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Hans-Willi Körfges MdL 
 
 

Einladung 
 
57. Sitzung (öffentlich) 
des Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 
am Freitag, dem 17. Mai 2019, 
10.00 Uhr, Raum E 3 D 01 
 
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. Gelebte Heimat – Aufnahme ausgewählter typischer Arbeitersiedlungen des 

Ruhrgebiets in die Liste der UNESCO-Welterbestätten 
 
 Antrag der Fraktion der AfD 
 Drucksache 17/3024 
 
 Ausschussprotokoll 17/550 
 
 - Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen - 
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2. Starke Denkmalpflege – starke Heimat! Eigentümer beim Erhalt und der Nut-
zung von Denkmälern unterstützen 
 
 Antrag der Fraktion der CDU 
 und der Fraktion der FDP 
 Drucksache 17/3807 
 
 Ausschussprotokoll 17/573  
 
 - Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen - 
 
in Verbindung mit 
 
Gutachterliche Untersuchung „Evaluation des Denkmalschutzgesetzes Nord-
rhein-Westfalen“ 
 
 Vorlage 17/1044 
 Vorlage 17/1779 
 
 Ausschussprotokoll 17/541 
 
 

3. Kein Kahlschlag beim landesrechtlichen Mieterschutz: Die Kappungsgren-
zenverordnung muss verlängert werden 
 
 Antrag der Fraktion der SPD 
 Drucksache 17/4454 
 
 Ausschussprotokoll 17/607  
 
 - Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen - 
 
 

4. Studentisches Wohnen für die Zukunft in Nordrhein-Westfalen stärken und Per-
spektiven entwickeln 
 
 Antrag der Fraktion der CDU 
 und der Fraktion der FDP 
 Drucksache 17/4799 
 
 Ausschussprotokoll 17/608  
 
 - Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen - 
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5. Offensive für studentisches Wohnen – NRW braucht ein Investitionsprogramm 
für die Studierendenwerke 
 
 Antrag der Fraktion der SPD 
 Drucksache 17/4453 
 
 Ausschussprotokoll 17/543 
 
 - Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen - 
 
 

6. Die Metropole Ruhr mit einem städtebaulichen Sonderprogramm aktiv und fi-
nanziell bei der Ausrichtung der Internationalen Gartenbauausstellung 2027 un-
terstützen 
 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 Drucksache 17/4794 
 
 Stellungnahme 17/1365 
 Stellungnahme 17/1322 
 Stellungnahme 17/1380 
 Stellungnahme 17/1361 
 Stellungnahme 17/1358 
 Stellungnahme 17/1382 
 Stellungnahme 17/1356 
 Stellungnahme 17/1340 
 Stellungnahme 17/1331 
 Stellungnahme 17/1349 
 Stellungnahme 17/1353 
 Stellungnahme 17/1352 
 Stellungnahme 17/1371 
 Stellungnahme 17/1359 
 Stellungnahme 17/1368 
 Stellungnahme 17/1369 
 Stellungnahme 17/1366 
 Stellungnahme 17/1360 
 Stellungnahme 17/1350 
 Stellungnahme 17/1344 
 Stellungnahme 17/1364 
 Stellungnahme 17/1362 
 Stellungnahme 17/1336 
 
 - Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen - 
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7. Zwei-Klassen-Gesellschaft bei Nutzern öffentlicher Bibliotheken vermeiden 
– Ausreichende Beschaffung von aktuellen Medien auch zu Jahresbeginn in 
„Stärkungspaktgemeinden“ ohne abschließend genehmigten Haushalt ermög-
lichen 
 
 Antrag der Fraktion der AfD 
 Drucksache 17/3589 
 
 Ausschussprotokoll 17/587 (wird erwartet) 
 
 - Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen - 
 
 

8. Tierschutz beachten – besseren Brandschutz in Stallanlagen entwickeln und 
umsetzen 
 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 Drucksache 17/4108 
 
 Ausschussprotokoll 17/562 
 
 - Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen - 
 
 

9. Frohe Weihnacht! In der Herberge war kein Platz: Die Landesregierung muss 
endlich ihre sozialpolitische Verantwortung für die Wohnungsversorgung der 
Bevölkerung wahrnehmen 
 
 Antrag der Fraktion der SPD 
 Drucksache 17/4457 
 
 Ausschussprotokoll 17/582 
 
 - Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen - 
 
 

10. ÖPNV in Nordrhein-Westfalen: Kommunen bei Erhalt der Stadt- und Straßen-
bahnsysteme unterstützen 
 
 Antrag der Fraktion der CDU 
 und der Fraktion der FDP 
 Drucksache 17/5069 
 
 Vorlage 17/1848 
 Vorlage 17/1960 
 
 - Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen - 
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11. Terminplanung für das Jahr 2020 
 
 

12. Aktivierende Stadtentwicklung jetzt! Wohnungs- und Flächenmangel bekämp-
fen – Aufstockung und intelligente Nachverdichtung unterstützen: Die Landes-
regierung muss umgehend zu einem Städtebau-Gipfel einladen 
 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 Drucksache 17/5617 
 
 

13. Schluss mit der verfehlten Wohnraumförderpolitik der CDU/FDP-Landesregie-
rung: Nordrhein-Westfalen braucht endlich eine zeitgemäße Soziale Wohn-
raumförderung 
 
 Antrag der Fraktion der SPD 
 Drucksache 17/5627 
 
 

14. Landesregierung muss Windenergieausbau durch echte Akzeptanzoffensive 
ermöglichen 
 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 Drucksache 17/5616 
 
 

15. Tuberkuloseerkrankungen ernst nehmen und fernab jeglicher Ideologie be-
kämpfen 
 
 Antrag der Fraktion der AfD 
 Drucksache 17/5629 
 
 

16. IT-Infrastruktur der Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen stärken – Patienten-
schutz sichern 
 
 Antrag der Fraktion der AfD 
 Drucksache 17/5634 
 
 

17. Innovationspotential der Blockchain-Technologie für die öffentliche Verwaltung 
nutzen 
 
 Antrag der Fraktion der SPD 
 Drucksache 17/5623 
 
 

18. Aktueller Sachstand zur Lösung der kommunalen Altschuldenproblematik 
 
 Bericht der Landesregierung 
 Vorlage 17/1937 
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19. Nachhaltiges Bauen 
 
 Bericht der Landesregierung 
 Vorlage 17/1938 
 
 

20. Wie ist der aktuelle Sachstand beim Heimatförderprogramm der Landesregie-
rung? 
 
 Bericht der Landesregierung 
 Vorlage 17/1939 
 Vorlage 17/2075 
 
 

21. Welche Auswirkungen hat die Reform des Unterhaltsvorschusses für die nord-
rhein-westfälischen Kommunen? 
 
 Bericht der Landesregierung 
 Vorlage 17/1940 
 Vorlage 17/2092 
 
 

22. Gutachten zur Überprüfung der Einwohnergewichtung 
 
 Bericht der Landesregierung 
 Vorlage 17/1975 
 
 Stellungnahme 17/1477 
 
 

23. Wie will die Landesregierung die rechtzeitige Umsetzung der von der schwarz-
gelben Koalition beschlossenen Neueinteilung der Kommunalwahlbezirke si-
cherstellen? 
 
 Bericht der Landesregierung 
 Vorlage 17/2065 
 
 

24. Welche konkreten Aufgaben hat die „Transparenzkommission“ der Landesre-
gierung? 
 
 Bericht der Landesregierung 
 Vorlage 17/2072 
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25. Verschiedenes 
 
 

 
 gez. Hans-Willi Körfges 

- Vorsitzender - 
 
 
F. d. R. 
 
 
Sabine Arnoldy 
Ausschussassistentin 
 
 



Landtag Nordrhein-Westfalen, Elektronische Sitzungsmappe zur Einladung Nr. 17/779
Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen

- TOP 1 -

Gelebte  Heimat – Aufnahme ausgewählter typischer Arbeitersiedlungen des  Ruhrgebiets in
die Liste der UNESCO-Welterbestätten



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN 
17. Wahlperiode 

 

Drucksache  17/3024 

 03.07.2018 
 

Datum des Originals: 03.07.2018/Ausgegeben: 03.07.2018 

Die Veröffentlichungen des Landtags Nordrhein-Westfalen sind einzeln gegen eine Schutzgebühr beim Archiv des  
Landtags Nordrhein-Westfalen, 40002 Düsseldorf, Postfach 10 11 43, Telefon (0211) 884 - 2439, zu beziehen. Der  
kostenfreie Abruf ist auch möglich über das Internet-Angebot des Landtags Nordrhein-Westfalen unter  
www.landtag.nrw.de 

 

 
Antrag 
 
der Fraktion der AfD 
 
Gelebte Heimat - Aufnahme ausgewählter typischer Arbeitersiedlungen des 
Ruhrgebiets in die Liste der UNESCO-Welterbestätten 
  

I. Ausgangslage 
 
Neben dem „Aachener Dom“ und seiner Schatzkammer, dem „Kölner Dom“ sowie den 
„Schlössern Augustusburg und Falkenlust“ in Brühl und dem „Karolingischen Westwerk und 
der Civitas Corvey“ wurde im Jahr 2001 mit dem „Industriekomplex Zeche Zollverein“ in Essen 
auch ein Bauwerk der nordrhein-westfälischen Industriegeschichte in die historischen 
UNESCO-Welterbestätten in Nordrhein-Westfalen aufgenommen.  
 
Nordrhein-Westfalen verfügt im Ruhrgebiet darüber hinaus über ein einzigartiges Kulturerbe 
in Form einer Vielzahl an typischen und vielfach denkmalgeschützten Arbeitersiedlungen. Die 
Aufnahme solcher Siedlungen in die Liste der UNESCO-Welterbestätten ließe den Menschen, 
die den Wohlstand dieser Region geschaffen haben, eine besondere Würdigung zukommen.  
 
Die Beschreibung der Bedeutung der Arbeitersiedlungen als einem herausragenden 
architektonischen Ensemble war bereits 1989 Gegenstand einer Antwort der 
Landesregierung1 und hat seitdem nicht an Aktualität eingebüßt. Vor dem Hintergrund der 
Diskussion um den Heimatbegriff und das Heimatgefühl vieler Menschen dieses Landes hat 
das Thema vielmehr an Bedeutung gewonnen.  
 
Die Arbeitersiedlungen versinnbildlichen die massive Veränderung der Lebensverhältnisse 
und Wohnformen im Zuge der Industrialisierung. Diese hat im Ruhrgebiet zum Ende des 19. 
Jahrhunderts auf der Grundlage von Steinkohlebergbau und Hüttenindustrie zu einem 
Arbeitskräftebedarf mit massivem Bevölkerungszuwachs in dieser Region geführt. Die 
Zunahme der Zahl der Berg- und Fabrikarbeiter von 200.000 im Jahr 1846 in den Provinzen 
Rheinland und Westfalen auf rund 500.000 im Jahr 1875 bei der Ersten Gewerbezählung des 

                                                
1 Vgl. Antwort der Landesregierung auf die Große Anfrage 27 der Fraktion der SPD, Drucksache 
10/3343: Denkmalschutz und Denkmalpflege in Nordrhein-Westfalen vom 21.03.1989, Düsseldorf 
1989 
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Deutschen Reiches verdeutlichen die damit verbundenen Veränderungen in den bis dahin 
noch weitgehend ländlich geprägten Gemeinden und Städten. 2 
 
Die Herausbildung von Großunternehmen der Montanindustrie forcierte den Anstieg der 
Beschäftigten, sodass in der Folge kurzfristig auch die Wohnungsfrage zu lösen und die 
notwendige Unterbringung der Arbeiter und ihrer Familien sicherzustellen war.  
 
Die Zeit nach der Reichsgründung 1871 entwickelte sich zu einer wirtschaftlichen 
Expansionsphase. Allein in den industriellen Großbetrieben, die im Regierungsbezirk 
Arnsberg insbesondere vom Bergbau-, Hütten- und Salinenwesen gestellt wurden, während 
im Regierungsbezirk Düsseldorf die Textilindustrie überwog, verdoppelte sich um die 
Jahrhundertwende die Beschäftigtenzahl innerhalb von zwölf Jahren von 430.00 auf 880.000 
Beschäftigte. Mit Blick auf entsprechende Unterkünfte waren die Unternehmen selbst 
gefordert, um im Wettbewerb um die Arbeitskräfte bestehen zu können. 
 

„Der Werkssiedlungsbau war damit vorrangig eine betriebliche Notwendigkeit und 
weniger der Ausdruck sozialer Großzügigkeit.“ 3  

 
Anstelle von „Mietskasernen“ wie sie in den meisten anderen Industriestandorten wie z.B. in 
Berlin entstanden, wurde im Ruhrgebiet der Bau von Zechen- bzw. Arbeitersiedlungen mit 
kleinen Reihensiedlungen, bestehend aus Zwei- bis Vierfamilienhäusern („Kolonien“), gewählt. 
Damit sollten die Risiken von Bergschäden - verursacht durch den Kohleabbau - für den 
Wohnungsbau minimiert werden.  
 
Zechen und Industrieunternehmen errichteten die Siedlungen Ende des 19. und Anfang des 
20. Jahrhunderts für ihre Arbeiter und ihre Angestellten. Die Häuser verfügten über 
umfangreiche Gärten und Nebengebäude zur Haltung von Nutztieren. 
 
Zu Beginn des letzten Jahrhunderts stieg allein zwischen 1901 und 1914 die Wohnungszahl 
in den Zechenhäusern auf über 94.000 und in vielen Städten lebte mehr als die Hälfte der 
Bergarbeiter in diesen „Kolonien“4. 
 
Der Siedlungsbau hatte eine große gesellschaftliche Bedeutung:  
 

„Die Familien und deren Nachkommen wurden im Revier sesshaft, fanden hier eine 
wirkliche „neue Heimat“ und trugen in den „Kolonien“ über Jahrzehnte hinweg zu einer 
stabilen Sozialstruktur bei.“5  

 
Die entstandenen Siedlungen durchliefen dabei kontinuierlich einen Entwicklungsprozess, der 
sich anhand architektonisch-baulicher Merkmale differenzieren lässt. Nach zunächst 
einfachen Lösungen, die sich an dem ortsüblichen „Kötterhaus“ orientierten, war bis zum 
ersten Weltkrieg das einfach gereihte Koloniehaus in Backsteinausführung typisch.  

                                                
2  vgl. Rojahn, Gerd u.a.: Der Einfluß von industriellen Großunternehmen auf die raum- und 
siedlungsstrukturelle Entwicklung im Verdichtungsraum Rhein-Ruhr, in: Forschungsberichte des 
Landes Nordrhein-Westfalen, Fachgruppe Wirtschafts- und Sozialwissenschaften Nr. 3176, 
Düsseldorf 1984, S. 26 
3 Gelhar, Martina: Arbeiter- und Werkssiedlungen im Ruhrgebiet. In: KuLaDig, 
Kultur.Landschaft.Digital. URL: https:/www.kuladig.de/Objektansicht/SWB-248565; S. 1 
4 vgl. Gelhar; S. 1 
5 Juckel, Lothar: Stadtbildprägende Arbeitersiedlungen. Erhaltung und Erneuerung denkmalwerter 
Arbeitersiedlungen im Rhein-Ruhr-Gebiet, hrsg. vom Institut für Landes- und 
Stadtentwicklungsforschung des Landes Nordrhein-Westfalen (ILS), ILS Schriften Nr. 66, Dortmund 
1992, S. 5 
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Die steigende Wohnungsnachfrage machte aber auch schon Siedlungen mit einer Reihung 
von zweieinhalb- bis dreieinhalbgeschossiger Bauweise erforderlich. Durch den Einfluss der 
englischen „Gartenstadtbewegung“ und der Forderung nach einem baulich-ästhetischem 
Städtebau zum Ende des 19. Jahrhunderts gewannen zunehmend auch architektonisch 
hochwertige Lösungen nach ausländischen Vorbild an Bedeutung.  
 

„Insbesondere die Fa. Krupp orientierte sich an englischen Vorbildern und ließ 
Wohnungen im romantischen englischen Landhausstil erbauen.“6  

 
Im Ergebnis ist ein für ganz Deutschland einzigartiger Siedlungstyp entstanden, der die 
städtebauliche Entwicklung des neu entstehenden Ballungsraumes geprägt hat: 
 

„Entstanden ist ein für Deutschland einzigartiger Zusammenhang von Zechen und 
Zechenkolonien, Hütten und Hüttensiedlungen, Fabriken und Arbeitersiedlungen als 
prägendes Grundmotiv der Stadt- und Architekturlandschaft der Industrieregion.“ 7 

 
Neben der „Siedlung Margarethenhöhe“ in Essen, die eines der bedeutendsten Beispiele der 
Umsetzung der Gartenstadtkonzeption in Deutschland darstellt, sind weitere Siedlungen in 
diesem Stil entstanden wie die „Schüngelberg-Siedlung“ in Gelsenkirchen, die „Gartenstadt 
Welheim“ in Bottrop oder die Wohnsiedlung „Eisenheim“ in Oberhausen. Sie sind ebenfalls 
Beispiele für Siedlungen, die unter Denkmalschutz stehen. 
 
Die vorhandenen Wohn-Siedlungen stehen ebenso wie die verbliebenen Reste der 
Industriearchitektur aufgrund ihrer städtebaulichen Konzeption und ihres unterschiedlichen 
architektonischen Erscheinungsbildes für das Leben der Bergarbeiter- und 
Stahlarbeiterfamilien im Ruhrgebiet. Sie sind Beispiel für gelungenes Zusammenleben durch 
gemeinsames Arbeiten und gemeinsames Wohnen vor Ort. 
 
Schätzungen über den ehemaligen Umfang dieser Arbeitersiedlungen reichen von „vielleicht 
einmal 2.000“ 8 bis noch zu rund 1.000, die in der Schriftenreihe des (ILS) aus dem Jahr 1992 
genannt werden und um deren Erhalt und Erneuerung es in der Stadtentwicklungs- und 
Stadterneuerungspolitik des Landes seinerzeit gehen sollte.9 Thematisiert wurde bereits 
damals die Notwendigkeit einer langfristigen Sicherung der städtebaulich bedeutenden 
Siedlungen.    
 
Nach dem Zweiten Weltkrieg waren bereits viele dieser Siedlungen abgerissen worden, da ihr 
Erhalt von den Bergwerksgesellschaften nicht als rentabel angesehen wurde. Weitere 
Arbeitersiedlungen wurden aufgrund ihrer Nähe zu den Industrieflächen in den 60er und 70er 
Jahren des letzten Jahrhunderts aus Umweltgründen beseitigt. 
 
Im Rahmen der Internationalen Bauausstellung IBA EmscherPark in den Jahren  1989 - 1999  
war die „Siedlung Schüngelberg“ ein herausragendes Modellprojekt, bei dem durch eine 
beispielhafte Sanierung die Zukunftsfähigkeit gesichert wurde. Auch ein Fortbestand von 
Siedlungen ohne herausragenden städtebaulichen bzw. architektonischen Stellenwert wurde 
jedenfalls vor dem Hintergrund des Erhalts preiswerter Wohnungen als sinnvoll angesehen.10 
                                                
6 vgl. Gelhar, S. 2  
7 vgl. Antwort der Landesregierung, S. 9 
8 Hanke, Hans H.: Denkmalwerte Industriearbeiter-Siedlungen NRW, in: Historische Siedlungen in 
Bochum. Ein Querschnitt von 1868 bis 1918, hrsg. von der Stadtverwaltung Bochum, Bochum 2019, 
S. 6 
9 vgl. Juckel, Vorwort o. Seitenangabe 
10 vgl. Juckel, S. 12 
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Um viele der heute noch existierenden Arbeitersiedlungen wurde noch bis in die 80er Jahre 
des letzten Jahrhunderts ein harter Kampf der Bewohner um den Erhalt geführt. Sie stehen 
für das gelebte Heimatgefühl und den Stolz auf das Erbe der Generationen, die hier ein 
ruhrgebietstypisches Lebensgefühl haben entstehen lassen mit dem sinnbildlichen 
„Taubenvatta“, und der Haltung von Tauben als „Rennpferden“ der Bergmänner. Der Kampf 
um die Zechensiedlungen ist unter anderem Bestandteil einer laufenden Ausstellung des 
Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) in seinem Dortmunder Industriemuseum Zeche 
Zollern mit dem Titel „RevierGestalten – Von Orten und Menschen“. 
 
Die „Route der Industriekultur“ führt exemplarisch 13 Ziele mit bedeutenden Siedlungen als 
Ziele für eine Tour durch das Ruhrgebiet auf11 und an anderer Stelle werden exemplarisch 50 
der schönsten Zechensiedlungen benannt.12 Repräsentative Beispiele aus verschiedenen 
Städten sind: 
 

- Margarethenhöhe in Essen, 
- Siedlung Dahlhauser Heide in Bochum, 
- Gartenstadt Welheim in Bottrop, 
- Alte Kolonie Eving in Dortmund 
- Siedlung Rheinpreußen in Duisburg, 
- Siedlung Schüngelberg in Gelsenkirchen, 
- Siedlung Teutoburgia in Herne oder  
- Siedlung Eisenheim in Oberhausen. 

 
Aufgrund ihrer Bedeutung haben diese und eine Vielzahl solcher Siedlungen ihren 
Niederschlag bereits im Denkmalschutz gefunden. Allein in den Jahren 1980 – 2008 haben 
Eintragungsverfahren zum Ensembleschutz und zur Sicherung von rd. 200 Siedlungen 
geführt13, denn  
 

„Viele dieser Siedlungen haben Denkmalrang als ein in sich geschlossenes 
Gesamtbaudenkmal oder zumindest als Denkmalbereich, weil sie wichtige Dokumente 
der Stadtbaugeschichte sind, wesentliche Aufschlüsse über die Wohnsituation der 
Arbeiter geben und Zeugnisse der wirtschaftlichen Verhältnisse und gesellschaftlichen 
Vorstellungen der Arbeitgeber darstellen.“14 

 
Zu den Vorzeigeprojekten gehört die Margarethenhöhe, deren Stifterin Margarethe Krupp den 
Bau dieser Siedlung anlässlich der Hochzeit ihrer Tochter in  Auftrag gab. Im Auftrag der 
Gutehoffnungshütte entstand als eine der ersten Arbeitersiedlungen die Siedlung Eisenheim 
vor über 150 Jahren in Oberhausen (1844), die Kolonie Stahlhausen des Bochumer Vereins 
im Jahr 1857 oder die Kolonie Westend durch die Fa. Krupp im Jahr 1861.  
 
Die Siedlungen zeichnen sich dadurch aus, dass sie als Vorzeigobjekte der Zechen- und 
Stahlbarone als architektonisches Ensemble errichtet wurden und Ideen wie z.B. das Konzept 
der Englischen Gartenstadt aufgegriffen wurden. Zeichnen sich einzelne Siedlungen durch 
ihre einheitliche Gestaltung aus, so ist für andere gerade die Vielfalt von Haustypen typisch. 
So weist z.B. die Siedlung Teutonia in Herne 21 verschiedene Haustypen auf.  
 

                                                
11 Route Industriekultur. Entdeckerpass 2018, hrsg. vom Regionalverband Ruhr, S. 106 ff 
12 vgl.: https://www.derwesten.de/region/zechensiedlungen-im-ruhrgebiet-dahlhauser-heide-bochum-
id9228895 
13 vgl. Hanke,  S. 6 
14 Antwort der Landesregierung, S. 6 
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Mit den Arbeitersiedlungen sind über Generationen Lebenswelten entstanden, die lokale 
Identität und das Gefühl von Heimat im Ruhrgebiet gewährleistet haben. Hier wurde 
Nachbarschaft gepflegt, gemeinsam gefeiert oder es wurden gemeinsame Hobbys wie Fußball 
und Taubenzucht betrieben. 
 
Dieses Kulturgut der entstehenden Industriegesellschaft gilt es in ihrer Ensemblebedeutung 
für weitere Generationen zu sichern und als lebenswerte Wohnstandorte auch für die Zukunft 
zu erhalten. 
 
Insbesondere die nach dem Konzept der englischen Gartenstadt entstandenen Siedlungen 
fügen sich darüber hinaus hervorragend in den Kontext der geplanten Internationalen 
Gartenausstellung ein. Die beabsichtigte Aufnahme in die Liste der UNESCO-Welterbegüter 
löst zudem einen besonderen Werbe- und Imageeffekt aus und der erforderliche 
Investitionsaufwand würde vergleichsweise gering ausfallen. 
  
II. Der Landtag stellt fest,  
 

- dass die ausgewählten Arbeitersiedlungen des Ruhrgebietes, die sich durch 
besondere städtebauliche und architektonische Qualitäten auszeichnen, ein 
schützenswertes Kulturerbe darstellen und 

 
- unterstützt ausdrücklich das Anliegen, die ausgewählten Arbeitersiedlungen als 

UNESCO-Welterbestätte anerkennen zu lassen. 
 
III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 
 

1. einen Runden Tisch der Ruhrgebietsstädte und weiterer betroffener Akteure 
einzuberufen, um diese zur Mitarbeit am Vorhaben der Antragstellung zum 
Weltkulturerbe zu gewinnen und herausragende lokale Beispiele beizusteuern; 
 

2. die Aufbereitung lokaler Beiträge mit einem Förderbetrag aus dem Haushalt des 
Heimatministeriums zu unterstützen; 

 
3. die notwendigen Antragsunterlagen zu erstellen, wenn nötig in Kooperation mit z.B. 

der Metropolregion Ruhr oder dem Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe; 
 

4. Modellvorhaben durchzuführen, um beispielhaft eine denkmalgerechte 
Fortentwicklung von Arbeitersiedlungen im Sinne von Alten- und 
Behindertengerechtigkeit sowie von möglichen denkmalgerechten 
Energiesparmaßnahmen zu erproben und 
 

5. sich dafür einzusetzen, dass das Vorhaben in die Programmplanung der 
Internationalen Gartenausstellung (IGA) des Regionalverbandes Ruhr (RVR) für das 
Jahr 2027 aufgenommen wird. 

 
 
 
Roger Beckamp 
Gabriele Walger-Demolsky 
Andreas Keith 
 
und Fraktion 
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Gelebte Heimat – Aufnahme ausgewählter typischer Arbeitersiedlungen
des Ruhrgebiets in die Liste der UNESCO-Welterbestätten

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/3024

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage)

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Ich stelle fest, dass alle Fraktionen im Sitzungs-
saal vertreten sind. In Anbetracht der heutigen sehr engen Terminlage eröffne ich
hiermit die 48. Sitzung des Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bauen und Woh-
nen, ohne eine größere Pause zwischen den Sitzungen vorgenommen zu haben.

Ich darf vorab darauf hinweisen, dass Ton- und Filmaufnahmen nicht mehr gestattet
sind. Darüber hinaus will ich mitteilen, dass sich der mitberatende Ausschuss für Kul-
tur und Medien nachrichtlich an dieser Ausschusssitzung beteiligt.

Ein ganz besonderer Gruß gilt den anwesenden Sachverständigen, die uns heute für
Nachfragen zur Verfügung stehen. Wir haben im Ausschuss ein Übereinkommen,
dass auf Eingangsstatements der Sachverständigen verzichtet wird, weil wir davon
ausgehen, dass alle Beteiligten die Unterlagen, die vorab zugegangen sind, ausführ-
lich durchgearbeitet haben.

Wie in diesem Ausschuss üblich werden wir jetzt in Reihenfolge der Größe der Frak-
tionen die Möglichkeit haben, Fragen an die Sachverständigen zu richten. Ich möchte
Sie bitten zu versuchen, sich bei Ihren Antworten zeitlich auf ca. 5 Minuten pro Bei-
trag zu begrenzen, ohne dass das eine enge Zeitvorgabe darstellt. Der Na-
mensaufruf der Sachverständigen erfolgt durch mich. – Wir kommen nun zu den
Nachfragen.

Fabian Schrumpf (CDU): Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für die Stel-
lungnahmen und die Bereitschaft, uns heute für weitere Fragen zur Verfügung zu
stehen.

Ich habe Ihren schriftlichen Stellungnahmen entnommen, dass Sie – das gilt für fast
alle Stellungnahmen – neben der Reichhaltigkeit und Einzigartigkeit der Kulturland-
schaft Ruhrgebiet auch herausstellen, dass eine Bewerbung im Rahmen der bisheri-
gen Kulturlandschaftsbewerbung im Vergleich zu einer Einzelbewerbung vorzuzie-
hen ist, die vom Antragsteller ins Spiel gebracht wurde. Ich würde alle Sachverstän-
digen bitten, noch mal vertieft zu erläutern, worin die Vorteile des bisherigen Verfah-
rens liegen.

Bitte sehen Sie mir meine zweite Frage nach: Wir sind auch der Ausschuss für Woh-
nen. Was würde es ganz konkret für die Bewohnerinnen und Bewohner bezüglich
Modernisierung, energetischer Sanierung und Barrierefreiheit bedeuten, wenn so ein
Ziel erreicht würde, also zum Beispiel die Eintragung einer Arbeitersiedlung in die
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UNESCO-Welterbeliste? Welche Auswirkungen hätte es möglicherweise auf Be-
wohnbarkeit und Kosten?

Das sind soweit unsere beiden Fragenkomplexe, die sich an sämtliche Sachverstän-
dige richten.

Volkan Baran (SPD): Wir möchten uns auch herzlich bei den Gutachtern für die
Stellungnahmen bedanken, die sehr umfangreich und erschöpfend waren. Wir wer-
den die Kenntnisse mit Sicherheit in unsere weitere Entscheidungsfindung einfließen
lassen.

Daher haben wir nur zwei knappe Fragen, einmal in Richtung des Kommunalen Spit-
zenverbands: Wie bewerten Sie die Sinnhaftigkeit des Antrages mit Blick auf die von
Ihnen in Ihrer Stellungnahme umfangreich vorgestellte Initiative „Industrielle Kultur-
landschaft im Ruhrgebiet“? – Das würde uns sehr interessieren.

Die zweite Frage richtet sich an die Stadt Essen: Was unterscheidet den normalen
Denkmalschutzstatus vom Status des UNESCO-Weltkulturerbes? Macht die Initiati-
ve, die im Antrag gefordert wird, aus Ihrer Sicht Sinn?

Stephen Paul (FDP): Herr Kollege Schrumpf hat schon in die Richtung formuliert:
Wir würden gerne den Vertreter der Architektenkammer noch mal ein bisschen ge-
nauer fragen wollen, wie sich der Status einer UNESCO-Welterbestätte auf Barriere-
freiheit und Energieeffizienz auswirken würde, wenn man an die alten Zechensied-
lungen und den Zuschnitt der Wohnungen denkt, die zu einer bestimmten Zeit ent-
standen sind. Wo genau liegen die Unterschiede zwischen den Status Denkmal und
UNESCO-Welterbestätte? Kann man das genauer abgrenzen?

Johannes Remmel (GRÜNE): Ich schließe mich dem Dank für Ihre schriftlichen
Stellungnahmen an. Aus Sicht meiner Fraktion sind damit alle Fragen beantwortet.

Es tut mir um Ihre Zeit leid, die Sie aufgewendet haben, denn ich habe keiner Stel-
lungnahme entnehmen können, dass das Vorgehen, wie im Antrag der AfD vorgese-
hen, unterstützt wird. Deshalb lautet meine Frage: Gibt es Fachleute, die keine
schriftliche Stellungnahme abgegeben haben und das von der AfD vorgeschlagene
Vorgehen unterstützen?

Ich habe es jedenfalls den schriftlichen Stellungnahmen nicht entnehmen können.
Insofern haben sich alle auf das verabredete Vorgehen kapriziert, das Vorhaben in
etwas größerem Rahmen voranzutreiben, was auch von der Landesregierung unter-
stützt wird.

Es hätte sich aus meiner Sicht erledigt, es sei denn, es gibt jemanden, der heute de-
zidiert sagt: Der Beratungsgegenstand, wie er vorgeschlagen worden ist, ist das rich-
tige Vorgehen.

Eine zweite Frage. Wer sieht sich in der Lage, Auskunft darüber zu geben, ob mit ei-
nem Welterbestatus in gewisser Weise auch die Möglichkeit besteht, zusätzliche Fi-
nanzmittel zum Unterhalt zu generieren? Oder ist das nur eine schmückende Marke?
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Roger Beckamp (AfD): Vielen Dank auch von uns als Antragsteller für Ihre umfang-
reichen Stellungnahmen, die wir sehr sachlich und konstruktiv fanden.

Sie müssen nicht die AfD für ihren Antrag loben oder sonstiges tun, sondern rein
sachlich argumentieren, ob vielleicht Ihrer Einschätzung nach der bisherige Antrag
aus dem Jahr 2017 die Arbeitersiedlungen, nämlich diese Perspektive, etwas unzu-
reichend beleuchtet hat, so wie wir es sehen. Das ist genau der Sinn hinter unserem
Antrag. Wir wollen vielleicht von Ihnen etwas genauer fokussiert haben, ob Sie es
sinnvoll finden, dass man das ein bisschen näher in den Blick nimmt. Gerade die Ar-
beitersiedlungen stellen einen roten Faden für eine regionale Lebenskultur dar. Die
Frage richtet sich an Sie alle.

Ich habe eine etwas konkretere Frage an Herrn Tempel. Die Ausführungen des
Landschaftsverbands Westfalen-Lippe waren besonders umfangreich; vielen Dank
dafür. Können gerade auch die Lebenswelten von Frauen und Kindern als Umfeld
der Arbeitsstätten der Männer als regionales Projekt des Welterbeantrags besonders
einbezogen werden?

Welche Anforderungen wären aus Sicht des Deutschen Nationalkomitees von I-
COMOS derzeit für ein regionales Projekt im Unterschied zu Einzelobjekten beson-
ders zu beachten? Gibt es dort eine Problemlage?

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Damit ist die erste Fragerunde abgeschlossen. –
Ich darf zunächst Herrn Prof. Dr. Buschmann für den Landschaftsverband Rheinland
um ein Statement bezüglich der an ihn gerichteten Fragen bitten.

Prof. Dr.-Ing. Walter Buschmann (Landschaftsverband Rheinland): Die hohe ge-
schichtliche Bedeutung der Zechen- und Arbeitersiedlungen ist häufig beschrieben
und ausgeführt worden; ich denke, ich muss das hier nicht noch mal wiederholen. Ich
glaube, es ist Allgemeingut geworden, dass diese Siedlungen in industrie- und wirt-
schaftsgeschichtlicher Hinsicht, aber auch speziell in städtebaulicher und weit ge-
fasster architekturhistorischer Hinsicht sehr bedeutend sind.

Ich habe keine Zweifel, dass die Siedlungen im Ruhrgebiet Welterbecharakter ha-
ben; das möchte ich zunächst ausdrücklich unterstreichen. Diese Siedlungen haben
gerade auch in dem Umfang – das ist ein Kennzeichen des Ruhrgebiets – Welter-
becharakter.

Es stellt sich die Frage, ob man getrennte Anträge für Siedlungen und die Industrielle
Kulturlandschaft Ruhrgebiet stellt. Diese Fragestellung ist mehrfach aufgetaucht. Da-
zu würde ich sagen, dass wir den Antrag für die Kulturlandschaft Ruhrgebiet schwä-
chen würden, wenn wir die Siedlungen dort herausnehmen würden. Ich denke, es
macht großen Sinn, dass man die Siedlungen im Antrag und im Kontext der Indust-
riegeschichte mit drin lässt und versucht, über diesen Weg diesen Teil der Ruhrge-
bietsgeschichte zu bewahren.

Zur Frage, ob diese Architekturgattung im bisherigen Verfahren ausreichend berück-
sichtigt ist, würde ich sagen, dass man noch einige Siedlungen hinzunehmen könnte.
Ich denke aber auch, dass die Beratungen noch nicht vorüber sind, was als „Welter-
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be Ruhrgebiet“ vorgeschlagen wird, sodass es noch die Möglichkeit gibt, weitere
Siedlungen dort aufzunehmen.

Mir läge besonders daran, dass die Werke der Großindustrie, die sich besonders im
Siedlungsbau engagiert hat, nämlich Krupp, Thyssen, Gutehoffnungshütte, Hoesch
usw., die eben auch Denkmalcharakter haben, durch diese Siedlungen ergänzt wer-
den, denn beides zusammen, Arbeits- und Wohnstätte, ist ein zusammenhängender
Komplex. Die Wohnstätte hat den besonderen Reiz, dass mit ihr besonders die Le-
benswelt der Arbeiter gewürdigt wird.

Es ist in den vergangenen Jahrzehnten bemängelt worden, dass sich die Geschichte
doch sehr stark nur auf die Hauptpunkte beschränkt und diese Ebene zu wenig be-
rücksichtigt wird. Die Arbeitersiedlungen stellen auch die Alltagsgeschichte im Ruhr-
gebiet dar und sind deswegen sehr wichtig. Sie sollten daher ausreichend Berück-
sichtigung im Welterbeantrag des Ruhrgebiets finden.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Als Nächstes bitte ich Herrn Tempel um ein
Statement, der sowohl für den Landschaftsverband Westfalen-Lippe als auch das
Deutsche Nationalkomitee als Sachverständiger spricht.

Norbert Tempel (Deutsches Nationalkomitee von ICOMOS e.V.): Ich kann mich in
Sachen Denkmalpflege und Bewertung der Siedlungen im gesamten Ruhrgebiet aus
Sicht der LWL-Denkmalpflege, deren Angehöriger ich nicht unmittelbar bin, sondern
ich bin über das Industriemuseum involviert, eigentlich nur den Ausführungen von
Herrn Buschmann anschließen, der sehr intensiv im Siedlungsbereich geforscht, ge-
arbeitet und publiziert hat.

Zu den anderen Fragen und gleichzeitig zur Einbindung dieser Komponente „Arbei-
tersiedlung“ in einen komplexen Zusammenhang mit den Industrieanlagen, Zechen,
Stahlwerken usw. Das ist von der zeitlichen Entwicklung wie auch von der Anord-
nung her im unmittelbaren Zusammenhang mit den Werken zu sehen, was zur Zer-
siedelung des Ruhrgebiets geführt hat, die man ansonsten gar nicht verstehen könn-
te.

Ich bin als Mitarbeiter bei ICOMOS über die Monitoringgruppe, die deutsche Welter-
bestätten monitort, wie auch durch die Einbindung bei diesem und anderen Welter-
beanträgen des Ruhrgebiets, wo ich in dieser engeren Arbeitsgruppe bin, vielfach
regelmäßig damit befasst und kann nur sagen, dass seitens der UNESCO solche
Einzelobjekte inzwischen gar nicht mehr gern gesehen werden, sei es auch seriell,
also nicht auf einem Haufen liegend, sondern wie auf einer Perlenkette regional ver-
teilt, weil die Zusammenhänge dabei ein bisschen verlorengehen. Es ist ganz stark
die Komponente vertreten: Leute, beantragt Dinge, die man im Zusammenhang ver-
stehen und erläutern kann.

Das findet sich inzwischen weltweit. Solche Einzelanträge oder serielle Anträge, wie
sie hier wohl geplant sind, haben ganz wenig Chancen. Deswegen ist nach vielen
Beratungen und Empfehlungen der Kultusministerkonferenz die Entscheidung gefal-
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len, es im Sinne einer industriellen Kulturlandschaft für das Ruhrgebiet zu betreiben
und selbstverständlich die Siedlungen darin aufzunehmen.

Ich glaube, Herr Buschmann hat es auch schon angesprochen: Es hat bisher keine
abschließende Liste gegeben, weil es ein komplexes Geschehen ist und alles ge-
meinsam in einer sehr zarten und dünnen Flächenkulisse zusammen betrieben wer-
den soll. Dann sind diese Siedlungen und die zusammenhängenden Industrieanla-
gen, Standorte, Infrastrukturen, Bahnen, Kanäle und Flüsse, die dem Transport dien-
ten, eben in einen vernünftigen Zusammenhang zu stellen.

Daran arbeiten wir derzeit intensiv, wahrscheinlich auch noch bis ins nächste Jahr
hinein. Erst dann wird man sagen können: Diese oder jene Siedlung passt in dieses
Konzept. – Es wird aber umfangreich Berücksichtigung finden. Der Wert steht ja au-
ßer Frage.

Zum Thema „Schutzstatus“. Beim Welterbe ist der Schutz dieser Stätten immer durch
nationale Rechtsinstrumente zu gewährleisten, im Falle der Siedlungen in der Regel
durch den Denkmalschutz. Es gibt ja auch andere Schutzstatus: Naturschutz und
Ähnliches.

Es bedeutet keine Änderung. Die Änderung besteht darin, dass durch den Status als
Weltkulturerbe natürlich eine größere öffentliche und zum Teil auch internationale
Aufmerksamkeit da ist und die Dinge deswegen vielleicht eine größere Aufmerksam-
keit bekommen, wenn es zu großen Änderungen oder Einschränkungen kommt.
Dann wird gerne angeführt: Um Himmels willen, dann darf man nichts mehr verän-
dern.

Man kann den Dampf aber herausnehmen, glaube ich. Es gibt europaweit eine gan-
ze Reihe von Altstädten, zum Beispiel auch in Deutschland, in Rostock, Lübeck usw.,
die ebenfalls den Welterbestatus haben. Inzwischen ist man in den internen Arbeits-
gruppen von UNESCO und ICOMOS so weit gekommen, dass man sagt: Natürlich
können wir Entwicklungen nicht verhindern. Diese kleinen Wohnungen ohne Bade-
zimmer usw. müssen nicht mehr erhalten werden, sondern es muss eine Entwicklung
möglich sein, sowohl was die Grundrisse, als auch die aktuellen Lebensbedingungen
und das Einbauen von Komfortmerkmalen angeht.

Es gibt keine Behinderungen mehr, denn die beste Nutzung für das Denkmal, auch
für eine Welterbestätte, ist immer die Nutzung im bisherigen Sinne. Bei einer Reister-
rasse wird man es auch nicht anders machen können, als weiter Reis anzubauen,
weil es sonst nicht funktioniert.

Es ist am Beispiel der historischen Altstädte genauso, die Welterbestätten sind. Die
Entwicklung ist schon sehr weit gediehen, und die Bewertungskriterien der UNESCO
werden modernisiert und angepasst. Das bezieht sich auf alle Wohnhäuser und -orte
weltweit. Das ist der beste Schutz.

Bei Modernisierungen entscheidet die örtliche Denkmalpflege und nicht Paris oder
sonst irgendjemand. Das ist ein bewährtes System, das weiter gepflegt wird.

Die Finanzmittel waren noch angesprochen worden. Die UNESCO ist selber arm; sie
verteilt gar keine Finanzmittel, von ganz wenigen Ausnahmen in Afrika abgesehen.
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Wir hatten aber in den letzten fünf Jahren, glaube ich, ein großes Bundesprogramm,
um deutsche Welterbestätten mit Finanzmitteln zu versehen. Das war immerhin ein
Programm von – ich weiß es nicht – 114 oder 120 Millionen Euro. Es ist davon aus-
zugehen, dass es immer wieder der Fall sein wird, dass man Bundesmittel generiert
und für sinnvolle Maßnahmen im Zusammenhang mit diesen Welterbestätten aus-
gibt.

Darauf besteht kein Rechtsanspruch, aber es ist schon ein ordentlicher Batzen, der
in den vergangenen Jahren verteilt worden ist. Er ist dann aus aktuellem Anlass sehr
stark den Lutherstätten zugutegekommen oder der Welterbestätte Völklinger Hütte,
die mit Stätten im Ruhrgebiet vergleichbar ist. Sie hat sehr stark davon profitiert, weil
das arme Saarland es ansonsten nie hätte stemmen können.

Es war so ein bisschen der Schrittmacher für die industriellen Großanlagen, die wir
auch hier im Ruhrgebiet haben. Es wird unter dem Denkmalschutz gesichert und
gemanagt. Das sind alles die wichtigen Kriterien, die die UNESCO gerne sehen
möchte, insbesondere der Managementplan.

Abgesehen davon, dass man das schriftlich noch mal zusammenfassen muss, ist
hier in NRW, im Ruhrgebiet, der Stand wirklich sehr weit entwickelt, sodass alle Stät-
ten, die bei diesem großen Antrag „Industrielle Kulturlandschaft Ruhrgebiet“ betrach-
tet werden und infrage kommen, einen Schutzstatus, Eigentümer, die sich darum
kümmern, und zum Teil Fördermittel oder Eigenmittel haben wie im Fall der Land-
schaftsverbände, die in diese Stätten hineingehen.

Regional versus Einzeldenkmale oder serielle Denkmale. Ich denke, das habe ich
am Anfang schon angesprochen: Ich denke, es ist ein ganz starkes Pfund, das das
Ruhrgebiet da hat. Es ist in diesem Umfang letztlich durch das Bürgerengagement
gegen Abriss und Flächensanierung zustande gekommen; es ist ja keine Entschei-
dung von oben gewesen. Das Land hat aber im starken Maße mit seiner Städte-
bauförderung dazu beigetragen. Insofern ist es weltweit bedeutend, was wir heute
vorzeigen können.

Christina Stausberg (Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen Spitzenverbände
NRW): Zur ersten Frage würde ich mich gerne den Ausführungen von Herrn Tempel
anschließen. Auch wir halten diesen umfassenden Antrag, der eben auch verschie-
dene Bereiche integriert und fachdisziplinübergreifend wirkt, für sehr viel erfolgver-
sprechender als einen Einzelantrag, zumal der Prozess auch schon sehr lange läuft,
die KMK schon Hinweise gegeben hat und eine Weiterentwicklung des Antrags über
mehrere Jahre erfolgt ist.

Die Hürden für eine Anerkennung als Weltkulturerbe sind extrem hoch; es muss ein
weltweit einzigartiges Kulturerbe darstellen. Insofern glaube ich, dass dieser An-
tragsentwurf eine gute Grundlage bietet, wenn man überhaupt eine Chance haben
will, schrittweise weiterzukommen.

Ich möchte die Frage der SPD nach der Sinnhaftigkeit dieses Einzelantrags beant-
worten. Wir würden denken, dass er praktisch keine Aussichten auf Erfolg hätte. Das
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Risiko wäre sehr groß, und es würde tatsächlich den anderen Antrag schwächen.
Das macht so eigentlich keinen Sinn.

Zu den Folgen für die Bewohnerinnen und Bewohner. Wir haben beim Städtetag ei-
nen Arbeitskreis der UNESCO-Welterbealtstätten mit sehr engagierten Koordinieren-
den aus den Welterbestätten. Sie verstehen sich auch als Vorreiter für eine nachhal-
tige Beplanung dieses Bereichs und einen nachhaltigen Umgang damit, sodass wir
keine negativen Folgen für die Bewohnerinnen und Bewohner sehen würden, wenn
es einen Weltkulturerbestatus gibt.

Im Sinne dieser Nachhaltigkeit gibt es immer eine enge Auseinandersetzung mit
UNESCO und ICOMOS, um die Kriterien passend zu machen. Es sind ganze Alt-
stadtbereiche, die natürlich auch lebendig bleiben müssen und nicht versteinern dür-
fen. Ich glaube, da ist man in einem guten Gespräch. Es ist für die Bewohnerinnen
und Bewohner ganz vorteilhaft, wenn sie in solch einer Struktur leben dürfen.

Zu den Finanzmitteln. Es ist richtig: Es gibt immer wieder Sonderprogramme des
Bundes. Wir würden uns aber eigentlich auch eine stetige und verlässliche Finanzie-
rung für den Betriebsaufwand wünschen, der den Kommunen entsteht, um die Welt-
erbestätten zu managen, also für die Aufgaben, die damit verbunden und immer
mehr geworden sind: Monitoring und Management dieser Welterbestätten. Im Mo-
ment gibt es keine zusätzlichen Finanzmittel für den Welterbestatus. Es wäre aber
durchaus etwas, für das man sich mal einsetzen könnte.

Zur Frage, ob die Arbeitersiedlungen unzureichend berücksichtigt sind, würde ich
mich auch den Vorrednern anschließen: Ich glaube, es sind sehr kompetente Institu-
tionen beteiligt, die diesen Antrag entwickeln und sicherlich einen genauen Blick da-
rauf haben, was richtig ist und welche Arbeitersiedlungen einbezogen werden sollten.
Das wird sicherlich auch geschehen; da habe ich Vertrauen, dass es im Verfahren
Berücksichtigung findet.

Dipl.-Ing. Michael Arns (Architektenkammer NRW): Ich erzähle sicherlich nichts
Neues, wenn ich sage, dass Architekten nicht per se von Geburt an die geborenen
Denkmalpfleger sind. Wir haben umfassende stadtplanerische und architektonische
Probleme zu berücksichtigen. Der Denkmalschutz ist ein gewichtiger Bereich, der in
den letzten Jahren tatsächlich immer wichtiger geworden ist, denn die Denkmäler rü-
cken uns mittlerweile sehr stark auf die Pelle.

Wir haben zum Beispiel Diskussionen über Denkmäler, deren Urheber, unsere Archi-
tektenkollegen, noch leben. Das wird in den nächsten Jahren sicherlich noch eine
sehr viel intensivere Zusammenarbeit zwischen Architekten, Stadtplanern, Freiraum-
planern und Denkmalpflegern erfordern. Das ist also ganz deutlich zu spüren.

Nichtsdestotrotz sind an vielen Stellen gerade Architekten diejenigen, die sich für den
Erhalt oder die Unterschutzstellung einzelner Bauwerke eingesetzt haben. Das aber
nur vorab.

Grundsätzlich steht alles, was ich hier bisher gehört habe, also von Herrn Busch-
mann, Herrn Tempel und Frau Stausberg, in keinem Widerspruch zu unserer grund-
sätzlichen Auffassung. Wir haben in der Stellungnahme klipp und klar gesagt, dass
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wir es nicht für sinnvoll halten, eine isolierte Unterschutzstellung dieser Bergarbeiter-
siedlungen vorzunehmen, sondern diesen Gesamtansatz viel richtiger finden.

Die Stadtplaner befürchten im Umfeld Beschränkungen für ihre Planungstätigkeit und
Veränderungen, wenn ein solcher Schutzschirm drüber gelegt wird, der aber eher
ideell ist und keine rechtlichen Konsequenzen hat.

Als Vertreter der Architektenkammer bin ich auf Problemstellungen der Barrierefrei-
heit, Energieeffizienz und Behinderungen angesprochen worden, die daraus entste-
hen könnten. Ich sehe schon, dass es zwar nur ideelle grundsätzliche Dinge sind, die
die Bewohner vielleicht stören. Diese Wohnungen sind aber tatsächlich in einem be-
stimmten Zeitraum entstanden, in dem die Komfortbedürfnisse ganz andere waren
als heute.

Man hat im Zuge der Denkmaldiskussion sehr spät ein Augenmerk auf diese Bergar-
beitersiedlungen gelegt. Dann sind sie nach damaligen Verhältnissen teilweise zö-
gerlich modernisiert worden. Wenn ich das allerdings mit heutigen Kriterien verglei-
che, kann ich mir schon vorstellen, dass es im Einzelfall Probleme insbesondere bei
der Barrierefreiheit gibt.

Daher sind wir zögerlich, von vornherein noch mehr Hemmnisse einzubauen, als
bisher sowieso schon bestehen. Ich muss aber gestehen, dass wir mit der Denkmal-
pflege aufgrund der bisherigen Strukturen immer vernünftige Lösungen gefunden
haben. Wir sehen keine große Veranlassung, Änderungen daran vorzunehmen.

Dr. Petra Beckers (Institut für Denkmalschutz und Denkmalpflege Stadt Essen):
Der Welterbestatus bedeutet eine Selbstverpflichtung der Beteiligten, etwas für das
Schutzgut zu tun. Die nationalen Gesetzgebungen bestimmen aber, wie man es ein-
trägt oder handelt. Deshalb ist es letztlich eine Art Label, mit dem man etwas im Be-
reich des Tourismus oder vielleicht auch in Bezug auf Fördergelder tun kann, wenn
es solche Programme gibt.

Ich bin auch der Auffassung meiner Vorredner, weil es allein schon wahnsinnig
schwer ist, auf die deutsche Tentativliste für das Weltkulturerbe aufgenommen zu
werden. Die Arbeit ist jetzt abgeschlossen, das heißt, man hat seitens der Industrie-
denkmalstiftung die Darstellung des außergewöhnlichen, universellen Wertes be-
gründet und kann das Ganze jetzt wieder in die Kultusministerkonferenz zurückspie-
geln, um dann hoffentlich auf die Liste zu kommen. Dann wird irgendwann unter die-
sen ganzen deutschen Objekten ausgewählt, welche weitergehen. Das ist sehr
schwierig, und ich halte es auch vom Inhaltlichen her für sinnvoll, es als Gesamtpa-
ket zu nehmen.

Ich bin im Bereich der praktischen Denkmalpflege vor Ort tätig. Es ist immer wunder-
bar, wenn wir alles irgendwie schützen, oder sagen, dass alles wichtig ist. Es gibt
aber ein paar Leute, die das umsetzen müssen. Das ist bei den Siedlungen wahn-
sinnig schwierig. Es geht bei Objekten wie beispielsweise der Margarethenhöhe gut.
Da hat man einen Eigentümer, mit dem man verhandeln kann. Da schafft man es
auch, eine einheitliche Erscheinung hinzubekommen. Ich weiche jetzt etwas vom
Thema ab, aber das betrifft mich. Ansonsten haben wir durch die Privatisierung der
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Siedlung mit 200 bis 300 Eigentümern zu tun, die wahnsinnig schwierig unter einen
Mechanismus zu bekommen sind.

Wir bräuchten deshalb dringend eine spezielle Förderung für die Siedlungen, und wir
brauchen als Kommunen auch einfach mehr Personal. Das ist keine besonders gern
gehörte Forderung in der jetzigen Zeit; ich weiß das. Man kann aber nicht immer nur
wollen und nichts dafür geben – das geht einfach nicht. Daher möchte ich darauf
hinweisen, dass es für uns ein großes Problem in Bezug auf die Umsetzbarkeit der
Erhaltung ist.

Am 15. März haben wir hier erneut eine Anhörung zur Evaluation des Denkmal-
schutzgesetzes, wo ich das gerne noch mal thematisieren werde. Das ist ein großes
Problem. In der jetzigen Zeit gibt es jede Menge Inventarisatoren, die Gutachten zur
Unterschutzstellung von Objekten schreiben, aber keiner macht sich Gedanken dar-
über, wie es praktisch umgesetzt wird. Das ist sehr schwierig.

Die kommunalen Denkmalpfleger sind schon immer daran interessiert, einen Aus-
gleich zwischen den Thematiken „Barrierefreiheit“ und „Energieeffizienz“ zu schaffen.
Für die Siedlung Margarethenhöhe in Essen haben wir es geschafft, ein Bundesför-
derprogramm zu bekommen, bei dem Siedlungshäuser wirklich systematisch dahin-
gehend untersucht wurden, was man in der Kombination Energieeffizienz und
Denkmalpflege tun kann. Es wird versucht, neue Produkte herzustellen, um diese
Thematik zu erreichen, denn was nützen uns Siedlungen, wenn sie irgendwann nicht
mehr bezahlbar sind, weil die Heizkosten teurer sind als die Miete.

Ich belasse es vielleicht erst mal dabei. Es ist ein weites Feld, und ich könnte noch
stundenlang weiterreden.

Martin Tönnes (Regionalverband Ruhr): Es wird Sie wahrscheinlich nicht überra-
schen, dass wir gemeinsam mit dem Landschaftsverband Rheinland, dem Land-
schaftsverband Westfalen-Lippe und der Emschergenossenschaft unter Federfüh-
rung der Stiftung Industriedenkmal unterwegs sind, um diesen Antrag für die „Indust-
rielle Kulturlandschaft“ voranzutreiben.

Ich glaube, die Arbeitersiedlungen sind ein unverzichtbarer Bestandteil dieser indust-
riellen Kulturlandschaft, sodass ein besonderes Hervorheben der Arbeitersiedlungen
dieser industriellen Kulturlandschaft in keiner Weise gerecht würde. Das unterschei-
det unsere Auffassung vom Antrag der AfD-Fraktion; darauf haben auch die Kollegen
schon aufmerksam gemacht.

Wir sind sehr intensiv beim Thema „Arbeitersiedlungen“ unterwegs; das haben wir in
unserer Stellungnahme deutlich gemacht. Es ist zum Teil auch im Antrag zum Aus-
druck gebracht worden. Sie werden von uns intensiv vermarktet. Es sind natürlich
besondere Orte.

Die Kollegen haben darauf aufmerksam gemacht, dass die Herleitung der Begrün-
dung für den Welterbestatus für eine einzelne Arbeitersiedlung ungemein schwer ist.
Das Besondere ist die Industrielle Kulturlandschaft Ruhrgebiet – das hat einen Welt-
erbestatus; das ist nachgewiesen worden, und wir versuchen, das mit unserem An-
trag gemeinsam zu erarbeiten und herauszuarbeiten.
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Wir sind noch bei der Erstellung der abschließenden Liste, welche Objekte Bestand-
teil dieses Antrags werden. Das Entscheidende ist aber, dass das Ruhrgebiet in die-
ser industriellen, montanindustriell überformten Form das Alleinstellungsmerkmal hat,
das Sie kein zweites Mal auf der Welt finden. Das ist wirklich das Alleinstellungs-
merkmal, und das zeichnet diesen Welterbestatus aus.

Daran arbeiten wir intensiv, und wir wollen dieses Ziel auch gemeinsam erreichen.
Insofern kann ich mich den in den Stellungnahmen gebrachten Dingen wirklich nur
anschließen: Unterstützen Sie als Landtag NRW uns in diesem Bemühen, diesen
Antrag durchzubringen – sowohl bei der Kultusministerkonferenz, der ersten Stufe,
die wir zu überwinden haben, bei der Aufnahme auf die Tentativliste, als auch bei
den Entscheidungen auf europäischer und internationaler Ebene. Wir brauchen da-
bei jede Unterstützung, die uns hilft und weiter voranbringt.

Die Frage nach zusätzlichen Mitteln. Herr Tempel hat darauf hingewiesen, dass es
diese Bundesmittel gibt, Stichwort „Zollverein“ – auch da sind zusätzliche Mittel aus
der Bundesförderung gelaufen. Es gibt aber keine besonderen zusätzlichen Mittel für
diesen Status, die man nutzen kann.

Das Besondere ist die Zusammenarbeit und die Konstellation des Ruhrgebiets, worin
die Stärke liegt. Wir haben eigentlich zu jedem Standort einen Eigentümer, wie Herr
Tempel sagte. Wir haben regionale Organisationen. Es ist viel entscheidender für
den Fortbestand und den dauerhaften Erhalt, dass es gerade der Regionalverband
Ruhr mit der Route Industriekultur insgesamt bespielt, das Netzwerkmanagement or-
ganisiert und im Grunde dieses Netzwerk wirklich am Leben hält und es zu einem
funktionierenden Zusammenhalt bringt, und weniger diese Detailfragen nach Ener-
gieeffizienz oder Barrierefreiheit. Ich denke, darauf ist auch hingewiesen worden. Es
finden sich im Detail immer Lösungen, wie man damit umgehen kann.

Ich will abschließend nur noch mal auf das Stichwort „Handlungskonzept“ hinweisen:
Wie gehen wir mit Arbeitersiedlungen um? Wir haben gerade auch mit Unterstützung
der Landesregierung, des Bauministeriums, eine umfassende Untersuchung in
20 Städten zu 44 Quartieren mit insgesamt 72 Arbeitersiedlungen abgeschlossen
und zu jeder Arbeitersiedlung bestimmte Handlungsprogramme und Handlungsmaß-
nahmen mit den kommunalen Kolleginnen und Kollegen über die Städtebauförde-
rung abgestimmt. Es ist das Entscheidende, dass wir in die Instandsetzung kommen.

Sie können den Unterhalt einer Siedlung nicht mit dem Welterbestatus alleine gene-
rieren. Dazu braucht es ergänzende Mittel der Wohnraumförderung und der Städte-
bauförderung, die solche Investitionen unterstützen.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Herzlichen Dank. – Gibt es weitere Wortmeldun-
gen? – Die AfD-Fraktion hat eine Rückfrage.

Roger Beckamp (AfD): Sie sagten alle einheitlich, dass Sie den etwas weitergehen-
den früheren Entwurf als sinnvoll erachten, weil er eben auch größere Chancen auf
die weiteren Schritte hat. Wird beispielsweise seitens der Landesregierung genug
dafür getan, dass er auf die Tentativliste aufgenommen wird, oder woran liegt es,
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wenn es sich zeitlich länger hinzieht? Könnten Sie den Punkt näher ausführen, ob an
dieser oder jener Stelle irgendetwas klemmt?

Im Zusammenhang mit der IGA 2027 würde ich Frau Stausberg und Herrn Tönnes
fragen wollen, wie eine Verknüpfung stattfinden kann, damit das Ganze als Wer-
beinstrument für die IGA genutzt werden kann. Ist da irgendetwas Besonderes vor-
gesehen?

Es gibt ja wohl schon so eine Art Routenführung bei Arbeitersiedlungen, die Sie
durchführen. Gibt es da irgendwelche Verknüpfungen zur IGA im Ruhrgebiet?

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Das heißt, Herr Tempel ist zunächst gefragt. Ich
darf Sie um Beantwortung bitten.

Norbert Tempel (Deutsches Nationalkomitee von ICOMOS e.V.): Zum ersten
Punkt. Ich kann nicht für die Landesregierung sprechen, aber die Stiftung Industrie-
denkmalpflege und Geschichtskultur steht in ganz enger Abstimmung mit dem Minis-
terium. Papiere werden erarbeitet und verfeinert; das Interesse ist da.

Es gab kurz vor Weihnachten diverse Treffen mit Vertretern der Landesregierung. In-
sofern handelt es sich um eine heiße Arbeitsphase. Ich kann keine grundsätzlichen
Blockaden erkennen. Jede Art von Unterstützung auch aus dem politischen Raum
und der Gesellschaft insgesamt für dieses Projekt ist natürlich immer hoch willkom-
men.

Christina Stausberg (Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen Spitzenverbände
NRW): Wir als Städtetag sind nicht in die Erarbeitung dieses Antrags eingebunden
gewesen, sodass ich zu den Inhalten leider nichts sagen kann. Dazu würde ich gerne
an den Kollegen verweisen.

Martin Tönnes (Regionalverband Ruhr): Ich will die Frage beantworten, wie weit
uns das Land in diesem Prozess unterstützt. Man muss sich nur diese Broschüre
hinsichtlich der Herausgeberschaft anschauen. Die Herausgeber sind die Stiftung In-
dustriedenkmalpflege und Geschichtskultur und die Partner im Welterbeprojekt „In-
dustrielle Kulturlandschaft im Ruhrgebiet“: Ministerium für Heimat, Kommunales,
Bauen und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen, Regionalverband Ruhr,
Landschaftsverband Rheinland, Landschaftsverband Westfalen-Lippe und die Em-
schergenossenschaft.

Dieser Prozess wird in einer wirklich engen Zusammenarbeit mit dem fachlich zu-
ständigen Ministerium intensiv erarbeitet. Die Kolleginnen und Kollegen sind sehr
engagiert in diesen Prozess eingebunden, und wir haben eine enge Kooperation.
Deshalb möchte ich auch hier noch mal die ausdrückliche Bitte an den Landtag
Nordrhein-Westfalen richten, die Landesregierung, uns als Region und auch die
Partner in diesem Prozess zu unterstützen.

Die zweite Frage: IGA und Regionalverband Ruhr. Als Regionalverband Ruhr haben
wir schon darauf hingewiesen, dass wir über die Route Industriekultur sehr engagiert
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beim Thema sind. Gerade das Thema „Industriekultur“ – das liegt in meinem Zustän-
digkeitsbereich beim Regionalverband Ruhr – wirkt. Wir wenden jedes Jahr gemein-
sam mit dem Land Nordrhein-Westfalen 9,5 Millionen Euro für den Erhalt der Indust-
riekultur im Ruhrgebiet auf. Das ist eine Stange Geld.

Ich fand es immer bemerkenswert, und wir haben es jetzt auch durch eine Untersu-
chung belegt: Wir haben mal die ökonomischen Folgewirkungen der Route Industrie-
kultur berechnen lassen. Eine Bruttowertschöpfung von 285 Millionen Euro ist eine
Hausnummer. Es sichert über 600.000 Arbeitsplätze. Darauf sind wir schon stolz. Ich
glaube, wir können auch gemeinsam als Region und Partner stolz sein, dass die Ze-
che Zollverein mittlerweile nach dem Kölner Dom das zweitmeistbesuchte Denkmal
in Nordrhein-Westfalen ist.

Ich sage es immer so: Wer vor 20 Jahren gesagt hat, dass das Ruhrgebiet eine Tou-
rismusregion wird, hätte den berühmten Wischer gemacht. Heute ist es Realität: Es
gibt über 7 Millionen Menschen, die jährlich das Ruhrgebiet besuchen und insbeson-
dere die Route Industriekultur. Das ist wirklich unser Pfund.

In den letzten 20 Jahren seit der Internationalen Bauausstellung haben wir ein Sys-
tem aufgebaut, das in Kooperation mit den beiden Landschaftsverbänden, die auch
Industriedenkmal und Industriekultur vermarkten, hervorragend funktioniert und wirk-
lich rund läuft.

Stichwort „IGA“. Da gibt es insbesondere unter dem Segment „Unsere Gärten“ Über-
legungen. Das ist das sogenannte Format „Graswurzelrevolution“, also wie wir auch
Kleingartenvereine und möglicherweise engagierte Bürgervereine in den Arbeiter-
siedlungen aktivieren können, um sich aktiv an der Internationalen Gartenausstellung
mit solchen Maßnahmen zu beteiligen. Das ist die Zielsetzung der IGA.

Ich glaube, da kamen ein paar gute Ideen, die auch schon stattgefunden haben. Es
gibt ja den einen oder anderen Einzeleigentümer von alten Arbeitersiedlungen, die es
weiterhin im Ruhrgebiet gibt – ich denke an die Margarethenhöhe. Das sind natürlich
auch für uns interessante Ansprechpartner, um durch das Thema „Unsere Gärten“
die Innenhöfe ein Stück weit zu gestalten und zu aktivieren sowie die Bewohnerinnen
und Bewohner und die Bürgerschaft in den Siedlungen zu aktivieren, sich an der In-
ternationalen Gartenausstellung zu beteiligen.

Wir sind bei den ersten Überlegungen; das ist noch nicht durchgedacht und durch-
gearbeitet, aber „Unsere Gärten“ ist ein fester Bestandteil der Internationalen Gar-
tenausstellung.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. – Ich
bedanke mich ganz herzlich bei allen Sachverständigen für Ihr Engagement, Ihre
Auskunftsbereitschaft und Ihre schriftlichen Stellungnahmen. Ich freue mich, dass
Sie hier Rede und Antwort gestanden haben.

Darüber hinaus will ich mich auch beim Sitzungsdokumentarischen Dienst bedanken.
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Ich habe folgende Hinweise zum weiteren Beratungsverfahren: Das Votum des mit-
beratenden Ausschusses für Kultur und Medien ist in seiner Sitzung am 9. Mai mög-
lich. Die Auswertung dieser Anhörung ist für den 17. Mai in unserem Ausschuss vor-
gesehen.

Ich darf an der Stelle die Sitzung beenden und die Kolleginnen und Kollegen daran
erinnern, dass wir uns hier wieder um 15:00 Uhr in alter Frische zur nächsten Anhö-
rung einfinden.

gez. Hans-Willi Körfges
Vorsitzender

Anlage
13.03.2019/15.03.2019
73
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Antrag 
 
der Fraktion der CDU und  
der Fraktion der FDP 
 
 
Starke Denkmalpflege – starke Heimat! Eigentümer beim Erhalt und der Nutzung von 
Denkmälern unterstützen 
 
 
I. Ausgangslage 
 
Nordrhein-Westfalen ist ein Land der Denkmäler. Mit mehr als 85.000 Bau- und 
Bodendenkmälern verfügt unser Land über ein reiches kulturelles und historisches Erbe, 
welches es zu bewahren und zu fördern gilt. Dieser Verantwortung stellt sich die NRW-
Koalition. Im Bewusstsein um die Wichtigkeit des Denkmalschutzes wurden die Mittel für 
Zuschüsse und Zuweisungen für Maßnahmen nach dem Denkmalschutzgesetz auf 12 
Millionen Euro wieder angehoben, nachdem die Vorgängerregierung die Mittel massiv gekürzt 
hatte. 
 
Denkmäler sind mehr als Zeitzeugen, sie sind ein starkes Stück Heimat, die den 
gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern. Um diese Funktion zu erfüllen, müssen unsere 
Denkmäler in die Mitte der Gesellschaft gerückt werden: Als Wohnorte, sakrale Räume, oder 
als Orte für Kunst und Kultur, der Begegnung, der Wissenschaft, bis hin zu einer 
wirtschaftlichen und gewerblichen Nutzung. 
 
Denkmäler werden mit herausragendem Einsatz zu einem großen Teil von privatem und 
ehrenamtlichem Engagement getragen. Über 64.000 dieser Baudenkmäler befinden sich in 
privatem und über 7.000 in kirchlichem Eigentum. Dieses Engagement gilt es zu unterstützen. 
Zu diesem Zweck müssen die Denkmaleigentümer neben einem guten rechtlichen Rahmen 
auch Unterstützung erfahren. Sie müssen in den Unteren Denkmalbehörden Ansprechpartner 
finden, die ihnen helfen, ihre Baudenkmäler nachhaltig zu gestalten. 
 
Der Denkmalschutz steht mehr denn je vor Herausforderungen. Beispielhaft sind 
Anforderungen an die Barrierefreiheit, Umweltschutz, Nutzung regenerativer Energien, 
energetische Sanierung oder mögliche Nutzungen des jeweiligen Denkmals zu nennen. Auch 
müssen – im Einklang mit dem jeweiligen Denkmalcharakter – neue Nutzungsmöglichkeiten 
von Denkmälern ermöglicht werden, insbesondere wenn es darum geht, sie erlebbar zu 
machen. Um diese Aufgaben erfüllen zu können, müssen insbesondere die Unteren 
Denkmalschutzbehörden gestärkt werden. Ihnen kommt nicht nur im Denkmalschutz, sondern 
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auch in der Entwicklung der Denkmalpflege eine Schlüsselposition zu. Dafür müssen sie 
finanziell und personell entsprechend ausgestattet werden, um Denkmaleigentümer zu 
beraten und zu unterstützen. Sie müssen in die Lage versetzt werden, in Zusammenarbeit mit 
den Denkmaleigentümern auch zukunftsfeste Lösungen für den Erhalt und die Nutzung von 
Denkmälern begleiten zu können. 
 
 
II. Beschlussfassung 
 
Der Landtag stellt fest: 
 
- Neben Bund, Land und Kommunen leisten private und kirchliche Eigentümer einen 

herausragenden Beitrag zum Erhalt der Baudenkmäler in Nordrhein-Westfalen.  
-  
- Eigentümer von Denkmälern stehen vor der Herausforderung, diese zu erhalten und 

sinnstiftend zu nutzen. Dabei sind sie durch die Unteren Denkmalbehörden zu beraten 
und zu unterstützen.  

-  
- Den Unteren Denkmalbehörden kommt eine Schlüsselposition im Denkmalschutz und in 

der Denkmalpflege zu, die gestärkt und weiterentwickelt werden muss.  
 
Der Landtag beschließt: 
 
Die Landesregierung wird beauftragt,  
 
- die rechtlichen Rahmenbedingungen der Denkmalpflege in Absprache mit der 

kommunalen Ebene, den Landschaftsverbänden und den Bezirksregierungen 
dahingehend zu überprüfen und zu verbessern, dass insbesondere die Barrierefreiheit, 
der Umweltschutz, die Nutzung regenerativer Energien, die energetische Sanierung, der 
Brandschutz und mögliche Nutzungen des jeweiligen Denkmals besser in Einklang mit 
dem Denkmalschutz gebracht werden können, 
 

- die Unteren Denkmalbehörden sind beim Vollzug der weiterentwickelten 
denkmalrechtlichen Vorschriften umfassend von den Bezirksregierungen zu beraten und 
damit in ihrer Rolle als Ansprechpartner von Denkmaleigentümern zu stärken.  

 
 
Bodo Löttgen     Christof Rasche 
Matthias Kerkhoff    Henning Höne 
Thorsten Schick    Stephen Paul 
Daniel Sieveke    Lorenz Deutsch 
Fabian Schrumpf 
Bernhard Hoppe-Biermeyer 
Bernd Petelkau 
 
und Fraktion     und Fraktion 
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Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ein Blick
auf die Uhr zeigt, dass wir die in Aussicht genommene Zeit des Beginns der 51. Sit-
zung des Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen erreicht haben.
Ich darf Sie ganz herzlich zur heutigen Sitzung begrüßen.

Wir werden im Rahmen der Sitzung eine Anhörung zu folgendem Thema durchführen:

Starke Denkmalpflege – starke Heimat! Eigentümer beim Erhalt und der
Nutzung von Denkmälern unterstützen

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/3807

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage)

Ich begrüße ganz besonders alle anwesenden Sachverständigen, die sich dankens-
werterweise heute für Fragen der Ausschussmitglieder zur Verfügung gestellt haben.
Ich habe die Verpflichtung, Herrn Klapheck, der sich heute wegen Krankheit entschul-
digt hat, vom Tableau abzusetzen.

Wir werden eine Anhörung durchführen, an der sich der Ausschuss für Kultur und Me-
dien nachrichtlich beteiligt.

Ton-, Bild- und Filmaufnahmen sind während der Sitzung nicht gestattet.

Bevor wir in die eigentliche Anhörung einsteigen, bitte ich, dass wir noch kurz über
einige Regularien reden.

Die Stellungnahmen, die Sie als Sachverständige abgegeben haben, sind den Kolle-
ginnen und Kollegen bekannt. Wir gehen insoweit davon aus, dass Eingangsstate-
ments der einzelnen Sachverständigen nicht erforderlich sind.

Wir haben uns auf das regelmäßige Verfahren geeinigt, dass die Fraktionen in der
Reihenfolge ihrer Stärke die Möglichkeit bekommen, an Sie Fragen zu richten. Die
Fragesteller werden gebeten, pro Fragerunde maximal jeweils drei Fragen an die kon-
kret zu benennenden Sachverständigen zu richten.

Darüber hinaus möchte ich Sie bitten, nicht weil ich Sie in Ihren Ausführungen be-
schneiden möchte, sondern damit wir uns beim Zeitmanagement in einem planbaren
Rahmen bewegen, zu versuchen, sich bei den einzelnen Antworten in einem Bereich
von ca. fünf Minuten zu bewegen. Für den Fall, dass das nicht möglich sein sollte,
werde ich nicht einschreiten. Das ist nur eine verfahrensleitende Anregung.

Ich darf dann mit der eigentlichen Anhörung beginnen und Herrn Schrumpf von der
CDU-Fraktion fragen, an wen er Fragen richten möchte.
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Fabian Schrumpf (CDU): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Vielen Dank, sehr ge-
ehrte Damen und Herren Sachverständige, für Ihre ausführlichen Stellungnahmen und
dass Sie uns heute an diesem Freitagmittag zu diesem Thema zur Verfügung stehen,
das uns in verschiedener Hinsicht beschäftigt. Nachdem uns der Evaluationsprozess
des Ministeriums vorgestellt worden ist, geht es heute schwerpunktmäßig um unseren
Antrag, wobei mir natürlich klar ist, dass sich da der eine oder andere Punkt über-
schneiden kann, aber das ist nicht schlimm, weil es am Ende darum geht, wie wir mit
dem Denkmalschutzgesetz in Nordrhein-Westfalen umgehen und wie wir diesem wich-
tigen Thema Rechnung tragen können.

Meine erste Frage geht an Land und Forst und damit an Herrn Zech und Frau Beck-
mann. Es würde uns zunächst einmal interessieren – erst einmal etwas allgemein ge-
sprochen –, auf welche praktischen und tatsächlichen Probleme Ihre Mitglieder beim
Umgang mit Denkmälern stoßen. Zweite Frage: Wo sehen Sie im Besonderen Hürden
für eine angemessene und sinnvolle Instandhaltung bzw. Instandsetzung sowie Nut-
zung von Denkmälern?

Meine zweite Frage geht an Frau Dr. Beckers. Frau Dr. Beckers, Sie sprechen in Ihrer
Stellungnahme von einem Ausbau der Servicetätigkeit der Denkmalämter. Wie könnte
dieser Service denn in der Praxis aussehen? An welchen Stellen wäre es also wün-
schenswert, und wie müssten dafür die Verwaltungsverfahren der Unteren Denkmal-
behörden ausgestaltet werden? Weiterhin sprechen Sie von einer Unterschutzstellung
von – Zitat – „Perlen“. Da würde uns interessieren, ob Ihrer Meinung nach der Denk-
malbegriff in § 2 des aktuellen Denkmalschutzgesetzes verändert werden sollte.

Meine nächste Frage geht an die Vertreter der Kirchen- und Synagogengemeinden.
Da würde mich interessieren, welche tatsächlichen Auswirkungen Sie für die Denk-
malsubstanz der kirchlichen Gebäude bei einer Kompetenzverschiebung zugunsten
der Kirchen bzw. Religionsgemeinschaften erwarten würden. Daran anschließend:
Sollte dies Ihrer Meinung nach nur für sakrale Bauten gelten oder für alle denkmalge-
schützten Gebäude im Eigentum der Kirchen?

Meine nächste Frage geht an Haus & Grund. Herr Amaya, Sie haben in Ihrer Stellung-
nahme auf die verschiedenen Zielkonflikte zwischen Denkmalschutz und Brandschutz,
Barrierefreiheit und energetischer Sanierung hingewiesen. Da würde uns interessie-
ren, ob Sie konkrete Vorschläge haben, wie wir diese Situation verbessern können. Im
Zusammenhang damit auch die Frage, ob solche Fälle in Ihrer Beratungspraxis vor-
kommen. Wenn ja, können Sie berichten, wie solche Konflikte in der Praxis aussehen
und ausgehen, also im Idealfall gelöst werden? Weiterhin verweisen Sie in Ihrer Stel-
lungnahme auf das Modell eines Ombudsmanns wie in Schleswig-Holstein. Da würde
uns interessieren, ob Sie hierzu ausführen können, wo Ihrer Meinung nach die Vorteile
eines solchen Modells liegen.

Eine weitere Frage geht an die Architektenkammer. Sie schreiben in Ihrer Stellung-
nahme, dass die Unterschutzstellung von Nachkriegsbauten oft nicht konsensfähig ist.
Dazu die Frage: Würden Sie Frau Dr. Beckers dahin gehend zustimmen, dass man
qualitativ auf die Unterschutzstellung von – Zitat – „Perlen“, also von einzelnen exemp-
larischen Bauwerken, setzen sollte?
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Das war unser erster Aufschlag, wobei ich in der zweiten Runde an die weiteren Be-
teiligten noch jede Menge Fragen habe.

Zuerst einmal aber vielen Dank.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Vielen Dank, Herr Kollege Schrumpf. – Dann darf
ich die SPD-Fraktion fragen, welche Sachverständige um weitere Auskünfte gebeten
werden.

Jochen Ott (SPD): Soll ich auch acht Fragen stellen? Nein, wir haben drei vereinbart.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Ich gehe davon aus, dass auch die SPD-Fraktion
die Bandbreite zwischen drei und beinahe drei Fragen zu beachten weiß.

Jochen Ott (SPD): Meine sehr verehrten Damen und Herren! Danke, dass Sie heute
gekommen sind und für Fragen zur Verfügung stehen. Ich will mich in der ersten Runde
auf wenige Fragen beschränken.

Ich möchte zunächst eine Frage an das Katholische Büro richten. In Ihrem Schreiben
reden Sie von persönlichen Befindlichkeiten der Handelnden und dass Sie in einer
landesweiter Betrachtung manchmal den Eindruck der Willkür haben. Dies deshalb,
weil es keine verlässlichen bzw. planbaren Verfahrensergebnisse gibt. Können Sie
dazu noch etwas ausführen und das ein bisschen erläutern?

Die zweite Frage richtet sich an LWL und LVR. Wie sehen Sie das im Jahr 2013 no-
vellierte Denkmalschutzgesetz aus heutiger Sicht? An welchen Stellen hat es sich be-
währt, und welche Änderungen sind zwingend nötig?

Die Architekten bitte ich, mit Blick auf modernen und zeitgemäßen Denkmalschutz
noch einmal darauf einzugehen, was aus Ihrer Sicht an Änderungen heute notwendig
wäre. Dabei bitte ich auch einen Hinweis zu geben, wie in anderen Ländern damit
umgegangen wird, wenn man – mir ist der Fachbegriff entfallen – sagt, man baut das
Objekt wieder so auf, wie es vorher ausgesehen hat, aber man nimmt nicht den Origi-
nalstein. Ich glaube, mittlerweile gibt es in Deutschland einige Beispiele dafür, dass
das gelungen ist. Ich glaube, in anderen Ländern ist das relativ usus, aber bei uns wird
doch an vielen Stellen mehr Wert darauf gelegt, dass der Originalstein bestehen bleibt.
Insofern hätten wir von den Architekten gerne gewusst, wie Sie das einschätzen und
ob da bei einer möglichen Änderung des Denkmalschutzgesetzes Hand angelegt wer-
den sollte.

Danke.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Herr Kollege Paul.

Stephen Paul (FDP): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Sehr geehrte Sachverstän-
dige, wir werden uns zunächst – es wird mehrere Fragerunden geben – auf drei Fra-
gen beschränken.
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Zunächst haben wir zwei Fragestellungen, die sich an die Architektenkammer richten.
Die Kammer hat in ihrer Stellungnahme eine bessere und qualifiziertere Personalaus-
stattung der Unteren Denkmalbehörden angeregt. Das entspricht im Geist ein biss-
chen unserem Antrag. Eine solche Forderung lässt sich erfahrungsgemäß nur schwer
umsetzen. Welche Alternativen würden Sie da noch sehen? Könnte die Denkmalpflege
durch andere Institutionen unterstützt werden?

Die zweite Fragestellung an die Architektenkammer lautet: Sie fordern in Ihrer Stel-
lungnahme die Zulässigkeit der energetischen Sanierung bei Baudenkmälern. Schließt
das auch die nachträgliche Wärmedämmung ein? Durch die können Fassaden ent-
stellt werden, um dieses Spannungsfeld anzusprechen.

Die dritte Frage in der ersten Runde richtet sich an Herrn Freiherr von Elverfeldt von
den Familienbetrieben Land und Forst NRW. Wo sehen Sie die praktischen Schwie-
rigkeiten, die Probleme von Eigentümern bei der wirtschaftlichen Nutzung oder Moder-
nisierung von Denkmälern? Nach diesem Knackpunkt frage ich mit meiner dritten
Frage.

Vielen Dank.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Vielen Dank, Herr Kollege Paul. – Dann ist jetzt
Herr Remmel für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN an der Reihe.

Johannes Remmel (GRÜNE): Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und
Herren! Auch ich schließe mich für meine Fraktion dem Dank für Ihre zahlreichen und
ausführlichen Stellungnahmen und ihr zahlreiches Erscheinen an.

Ich habe im Prinzip zwei Fragenkomplexe. Einen ersten Fragenkomplex mit drei Fra-
gen möchte ich zuerst vortragen. Sie richten sich jeweils an die Vertreterinnen und
Vertreter der kommunalen Spitzenverbände, der Landschaftsverbände, an Frau
Dr. Beckers und Herrn Beste. Es geht im Wesentlichen um die Frage des Zusammen-
wirkens oder des Wirkens der unterschiedlichen Behördenebenen. Ich will vorwegschi-
cken, dass wir es hier mit einer gewissen Zwittersituation zu tun haben. Auf der einen
Seite steht der Antrag der Koalitionsfraktionen, der heute die Grundlage bildet, aber
andererseits kann ich Ihren Stellungnahmen entnehmen, dass der eine oder andere,
aber in der Bandbreite doch sehr viele zum Evaluationsbericht der Landesregierung
bzw. der beauftragten Unternehmen zum Bereich Denkmalschutz Stellung genommen
haben. Insofern setze ich einmal voraus, dass das auch Gegenstand der Anhörung ist.
Dazu würde ich dann auch meine drei Fragen stellen.

An mehreren Stellen wird ausgeführt, dass die Unteren Denkmalbehörden gerade
kreisangehöriger Gemeinden zumindest personell oft nicht so ausgestattet sind, wie
sie ausgestattet sein müssten bzw. die Erfahrung in der Breite und der Qualifikation
nicht vorliegt. Was könnte man tun, um die Unteren Denkmalbehörden in der Aus-
übung ihrer gesetzlichen Pflichten zu stärken? Welche Veränderungsmöglichkeiten
könnte man da avisieren?

Dann wird auch die Frage angesprochen, dass es bei der Benehmensherstellung, ins-
besondere wenn es darum geht, den Rat und die Fachlichkeit der Denkmalpflegeämter
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einzubeziehen, Abstimmungsbedarf gibt. Was könnte man tun, um das fachlich zu ver-
bessern?

In dem Zusammenhang habe ich noch eine dritte Frage. Es wird an einigen Stellen
geschildert, dass die Kommunikation der einzelnen Ebenen untereinander zumindest
nicht institutionalisiert oder organisiert ist. Die Denkmalschutzverwaltung NRW als
Selbstverständnis, aufgeteilt auf verschiedene Ebene – so habe ich das herausgele-
sen –, gibt es nicht. Was könnte man tun, um das etwas stärker zu befördern?

Das wäre mein erster Fragenkomplex. In der zweiten Runde werde ich dann noch auf
andere Nutzungsanforderungen eingehen.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Herr Beckamp.

Roger Beckamp (AfD): Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Vielen Dank
auch von unserer Seite. Das Thema „Personalbedarf“ wurde schon mehrfach ange-
sprochen. Ich denke, dieses Thema wird dann insgesamt von Ihnen behandelt.

Deshalb eine konkrete Frage an den Landkreistag, Frau Cebin. Sie problematisieren
das Rollenverständnis der Kreise als Obere Denkmalbehörde. Da würde mich interes-
sieren, was da genau das Problem ist. Sind das die Zuständigkeiten oder die Bera-
tungskompetenz? Ich frage also nach, wo da Ihrer Ansicht nach der Haken liegt.

Dann habe ich noch eine Frage an Haus & Grund. Sie sprechen von Problemen bei
den Unteren Denkmalbehörden. Da frage ich: Was würde aus der Sicht derjenigen,
die Sie vertreten, also der privaten Eigentümer, zu mehr Beratungskompetenz oder zu
Konfliktlösungen führen? Was sind da die Knackpunkte?

So weit zunächst einmal meine Fragen.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Damit haben jetzt alle Fraktionen in der ersten
Runde Fragen an Sie gerichtet. Da zunächst die kommunalen Spitzenverbände ange-
sprochen worden sind, werde ich in der Reihenfolge des Tableaus beginnen. Zunächst
bitte ich Frau Stausberg, die Fragen zu beantworten.

Christina Stausberg (Städtetag Nordrhein-Westfalen): Vielen herzlichen Dank. –
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren! Ich würde gerne
mit der an uns konkret gerichteten Frage beginnen, aber dann zwei, drei kurze Bemer-
kungen zu den restlichen angerissenen Themen machen. Sie hatten den Zeitrahmen
umrissen, aber so lange will ich gar nicht reden. Insofern werden meine Ausführungen
nicht so furchtbar lang ausfallen.

Sie hatten die Frage des Zusammenwirkens der Behörden aufgeworfen. Die Frage
stellt sich natürlich, wenn es darum geht, die Unteren Denkmalbehörden zu stärken.
Wir haben uns gefreut, dass der Antrag in diese Richtung geht und damit ein starkes
Bekenntnis zu den Unteren Denkmalbehörden und den Kommunen abgegeben wor-
den ist. Das fanden wir sehr positiv.
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Wir finden es richtig, dass die Unteren Denkmalbehörden bei den Kommunen ange-
siedelt sind und so eine Orts- sowie Bürgerinnen- und Bürgernähe gegeben ist. Aller-
dings sehen wir das aus unserer Perspektive so, dass es natürlich eine sehr große
Heterogenität bei den Unteren Denkmalbehörden gibt. Mit 396 Unteren Denkmalbe-
hörden in Nordrhein-Westfalen haben wir da einfach eine sehr, sehr große Bandbreite.

Im Städtetag Nordrhein-Westfalen sind die kreisfreien und die großen kreisangehöri-
gen Städte zusammengeschlossen, sodass wir in unserem Einzugsbereich eher die
großen Unteren Denkmalbehörden versammeln. Gerade die Unteren Denkmalbehör-
den der Großstädte sind – das hat auch das Gutachten von synergon ergeben – in
vielen Fällen fachlich und personell so gut aufgestellt wie die Landschaftsverbände,
sodass sich hier aus unserer Sicht kein Veränderungsbedarf ergibt.

Ich glaube, viele der Probleme, die formuliert worden sind, hängen damit zusammen,
dass alle Unteren Denkmalbehörden bislang über einen Kamm geschert werden. Wir
würden deshalb dafür plädieren – dazu gibt es auch einen klaren Beschluss des Vor-
stands des Städtetags Nordrhein-Westfalen –, dass wir das Benehmensverfahren zu-
mindest für die großen Städte abschaffen. Das hat nichts damit zu tun, dass wir die
fachliche Kompetenz der Landschaftsverbände nicht schätzen – die schätzen wir sehr
hoch, da sind sehr viel fachliche Kompetenz und Erfahrungswissen vorhanden –, aber
für die großen Unteren Denkmalbehörden ist dieses Benehmensverfahren eigentlich
nicht erforderlich. Da würde es ausreichen, wenn die Landschaftsverbände im Be-
darfsfall angehört werden.

Umgekehrt würde das vielleicht dafür sorgen, dass es mehr Ressourcen für die Bera-
tung der Unteren Denkmalbehörden gäbe, die diese Beratung und Unterstützung wirk-
lich brauchen. Für die großen Unteren Denkmalbehörden könnte man vielleicht auf
Spezialwissen zurückgreifen, auf eine Servicefunktion, die die Landschaftsverbände
an der Stelle wahrnehmen könnten, sodass vielleicht auch Themen angepackt werden,
die im Moment vielleicht etwas zu kurz kommen, weil eben Ressourcen sehr stark
gebunden werden. Das ist zumindest das klare Votum der Städte in Nordrhein-West-
falen. Wir brauchen dieses Verfahren nicht. Die Unteren Denkmalbehörden der großen
und größeren Städte sind in der Lage, ihre Entscheidungen denkmalfachlich so zu
treffen, dass sie tragfähig sind.

Die Frage ist natürlich, wie man das löst. Wenn man das Benehmensverfahren für alle
abschafft, dann haben wir plötzlich 396 Untere Denkmalbehörden ohne Benehmens-
verfahren, was vielleicht einige überfordern würde. Auch bei uns gibt es natürlich Stim-
men die sagen: Das ist uns wichtig, und wir wollen diese Funktion bei uns behalten.
Man könnte das vielleicht abgestuft machen, indem man nach der Größe der Kommu-
nen eine Abstufung vornimmt. Es wäre auch denkbar, dass man ein Anzeigeverfahren
einführt, sodass auf jeden Fall die Landschaftsverbände einbezogen werden und sie
die Möglichkeit hätten, sich zu äußern, wenn sie Handlungsbedarf sehen. Da gäbe es
sicherlich verschiedene abgestufte Möglichkeiten, wie man das realisieren könnte.

Generell wäre es aber wichtig – unabhängig davon, dass man sich jenseits von ge-
setzlichen Änderungen noch einmal damit befasst, welche Funktionen und Aufgaben
die verschiedenen Akteure, die verschiedenen Ebenen im Denkmalschutzverfahren
haben –, dass man, das hatten wir schon in unserer Stellungnahme zur Evaluation
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vorgeschlagen, dazu ein Rollenpapier erstellt und man einfach einmal sagt, was das
überhaupt heißt. Wenn das Benehmensverfahren zumindest für einige bestehen
bleibt, dann sollte man klarstellen, was das überhaupt ist und wer da welche Rolle hat,
weil das heißt nicht, dass nicht letztlich die Untere Denkmalbehörde die Entscheidung
trifft. Das ist damit nämlich nicht verbunden. Benehmensverfahren heißt nicht, dass es
ein Vetorecht des Landschaftsverbands gibt. So viel zu diesem Fragekomplex.

Dann würde ich noch ein kurzes Statement zum Thema „Beratung von Eigentümerin-
nen und Eigentümern“ und zur Lösung von Zielkonflikten wie Brandschutz, Barriere-
freiheit usw. abgeben. Das ist etwas – das haben uns die Unteren Denkmalbehörden
unserer Städte zurückgemeldet –, was sie sowieso als ganz essenziellen Bestandteil
ihrer Beratungsarbeit betrachten. Die Interessen der Eigentümerinnen und Eigentümer
fließen also in die Beratung der Unteren Denkmalbehörden vor Ort ein. Es gibt – so
wurde uns gegenüber klargestellt – in den allermeisten Fällen sehr gute Lösungen.

Vielleicht gab es in der Vergangenheit Konflikte, die auch mit dem Benehmensverfah-
ren zusammenhängen. Das vermag ich jetzt nicht im Einzelnen zu bewerten, aber uns
sind da keine größeren Probleme bekannt.

Es wurde auch darauf hingewiesen, dass diese Zielkonflikte vom Gesetz durchaus
gewünscht sind. Es ist also durchaus positiv, dass es eine Gleichrangigkeit dieser un-
terschiedlichen Ziele gibt, die eben vor Ort zu einem Ausgleich gebracht werden müs-
sen. Deshalb tritt man in Gespräche, in Verhandlungen mit den Beteiligten ein und
versucht, die Belange des öffentlichen Interesses gegeneinander abzuwägen. Es gibt
sehr viele Beispiele für gute Lösungen, die da erzielt worden sind. Das ist auch ein
Innovationstreiber, weil dann schaue ich mir nämlich an, was es für erneuerbare Ener-
gien an Möglichkeiten im Denkmalbestand gibt, ohne das Denkmal zu verunstalten
oder dass sie dazu führen, dass es die Denkmaleigenschaft verliert. Man sollte viel-
leicht einmal umgekehrt darauf schauen, dass solche Aushandlungsprozesse vor Ort
tatsächlich zu neuen Innovationen führen.

Wenn man die Ziele nun anders gewichtet, wenn man die Gleichwertigkeit, die wir im
Moment sehen und die auch im Gesetz verankert ist, durch das Abwägen mit öffentli-
chen Belangen – auch die sinnvolle Nutzung ist Zielsetzung des Gesetzes – verändern
und sagen würde, Barrierefreiheit oder erneuerbare Energien sind wichtiger, dann
würde man den Denkmalschutzgedanken zurückstellen. Das hätte zur Folge, dass
man gar nicht mehr die Mühe auf sich nehmen müsste, nach denkmalverträglichen
Lösungen zu suchen. Das fänden wir sehr bedauerlich. Aus der Praxis sind uns tat-
sächlich viele gute Lösungen, aber wenige große Probleme an der Stelle bekannt.

So viel dazu. Herzlichen Dank.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Vielen Dank, Frau Stausberg. – Frau Wellmann ist
dann als Nächste gefragt.

Anne Wellmann (Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen): Herzlichen
Dank. – Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich möchte mich
auch dafür bedanken, dass ich heute als Sachverständige geladen worden bin.
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Ich kann gleich an meine Vorrednerin anschließen. Die Ausführungen meiner Vorred-
nerin zur Gleichwertigkeit der Ziele kann ich in vollem Umfang teilen. Dazu möchte ich
im Prinzip nicht noch zusätzlich Stellung nehmen, weil das auch unseren Erfahrungen
entspricht.

Ich möchte mich jetzt eher auf die Probleme der kreisangehörigen Städte und Ge-
meinde, also der kleineren, mittleren und teilweise auch großen kreisangehörigen Ge-
meinden, fokussieren. Auch im kreisangehörigen Raum ist die Ausstattung sehr divers.
Auch das fachliche Know-how ist sehr unterschiedlich und hängt sicherlich häufig da-
von ab, wie viele Denkmäler ich habe und welchen Stellenwert der Denkmalschutz in
meiner Gemeinde hat. Dementsprechend gibt es sehr wohl auch kleine Gemeinden,
die sehr gut ausgestattet sind, aber es gibt – das ist sicherlich richtig – auch Mängel
bei der Ausstattung, je kleiner die Gemeinden werden. Das hat auch damit zu tun,
dass die Städte und Gemeinden in den letzten Jahren ihren Personalbestand reduzie-
ren mussten. Das muss man einfach sehen, weil das sind die Rahmenbedingungen.

Nichtsdestotrotz ist für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden der Denkmal-
schutz wichtig. Die Zuständigkeit der Unteren Denkmalbehörde hat in den Städten und
Gemeinden einen wichtigen Stellenwert. Es existiert auch ein entsprechender Be-
schluss unseres Bauausschusses. Gleichwohl sehen wir es auch so, dass daran ge-
arbeitet werden muss. Die kreisangehörigen Städte und Gemeinden sind, je kleiner
sie sind, umso mehr auf Beratung angewiesen. In den vergangenen Jahren hat es im
Grunde genommen auf allen Ebenen von der Obersten über die Oberen – die Bezirks-
regierungen vielleicht ausgenommen – bis hin zu den Unteren Denkmalbehörden De-
fizite gegeben. Für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden ist es wichtig, dass
auf allen Ebenen die Ausstattung und damit verbunden die Beratung funktioniert.

In der Praxis haben sich für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden regionale
Veranstaltungen sehr bewährt, die häufig mit den Landschaftsverbänden und einigen
Kreisen veranstaltet wurden. Da gibt es Fachinformationen, und da kann ein Aus-
tausch stattfinden. Das ist sicherlich eine ganz wichtige Unterstützung für die kreisan-
gehörigen Städte und Gemeinden. Sicherlich ist der Landschaftsverband für den kreis-
angehörigen Raum sehr wichtig, weil das fachliche Know-how dort gar nicht vorhanden
sein kann. Da gibt es keine Kunsthistoriker, da gibt es in der Regel keine Kräfte, die
solche Gutachten schreiben könnten. Wir sind also auf die Landschaftsverbände, auf
die Beratung durch die Fachämter durchaus angewiesen. Ich muss sagen, die funkti-
oniert in aller Regel sehr gut.

Wir haben uns auch für die Beibehaltung der Benehmensherstellung ausgesprochen,
weil wir diese Verzahnung für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden für wichtig
halten. Ich muss sagen, so weit ich das aus meiner Beratungspraxis erkennen kann,
gibt es in aller Regel im Austausch keine größeren Probleme. Das hängt natürlich im-
mer an Personen. So wird das immer sein. Bei der Kommunikation ist das immer so.
Ein Rollenpapier, wie Frau Stausberg eben gesagt hat, ist sicherlich eine sehr wert-
volle Möglichkeit, um noch einmal die verschiedenen Rollen und die Zuständigkeiten
klar aufzuzeigen. Das wäre sicherlich etwas, was wir gerne begleiten würden. Das
hätte natürlich nichts mit einer Änderung des Denkmalschutzgesetzes zu tun, weil die
dazu nicht erforderlich wäre.
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Wir würden es befürworten, wenn die interkommunale Zusammenarbeit unterstützt
und vielleicht ausgebaut würde. Nach § 3 der Gemeindeordnung ist eine Übertragung
des Denkmalschutzes nicht so ohne Weiteres möglich, weil Denkmalschutz ist eine
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung. Aufgabenübertragungen auf andere Ge-
meinden sind eben nur dann zulässig, wenn sie benachbart sind, aber sie können nicht
erfolgen, wenn eine andere Gemeinde dazwischen liegt. Da müsste es vielleicht ein
bisschen mehr Flexibilität geben; denn es wird sicherlich nicht jede Stadt – je nach
Größe – mit einer vollen Stelle einen Denkmalpfleger beschäftigen können, aber ich
kann mir durchaus vorstellen, dass sich da Städte zusammentun können. Das wäre
auf jeden Fall in unserem Sinne, um das Know-how auch bei den kleineren Städten
und Gemeinden gewährleisten zu können.

Zur Kommunikation hatte ich schon gesagt, wichtig sind Veranstaltungen mit den Obe-
ren Denkmalbehörden und den Landschaftsverbänden. Ich denke, die Kreise sind sehr
unterschiedlich ausgestattet. Hier wäre es sicherlich sinnvoll, wenn die Oberen Denk-
malbehörden personell besser ausgestattet wären, sodass da die Beratung, die im
Denkmalschutzgesetz verankert ist, für die kleinen Städte, also die Städte unter
25.000 Einwohnerinnen und Einwohner, wahrgenommen werden kann.

Ich glaube, damit habe ich alle drei Fragen beantwortet. Dabei würde ich es dann auch
belassen.

Danke schön.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Vielen Dank, Frau Wellmann. – Frau Cebin, Sie
haben das Wort für den Landkreistag.

Christine Cebin (Landkreistag Nordrhein-Westfalen): Sehr geehrter Herr Vorsit-
zender, sehr geehrte Damen und Herren! Herzlichen Dank für die Möglichkeit, Stellung
nehmen zu können.

Grundsätzlich möchte ich meiner Vorrednerin, Frau Wellmann, zustimmen. Mit Rück-
sicht darauf, dass die Kreise Obere Denkmalbehörde sind, kann ich wenig dazu sagen,
wie die Unteren Denkmalbehörden personell ausgestattet werden sollen. Allerdings ist
es so, dass die Oberen Denkmalbehörden eine Beratungsfunktion gegenüber den klei-
neren kreisangehörigen Gemeinden wahrnehmen und demnach eine bessere perso-
nelle Ausstattung in den Unteren Denkmalbehörden sicherlich den Austausch zwi-
schen Oberen und Unteren Denkmalbehörden fördern würde.

Zum Thema „Benehmensherstellung“ haben wir keinen Beschluss seitens unseres
Vorstands, sodass ich dazu nichts sagen kann.

Unsere Mitglieder haben uns berichtet, dass ein regelmäßiger Austausch zwischen
den Landschaftsverbänden, Unterer und Oberer Denkmalbehörde stattfindet und das
insbesondere von den Landschaftsverbänden gut initiiert wird und auch innerhalb der
Oberen Denkmalbehörden dieser Austausch gerne wahrgenommen wird.

Zum Thema „Vollzugsschwierigkeiten“, das von der Fraktion der AfD angesprochen
wurde, kann ich mir nur vorstellen, dass das im Evaluationsbericht so bezeichnet
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wurde, weil das Widerspruchsverfahren abgeschafft worden ist und demnach die Obe-
ren Denkmalbehörden nur noch die Beratungsfunktion wahrnehmen können.

Das wäre es von meiner Seite aus.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Vielen Dank. – Dann hat jetzt Frau Dr. Weber für
das Evangelische Büro das Wort.

Dr. Hedda Weber (Evangelisches Büro NRW): Sehr geehrter Herr Vorsitzender,
sehr geehrte Damen und Herren! Wir bedanken uns auch herzlich für die Einladung
und die an uns gerichteten Fragen.

Ich würde auch für das Katholische Büro zunächst auf die Frage von Herrn Schrumpf
eingehen. Wir versprechen uns durch die Übernahme von mehr Verantwortung natür-
lich nur positive Auswirkungen. Sowohl die Bistümer als auch die Landeskirchen ver-
fügen über Bauabteilungen, die gut ausgestattet sind und über viel Fachkompetenz
verfügen. Die würden wir gerne einbringen. Dadurch erhoffen wir uns natürlich, quali-
tätsvolle Entscheidungen zu befördern, Verfahren zu beschleunigen und Verfahren zu
vereinfachen. Wir würden nicht zwischen sakralen und nicht sakralen Bauten unter-
scheiden.

Prof. Dr. Burkhard Kämper (Katholisches Büro NRW): Herr Vorsitzender, wenn Sie
gestatten, würde ich da nahtlos anknüpfen. Wir haben das untereinander so abgespro-
chen.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Das ist ganz toll.

Prof. Dr. Burkhard Kämper (Katholisches Büro NRW): Auch von unserer Seite aus
herzlichen Dank für die Gelegenheit, Stellung nehmen zu können.

Ich knüpfe an dem letzten Punkt an, die von Herrn Schrumpf angesprochene Frage
einer möglichen Unterscheidung. Streng genommen muss man bei Gebäuden – ich
will vom Begriff her gar nicht sagen, kirchliche Gebäude –, die der Kirche gehören,
eigentlich zwischen drei Gebäudekategorien unterscheiden. Es gibt die klassischen
sakralen Gebäude, also die Kirchen. Darüber hinaus gibt es die der Religionsaus-
übung, der Seelsorge pastoral dienenden Gebäude, wie Pfarrheime, Gemeindeheime
oder sonstige Gebäude. Es gibt aber auch anderes Eigentum in der Hand von Kirchen-
gemeinden. Ich habe selbst 20 Jahre lang einem Kirchenvorstand angehört. Wenn
man als Kirchengemeinde ein Gebäude erbt, dann kann das auch ein ganz normales
Miets- oder Geschäftshaus sein. Das sind natürlich Gebäude, die mit den Anliegen,
die wir hier vortragen, überhaupt nichts zu tun haben. Die kann man wirklich definitiv
ausschließen.

Herr Schrumpf, die Unterschutzstellungsfragen stellen sich im Übrigen primär bei sak-
ralen Gebäuden. In Ausnahmefällen, wenn ganze Ensembles vorhanden sind, kann
es natürlich im Einzelfall, im Ausnahmefall auch schon einmal gemeinsame Interessen
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geben, aber der Hauptfokus in der Praxis liegt, auch wenn wir dem Grunde nach sa-
gen, eine Unterscheidung gibt es nicht, meistens auf den sakralen Gebäuden. Wir
würden hier aber keine Unterscheidung vornehmen wollen.

Zur Frage von Herrn Ott. Herr Ott, Ihre Frage haben Sie zwar nur an das Katholische
Büro gerichtet, aber da unsere Stellungnahme gemeinsam abgegeben wurde, würde
ich die Frage auch für die Kollegin vom Evangelischen Büro beantworten. Was meinen
wir mit persönlichen Befindlichkeiten? Ich kann Ihnen definitiv sagen, was wir im Vor-
feld nicht gemacht haben. Ich glaube, Sie werden von uns auch nicht erwartet haben,
dass wir eine Kategorisierung präsentieren können, wie wir die einzelnen Befindlich-
keiten erlebt haben, aber ich glaube, dem Grunde nach ist es verständlich und nach-
vollziehbar, dass es bei der bisherigen Gesetzeslage natürlich davon abhängt – das
haben schon die Vorrednerinnen aus dem Bereich der kommunalen Selbstverwaltung
gesagt –, wie die Personen, die Player in der konkreten Situation miteinander arbeiten.
Das klappt häufig sehr gut, aber das klappt bisweilen nicht so besonders gut.

Das Gesetz gibt da eben keine Handhabe. Da heißt es in § 38 nur ganz schlicht, die
Zusammenarbeit soll fortgesetzt werden, und die Belange, die der Religionsausübung
dienen, sind zu berücksichtigen. Das ist natürlich sehr dehnbar. Wir erleben das an
einigen Stellen, aber das kann man nicht lokal konkretisieren. Es ist eine Vertreterin
aus meiner eigenen Heimatstadt Essen anwesend, in der die Zusammenarbeit erfah-
rungsgemäß ausgesprochen gut funktioniert, aber es gibt auch Gegenbeispiele. Es
wäre für unsere Verantwortlichen in den Bauämtern, in den Landeskirchenämtern und
den Generalvikariaten durchaus hilfreich, wenn sich das etwas konkreter im Gesetz
wiederfinden würde, sodass man dann eine bestimmte Verhaltensweise einfordern
könnte.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Ich darf mich ganz herzlich bedanken, Herr Pro-
fessor Dr. Kämper. – Es geht jetzt um die Beantwortung der Fragen, die an den Land-
schaftsverband Rheinland gerichtet worden sind. Es sind Frau Dr. Pufke und Herr
Dr. Claßen angesprochen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen antwortet. – Herr Dr. Claßen.

Dr. Erich Claßen (Landschaftsverband Rheinland): Vielen Dank. – Herr Vorsitzen-
der, sehr geehrte Damen und Herren! Ich nehme die Position der Bodendenkmalpflege
innerhalb des Landschaftsverbands Rheinland wahr. Kollegin Pufke wird gleich zu den
Fragen zur Baudenkmalpflege Stellung nehmen.

Zunächst zu den Fragen von Herrn Ott, an welchen Stellen sich die im Jahr 2013 vor-
genommenen Änderungen bewährt haben. Für die Bodendenkmalpflege kann ich
ganz klar sagen: in allen Bereichen, die geändert wurden. Sowohl die Einführung des
§ 17, des Schatzregals, als auch des Verursacherprinzips in § 29 haben in keinem Fall
zu größeren Problemen geführt – um es einmal so zu sagen –, sondern sie haben
insgesamt das Verfahren wesentlich erleichtert. An den Stellen sehen wir also keinen
Nachbesserungsbedarf.

Das Einzige – das haben wir auch schon geäußert – wäre der § 13 hinsichtlich der
Erlaubniserteilung von sogenannten Sondengängen, also für Personen, die mit Metall-
sonden Flächen begehen. Mit Familienbetriebe Land und Forst sind wir völlig einer
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Meinung, dass hier eine gesetzliche Nachsteuerung gegebenenfalls nötig wäre. An
anderen Stellen sehen wir für die Bodendenkmalpflege in dem Sinne keinen Verbes-
serungsbedarf.

Zum Zusammenwirken auf der Behördenebene, das Herr Remmel ansprach. Was
könnte man tun, um die Unteren Denkmalbehörden zu stärken? Aus unserer Sicht
können wir sicherlich Verfahrensabläufe verbessern. Dem wird keiner widersprechen.
Wir sehen aber kaum Möglichkeiten, über eine Gesetzesänderung wesentliche Ver-
besserungen herbeizuführen, um die Zusammenarbeit zu verbessern. Vielmehr ist es
aus unserer Sicht so, dass wir unsere Fortbildungsangebote gegebenenfalls verbes-
sern müssen, die dann auch wahrgenommen werden müssten. Dabei tangieren wir
allerdings den Bereich, dass die Ausstattung innerhalb der Kommunen sehr unter-
schiedlich ist. Es gibt kleine Kommunen, die wahrscheinlich mehr Bedarf haben, für
den Bereich der Bodendenkmalpflege fortgebildet zu werden, als das bei größeren
Städten der Fall ist.

Da können wir meiner Meinung nach gleich zum Punkt der Benehmensherstellung
überleiten. Es wurde angedeutet, man könne eine Zweiteilung zwischen größeren und
kleineren Kommunen vornehmen. Persönlich halte ich es für schwierig, das innerhalb
eines Gesetzes zu regeln, aber sei es drum. Es ist auf jeden Fall so, dass es im Bereich
der Bodendenkmalpflege zumindest im Rheinland sechs Städte mit einer sogenannten
Stadtarchäologie gibt. Das heißt, es gibt kompetente Kollegen vor Ort, mit denen wir
uns immer gut einigen können. Da gibt es das Verfahren der pauschalisierten Beneh-
mensherstellung. Das wurde praktiziert, aber es wurde in den vergangenen Jahren in
den Fällen nur einmal als gewünscht angefordert. In diesem Fall war es eine Test-
phase. Nach einem Jahr wurde gesagt: Nein, wir wollen die Verantwortung, die das
pauschalisierte Benehmen mit sich bringt, seitens der Kommunen nicht übernehmen,
sondern wir sind froh, dass wir die Landschaftsverbände haben, die uns an der Stelle
unterstützen und dafür sorgen, dass es zu einer einheitlichen Denkmalpflege im Land
kommt. Das ist das, was es für uns dazu zu sagen gibt.

Ganz allgemein muss man einfach sagen, die Beratung und die Abwägung, die in Zu-
sammenarbeit mit unseren Ämtern stattfindet, funktioniert in der Praxis in aller Regel
einwandfrei. Wir hatten seit der Gesetzesänderung im Jahr 2013 sehr wenige Konflikt-
fälle.

Das so weit von meiner Seite aus.

Dr. Andrea Pufke (Landschaftsverband Rheinland): Für die Baudenkmalpflege
möchte ich das ergänzen, aber mich zunächst einmal bei Ihnen für die Einladung und
die Möglichkeit, hier sprechen zu dürfen, bedanken, Herr Vorsitzender.

Zunächst zu Ihrer Frage, Herr Ott, wie sich aus unserer Sicht die Gesetzesänderung
ausgewirkt hat. Auch wenn das im Jahr 2013 primär mit Blick auf die Bodendenkmal-
pflege geschehen ist, hat das Verursacherprinzip auch Auswirkungen auf die Bau-
denkmalpflege. Das in den Fällen, in denen Abbrüchen zugestimmt wird, weil ein Ob-
jekt nachweislich nicht erhalten werden kann. Durch den neu eingefügten Paragrafen
hat nun auch die Baudenkmalpflege die Möglichkeit, das verloren gegangene Denkmal
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im Rahmen einer Abbruchdokumentation als Sekundärquelle zu sichern. Das erleben
wir sehr positiv und wird von den Unteren Denkmalbehörden in enger Zusammenarbeit
mit uns auch gut genutzt. Wir haben als Unterstützung einen Leitfaden für solche Ab-
bruchdokumentationen entwickelt, der sehr gezielt und abgestimmt auf die einzelnen
Objekte die verschiedenen Anforderungen benennt und nicht ein globales, großes und
nicht überschaubares Paket aufschnürt. Daher würde ich sagen, war das für uns eine
positive Veränderung.

Insgesamt vertreten wir aus Sicht der Baudenkmalpflege – da spreche ich vorab schon
einmal für den Kollegen Mertens aus Westfalen – die Auffassung, dass sich das Ge-
setz, so wie im Abschlussbericht der Evaluation dargelegt, insgesamt gut bewährt hat.
Den Mängeln im Vollzug, die auch benannt worden sind – Stichwort Ausstattung un-
serer Denkmalbehörden, aber auch der anderen Behörden zur fachlichen Kommuni-
kation –, könnte auf dem Erlasswege oder im Rahmen der Richtlinienkompetenz be-
gegnet werden, ohne dass man hierfür konkret in das Gesetz eingreifen müsste.

Damit bin ich auch schon bei den Fragen von Herrn Remmel zum Zusammenwirken
der unterschiedlichen Behördenebenen. Wir sehen natürlich auch, dass die Unteren
Denkmalbehörden fachlich und personell gestärkt werden müssten. Wie macht man
das in einer Kommune, die vielleicht 50 Denkmäler hat und eine kleine, im Kreisgebiet
ansässige Kommune ist? Ich habe großes Verständnis dafür, dass es da keine eigene,
fachlich ausgestattete, also mit Architekten oder ähnlichem Berufshintergrund ausge-
stattete UDB gibt. Gleichwohl würde ich den Kreisen als Obere Denkmalbehörde ge-
mäß § 20 Abs. 2 des Denkmalschutzgesetzes diese Rolle verstärkt in Erinnerung brin-
gen. Wir haben damit in der letzten Zeit ganz gute Erfahrungen gemacht und einige
Kreise doch wieder aktivieren können, verstärkt in die Beratung der Unteren Denkmal-
behörden einzusteigen.

Es schadet sicherlich nicht, auch die fachliche Ausstattung der UDB, dort wo das mög-
lich ist, weiter im Blick zu behalten. Ich nenne das Stichwort „Interkommunale Zusam-
menarbeit“. Frau Wellmann, da liegen wir eigentlich ganz auf einer Linie. Wir bedanken
uns auch für das entgegenbrachte Vertrauen im ganzen Prozess der Benehmensher-
stellung, die wir eigentlich auch sehr positiv erleben. So wie Sie es geschildert haben,
wird das fachliche Know-how der Landschaftsverbände von den kleineren und mittle-
ren Unteren Denkmalbehörden sehr gut angenommen.

Man kann sich sicherlich durch einen Ausbau der pauschalierten Benehmensherstel-
lung vorstellen, dass man das Zusammenwirken der Behörden etwas verbessert. Hier
warten wir händeringend auf die Neuformulierung eines bestehenden Erlasses zur
Verwaltungsvereinbarung, der schon einmal in eine Überarbeitungsphase gegangen
ist, dann aber im Ministerium liegen geblieben ist.

Mit Blick auf die Evaluation unterstützen wir natürlich auch die Erwartungshaltung vie-
ler Unterer Denkmalbehörden an die Oberste Denkmalbehörde im Ministerium selbst,
im Rahmen der Regelung durch Erlasse und der Richtlinienkompetenz, aber auch mit
Blick auf Öffentlichkeitsarbeit Informationen zu erhalten. Unser Problem ist es nämlich,
dass überwiegend der Mangel im Vollzug so beschreiben wird, dass wir jenseits unse-
rer eigentlichen Aufgabe, fachlich zu beraten, vielfach auch verwaltungstechnisch be-
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raten und immer wieder neu die Verfahren erläutern und gemeinsam erarbeiten müs-
sen. Das kostet einfach unfassbar viel Zeit. Da würden wir uns in der Tat eine etwas
größere Unterstützung wünschen.

Zum Stichwort „Kommunikation“ kann ich das wiederholen, was schon gesagt wurde.
Das Thema „Kreisbesprechungen“ ist von beiden Landschaftsverbänden über Jahre
hinweg immer wieder an die Oberen Denkmalbehörden herangetragen worden und
wir von vielen mittlerweile Gott sei Dank wahrgenommen. Das sind sehr erfolgreiche,
fruchtbare Zusammentreffen, die dem Informationsaustausch dienen. Die Land-
schaftsverbände selbst stellen natürlich auch eine Menge an Informationsmaterial zur
Verfügung.

Abschließend will ich noch etwas zum Stichwort „Benehmensherstellung“ sagen, was
schon von Frau Stausberg erwähnt worden ist. Das ist ihr Vorschlag, die Benehmens-
herstellung nach § 21 Abs. 4 des Denkmalschutzgesetzes für größere Untere Denk-
malbehörden nicht mehr vorzusehen. Hier muss ich schon deutlich widersprechen. Wir
haben von vielen, gerade auch größeren Unteren Denkmalbehörden in der Arbeits-
gruppe der kommunalen Denkmalpflege des Städtetags NRW eine ganz andere Auf-
fassung mitgeteilt bekommen. Heute Morgen haben wir in Vorbereitung auf die heutige
Anhörung eingestellt gesehen, dass es durchaus Klärungsbedarf innerhalb ihrer
Gruppe gibt, sodass ich sagen würde, so dezidiert entspricht das nicht unserer Erfah-
rung. Es nimmt den Landschaftsverbänden die Mitwirkungspflicht. Wir sind mit der
Staatszielbestimmung Denkmalschutz als Gemeindeverbände über die Landschafts-
verbände aufgefordert worden, dem Rechnung zu tragen. Das würde aus unserer
Sicht deutlich zu einer Umkehrung führen und unsere Kompetenzen einschränken,
zumal wir in der Regel – auch das ist ein Ergebnis des Evaluationsberichts – im Rah-
men der Benehmensherstellung für die Zusammenarbeit Zufriedenheitswerte von rund
86 % haben. Ich sage immer, wenn das eine Partei bekommt, freut sie sich.

Jetzt gebe ich an den Kollegen ab. Danke.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Vielen Dank, Frau Dr. Pufke. – Herr Dr. Mertens
ist schon angesprochen worden, der für den LWL heute Stellung nehmen soll.

Dr. Holger Mertens (Landschaftsverband Westfalen-Lippe): Zunächst einmal auch
von meiner Seite aus vielen Dank für die Gelegenheit, mich hier äußern zu können.
Das meiste hat Frau Pufke schon vorgetragen. Wie konnte es anders sein, wir sind
uns einig. Wahrscheinlich werden Sie mich häufig nicken gesehen haben.

Eines ist mir noch im Zusammenhang mit der Frage von Herrn Ott eingefallen, nämlich
zur Gesetzesänderung im Jahr 2013. Damals gab es auch eine Anhörung. Damals
gab es auch allgemeine Fragen, die über mögliche Änderungen des Gesetzes hinaus-
gingen. Da ging es unter anderem um die Frage der Förderung.

Dazu würde ich insofern gerne an dieser Stelle etwas sagen, als wir uns damals in
einer Zeit befanden, in der die Verfügbarkeit von Fördermitteln rasant abnahm. Jetzt
sind wir in der glücklichen Situation, dass es wieder deutlich mehr Fördermittel gibt.
Für mich ist dieses Thema insofern von Bedeutung, weil es auch für die Frage der
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Stärkung der Eigentümer eine Relevanz hat. Ich glaube, dass die Eigentümer inner-
halb des Denkmalschutzgesetzes in Nordrhein-Westfalen eine starke Position haben.
Dies allein schon deshalb, weil sie schon im Rahmen der Unterschutzstellung im Zwei-
felsfall sogar die Möglichkeit hätten, in ein Klageverfahren einzutreten. Das heißt,
schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt werden die Eigentümer einbezogen und es wird
nicht einfach etwas in irgendeine Denkmalliste eingetragen. Die Eigentümer haben
also eigentlich schon eine starke Position. Sie haben in meinen Augen auch wegen
des Erlaubnisvorbehalts und der Verpflichtung der Benehmensherstellung eine starke
Position. Das haben wir schon von den Vertretern der kommunalen Spitzenverbände
gehört.

Ich glaube, eine ganz wesentliche Stärkung der Position der Eigentümer würde darin
bestehen, die Fördermittel zu erhöhen. Wir haben auf der einen Seite zwar aktuell eine
deutliche Verbesserung im Vergleich zur Situation von vor zwei, drei Jahren. Auf der
anderen Seite sind aber nach wie vor bei den Bezirksregierungen deutlich mehr För-
deranträge vorrätig als mit Bewilligungen befriedigt werden können. Es gibt in be-
stimmten Bereichen – daran bestehen keine Zweifel – Mehrbelastungen durch die
Pflege eines Baudenkmals. Ich glaube, dass es deshalb angemessen und richtig ist,
an der Stelle mit Fördermitteln die Belange der Eigentümer zu stärken bzw. sie in die-
ser Hinsicht zu entlasten. Das ist damals so schon angesprochen worden. Glücklicher-
weise haben wir eine Entwicklung in die richtige Richtung.

Damit würde ich für die Baudenkmalpflege des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe
schließen.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Ich darf mich ganz herzlichen bedanken und das
Wort weitergeben, wenn das gewünscht wird.

Dr. Christoph Grünewald (Landschaftsverband Westfalen-Lippe): Auch von mei-
ner Seite aus herzlichen Dank für die Einladung. Ich spreche für die Bodendenkmal-
pflege des LWL.

Zuerst möchte ich kurz auf die Änderungen des Denkmalschutzgesetzes im Jahr 2013
eingehen. Zunächst zum Thema „Schatzregal“, den § 17 des Denkmalschutzgesetzes.
Das ist ein Instrument, das sich nach unseren Erfahrungen sehr gut bewährt hat. Es
ist zwar langsam, sehr moderat und mit Augenmaß angelaufen. Seit dem Jahr 2013
haben wir noch keine 50 Fälle, eher 20 Fälle, bei denen das Schatzregal angewendet
worden ist und vom Land Belohnungen in der Regel in dreistelliger Höhe ausgezahlt
worden sind. Das hat sehr zur Akzeptanz der Meldepflicht von größeren Funden – erst
vor wenigen Tagen ist uns ein größerer Silberschatz gemeldet worden – geführt. Das
hat sicherlich nicht zur Überlastung des Landeshaushalts in größerem Ausmaß ge-
führt, aber das hat auch nicht dazu geführt, dass ein Grundeigentümer Reichtümer
bekommt, die er sich vielleicht gewünscht hat. Das hat aber dazu geführt, dass einem
Missstand abgeholfen worden ist, nämlich dass ein Raubgräber Eigentum an dem er-
wirbt, was er sich durch illegales Tun angeeignet hat. Das war eine sehr gute Sache.
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Das Thema „Verursacherprinzip“ war der zweite größere Punkt, bei dem es eigentlich
nur zu einer Klärung einer ursprünglich intendierten Rechtslage kam. Das ist auch et-
was, das sich nach unserer Erfahrung sehr gut bewährt hat, was natürlich mit etwas
Bauchgrimmen akzeptiert worden ist, wenn man betroffen ist. Es hat aber bei allen zu
Planungssicherheit geführt und ist ein Instrument, das eigentlich rundherum akzeptiert
ist. Wir haben mit der Akzeptanz des Verursacherprinzips eigentlich keine Probleme.
Ein Punkt, den man auch einmal erwähnen kann, ist der, durch die Einführung des
Verursacherprinzips haben sich die Ausgrabungstätigkeit und die Rettung von Boden-
denkmäler erheblich erweitert. Sprich, es ist ein Wirtschaftsfaktor für Grabungsfirmen;
denn es gibt keine arbeitslosen Archäologen mehr.

(Vereinzelt Heiterkeit)

Das ist so.

(Heiterkeit – Zuruf: Das muss auch einmal gesagt werden!)

– Das muss auch einmal gesagt werden.

Das Betretungsrecht – das ist eine kleine Sache – hat sich eigentlich auch sehr gut
bewährt. Das sind die wichtigen Dinge.

Zu nennen ist vor allem aber auch die Ausweitung des § 2, des Schutzgedankens, auf
die sogenannten vermuteten Bodendenkmäler, die noch nicht in die Denkmalliste ein-
getragen sind, weil es in der Archäologie einfach nicht möglich ist, alle Denkmäler bis
auf den letzten Zentimeter zu erkennen. Das ist eine sehr gute Sache, die auch allge-
mein akzeptiert wird. Da gibt es keine Probleme.

Zu den beiden anderen Punkten, die von meinen Kollegen schon angesprochen wor-
den sind – Beratung und Benehmensherstellung –, die man aus unserer Sicht nicht
trennen kann, muss man immer sagen, was in der Baudenkmalpflege vielleicht irgend-
wie diskutabel sein könnte – da spreche ich nicht für die Kollegen, das ist nicht meine
Aufgabe –, ist bei der Bodendenkmalpflege durchaus anders.

Die Fachkompetenz bei den Unteren und Oberen Bodendenkmalämtern für die Be-
lange der Bodendenkmalpflege, für die Belange der Archäologie – das gilt auch für die
Kirchen –, sprich Ausgrabungstätigkeiten, Konzessionen und Entscheidungen diesbe-
züglich, ist weder vorhanden noch irgendwie zu schaffen. Einer Gemeinde ist es nicht
zuzumuten, für ihre drei Bodendenkmäler einen Archäologen einzustellen. Daher sind
die Unteren und Oberen Denkmalbehörden in aller Regel sehr auf unsere Beratung
und auch auf die Benehmensherstellung angewiesen. Wir liefern ihnen quasi weiter
verschickbare Texte, die sie für ihre Denkmalwertbegründung und auch für ihre ande-
ren Entscheidungen benutzen können.

Daher sehen wir für die Bodendenkmalpflege eine sehr, sehr große Gefahr darin, dass
eine Menge an Bodendenkmälern entweder verlorengeht oder ein fachlich nicht kom-
petenter Vertreter einer Unteren Denkmalpflege eine Entscheidung fällt, die wir viel-
leicht sehr viel milder ausfallen lassen würden. Diese Gefahr ist sehr groß. Daher se-
hen wir für die Bodendenkmalpflege die Abschaffung der Benehmensherstellung ei-
gentlich nicht.
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Beratung ist selbstverständlich etwas, was von uns groß geschrieben und auch immer
weiter forciert wird. Das sind vor allen Dingen die Dienstbesprechungen und Fortbil-
dungsveranstaltungen der Kreise, an denen wir immer sehr gerne teilnehmen. Wir
merken auch, dass insbesondere bei den Oberen Denkmalbehörden das Interesse
und damit die Fachlichkeit im Bereich der Archäologie und Bodendenkmalpflege in den
vergangenen Jahren sehr stark zugenommen haben. Ich denke, das ist auch auf die
Besprechungen zurückzuführen, aber besser machen kann man es natürlich immer.

Vielen Dank.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Vielen Dank, Herr Dr. Grünewald. – Jetzt richten
sich die Frage an Herrn Zech, der für Familienbetriebe Land und Forst NRW e. V.
spricht. Bitte, Herr Zech.

Reinhart Zech (Familienbetriebe Land und Forst NRW e. V.): Zunächst einmal
herzlichen Dank dafür, dass ich hier eine Stellungnahme für die Familienbetriebe Land
und Forst abgeben kann.

Ich wurde von Herrn Schrumpf nach den praktischen Problemen gefragt, die sich für
Eigentümer ergeben. Als Verband vertreten wir viele Eigentümer von Denkmälern.
Dort fällt natürlich zunächst einmal das auf, was eben schon öfter anklang, nämlich
dass bei den Unteren Denkmalbehörden eine mangelnde personelle Ausstattung zu
verzeichnen ist. Das heißt, bei kleineren Gemeinden sind es oft nur halbe Stellen. Ur-
laubsbedingte Abwesenheiten lassen sich planen, aber bei krankheitsbedingten Aus-
fällen und Fehlzeiten wird das oft schwierig. Dann fehlt die Betreuung durch die Untere
Denkmalbehörde oft über Wochen.

Hinzu kommt, was eben schon vom Landschaftsverband angesprochen wurde, dass
für die Baudenkmäler vielleicht noch Kompetenz und Zeit zur Verfügung steht, aber
bei den Bodendenkmälern und Gartendenkmälern ist dies oft nicht der Fall. Da könnte
man natürlich dem Vorschlag zustimmen, das von der unteren Ebene der Gemeinden
auf die Ebene der Kreise zu verlagern. Das halten wir aber nicht für unbedingt zielfüh-
rend, weil dann die Entfernung zu den Behörden aus der Sicht der Denkmalseigentü-
mer größer wird. Die bisherige Regelung, Entscheidung vor Ort und Beratung durch
die Landschaftsverbände, ist da sehr sinnvoll.

Besondere Hürden für Denkmalseigentümer sind die langen Genehmigungsverfahren,
die natürlich mit der schlechten Ausstattung der nicht kreisfreien Gemeinden korres-
pondieren.

Die wachsenden Auflagen für Brandschutz und die Ansprüche an die energetische
Verbesserung sind schon angeklungen. Das sind Zielkonflikte, die gelöst werden müs-
sen, aus denen sich aber immer größere Ansprüche ergeben, die aber in der Praxis
schwierig zu verwirklichen sind. Gerade wenn bei Baudenkmälern energetische Maß-
nahmen von außen nicht möglich sind, bleiben oft nur wenige Möglichkeiten, eine
energetische Verbesserung durchzuführen.

Eine ganz praktische Anmerkung hätte ich noch zu den Bescheinigungen der Unteren
Denkmalämter. Wenn ein Denkmalseigentümer eine Herstellungsaufwendung, also
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eine weitreichende Verbesserung am Denkmal vornimmt, dann müssen die Unteren
Denkmalbehörden die entsprechenden Rechnungen alle einzeln abzeichnen, was für
die Unteren Denkmalbehörden ein enormer Arbeitsaufwand ist. Hier stellt sich die
Frage, ob man nicht zu anderen Verfahren greifen könnte, zum Beispiel indem man
pauschale Grenzen für einzelne Gewerke festgelegt, bei deren Unterschreitung nicht
jede einzelne Rechnung geprüft werden muss.

Vielen Dank für die Möglichkeit, hier zu sprechen.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Ich bedanke mich herzlich. – Es wurden auch an
die Architektenkammer Nordrhein-Westfalen Fragen gerichtet. Ich erteile Herrn Dipl-
Ing. Michael Arns das Wort.

Dipl.-Ing. Michael Arns (Architektenkammer Nordrhein-Westfalen): Meine Damen
und Herren, erst einmal vielen Dank, dass ich für die Architektenschaft in Nordrhein-
Westfalen Stellung nehmen darf.

Ich persönlich komme aus Südwestfalen, also aus einer Region, in der die gerade von
allen Seiten beklagten Mängel hinsichtlich der Unteren Denkmalbehörden – deshalb
komme ich auf Ihre Frage zurück, Herr Paul – ganz gravierend sind und die mitten in
einem ländlichen Gebiet liegt, in der die Unteren Denkmalbehörden personell nur be-
dingt ausgestattet sind und sie im Hinblick auf die fachliche Qualifikation manche Män-
gel aufweisen. Da kommt aber gerade die Beratung durch die Landesdenkmalämter
ins Spiel. Der Landschaftsverband in unserem Bereich ist sehr hilfreich. Eigentlich lau-
fen die ganzen Verfahren geräuschlos und ohne große Probleme unter guter Beratung
und im Benehmen mit dem Landschaftsverband. Daher kann ich nur sagen: Je näher
am Objekt, umso besser können die Maßnahmen verfolgt werden. Deshalb stehen wir
eindeutig hinter dem Prinzip, wie es bisher gehandhabt wird.

Noch schlechter als die Unteren Denkmalbehörden sind die Kreise als Obere Denk-
malbehörden personell ausgestattet. Das ist meine Erfahrung in meinem unmittelba-
ren Bereich in Südwestfalen.

Ich weiß, dass im Kreis Siegen-Wittgenstein der einzige Arbeitskreis auf Kreisebene
existiert, in dem regelmäßig Beratungen stattfinden, an denen der Landschaftsverband
und die vor Ort tätigen Vereine, Verbände teilnehmen. Dort findet ein erstes sensori-
sches Zusammentreffen statt und es wird sich über Mängel und Probleme ausge-
tauscht, die im Kreisgebiet bei bestimmten Objekten existieren. Dort findet auch eine
erste Wahrnehmung von kritischen Fällen statt. Ein solches Vorgehen kann ich nur
empfehlen und die damit gewonnenen positiven Erfahrungen weitergeben.

Ich bin dann weiter gefragt worden, ob es Alternativen zu einer besseren personellen
Ausstattung gibt. Bei den Unteren Denkmalbehörden kommt es hin und wieder schon
bei Investorenprojekten zu politischen Einflussnahmen, wenn die Denkmalpflege da-
von betroffen ist, sodass der Bearbeiter in der Unteren Denkmalbehörde vom Bürger-
meister zurückgepfiffen wird. Das habe ich schon des Öfteren erlebt.

Ein weiteres Gremium, das nicht direkt in den Denkmalschutz impliziert ist und gut
funktioniert, kommt aus der Architektenkammer. Das sind die Gestaltungsbeiräte. Wir
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haben mittlerweile in Nordrhein-Westfalen 50 Gestaltungsbeiräte und einen mobilen
beim Landschaftsverband in Münster, in die in der Regel nicht ortsansässige externe
Fachleute berufen worden sind, die die Kommunen zu den anstehenden Bauvorhaben
beraten. In der Regel ist in diesem Gremium ein Denkmalpfleger vorhanden. Ich kann
Ihnen sagen, dieses Gremium arbeitet sehr effektiv. Das ist wie ein runder Tisch, an
dem die verschiedenen Sachbearbeiter der einzelnen Ressorts der Kommune mit den
Architekten und Denkmalpflegern zusammensitzen und Abwägungen vornehmen. Das
ist ein Verfahren, das ich eher aus der Zeit von vor 30 Jahren kenne. Damals gab es
so etwas als Arbeitskreis in bestimmten Kommunen, in dem praktisch auf dem kurzen
Dienstweg Dinge abgeglichen und abgewogen werden konnten. Das ist meines Er-
achtens ein sehr, sehr gutes Instrument, um Konflikte auszuschließen bzw. im gegen-
seitigen Einvernehmen zu bereinigen.

Im Zusammenhang mit der energetischen Sanierung bin ich gefragt worden, ob bei
Baudenkmälern zum Beispiel eine Wärmedämmung möglich wäre. Das schließt sich
in der Regel aus. Eine Erfahrung aus den runden Tischen ist, dass man jedes Bau-
denkmal gesondert und isoliert diskutieren muss, weil sich die Fragen jedes Mal an-
ders stellen. Es gibt aber mittlerweile viele Möglichkeiten, ohne eine äußere Umhüllung
des Denkmals, wodurch natürlich die Denkmaleigenschaft absolut beseitigt würde, den
gleichen Effekt zu erzielen. Dies nicht nur durch Innendämmung, sondern auch über
intelligente Heizungssysteme usw. Das sind also durchaus Dinge, die sich heute tech-
nisch besser realisieren lassen als zu dem Zeitpunkt, als das Denkmalschutzgesetz
implementiert wurde.

Dann ist an mich eine Frage zur Rekonstruktion gerichtet worden. Rekonstruktion ist
eigentlich kein Problem der Denkmalpflege, sondern das ist ein Problem der Baukultur;
denn dann ist das primär kein Denkmal mehr. Wir können dann vielleicht einmal in
100 Jahren darüber reden, ob das unter Schutz zu stellen wäre, obwohl wir dazu in
Deutschland – gerade wir Architekten – eine rigide Stellung haben. In England ist zum
Beispiel das Parlamentsgebäude praktisch auch eine Rekonstruktion. Im Prinzip gibt
es nur ausnahmsweise an ganzen wenigen Stellen, wie zum Beispiel bei der Frauen-
kirche in Dresden oder dem Stadtschloss in Berlin, übergeordnete gesamtgesellschaft-
liche Argumente für eine solche Rekonstruktion. Ansonsten muss man sagen, lehnen
wir als Architektenschaft das natürlich rigide ab.

Im Hinblick auf die wirtschaftliche Nutzung haben wir auf der Seite 4 unserer Stellung-
nahme etwas zu Eingriffen in Denkmäler gesagt. Sie sollten beim Vorliegen eines öf-
fentlichen Interesses gestattet werden können, insbesondere bei Maßnahmen der Bar-
rierefreiheit und der energetischen Sanierung. Privaten Denkmaleigentümer sollten
diese Eingriffe gestattet werden, wenn eine unveränderte Erhaltung wirtschaftlich nicht
zumutbar ist.

Das ist im Moment das, was ich mir als Fragen an uns konkret notiert habe.

Vielen Dank.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Vielen Dank, Herr Arns. – Ich glaube, eine Frage
von Herrn Remmel richtet sich an Herrn Beste von Synergon. Sie haben das Wort.
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Jörg Beste (Synergon): Herzlichen Dank. – Herr Vorsitzender, meine Damen und
Herren! Herr Remmel hat drei Fragenkomplexe angesprochen. Dazu vorab: Wir haben
nun einmal in Nordrhein-Westfalen ein nicht ganz einfaches System des politischen
Miteinanders, in dem die Kommunen Gemeinschaftsaufgaben über die Landschafts-
verbände regeln. Aus der ministeriellen Ebene treffen wir uns dort mit manchen Auf-
gaben, die dann beispielsweise im Denkmalschutz austariert sind.

Die Väter und Mütter unseres Denkmalschutzgesetzes haben eine sehr feingliedrige
Austarierung dieser Maßnahmen vorgenommen. In dieses Mobile an einer Stelle deut-
lich einzugreifen bedeutet, dass die anderen Stellen alle immer ein bisschen mitwa-
ckeln. Das ist das Problem, mit dem wir uns beschäftigen müssen und das wir im Rah-
men der Evaluation immer wieder bemerkt haben.

Von Herrn Remmel wurde angesprochen, was man tun kann, um die kreisangehörigen
Gemeinden mit ihren UDB zu stärken und hier die Dinge zu verbessern. Wenn man es
ganz grob betrachtet, haben wir im Rahmen unserer Evaluation bei drei Institutionen
gravierende Mängel festgestellt.

Das war zunächst einmal pikanterweise bei der Obersten Denkmalbehörde, also un-
serer Auftraggeberin, der Fall. Da hat es vor allen Dingen am Personal gemangelt,
nicht an der Qualität, sondern an der Anzahl des Personals. Das ist inzwischen in An-
griff genommen worden.

Die zweite Institution, bei der wir gravierende Schwierigkeiten festgestellt haben, wa-
ren die Oberen Denkmalbehörden, also die Kreise. Beispielsweise ist von einem Kreis
zurückgemeldet worden, dass die Wochenstundenzahl für denkmalpflegerische Be-
lange der Obersten Denkmalbehörde eines Kreises mit 0,25 Wochenstunden bemes-
sen ist. Allein die Beantwortung unseres Fragebogens hat da die Zeitkapazität für ein-
einhalb Monate aufgefressen. Das zeigt, wie gravierend da tatsächlich die Probleme
sind. Das, was dort vorhanden ist, hat die Qualität eines Klingelschildes.

Die sind dann auch nicht in der Lage, die Unteren Denkmalbehörden sachgerecht und
gut zu beraten. Wir haben deshalb drei Möglichkeiten vorgeschlagen, um dem entge-
genzuwirken. Die Mindestmöglichkeit, die wir vorgeschlagen haben, war zumindest für
die Unteren Denkmalbehörden der Kommunen, die nicht über eine eigene Bauaufsicht
verfügen, die Zuständigkeiten auf die Kreisebene zu heben. Damit werden zwei der
Probleme beseitigt, nämlich die bei den Kleinstkommunen, die zwischen ein, zwei oder
drei Dutzend Denkmäler haben und personell entsprechend schwierig gestellt sind,
und gleichzeitig die bei der Kreisebene, die Zuständigkeiten bekommt und das Perso-
nal in guter Fachlichkeit bündeln könnte. Das ist natürlich für manche kleinen Gemein-
den sehr unpopulär, aber dadurch würden diese beiden Probleme sicherlich beseitigt.
Man kann sich da noch weitergehendere Modelle vorstellen, die Sie in unseren Emp-
fehlungen im Evaluationsbericht nachlesen können. Zumindest das halten wir aber für
absolut sinnvoll.

Als zweiter Punkt ist die Benehmensherstellung angesprochen worden. Wie kann man
hierbei vorgehen? Uns ist wieder untergekommen, dass über die Benehmensherstel-
lung als solche und das Vorgehen dazu bei vielen Institutionen weitgehend Unwissen-
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heit herrscht. Manchmal hilft es schon, nur zu erklären, was eine Benehmensherstel-
lung ist und welchen Hut wer auf hat. Damit wird das Thema „Rollenpapier“ angespro-
chen. Es hilft also, die Zuständigkeiten und das Zusammenwirken in dieser Art des
Zusammenarbeitens zu erklären. Es hilft aber deshalb nicht so richtig viel, weil die
Zuständigkeiten gerade bei den kleineren Kommunen immer wieder sehr schnell ver-
ändert werden. Darauf komme ich gleich noch einmal zu sprechen. Es wechselt das
Personal, und dann ist das Wissen wieder weg. Hier müssten die Zuständigkeiten, die
Rollen und auch die Fristen geklärt werden. Darüber, ob es so kurze Fristen sein kön-
nen, wie wir sie in den Empfehlungen dargestellt haben, kann man lange und heftig
diskutieren, aber sie müssen vor allen Dingen geklärt sein. Ich glaube, dann sind viele
Fragestellungen lösbar.

Zur Benehmensherstellung als solche möchte ich mich aber nach den Erfahrungen,
die wir gesammelt haben, ganz eindeutig bekennen. Das System der Benehmensher-
stellung zwischen den von mir erwähnten verschiedenen Strängen der Landesverwal-
tung halte ich für sehr, sehr notwendig und auch hilfreich, wenn es in der Handhabung
ein wenig besser bekannt ist.

Damit komme ich zum dritten Punkt, der Kommunikation der Ebenen untereinander
und wie man sie verbessern kann. Es sind manchmal die ganz kleinen Dinge. Es war
schon schwierig genug, dass wir alle Unteren Denkmalbehörden – 396 im Land Nord-
rhein-Westfalen – anschreiben konnten. Warum? Weil die E-Mail-Adressen in den
Kommunen beispielsweise lauten „jupp.schmitz@stadtentenhausen.de“. Wenn der ein
halbes Jahr krank ist oder weggegangen ist, dann erreichen Sie da niemanden mehr.
Diese Problematik hat selbst die Oberste Denkmalbehörde. Allein eine so simple E-
Mail-Adresse wie „untere.denkmalbehörde@stadtentenhausen.de“ einzuführen,
würde im Verfahren und im Miteinander helfen. Es geht also um ganz simple Dinge.

Es gibt aber auch etwas größere Dinge, nämlich die informellen und die formellen In-
strumente. Wie ich eben gesagt habe, die Rollenklärung und Ähnliches sind wichtig.
Erlasse sind erwünscht, aber sie sollten dann auch erlassen werden. So weit zum
Thema der formellen Instrumente.

Die informellen Instrumente, nämlich einfach einmal miteinander zu reden und sich
öfter einmal zu treffen und einmal im Jahr eine gemeinsame Veranstaltung zur Fortbil-
dung oder Ähnlichem durchzuführen, sind preiswert, aber helfen sehr, sehr viel. Wich-
tig sind also ein Austausch auch zwischen den verschiedenen Interessenebenen, Klä-
rungen, Fortbildungen – die sind ganz wichtig, wobei wir da wieder bei der Frage sind,
wie schnell das Personal auf der Ebene der Unteren Denkmalbehörden wechselt – um
eine entsprechende Fachlichkeit sicherzustellen. Das sind hierzu die wichtigen Punkte.

Einen wichtigen Punkt möchte ich aber auch noch im Sinne des Antrags erwähnen,
der Grundlage für die heutige Anhörung ist. Es wird davon gesprochen, dass die Be-
zirksregierungen die Unteren Denkmalbehörden umfassend zu beraten haben. In mei-
ner Stellungnahme habe ich ausgeführt, das würde die Schaffung einer Doppelstruktur
bedeuten, weil diese Beratungsfunktion andere Institutionen haben, nämlich die Land-
schaftsverbände.
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Erstens würden dadurch erhebliche Zusatzkosten erzeugt. Zweitens würden dadurch
Doppelzuständigkeiten entstehen. Wenn man so vorgeht, würde das aus meiner Sicht
die Denkmalpflege und den Denkmalschutz in Nordrhein-Westfalen im besten Fall ver-
teuern, vermutlich aber eher verschlechtern. Da muss man tatsächlich die bestehen-
den Strukturen anfassen und im Einzelfall betrachten, was man daran verbessern
kann. Das ist effektiver und auch im Sinne des Gesetzes besser.

Herzlichen Dank.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Vielen Dank, Herr Beste. – Jetzt hat Frau Dr. Be-
ckers vom Institut für Denkmalschutz und Denkmalpflege der Stadt Essen das Wort.

Dr. Petra Beckers (Institut für Denkmalschutz und Denkmalpflege der Stadt Es-
sen): Guten Tag und herzlichen Dank, dass ich als Vertreterin einer Großstadt in Nord-
rhein-Westfalen eine Stellungnahme abgeben kann.

Bei der Untersuchung dieser Thematik ist mir Folgendes aufgefallen: Im Jahr 2002 gab
es einen Bericht über die Denkmalpflege in Nordrhein-Westfalen, in dem man verkürzt
zu dem Ergebnis gekommen ist, das Denkmalschutzgesetz ist im Grundsatz gut, aber
wir haben ein Vollzugsproblem. Als die Evaluation abgeschlossen war, hatten wir letzt-
endlich dasselbe Ergebnis, das Denkmalschutzgesetz ist vom Grundsatz her gut, aber
wir haben ein Umsetzungsproblem. Da dachte ich mir, nach 16 Jahren ist es auch
einmal an der Zeit zu fragen, warum es ein Vollzugsproblem gibt und ob das nicht
möglicherweise auch an der Struktur des Gesetzes liegt. Deshalb kann ich nur dazu
ermutigen, das Denkmalschutzgesetz zu novellieren, weil es muss irgendetwas pas-
sieren, irgendetwas anders gemacht werden, damit man aus dieser Bredouille lang-
sam herauskommt.

Im Evaluationsbericht steht, die Unteren Denkmalbehörden der größten Städte seien
in der Regel mit ebenso gut ausgebildetem Personal ausgestattet wie die Ämter für
Baudenkmalpflege. Dieses Potenzial werde jedoch von den Ämtern für Baudenkmal-
pflege nicht genügend wahrgenommen. Ich glaube, es ist für die großen Städte ein
Problem, dass wir eigentlich eine gute fachliche Ausstattung haben und deshalb die
Dinge wunderbar alleine machen können, für die wir sowieso letztendlich da sind, weil
die Kommunen diejenigen sind, die am Ende des ganzen Verfahren bis jetzt die Ent-
scheidungen alleine tragen müssen. Deshalb sehe ich diese Problematik bei den klei-
nen Städten, aber im Grunde genommen frage ich mich, weshalb es den kleinen Städ-
ten nicht wichtig ist, selbst Fachkompetenz zu haben, um einschätzen zu können, ob
etwas in ihrem Sinne als Kommune ist oder nicht und wie das denkmalpflegerische
Prozedere zu bewerten ist.

Mein Punkt ist deshalb, dass ich auch als Mitgliedsstadt des Städtetags Nordrhein-
Westfalen voll hinter der Stellungnahme von Frau Stausberg stehe. Ich denke, wir soll-
ten im Sinne der Bürgerinnen und Bürger dieses Landes und unter dem Gesichtspunkt
der Arbeitseffizienz dazu übergehen, dass zumindest die großen Städte von der Be-
nehmensherstellung freigestellt werden, weil sie nicht erforderlich ist.
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Das heißt aber nicht, dass wir nicht die Arbeit der Landschaftsverbände sehr schätzen.
Es gibt Bereiche, da finden wir die Zusammenarbeit großartig. Herr Schrumpf, zu den
Restaurierungswerkstätten, zur Forschung und zur Inventarisation hatten Sie danach
gefragt, wie wir uns das in Bezug auf den Servicegedanken vorstellen würden. Ich
fände es wichtig – der Landschaftsverband ist ein kommunaler Dienstleister –, wenn
da fachspezifisches Wissen vorgehalten wird. Ich nenne als Beispiel Spezialisten, die
sich intensiv mit Barrierefreiheit und Denkmalschutz befasst haben. Dann müsste nicht
jede Kommune das Rad neu erfinden, sondern sie könnte auf kompetente Ansprech-
partner zurückgreifen. Ich habe das in früheren Zeiten beim Rheinischen Amt für Denk-
malpflege erlebt. Da gab es einen Menschen, die sich ohne Ende mit Burgen aus-
kannte. Den konnte man zu allen Problemlagen bei der Restaurierung und Sanierung
von solchen Anlagen fragen. Das war perfekt. Ebenso ist die Zusammenarbeit mit den
Inventarisatoren und den Personen, die Gutachten zu den Denkmälern schreiben,
wunderbar. Als große Städte würden wir uns wünschen, dass wir die Benehmensher-
stellung einstellen.

Sie hatten noch gefragt, was es bedeutet, dass künftig nur noch die Perlen geschützt
werden sollen. Da geht es mir nicht um eine Kategorisierung oder um einen anderen
Denkmalbegriff, sondern es geht einfach darum, dass der Maßstab bei der Einschät-
zung, was ein Denkmal ist oder nicht, höher angesetzt wird. Als Kunsthistorikern weiß
ich, dass man das kann.

Das ist zunächst einmal alles. Danke.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Vielen Dank, Frau Dr. Beckers. – Jetzt hat Herr
Amaya von Haus & Grund das Wort.

Erik Uwe Amaya (Haus & Grund Rheinland Westfalen): Sehr geehrter Herr Vorsit-
zender, meine sehr geehrten Damen und Herren! Zunächst einmal herzlichen Dank
für die Möglichkeit, für den Landesverband Haus & Grund Rheinland Westfalen zu
Ihnen sprechen zu können.

Wir vertreten bekanntermaßen Haus- und Wohnungseigentümer. Insbesondere bei
privaten Eigentümern von Baudenkmälern, die eine solche Immobilie selbst nutzen,
liegt ein ganz besonderes Verhältnis vor. Da muss man sagen – wir Juristen sagen
immer, das ist eine Frage des Einzelfalls –, gerade bei Baudenkmälern ist das natürlich
immer eine besondere Frage des Einzelfalls. Deshalb gibt es durchaus in Einzelfällen
Probleme und Schwierigkeiten, durch die die Frustration insbesondere bei Eigentü-
mern, die das Baudenkmal selbst nutzen, besonders stark ansteigt.

Das ist zum einen dann der Fall, wenn ein Verfahren recht lange dauert, aber zum
anderen auch dann, wenn man nicht zu konkreten Lösungen kommt und wenn die
Lösungen nicht im Interesse des Eigentümers liegen. Wir stellen fest, dass die Schwie-
rigkeiten – das wurde schon von einigen Vorrednern mehr oder weniger bestätigt –
weniger in den größeren Städten, sondern eher in kleineren Kommunen auftreten. Das
könnte durchaus daran liegen, dass die Personalsituation dort unter Umständen nicht
sehr optimal ist. Letztlich benötigt man bei diesen Fragenstellungen vor allen Dingen
genügend Zeit für die Beratungen, um geeignete Lösungen finden zu können.
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In Einzelfällen – ich betone, in Einzelfällen – entsteht bei einigen Eigentümern der Ein-
druck, dass es sich um willkürliche Maßnahmen der Behörden handelt. Dieser Ein-
druck entsteht aber in allen Bereichen, wenn nicht im Sinne des Eigentümers entschie-
den wird. Da kommt immer der Einwand, das wären behördliche Willkürmaßnahmen.
Gleichwohl muss man sagen, genauso wie ein Baudenkmal ein Einzelfall ist, gilt das
auch für die Mitarbeiter in den einzelnen Behörden. Das hängt immer davon ab, wie
engagiert die einzelnen Mitarbeiter in den Behörden sind. Das gilt aber auch für Eigen-
tümer, die gerade bei Baudenkmälern im Einzelfall etwas schwierig sein können. Das
muss man fairerweise auch dazu sagen.

Es ist gefragt worden, welche konkreten Maßnahmen wir uns wünschen würden. Im
Antrag von CDU und FDP sind politisch gewollte und von der Gesellschaft mitgetra-
gene Ziele definiert worden. Das betrifft die Barrierefreiheit, den Brandschutz und auch
die energetischen Sanierungsmaßnahmen. Wir würden uns natürlich wünschen, dass
entsprechende Ziele in den Abwägungsprozessen zumindest als grobe Zielrichtungen
definiert werden, die dann die Unteren Denkmalbehörden bei Abwägungsprozessen
besonders zu berücksichtigen haben. Letztendlich ist das natürlich eine politische Ent-
scheidung, aber dadurch könnte die Arbeit vor Ort sicherlich verbessert werden. Letzt-
lich können hohe Kosten auf die Eigentümer zukommen. Deshalb sollten in dem Kon-
text – das hat jetzt weniger etwas mit dem Antrag zu tun – die Fördermittel fortentwi-
ckelt werden, um die Bereitschaft bei den Eigentümern weiter zu erhöhen, Sanierungs-
maßnahmen durchzuführen. Die Mitarbeiter in den Unteren Denkmalbehörden, insbe-
sondere in den kleineren Kommunen, sollten darüber hinaus kontinuierlich fortgebildet
werden.

Es ist nach der Beratungspraxis gefragt worden. An dieser Stelle muss ich sagen, das
ist nicht ein Hauptschwerpunkt unserer Arbeit in den Vereinen Haus & Grund. Die Fälle
mit Denkmalbezug machen weniger als 1 % aus. Das ist für uns also nicht das ent-
scheidende Thema. Man muss dazu sagen, wir befassen uns insbesondere mit der
außergerichtlichen Rechtsberatung. Das heißt, wenn es zu einer gerichtlichen Ausei-
nandersetzung kommen sollte, dann sind die Vereine Haus & Grund an der Stelle zu-
nächst einmal außen vor. In der Beratungspraxis geht es darum – zumindest im au-
ßergerichtlichen Bereich –, dass man versucht, Lösungen zu finden, wenn es Konflikte
mit den Behörden gibt. Wie gesagt, das ist aber nicht der Hauptschwerpunkt unserer
Beratung. Hinzufügen sollte man vielleicht auch, dass sich das in den vergangenen
Jahren – zumindest im Vergleich von vor zehn Jahren – in einigen Städten durchaus
verbessert hat und die Zusammenarbeit vor Ort eigentlich ganz gut funktioniert.

Es ist nach den Vorteilen eines Ombudsmanns gefragt worden, so wie er im Jahr 2015
in Schleswig-Holstein im Zuge der Novellierung des Denkmalschutzgesetzes einge-
führt worden ist. Gerade für private Eigentümer kann das ein Art Ventil bei negativen
Erfahrungen sein kann, die man in entsprechenden Prozessen gemacht hat. Ein Me-
diator – das ist ein Ombudsmann – kann natürlich bei einer Konfliktsituation sehr hilf-
reich sein, bevor es zu einer gerichtlichen Auseinandersetzung kommt. In Schleswig-
Holstein besteht seine Aufgabe darin, die Gesprächspartner wieder an einen Tisch zu
bringen und bereits im Vorfeld in vertrauensvollen Gesprächen zu versuchen zu klä-
ren, welche Konflikte es im konkreten Fall gibt, sodass Missverständnisse – oftmals
handelt es sich um Missverständnisse – beseitigt werden können. Daher wäre es
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durchaus eine Überlegung wert, ob man nicht auch in Nordrhein-Westfalen einen Art
Ombudsmann einführt, um insbesondere für private Eigentümer eine Anlaufstelle zu
haben, die sich bemüht, eine Lösung herbeizuführen, mit der letztendlich alle Beteilig-
ten leben können.

Danke schön.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und
Kollegen! In der ersten Runde ist nicht der Landesverband Erneuerbare Energien
NRW e. V. angesprochen worden. Da die Sachverständigen die konkret an sie gerich-
teten Fragen zum Teil dazu genutzt haben, noch einmal ein wenig ihre Stellungnahme
zu verdeutlichen, frage ich, ob das auch vom Landesverband Erneuerbare Energien
gewünscht wird. Dann würde ich Ihnen nämlich auch kurz das Wort erteilen.

Jan Dobertin (Landesverband Erneuerbare Energien NRW e. V.): Sehr geehrter
Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Gelegenheit nehmen
wir natürlich gerne wahr. Ich bedanke mich auch für die Einladung und die Möglichkeit,
hier Stellung beziehen zu können.

Vorweg geschoben ist natürlich auch aus Sicht des Landesverbands Erneuerbare
Energien der Denkmalschutz ein sehr wichtiges Anliegen. Die Denkmäler als Zeugnis
des kulturellen und historisches Erbes zu schützen, ist ein wichtiges politisches Ziel,
aber wir haben natürlich auch zu den Fragen des Klimaschutzes und der Energie-
wende ganz dringende politische Ziele. Ich glaube, das wird heute deutlicher denn je.
Daher müssen wir uns natürlich die Frage stellen, wie wir diese beiden Anliegen über-
einander bekommen. Wir sehen immer wieder bei der konkreten Umsetzung von Ener-
gieprojekten an denkmalgeschützten Gebäuden, dass es dort – teilweise auch in ge-
richtlichen Verfahren – zu Unterbindungen oder einer Nichtumsetzung kommt. Daher
ist es unser Ziel, dass man hier zu entsprechenden Anpassungen im nordrhein-west-
fälischen Denkmalschutzrecht kommt. Die Landesregierung hat bereits Änderungen
angekündigt. Wir verfolgen das Ziel, dass man die Ziele der Energiewende, des Res-
sourcenschutzes, des Einsatzes von erneuerbaren Energien auch in das Denkmal-
schutzrecht aufnimmt.

Man muss sagen, dass es schon andere Bundesländer wie beispielsweise Hessen
gibt, in denen in der Abwägung der Belange dem Ressourcenschutz und dem Einsatz
erneuerbarer Energien ein besonders Gewicht beigemessen wird. Auch das nieder-
sächsische Denkmalschutzgesetz zeigt in der Abwägung zumindest explizit auf, dass
die erneuerbaren Energien und die Energiewende ein besonderes öffentliches Inte-
resse sind. Das wird dort so explizit definiert. Das wäre aus unserer Sicht ein sehr
hilfreicher Hinweis, um bei der Umsetzung entsprechender Projekte voranzukommen.

Ich würde danach noch an Herrn Heynkes abgeben, der auf die praktische Relevanz
des Themas eingehen wird. Es geht auch darum, die wirtschaftliche Überlebensfähig-
keit von denkmalgeschützten Gebäuden und von Denkmälern zu sichern. In den Stel-
lungnahmen zur heutigen Anhörung kam heraus, dass es eigentlich gar keine Prob-
leme gäbe und das in vielen Fällen leicht vereinbar sei. Ich glaube, Herr Heynkes kann
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das aus der Praxis, aus der konkreten Projektumsetzung am Beispiel Wuppertal sehr
gut deutlich machen.

Jörg Heynkes (Landesverband Erneuerbare Energien NRW e. V.): Ganz herzli-
chen Dank, dass ich dazu noch etwas sagen darf.

Ich will tatsächlich einmal aus der Rolle eine Hausbesitzers, eines Immobilienbesitzers
eines denkmalgeschützten Gebäudes und aus der Perspektive eines Menschen be-
richten, der versucht, verschiedene Klimaschutzprojekte zum Beispiel in Wuppertal,
aber auch in anderen Städten Projekte voranzubringen. Es handelt sich um Gebäude,
so wie Herr Dobertin gesagt, die unter Denkmalschutz stehen. Ich spreche jetzt nicht
von Kirchen oder besonders herausragenden Gebäuden, die oft unter Denkmalschutz
stehen, sondern von ganz normalen Mehrfamilienhäusern, die in Städten wie Köln
oder Wuppertal teilweise zu Hunderten unter Denkmalschutz stehen. Dort gibt es
ganze Straßenzüge, die in den 1980er-Jahren pauschal unter Denkmalschutz gestellt
wurden. Bei denen ist die Situation gegeben, dass dann, wenn die Hausbesitzer gerne
energetisch agieren wollen, wenn sie Photovoltaikanlagen, also Solaranlagen instal-
lieren wollen, sie in der Praxis keine Chance auf Realisierung haben. Das muss man
einfach einmal zur Kenntnis nehmen. In der Praxis wird so gut wie nichts genehmigt.

Das hat etwas damit zu tun, dass die Mitarbeiter der Unteren Denkmalbehörden die
panische Angst haben, dass sie dann, wenn sie einzelne Anlagen genehmigen, Prä-
zedenzfälle schaffen, auf die sich andere wiederum berufen können. Dem geht man
aus dem Weg, indem man dem Grunde nach zwar eine Einzelfallprüfung vornimmt,
aber in der Praxis dann grundsätzlich zu einer negativen Entscheidung kommt. Das ist
deshalb so tragisch, weil wir natürlich die Situation haben, dass für die Gebäude – ge-
rade denkmalgeschützte Gebäude, die oft schlecht energetisch ausgestattet sind –
keine Chance besteht, über die Installation einer Solaranlage die erheblich gestiege-
nen Energiekosten zu senken. Wir wissen, wenn wir heute über eine intelligente Ener-
giewende für die Zukunft sprechen – ich bin der Landesregierung sehr dankbar, dass
sie jetzt zum Beispiel eine Solarinitiative startet, und ich bin dankbar, dass man jetzt
endlich über das Thema „Sektorenkopplung“ spricht, also die Verknüpfung der Her-
stellung von Wärme, Kälte, Strom und Mobilität in einem intelligenten Systems – und
das alles in unseren Städten in Form von Quartierkraftwerken etc. realisieren wollen,
wir die Kombination von Kraft-Wärme-Kopplung und Photovoltaik brauchen. Nur dann
haben wir eine Chance, Immobilien dieser Art tatsächlich in Zukunft wirtschaftlich über-
lebensfähig zu machen, sodass die Nebenkosten nicht noch viel stärker ins Unendli-
che steigen.

Wenn wir berücksichtigen, dass in vielen denkmalgeschützten Gebäuden Menschen
leben, die nicht über die großen finanziellen Mittel verfügen, dass es häufig Menschen
sind, die sich im Hartz-IV-Bezug befinden und damit gerade unsere Städte, unsere
Kommunen, unsere Kämmerer in nicht unerheblicher Weise diese Kosten tragen müs-
sen, dann ist es umso wichtiger, dass wir Perspektiven entwickeln, wie wir auf längere
Sicht gesehen die energetischen Nebenkosten senken können. Deshalb mein Plädo-
yer: Bitte helfen Sie uns mit einer Novellierung dieses Denkmalschutzgesetzes dahin
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gehend, dass es vor Ort in der Diskussion zwischen den Hausbesitzern und den Mit-
arbeitern der Unteren Denkmalbehörde endlich möglich wird, solche Projekte zu reali-
sieren.

Wir erleben in der Praxis Diskussionen, die Sie sich gar nicht vorstellen können. Sie
stehen vor einem Objekt mit einem Bitumendach aus den 1990er-Jahren, Sie haben
Satellitenschüsseln en masse, Sie haben Gauben, die in der Vergangenheit nie auf
diesem Gebäude waren. Sie stellen sich die Frage, weshalb dieses Gebäude über-
haupt unter Denkmalschutz steht, aber es steht nun einmal unter Denkmalschutz.
Dann sagt Ihnen ein Mitarbeiter der Unteren Denkmalbehörde: Da kann ich keine So-
laranlage darauf legen, weil dadurch das Denkmal beschädigt wird. – Sie stehen vor
einem Dach, das nichts mehr mit dem ursprünglichen Dach des Gebäudes zu tun hat,
das vor 100 Jahren gebaut worden ist. Sie dürfen aber eine Solaranlage nicht bauen.

Selbst in Fällen, in denen man die Anlage gar nicht sehen kann, in denen sie also von
der Straße aus nicht sichtbar ist, hören wir dann in Städten wie Wuppertal Argumente,
dass dann, wenn jemand in 8 km Entfernung auf einem Berg steht und ein Fernglas
benutzt, er das sehen kann. In Städten wie Köln, in denen es weniger Berge gibt, hören
wir dann das Argument, aber Google sieht das Dach. Wenn Google das sieht, kann
da keine Solaranlage darauf liegen. So weit geht die Argumentskette in den Debatten,
die wir führen.

Ich wiederhole das, was ich schon gesagt habe: In der Praxis wird so gut wie keine
einzige Anlage in Nordrhein-Westfalen genehmigt. Das bedeutet, wir haben zu diesem
Aspekt im Gegensatz zu anderen Bundesländern mit die schärfsten Bedingungen in
ganz Deutschland. Ich bin bei Herrn Professor Pinkwart, der sagt, es kann nicht sein,
dass wir hier so viel schärfere Bedingungen haben als in anderen Bundesländern. Hier
werden nicht nur Maßnahmen zum Klimaschutz verhindert, sondern auch ganz erheb-
liche Investitionen verhindert. Das muss man einfach einmal sehen. Wenn Hausbesit-
zer wie ich eine solche Maßnahme umsetzen wollen, dann wird da sehr, sehr viel Geld
investiert. Das wird im Moment aufgrund dieser Regelung verhindert. Deshalb meine
Bitte, hier unbedingt zu einer Novellierung zu kommen und eine Präzisierung vorzu-
nehmen. Die Mitarbeiter der Unteren Denkmalbehörde sagen uns, bei der jetzigen Ge-
setzeslage sehen sie keine Chance, solchen Vorhaben zuzustimmen.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Damit sind jetzt alle Sachverständige in der ersten
Runde zu Wort gekommen. Ich schaue in Richtung der CDU-Fraktion. Herr Schrumpf,
haben Sie weitere Fragen?

Fabian Schrumpf (CDU): Herr Vorsitzender, vielen Dank für die zweite Runde. – Vie-
len Dank, sehr geehrte Damen und Herren Sachverständige.

Ich überlege gerade, wie ich mit dem Landesverband Erneuerbare Energien umgehen
soll, weil Sie die beiden Fragen, die ich mir aufgeschrieben habe, gerade von sich aus
schon fast komplett beantwortet haben, ohne dass sie gestellt werden mussten.
Gleichwohl können Sie entscheiden, ob noch etwas übrig ist, das Sie vielleicht ergän-
zen wollen. Daher richte ich an Sie zwei Fragen.
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Wie sind Ihre bisherigen Erfahrungen in der Praxis, wenn eine Abwägung zwischen
Denkmalschutz und erneuerbaren Energien getroffen werden muss? Dazu haben wir
gerade schon etwas gehört unter dem Thema „Google sieht alles“, aber vielleicht kön-
nen Sie das noch ergänzen.

Meine zweite Frage lautet: Funktionieren solche Abwägungen – wie Sie sie gerade
angesprochen haben – in Bundesländern mit konkreten Regelungen? Sie haben in
Ihrer Stellungnahme Hessen und Niedersachsen angesprochen. Dazu die Frage, ob
das da Ihrer Ansicht nach besser funktioniert.

Meine nächste Frage geht an den Landkreistag. Frau Cebin, Sie schreiben in Ihrer
Stellungnahme – das haben Sie gerade auch noch ergänzend ausgeführt –, dass die
Kreise als Obere Denkmalbehörden die kleinen Denkmalbehörden beraten. Da die
Frage, ob Sie aus der Praxis heraus berichten können, wie diese Beratungspraxis kon-
kret aussieht und welche Rolle die Obere Denkmalbehörde wirklich spielt.

An den Städtetag habe ich noch die Frage, wo Sie genau Verbesserungsbedarf im
Zusammenwirken der verschiedenen Beteiligten sehen und wie das konkret ausge-
staltet werden sollte. Dies vielleicht ergänzend vor dem Eindruck der Stellungnahmen,
die bis jetzt abgegeben worden sind, sofern Sie darauf nicht ohnehin schon eingegan-
gen sind.

Dann habe ich noch eine Frage an die Familienbetriebe Land und Forst NRW. Sie
fordern für Eintragungsverfahren, dass die Gründe für eine Eintragung dem Eigentü-
mer vorab mitgeteilt werden. Da würde ich Sie bitten, einmal darzustellen, wie dieses
Verfahren derzeit abläuft. Frau Dr. Beckers, vielleicht können Sie aus der Sicht einer
Unteren Denkmalbehörde ergänzen, wie so ein Verfahren läuft.

Weil die Frage gerade vereinzelt gestellt worden ist, würde mich als Öffnung in die
Runde abschließend die Meinung aller Sachverständigen zum Thema „Einführung ei-
nes Denkmalrats“ interessieren bzw. ob Sie die Einrichtung eines Ombudsmanns oder
Beauftragten für den Denkmalschutz befürworten. Die Frage richtet sich an diejenigen,
die dazu noch nicht Stellung genommen haben.

Jetzt habe ich den dritten Durchgang, den ich mir vorgenommen habe, einfach einmal
mit abgefrühstückt. Ich hoffe, dass das mit Blick auf die Uhr im Interesse aller war.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Alles klar. – Herr Ott hat für die SPD-Fraktion das
Wort.

Jochen Ott (SPD): Vielen herzlichen Dank. – All das, was schon beantwortet worden
ist, muss man nicht mehr nachschieben. Trotzdem muss ich zum letzten Punkt gleich
noch einmal etwas konkreter werden.

Zunächst einmal möchte ich mich aber an das Evangelische Büro und das Katholische
Büro richten. Sie haben gerade so schön gesagt, dass sei sehr unterschiedlich und
das müsste einmal einheitlich geregelt werden. Deshalb möchte ich ganz konkret wis-
sen, wie das geschehen soll. Wie löst man also das Problem, dass Menschen unter-
wegs sind, Menschen natürlich unterschiedlich sind und unterschiedlich an eine Sache
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herangehen? Ich meine das gar nicht sarkastisch, sondern ich meine das vollkommen
ernst. Wie soll das gehen? Das Anliegen verstehe ich wohl, vor allem vor dem Hinter-
grund, dass sich die finanziellen Ressourcen zum Beispiel des Erzbistums Essen von
denen des Erzbistums Köln deutlich unterscheiden. Da stellt sich schon die Frage, ob
die Beschäftigten, die bei den Denkmalbehörden tätig sind, die finanzielle Situation
des Eigentümers in den Blick nehmen können oder nicht. Ich verstehe, das ist sehr
individuell und im Land natürlich unterschiedlich. Wie soll das gehen? Auf Deutsch:
Haben Sie da konkrete Vorstellungen, wie Sie sich das wünschen und wie das gehen
könnte? Ich glaube, das wäre für uns sehr interessant.

Aus diesem Konflikt ergibt sich trotz der Überzeugung, dass mit dem Denkmalschutz-
gesetz Nordrhein-Westfalen ein sehr großer Fortschritt verbunden war, dass das ein
richtiges Gesetz war und die herbeigeführten Veränderungen hervorragend waren –
das haben wir damals gehofft und Sie haben heute bestätigt, dass das richtig war –,
das Problem – ich habe mich mit dem einen oder anderen von Ihnen in der Vergan-
genheit darüber durchaus kritisch auseinandergesetzt –, dass es beim Denkmalschutz
letztlich um die Frage von Checks und Balances geht. Von Haus & Grund wurde eben
gesagt, es sind verschiedene gesellschaftspolitische Ziele zu erreichen, es muss eine
Abwägung stattfinden, und dann muss man zu einem Ergebnis kommen. Die kommu-
nalen Spitzenverbände haben gesagt, in der Regel funktioniert das überall gut.

Jetzt komme ich zu den persönlichen Geschichten zurück. Wir alle können Beispiele
nennen, bei denen es zu Verhakungen gekommen ist und bei denen es keine Lösung
gegeben hat. Da stellt sich dann die Frage, wer diese Probleme löst. Nachdem ich die
beiden Kirchen gefragt habe, komme zu meiner Frage an die Architektenkammer und
Synergon als Außenstehende und vielleicht auch an Haus & Grund. Haus & Grund hat
gerade den Ombudsmann erwähnt. Ich frage: Könnte nicht ein Denkmalschutzrat bei
grundsätzlichen Fragestellungen, bei denen über die Ziele, die gerade vom LEE be-
schrieben wurde, zu entscheiden ist, hilfreich sein, um Ministerentscheide oder Ähnli-
ches zu verhindern und um Grundsatzentscheide vielleicht auch öffentlich zu diskutie-
ren? Müsste man nicht grundsätzliche Fragestellungen, weniger im Sinne von Ge-
richtsverfahren vermeiden – das ist ehrlich gesagt eine Ebene, die beim Denkmal-
schutzgesetz nicht meine wäre –, auf einer solchen Ebene klären?

Ich sage ganz deutlich, dazu gehört zum Beispiel, dass ich es als Wohnungspolitiker
inakzeptabel finde, bei ganzen Häuserzeilen nur die Frontseite stehen zu lassen und
dahinter alles wegzureißen, um dann ganz radikal zu sagen, nur dann ist es ein Denk-
mal. Das wäre zum Beispiel eine solche Grundsatzfrage. Deshalb frage ich: Könnten
wir solche Grundsatzfragen – auch klimapolitische Fragen, aber auch Fragen zur Bar-
rierefreiheit – nicht in einem Landesdenkmalrat regeln, wie er übrigens von den Hei-
matverbänden gefordert wird, der dem fachlichen und nicht dem ökonomischen Nut-
zen unterworfen ist? Deshalb frage ich die, die dafür nicht kommunal oder in den Land-
schaftsverbänden verantwortlich sind. Damit kann vielleicht eine Lösung ermöglicht
werden.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Herr Kollege Paul.
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Stephen Paul (FDP): Für uns Freie Demokraten sind noch zwei Fragestellungen offen
geblieben. In den schriftlichen, aber auch in den mündlichen Stellungnahmen hat es
viele Hinweise auf die personelle Situation und die fachlich unterschiedliche Situation
in den kleinen Städten und Gemeinden bei der Unteren Denkmalbehörde gegeben.
Dazu haben wir schon einiges gehört.

Stellen wir uns einmal vor, dass wir die Untere Denkmalbehörde mit den Bauämtern
zusammenführen. Man könnte beispielsweise sagen, bei kleineren kreisangehörigen
Städten und Gemeinden mit derselben Einwohnerzahlgrenze wie bei den Bauämtern
mit 25.000 ist die Untere Denkmalbehörde in der Kreisverwaltung angesiedelt. Das
könnte ein mögliches Lösungsmodell sein. Wie wird das von den beiden Landschafts-
verbänden, dem Städte- und Gemeindebund und dem Landkreistag gesehen?

An Freiherr von Elverfeldt richtet sich unsere zweite Frage. Wie stehen Sie zu den
Aussagen der Bodendenkmalpflege insbesondere hinsichtlich Schatzregal und Betre-
tungsrecht?

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Herr Kollege Remmel.

Johannes Remmel (GRÜNE): Herr Vorsitzender, meine sehr geehrte Damen und
Herren! Durch die Ausführungen von Haus & Grund und LEE ist mir ein bisschen die
Choreografie meiner Fragestellung abhandengekommen. Ich versuche aber trotzdem,
meine Fragen zu stellen.

Die erste Runde richtete sich eher administrativ an die Behördenseite. Meine Fragen
in der zweiten Runde würden sich eher an die Nutzer, Benutzer, Eigentümer richten,
wobei besonders LEE, Familienbetriebe, Kirchen, Haus & Grund und natürlich auch
die Architektenkammer angesprochen sind.

Die Themen liegen sozusagen auf der Hand. Ein Denkmal kommt aus der Vergangen-
heit, aber manche Fragestellungen zum künftigen Wohnen und Nutzen liegen in der
Zukunft, wie Barrierefreiheit, erneuerbare Energien, Energieeffizienz, aber auch die
Frage, wie ich mit einer Umnutzung möglicherweise den Unterhalt und damit auch die
Kosten minimieren kann. Vielleicht kann ich damit vielleicht künftig den weiteren Be-
trieb eines Denkmals sichern. Deshalb würde mich interessieren, wie die Perspektive –
nicht allgemein, sondern an Beispielen festgemacht – aussieht. Wie viele Beispiele
gibt es dafür? Gibt es Statistiken darüber, wie da vonseiten der Behörden entschieden
wird? Oder sind das alles komplizierte Einzelfälle?

In statistischer Hinsicht würde mich auch interessieren, ob es zur Frage energetische
Sanierung und Anforderungen an eine energetische Sanierung Prozentzahlen gibt.
Wenn man von den Anforderungen des Klimaschutzes ausgeht, sind pro Jahr Sanie-
rungsquoten von 3 % im Altbestand notwendig, um die Klimaziele zu erreichen. Wird
der Denkmalschutz irgendwie eine Rolle spielen, wenn an diesen Gebäuden energe-
tisch nichts passieren kann? Ist das erheblich oder nicht erheblich? Gibt es dazu ir-
gendwelche Zahlen und Untersuchungen? Dies auch unter dem Aspekt, dass ein
Großteil des Gebäudebestands derzeit noch nicht katalogisiert ist, der möglicherweise
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für den Denkmalschutz infrage kommt, nämlich die ganzen Denkmäler aus der Nach-
kriegszeit, die noch nicht katalogisiert sind, wenn ich das richtig sehe, und nun zur
Katalogisierung anstehen. Darauf also noch ein besonderes Augenmerk.

Ansonsten würde ich mir einen Blick von der Eigentümer- oder Nutzerseite auf die
gemachten Erfahrungen wünschen.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Vielen Dank. – Herr Beckamp hat auch noch eine
Frage.

Roger Beckamp (AfD): Zum Ende noch eine kurze Frage von uns zum Bereich Per-
sonal. Es ist oft gesagt worden, dass Personal aufgestockt werden sollte. Da stelle
sich die Frage: Ist dafür überhaupt das Personal vorhanden? Oder welche Vorausset-
zungen müssten finanziell und ausbildungsmäßig gegeben sein? Welche Anforde-
rungsprofile gibt es bei den Gemeinden? Diese Frage richtet sich an die kommunalen
Spitzenverbände.

An die Architektenkammer richte ich die Frage, ob es aus Ihrer Sicht in ausreichendem
Umfang Studiengänge – beispielsweise auch Bachelor für kleine Gemeinden, die ein
bisschen günstiger sind – gibt. Kann der Personalbedarf, den Sie ausgemacht haben,
im Hinblick auf das Anforderungsprofil und die finanzielle Seite über den Markt gedeckt
werden? Welche Maßnahmen wären da gegebenenfalls erforderlich?

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Da sich alle Sachverständige wieder zu Recht an-
gesprochen fühlen dürften, gehen wir in der gleichen Reihenfolge wie bei der ersten
Runde vor. An alle richtet sich insbesondere die Frage nach dem Denkmalrat und des-
sen mögliche Aufgaben. – Frau Stausberg, bitte.

Christina Stausberg (Städtetag Nordrhein-Westfalen): Vielen Dank. – Es sind noch
zwei Fragen an uns herangetragen worden. Das ist die Frage, wie eine Verbesserung
im Zusammenwirken der Behörden auch nach dem, was heute hier schon besprochen
wurde, ganz konkret aussehen kann. Mit dem was gesagt wurde, ist meines Erachtens
sehr deutlich geworden, dass es eigentlich nicht möglich ist, alle 396 Unteren Denk-
malbehörden über einen Kamm zu scheren. Ich glaube, das wäre eine sehr wichtige
Erkenntnis, die man aus der heutigen Anhörung ziehen kann. Ferner ist es für die gro-
ßen Städte ein Problem, für die Probleme der kleinen Städte mit verhaftet zu werden.
Ich würde bitten, das bei weiteren Entscheidungen zu bedenken. Darüber hinaus bitte
ich auch zu bedenken, dass wir dann, wenn wir hier deregulieren, vielleicht Kapazitä-
ten für andere Stellen schaffen. Ich glaube, das kann man als konkrete Essenz her-
ausziehen, was wir an der Stelle verbessern können. Ich denke, an der Struktur müs-
sen wir etwas verändern. Es macht keinen Sinn, alle 396 Unteren Denkmalbehörden
über einen Kamm zu scheren.

Es ist dann nach der Einführung eines Denkmalrats auf Landesebene gefragt worden.
Wir haben dazu noch keine abgeschlossene Meinung. In dem Gutachten wurde sich
dazu eher skeptisch geäußert. Auch nach dem, was hier heute besprochen wurde,



Landtag Nordrhein-Westfalen - 34 - APr 17/573

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 15.03.2019
51. Sitzung (öffentlich)

würde ich zu Bedenken geben, dass wir das System nicht überfrachten dürfen. Wir
haben schon ein total komplexes System, vor allem wenn es jetzt nicht wirklich ange-
packt wird, mit der fachlichen Benehmensherstellung durch die Landschaftsverbände
und mit der Dreistufigkeit Untere, Obere und Oberste Denkmalbehörde. Heute haben
wir auch schon über Ombudsleute und Gestaltungsbeiräte gesprochen. Wenn dann
noch ein Landesdenkmalbeirat hinzu kommt, würde ich empfehlen, das gut zu überle-
gen, damit wir ein solches System nicht überregulieren und auf ein ohnehin schon
komplexes System nicht noch eine weitere Ebene der Komplexität oben draufsetzen.

Generell hat sich das in anderen Bereichen – heute Morgen hatte ich ein Gespräch
zum Thema „Kunst im öffentlichen Raum“, bei dem an vielen Stellen mit fachlichen
Beiräten vor Ort gearbeitet wird – vor Ort durchaus bewährt. Gestaltungsbeiräte gibt
es schon in vielen Kommunen. Das sind durchaus sinnvolle Gremien. Man sollte aber
nicht zusätzliche weitere bürokratische Regularien entwickeln.

Generell möchte ich in der ganzen Diskussion noch darauf hinweisen, dass wir es in
NRW mit einem Denkmalbestand von 2 % zu tun haben. Das sollte man vielleicht noch
einmal in der Gesamtgemengelage betrachten. Im Moment ringen wir darum, welchen
Stellenwert der Denkmalschutz als öffentlicher Belang im Vergleich zu anderen öffent-
lichen Belangen als Kulturteil in unserem Land hat. Da möchte ich auf andere aktuelle
Diskussionen hinweisen, zum Beispiel zum Thema „Heimat“ oder zum Thema „Identi-
tät“. Das sind ganz wichtige Fragestellungen, die wir im Moment haben. Wir stehen
vor neuen gesellschaftlichen Herausforderungen, bei denen wir eigentlich sehen, dass
so etwas wie eine nachhaltige Bautätigkeit im Bestand der Städte sehr viel Identität
schafft. Es ist uns aus städtischer Sicht sehr wichtig, dass wir nicht etwas zerstören,
weil andere, genauso wichtige Belange daneben stehen.

Noch einmal der Hinweis, dass das im Gesetz schon verankert ist. Wir haben die sinn-
volle Nutzung als Ziel in § 1 des Denkmalschutzgesetzes stehen. Das sehen auch die
Unteren Denkmalbehörden vor Ort. Sie suchen bei Denkmälern nach sinnvollen Mög-
lichkeiten. Es gibt im Denkmalbereich kaum Leerstand. Darüber hinaus haben wir die
Abwägung der öffentlichen Belange in § 9 des Denkmalschutzgesetzes stehen. Da-
runter sind Belange wie Barrierefreiheit, erneuerbare Energien – das sind alles sehr
wichtige gesellschaftliche Zielsetzungen – zu fassen. Wenn man die einzeln aufzählt,
hat man das Problem, dass man vielleicht irgendein Thema vergisst und das Gesetz
noch einmal anpacken müsste.

Danke schön.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Vielen Dank. – Frau Wellmann, bitte.

Anne Wellmann (Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen): Vielen
Dank. – Vorab noch ein paar Worte zu weiteren Instanzen. Ich stimme Frau Stausberg
zu, dass immer fraglich ist, wie viele Köche wir eigentlich brauchen, um ein schönes
Essen zu bekommen. Der Denkmalrat wäre sicherlich ein mögliches Gremium, in dem
man grundsätzliche Fragen besprechen könnte. Es wird immer wieder diskutiert, ob
man diesen Rat braucht oder ob man beispielsweise für die Nachkriegsbauten – das
ist eine aktuelle Diskussion, für die man Leitlinien braucht – ein Gremium braucht. Es
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stellt sich allerdings die Frage, ob man dafür ein formales Gremium braucht, aber denk-
bar ist das. Ich glaube, man darf aber nicht verkennen, dass man die persönlichen
Probleme, die dadurch entstehen, dass Menschen miteinander kommunizieren – die
gut miteinander kommunizieren, die schlecht miteinander kommunizieren, die unter-
schiedlicher Meinung sind –, dadurch nicht lösen wird. Das ist kein Denkmalproblem,
sondern es ist ein allgemeines Problem, dass es da immer Reibungsverluste gibt. Ich
glaube, das wird man durch solche Gremien nicht lösen können.

(Jochen Ott [SPD]: Wie denn sonst?)

– Man muss wahrscheinlich die Kommunikationsfähigkeit verbessern.

(Jochen Ott [SPD]: Das sagen Sie mal dem Eigentümer!)

– Wir sollten vielleicht auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. 2 % des Baube-
stands sind Denkmäler.

Wenn ich ein Denkmal besitze, dann weiß ich das. Die meisten Denkmaleigentümer
schätzen das sehr. Viele Denkmaleigentümer gehen ganz bewusst in Denkmäler.
Heute habe ich zum ersten Mal gehört, dass sich da sehr viele Hartz-IV-Empfänger
aufhalten. Meines Wissens sind da die Mieten besonders hoch und die Wohnungen
besonders attraktiv. Die Eigentümer haben die Absetzungsmöglichkeiten. Sie haben
einfach viel Attraktivität, aber man muss auch ganz klar sagen, natürlich kann man
damit nicht alles machen, sondern das will gut abgewogen werden. Dafür braucht man
Fachleute, die beraten. Da dauert es manchmal vielleicht auch ein besser länger, um
eine Lösung zu finden. Wenn ich aber Denkmaleigentümer bin, dann weiß ich das.
Wenn ich an einem Wald wohne, dann weiß ich auch, dass sich mehr Blätter in meiner
Dachrinne befinden. Wenn ich am Wasser wohne, dann weiß ich auch, dass da viel-
leicht Schiffe entlangtuckern und Krach machen. Ich würde sagen, das ist eine Sache,
mit der muss man umgehen.

Das heißt natürlich nicht, dass bestimmte Nutzungen per se nicht möglich sind oder
möglich sein dürfen, sondern man muss natürlich immer im Einzelfall entscheiden, wie
ich damit umgehe. Da gibt es verschiedene Belange abzuwägen. Dafür haben wir
Fachleute. Dafür haben wir auch die Beratung und das Aushandeln von guten, nach-
haltigen Lösungen. Ich würde sagen, im Einzelfall gibt es sicherlich Probleme, aber
nach meiner Erfahrung en gros ist die Situation gar nicht so schlecht und die Eigentü-
mer sind ganz zufrieden mit ihren Denkmälern.

Man muss ganz klar sagen – damit komme zum nächsten Punkt –, das denkmalrecht-
liche Erlaubnisverfahren ist ein ganz anderes Verfahren als das Baugenehmigungs-
verfahren. Beim Baugenehmigungsverfahren habe ich einen Anspruch darauf, eine
Baugenehmigung zu erhalten, wenn formalisiert dies und dies und dies erfüllt wird.
Beim Denkmal ist das ein bisschen schwieriger. Das ist eine Ermessensentscheidung
oder das ist zumindest eine Entscheidung, bei der abgewogen, bei der verhandelt und
vor Ort geschaut werden muss. Das ist oft ein bisschen komplizierter. Deshalb ist es
zum Beispiel so, dass in vielen Städten die Untere Denkmalbehörde nicht bei der Bau-
aufsichtsbehörde, sondern zum Beispiel beim Kulturamt angesiedelt ist, weil es eben
auch eine kunsthistorische Komponente und die Komponente Heimat hat. Für die
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Städte ist es ein wichtiger Teil der Stadtentwicklung. Deshalb wollen die kreisangehö-
rigen Städte und Gemeinden gerne Untere Denkmalbehörde bleiben. Das haben wir
in unseren Gremien so beraten. So haben wir auch entsprechende Reaktionen be-
kommen.

Ich glaube nicht, dass ein Zusammenführen von Bauaufsichtsbehörde und Denkmal-
behörde für das Denkmalverfahren viel bringen würde, weil das eben sehr unterschied-
liche Verfahren sind. Hinzu kommt, dass die Eigentümer sicherlich längere Wege zu
den Kreisen haben. Das ist ganz normal. Je nachdem wo ich wohne, liegt die Kreis-
stadt vielleicht ganz schön weit entfernt. Unserer Auffassung nach ist es für die Eigen-
tümer wichtig, dass sie vor Ort kurze Wege haben. Gerade in den kleinen Städten
kennt man die zuständigen Leute. Es wäre einfach anonymer, wenn es bei den Kreisen
angesiedelt wäre. Deshalb plädieren wir nach wie vor für die Beibehaltung von 396 Un-
teren Denkmalbehörden.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Frau Cebin.

Christine Cebin (Landkreistag Nordrhein-Westfalen): Die erste Frage lautete dahin
gehend, wie die Beratungsfunktion bei den Oberen Denkmalbehörden aussieht. Mir
haben die Mitglieder berichtet, dass insbesondere Fragen des Bauordnungsrechts,
des Brandschutzes, aber auch des Umweltrechts in diesen Beratungen bereits disku-
tiert und demnach schon im Vorfeld Fragen dazu beantwortet werden. Im Zuge des
späteren Verfahrens können dann Probleme aus der Welt geschafft werden.

Zum Thema „Ombudsmann“ oder „Denkmalrat“ kann ich meinen Vorrednerinnen, Frau
Wellmann und Frau Stausberg, zustimmen. Dazu möchte ich auch nicht Näheres sa-
gen.

Zum Thema „Untere Denkmalbehörde und die Möglichkeit, die Untere Denkmalbe-
hörde auf die Kreisebene hochzuzonen“: Dafür spricht sicherlich, dass Ressourcen
gebündelt werden könnten, die bereits in der Unteren Bauaufsichtsbehörde vorhanden
sind, und dort Fragen zu den Themenkomplexen der Bauordnung, aber auch des
Denkmalrechts, des Brandschutzes etc. beantwortet werden könnten. Allerdings ist in
unseren Gremien, insbesondere im Vorstand, noch kein Beschluss gefasst worden,
wie die Zuständigkeitsverteilung aussehen soll, sodass ich dazu nicht sprechfähig bin.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Vielen Dank. – Ich gehe davon aus, dass sich Frau
Dr. Weber und Herr Professor Dr. Kämper in bewährter Weise die Beantwortung wie-
der teilen werden. Frau Dr. Weber, Sie haben das Wort.

Dr. Hedda Weber (Evangelisches Büro NRW): Das machen wir gerne. Ich möchte
auf die Frage nach einem Landesdenkmalrat antworten. Da kann ich mich tatsächlich
meinen Vorrednerinnen anschließen. Wenn es sozusagen um eine weitere Ge-
sprächskreisrunde geht, dann glauben wir nicht, dass das besonders sinnvoll wäre. Es
käme sehr auf die Aufgabenbeschreibung, die Ausstattung, die Satzung und die Ge-
schäftsordnung an, ob das sinnvoll wäre.
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Prof. Dr. Burkhard Kämper (Katholisches Büro NRW): Das würde ich unterstrei-
chen.

Ich glaube, die einzige Frage, die in der zweiten Runde an uns gerichtet wurde, war
die Frage von Herrn Ott nach der Präzisierung unseres formulierten Bedürfnisses nach
einer Konkretisierung der Zusammenarbeit. Das haben wir auf der Seite 1 unten un-
serer Stellungnahme in der Tat geschrieben. Auf der Seite 2 oben haben wir formuliert,
was wir uns darunter vorstellen können. In der ersten Runde haben wir dazu schon
andeutungsweise etwas gesagt, weil die Frage so konkret nicht gestellt wurde.

Ich räume ein, dass wir da intern – wir haben drei Landeskirchen und fünf Bistümer,
wobei das Bistum Essen übrigens kein Erzbistum ist, auch wenn es das vielleicht gerne
wäre – mit unseren Kolleginnen und Kollegen, also mit den Fachleuten, die bereit wä-
ren, das konkret zu machen, darum gerungen haben, ob wir mit diesem Ansinnen, mit
diesem Angebot wirklich in die Öffentlichkeit gehen sollen. Das war ein durchaus nicht
unumstrittener Prozess, ein innerer Abwägungsprozess, aber wir haben am Ende ge-
sagt, aufgrund der sehr unterschiedlichen Erfahrungen, die unsere Kolleginnen und
Kollegen landesweit mit den Unteren Denkmalbehörden machen, können wir uns gut
vorstellen, dass die fachlich hoch kompetenten Kolleginnen und Kollegen in unseren
Bauämtern nicht an der einen oder anderen Stelle ihre Energie verschwenden müs-
sen, um sich in unnötige Streitigkeiten zu begeben, sondern dass sie ihre Fachkom-
petenz ganz konkret in den Dienst der Sache stellen könnten. Es gibt Bundesländer –
Rheinland-Pfalz haben wir als Beispiel angeführt –, in denen das in der Praxis bereits
gut funktioniert. Herr Ott, das wäre ein konkretes Beispiel, wie wir uns eine Konkreti-
sierung der Zusammenarbeit, die in § 38 im Moment sehr vage und verschwommen
formuliert wird, vorstellen können.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Ganz herzlichen Dank. – Jetzt sind die Land-
schaftsverbände gefragt. Ich gehe davon aus, dass von beiden Landschaftsverbänden
Stellung genommen wird. Frau Dr. Pufke, fangen Sie an?

Dr. Andrea Pufke (Landschaftsverband Rheinland): Zur ersten Frage, zum Stich-
wort „Einführung eines Denkmalrats oder eines Ombudsmanns“. Hier darf ich auf die
bestehenden Regelungen unseres Denkmalschutzgesetzes verweisen, die – das
wurde im Evaluationsbericht im Grunde ansatzweise angekratzt – bisweilen nicht an-
gewandt wurden, obwohl die Regelungen vorhanden sind. Ein Landesdenkmalrat ist
nach § 23 Abs. 1 des Denkmalschutzgesetzes möglich. Der ist bisher bedauerlicher-
weise – daran erkennen Sie, dass wir das gut fänden – noch nie eingesetzt worden.
Es gibt andere Bundesländer, die Erfahrungen mit solchen Landesdenkmalräten ha-
ben, die aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppierungen zusammengesetzt
sind, um die Oberste Denkmalbehörde, das Ministerium, zu beraten. Ich finde diese
Beratungsfunktion sinnvoll und gut, sodass ich mir das genau für Fragestellungen in
größeren gesamtgesellschaftlichen Kontexten sehr gut vorstellen könnte.

Das Gleiche gilt auch auf die kommunale Ebene heruntergebrochen. Es gibt die Mög-
lichkeit, einen Beauftragten für Denkmalschutz in den Kommunen zu etablieren. Davon
wird höchst selten Gebrauch gemacht. Hier kann ich die Kommunen nur ermutigen,
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das zu tun, weil die Mittlerfunktionen übernehmen können. In Bayern kennt man die
Kreisheimatpfleger auf der Kreisebene. In größeren Kommunen gibt es Stadtheimat-
pfleger, die mit interessiertem und fachkundigem Sachverstand die Behörden und
Fachämter bei Terminen und Beratungen begleiten. Sie bauen auch eine sehr schöne
Mittlerfunktion zwischen Eigentümerschaft und Behörden auf. Deshalb rate ich dazu,
die tollen Möglichkeiten, die dieses Gesetz bietet, bitte einmal auszuschöpfen und das
wenigstens auszuprobieren.

Ich will noch schnell auf die zweite Frage eingehen, die an uns gestellt wurde, nämlich
ob wir uns vorstellen können, UDB an die Bauämter sozusagen zu verlagern. Ich muss
ehrlich sagen, ich kann mir fast jede Möglichkeit vorstellen, die dazu beiträgt, die Un-
teren Denkmalbehörden wie auch immer in die Lage zu versetzen, fachlich kompeten-
ter aufzutreten. Das kann bei den Kreisen sein. Das kann und will ich aber nicht beur-
teilen, weil dadurch in andere Strukturen eingegriffen würde. Natürlich kenne ich das
aus anderen Bundesländern. NRW spielt die Sonderrolle, dass wir die UDB unter dem
hohen kommunalen Prinzip, das ich immer gut fand, bei den Kommunen angesiedelt
haben. Ich muss ehrlich sagen, die schnellen Wege vor Ort sind gut, aber es muss
eine Struktur geben, die die Unteren Denkmalbehörden unterstützt. Man kann das –
dafür gibt es gute Beispiele – durch Beratungsleistungen der Kreise machen, die Be-
ratungstermine mit den Fachämtern bündeln, um Fragestellungen zusammen behan-
deln zu können oder direkte Ansprechpartner für die UDB zu sein. Ich denke, auf der
Ebene könnte man sehr viel erreichen.

Damit gebe ich weiter an den Kollegen.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Dann ist Herr Dr. Mertens angesprochen.

Dr. Holger Mertens (Landschaftsverband Westfalen-Lippe): Vielen Dank. – Eine
kleine Ergänzung insofern, als das Thema „Landesdenkmalrat“ in meinen Augen zu
der Themenstellung gehört, wie ich die Gesellschaft am Thema „Denkmalschutz und
Denkmalpflege“ beteilige. Das Gesetz ist in meinen Augen insofern auch mit Blick auf
andere Bundesländer bemerkenswert, weil es schon sehr früh verschiedene Möglich-
keiten eröffnet hat, dass sich Gesellschaft über Beiräte usw. einbringen kann. Dazu
gehört in meinen Augen auch der Landesdenkmalrat. Nachdem ich viele Jahre in Bay-
ern Denkmalpfleger war, habe ich einen solchen Landesdenkmalrat dort schon aktiv
erlebt und dessen Beratungsfunktion schätzen gelernt. Dort bestand letztendlich wie-
der die Möglichkeit, verschiedene Berufsgruppen, gesellschaftliche Gruppen in die
Diskussion, was ist gut und schlecht am Denkmalschutz und an der Denkmalpflege,
einzubeziehen.

Dann möchte ich konkret auf Herrn Ott in Bezug auf die Frage, wie der Denkmaleigen-
tümer zu seinem Recht kommt, eingehen. Zunächst einmal würde ich sagen, die Er-
findung der Fachämter, die es in den Denkmalschutzgesetzen der Republik eigentlich
überall gibt, hat genau den Zweck, einheitliche Entscheidungsgrundlagen und am
Ende auch einheitliche Entscheidungen herbeizuführen. Für die Situation, in der zu-
mindest der Eigentümer bzw. die Eigentümerin den Eindruck hatte, dass das nicht ge-
lingt, gab es eigentlich einmal das Widerspruchsverfahren. Wenn ich ganz ehrlich bin,
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wir fänden es sehr gut, wenn es das wieder gäbe, weil wir glauben, dass die Schwelle,
am Ende zu klagen, eine deutlich höhere ist als sich über das Widerspruchsverfahren
noch einmal Hilfe oder einen Mediator von der Oberen Denkmalbehörde zu holen.

Es ist zwar nicht zu der befürchteten Schwemme an Gerichtsverfahren gekommen,
aber damit will ich gar nicht sagen, dass das ein gutes Zeichen ist. Es gibt nicht wahn-
sinnig viele Gerichtsverfahren. Ich habe es einmal ausgerechnet. An 9er-Verfahren zur
Verhinderung eines Baudenkmals haben wir pro Jahr ungefähr 3.200 Verfahren, de-
nen ein Prozentsatz von 0,47 an Klageverfahren gegenübersteht. Es sind um die
15 Klageverfahren pro Jahr. Dies nur, damit Sie ein Gefühl dafür bekommen. Dazu
gibt es also statistische Daten. Hier würde ich also vorschlagen, wieder zum Wider-
spruchsverfahren zurückzukehren.

Nachdem ich gerade auf eine Statistik verwiesen habe, möchte ich gerne auf die Frage
von Herrn Remmel eingehen. Ich glaube nicht, dass es statistische Daten dazu gibt,
wie oft und in welchem Umfang energetische Sanierungen an Baudenkmälern durch-
geführt werden. Unsere Datenbank KLARA könnte man dazu bemühen. Man würde
wahrscheinlich Zahlen herausbekommen. Ich persönlich weiß aber von einer entspre-
chenden Auswertung nichts. Ich weiß nur, dass Bemühungen um energetische Sanie-
rungen schon seit Jahrzehnten zu den stetigen Bemühungen gehören, mit denen die
Denkmalpflege begleitet wird. Daher ist das eigentlich etwas Normales.

Dann zur Frage, ob den erneuerbaren Energien bei den Baudenkmälern eine beson-
dere Relevanz für das Gelingen zukommt, unsere Ressourcen zu schonen. Wir haben
zuvor schon Prozentzahlen gehört. Nach meiner Kenntnis entfällt von dem gesamten
Baubestand in NRW ein Anteil von 1,5 % auf Baudenkmäler. Darüber hinaus mag es
noch Häuser geben, die Teil von Denkmalbereichen sind. In meinen Augen wäre das
zumindest schon einmal eine Zahl.

Das ist für mich aber Anlass, darauf hinzuweisen, was diese Baudenkmäler per se
schon leisten, um den Ressourcenverbrauch zu mindern. Damit bin ich beim Thema
„Graue Energie“. Die graue Energie, also die Energie, die einmal aufgewendet worden
ist, um diese Baudenkmäler zu errichten, geht nicht verloren, wenn ich abreiße. Es
entstehen auch keine gigantischen Schutthalden. Der größte Müllproduzent ist be-
kanntlich die Bauwirtschaft. In dem Augenblick, in dem ich am bestehenden Gebäude
weiterarbeite, ist das in meinen Augen auf jeden Fall etwas, wodurch Ressourcen ge-
schont werden. Davon darf man ausgehen. Auch bei den Materialien, die da zum Ein-
satz kommen, darf man davon ausgehen, dass eher nachwachsende Rohstoffe zum
Einsatz kommen. Das gilt übertragen übrigens auch für die Bauten der Moderne nach
den 1960er-Jahre, die angesprochen worden sind. Das Thema „Graue Energie“ hat
hier natürlich genauso eine Relevanz.

In dem Zusammenhang dann vielleicht doch eine Zahl, weil doch sehr stark Vermu-
tungen geäußert worden sind, wie hoch am Ende die Zahl der Denkmäler aus dieser
Zeit sein könnte. Das steht auch in unserem Gutachten. Aus Paderborn haben wir da
ganz konkrete Zahlen. Beim Baubestand der 1950er-, 1960er- und 1970er-Jahre kom-
men wir auf insgesamt 61 mögliche Denkmäler. Darunter befinden sich am Ende
36 Wohnhäuser. Das macht ungefähr einen Anteil von 0,29 % am Wohnhausbestand
der Stadt Paderborn aus. Damit werfe ich eine konkrete, gerade ermittelte Zahl in den



Landtag Nordrhein-Westfalen - 40 - APr 17/573

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 15.03.2019
51. Sitzung (öffentlich)

Raum. Es wird also nicht zu einer gigantischen Schwemme solcher Bauten kommen.
Selbst die, die man unter Schutz stellt und bewahrt, werden aber am Ende auch einen
Beitrag liefern, um die Ressourcen zu schonen.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Ganz herzlichen Dank. – Dann steht Herr Zech auf
meiner Liste, der gebeten wird, generelle, aber auch detaillierte Fragen zu beantwor-
ten.

Reinhart Zech (Familienbetriebe Land und Forst NRW e. V.): Es ist zunächst nach
den praktischen Erfahrungen bei der Eintragung von Denkmälern gefragt worden. Ich
glaube, die kam von Ihnen, Herr Schrumpf. Da ist es so, dass im schlechtesten Fall
der Eigentümer einen Bescheid bekommt und dann überrascht ist, dass sein Gebäude
in die Denkmalliste eingetragen wurde. Das ist aber der schlechteste Fall. Meistens
gibt es vorbereitende Arbeiten. In den besseren Fällen ist es so, dass der Bescheid
ergeht und korrekt ist. Bescheide weisen aber durchaus auch Mängel auf. Da muss
ich auch sagen, dass dann eine Widerspruchslösung positiv wäre, damit man nicht vor
der Frage steht, klage ich oder akzeptiere ich das so, wie es ist. Die Akzeptanz könnte
sicherlich erhöht werden, wenn die Zusammenarbeit mit den privaten Denkmaleigen-
tümern im Vorfeld besser wäre, zumal die Denkmaleigentümer im Normalfall Fakten
beitragen können, die sich je nachdem im Eintragungsbescheid widerspiegeln können.

Zum Fachbeirat vertreten wir die Stellung, dass der unseres Wissens in den meisten
anderen Bundesländern mit Ausnahme von Mecklenburg-Vorpommern und NRW
schon existiert und er als beratendes Gremium für die Denkmaleigentümer bestimmt
von Vorteil wäre. Er könnte vielleicht auch beratend bei der Erstellung von Erlassen,
Verordnungen und Richtlinien tätig werden. In anderen Bereichen, zum Beispiel im
Forstbereich, gibt es den Landesforstausschuss. Da hat sich dieses Gremium sehr
bewährt.

Dann wurde noch eine Frage zum Schatzregal gestellt, die nach meiner Erinnerung
von Herrn Paul kam. Da vertreten wir die Meinung, dass man zur früheren Regelung
zurückkehren sollte. Das bedeutet, dass der Eigentümer des Grund und Bodens eine
Hälfte des Fundes und der Finder die andere Hälfte erhält. Bei der jetzigen Regelung
besteht die Gefahr, dass die Funde gar nicht mehr gemeldet und eventuell im Ausland
verkauft werden, wenn es sich um sehr große oder materiell sehr bedeutende Funde
handelt. Ich glaube, statistisch gesehen spielt, soweit ich das erfahren habe, die Frage
des Schatzregals im Augenblick keine große Rolle. Das ist daher eher eine Frage, die
von den Landschaftsverbänden zu beantworten wäre.

Dann zur Frage in Bezug auf die Umnutzung von Ihnen, Herr Remmel. Das ist zumin-
dest bei den Mitgliedern unseres Verbandes in der Tat ein großes Problem, wenn man
auf die Bereiche außerhalb der Städte, auf die Außenbereiche sieht. Da stößt man bei
den möglichen Umnutzungen schnell an Grenzen. Das ist auch in Verbindung mit der
energetischen Sanierung ein Problem, weil sich die Kosten für den Wohnraum, wenn
ein Gebäude als Wohneigentum genutzt wird, aus der eigentlichen Miete und den Ne-
benkosten und damit auch den Energiekosten zusammensetzen. Wenn die Mieten für
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Wohnraum in ländlichen Gebieten durch den Markt gedeckelt sind, also durch Nach-
frage und Angebot, kommt den energetischen Kosten natürlich eine ganz besondere
Bedeutung zu.

Ich glaube, auf der Königsallee brauchen Sie ein denkmalgeschütztes Gebäude weder
zu fördern noch müssen Sie sich – etwas überspitzt ausgedrückt – Gedanken über die
Nutzung machen, aber im ländlichen Bereich sieht das leider ganz anders aus. Da sind
natürlich auch bei der energetischen Sanierung enge Grenzen gesetzt. Im ländlichen
Bereich haben Sie nicht unbedingt die Möglichkeit, an eine Nahwärmeversorgung an-
zuschließen. Da wäre es natürlich möglich, auf Gebäuden, die vielleicht in der Nähe
von denkmalgeschützten Gebäuden stehen, Dinge zuzulassen, die in der Vergangen-
heit nicht möglich waren, sprich dass man Photovoltaikanlagen zulässt. Das wäre viel-
leicht ein Weg, um da eine Verbesserung zu erreichen.

Ich glaube, damit habe ich die Fragen beantwortet.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Vielen Dank, Herr Zech. – Dann wird Herr Arns
gebeten, die an ihn gerichteten Fragen zu beantworten.

Dipl.-Ing. Michael Arns (Architektenkammer Nordrhein-Westfalen): Ich möchte
auf die Eingangsbemerkung meines Vorredners eingehen. Es ist mir kein einziger Fall
bekannt, dass Eigentümer von der Unterschutzstellung ihres Eigentums überrascht
worden sind, obwohl ich seit 1972 in der Branche tätig bin. Es würde mich sehr inte-
ressieren, wo das tatsächlich einmal eingetreten ist.

Zu den erneuerbaren Energien kann ich sagen – der Schwerpunkt in Südwestfalen
liegt im Bereich der historischen Fachwerkgebäude –, diese Gebäude sind per se so
gut energetisch aufgestellt, dass alle Versuche, das noch zu steigern und zu verbes-
sern, mit unerhörten Kosten verbunden und eigentlich uneffektiv sind.

Zum Thema „Denkmalrat und Ombudsmann“ kann ich mich auf das beziehen, was
Frau Pufke und Herr Mertens gesagt haben. Das kann ich voll unterstützen. Es ist vor
Jahren unser eigener Antrag gewesen, im Rahmen des bisherigen § 23 des Denkmal-
schutzgesetzes den Denkmalrat einzuberufen. Bezüglich der Aufgaben und Kompe-
tenzen haben wir daran gedacht, darüber Grundsatzfragen zu klären sowie bürger-
schaftliche Beteiligung und fachliche Beratung für das Ministerium zu bieten. Daran
hat sich im Grunde genommen nichts geändert. Das wurde vielleicht auch dadurch
provoziert, dass die Oberste Denkmalbehörde im Innenministerium nicht besetzt war.
Allerdings sind wir gerne bereit, einen Vergleich mit allen Bundesländern beizusteuern,
welche Aufgaben der Landesdenkmalrat und welche Kompetenzen er in der jeweiligen
Situation in den einzelnen Bundesländern hat.

Zur Frage von Herrn Paul, die Untere Denkmalbehörde mit den Bauämtern zusam-
menzuführen. Das würde bedeuten, dass bei den kreisangehörigen Städten die Untere
Denkmalbehörde eine Stelle höher auf die Kreisebene rutschen würde. Meine Erfah-
rung ist die, dass das für den Kreis, für die Bauaufsichtsämter bedeuten würde, dass
für jede Stadt ein einzelner Sachbearbeiter vorhanden ist. Im Grunde genommen
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würde das zu keiner personellen Einsparung oder zu einer Bündelung von Kompeten-
zen führen, sondern einzelne Sachbearbeiter würden eine zusätzliche Aufgabe be-
kommen. Insofern würde das bedeuten, dass bei den Kreisen enorme personelle Res-
sourcen geschaffen werden müssten. Genauso wie zum Ombudsmann habe ich dazu
aber im Moment keine abgeschlossene Meinung.

Herr Remmel, Sie hatten nach statistischen Daten zum Gebäudebestand gefragt.
Dazu gibt es tatsächlich nichts. Da steht nichts zur Verfügung. Das bezieht sich immer
auf regional abgegrenzte Bezirke. Ich vergleiche das, um es handhabbar zu machen,
mit einem Hühnerei. Wenn ich den baulichen Bestand insgesamt mit einem Hühnerei
vergleiche, dann ist das, was die Unterschutzstellungen ausmacht, die Eierschale. Die
30 % darunter, das Eiweiß, sind die besonders erhaltenswerte Bausubstanz. Das Ei-
gelb könnte weg. Das ist die einfachste Erklärung, die ich dazu habe, ohne allerdings
mit genauen Daten dienen zu können.

(Zuruf von Jochen Ott [SPD])

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Vielen Dank, Herr Arns. – Jetzt ist Herr Beste noch
einmal an der Reihe.

Jörg Beste (Synergon): Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Dem ansons-
ten von mir sehr geschätzten Kollegen Arns möchte ich zur Idee der Bündelung bei
den Kreisbehörden widersprechen. Aus meiner Sicht ergibt sich hier aus der Bünde-
lung von vielen kleinen Einzelaufgaben in kleinen Kommunen die Möglichkeit, durch
eine Aufgabenverschiebung der Unteren Denkmalbehörde auf Kreisebene diese mit
einer größeren Fachlichkeit auszustatten, ohne zusätzliche Zeitstellen schaffen zu
müssen. Dadurch, dass ich aus sehr vielen kleinen Kommunen die einzelnen kleinen
Zeitanteile bündele, habe ich die Gelegenheit, eine größere Fachlichkeit zu erzeugen,
ohne dass ich insgesamt für die kommunalen Haushalte größere Kosten erzeuge, weil
sie dann über die Kreisumlage finanziert würden. Das ist eine Verlagerung bei gleich-
zeitiger Steigerung der Fachlichkeit. Ich glaube schon, dass das möglich wäre.

Ansonsten möchte ich noch ganz kurz auf das von Frau Wellmann angesprochene
Haus am Wald und auf das Laub in der Dachrinne eingehen. Denkmäler haben sowohl
einen Besitzer als auch einen Eigentümer. Das ist die Problematik. Besitzer des Kul-
turguts sind wir alle als Gesellschaft. Der aktuelle Eigentümer hat gegebenenfalls an-
deres damit vor. In dem Zusammenhang und in Bezug auf das angesprochene Bei-
spiel Google oder die nicht bekannte Eintragung werden wir per Gesetz fehlerhaftes
und widersinniges Behördenhandeln nicht verbieten können. Das passiert auch in an-
deren Zusammenhängen. Wir müssen aber schauen, ob es regelhaft Problematiken
gibt. Damit bin ich beim Thema „Denkmalrat“.

Ich muss zugeben, dass die Evaluation und unsere Empfehlungen in diesem Fall re-
lativ undeutlich geblieben sind. Das liegt daran, dass wir dazu zwei verschiedene Mei-
nungen im Evaluationsteam hatten. Jetzt haben Sie hier heute denjenigen sitzen, der
den Denkmalrat befürwortet. Deshalb werde ich den hier auch befürworten.
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Es gibt aus meiner Sicht zwei wichtige Aufgaben, die der Denkmalrat übernehmen
könnte, der glücklicherweise im Gesetz vorgesehen ist. Die eine Aufgabe ist die interne
Beratung der Obersten Denkmalbehörde bzw. der Ministerin oder des Ministers. Da
liegt die Möglichkeit, Entscheidungen auf breite Schultern zu stellen und mit Fachlich-
keit zu unterstützen, die man ansonsten im Referat, im Ministerium vorhalten müsste.
Das an sich ist zunächst einmal nicht so schlecht.

Die zweite Aufgabe eines Landesdenkmalrats wäre aus meiner Sicht die von Herrn Ott
angesprochene Aufgabe, nämlich einen öffentlichen Diskurs zu befördern. Das kann
insgesamt die Akzeptanz von Denkmalschutz und Denkmalpflege in der Gesamtbe-
völkerung, in der Gesellschaft verbessern. Da wären tatsächlich gesamtgesellschaftli-
che Konfliktfelder zwischen dem Besitzer Gesellschaft und dem aktuellen Eigentümer
im Einzelfall auszutragen, wenn es darum geht, wie wir beispielsweise mit energeti-
schen Applikationen oder Ähnlichem umgehen. Ich sehe einen großen Vorteil darin,
diese Diskussion öffentlich in einer breiten Öffentlichkeit zu führen.

Einen kleinen Hinweis haben für mich die Diskussionen gegeben, die wir im Beirat zum
Evaluationsprozess geführt haben, in dem sehr viele Institutionen zusammengebun-
den waren. Da hat es insgesamt eine sehr gute Diskussion gegeben. Das hat für mich
ein bisschen den Hinweis darauf gegeben, dass so etwas ganz gut möglich ist. Wei-
terhin hat die Architektenkammer dazu eine gute Veranstaltung gemacht, in der man
sehen konnte, was beispielsweise die Länder Berlin oder Hamburg in diesem Bereich
machen. Das ist insgesamt sehr positiv herübergekommen. Ich halte viel davon, das
zu diskutieren. Allerdings muss ich vielleicht noch den Einwand meines Mitevaluators
einbringen, nämlich dass die Arbeitsfähigkeit eines solchen Denkmalrats natürlich wie-
der Kosten erzeugt. Beispielsweise ist im Referat mindestens eine Stelle erforderlich,
die sich darum kümmern muss, dass dieser Landesdenkmalrat arbeitsfähig ist, es eine
Geschäftsführung gibt, eine Tagesordnung aufgestellt wird usw.

(Zuruf von Jochen Ott [SPD])

Ich glaube, dass dadurch im Sinne des Hinweises von Stausberg das System nicht
befrachtet würde, sondern sich dadurch die Kommunikation verbessern würde. Dafür
hatte ich vorhin schon eine kleine flammende Rede gehalten.

Herzlichen Dank.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Vielen Dank, Herr Beste. – Nun ist Frau Dr. Be-
ckers an der Reihe.

Dr. Petra Beckers (Institut für Denkmalschutz und Denkmalpflege der Stadt Es-
sen): Herr Schrumpf, Sie haben noch einmal nach dem Verfahren gefragt. In Nord-
rhein-Westfalen haben wir ein konstitutives System und nicht wie in anderen Bundes-
ländern ein deklaratorisches System. In den anderen Bundesländern kann es passie-
ren, dass der Eigentümer vielleicht nichts weiß. Manchmal weiß es sogar die Untere
Denkmalbehörde selbst nicht. Das ist aber in Nordrhein-Westfalen ausgeschlossen.
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Ein normales Verfahren würde so ablaufen, dass ein Gutachten erstellt wird. Für die
Stadt Essen sind dafür das Rheinische Amt für Denkmalpflege oder das Amt für Bo-
dendenkmalpflege zuständig, oder wir machen das selbst. Während der Erstellung des
Gutachtens gibt es meistens schon Kontakte mit den Eigentümern, weil man das Ob-
jekt besichtigen muss etc. Das heißt, er weiß schon sehr frühzeitig, dass da sozusagen
etwas im Busche ist. Da gibt es genügend Gespräche. Sobald das Gutachten fertig ist,
würden wir in ein Verfahren einsteigen. Das heißt, es würde eine formale Anhörung
stattfinden, im Zuge derer natürlich auch Gespräche mit den Eigentümern geführt wür-
den. Dann gibt es bei uns in Essen das Eintragungsverfahren, das über die Bezirks-
vertretung und den Stadtplanungsausschuss läuft, von dem ein Beschluss gefasst
werden muss, ob ein Objekt eingetragen wird oder nicht.

Zum Punkt, das Widerspruchsverfahren wieder einzuführen: Ich weiß nicht, ob man
damit gut beraten ist, weil in Essen ist kein Widerspruchsverfahren jemals für den
Denkmaleigentümer positiv ausgegangen, sondern das ist immer im Sinne der Be-
hörde gelaufen. Für mich wäre das deshalb okay, aber für die Eigentümer vielleicht
nicht. Das müsste man noch einmal genauer hinterfragen.

Ein Denkmalrat erfordert eine Menge an Logistik und Zeit und erzeugt möglicherweise
eine Menge an neuen Interessenkonflikten. Ich denke, die Kommunen sind diejenigen,
die letztendlich entscheiden. Die können sozusagen selbst entscheiden, ob sie einen
öffentlichen Diskurs wollen oder nicht oder ob sie sich ein Expertengremium an ihre
Seite holen. Dafür müssten sie natürlich in entsprechender Weise ausgestattet wer-
den. Das ist immer wieder das gleiche Problem zwischen den kleinen und den größe-
ren Städten, die personell einfach besser aufgestellt sind. Ich weiß es nicht. Die Kom-
mune muss auch nicht so entscheiden, wie der Landschaftsverband das sagt. Man ist
da frei. Es gibt geregelte Verfahren. Wenn das Ministerium so eine Art von Beratungs-
gremium positiv findet, dann ist das so, aber aus meiner Sicht einer Stadt halte ich das
nicht für unbedingt erforderlich.

Ich möchte noch auf einen anderen Punkt hinweisen, der mir sehr am Herzen liegt,
den wir hier aber noch nicht besprochen haben und der nicht so richtig in die Runde
passt. Das ist die aktuelle Entwicklung, die Stärkung von städtebaulichen Instrumen-
tarien. Wir erleben im Moment in den Kommunen die Situation, dass die Bürgerinnen
und Bürger wahnsinnig empfindlich reagieren, wenn es um die Entfernung von histori-
schen Bauten aus ihrem Stadtgebiet geht. Meistens handelt es sich nicht um Denkmä-
ler, aber sie sollen dann unter Denkmalschutz gestellt werden. Ich erlebe im Moment
eine große Verunsicherung der Menschen in Bezug auf ihr liebgewordenes Umfeld.
Die Denkmalbehörde soll es sozusagen immer richten. Es kommen immer wieder An-
träge, dieses oder jenes Objekt zu schützen. Oft handelt es sich um Objekte aus der
Jahrhundertwende, von denen die denkmalwerten schon längst unter Schutz gestellt
worden sind. Das Problem ist, wenn ich in der Öffentlichkeit sage, dass ich ein solches
Objekt nicht schütze, bin ich der Zerstörer von Heimat. Das kommt gar nicht gut an.
Für mich wäre es ein wichtiges Anliegen, dass sich die Politik in dem Zusammenhang
darum kümmert, wie man mit den städtebaulichen Instrumentarien umgeht – Erhal-
tungssatzung, Gestaltungssatzung –, die meistens bei den Stadtplanungsämtern lie-
gen. Entschuldigung, dass ich das eingebracht habe, aber das ist im Moment auch für
die Bevölkerung ein brennendes Thema.
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Danke.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Vielen Dank. – Jetzt hat Herr Amaya noch einmal
das Wort.

Erik Uwe Amaya (Haus & Grund Rheinland Westfalen): Sehr geehrter Herr Vorsit-
zender, meine Damen und Herren! Ich fasse mich kurz. Es ist von Herrn Schrumpf und
Herrn Ott gefragt worden, wie wir zur Bildung eines Landesdenkmalrats stehen, so wie
das in anderen Bundesländern schon gang und gäbe ist. In Schleswig-Holstein ist zum
Beispiel ein Landesdenkmalrat mit einer Vielzahl von Verbänden gebildet worden, der
sowohl die Oberste Denkmalbehörde, also das Landesministerium, berät, aber sich
natürlich auch mit Fragen grundsätzlicher Art befasst. Er befasst sich beispielsweise
auch mit den Punkten, die im Antrag angesprochen worden sind, wie Barrierefreiheit,
energetische Sanierung usw., und der Frage, wie man mit diesen Themen in der Pra-
xis umgeht. Daher würden wie die Einrichtung eines Landesdenkmalrats durchaus be-
grüßen. Es schließt sich nicht aus, wenn man daneben einen Ombudsmann hat. Bei-
des zusammen ist durchaus in der Praxis umsetzbar.

Zur Frage von Herrn Remmel: Auch uns liegen keine konkreten Zahlen vor. Eingangs
habe ich schon erwähnt, dass bei unseren Rechtsberatungen Probleme mit dem Denk-
malschutz nicht das Hauptthema sind. Daher liegen uns an der Stelle keine konkreten
Zahlen vor.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Vielen Dank. – Zum Abschluss dieser Runde ha-
ben Herr Dobertin und Heynkes das Wort.

Jörg Heynkes (Landesverband Erneuerbare Energien NRW e. V.): Danke, dass
ich dazu noch einmal etwas sagen darf. Ich möchte gerne noch etwas zu den Fragen
sagen, die von Herrn Remmel und vom Kollegen von der CDU gekommen sind.

Denkmäler zu schützen – ich glaube, das ist im Sinne aller, die heute hier versammelt
sind – bedeutet bei wohnwirtschaftlich genutzten Immobilien, gerade wenn sie nicht
an der Königsallee, sondern in Arrenberg, Oberbarmen oder in Brennpunktgebieten
liegen, in denen die Vermieter Mieten in einer Größenordnung zwischen 4,00 und
5,10 Euro pro Quadratmeter bekommen – das ist keine Seltenheit in Städten wie Wup-
pertal, Hagen oder anderen Städten dieses Landes oder im ländlichen Raum –, sie vor
allem wirtschaftlich überlebensfähig zu machen. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher
Aspekt für Vermieter wie mich, die solche Immobilien besitzen.

Wenn hier lapidar gesagt wird, das ist vielleicht ein 2,5-%-Problem, weil mehr Immo-
bilien sind nicht denkmalgeschützt, dann sind es für mich, der zehn Immobilien besitzt,
80 %. Für mich ist das also ein 80-%-Problem. Ich wünsche mir von der Politik, dass
mein 80-%-Problem genauso wichtig und ernst genommen wird wie das Problem von
anderen Leuten an anderer Stelle. Insofern möchte ich noch einmal darauf hinweisen,
dass die wirtschaftliche Überlebensfähigkeit für diese Immobilien auf dem Spiel steht.
Da spielt das energetische Thema, das wissen wir alle, bei Steigerungsraten von 3, 4,
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5, 6 % pro Jahr eine ganz erhebliche Rolle. Ich haben in den vergangenen Jahren
versucht, meine Immobilien – sowohl die denkmalgeschützten als auch die nicht denk-
malgeschützten – energetisch auf den besten Stand zu bringen. Ich sage Ihnen, ich
kann durch den Einsatz von Photovoltaik die Steigerungsraten pro Jahr bei den ener-
getischen Nebenkosten um 50 % senken. 50 % weniger Steigerung als bei Immobilien,
auf denen keine Solaranlagen liegen. Deshalb ist das hochgradig relevant, um diese
Immobilien wirtschaftlich überlebensfähig zu machen und damit zu erhalten, sie nicht
zu schreddern, sie nicht eines Tages abzureißen und nicht die Ressourcen zu ver-
schwenden, wie das eben hier beschrieben wurde.

Deshalb ist es wichtig, noch einmal zu reflektieren. In Düsseldorf ist das Problem si-
cherlich geringer, weil die meisten Denkmäler vielleicht in Oberkassel oder an der Kö
stehen und sich da tatsächlich bei ganz anderen Mieten die Frage nach den Neben-
kosten nicht so dramatisch stellt als in Städten wie Wuppertal, Hagen oder Iserlohn.
Diese Städte liegen aber auch in Nordrhein-Westfalen. Deshalb sollten Sie von Ihnen
entsprechend betrachtet werden.

Von den Mitarbeitern der Unteren Denkmalbehörden höre ich oft: Schau doch, dass
du deine Solaranlagen auf irgendwelchen Nachbargebäuden unterbringst. Von da aus
kannst du dann ein Kabel ziehen. – Das ist aber in Straßenzügen, in denen alle Häuser
unter Denkmalschutz stehen, einfach schwierig, weil die Nachbargebäude stehen
auch unter Denkmalschutz. Insofern ist auch da die Realität eine andere als bei denen,
die meinen, einfache Antworten auf große Probleme, die wir lösen wollen, geben zu
können.

Der Grund, dass in anderen Bundesländern, wie in Hessen oder in Niedersachsen, in
den vergangenen Jahren von unterschiedlichen Regierungskonstellationen reagiert
wurde und Gesetze in dem Sinne präzisiert wurden, wie ich das meine, scheint darin
zu liegen, dass es dort Probleme gab. Unter Umständen waren es die gleichen Prob-
leme, die es auch bei uns gibt. Insofern finde ich es richtig, dass Herr Professor Pink-
wart fragt: Warum ist es in Niedersachsen, Hessen oder in anderen Bundesländern
so, und warum bekommen wir es nicht hin? – Das ist nicht akzeptabel. Deshalb unter-
stütze ich Herrn Professor Pinkwart an der Stelle ausdrücklich.

(Johannes Remmel [GRÜNE]: Gibt es da ein Zitat?)

– Bitte?

(Johannes Remmel [GRÜNE]: Gibt es da ein Zitat?)

– Oh ja, mehrere. Herr Professor Pinkwart hat das mehrfach auf öffentlichen Veran-
staltungen, bei denen ich zu Gast war, gesagt. Er hat sogar versprochen, dass das in
Nordrhein-Westfalen verändert wird.

(Johannes Remmel [GRÜNE]: Da bin ich gespannt!)

– Ja, ich auch.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Herr Kollege Remmel, vorzugsweise habe ich die
Sitzungsleitung. Ich habe die Zurufe aber zugelassen, weil ich eine weitere Fragerunde
verhindern wollte.
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(Vereinzelt Heiterkeit)

Jörg Heynkes (Landesverband Erneuerbare Energien NRW e. V.): Ich will an der
Stelle kurz erwähnen, ich habe mit einigen Protagonisten von verschiedenen Bürger-
energiegenossenschaften usw. in solchen Ländern gesprochen und ein bisschen ver-
sucht, mich über Erfahrungen zu informieren, die man dort gemacht hat. Die Erfahrun-
gen scheinen insgesamt sehr positiv zu sein. Ich habe leider keine Statistiken, die ich
vorlegen kann, aber die Erfahrungen scheinen positiv zu sein. Dies nicht nur in dem
Sinne, dass es tatsächlich gelungen ist, gute Lösungen für denkmalgeschützte Ge-
bäude und die Photovoltaik zu finden, sondern vor allem – ich finde, das ist ein ganz
wichtiger Aspekt, den wir nicht unberücksichtigt lassen sollten – hat das dazu geführt,
dass deutlich weniger Streitfälle da sind.

Sie können sich vorstellen, wenn wir in meiner Stadt ständig mit den zuständigen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern in der Behörde darüber streiten bis hin zu juristischen
Auseinandersetzungen, die wir führen, heißt das auch, wir verbrauchen Ressourcen
der Verwaltung in nicht unerheblicher Weise. Eine Einigung auf die Möglichkeit, ein
Projekt umzusetzen, geht sehr schnell. Ein Streit, der sich womöglich über Jahre hin-
zieht, bindet Ressourcen in der jeweiligen Behörde. Seien wir ehrlich, wir wissen alle,
dass in den zuständigen Unteren Denkmalbehörden diese Ressourcen nicht vorhan-
den sind. Von mir in Wuppertal kann ich Ihnen sagen, es ist mehr als die Hälfte der
Stellen nicht besetzt. Die Leute sind mit dem, was sie dort zu tun haben, völlig über-
fordert. Insofern wäre auch das ein Argument für eine Klarstellung.

Das möchte ich zum Abschluss noch sagen: Es geht darum, Klarstellungen vorzuneh-
men, damit weniger Streit entsteht, damit der politische Wille klar wird. Damit klar wird,
was Sie als Abgeordnete dieses Landes wollen oder nicht wollen. Darum geht das.
Das sollten natürlich Sie entscheiden. Ich finde, dass Sie es wie folgt formulieren soll-
ten – deshalb haben wir den Vorschlag gemacht, den ich kurz vorlesen möchte –:

Die Erlaubnis ist zu erteilen, wenn a) Gründe des Denkmalschutzes nicht
entgegenstehen oder b) ein überwiegendes öffentliches Interesse die Maß-
nahme verlangt. Ein überwiegendes öffentliches Interesse liegt regelmäßig
in Fällen einer nachhaltigen energetischen Verbesserung des Kulturdenk-
mals oder des Einsatzes erneuerbarer Energien vor.

Das ist ein ähnlicher Passus, wie wir ihn zum Beispiel in Hessen haben. Da steht:

Die Behörden haben bei allen Entscheidungen und Genehmigungen die
Belange des Klima- und Ressourcenschutzes besonders zu berücksichti-
gen.

In dem Moment gibt es keinen Streit mehr, weil klar ist, was gewollt ist. Ich finde, es
wäre toll, wenn die nordrhein-westfälische Landesregierung eine ähnliche Entschei-
dung treffen würde.

Ganz herzlichen Dank.
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Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Wenn ich es richtig sehe, haben wir damit die
zweite Runde abgeschlossen.

(Jörig Heynkes [Landesverband Erneuerbare Energien NRW e. V.:
Entschuldigung, darf ich noch einen Satz sagen, der ganz wichtig ist?)

– Einen Satz!

Jörg Heynkes (Landesverband Erneuerbare Energien NRW e. V.): Eines könnte
Ihnen vielleicht helfen: Vielleicht wäre eine Differenzierung angebracht. Ich käme nie
auf die Idee, einen Antrag zu stellen, auf historische Stadtteile in Wuppertal oder auf
den Kölner Dom eine Solaranlage zu installieren, weil ich das in jeder Hinsicht für un-
angemessen hielte.

(Zuruf von Jochen Ott [SPD])

Ich finde aber, bei den Wohngebäuden in Oberbarmen-Schwarzbach – vor die man
sich stellt und nicht verstehen kann, weshalb die überhaupt unter Denkmalschutz ste-
hen, aber die Debatte wollen wir jetzt nicht führen – ist es angemessen darüber nach-
zudenken, vor allem wenn sie von der Straße aus noch nicht einmal zu sehen sind und
deshalb aus meiner Sicht unbedingt realisiert werden können. Daher sollten Sie viel-
leicht über eine Differenzierung zwischen historisch relevanten Gebäuden und Gebäu-
den, die Allerweltsimmobilien sind und die zuhauf unter Denkmalschutz stehen, nach-
denken.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Wir sind damit am Ende der zweiten Runde ange-
langt. Ich schaue in die Runde der Kolleginnen und Kollegen. Herr Dr. Nolten hat eine
weitere Nachfrage. Sollen wir die Wortmeldungen sammeln? – Herr Ott hat auch noch
eine Frage. Gibt es noch jemanden, der sich an der dritten Fragerunde beteiligen
möchte? – Herr Dr. Nolten, Sie haben das Wort.

Dr. Ralf Nolten (CDU): Ich habe nur eine kurze Frage. Von verschiedener Seite ist die
Forderung nach Steigerung der Fachlichkeit bei den Unteren Denkmalbehörden vor-
gebracht worden. Ich habe das Gutachten sehr intensiv gelesen, aber den Begriff „in-
terkommunale Zusammenarbeit“ eigentlich nur als eine Überschrift wahrgenommen.
Frau Wellmann, warum wird die interkommunale Zusammenarbeit, die wir in vielen
Bereichen quer Beet über alle Themenfelder hinweg pflegen, in diesem Bereich im
Sinne der echten Aufgabenübertragung auf eine andere Kommune nur begrenzt um-
gesetzt? Was kann ich jenseits der Forderungen nach bestimmten Ausstattungsvor-
gaben tun, um das zu befördern?

Danke.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Die Frage richtet sich konkret an Frau Wellmann. –
Herr Ott folgt mit einer weiteren Frage.
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Jochen Ott (SPD): Ich habe noch eine letzte Frage an Frau Pufke. Halten Sie es in
der Tat für angezeigt, ein Interesse, zum Beispiel das der Klimafrage, die gerade be-
schrieben worden ist, in den Mittelpunkt zu stellen? Oder würden Sie angesichts der
Erfahrungen des LVR sagen, dass beispielsweise die Barrierefreiheit oder andere Fra-
gen, die eben nicht ökonomisch verwendbar sind, auch Berücksichtigung finden soll-
ten?

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Frau Wellmann, Sie haben das Wort.

Anne Wellmann (Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen): Die interkom-
munale Zusammenarbeit kommt im Evaluationsbericht als eine Lösungsmöglichkeit
vor, um die Fachlichkeit der Unteren Denkmalbehörden bei den kleinen Gemeinden
zu stärken. Vorhin habe ich schon gesagt, dass wir die interkommunale Zusammenar-
beit gerne unterstützen würden und das auch als Lösung ansehen. Im Moment gibt es
aber ein Problem. Der Denkmalschutz ist Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung.
Das bedeutet, dass nur benachbarte Gemeinden eine entsprechende Vereinbarung
treffen können. Wenn man das ein bisschen offener gestalten würde, dann wäre da
wahrscheinlich mehr drin. Man müsste das tatsächlich befördern. Ich glaube, mittler-
weile wurde im Heimatministerium ein Kompetenzzentrum „Interkommunale Zusam-
menarbeit“ eingerichtet. Man müsste dieses Thema sicherlich auch in diesem Bereich
mehr voranbringen. Das würden wir als Städte- und Gemeindebund auf jeden Fall un-
terstützen.

Ein Hemmnis ist aber auf jeden Fall die Regelung in § 3 der Gemeindeordnung, dass
nur benachbarte Gemeinden eine Vereinbarung treffen können. Es wäre sinnvoll,
wenn man die Aufgabe zum Beispiel auf eine kleinere Stadt übertragen würde, die das
Know-how schon hat. Das muss nicht unbedingt die benachbarte Gemeinde, sondern
das kann vielleicht die übernächste Gemeinde sein.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Vielen Dank. – Frau Dr. Pufke, bitte.

Dr. Andrea Pufke (Landschaftsverband Rheinland): Herr Ott, ich glaube, Sie haben
die Falsche gefragt; denn in unserer Stellungnahme haben die Landschaftsverbände,
die beiden Ämter für Bodendenkmalpflege, sehr deutlich darauf hingewiesen – da be-
finden wir uns im Übrigen im Einklang mit den kommunalen Spitzenverbänden –, dass
wir die Einbeziehung sachfremder Güter in das Denkmalschutzgesetz – ob Energie,
Barrierefreiheit usw. – nicht für erforderlich halten, weil der Erlaubnisvorbehalt nach
§ 9 die angemessene Berücksichtigung aller öffentlichen Belange und privater Interes-
sen vorsieht. Dazu sind wir verpflichtet.

Ich darf es einmal etwas platter formulieren: Ein Gesetz zum Schutz von Denkmälern
soll Denkmäler schützen. Ein Gesetz zum Schutz des Klimas soll das Klima schützen.
Das gibt es auch. Es gibt auch verschiedene Richtlinien zur Barrierefreiheit etc. Wir
haben in unserer Stellungnahme am Ende extra ein paar Links gesetzt, über die Sie
sich sehr schnell Publikationen und Stellungnahmen im Netz anschauen können, die
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deutlich machen, dass eine intensive Beschäftigung mit diesen sachfremden öffentli-
chen Belangen, die bei jeder einzelnen Denkmalabwägung bei Umnutzungen immer
wieder Thema sind, in den meisten Fällen zu adäquaten Lösungen führt.

Natürlich gibt es an der einen oder anderen Stelle beim Denkmal aus der Sicht der
Denkmalpflegeämter, aber sicherlich auch aus der Sicht der Unteren Denkmalbehör-
den Grenzen, weil man einfach feststellt, bestimmte Maßnahmen tragen zu erhebli-
chen Beeinträchtigungen des Denkmals bei. Nur dann dürfen wir Nein sagen. Nur
dann tun wir das auch. Man kann also auch einmal zu einer negativen Stellungnahme
kommen und sagen, in dem konkreten Fall, unter den bestimmten Bedingungen kön-
nen wir nicht positiv zustimmen.

Ich will zum Stichwort „Energie“ aber auch noch darauf hinweisen – auch das haben
wir in unserer Stellungnahme getan –, dass der Bund als Fördergeber über die KfW in
seinem Förderprogramm „Energieeffizient sanieren“ nachdrücklich bewiesen oder
deutlich gemacht hat, dass Denkmäler und sonstige erhaltenswerte Bausubstanzen
ein besonderer Tatbestand sind. Nicht umsonst gibt es die Ausnahmeregelung in
§ 24 EnEV, die genau darauf Bezug nimmt und sagt, dass bei die das öffentliche Er-
scheinungsbild schädigenden Maßnahmen, die durch eine energetische Ertüchtigung
entstehen, abgewichen werden kann.

Im Übrigen bedeutet – das ärgert mich auch in der Diskussion – energetische Ertüch-
tigung nicht automatisch Dämmung. Es gibt eine unfassbare große Palette an Mög-
lichkeiten, energetisch zu optimieren. Es gibt Untersuchungen, dass gerade bei Grün-
derzeitgebäuden die Dämmung von Fassaden nicht viel bringt. Es geht um die Frage,
ob ich den Primärenergieträger ändere. Dann ergeben sich meistens schon größere
Potenziale.

Im Übrigen ist es so, dass wir natürlich auch Fälle haben, in denen Photovoltaik, So-
laranlagen oder auch einmal Wärmedämmverbundsysteme auf der Rückseite an
Denkmälern möglich sind. Das ist aber dann wirklich die Einzelfallbetrachtung.

Insgesamt würde ich dafür werben – auch das wird groß diskutiert –, egal ob Denkmal
oder kein Denkmal, immer eine energetische Gesamtbetrachtung vorzunehmen, weil
bis die Einsparpotenziale durch mögliche Maßnahmen, besonders dann, wenn sie mit
Sondermüll an den Fassaden geschehen, für den Eigentümer zum Tragen kommen,
erlebt derjenige das bisweilen nicht mehr.

Entschuldigen Sie am Ende die ein bisschen polemische Richtung, aber es ärgert mich
einfach, wenn das zu stark verkürzt und immer nur auf Dämmung ausgerichtet wird.
Unser Gesetz ist in diesen Punkten schon immer toll und stark gewesen. Mit den
UDB – das haben Sie auch geschildert – gelingen uns wirklich gute Lösungen.

Danke.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Meine Damen und Herren! Es hat sich eine weitere
Nachfrage ergeben. Herr Kollege Remmel hat sich noch einmal zu Wort gemeldet.
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Johannes Remmel (GRÜNE): Weil es in den letzten Wortmeldungen Grundsätzlicher
wurde, will ich dazu nachfragen. Das Denkmalschutzrecht ist nicht mein Biotop, mit dem ich
in der Vergangenheit tagtäglich zu tun hatte. Das vorausgeschickt. Ich habe aber mit einem
anderen starken Schutzrecht zu tun gehabt, nämlich mit dem Naturschutzrecht. Das Natur-
schutzrecht kennt sehr wohl Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, und das Naturschutzrecht
kennt Differenzierungen. Das ist bisher im Denkmalschutzrecht in Nordrhein-Westfalen nicht
vorgesehen. Deshalb meine Frage: Sind Ihnen aus anderen Bundesländern solche Differen-
zierungen, also sowohl Ausgleichsregelungen als auch bestimmte öffentliche Belange, die
einschränkend dem Denkmalschutz zu Leibe rücken, bekannt?

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Ich denke, von der Blickrichtung her richtet sich
die Frage an die Landschaftsverbände.

Johannes Remmel (GRÜNE): Ja, an die beiden Landschaftsverbände.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Danke. – Frau Dr. Pufke, bitte.

Dr. Andrea Pufke (Landschaftsverband Rheinland): Ich beantworte das einmal mit
einem Slogan aus der benachbarten, in Düsseldorf nicht geliebten Stadt Köln: Wat fott
es, es fott. –

(Vereinzelt Heiterkeit)

Denkmäler sind keine nachwachsende Ressource. Wie wollen Sie sozusagen einen
Ausgleich schaffen?

(Johannes Remmel [GRÜNE]: Bei Biotopen ist das nicht anders! – Un-
ruhe)

Im Naturschutz ist das super. Sie haben viel bessere Voraussetzungen, weil Sie na-
türlich auf Ausgleichsmaßnahmen in Form von Anpflanzungen usw. bestehen können.
Das können wir in der Denkmalpflege nicht. Wie soll das funktionieren? Eines darf weg
und dafür nehmen drei mehr auf. Ernsthaft, ich kenne keine Ausgleichsregelungen bis
auf die – ich wiederhole es –, die durch den Erlaubnisvorbehalt sozusagen sehr ernst
gemeint sind, weil die Entscheidung einfach ein Abwägungsprozess mit anderen öf-
fentlichen Belangen und den privaten Interessen des Eigentümers ist. Da muss es
dann irgendwann zu einer Entscheidung kommen, es sei denn, mein Kollege aus
Westfalen kennt andere Möglichkeiten.

(Dr. Holger Mertens [Landschaftsverband Westfalen-Lippe] schüttelt
den Kopf)

Aus anderen Ländern kenne ich das auch nicht.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Es liegen mir keine weiteren Wortmeldungen vor.
Damit sind wir am Ende unserer Sachverständigenanhörung angekommen. Ich be-
danke mich noch einmal ausdrücklich bei allen, die hier Stellung bezogen haben und
uns mit ihren Antworten inhaltlich weitergebracht haben.
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Ich will zum weiteren Fortgang des Verfahrens kommen und vorab dem Sitzungsdo-
kumentarischen Dienst danken, dass uns zugesagt worden ist, das Protokoll über
diese Anhörung in der 18. Kalenderwoche zur Verfügung zu stellen. Dafür herzlichen
Dank. Das weitere Beratungsverfahren wird wie folgt aussehen: Wir erwarten das Vo-
tum des mitberatenden Ausschusses für Kultur und Medien in dessen Sitzung am
9. Mai. Die Auswertung der Anhörung und die Beschlussfassung in unserem Aus-
schuss könnten am 17. Mai erfolgen. Danach hätten wir die Möglichkeit, die abschlie-
ßende Beratung im Plenum im Mai-Plenum durchzuführen.

Meine Damen und Herren, insoweit an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der
heutigen Anhörung noch einmal ein herzliches Dankeschön. Ich bedanke mich ganz
besonders bei den Kolleginnen und Kollegen, die so lange ausgeharrt haben.

Ich schließe die Sitzung und wünsche Ihnen allen einen guten Nachhauseweg.

gez. Hans-Willi Körfges
Vorsitzender

Anlage
16.04.2019/30.04.2019
73



Stand: 18.03.2019
Anhörung von Sachverständigen

Sitzung des Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen
"Starke Denkmalpflege i starke Heimat!

Eigentümer beim Erhalt und der Nutzung von Denkmälern unterstützen"
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Vorbemerkung 

Das Denkmalschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (DSchG NRW) vom 11.03.1980 wurde in den 

38 Jahren seines bisherigen Bestehens mehrfach geändert (zuletzt am 25.11.2016) sowie in 

seiner Umsetzung mehrfach in Teilen evaluiert. Im Jahr 2002 wurde ein „Bericht der Denkmal-

kommission Nordrhein-Westfalen“ mit Empfehlungen für die Praxis von Denkmalschutz und 

Denkmalpflege vorgelegt. In den Jahren 1987 und 2008 wurden vom Deutschen Institut für Ur-

banistik (DIfU) Untersuchungen zu Denkmalschutz und Denkmalpflege in nordrhein-westfäli-

schen Städten und Gemeinden veröffentlicht. 

Am 08.10.2013 stellte die CDU-Fraktion im Landtag NRW den Antrag „Zukunft braucht Her-

kunft – Für eine zukunftsgerichtete Denkmalförderpolitik in Nordrhein-Westfalen.“ Dieser wur-

de mit einem Entschließungsantrag „Zeitgemäße Neuausrichtung der Denkmalpflege braucht 

umfassende Bestandsaufnahme“ der Fraktionen der SPD und von BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-

NEN am 26.03.2014 beantwortet. Der Landtag forderte die Landesregierung auf, eine Evalua-

tion des Denkmalschutzes in Nordrhein-Westfalen vorzulegen. 

Mitte 2015 wurde das Büro synergon, Köln in Kooperation mit Prof. Dr. Janbernd Oebbecke, 

Münster mit der Konzeption und Durchführung eines gutachterlichen Evaluationsvorhabens 

beauftragt. Das Evaluationskonzept wurde hierfür als dynamisches Vorhaben angelegt, das 

mit fortschreitender Bearbeitung und entsprechender weiterer Abstimmung mit dem Ministeri-

um für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr NRW (MBWSV, 2012 - 2017), seit Mit-

te 2017 Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW (MHKBG), wei-

terentwickelt wurde. Wichtiger Bestandteil war hierbei ein Projektbeirat, der mit Vertretenden 

relevanter Institutionen und gesellschaftlicher Interessen sowie aller institutioneller Ebenen 

von Denkmalschutz und Denkmalpflege in NRW das Gesamtprojekt beratend begleitete. 

Die Evaluation wurde vor dem Hintergrund eines Aufgabenkatalogs des Ministeriums schwer-

punktmäßig mit der Betrachtung der gesetzlichen Vorschriften und ihrer Umsetzung im Vollzug 

insbesondere bei der Baudenkmalpflege angelegt und ergebnisoffen als dialogischer Prozess 

durchgeführt. Aufgrund des hohen Engagements der Unteren und Oberen Denkmalbehörden 

sowie der Ämter für Denkmalpflege und Bodendenkmalpflege bei den Landschaftsverbänden 

sowie der Archäologischen Bodendenkmalpflege in Köln konnten dabei belastbare Ergebnisse 

erzielt werden. Hierfür bedankt sich das Evaluationsteam ausdrücklich bei allen Beteiligten. Die 

kommunalen Spitzenverbände haben den Prozess positiv begleitet und die Befragungen inten-

siv unterstützt, wofür sich das Team ebenfalls herzlich bedankt.  

Dieser Bericht stellt zunächst in Teil A die Themen und das methodische Vorgehen der Evalua-

tion dar. In Teil B werden die Ergebnisse aus den verschiedenen quantitativen und qualitativen 

Evaluationsbausteinen mit Schwerpunkt auf den schriftlichen Befragungen und den Erkenntnis-

sen aus Interviews und Fokusgruppengesprächen sowie Hinweisen aus dem Projektbeirat zu-

sammenfassend vorgestellt. Teil C schließt mit der Darstellung von festgestelltem Handlungs-

bedarf und Handlungsoptionen aus der Sicht des Evaluationsteams. 

 

Jörg Beste – Dr. Heike Engel – Prof. Dr. Janbernd Oebbecke 
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Teil A Evaluationsthemen und methodisches Vorgehen 

1 Bearbeitete Themen  

Mit der Evaluation sollten Grundlagen zur Beurteilung der Funktionalität und Zeitgemäßheit 

des nordrhein-westfälischen Denkmalschutzgesetzes erarbeitet werden. Hierfür ist es not-

wendig, die derzeit bestehenden Strukturen sowie die Arbeitsweise möglichst umfassend in 

den Blick zu nehmen. Wesentliche Themen sind dabei der Behördenaufbau, die Arbeitsweise 

der Denkmalinstitutionen, ihre Zusammenarbeit sowie die denkmalschutzrechtlichen Verfah-

ren. Bei der Denkmalförderung hatten insbesondere die Veränderungen seit 2013 ebenfalls 

erhebliche Auswirkungen auf die Umsetzung des Denkmalschutzes. Schließlich sind die Zivil-

gesellschaft und die Kirchen wichtige Partner im Gesamtgefüge der Denkmalpflege. Als 

Grundlage für diese genannten Aspekte wurde der derzeitige Denkmalbestand dargestellt.  

Die Evaluation wurde als umfassender Ansatz der Triangulation konzipiert. Mit einem Mix aus 

quantitativen und qualitativen Methoden wurden die Denkmalbehörden sowie Ämter für Denk-

malpflege und Bodendenkmalpflege einbezogen. Ziel dieses dialogischen Konzepts, das mit 

unterschiedlichen Beteiligungsformaten durchgeführt wurde, ist die systematische Einbezie-

hung der verschiedenen Perspektiven und ihre gegenseitige Rückkopplung.  

Welche Themen schwerpunktartig bearbeitet wurden, beschreibt der folgende Überblick, wo-

bei die Reihenfolge der Gliederung des Ergebnisteils „Teil B“ entspricht:  

1 Denkmalbestand  

2 Institutionen und ihre Arbeitsweise 

3 Tätigkeitsbereiche, Arbeitsfelder 

4 Denkmalförderung 

5 Kirchliche Denkmalpflege 

6 Zivilgesellschaft und Denkmalpflege 

1.1 Denkmalbestand 

Dieses Kapitel gibt einen Überblick über den aktuellen Denkmalbestand in Nordrhein-Westfa-

len, getrennt nach Baudenkmälern, Bodendenkmälern und Denkmalbereichen. Als Grundlage 

wurden hierfür die vom Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr NRW 

zusammengestellten Daten zur Verfügung gestellt.  

1.2 Institutionen und ihre Arbeitsweise 

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit dem Aufbau, der Organisation und der Arbeitsweise der 

Denkmalinstitutionen und gliedert sich in fünf Abschnitte:  

1) Grundlegend wird die derzeitige Situation dargelegt. Diese betrifft zum einen die personelle 

und fachliche Situation der Behörden und zum anderen die Organisation der behördlichen 

Strukturen. In den Blick genommen werden die Unteren Denkmalbehörden, die Oberen Denk-

malbehörden der Kreise sowie die Denkmalbehörden bei den Bezirksregierungen. Die Be-

trachtung der behördlichen Strukturen umfasst die derzeitige Ressortierung der UDBn inner-
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halb der kommunalen Verwaltung einschließlich ihrer Arbeitsweise sowie Diskussionen zu ei-

ner möglichen Reorganisation der Denkmalbehörden.  

2) Die Zusammenarbeit der Denkmalbehörden auf gleicher Ebene ist für die Unteren Denkmal-

behörden wichtig für ihre Aufgabenwahrnehmung. Derzeit bestehende Formen der Zusammen-

arbeit und Möglichkeiten ihrer Verbesserung werden hierzu dargelegt. Weiterhin befasst sich 

dieser Abschnitt mit der Zusammenarbeit der Oberen Denkmalbehörden untereinander. 

3) Der behördliche Aufbau im Denkmalschutz ist gemäß § 20 Abs. 1 DSchG dreistufig konzi-

piert: Untere Denkmalbehörden auf kommunaler Ebene, Obere Denkmalbehörden als Son-

deraufsichtsbehörden (Kreise für kreisangehörige Städte, Bezirksregierungen für kreisfreie 

Städte) sowie die Oberste Denkmalbehörde (der für Denkmalpflege zuständige Minister). In 

diesem Abschnitt wird hierzu dargelegt, wie die Zusammenarbeit rechtlich definiert ist und wie 

sie derzeit wahrgenommen wird. Dabei werden alle genannten behördlichen Ebenen in den 

Blick genommen. 

4) Die Denkmalbehörden arbeiten in vielfältiger Weise mit den in NRW als Fachämter für zwei 

Landesteile bei den Landschaftsverbänden angesiedelten Ämtern für Denkmalpflege und Bo-

dendenkmalpflege zusammen. Ausgehend von einer rechtlichen Einordnung zur fachlichen 

Mitwirkung der Ämter im DSchG werden in diesem Abschnitt insbesondere die Unterstüt-

zungsleistungen der Ämter für Denkmalpflege betrachtet. Zur Aufgabenwahrnehmung der In-

ventarisierung und praktischen Denkmalpflege, s. insbesondere auch Abschnitt 3.2 und 3.3; 

zur Bodendenkmalpflege s. Abschnitt 3.6. 

5) Dieses Kapitel abschließend werden Möglichkeiten zur Implementierung eines Landes-

denkmalrates beleuchtet. 

1.3 Tätigkeitsbereiche und Instrumente  

Im DSchG sind verschiedene Aufgaben und Instrumente in Denkmalschutz und Denkmalpfle-

ge normiert. Hierzu gehören neben Inventarisation und Praktischer Denkmalpflege verschie-

dene Instrumente der Denkmalpflege. Die Bodendenkmalpflege ist insofern ein besonderer 

Bereich von Denkmalschutz und Denkmalpflege, als hier die Expertise dicht gebündelt bei den 

Fachämtern und nur einigen wenigen Städten mit eigenen Stadtarchäologen ist. Aus diesem 

Grund werden Arbeitsweise und Ausstattung der Bodendenkmalpflege in einem eigenen Ab-

schnitt dargestellt.  

1) Die Denkmalbehörden nehmen neben ihren Pflichten für Denkmalschutz und Denkmalpfle-

ge weitere Tätigkeiten wahr. Diese werden im Überblick dargestellt. 

2) Die Inventarisation und Unterschutzstellung von Denkmälern nach §§ 3, 4 DSchG sind 

Startpunkt des Denkmalschutzes und Kernaufgaben der Ämter für Denkmalpflege (Inventari-

sation) in Zusammenarbeit (Benehmen) mit den Denkmalbehörden (Unterschutzstellung). We-

sentliche Themen sind hier das zweistufige Verfahren mit der konstitutiven Liste, die Aufgabe 

der Inventarisation sowie die Unterschutzstellungspraxis. Hier werden insbesondere die Be-

gründungen der Unterschutzstellung und ihre Dokumente, die laufenden und voraussichtlich 

noch ausstehenden Unterschutzstellungsverfahren sowie der aktuell zu bewertende Baube-

stand in den Blick genommen. 
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3) Erlaubnisverfahren zu Veränderung und Beseitigung von Denkmälern und zur Zumutbarkeit 

der Erhaltung nach § 9 DSchG (Praktische Denkmalpflege) stellen einen großen Anteil der 

täglichen Arbeit der Denkmalbehörden dar. Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit der Notwen-

digkeit und Möglichkeit einer einheitlichen Verwaltungspraxis bei der Anwendung des Denk-

malschutzgesetzes aus rechtlicher Sicht und in der Praxis sowie mit der Benehmensherstel-

lung, einschließlich pauschalierter Vorab-Benehmensherstellung. Auch hier werden sowohl 

rechtliche Aspekte als auch die empirischen Befunde dargelegt. Diesen Abschnitt abschlie-

ßend werden die Aspekte Verfahrensdauern, Schlussabnahmen sowie die Zumutbarkeit in 

Erlaubnisverfahren dargelegt. 

4) Denkmaleigentümer/innen hatten bis 2007 die Möglichkeit, gegen die behördlichen Ent-

scheidungen Widerspruch einzulegen. Seitdem muss in Streitfällen der Klageweg beschritten 

werden. Dieser Abschnitt beschäftigt sich aus rechtlicher Perspektive sowie aus Sicht der Be-

hörden mit den Auswirkungen.   

5) Neben dem objektbezogenen Denkmalschutz kennt das Denkmalschutzgesetz weitere In-

strumente. Dies ist zum einen der flächenbezogene Denkmalschutz mit Denkmalbereichen, 

der baurechtlich verwandte Bereich der Gestaltungs- und Erhaltungssatzungen, deren rechtli-

che Einordnung und praktische Umsetzung dargelegt wird. Zum anderen gehören hierzu auch 

Denkmalpflegepläne und erhaltenswerte Bausubstanz, die ebenfalls rechtlich und in ihrer 

praktischen Umsetzung beleuchtet werden. 

6) Strukturen und Arbeitsweisen der Bodendenkmalpflege werden dargelegt. Dabei werden 

die Aspekte personelle Situation und Ausstattung der Ämter, Grabungsmaßnahmen, Gra-

bungserlaubnisse und Prognoseflächen, Grabungsschutzgebiete sowie die Zusammenarbeit 

mit ehrenamtlich Beauftragten dargelegt. Ein letzter Punkt enthält die seitens der Ämter für 

Bodendenkmalpflege vorgebrachten Wünsche rechtlicher Verbesserungen. 

1.4 Denkmalförderung 

Die Denkmalförderung spielt beim Denkmalschutz eine wichtige Rolle. Sie ist im Rahmen der 

Evaluation aber auch deshalb von Interesse, weil im Jahr 2013 die Förderlandschaft in Nord-

rhein-Westfalen umstrukturiert wurde.  

1) Die Zuschussförderung wird gewährt für Baumaßnahmen und bodendenkmalpflegerische 

Maßnahmen Pauschalzuweisungen an die Kommunen, die hiermit recht unbürokratisch Bau-

vorhaben in kleinerem Umfang unterstützen können. Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit der 

Veränderung der Zuschussförderung in NRW seit 2011. 

2) Die Förderung von Baumaßnahmen in Form von Darlehen wurde seit 2013 gestärkt. Die 

vorliegenden Daten zur Darlehensvergabe, die Kreditvergabepraxis sowie die Sicht der Denk-

malbehörden bezüglich der geänderten Förderpraxis werden dargelegt.  

3) Neben Zuschuss- und Darlehensförderung gibt es eine Reihe weitere Fördermöglichkeiten, 

die dieses Kapitel abschließend im Überblick vorgestellt werden.  
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1.5  Kirchliche Denkmalpflege 

Der Status der Kirchen und Religionsgemeinschaften in ihrer Religionsausübung und als be-

sondere Denkmaleigentümer wird in § 38 DSchG geregelt.  

1) Hierzu wird eine Rechtliche Einordnung für die Situation in NRW dargestellt mit Bezug zu 

kirchlicher Denkmalpflege in anderen Ländern. 

2) Anhand von Interviewergebnissen werden die Kirchen in ihrer Situation als große überört-

lich organisierte und institutionelle Denkmaleigentümer betrachtet. 

3) Abschließend wird die gemeinsame Haltung der kirchlichen Körperschaften in NRW zur 

rechtlichen Situation im DSchG wiedergegeben. 

1.6 Zivilgesellschaft und Denkmalpflege 

Dieses Kapitel widmet sich dem Zusammenspiel Zivilgesellschaft und der öffentlichen Denkmal-

pflege, wobei sowohl die Tätigkeiten der Denkmalinstitutionen in Richtung Zivilgesellschaft als 

auch die Aktivitäten von Akteuren der Zivilgesellschaft für die Denkmalpflege dargestellt werden. 

1) Die Bereitstellung von Informationen zu Denkmalschutz und Denkmalpflege ist ein wichtiger 

Baustein für eine breite gesellschaftliche Akzeptanz und gehört auch zu den Aufgaben der Un-

teren Denkmalbehörden. Hier stehen die Eigendarstellung der UDB im Internet sowie die Ver-

öffentlichung des Denkmalbestandes im Fokus. Eine der zentralen Öffentlichkeitsmaßnahmen 

ist der jährlich im Herbst stattfindende „Tag des offenen Denkmals“. Darüber hinaus gibt es 

noch weitere Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit. Ob und in welcher Weise sich die Denk-

malbehörden in der Öffentlichkeitsarbeit engagieren und welche Kapazitäten ihnen hierfür zur 

Verfügung stehen, wird dargelegt. 

2) Engagierte Bürgerinnen und Bürger wirken unorganisiert oder in anerkannten bürgerschaft-

lichen Denkmalpflegeorganisationen zum einen in der Denkmalpflege mit, indem sie die Aktivi-

täten ideell oder finanziell unterstützen oder sich in anderer Weise ehrenamtlich einbringen. 

Sie wirken zum anderen im Denkmalschutz mit, indem sie durch Eingaben oder Petitionen aus 

ihrer Sicht erhaltenswerte Denkmäler zu bewahren suchen. 

3) Die Zusammenarbeit der staatlichen Denkmalpflegeinstitutionen und anerkannter bürger-

schaftlicher Denkmalpflegeorganisationen wird aus der Sicht des bürgerschaftlichen Engage-

ments betrachtet. 
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2 Methodische Umsetzung 

An der Umsetzung des DSchG sind verwaltungsrechtlich die Unteren und Oberen Denkmalbe-

hörden sowie die Ämter für Denkmalpflege und der Bodendenkmalpflege der Landschaftsver-

bände beteiligt, die im Benehmen miteinander die Denkmalwürdigkeit feststellen, als UDB die 

Eintragungen vornehmen sowie die Erlaubnisverfahren im Rahmen der praktischen Denkmal-

pflege durchführen. Die Denkmaleigentümer (öffentlich, kirchlich, privat) und ihre beauftragten 

Planer sind gehalten, die Vorgaben entsprechend umzusetzen. Zudem engagieren sich aner-

kannte Denkmalpflegeorganisationen (Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschafts-

schutz, Westfälischer und Lippischer Heimatbund etc.) für die Denkmalpflege und haben in der 

Diskussion einen festen Platz. Eine interessierte Bürgerschaft engagiert sich schließlich bei-

spielsweise objektbezogen in Vereinen oder ereignisbezogen z.B. in Form von Bürgerinitiativen. 

Die Evaluation wurde nach dem Ansatz der Triangulation durchgeführt, bei dem die verschie-

denen Perspektiven unter Verwendung unterschiedlicher Methoden einbezogen und mitein-

ander verknüpft werden. Auf der Grundlage des aktuellen Forschungsstandes wurden rechtli-

che Analysen, weitere Analysen bestehender Grundlagen sowie quantitative und qualitative 

Methoden eingesetzt. Wo es zur Einordnung der Ergebnisse sinnvoll erschien, wird bei den 

bearbeiteten Themen die Rechtslage erläutert oder eine denkmal- oder organisationsrechtli-

che Einordnung vorgenommen.  

Die einzelnen Elemente der Evaluation umfassen neben einer Aufbereitung des aktuellen For-

schungsstandes folgende Bausteine: 

2.1 Rechtliche Analysen 

Durch Gutachten wurden die Themenfelder bearbeitet, die in sich abgeschlossen sind und 

gleichzeitig nicht anhand von Indikatoren abbildbar sondern vielmehr normativ zu erarbeiten 

sind. Die aktuelle Rechtsprechung zu wichtigen Themenfeldern wurde recherchiert und analy-

sierend dargestellt. 

2.2 Standardisierte Erhebungen 

Im Rahmen der Evaluation wurden standardisierte schriftliche Befragungen bei den Unteren 

Denkmalbehörden sowie bei den Oberen Denkmalbehörden der Kreise und bei den Bezirks-

regierungen in digitaler Form durchgeführt. 

Die 396 UDBn der Kommunen als die Basis von Denkmalschutz und Denkmalpflege in NRW 

standen mit ihren strukturellen Voraussetzungen, ihre Verfahren und Prozesse sowie ihre Ein-

schätzungen und Bewertungen in besonderem Fokus der Evaluation. Teile der Befragung des 

Deutschen Instituts für Urbanistik von 2006 wurden in diesen Evaluationsbaustein einbezogen, 

womit Erkenntnisse fortgeschrieben und Veränderungen abgebildet werden können. Die schrift-

liche Befragung wurde als Vollerhebung bei allen 396 Städten und Gemeinden durchgeführt. 

An der Befragung haben sich insgesamt 260 Untere Denkmalbehörden beteiligt, dies ent-

spricht einem Rücklauf von 66%. Die folgende Tabelle zeigt, wie sich der Rücklauf bezogen 

auf die Siedlungsgröße der Kommunen und auf die Regionen verteilt. 
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Tabelle 1: Befragung der Unteren Denkmalbehörden – Rücklauf  

  NRW Rücklauf Anteil 

Insgesamt 396 260 66% 

Siedlungsgröße (Einwohner/innen) 

500.000 und mehr EW 4 4 100% 

100.000 - u. 500.000 EW 25 24 96% 

50.000 - u.100.000 EW 45 34 76% 

25.000 - u. 50.000 EW 97 66 68% 

u.25.000 EW 225 132 59% 

Regionale Verteilung (Landesteile) 

Rheinland 165 106 64% 

Westfalen-Lippe 231 154 67% 

synergon – Befragung der Unteren Denkmalbehörden 2016 

Der Rücklauf ist insgesamt höchst zufriedenstellend. Hierbei ist insbesondere zu betonen, 

dass sich auch Untere Denkmalbehörden in Kommunen mit weniger als 25.000 Einwohnern 

mit 59% zu einem erfreulich hohen Anteil beteiligt haben. Die Rückläufe aus den Regionen 

weisen nur geringfügige Unterschiede auf. Die Ergebnisse der Befragung sind entsprechend 

repräsentativ für NRW. 

Von den 31 angeschriebenen Oberen Denkmalbehörden der Kreise haben sich 23 an der Be-

fragung beteiligt, was einem Rücklauf von insgesamt 74% entspricht. Die Rückläufe aus den 

beiden Landesteilen unterscheiden sich, sind aber mit 85% bzw. 67% ausreichend hoch. 

Tabelle 2: Befragung der Oberen Denkmalbehörden – Rücklauf  

 NRW Rücklauf Anteil 

Insgesamt 31 23 74% 

Region (Landesteile)  

Rheinland 13 11 85% 

Westfalen-Lippe 18 12 67% 

synergon – Befragung der Oberen Denkmalbehörden der Kreise 2016 

Schließlich haben sich die Denkmalbehörden aller fünf Bezirksregierungen (100%) an ihrer 

schriftlichen Befragung beteiligt. 

2.3 Vertiefende, qualitative Analysen 

Im Zuge der Evaluation des DSchG wurden auf den standardisierten Befragungen aufbauend 

vertiefende Interviews und Fokusgruppengespräche durchgeführt. 
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2.3.1 Interviews 

In einem zweiten Schritt wurden mittels Interviews mit unterschiedlichen Adressatenkreisen ihre 

Einschätzungen und Bewertungen ermittelt. Hierfür wurden 30 persönliche sowie telefonische 

Interviews als Einzel- sowie als Gruppengespräche mit insgesamt gut 50 Personen geführt: 

 Untere Denkmalbehörden: 12 Interviews, jeweils 6 im Rheinland und in Westfalen-Lippe, 

3 kreisfreie Städte, 4 kreisangehörige Städte ab 50.000 Einwohner, 5 Städte und Gemeinden 

unter 50.000 Einwohnern (darunter 3 unter 25.000 Einwohnern); 

 Obere Denkmalbehörden der Kreise: 4 Interviews, jeweils 2 im Rheinland und in Westfa-

len-Lippe 

 Denkmalbehörden bei den Bezirksregierungen: 4 Interviews, jeweils 2 im Rheinland und in 

Westfalen-Lippe mit insgesamt 9 Personen 

 Ämter für Denkmalpflege bei den Landschaftsverbänden: 2 Interviews mit 8 Personen 

 Ämter für Bodendenkmalpflege: 2 Interviews mit 7 Personen 

 Eigentümer und Kirchen: 2 Interviews mit 5 Personen 

 Bürgerschaftliches Engagement: 2 Interviews 

2.3.2 Fokusgruppengespräche  

Bei Fokusgruppengesprächen handelt es sich um moderierte Gruppendiskussionen mit einer 

verhältnismäßig kleinen Gruppe (6 bis 10 Personen). Dabei wurden insgesamt vier Fokus-

gruppengespräche zu den Themenkomplexen „Zusammenarbeit von Behörden und Ämtern 

der Denkmalpflege“ sowie „Gemeinsame Aufgabenwahrnehmung (Inventarisation und prakti-

sche Denkmalpflege)“ durchgeführt. Zu den in beiden Landesteilen durchgeführten Gesprä-

chen wurden jeweils Vertreterinnen und Vertreter von Unteren und Oberen Denkmalbehörden, 

den Denkmalbehörden bei den Bezirksregierungen, der Ämter für Denkmalpflege und für Bo-

dendenkmalpflege eingeladen. 

2.4 Workshops 

Im Rahmen des Evaluationsprozesses fanden zwei Workshops statt, zu denen alle wesentli-

chen Akteure (Denkmalbehörden aller Ebenen sowie Ämter für Denkmalpflege und für Bo-

dendenkmalpflege) eingeladen wurden. Die Workshops waren wichtiger kommunikativer Be-

standteil der Evaluation („Klassentreffen der NRW-Denkmalpflege“). 

Ziel des ersten Workshops am 06. April 2016 beim LWL-DLBW in Münster war es, die Erhe-

bungsschritte mit den genannten Akteuren transparent zu machen und vorzubereiten. Hierzu 

wurden Auftrag und Ziel der Evaluation, die Konzeption sowie die Vorgehensweise präsentiert 

und mit den Akteuren diskutiert. Der zweite Workshop fand im Anschluss an die Erhebungs-

phase am 04. April 2017 beim LVR-ADR in Brauweiler statt. Hier wurden Ergebnisse der Er-

hebungen vorgestellt und mit den Akteuren diskutiert. Ziel war, die ermittelten Ergebnisse ge-

meinsam zu reflektieren und zu bewerten, um vor diesem Hintergrund noch einmal Hinweise 

für mögliche Empfehlungen zu erhalten. 
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Teil B Ergebnisse  

1 Denkmalbestand 

Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit dem Dankmalbestand in Nordrhein-Westfalen. Hierfür 

wurden seitens des MHKBG Daten zur Verfügung gestellt. Das MHKBG stellt jeweils zum 

01.01. jeden zweiten Jahres Daten zu den Unterschutzstellungen von Bau- und Bodendenk-

mälern, sowie beweglichen Denkmälern und Denkmalbereichen zusammen. Die jüngste Zu-

sammenstellung ist zum 01.01.2015 datiert. In diesen Statistiken finden sich neben Angaben 

zur Art des Denkmals auch Angaben zu den Eigentümern, sodass auch zu diesen Fragestel-

lungen Aussagen getroffen werden können. Im Rahmen der schriftlichen Befragung der Unte-

ren Denkmalbehörden wurden ebenfalls aktuelle Daten zum Denkmalbestand abgefragt. Die 

Ergebnisse dieser Befragung werden ebenfalls in die Darstellung einbezogen. 

Im Folgenden wird zunächst ein Überblick über den Denkmalbestand in Nordrhein-Westfalen 

gegeben. Hieran anschließend folgen Darstellungen zu den einzelnen Denkmaltypen. 

1.1 Unterschutzstellungen – Übersicht 

In Nordrhein-Westfalen gab es zum 01.01.2015 insgesamt knapp 89.000 Denkmäler sowie 

Denkmalbereiche, darunter rd. 81.600 Baudenkmäler und gut 6.200 Bodendenkmäler. 

Seit dem Jahr 2011 hat sich der Denkmalbestand insgesamt um 2% erhöht. Der Bestand der 

Baudenkmäler wuchs in dieser Zeit um ca. 1.270 Denkmäler, das entspricht ebenfalls einem 

Anstieg von 2%. Hinzu kamen ebenfalls 318 Bodendenkmäler (Anstieg um 5%) und 17 be-

wegliche Denkmäler. Denkmalbereichssatzungen verzeichnen im Zeitraum 2011 bis 2015 den 

vergleichsweise höchsten Anstieg: hier wurden 12 weitere Denkmalbereichssatzungen geneh-

migt, was einem Anstieg von 6% entspricht. 

Tabelle 3: Unterschutzstellungen in NRW – Art des Denkmals im Zeitverlauf 

  Jahr 
Veränderung  

11-15 

 2011 2013 2015 absolut In % 

Insgesamt 87.289 88.163 88.905 +1.616 +2% 

Art des Denkmals 

Baudenkmäler 80.343 81.120 81.612 +1.269  +2% 

Bodendenkmäler 5.923 6.013 6.241 +318  +5% 

Bewegliche Denkmäler 812 814 829 +17  +2% 

Denkmalbereiche 211 216 223 +12  +6% 

Quelle: MHKBG: Unterschutzstellungen jeweils zum 01.01., Berechnungen und Darstellung synergon 



synergon 

synergon · Siebengebirgsallee 11 · 50939 Köln · T 0221 4714094 · kontakt@synergon-koeln.de · www.synergon-koeln.de 

  Seite 17 von 178 

1.2 Baudenkmäler 

Die 396 Kommunen in NRW haben durchschnittlich jeweils 206 Baudenkmäler, wobei die 

Kommune mit dem geringsten Baudenkmalbestand über 5 Denkmäler verfügt und die Kom-

mune mit dem höchsten Bestand über rd. 8.660 Baudenkmäler. 

1.2.1 Baudenkmäler in den Kommunen 

Die folgende Tabelle zeigt die Anzahl der Unterschutzstellungen sowohl insgesamt als auch 

getrennt nach Siedlungsgrößenklassen. Dabei wird die Anzahl der in jeder Siedlungsgrößen-

klasse enthaltenen Kommunen (N), die Gesamtzahl der eingetragenen Baudenkmäler (Sum-

me), die geringste Anzahl an eingetragenen Baudenkmälern einer Kommune (Minimum) sowie 

die höchste Anzahl (Maximum) und schließlich die durchschnittliche Anzahl je Kommune. Deut-

lich werden zwei Ergebnisse: Es gibt einen hoch plausiblen Zusammenhang zwischen der 

durchschnittlichen Anzahl der Baudenkmäler und Anzahl der Einwohner einer Stadt oder Ge-

meinde. Gleichzeitig ist die Varianz innerhalb der Größenkategorien erheblich. So gibt es Ge-

meinden mit weniger als 25.000 Einwohner/innen, die über einen höheren Baudenkmalbestand 

(432) verfügen als Städte mit einer Einwohnerzahl zwischen 100.000 und 500.000 (110). 

Tabelle 4: Baudenkmäler – Unterschutzstellungen nach Siedlungsgröße (01.01.2015) 

 N Summe Minimum Maximum Mittelwert 

Insgesamt 396 81.612 5 8.662 206,1 

Siedlungsgröße (Einwohner/innen) 

500.000 und mehr EW 4 12.259 968 8.662 3.064,8 

100.000 - u. 500.000 EW 25 23.747 110 4.245 949,9 

50.000 - u.100.000 EW 45 10.518 37 700 233,7 

25.000 - u. 50.000 EW 97 15.795 11 671 162,8 

u. 25.000 EW 225 19.293 5 432 85,7 

Quelle: MHKBG: Unterschutzstellungen zum 01.01.2015, Berechnungen und Darstellung synergon 

Eine Berechnung der Anzahl der Baudenkmäler in Bezug auf die Siedlungsgröße zeigt, dass 
in den kleinen Gemeinden mit weniger als 25.000 Einwohner/innen der höchste Baudenkmal-
bestand je Kopf zu verzeichnen ist. Hier sind es durchschnittlich rd. 66 Baudenkmäler je 
10.000 Einwohner/innen, im Gesamtdurchschnitt sind dies nur rd. 56. 

Tabelle 5: Baudenkmäler – Anzahl Unterschutzstellungen je 10.000 Einwohner/innen 

 N Minimum Maximum Mittelwert 

Insgesamt 396 4 337 55,9 

Siedlungsgröße (Einwohner/innen) 

500.000 und mehr EW 4 17 83 36,0 

100.000 - u. 500.000 EW 25 7 147 40,9 

50.000 - u.100.000 EW 45 4 124 35,4 

25.000 - u. 50.000 EW 97 4 180 47,7 

u. 25.000 EW 225 5 337 65,5 

Quelle: MHKBG: Unterschutzstellungen zum 01.01.2015, Berechnungen und Darstellung synergon 
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In Monschau (rd. 12.000 EW) ist der Pro-Kopf-Baudenkmalbestand mit 337 Baudenkmälern / 

10.000 EW am höchsten, gefolgt von Hellenthal (rd. 8.000 EW) mit 334 Baudenkmälern / 10.000 

EW. Weitere Orte im Kreis Euskirchen (Blankenheim und Nettersheim) sowie Heimbach weisen 

mehr als 230 Baudenkmäler / 10.000 EW aus. 

1.2.2 Eigentümer der Baudenkmäler 

Mit insgesamt etwa 63.660 Baudenkmälern befinden sich über drei Viertel des Gesamtbestan-

des (78%) in privater Hand, mit rd. 7.060 Baudenkmälern befinden sich weitere 9% in kirchli-

chem Besitz. Schließlich ist bei etwa 13% der Baudenkmäler die öffentliche Hand Eigentümer; 

dabei sind die Kommunen bei 11%, das Land bei 1,7% und der Bund bei 0,7% der Baudenk-

mäler Eigentümer. 

Abbildung 1: Baudenkmäler – Verteilung der Denkmaleigentümer 

Privat
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Kirchen
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Kommune
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Quelle: MHKBG: Unterschutzstellungen zum 01.01.2015, Berechnungen und Darstellung synergon 

Der Denkmalbestand hat sich bei den Privateigentümern im Zeitraum von 2011 bis 2015 um 

1.137 Baudenkmäler (2%) erhöht und bei den Kirchen ist er weitgehend konstant geblieben. 

Eine Verschiebung zeigt sich von den Baudenkmälern im Besitz des Bundes (Abnahme um 

5%) hin zum Land (Zunahme um 4%). 



synergon 

synergon · Siebengebirgsallee 11 · 50939 Köln · T 0221 4714094 · kontakt@synergon-koeln.de · www.synergon-koeln.de 

  Seite 19 von 178 

Tabelle 6: Baudenkmäler – Unterschutzstellungen im Zeitverlauf nach Eigentümern 

 Jahr Veränderung 11 - 15 

  2011 2013 2015 absolut In % 

Insgesamt  80.343 81.120 81.612 +1.269 +2% 

Denkmaleigentümer  

Privat  62.522 63.218 63.659 +1.137 +2% 

Kirchen  7.048 7.042 7.057 +9 +0% 

Kommune  9.108 9.207 9.220 +112 +1% 

Land  1.070 1.080 1.108 +38 +4% 

Bund  595 573 568 -27 -5% 

Quelle: MHKBG: Unterschutzstellungen jeweils zum 01.01., Berechnungen und Darstellung synergon 

1.2.3 Durch Eintragung geschützte Gebäude 

Im Rahmen der schriftlichen Befragung wurden die Unteren Denkmalbehörden zum einen 

nach den eingetragenen Baudenkmälern und zum anderen nach den damit geschützten Ge-

bäuden gefragt. Durch diese Angaben sollten auch als ein Denkmal eingetragene mehrteilige 

(Flächen-)Denkmäler wie bspw. Siedlungen abgebildet werden. 180 der befragten Unteren 

Denkmalbehörden gaben an, wie viele Gebäude in ihrer Kommune durch Eintragung ge-

schützt sind. In 70 Kommunen (39%) ist die Anzahl der Gebäude kleiner als die Anzahl der 

eingetragenen Baudenkmäler, in 30 Kommunen gibt es genauso viele durch Eintragung ge-

schützte Gebäude wie Baudenkmäler (17%) und schließlich sind in 44% der Kommunen mehr 

Gebäude durch Eintragung geschützt als Baudenkmäler eingetragen sind. 

Tabelle 7: Eingetragene Baudenkmäler und geschützte Gebäude in den Kommunen 

Anzahl der Gebäude ist... Anzahl Anteil 

... kleiner als die Anzahl der Baudenkmäler 70 39% 

... genauso hoch wie die Anzahl der Baudenkmäler 30 17% 

...höher als die Anzahl der Baudenkmäler 80 44% 

Insgesamt 180 100% 

 Quelle: synergon – Befragung der Unteren Denkmalbehörden (2016) 

Dieses zunächst überraschende Ergebnis ist dadurch zu erklären, dass die Unteren Denkmal-

behörden verschiedene Herangehensweisen bei den Eintragungen haben: So werden u.a. 

auch Grabmale als Baudenkmäler eingetragen. Werden nun bspw. auf einem Friedhof zahlrei-

che Grabmale als jeweils einzelne Denkmäler unter Schutz gestellt, kommt es zu zahlreichen 

Unterschutzstellungen, die aber in diesem Fall kein Gebäude betreffen. Des Weiteren sind 

auch Wegekreuze u.ä., die bauliche Anlagen aber keine Gebäude sind, als Denkmäler unter 

Schutz gestellt. 

Verschieden ist zudem der Umgang mit Siedlungen, die in einigen Kommunen als ein einge-

tragenes Denkmal mit zahlreichen Gebäuden geschützt werden und in anderen z.B. durch 

Denkmalbereichssatzungen mit ggf. einigen bedeutsamen Gebäuden innerhalb des Bereichs. 
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Die folgende Tabelle zeigt, wie unterschiedlich sich die Eintragungspraxis darstellt.  

 In größeren Kommunen werden mehr Gebäude je eingetragenem Baudenkmal geschützt 

als in kleineren: durchschnittlich 2,3 in Kommunen mit 500.000 und mehr Einwohner/innen 

und 1 in Kommunen mit weniger als 25.000 Einwohner/innen. 

 Die Bandbreite der Anzahl je eingetragenem Baudenkmal geschützte Gebäude variiert 

innerhalb aller Siedlungsgrößenklassen erheblich. 

Tabelle 8: Anzahl geschützter Gebäude je eingetragenem Baudenkmal 

 N Minimum Maximum Mittelwert 

Insgesamt 180 0,3 6,0 1,2 

Siedlungsgröße (Einwohner/innen) 

500.000 und mehr 3 1,4 3,6 2,3 

100.000 - u. 500.000 19 0,8 6,0 2,0 

50.000 - u.100.000 28 0,4 5,5 1,6 

25.000 - u. 50.000 38 0,5 2,6 1,1 

u. 25.000 92 0,3 3,9 1,0 

Quelle: synergon – Befragung der Unteren Denkmalbehörden (2016) 

1.2.4 Baudenkmäler nach Altersklassen 

Die Unteren Denkmalbehörden wurden gebeten, sorgfältige Schätzungen zum Alter ihrer Bau-

denkmäler abzugeben. Hiernach sind ein Drittel des Bestandes aus der Zeit vor dem 19. 

Jahrhundert, weitere 40% entstammen dem 19. Jahrhundert und ein knappes Viertel der 1. 

Hälfte des 20. Jahrhunderts. Schließlich sind nur 4% des gesamten Baudenkmalbestands aus 

der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts (Nachkriegsbestand). 

Abbildung 2: Alter der eingetragenen Baudenkmäler 

Vor dem 19. Jh.

19. Jh.

1.Hälfte 20. Jh.

2.Hälfte 20. Jh.
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Quelle: synergon – Befragung der Unteren Denkmalbehörden (2016) 
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Die Unteren Denkmalbehörden wurden zudem gebeten anzugeben, ob es spezifische Proble-

me im Umgang mit Baudenkmälern der jeweiligen Zeitphasen gebe, und sofern ja, welcher Art 

diese Probleme seien. Die folgende Tabelle zeigt, dass insbesondere der neuere Gebäudebe-

stand (2. Hälfte 20. Jahrhundert) sowie die älteren Gebäude vor dem 19. Jahrhundert spezifi-

sche Probleme aufweisen. 

Tabelle 9: Spezifische Probleme mit Baudenkmälern der jeweiligen Zeitphase 

Baualtersklassen N Ja, häufiger Vereinzelt Nein 

Vor dem 19. Jahrhundert 211 10% 37% 53% 

19. Jahrhundert 211 6% 40% 54% 

1. Hälfte 20. Jahrhundert 195 5% 35% 59% 

2. Hälfte 20. Jahrhundert 147 15% 21% 64% 

Quelle: synergon – Befragung der Unteren Denkmalbehörden (2016) 

Dabei besteht ein erheblicher Unterschied in der Bewertung des neueren Baubestandes zwi-

schen den Unteren Denkmalbehörden der größeren und kleineren Kommunen: So gab die 

Hälfte der Unteren Denkmalbehörden in den Großstädten mit mehr als 100.000 Einwohnern 

an, mit dieser Bauphase häufiger Probleme zu haben. Die Gründe sind dabei insbesondere: 

 Schwierige Originalbausubstanz („bauphysikalische Schwachstellen, belastete Bausub-

stanz“, „Hier bereiten die Konstruktionsweisen der Bauten hinsichtlich der Erhaltbarkeit der 

originalen Bausubstanz zuweilen Probleme“, „Schlechte Bausubstanz mit nicht sanie-

rungsfähigen Bauteilen“, „Materialien und Konstruktionen mit geringer Lebensdauer/Nach-

haltigkeit“, „schlechte Bauphysik + Baukonstruktion“) 

 Bauschäden („Entstandene Bauschäden und deren Beseitigung“, „hoher Sanierungsstau“, 

„Schäden durch energetische Probleme (Korrosion etc.) und Bautechnik (Ausführungsqualität)“)  

 Schwierigkeiten bei der Sanierung („bauzeitliche Bauteile nicht mehr erhältlich“, „Verfüg-

barkeit authentischer Materialien“) 

 Schwierigkeiten aufgrund höherer Standards („Brandschutz u. a.“, „energetische Ertüchti-

gung“, „Wärmedämmung“) 

 Akzeptanz der Bauperioden („kein Verständnis für ‚neue‘ Bauten“, „Unverständnis des Ei-

gentümers“, „fehlendes Verständnis für die Denkmalwürdigkeit“) 

Zudem seien Grundsatzfragen bezogen auf diese Bauperiode nicht geklärt (vgl. hierzu auch 

Abschnitt 3.2.3.4). 

1.3 Bodendenkmäler 

In Nordrhein-Westfalen haben 19 Kommunen (5%) kein Bodendenkmal, 174 der Kommunen 

(44%) haben mindestens eines, aber weniger als 10 Bodendenkmäler und weitere 115 Kom-

munen (29%) haben mehr als 10 und weniger als 20 Bodendenkmäler. Ein gutes Fünftel der 

Kommunen hat jeweils mehr als 20 Bodendenkmäler, hiervon haben 17% weniger als 50 und 

5% mehr als 50 und weniger als 100 Bodendenkmäler. Zwei Kommunen haben mehr als 100 

Bodendenkmäler: Siegburg mit 217 und Köln mit 489 Bodendenkmälern. 
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Abbildung 3: Anzahl der Bodendenkmäler – gruppiert  
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Quelle: MHKBG: Unterschutzstellungen zum 01.01.2015, Berechnungen und Darstellung synergon 

1.3.1 Bodendenkmäler in den Kommunen und Regionen  

Die folgende Tabelle zeigt, dass die durchschnittliche Anzahl der Bodendenkmäler je Kommu-

ne mit abnehmender Siedlungsgröße abnimmt, allerdings sind auch hier die Varianzen inner-

halb der jeweiligen Siedlungsgrößen erheblich, sodass sich ein unmittelbarer Rückschluss von 

Siedlungsgröße auf Anzahl der Bodendenkmäler verbietet. Aufgrund der beiden „Ausreißer“ 

(s.o.), die den Mittelwert (arithmetisches Mittel) nach oben verzerren, wurde hier zusätzlich der 

Median abgebildet. Der Median ist der Wert, der an der mittleren (zentralen) Stelle steht, wenn 

man die Werte der Größe nach sortiert. 

Tabelle 10: Bodendenkmäler – Unterschutzstellungen nach Siedlungsgröße (01.01.2015) 

 N Summe Minimum Maximum Mittelwert Median 

Insgesamt 396 6.241 0 489 15,8 10 

Siedlungsgröße (Einwohner/innen)  

500.000 und mehr EW 4 599 23 489 149,8 44 

100.000 - u. 500.000 EW 25 669 1 83 26,8 22 

50.000 - u.100.000 EW 45 754 0 61 16,8 11 

25.000 - u. 50.000 EW 97 1.719 0 217 17,7 11 

u. 25.000 EW 225 2.500 0 58 11,1 8 

Quelle: MHKBG: Unterschutzstellungen zum 01.01.2015, Berechnungen und Darstellung synergon 

Über die Hälfte der Bodendenkmäler befinden sich im Rheinland: allein im Regierungsbezirk 

Köln sind 2.445 Bodendenkmäler (39%) geschützt. 44% des Bodendenkmalbestandes befin-

det sich Westfalen-Lippe, hier gibt es in Detmold 1.151 Bodendenkmäler (18%). 
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Abbildung 4: Anzahl der Bodendenkmäler nach Regierungsbezirken  
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Quelle: MHKBG: Unterschutzstellungen zum 01.01.2015, Berechnungen und Darstellung synergon 

In den letzten vier Jahren ist der Bodendenkmalbestand um 318 Denkmäler (5%) gewachsen. 

Der größte Zuwachs ist mit 221 hinzugekommenen Denkmälern (10%) im Regierungsbezirk 

Köln zu verzeichnen. In Detmold ist Anzahl der Unterschutzstellungen gesunken. 

Tabelle 11: Bodendenkmäler – Unterschutzstellungen im Zeitverlauf 

 Jahr Veränderung 11 - 15 

  2011 2013 2015 absolut in % 

Insgesamt  5.923 6.013 6.241 +318 +5% 

Regionale Verteilung (Regierungsbezirke) 

Düsseldorf  1.039 1.055 1.073 +34 +3% 

Köln  2.224 2.260 2.445 +221 +10% 

Münster  717 735 746 +29 +4% 

Detmold  1.159 1.158 1.151 -8 -1% 

Arnsberg  784 805 826 +42 +5% 

Quelle: MHKBG: Unterschutzstellungen jeweils zum 01.01., Berechnungen und Darstellung synergon 

Vergleichbar mit den Baudenkmälern lässt auch bei den Bodendenkmälern die Anzahl der 

Denkmäler wenig Rückschluss auf die Arbeitsbelastung zu, da auch hier die Größe der Denk-

mäler und die Arbeitsintensität je Denkmal erheblich variieren kann. 

1.3.2 Eigentümer der Bodendenkmäler 

Vergleichbar mit den Baudenkmälern liegt auch bei den Bodendenkmälern mit 65% der größte 

Anteil in Privatbesitz, die Kirchen spielen hier mit einem Anteil von 6% eine untergeordnete 

Rolle. Knapp 30% des Gesamtbestandes liegt in öffentlicher Hand, wobei 20% auf die Kom-

munen entfällt. 
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Abbildung 5: Bodendenkmäler – Verteilung der Denkmaleigentümer 
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Quelle: MHKBG: Unterschutzstellungen zum 01.01.2015, Berechnungen und Darstellung synergon 

1.4 Denkmalbereiche  

In NRW gibt es insgesamt 223 durch Satzung geschützte Denkmalbereiche, wobei gut zwei 

Drittel der Denkmalbereiche im Rheinland liegen, allein auf den Regierungsbezirk Düsseldorf 

entfallen 42% aller Denkmalbereichssatzungen. Ein Drittel der Denkmalbereichssatzungen 

liegt in Westfalen-Lippe, wobei hier mit 6 Denkmalbereichen insbesondere die geringe Anzahl 

an Denkmalbereichen im Regierungsbezirk Detmold auffällt. 

Abbildung 6: Denkmalbereiche nach Regierungsbezirken 
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Quelle: MHKBG: Unterschutzstellungen zum 01.01.2015, Berechnungen und Darstellung synergon 



synergon 

synergon · Siebengebirgsallee 11 · 50939 Köln · T 0221 4714094 · kontakt@synergon-koeln.de · www.synergon-koeln.de 

  Seite 25 von 178 

Seit 2011 ist die Anzahl der Denkmalbereiche um zwölf Bereiche gestiegen, dies entspricht ei-

nem Anstieg von 6%. Dabei ist im Regierungsbezirk Düsseldorf ist ein recht hoher Anstieg um 

sieben Denkmalbereiche (+8%) zu verzeichnen, während die Anzahl in Detmold konstant ge-

blieben ist. 

Tabelle 12: Denkmalbereiche – Unterschutzstellungen im Zeitverlauf 

 Jahr Veränderung 11 - 13 

  2011 2013 2015 absolut in % 

Insgesamt  211 216 223 12 +6% 

Regionale Verteilung (Regierungsbezirke) 

Düsseldorf  86 88 93 7 +8% 

Köln  57 59 59 2 +4% 

Münster  41 41 43 2 +5% 

Detmold  6 6 6 0 +0% 

Arnsberg  21 22 22 1 +5% 

Quelle: MHKBG: Unterschutzstellungen jeweils zum 01.01., Berechnungen und Darstellung synergon 

In zwei Dritteln der Kommunen (67%) gibt es keinen Denkmalbereich und in weiteren 21% der 

Kommunen gibt es einen. Nur verhältnismäßig wenige Kommunen haben mehr als einen 

Denkmalbereich und nur drei große Kommunen haben mehr als 6 Denkmalbereiche: Düssel-

dorf hat 10, Bottrop 9 und Duisburg 7. 

Abbildung 7: Anzahl der Denkmalbereichssatzungen - gruppiert 
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Quelle: MHKBG: Unterschutzstellungen zum 01.01.2015, Berechnungen und Darstellung synergon 
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2 Institutionen und ihre Arbeitsweise 

2.1 Situation der Behörden  

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den Strukturen der Behörden: Ressortierung; Ausstattung, 

insbesondere personelle Ausstattung und Qualifikation der Unteren Denkmalbehörden. 

2.1.1 Ausstattung der Denkmalinstitutionen 

Die Ausstattung der Denkmalinstitutionen betrifft insbesondere die personelle Ausstattung in 

quantitativer Hinsicht sowie bezogen auf die Qualifikationen. Die Teilnahme an Fachtagungen 

sowie an Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen sind weitere Faktoren, die in diesem Zusam-

menhang beleuchtet werden. Neben der Analyse der personellen Situation wurden Einschät-

zungen zur technischen und finanziellen Ausstattung erfragt. 

2.1.1.1 Untere Denkmalbehörden 

Anzahl der Mitarbeitenden 

In Unteren Denkmalbehörden, die sich an der Befragung beteiligt haben, sind insgesamt 468 

Personen mit einem Volumen von 202 Vollzeitstellen beschäftigt. Für NRW landesweit, nach 

Gemeindegrößenklassen gewichtet, hochgerechnet, sind dies rund 680 Mitarbeitende und ca. 

270 Vollzeitstellen. 

Die folgenden beiden Tabellen zeigen die durchschnittliche Anzahl der Mitarbeitenden und der 

Vollzeitstellen sowie die Unterschiede zwischen den Unteren Denkmalbehörden getrennt nach 

Siedlungsgrößenklassen. 

Durchschnittlich arbeiten in den Unteren Denkmalbehörden knapp 2 Personen (1,9). Die vier 

größten Kommunen beschäftigen dabei durchschnittlich 12 Mitarbeitende, dieser Wert nimmt 

mit abnehmender Siedlungsgröße ab und in Unteren Denkmalbehörden in kleineren Kommu-

nen unter 25.000 Einwohnern sind durchschnittlich 1,4 Mitarbeitende beschäftig. 

Unter den vier größten Kommunen ist eine mit 6 Beschäftigten (kleinster Wert in dieser Sied-

lungsgrößenklasse) und eine mit 23 Beschäftigten, was NRW-weit der höchste Wert ist. In al-

len übrigen Siedlungsgrößenklassen findet sich zumindest eine Kommune mit nur einer/einem 

Mitarbeitenden. Die abnehmende Anzahl der Mitarbeitenden mit abnehmender Siedlungsgrö-

ße dient einem ersten Überblick, für eine bessere Vergleichbarkeit wird zusätzlich die durch-

schnittliche Anzahl auch in Bezug auf die Einwohnergröße (je 10.000 EW) dargestellt. Bei die-

sen Vergleichswerten ist wichtig zu beachten, dass hierdurch keine Aussagen zum Personal-

bedarf in Bezug auf unterschiedlich hohen Denkmalpflegeaufwand in den Kommunen (bspw. 

mit historischen Ortskernen etc.) getroffen werden können. 

Im Durchschnitt sind in den Unteren Denkmalbehörden 0,73 Mitarbeitende je 10.000 Einwoh-

ner beschäftigt und hier kehrt sich das Bild je nach Siedlungsgröße: so verfügen die Unteren 

Denkmalbehörden in größeren Kommunen über weniger Mitarbeitende pro Einwohner als 

UDBn in kleineren Kommunen. 
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Tabelle 13: Anzahl Mitarbeitende in Unteren Denkmalbehörden 

 absolut je 10.000 EW 

 
N 

Minimum Maximum Mittelwert Mittelwert 

Insgesamt 249 1 23 1,9 0,73 

Siedlungsgröße (Einwohner/innen)  

500.000 und mehr 4 6 23 12,0 0,16 

100.000 - u. 500.000 24 1 8 3,8 0,20 

50.000 - u.100.000 34 1 4 1,8 0,27 

25.000 - u. 50.000 58 1 6 1,6 0,49 

u. 25.000 129 1 5 1,4 1,07 

Quellen: synergon – Befragung der Unteren Denkmalbehörden (2016) 

Anhand der Anzahl der Personen können allerdings noch keine Aussagen über das zur Verfü-

gung stehende Arbeitsvolumen getroffen werden, weshalb zusätzlich die Vollzeitstellen darge-

stellt werden. Durchschnittlich sind in einer Unteren Denkmalbehörde 0,9 Vollzeitstellen be-

setzt. In den großen Kommunen sind durchschnittlich 10,6 Vollzeitstellen besetzt und bei den 

kleineren Kommunen mit weniger als 25.000 Einwohnern sind es 0,3 Vollzeitstellen. Der 

kleinste hier ermittelte Wert beträgt 0,02 Vollzeitstellen; dies entspricht bei einer angenomme-

nen Wochenarbeitszeit von 39 Stunden einer knappen Stunde in der Woche. 

Auch hier wurde die Anzahl der Vollzeitstellen in Bezug zur Bevölkerungsgröße in den Kom-

munen berechnet, wobei sich ein gemischtes Bild zeigt. So sind in Unteren Denkmalbehörden 

von Kommunen mit 50.000 bis 100.000 Einwohnern im Vergleich die wenigsten Vollzeitstellen 

pro Einwohner (0,13) besetzt, in Unteren Denkmalbehörden der kleinen Kommunen mit 0,18 

Stellen je 10.000 Einwohner die meisten. 

Tabelle 14: Besetzte Vollzeitstellen in Unteren Denkmalbehörden 

absolut je 10.000 EW 
 N 

Minimum Maximum Mittelwert Mittelwert 

Insgesamt 223 0,02 20,0 0,9 0,16 

Siedlungsgröße (Einwohner/innen)  

500.000 und mehr 4 6,0 20,0 10,6 0,14 

100.000 - u. 500.000 23 1,0 6,6 3,1 0,16 

50.000 - u.100.000 32 0,1 2,6 0,9 0,13 

25.000 - u. 50.000 56 0,1 3,4 0,5 0,15 

u. 25.000 108 0,02 1,5 0,3 0,18 

Quellen: synergon – Befragung der Unteren Denkmalbehörden (2016) 

Die erheblich größere Diskrepanz zwischen der Anzahl der Mitarbeitenden und der Anzahl der 

Vollzeitstellen in Unteren Denkmalbehörden kleinerer Kommunen ist ein Hinweis darauf, dass 

hier sehr häufig kleinere Stellenanteile auf Denkmalangelegenheiten entfallen. Weiterhin fällt 

die erhebliche Diskrepanz der besetzten Vollzeitstellen innerhalb einer Siedlungsgröße auf. 

So variiert die Anzahl der besetzten Vollzeitstellen in Unteren Denkmalbehörden der großen 
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Kommunen um den Faktor 3,3 (6 zu 20), in den UDBn der Großstädte unter 500.000 Einwoh-

nern um Faktor 6,6 usw.; bei den kleineren Kommunen unter 25.000 Einwohnern beträgt die-

ser Faktor 7,5. Diese große Varianz in der Stellenzahl kann mit dem unterschiedlichen Auf-

wand aufgrund unterschiedlicher Denkmaldichte in den Kommunen erklärt werden. 

Im Rahmen der Befragung des DIfU (2006) wurden die Unteren Denkmalbehörden nach ihren 

Planstellen befragt, diese wurden dann in Bezug zu den Verwaltungsverfahren nach §§ 3, 9 

und 40 DSchG gesetzt. Um Entwicklungstendenzen darstellen zu können, wurden diese Da-

ten in der aktuellen Befragung aufgenommen.1 Die folgende Tabelle zeigt, dass die durch-

schnittliche Anzahl der Stellen in den Unteren Denkmalbehörden der großen und größeren 

Kommunen in den letzten 10 Jahren erheblich zugenommen hat und hier mit einer Steigerung 

von 25% insbesondere bei den Unteren Denkmalbehörden in Kommunen mit 50.000 bis 

100.000 Einwohnern. Die Anzahl der Planstellen in den Unteren Denkmalbehörden kleinerer 

Kommunen ist dagegen konstant geblieben. 

Laut aktueller Befragung entfallen des Weiteren auf eine Planstelle knapp 70 Verwaltungsver-

fahren nach §§ 3, 9, 40 DSchG. In den Unteren Denkmalbehörden größerer und mittlerer Kom-

munen mit mehr als 50.000 Einwohnern sind es 80 und mehr Verfahren und in UDBn kleinerer 

Kommunen mit weniger 50.000 Einwohnern gut 50 Verwaltungsverfahren. Des Weiteren hat die 

Anzahl der Verwaltungsverfahren derart zugenommen, dass in den Kommunen mit mehr als 

100.000 die Anzahl der Verfahren nach §§ 3, 9, 40 DSchG je Planstelle um 30% und mehr ge-

stiegen ist. In den Kommunen mit weniger als 100.000 Einwohnern hat die Anzahl der Verwal-

tungsverfahren je Planstelle dagegen im Befragungszeitraum leicht abgenommen. 

Tabelle 15: Stellen (Vollzeitäquivalente) laut Stellenplan – Vergleich mit Befragung 2006 

Planstellen 
Verwaltungsverfahren (§§ 3, 9, 40 

DSchG) je Planstelle 
 

2016 2006 
Veränderung
2006-2016 

2016 2006 
Veränderung
2006-2016 

Insgesamt 1,0  0,8* 25% 69,7 62,5 11% 

Siedlungsgröße (Einwohner/innen) 

500.000 und mehr  11,2  9,4 19% 82,5 60,7 36% 

100.000 - u. 500.000  3,2 2,8 14% 84,0 64,4 30% 

50.000 - u.100.000  1,0  0,8 25% 80,4 84,6 -5% 

u. 50.000 0,4  0,4 0% 50,9 51,8 -2% 

Quellen: synergon – Befragung der Unteren Denkmalbehörden (2016); DIfU-Befragung (2006) 

Qualifikation und Qualifizierung 

Im Rahmen der Interviews mit Unteren Denkmalbehörden wurde überwiegend ausgesagt, 

dass eine fachliche Grundqualifikation notwendig sei, um die Aufgaben des Denkmalschutzes 

und er Denkmalpflege adäquat erfüllen zu können. Ein Gesprächspartner argumentierte da-

                                                 
1  Die Kategorisierung der Gemeindegrößen wurde hier für Vergleichsrechnungen mit der DIfU-Studie 

angepasst.  
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gegen, dass eine Verwaltungskraft diese Tätigkeit sehr gut übernehmen könne, weil die Ämter 

für Denkmalpflege der Landschaftsverbände für die Fachlichkeit zuständig seien. Insbesonde-

re die Fachämter wünschen sich allerdings Ansprechpartner mit fachlichen Grundqualifikatio-

nen in den UDBn. Hierbei sei bei den Unteren Denkmalbehörden kleinerer Kommunen ein 

Problem, dass Mitarbeitende häufig (zum Teil regelhaft) innerhalb weniger Jahre in der Ver-

waltung rotieren und somit oft gemeinsam aufgebaute Qualifikation wieder verloren geht. 

Die Unteren Denkmalbehörden wurden zudem gebeten anzugeben, welche berufliche Aus-

gangsqualifikation die Beschäftigten haben und ob in der Behörde Mitarbeitende beschäftigt 

sind, die über eine denkmalfachliche Zusatzqualifikation oder über ein denkmalfachliches Auf-

baustudium verfügen. Die folgende Abbildung weist aus, wie häufig die Qualifikationen ge-

nannt wurden. Die meisten Beschäftigten in den Unteren Denkmalbehörden sind Verwal-

tungs(-fach)kräfte (216), gefolgt von Architekten/innen (152). 

Abbildung 8: Qualifikation der Mitarbeitenden in UDBn 
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Quelle: synergon – Befragung der Unteren Denkmalbehörden (2016) 

Als andere fachbezogene Qualifikationen wurden die Bereiche Geschichte, Grabungstechnik, 

Restauration, Bautechnik und Bauzeichnen genannt. 

Bei den Unteren Denkmalbehörden verfügen 18% über mindestens eine/n Mitarbeitende/n mit 

denkmalfachlicher Zusatzqualifikation oder denkmalfachlichem Aufbaustudium. Dies ist der 

Fall in allen Unteren Denkmalbehörden der großen Kommunen mit mehr als 500.000 Einwoh-

nern. Der Anteil der Weiterqualifizierten nimmt mit der Siedlungsgröße stetig ab und erreicht in 

den UDBn der kleineren Kommunen einen Anteil von 4%. Auf der anderen Seite verfügen ins-

gesamt 43% der Unteren Denkmalbehörden über kein Personal mit fachbezogener Qualifika-

tion (Ausgangsqualifikation einschließlich denkmalfachlichen Aufbaustudiums) oder denkmal-

fachlicher Zusatzqualifikation. Dies betrifft insbesondere UDBn in kleineren Kommunen. Hier 

erreicht dieser Anteil in Kommunen unter 25.000 Einwohnern 73%. 
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Abbildung 9: Qualifikationen der Mitarbeitenden in UDBn 
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Quelle: synergon – Befragung der Unteren Denkmalbehörden (2016) 

Im Rahmen der Interviews wurde zudem danach gefragt, ob es Mindeststandards bezogen 

auf die Qualifikation in Unteren Denkmalbehörden geben sollte. Zwar waren die Interviewpart-

ner/innen überwiegend einig darin, dass eine fachbezogene Qualifikation notwendig ist, (s.o.), 

aber eine Verpflichtung der Unteren Denkmalbehörden zur Einstellung entsprechend qualifi-

zierter Mitarbeiter wurde nicht einheitlich gefordert. 

Teilweise sei es zudem gar nicht einfach, höher qualifiziertes Personal zu bekommen: Wenn 

bspw. Stellen der Unteren Denkmalbehörde für Bachelor-Abschlüsse ausgeschrieben werden 

und auch entsprechend besetzt werden müssen. Das Problem liegt hier darin, dass Denkmal-

pflege keine regelhafte Pflichtveranstaltung in fachbezogenen Bachelor-Studiengängen ist und 

fachspezifische Ausbildungen erst im Masterstudiengang erfolgen. 

Fortbildungen und Fachtagungen sind außerordentlich wichtig für eine qualifizierte Aufgaben-

wahrnehmung, so die einhellige Aussage im Rahmen der geführten Interviews. 35% der Unte-

ren Denkmalbehörden gaben in der Befragung an, regelmäßig an Fortbildungen zu Fachfra-

gen teilzunehmen, über die Hälfte gab an, dies selten zu tun und 8% gaben an, nicht an ent-

sprechenden Fortbildungen teilzunehmen. Die folgende Tabelle zeigt, wie sich dies in Bezug 

auf die Siedlungsgrößen darstellt. Deutlich wird, dass mit jeweils etwa zwei Dritteln insbeson-

dere die Unteren Denkmalbehörden größerer Kommunen zwischen 50.000 und 500.000 Ein-

wohnern regelmäßig an Fortbildungen teilnehmen, von den UDBn der großen Kommunen ab 

500.000 EW gab dies nur eine an (25%). Zudem ist zu erkennen, dass Untere Denkmalbehör-

den der kleineren Kommunen zum Teil gar nicht an solchen Fortbildungen teilnehmen. 
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Tabelle 16:  Teilnahme der UDBn an Fortbildungen zu Fachfragen 

Teilnahme an Fortbildungen zu Fachfragen 
 N 

Ja, regelmäßig selten nein 

Insgesamt 259 35% 57% 8% 

Siedlungsgröße (Einwohner/innen) 

500.000 und mehr 4 25% 75% 0% 

100.000 - u. 500.000 24 67% 33% 0% 

50.000 - u.100.000 34 68% 32% 0% 

25.000 - u. 50.000 65 48% 48% 5% 

u. 25.000 132 15% 72% 13% 

Quelle: synergon – Befragung der Unteren Denkmalbehörden (2016) 

Als Gründe, warum Fortbildungsangebote nicht oder selten wahrgenommen werden, wurden 

insbesondere fehlende zeitliche Ressourcen genannt (80%), fehlende finanzielle Ressourcen 

sowie fehlende passgenaue Angebote wurde zudem von jeweils etwa einem Viertel der Unte-

ren Denkmalbehörden genannt. 

Abbildung 10: Gründe, warum Fortbildungsangebote nicht / selten wahrgenommen werden 
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Quelle: synergon – Befragung der Unteren Denkmalbehörden (2016)  

Andere Gründe sind die Entfernung der Veranstaltungsorte und damit verbunden zum Teil 

weite Anfahrtswege. Diese Aussagen wurden im Rahmen der Interviews bekräftigt. So spielen 

bei der Genehmigung von Dienstreisen Reisekosten durchaus eine Rolle. Darüber hinaus ga-

ben vereinzelte Interviewpartner an, dass sie Fortbildungen privat bezahlen. Der Beitrag des 

Dienstherren ist in diesem Fall die Freistellung. 
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Tabelle 17:  Gründe für fehlende/geringe Teilnahme nach Gemeindegrößenklassen 

 N 
Fehlende zeitliche 

Ressourcen 
Fehlende finanzielle 

Ressourcen 

Fehlende/ keine 
passgenauen  

Angebote 

Insgesamt 168 80% 24% 24% 

Siedlungsgröße (Einwohner/innen) 

500.000 und mehr 3 67% 67% 67% 

100.000 - u. 500.000 8 38% 88% 25% 

50.000 - u.100.000 11 91% 55% 18% 

25.000 - u. 50.000 34 82% 21% 26% 

u. 25.000 112 81% 16% 22% 

Quelle: synergon – Befragung der Unteren Denkmalbehörden (2016) 

Fehlende zeitliche Ressourcen spielen des Weiteren insbesondere bei den Unteren Denkmal-

behörden in Kommunen mit weniger als 100.000 Einwohnern eine Rolle (über 80% der UDBn 

gaben dies an, UDBn in Großstädten knapp 40%), während fehlende finanzielle Ressourcen 

insbesondere von den UDBn der Großstädte als Grund genannt wurde, warum Fortbildungs-

angebote nicht oder nur selten wahrgenommen werden (über 80%). Schließlich spielen feh-

lende/keine passgenauen Angebote bei zwei von den drei großen Kommunen mit mehr als 

500.000 Einwohnern eine Rolle, bei den übrigen liegt hier der Anteil bei etwa einem Fünftel bis 

einem Viertel. 

Die Argumentation einiger Unterer Denkmalbehörden in kleineren Kommunen mit weniger als 

25.000 Einwohnern ging schließlich noch in eine andere Richtung: Der Bereich der Denkmal-

pflege habe „keine hohe Bedeutung“ bzw. „niedrigere Priorität im Vergleich zu anderen Sach-

gebieten“ und es gebe „weitere Zuständigkeiten“ der Mitarbeitenden neben ihren denkmal-

pflegerischen Aufgaben. Hier wurde auch darauf verwiesen, dass sich die Denkmalpflege in 

diesen Unteren Denkmalbehörden zum Teil auf Verwaltungshandeln beschränke: „nur Verwal-

tungsarbeit“, „Sachbearbeitung als Verwaltungsfachkraft ist `beschränkt´ auf das Verwaltungs-

verfahren“. 

Zwei Drittel der Unteren Denkmalbehörden gaben an, dass sie Fortbildungsangebote zum 

Thema Denkmalrecht für erforderlich halten, gefolgt von Denkmalfragen (62%) und Steuer-

recht (45%). Ein Drittel der Unteren Denkmalbehörden wünscht Fortbildungsangebote zu Da-

tenbanken und Geoinformationssystemen, ein Viertel zu Fragen des Verwaltungsrechts. Im-

merhin noch gut jede fünfte UDB hält Fortbildungen zu Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikati-

on für erforderlich. 
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Abbildung 11: Für UDBn erforderliche Fortbildungsangebote – Inhalte  

9%

21%

25%

33%

45%

62%

67%

0% 25% 50% 75% 100%

Andere

Öffentlichkeitsarbeit / 
Kommunikation

Verwaltungsrecht

Datenbanken / Geo-
Informationssysteme

Steuerrecht

Denkmalfachfragen

Denkmalrecht

 
Quelle: synergon – Befragung der Unteren Denkmalbehörden (2016) 

Zu „anderen“ wichtigen Fortbildungsangeboten gehören Themen der praktischen Denkmal-

pflege (Restaurierung, Ausführung, Bauphysik, Bautechnik, Schadensanalyse, praktische 

Denkmalpflege, handwerkliche Denkmalpflege, historische Baukonstruktion, Baukunde), der 

Denkmalförderung sowie der Bodendenkmalpflege. Vereinzelt wurden schließlich spezielle 

Themen, wie bspw. „Konfliktmanagement“, „Kompensationsmaßnahmen im Brandschutz oder 

weiteren bauordnungsrechtlichen Forderungen“ oder „Methoden der Wirtschaftlichkeitsbe-

rechnungen“, aber auch grundlegende Themen wie bspw. „Einführung inklusive Erlaubniser-

teilung“ oder „Sensibilisierung von Vorgesetzten für Denkmalangelegenheiten“ genannt. 

Technische Ausstattung – automatisierte Instrumente 

52% der Unteren Denkmalbehörden nutzen für Genehmigungen bzw. in der Denkmalverwal-

tung automatisierte Standardverfahren,2 weitere 17% nicht näher bezeichnete Weiter- oder Ei-

genentwicklungen und ein knappes Drittel nutzt keine automatisierten Verfahren. 

                                                 
2 Hierzu gehören bspw. GIS, ProBAUG, Denkmalinformationssystem (DIS), GEKOS, Profi BGV, Pro-

Bau, Pro Denkmal, Mikropro, KLARADelos/KLARAweb, INPRO, Mapinfo, Ingrada, GeoPortal, BBG 
2000, Bauwin; ALKIS. 
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Tabelle 18: Nutzung automatisierter Verfahren 

 N 
Einsatz  

automatisierter  
Standard-Verfahren 

Nicht näher  
bezeichnete Weiter-/ 
Eigenentwicklungen 

Keine automatisierten 
Verfahren 

Insgesamt 260 52% 17% 31% 

Siedlungsgröße (Einwohner/innen) 

500.000 und mehr 4 75% 25% 0% 

100.000 - u. 500.000 24 83% 8% 8% 

50.000 - u.100.000 34 59% 24% 18% 

25.000 - u. 50.000 66 65% 14% 21% 

u. 25.000 132 37% 18% 45% 

 Quelle: synergon – Befragung der Unteren Denkmalbehörden (2016) 

Unter den Unteren Denkmalbehörden in Großstädten mit mehr als 100.000 Einwohnern gibt es 

eine UDB (8% der entsprechenden Siedlungsgröße), die keine automatisierten Verfahren nutzt. 

Dieser Anteil steigt mit abnehmender Siedlungsgröße und 45% der Unteren Denkmalbehörden 

in kleinen Kommunen unter 25.000 Einwohnern nutzen keine automatisierten Verfahren. 

Die Fragen nach erforderlichen Fortbildungsangeboten (s.o.) wurden in Zusammenhang zur 

Nutzung von automatisierten Verfahren gesetzt, mit folgendem Ergebnis: Von den 179 Unte-

ren Denkmalbehörden, die angaben, automatisierte Verfahren zu nutzen, sieht etwa die Hälfte 

hierzu auch einen Fortbildungsbedarf. Mit Ausnahme der Unteren Denkmalbehörden der Sied-

lungsgröße zwischen 25.000 und 50.000 Einwohnern, wird zu recht hohen Anteilen Fortbil-

dungsbedarf gesehen. Insbesondere gaben dies knapp zwei Drittel der Unteren Denkmalbe-

hörden in kleineren Kommunen mit weniger als 25.000 Einwohnern an. 

Tabelle 19: Fortbildungsbedarf im Bereich Datenbanken /Geo-Informationssysteme 

 
UDBn, die automatisierte 
Verfahren nutzen 

Fortbildungsbedarf in den Bereichen  
Datenbanken /Geo-Informationssysteme 

Insgesamt 179 47% 

Siedlungsgröße (Einwohner/innen) 

500.000 und mehr 4 50% 

100.000 - u. 500.000 22 41% 

50.000 - u.100.000 28 46% 

25.000 - u. 50.000 52 27% 

u. 25.000 73 64% 

 Quelle: synergon – Befragung der Unteren Denkmalbehörden (2016) 
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Bewertung der Ausstattung  

Die Unteren Denkmalbehörden wurden im Rahmen der schriftlichen Befragung gebeten, auf 

einer Skala von 0 bis 10 anzugeben, wie zufrieden sie mit der Ausstattung in ihrer Behörde 

sind. Der Wert 0 steht dabei für „ganz und gar unzufrieden“ und der Wert 10 für „ganz und gar 

zufrieden“. In diesem Zusammenhang wurde im Einzelnen nach ihrer Zufriedenheit mit der 

personellen, technischen und finanziellen Ausstattung mit folgendem Ergebnis gefragt. 

Für eine einfache Interpretation wurden aus den Angaben der Unteren Denkmalbehörden Mit-

telwerte gebildet. Die folgende Abbildung zeigt, dass die Unteren Denkmalbehörden mit ihrer 

finanziellen Ausstattung eher unzufrieden sind. Dies schlägt sich auch in den Aussagen der 

Interviews nieder, u.a. in den Möglichkeiten zur Teilnahme an Fortbildungen sowie zur Denk-

malförderung (co-finanzierte Stadtpauschale). Hiervon betroffen ist insbesondere auch die Öf-

fentlichkeitsarbeit. 

Abbildung 12: Beurteilung der Ausstattung – Untere Denkmalbehörden 
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Quelle: synergon – Befragung der Unteren Denkmalbehörden (2016) 

Die personelle sowie die technische Ausstattung der Unteren Denkmalbehörden werden 

durchschnittlich bewertet. Als Voraussetzung für eine verbesserte personelle Situation wurden 

im Rahmen der Interviews insbesondere Berufsqualifikationen sowie die Teilnahme an Fort-

bildungen genannt (s.o.). 

Für den Bereich der technischen Ausstattung wurden im Rahmen der geführten Interviews 

Hardware und Software unterschieden. Bezogen auf die Hardware wurde angemerkt, dass für 

eine elektronische Beteiligung bei Planungsverfahren entsprechend große Bildschirme und 

leistungsfähigere Rechner benötigt werden, um digitales Planmaterial adäquat bearbeiten zu 

können. In diesem Zusammenhang wurde zudem die technische Ausstattung bei den Ämtern 

für Denkmalpflege bei den Landschaftsverbänden in den Blick genommen: Für eine Verfah-

rensbeschleunigung sei hier ebenfalls ein Austausch auf elektronischem Weg wünschenswert. 

Den elektronischen Austausch befürworteten allerdings nicht alle Gesprächspartner/innen bei 

den Unteren Denkmalbehörden. Die Ausstattung mit entsprechender Software wurde insbe-

sondere auch mit Blick auf die DenkmallistenVO zum Teil als ausbaufähig eingeschätzt. 
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Tabelle 20: Beurteilung der Ausstattung nach Gemeindegrößenklassen 

 N 
Technische  
Ausstattung 

Personelle  
Ausstattung 

Finanzielle  
Ausstattung 

Insgesamt  4,9 4,3 3,2 

Siedlungsgröße (Einwohner/innen) 

500.000 und mehr  3,3 6,0 3,8 

100.000 - u. 500.000  4,4 3,9 2,4 

50.000 - u.100.000  6,0 4,5 3,1 

25.000 - u. 50.000  5,2 4,2 3,0 

u. 25.000  4,6 4,3 3,5 

 Quelle: synergon – Befragung der Unteren Denkmalbehörden (2016)  

Eine differenzierte Darstellung zeigt, dass die personelle Ausstattung in Unteren Denkmalbe-

hörden der vier größten Kommunen überdurchschnittlich gut bewertet wird, während die 

UDBn in Kommunen mit 100.000 bis 500.000 Einwohnern hier mit einem Wert von 3,9 im Ver-

gleich am schlechtesten abschneiden. Dieses Ergebnis ist insofern interessant, als die Ar-

beitsbelastung in den Unteren Denkmalbehörden beider Siedlungsgrößenklassen überdurch-

schnittlich hoch ist (vgl. Tabelle 15). Eine mögliche Erklärung hierfür ist, dass die personelle 

Ausstattung in großen Kommunen eine Organisation zulässt, die Teamarbeit und Nutzung von 

Synergien ermöglicht. 

Die technische Ausstattung wird von den Unteren Denkmalbehörden der größeren Kommunen 

ab 500.000 Einwohnern im Vergleich am schlechtesten beurteilt. Dies liegt vermutlich daran, 

dass höhere Anforderungen an die technische Ausstattung gestellt werden (z.B. Anforderun-

gen durch digitale Verwaltung). Aber auch die Unteren Denkmalbehörden in kleineren Kom-

munen unter 25.000 Einwohnern liegen in der Beurteilung der technischen Ausstattung unter 

dem Durchschnitt. Dieses Ergebnis kann in Zusammenhang mit der Ausstattung, z.B. im Be-

reich der automatisierten Verfahren gesehen werden (vgl. Tabelle 18). 

Mit ihrer finanziellen Ausstattung, die insgesamt eher schlecht beurteilt wird, sind besonders 

die Unteren Denkmalbehörden in größeren Kommunen mit 100.000 bis 500.000 Kommunen 

unzufrieden. 
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Tabelle 21: Beurteilung der Ausstattung  

 

 

Zufriedenheit mit der Ausstattung der UDB  
(Durchschnittswert auf einer Skala von 0 bis 10) 

 personell technisch finanziell 

Insgesamt 4,3 4,9 3,2 

Siedlungsgröße (Einwohner/innen) 

500.000 und mehr 6,0 3,3 3,8 

100.000 - u. 500.000 3,9 4,4 2,4 

50.000 - u.100.000 4,5 6,0 3,1 

25.000 - u. 50.000 4,2 5,3 3,0 

u. 25.000 4,3 4,6 3,5 

Regionale Verteilung (Landesteile) 

Rheinland 4,3 4,9 3,0 

Westfalen-Lippe 4,3 4,9 3,4 

Quelle: synergon – Befragung der Unteren Denkmalbehörden (2016) 

Eine nach den Landesteilen differenzierte Darstellung zeigt schließlich bezogen auf die perso-

nelle und auf die technische Ausstattung keine Unterschiede. Die finanzielle Ausstattung wird 

von UDBn im Rheinland allerdings etwas schlechter beurteilt als von denen in Westfalen-Lippe. 

2.1.1.2 Obere Denkmalbehörden – Kreise 

Anzahl und Qualifikation der Mitarbeitenden 

In den 23 Oberen Denkmalbehörden der Kreise, die sich an der Befragung beteiligt haben, 

sind durchschnittlich 2,1 Mitarbeitende beschäftigt, wobei acht ODBn (35%) über einen Mitar-

beiter / einen Mitarbeiterin und weitere sieben (30%) über zwei Mitarbeitende verfügen. Dage-

gen stehen in zwei der ODBn (9%) insgesamt vier Mitarbeitende zur Verfügung.  



synergon 

synergon · Siebengebirgsallee 11 · 50939 Köln · T 0221 4714094 · kontakt@synergon-koeln.de · www.synergon-koeln.de 

  Seite 38 von 178 

Abbildung 13: Anzahl der Mitarbeitenden in Oberen Denkmalbehörden der Kreise 
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Quelle: synergon – Befragung der Oberen Denkmalbehörden der Kreise (2016) 

Hier muss allerdings die Anzahl der Mitarbeitenden auch in ein Verhältnis zum Gesamtzeit-

budget für Denkmalangelegenheiten der einzelnen Kreisbehörden gesetzt werden: Durch-

schnittlich stehen hier in den Oberen Denkmalbehörden insgesamt (alle Mitarbeitenden) 7,7 

Stunden in der Woche für Denkmalangelegenheiten zur Verfügung, wobei eine sehr große 

Spanne zu verzeichnen ist, die von einem Gesamtzeitbudget der Behörden von einer Viertel-

stunde pro Woche bis hin zu 30 Stunden reicht. In der Verteilung stellt sich dies wie folgt dar: 

In mehr als einem Drittel der Oberen Denkmalbehörden der Kreise (35%) stehen pro Woche 

weniger als 2 Stunden für Denkmalangelegenheiten zur Verfügung, bei weiteren sieben (32%) 

sind dies 2 bis 10 Stunden. In vier Oberen Denkmalbehörden (18%) ist dieser Aufgabenbe-

reich mit einem Zeitvolumen von einer halben Stelle und mehr (bis zu 30 Stunden) besetzt. 



synergon 

synergon · Siebengebirgsallee 11 · 50939 Köln · T 0221 4714094 · kontakt@synergon-koeln.de · www.synergon-koeln.de 

  Seite 39 von 178 

Abbildung 14: Stunden / Woche für Denkmalangelegenheiten in ODBn der Kreise  
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Quelle: synergon – Befragung der Oberen Denkmalbehörden der Kreise (2016) 

Die Oberen Denkmalbehörden der Kreise wurden danach gefragt, welche Qualifikationen für 

die Aufgabenwahrnehmung in Denkmalschutz und Denkmalpflege als sinnvoll erachtet wer-

den. 16 der befragten ODBn (70%) nannten Verwaltungsfachkräfte, mit deutlichem Abstand 

gefolgt von Architekten (39%) und Bau- Kunsthistorikern (35%). Als „andere“ Qualifikationen 

wurden Bauingenieur und Interesse angegeben. Eine Kreis-ODB schlug in diesem Zusam-

menhang eine „Bündelung bei den Bezirksregierungen“ vor. 

Tabelle 22: Für die Aufgabenwahrnehmung in Denkmalschutz und Denkmalpflege 
als sinnvoll erachtete Qualifikationen 

 Anzahl Anteil 

Verwaltungsfachkräfte 16 70% 

Architekten/innen 9 39% 

Bau- Kunsthistoriker/innen 8 35% 

Stadtplaner/innen 4 17% 

Archäologen/innen 2 9% 

Andere 2 9% 

Quelle: synergon – Befragung der Oberen Denkmalbehörden der Kreise (2016) 

Tatsächlich beschäftigen insgesamt 19 Obere Denkmalbehörden (83%) Verwaltungsfachkräf-
te, zehn ODBn (43%) gaben an, Mitarbeitende mit inhaltlich-fachlichen Qualifikationen zu be-
schäftigen, wobei dies in der Regel eine Person und in einem Fall zwei Mitarbeitende sind. 
Genannte Qualifikationen sind hier Architektur (7 Nennungen), Stadtplanung (2) sowie Bau-
Kunstgeschichte, Bauingenieurwesen sowie Techniker mit jeweils einer Nennung. 
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Tabelle 23:   Qualifikationen der Mitarbeitenden in den Kreis-ODBn 

Mitarbeitende ... Anzahl Anteil 

... ausschließlich mit  
  Verwaltungsqualifikation 

11 50% 

... mit fachbezogener Qualifizierung 10 45% 

... mit denkmalfachlicher  
  Zusatzqualifikation/Aufbaustudium 

1 5% 

Quelle: synergon – Befragung der Oberen Denkmalbehörden der Kreise (2016) 

So sind im Ergebnis elf Obere Denkmalbehörden (50%) ausschließlich mit Verwaltungskräften 

besetzt, zehn verfügen über mindestens einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin mit einer 

fachbezogenen Qualifikation (s. o.) und eine Kreis-ODB beschäftigt eine Person mit denkmal-

pflegerisches Aufbaustudium. 

Qualifizierung 

Nur vier Obere Denkmalbehörden der Kreise nehmen regelmäßig an Fortbildungen zu Fach-

fragen teil, dies entspricht 17% der befragten ODBn. Der weit überwiegende Teil nimmt dage-

gen selten (61%) oder nie (22%) an solchen Fortbildungen teil. Begründet wird dies insbeson-

dere mit fehlenden zeitlichen Ressourcen (15 ODBn, 65%) sowie mit fehlenden passgenauen 

Angeboten (12 ODBn, 52%). Fehlende finanzielle Ressourcen spielen dagegen mit drei Nen-

nungen eine eher untergeordnete Rolle. 

Andere Gründe sind insbesondere die geringfügige Bedeutung, die der Denkmalschutz im ge-

samten Aufgabenspektrum der Kreis-Mitarbeitenden einnimmt („andere Aufgaben“, „geringe 

Aufgaben“, „geringe Bedeutung“) sowie fehlende Notwendigkeit („kein Erfordernis“, „für uns 

nicht erforderlich“). 

Schließlich wurden die Oberen Denkmalbehörden danach gefragt, welche Fortbildungsange-

bote sie als sinnvoll erachten. Wie bei den Unteren Denkmalbehörden gaben diesbezüglich 

auch die Oberen Denkmalbehörden der Kreise vorrangig Denkmalrecht und Denkmalfachfra-

gen, gefolgt von Steuerrecht und Datenbanken an. 
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Abbildung 15: Für ODBn erforderliche Fortbildungsangebote – Inhalte 
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Quelle: synergon – Befragung der Oberen Denkmalbehörden der Kreise (2016)  

Bewertung der Ausstattung 

Auch die Oberen Denkmalbehörden der Kreise wurden im Rahmen der schriftlichen Befragung 

gebeten, auf einer Skala von 0 bis 10 anzugeben, wie zufrieden sie mit der Ausstattung in ihrer 

Behörde sind. Die folgende Abbildung zeigt, dass die Oberen Denkmalbehörden die Ausstat-

tung mit Durchschnittswerten von 5,1 bis 6,1 insgesamt besser beurteilen als die Unteren 

Denkmalbehörden (vgl. Abbildung 12). Dabei wird auch hier die finanzielle Situation im Ver-

hältnis zu den anderen am schlechtesten und die technische Situation am besten bewertet. 

Abbildung 16: Beurteilung der Ausstattung – Obere Denkmalbehörden der Kreise 

5,1

5,8

6,1

,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0

finanziell

personell

technisch

ganz und gar 
unzufrieden

ganz und gar
zufrieden

 
Quelle: synergon – Befragung der Oberen Denkmalbehörden der Kreise (2016)  

Die personelle Situation wurde zudem im Rahmen der Interviews diskutiert: Mit dem Wegfall 

des Widerspruchsverfahrens verloren die Oberen Denkmalbehörden der Kreise eine Aufgabe, 

die für die Zusammenarbeit mit den Unteren Denkmalbehörden wichtig gewesen sei. Eine ent-

scheidende Folge sei die personelle Ausdünnung der Oberen Denkmalbehörden gewesen, so 
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dass ihre Aufgabenwahrnehmung oftmals „hinten runterfällt“. Geschildert wurde zudem, dass 

Denkmalschutz bei einigen Kreisen inzwischen nicht mehr als ernstzunehmende Aufgabe an-

gesehen wird. 

2.1.1.3 Denkmalbehörden bei den Bezirksregierungen 

Die Bezirksregierungen haben im Bereich Denkmalschutz und Denkmalpflege verschiedene 

Aufgaben: Für Bundes- und Landesbauten nehmen sie Aufgaben als Untere Denkmalbehörde 

wahr, für die kreisfreien Städte sind sie Obere Denkmalbehörde und nehmen Aufgaben in der 

Denkmalförderung wahr. 

Anzahl und Qualifikation der Mitarbeitenden 

Bei den fünf Bezirksregierungen arbeiten aktuell insgesamt 31 Personen mit 17,7 Vollzeitstellen 

im Bereich Denkmalschutz und -pflege. Die beiden Landesteile Rheinland und Westfalen-Lippe 

unterscheiden sich hierbei erheblich. So verfügen die beiden Behörden im Rheinland mit durch-

schnittlich 9 Personen und 6 Vollzeitstellen über deutlich mehr Personalkapazität als die drei 

Behörden in Westfalen und Lippe mit durchschnittlich 4,3 Mitarbeitenden und 1,9 Vollzeitstellen. 

Diese ungleiche personelle Besetzung im Rheinland und in Westfalen-Lippe ist mit einer ande-

ren Aufgabenwahrnehmung zu erklären. So haben die Denkmalbehörden der Bezirksregierun-

gen im Rheinland mehr Verfahren zu bearbeiten und sind in alle Planungsverfahren als Träger 

öffentlicher Belange einbezogen (vgl. Abschnitt 3.1.2), was in Westfalen nicht der Fall ist. 

Tabelle 23: Mitarbeitende und Vollzeitstellen – Bezirksregierungen 

 N Mittelwert Summe 

Beschäftigte Mitarbeitende 

Insgesamt 5 6,2 31 

Nach Landesteilen 

Rheinland 2 9,0 18 

Westfalen-Lippe 3 4,3 13 

Vollzeitstellen 

Insgesamt 5 3,5 17,7 

Nach Landesteilen 

Rheinland 2 6,0 12,1 

Westfalen-Lippe 3 1,9 5,7 

Quelle: synergon – Befragung der Bezirksregierungen (2016)  

In den Behörden für Denkmalschutz und -pflege der Bezirksregierungen sind 16 Architek-

ten/innen, sieben Verwaltungsfachkräfte, drei Stadtplaner/innen, zwei Bau- bzw. Kunsthistori-

ker/innen sowie eine Fachkraft im Bereich Hochbautechnik und eine im Bereich Bauingenieur-

wesen beschäftigt. Der nachfolgenden Abbildung kann zudem entnommen werden, dass in 

vier der fünf Behörden Architekten/innen und ebenfalls in vier Behörden Verwaltungsfachkräf-

te beschäftigt sind (n=4). Drei der Behörden beschäftigen Stadtplaner/innen und zwei Bau- 

bzw. Kunsthistoriker.  
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Abbildung 17: Qualifikation der Mitarbeitenden – Bezirksregierungen 
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Quelle: synergon – Befragung der Bezirksregierungen (2016)  

Im Rahmen der Interviews wurde eine fehlende Verwaltungsfachkraft in einer der fünf Behör-

den als Problem thematisiert. Alle Behörden im Bereich Denkmalschutz und -pflege verfügen 

über Mitarbeitende mit inhaltlich-fachlicher Grundqualifikation (s.o.). Allerdings sind nur in den 

beiden rheinischen Behörden Mitarbeitende mit einer denkmalfachlichen Zusatzqualifikation 

bzw. einem denkmalfachlichem Aufbaustudium beschäftigt. 

Qualifizierung 

An Fortbildungen zu Fachfragen nehmen Mitarbeitende von zwei Behörden regelmäßig und 

von drei Behörden selten teil. Dabei wurde eine seltene Teilnahme mit fehlenden zeitlichen 

und fehlenden finanziellen Ressourcen begründet. 

Die Behörden bei den Bezirksregierungen sehen insbesondere Fortbildungsbedarf beim 

Denkmalrecht (4 Nennungen), zu Denkmalfachfragen und beim Verwaltungsrecht (jeweils 3 

Nennungen). 

Bewertung der Ausstattung 

Die Denkmalbehörden der Bezirksregierungen wurden ebenfalls im Rahmen der schriftlichen 

Befragung gebeten, auf einer Skala von 0 bis 10 anzugeben, wie zufrieden sie mit der Aus-

stattung in ihrer Behörde sind. Die folgende Abbildung zeigt, dass auch hier Unterschiede zwi-

schen den Denkmalbehörden der Bezirksregierungen bestehen, wobei die rheinischen Behör-

den ihre Ausstattung in finanzieller, personeller sowie in technischer Hinsicht besser beurtei-

len als die westfälisch-lippischen. Besonders groß ist die Diskrepanz bei der personellen Situ-

ation, die von den rheinischen Behörden recht gut und von den westfälisch-lippischen als 

durchschnittlich beurteilt wird. Die finanzielle Ausstattung wird ebenfalls von den Behörden in 

Westfalen-Lippe mit einem Wert von 3,7 erheblich schlechter beurteilt als von den Behörden 

im Rheinland (5,0). Überdurchschnittlich gut wird dagegen übereinstimmend die technische 

Ausstattung beurteilt. 
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Abbildung 18: Beurteilung der Ausstattung – Bezirksregierungen  

5,0

7,0

7,5

3,7

5,3

7,3

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0

finanziell

personell

technisch

Rheinland
Westfalen-Lippe

ganz und gar 
unzufrieden

ganz und gar
zufrieden

 
Quelle: synergon – Befragung der Bezirksregierungen (2016)  

2.1.1.4 Ausstattung der Ämter für Denkmalpflege 

Im LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland (LVR-ADR) sind laut Organigramm insgesamt 

76 Personen beschäftigt und das Amt ist abteilungsübergreifend in Amtsleitung, Öffentlich-

keitsarbeit und Rechtsangelegenheiten sowie in die Abteilungen Inventarisation, Bau- und 

Kunstdenkmalpflege, Dokumentation sowie Restaurierung organisiert. Zu den Planstellen wur-

den folgende Angaben gemacht: Die Anzahl der Planstellen beträgt 69, zzgl. 3,5 Stellen für 

Nachwuchskräfte (Volontär, studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte) sowie 3 Stellen 

über externe Zahlungsmöglichkeiten. Es könne keine Auskunft darüber gegeben werden, wie 

viele Planstellen benötigt würden, um die Vielzahl der Aufgaben des Amtes für Denkmalpflege 

adäquat bearbeiten zu können. Dies liege daran, dass zum Teil nicht klar genug definiert sei, 

welche Institutionen im Gesamtgefüge des Denkmalschutzes welche Pflichtaufgaben zu erfül-

len hätten. Die Anzahl der benötigten Stellen hänge hiervon aber unmittelbar ab.  

Im westfälischen Amt LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen (LWL-

DLBW) arbeiten laut Organigramm 87 Personen, dies entspricht laut Aussagen der Amtsleitung 

71 Planstellen, die alle besetzt sind. Im Zuge einer Ämterfusion wurde das westfälische Amt für 

Denkmalpflege um den Bereich Baukultur erweitert, was auch die höhere Mitarbeiterzahl zum 

rheinischen Amt für Denkmalpflege erkläre. Insgesamt stünden 60 Planstellen für die Aufgaben 

der Denkmalpflege zur Verfügung. Im Jahr 2002 seien nach einer Organisationsuntersuchung 

Stellen reduziert worden. Aus Sicht der Amtsleitung sollte diese Untersuchung nun nach 15 Jah-

ren wiederholt werden, denn der Denkmalbestand habe sich seit 2002 etwa um 10% erhöht. 

Aufgrund des entsprechenden Mehraufwandes fehlten zurzeit insbesondere Stellen in der prak-

tischen Denkmalpflege. In Bezug auf die anstehende Inventarisation der Nachkriegszeit und ei-

ne adäquate personelle Abbildung wurde diese als Sonderfall gesehen, hier empfehle sich im 

Blick auf personelle Ressourcen eher eine projektartige Behandlung.  

Beide Ämter berichten davon, aufgrund schlecht besetzter Unterer Denkmalbehörden hier zu-

nehmend als „Dienstleister“ verstanden zu werden und z.T. Aufgaben zu übernehmen, die nicht 

originär zu den Aufgaben als „beratende Fachämter für Denkmalpflege“ gehörten. Dies beträfe 

Gemeinden aller Größenordnungen, auch große Kommunen hätten UDB-Stellen nicht besetzt. 
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Auch aus diesen Gründen bestehe seitens zahlreicher UDBn der Wunsch, möglichst alle Belan-

ge mit den Außendienstmitarbeiter/innen der Denkmalpflegeämter (Gebietsreferent/innen) vor 

Ort zu besprechen. Diesbezüglich erläuterten beide Ämter für Denkmalpflege übereinstimmend, 

dass für die Mitarbeiter/innen die Dienstreisen auf zwei Reisetage pro Woche beschränkt seien. 

Dies sei wichtig, damit die amtsinterne Kommunikation gewährleistet werden könne und die die 

Mitarbeiter/innen ausreichend Büroarbeitszeit für ihre Aufgaben hätten. 

Die Ämter für Denkmalpflege verfügen nach eigenen Angaben über eine ausreichende techni-

sche Ausstattung. Genannt wurden in diesem Zusammenhang u.a. große Bildschirme, eigene 

Datenbank mit GIS-Verortung, Restaurierungswerkstatt sowie Photowerkstatt. Ein Amt für 

Denkmalpflege berichtete im Zusammenhang mit zunehmendem Datenvolumen aber auch 

von Schwierigkeiten aufgrund einer behördeninternen Datenlimitierung. 

Sowohl Obere als auch Untere Denkmalbehörden wiesen in Interviews darauf hin, dass ein 

nicht unerheblicher Teil der Arbeit der Ämter für Denkmalpflege im (gemeinsamen) Außen-

dienst stattfindet. Hier könnten mobile Diensttelefone und die Möglichkeit, extern auf elektroni-

sche Terminkalender zuzugreifen sowie auch unterwegs kurzfristig per Email gelieferte Do-

kumente einsehen zu können, einen Teil zur Erleichterung und Effektivierung der Arbeitsorga-

nisation beitragen. Mobile Diensttelefone sind in einem der beiden Ämter für Denkmalpflege 

verfügbar, im anderen nicht. Es wurde in diesem Zusammenhang erläutert, dass es nicht 

wünschenswert sei, ständig jederzeit und überall erreichbar zu sein (bspw. von Denkmalei-

gentümern). Ein Amt für Denkmalpflege gab an, dass der externe Zugriff auf elektronische 

Terminkalender bei Heimarbeitsplätzen möglich sei, ansonsten nur von ggf. verwendeten pri-

vaten Mobilgeräten. Der Zugriff auf Emails von unterwegs ist hier ebenfalls nur über private 

Geräte möglich. Diese Einschränkungen würden mitunter auch intern kritisiert. Das andere 

Amt habe hier eine eigene Philosophie: Von unterwegs aus sei der Zugriff auf elektronische 

Terminkalender nur über die zu kontaktierende Assistenz möglich und Emails bzw. Dokumen-

te können nicht eingesehen werden. Diese Beschränkung bestehe aus IT-Sicherheitsgründen. 

2.1.2 Organisation der behördlichen Strukturen 

2.1.2.1 Ressortierung der Unteren Denkmalbehörden in kommunaler Verwaltung 

Die Kommunen in NRW haben unterschiedliche Verwaltungsstrukturen und ressortieren das 

Arbeitsfeld Denkmalschutz und Denkmalpflege entsprechend verschieden. Im Rahmen der 

Befragung wurden die Unteren Denkmalbehörden gebeten, Dezernat, Fachbereich und Sach-

gebiet anzugeben. Aus diesen Angaben wurden drei Kategorien entwickelt, die den Katego-

rien der Befragungen von 1985 und 2006 entsprechen. Auf diese Weise kann eine Entwick-

lung über 31 Jahre nachgezeichnet werden. Die erste Kategorie beinhaltet die Bereiche Bau-

en, Planung, Gebäudewirtschaft und/oder Stadtentwicklung, die zweite Kategorie beinhaltet 

den Bereich Kultur und die dritte ist eine Sammelkategorie: besonderes Ordnungsrecht, Ord-

nungsamt, Oberbürgermeister, zentrale Verwaltung, Bürgerservice und soziale Dienste oder 

ähnliches. 
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Die Unteren Denkmalbehörden sind inzwischen weit überwiegend (89%) in der ersten Katego-

rie „Bau/Planung/Stadtentwicklung“ ressortiert. In der zweiten Kategorie „Kultur/Schule“ sind 

insgesamt nur 5% ressortiert, hierunter die der größten Kommune in NRW sowie wenige in 

Kommunen mit weniger als 100.000 Einwohnern. Der Kategorie „Sonstiges“: Verwaltung, Ord-

nungsrecht, Bürgerservice sind insgesamt 6% der Unteren Denkmalbehörden zugeordnet, die 

sich mit einer Ausnahme sämtlich in kleineren Kommunen unter 25.000 Einwohnern befinden. 

Tabelle 24: Ressortierung der Unteren Denkmalbehörden 

 N 
Bau / Planung / 

Stadtentwicklung 
Kultur/Schule Sonstiges 

Insgesamt  257 89% 5% 6% 

Siedlungsgröße (Einwohner/innen) 

500.000 und mehr 4 75% 25% 0% 

100.000 - u. 500.000 24 100% 0% 0% 

50.000 - u.100.000 34 97% 3% 0% 

25.000 - u. 50.000 65 95% 3% 2% 

u. 25.000 130 82% 7% 11% 

Quelle: synergon – Befragung der Unteren Denkmalbehörden (2016)  

Die Ressortierung der Unteren Denkmalbehörden in der kommunalen Verwaltung hat sich 

immer stärker in Richtung der Bereiche Bau/Planung/Stadtentwicklung verändert, wie die fol-

gende Abbildung zeigt. 1985 waren nur knapp 60% diesen Ressorts, 28% den Bereichen Kul-

tur und Schule und 14% anderen Ressorts zugeordnet. Die größte Verschiebung hin zu den 

Bereichen Bau/Planung/Stadtentwicklung ist dabei zwischen den Jahren 1985 und 2006 er-

kennbar. In den letzten zehn Jahren bis 2016 ist insbesondere eine Verschiebung von den 

allgemeinen Ressorts „Sonstiges“ hin zum Ressort Bau/Planung/Stadtentwicklung zu ver-

zeichnen. 

Ein Grund hierfür kann darin liegen, dass in der Zwischenzeit Gemeinden mit weniger als 

25.000 Einwohnern die Untere Bauaufsicht wahrnehmen können.3 Im Zuge der damit einher-

gehenden Umstrukturierungen wurden die Unteren Denkmalbehörden ggf. entsprechend neu 

ressortiert. 

                                                 
3   Seit 2007 kann eine Gemeinde auf ihren Antrag hin untere Bauaufsichtsbehörde werden, wenn sie an 

drei aufeinanderfolgenden Stichtagen die Einwohnerzahl 20.000 überschreitet. Sie muss erst gestri-
chen werden, wenn sie an fünf aufeinanderfolgenden Stichtagen weniger als 15.000 Einwohner hat.  
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Abbildung 19: Ressortierung der Unteren Denkmalbehörden im Zeitverlauf 
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Quellen: synergon – Befragung der Unteren Denkmalbehörden (2016), DIfU (1985, 2006) 

Im Rahmen der Interviews wurden die Vor- und Nachteile der jeweiligen Ressortierung be-

leuchtet. Im Ergebnis überwiegen laut der Interviewpartner/innen die Vorteile einer Zuordnung 

zum Bereich Bauen/Planen/ Stadtentwicklung deutlich. Bezogen auf die Zuordnung zur Bau-

aufsicht wurden folgende Aspekte genannt: 

 Gute Bedingungen für eine rechtzeitige Einbeziehung der Denkmalpflege durch die Bau-

aufsicht, schon bei Bauvoranfragen;  

 Effizientes Verwaltungshandeln durch kurze Wege, engen Informationsaustausch und gute 

sowie schnelle Abstimmungsmöglichkeiten;  

 Gute technische Ausstattung und technisches Know-how (Geodaten etc.), Nutzung der 

gleichen Datenbanken, damit gemeinsam aktueller Informationsstand. 

Geschildert wurde auch, dass für Kunsthistoriker/innen der Austausch mit den Kolleginnen 

und Kollegen „vom Bau“ nicht immer einfach sei, die enge Zusammenarbeit habe aber auch 

eine disziplinierende Wirkung, klare und möglichst eindeutige Anforderungen zu formulieren. 

Besondere Vorteile, eng mit Planung und Stadtentwicklung zusammenzuarbeiten, werden ins-

besondere darin gesehen, frühzeitig zu erfahren, wo welche Veränderungen geplant werden 

und dadurch rechtzeitig mögliche Bedenken formulieren und ggf. aktiv werden zu können. 

Schließlich scheint die Präsenz der Unteren Denkmalbehörde in den Bereichen Planen und 

Bauen auch Wirkungen in der Wahrnehmung zu haben: „Kollegen haben denkmalpflegerische 

Aspekte schon deshalb immer vor Augen, weil ich immer mit am Tisch sitze“. 

Als ein Vorteil der Ressortierung zum Bereich Kultur wurde ein deutlich höherer Etat für den 

Bereich Öffentlichkeitsarbeit genannt. Diesem Bereich werde im Ressort Planen und Bauen 

weniger Beachtung geschenkt. Daneben wird eine Weisungsunabhängigkeit von den Bau- 

und Planungsdezernaten auch als hilfreich gesehen, um Abwägungen der Interessen zwi-

schen Denkmalschutz und kommunaler Entwicklung im Konfliktfall auf einer höheren Verwal-

tungsebene diskutieren zu können. 
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Innerbehördliche Einbindung der Unteren Denkmalbehörden bei Planungs- und Bauvorhaben  

Unabhängig von der Ressortierung der Unteren Denkmalbehörden ist ihre frühzeitige Einbin-

dung bei Planungs- und Bauvorhaben von sehr hoher Bedeutung: So betonten Eigentümer-

vertreter im Rahmen der Interviews, dass frühzeitige, klar formulierte und rasche Aussagen zu 

den Denkmalbelangen bei Bauvorhaben sehr wichtig seien. Auch die Unteren Denkmalbehör-

den (der Kommunen und der Bezirksregierungen) bestätigten, dass es sehr ungünstig sei, erst 

spät, ggf. sogar erst nach Beginn einer Baumaßnahme hiervon zu erfahren und diese dann 

stoppen zu müssen („Denkmalschutz steht dann immer als Verhinderer fertiger Pläne da“). 

Diese Situation trage viel zu einer schlechten Sicht auf Denkmalbelange bei Eigentümern, 

kommunaler Politik und bei manchen Planungsverwaltungen bei. 

In einigen Unteren Denkmalbehörden wurden Verfahrensabläufe entwickelt, die solch verspä-

tetes Einbeziehen der Denkmalbehörde verhindern helfen: Sämtliche Planungsvorhaben und 

Bauanfragen laufen hier verpflichtend über den Schreibtisch der Denkmalbehörde. Diese teilt 

mit, ob sie beteiligt werden muss. Auf diese Weise könne auch sichergestellt werden, dass 

Bauten, die ggf. denkmalwürdig, aber noch nicht in die Denkmalliste eingetragen sind, im Blick 

behalten werden. Diese Verfahren werden digital durchgeführt: Die Anträge werden auf elek-

tronischem Weg parallel an alle ggf. zu Beteiligenden gesendet, sodass hierdurch keine Ver-

zögerungen entstehen. Die Unteren Denkmalbehörden, die auf diese Weise in die Verfahren 

eingebunden sind, bewerteten dies durchgängig positiv. 

Ein anderer geschilderter Weg zu einer möglichst frühzeitigen verwaltungsinternen Beteiligung 

ist die möglichst aktuelle Information der Bauämter, nicht nur über die eingetragenen Denkmäler 

sondern mit sogenannten „Verdachtslisten“ (zum Teil mit noch nicht abgearbeiteten Bauten der 

Kulturgutlisten aus der Ersterfassungskampagne) auch über potentiell denkmalwerte Bauten, 

bei denen im Antragsfall die UDBn dann von den Bauämtern aktiv angesprochen werden sollen. 
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2.1.2.2 Diskussion zur kommunalen Verortung der Unteren Denkmalbehörden  

Die Unteren Denkmalbehörden werden in den Bundesländern unterschiedlich organisiert, wie 

die folgende Tabelle in der Übersicht zeigt.  

Tabelle 25: Untere Denkmalbehörden in den Bundesländern – Übersicht 4 

Land 
UDB 
Anz. 

EW 
EW je 
UDB 

Rechtsnorm Wer ist UDB? 

BW 1991 10.777.5142 54.158 § 3 Abs. 1 Nr. 1 
DSchG BW 

Untere Baurechtsbehörden. 

BY 1343 12.744.4754 95.108 Art. Abs. 1 
DSchG BY 

Kreisverwaltungsbehörden und kreis-
angehörige Gemeinden, soweit diesen 
Gemeinden die Aufgaben der Unteren 
Bauaufsichtsbehörden übertragen 
sind/werden. 

BB 195 2.457.9006 129.363 § 16 Abs. 1 
BbgDSchG 

Landkreise und kreisfreie Städte. 

HE 367 6.166.0008 171.278 § 3 Abs. 2 
DSchG Hessen 

Kreisfreie Städte und kreisangehörige 
Städte, denen die Bauaufsicht übertra-
gen wurde (dort der Gemeindevorstand) 
sowie Landkreise (Kreisausschuss). 

MV 129 1.599.09710 133.258 § 3 DSchG MV Landräte u. Oberbürgermeister der 
kreisfreien u. großen kreisangeh. Städte. 

NI 10311 7.884.32012 76.547 § 19 Abs. 
NDSchG 

Gemeinden, denen die Aufgaben der 
unteren Bauaufsichtsbehörde oblie-
gen, im Übrigen die Landkreise. 

NW 39613 17.683.12914 44.654 § 20 Abs. Nr. 3 
DSchG NW 

Alle Gemeinden. 

RP 3615 4.021.00016 111.694 § 24 DSchG RP Kreisverwaltungen und Stadtverwal-
tungen der kreisfreien Städte. 

SL 117 989.26318 989.263 § 3 Abs. 1  
SDSchG 

Landesdenkmalbehörde ist das Minis-
terium für Umwelt; bei Kulturdenkmä-
lern nach § 2 Abs. 7 Satz 2 Nr. 3 ist 
das Landesarchiv zuständige Landes-
denkmalbehörde. 

SN 1119 4.055.27420 368.661 § 3 Abs. 1 
DSchG Sachsen 

Landkreise und Kreisfreie Städte und 
die in Absatz 2 genannten Städte21. 

ST 2222 2.231.45623 101.430 § 4 Abs. 
3DSchG S-A 

Städte und Gemeinden, denen die 
Aufgabe der unteren Bauaufsichtsbe-
hörden übertragen sind, im Übrigen 
die Landkreise und kreisfreien Städte, 
u.U. Kirchenbauämter und Kulturstif-
tungen des Landes nach Abs. 424. 

SH 1425 2.844.04826 203.146 § 3 Abs. 2 Nr. 3 
DSchG SH 

Landrätinnen und Landräte für die Krei-
se und die Bürgermeisterinnen und Bür-
germeister für die kreisfreien Städte. 

TH 2727 2.154.81628 79.808 § 22 Abs. 3 
ThürDSchG 

Kreisfreie Städte und Landkreise, u.U. 
kreisangeh. Gemeinden mit mehr als 
30.000 EW, besonders hohem und wert-
vollem Denkmalbestand sowie qualifi-
zierter personeller Ausstattung29. 

Recherche und Zusammenstellung der bundesweiten Daten: Matthias Napierski  

                                                 
4  Quellen und weitere Informationen finden sich geordnet nach der hochgestellten Nummerierung im Anhang  
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In Deutschland gibt es insgesamt 1.652 Untere Denkmalbehörden,5 wovon mit 396 knapp 
40% in Nordrhein-Westfalen liegen. NRW ist mit knapp 18 Mio. Einwohnern das bevölke-
rungsstärkste Bundesland und hat die Aufgabenwahrnehmung der Unteren Denkmalbehörden 
an die insgesamt 396 Kommunen im Land delegiert. Die Berechnung der Anzahl der Unteren 
Denkmalbehörden in Bezug auf die Bevölkerungsgröße zeigt in den Bundesländern folgendes 
Bild: Im bundesweiten Durchschnitt kommen auf eine Untere Denkmalbehörde 74.411 Ein-
wohner. Unter diesem Durchschnitt liegen nur die beiden Länder Baden-Württemberg und 
Nordrhein-Westfalen, wobei NRW mit gut 45.000 Einwohnern je UDB deutschlandweit die 
kleinteiligste Struktur aufweist. 

Abbildung 20: Einwohner je Untere Denkmalbehörden in den Bundesländern (ohne Stadtstaaten) 
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Recherche und Zusammenstellung der bundesweiten Daten: Matthias Napierski  

Nordrhein-Westfalen hat im bundesweiten Vergleich die meisten Großstädte mit mehr als 
100.000 Einwohnern (29), in denen 45% der Gesamtbevölkerung in NRW leben. Werden die-
se Kommunen herausgerechnet, verringert sich die Anzahl der Bewohner je UDB erheblich 
und die Diskrepanz zu den übrigen Ländern erhöht sich noch einmal deutlich. 

Abbildung 21: Einwohner je Untere Denkmalbehörden in den Bundesländern (ohne Großstädte) 
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5  Recherche und Zusammenstellung der bundesweiten Daten: Matthias Napierski  
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Dieser Sachverhalt wurde im Rahmen der Interviews diskutiert, wobei Vorteile und Schwierig-
keiten dieser kleinteiligen Behördenstruktur sowie notwendige und mögliche Veränderungen 
zur Beseitigung der Schwierigkeiten erörtert wurden. 

Sichtweisen Unterer Denkmalbehörden  

Großer Vorteil dieser kleinteiligen Behördenstruktur ist die räumliche Nähe: Diesbezüglich wurde 

aus Sicht der Behörden zum einen die Funktion der UDB als Sonderordnungsbehörde bekräf-

tigt, „die sich um lokale Begebenheiten zu kümmern hat. Eine übergeordnete Behörde könnte 

das nicht so stemmen.“ Zum anderen wurde die Bedeutung des Vor-Ort-Seins für die tägliche 

Arbeit der Unteren Denkmalbehörde bekräftigt: „man bekommt viel mehr mit, quasi im Vorbei-

gehen“. Auch für die Bürgerinnen und Bürger sei es wichtig, einen Ansprechpartner vor Ort zu 

haben. Hierfür ist es allerdings wichtig, dass es eine/n kompetente/n Ansprechpartner / An-

sprechpartnerin in den UDBn gibt. So sei es auch für die Mitarbeitenden in den Behörden wenig 

zufriedenstellend, wenn sie dieses nicht leisten könnten und für jede Anfrage die Fachlichkeit 

der Ämter für Denkmalpflege benötigten. Das bloße Weiterleiten von Anträgen an die Ämter für 

Denkmalpflege aufgrund fehlender eigener Fachkenntnis wurde auch in Hinblick auf die zeitli-

chen Ressourcen der Denkmalpflegeämter kritisch angemerkt. Schließlich wurde von Unteren 

Denkmalbehörden in größeren Kommunen berichtet, sie würden von UDBn kleinerer Kommu-

nen teilweise zu Fachfragen kontaktiert, was nur in kleinerem Umfang leistbar sei. Zugleich wur-

de diesbezüglich aber auch die (z.T. fehlende) Beratungsaufgabe der Kreise angesprochen. 

Um ein gewisses Maß an fachlich selbstständigem Handeln auch kleinerer Unterer Denk-
malbehörden zu gewährleisten, spiele der Erfahrungsaustausch eine erhebliche Rolle, der 
möglichst in räumlicher Nähe organisiert sein sollte. In einigen Interviews wurden darüber hin-
aus noch Mindeststandards bezüglich der Qualifikation gefordert. 

Einige der Interviewpartner waren weitergehend der Auffassung, dass die Aufgaben einer Un-
teren Denkmalbehörde nur in enger Zusammenarbeit mit der Unteren Bauaufsicht adäquat 
wahrgenommen werden könne, und aus diesem Grund kleinere Kommunen ohne eigene 
Bauaufsicht auch die Untere Denkmalbehörde an die Kreise abgeben sollten. Diese Möglich-
keit wurde auch vor dem Hintergrund diskutiert, dass beim Kreis mehr und fachlich qualifizier-
tes Personal eingestellt und dadurch dem DPflA viel Arbeit abgenommen werden könnte. Die-
ser Gesprächspartner befand eine solche Reorganisation unter den Gesichtspunkten Fach-
lichkeit und Bürokratieabbau positiv, persönlich fände er es allerdings schade, weil er gern für 
den Denkmalschutz vor Ort arbeite. 

Diese Möglichkeit einer Reorganisation wurde allerdings nicht durchgängig begrüßt: So sei 
eine gute Aufgabenwahrnehmung ohne eigene Bauaufsicht dann auch gut zu erfüllen, wenn 
die Zusammenarbeit funktioniere. Zudem solle eine kommunale Umstrukturierung auf keinen 
Fall nur aufgrund des Denkmalschutzes erfolgen, da er sich in der politischen Diskussion zur-
zeit häufig bereits in der Defensive befinde. 

Sichtweisen Oberer Denkmalbehörden 

Die interviewten Kreise vertreten zu dieser Thematik ebenso keine einhellige Meinung. So 
werden auch hier die klaren Vorteile der Ortsnähe gesehen: „Wer soll sonst merken, wenn 
sich vor Ort etwas tut?“ Gleichzeitig wird die teilweise fehlende Fachlichkeit kritisch gesehen, 
wobei diesbezüglich auch die Rolle der Kreise diskutiert wurde (s. u.). 
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Die Zusammenführung von Unterer Denkmalbehörde und Unterer Bauaufsicht habe verwal-

tungstechnische und fachliche Vorteile, weshalb sich eine solche Lösung anbiete. Anderer-

seits wurde wiederum zu bedenken gegeben, dass die Präsenz vor Ort sehr entscheidend sei. 

Hierfür müssten die Kommunen besser aufgestellt werden: a) durch stärkere Formen von Aus-

tausch und Beratung durch die Kreise, b) durch interkommunale Zusammenarbeit – bspw. als 

Zweckverband mehrerer Kommunen, indem sich mehrere UDBn eine fachlich besser aufge-

stellte und zeitlich besser ausgelastete Sachbearbeiterstelle teilen. 

Bei den Gesprächspartner/innen in den Bezirksregierungen überwiegt schließlich die Ansicht, 

dass die fehlende fachlich-personelle Ausstattung zu erheblichen Problemen führe und diese 

durch eine Bündelung auf Kreisebene behoben werden könne. 

Sichtweisen der Ämter für Denkmalpflege 

Beide Ämter für Denkmalpflege sehen unabhängig voneinander Vorteile in der Kleinteiligkeit 

der bestehenden Organisation. Insbesondere werden diesbezüglich genannt: die Nähe zum 

Objekt, die guten Ortskenntnisse, die Möglichkeit einer raschen Inaugenscheinnahme, die di-

rekte Ansprache für Eigentümer vor Ort sowie die Möglichkeit, Belange vor Ort unmittelbar in 

die Bauleitplanung einbringen zu können. Diese kleinteilige Struktur sei aber nur sinnvoll, 

wenn die UDBn fachlich angemessen (auch Verwaltungsausbildung) und mit ausreichenden 

Stellenanteilen besetzt würden. Dies sei aber nicht flächendeckend gegeben und häufige Per-

sonalwechsel kämen deutlich erschwerend hinzu, da so immer wieder im Laufe der Zusam-

menarbeit gemeinsam aufgebaute Qualifikation verloren gehe. 

Eine angemessene Stellenausstattung könne nur über eine konkrete Beschreibung des Auf-

gabeninhalts und -umfangs erreicht werden. Oftmals scheitere die fachlich angemessene Be-

setzung daran, dass kleinere Kommunen nur wenige Denkmäler zu betreuen hätten, sodass 

sich eine Vollzeit-Fachkraft nicht lohne oder sich eine Teilzeit-Fachkraft nicht auf Dauer finde. 

Ein Amt für Denkmalpflege schlägt deshalb für kleine Kommunen das Modell der interkommu-

nalen Zusammenarbeit vor, das für viele Kommunen sinnvoll sein könne, sofern es hierfür 

entsprechende Unterstützung durch den zuständigen Kreis gebe. Zudem sei ein Verantwortli-

cher für denkmalrechtliche Fragestellungen bei der Bauaufsicht auf Kreisebene sinnvoll (als 

Ansprechpartner für alle kreisangehörigen Gemeinden im denkmalrechtlichen Verfahren). 

Sofern die kleinteilige Organisation beibehalten werden soll, sei es wichtig, den Kreisen ihre 

Aufgaben als Berater für die kleineren Gemeinden von ministerieller Seite darzulegen. In die-

sem Zusammenhang wurde von einem der beiden Ämter für Denkmalpflege die Aussage eini-

ger Oberen Denkmalbehörden aufgegriffen, dass ihre Aufgaben unklar seien. Weiterhin sei in 

diesem Zusammenhang wichtig, dass die Oberen Denkmalbehörden ihre Aufgabe als Auf-

sichtsbehörde wahrnehmen (z.B. bei „hängenden“ Eintragungsverfahren, bei gehäuft vorkom-

menden politisch motivierten Entscheidungen, bei Entscheidungen ohne Durchführung der be-

hördlichen Mitwirkung etc.). Bewährt hätten sich so genannte Kreisbesprechungen, bei denen 

die Oberen Denkmalbehörden alle kreisangehörigen UDBn zur Erörterung von denkmalfachli-

chen oder denkmalrechtlichen Fragestellungen unter Beteiligung des Fachamtes einladen.  
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In jedem Fall sei es zwingend erforderlich, dass die Aufgaben Denkmalschutz und Denkmal-

pflege mindestens auf Kreisebene erhalten blieben, so ein Denkmalpflegeamt. Eine Lösung 

könne sein, die gesetzmäßigen Aufgaben der UDBn nur mehr auf die großen kreisangehöri-

gen Städte und die Kreise selber zu konzentrieren. Damit könnte eine Instanz (ODB) entfallen, 

wenn die UDBn nur bei den kreisfreien Städten, den großen kreisangehörigen Städten und 

den Kreisen angesiedelt wären. Allerdings solle zunächst geprüft werden, warum die im Ge-

setz definierte Rollenverteilung so nicht funktioniere, und welche Faktoren ggf. geändert wer-

den müssten, um hier Verbesserungen erzielen zu können. 

2.1.2.3 Diskussion zur Verortung Oberer Denkmalbehörden auf Kreisebene 

Die Oberen Denkmalbehörden der Kreise sind mit der öffentlichen Wahrnehmung ihrer Tätig-

keit recht unzufrieden: Auf der Skala von 0 („ganz und gar unzufrieden“) bis 10 („ganz und gar 

zufrieden“) wurde ein durchschnittlicher Wert von 3,7 erreicht. Im Rahmen der schriftlichen 

Befragung war Raum für allgemeine Bemerkungen und ein knappes Drittel der befragten 

Kreis-ODBn kommentierte hier die Aufgaben bzw. Rolle der Oberen Denkmalbehörden auf 

Kreisebene (die folgenden Aussagen sind wörtliche Zitate der schriftlichen Befragung):  

Geringfügiger Arbeitsauftrag 

 „Der geringe Umfang der Pflichtaufgaben einer kreisangehörigen Oberen Denkmalbehörde 

führt dazu, dass erforderliche "Rüstzeiten" in keinem vernünftigen Verhältnis zu dem nur 

gering möglichen Stellenumfang stehen.“ 

 „Der Bereich der Denkmalpflege spielt auf meinem Arbeitsplatz eine extrem untergeordne-

te Rolle und geht im Tagesgeschäft vollkommen unter. Von daher habe ich so gut wie kei-

ne Zeit, mich mit denkmalrechtlichen Fragestellungen zu beschäftigen und kann einige Ih-

rer Fragen auch nicht beantworten.“ 

 „Die ODB wird "stiefmütterlich" behandelt; ihre gesetzliche Rolle ist teils unklar. Der Über-

blick über tatsächlich stattfindende denkmalrechtliche Belange in den kreisangehörigen 

Kommunen ist nicht vollständig.“ 

Mangelnde oder abnehmende Erfahrung / Kompetenz als Konsequenz 

 „Nach Wegfall des Widerspruchsverfahrens sind die ODB nur noch selten in denkmal-

rechtliche Fälle involviert. Die Stellenanteile sind daher gering und die Erfahrung geht zu-

nehmend verloren.“  

 „Bei fachlichen, inhaltlichen Fragen wird ggf. ein Kollege der Bauabteilung im Haus hinzu-

gezogen.“ 

 „Die Obere Denkmalbehörde im Kreis […] ist in der Fachabteilung Kultur im Fachbereich 

Bildung, Schule, Kultur und Sport angesiedelt und hat reine Verwaltungsaufgaben.“ 

Änderungsvorschlag 

 „Bei Überarbeitung des Gesetzes sollte über eine Bündelung von Aufgaben / Aufgabenver-

lagerung nachgedacht werden:  

 Grabungserlaubnisse § 13 DSchG könnten als Aufgabe komplett zum LWL gehen, da dort 

die fachliche Kompetenz ist.  

 ggf. Ansiedlung der Oberen Denkmalbehörde bei den Bezirksregierungen?!“ 
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Im Rahmen der Interviews zeigt sich hier ein uneinheitliches Bild: So wurden die Meinungen 

vertreten, dass die derzeitigen Strukturen nicht zielführend seien und die Aufgaben der Obe-

ren Denkmalbehörden der Kreise entweder gestärkt werden oder die verbliebenen Aufgaben 

verlagert werden sollten (z.B. auf die Ebene der Bezirksregierungen). In diesem Zusammen-

hang wurde auch eine mögliche Reorganisation der Unteren Denkmalbehörden (ohne eigene 

Bauaufsicht) angesprochen. Hier sollten die Kreise die Aufgaben der Unteren Denkmalbehör-

de übernehmen, damit könnten die Aufgaben der Unteren Bauaufsicht und die Unteren Denk-

malbehörde Hand in Hand gehen, was hier positiv bewertet wurde. 

Zwei der Interviewpartner/innen sprechen sich deutlich für Erhalt und Stärkung der derzeitigen 

Strukturen aus. Begründet wird dies mit der hohen Bedeutung, vor Ort präsent zu sein sowie 

hierdurch notwendige Ortskenntnisse und kurze Wege zu haben. Eine andere Begründung 

besagt, dass sich durch eine Änderung der Organisation nicht viel ändern würde. Vielmehr 

werde ein höheres Interesse an Denkmalpflege und Denkmalschutz – insbesondere auch Sei-

tens der kommunalen Politik – und eine Stärkung einer öffentlichen positiven Wahrnehmung 

benötigt. Dies könne durch verstärkte Öffentlichkeitsarbeit und insbesondere eine angemesse-

ne Förderung erreicht werden. 

Nach Auffassung der Ämter für Denkmalpflege sei es ein Problem, dass die Kreise hier sehr 

unterschiedlich aufgestellt seien und z.T. nur unerhebliche Stellenanteile für die Aufgaben-

wahrnehmung bereitstellten. Um mitunter feststellbare erhebliche Unwissenheit in Bezug auf 

die Aufgabenwahrnehmung zu überwinden, müsse ein regelmäßiger Austausch organisiert 

werden, bspw. vergleichbar mit der AG Denkmalschutz des Städtetags NRW. Hier könnten 

alle Fragen und Bedarfe regelmäßig abgefragt und formuliert werden, auch hinsichtlich Fortbil-

dungsthemen. Gleichzeitig müsse die Möglichkeit bestehen, dass neue Mitarbeiter/innen in 

den Behörden kurzfristig offizielle Schulungen beim Kreis oder Ministerium besuchen können.  

2.1.2.4 Diskussion zur Aufgabenwahrnehmung bei Bundes- und Landesbauten  

Nach § 21 Abs. 3 DSchG entscheidet der Regierungspräsident anstelle der Unteren Denkmal-

behörden, sofern der Bund oder das Land Nordrhein-Westfalen als Eigentümer oder Nut-

zungsberechtigter eines Denkmals betroffen ist. 

Mit der Privatisierung von Bahn und Post in den neunziger Jahren reduzierte sich die Zahl der 

Denkmäler im Eigentum des Bundes. Die Errichtung des BLB bündelte 2001 die Denkmäler 

des Landes zum Großteil6 dort; der bis dahin bei den Bezirksregierungen bestehende Verbund 

mit dem Staatshochbau entfiel. 

In diesem Zusammenhang wurden die Denkmalbehörden bei den Bezirksregierungen danach 

gefragt, ob sie es für sinnvoll halten, dass die Bezirksregierungen Aufgaben als Untere Denk-

malbehörde für Denkmäler des Landes vor dem Hintergrund der Errichtung des BLB weiterhin 

wahrnehmen und ob sie es für sinnvoll halten, dass die Bezirksregierungen Aufgaben als Un-

tere Denkmalbehörde für Denkmäler des Bundes wahrnehmen. 

                                                 
6  Ein Teil ist bei den Landesbetrieben Wald und Holz NRW und Straßen.NRW sowie als Sonderlie-

genschaft auch noch bei den Bezirksregierungen selbst. 
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Nach Ansicht aller Interviewpartner/innen soll die Zuständigkeit für Bundes- und Landesbau-

ten auf Bezirksebene verbleiben. Hierfür wurden insbesondere folgende Gründe genannt: 

 Es handelt sich bei vielen Landes- und Bundesbauten um Spezialbauten (Justizvollzugs-

anstalten, Kasernen, Gerichtsgebäude etc.), die spezifisches Wissen (Landesüberblick) 

erfordern. Dieses liegt gebündelt auf Bezirksebene vor; 

 Die Erfahrungen mit diesen Objekten kommen der Aufgabenwahrnehmung als Obere 

Denkmalbehörde zugute. 

 Einige Typologien (JVA, Forensik etc.) stoßen zudem nicht auf kommunales Interesse. 

Hier wäre eine entsprechend negierende Haltung den Gebäuden gegenüber zu befürchten 

(politische Einflussnahme auf die Unteren Denkmalbehörden der Kommunen); 

 Die Bezirksregierungen sind für die Landes- und Bundesbauten auch baurechtlich zustän-

dig; diese Verbindung habe erhebliche organisatorische Vorteile; 

 Bei Bundesbauten bestehe zudem mitunter die Schwierigkeit, von Bundesbehörden als Ge-

sprächspartner auf Augenhöhe anerkannt zu werden. Mit wenigen Landesbehörden pro Bun-

desland gehe dies besser als mit einer Vielzahl von verschiedenen kommunalen Behörden. 

Etwas anderes sei es, wenn bspw. Straßenbaumaßnahmen (Land, Bund) Bodendenkmäler 

betreffen; hier könne inhaltlich eine Zuordnung zu den Kommunen ggf. sinnvoller sein. Aller-

dings stelle sich dann die Frage, wie solche Gegebenheiten definiert werden könnten. Dies sei 

sehr schwierig lösbar und deshalb sollte die Zuordnung insgesamt so bleiben, wie sie ist, das 

sei eingespielt und gut handhabbar. 

2.2 Zusammenarbeit der Denkmalbehörden auf gleicher Ebene 

2.2.1 Untere Denkmalbehörden – Interkommunale Zusammenarbeit 

2.2.1.1 Formen der Zusammenarbeit 

Interkommunale Zusammenarbeit kann in unterschiedlicher Form stattfinden und reicht vom 

Erfahrungsaustausch über Arbeitskreise und gemeinsame Fortbildungen bis hin zu gemein-

samer Aufgabenwahrnehmung. Über drei Viertel der Unteren Denkmalbehörden sagen aus, 

dass regelmäßiger Informationsaustausch sehr wichtig oder wichtig sei, knapp ein Drittel 

(31%) hiervon beurteilt ihn als sehr wichtig. Arbeitskreise und gemeinsame Fortbildungen 

werden von rd. 60% der Unteren Denkmalbehörden als wichtig oder sehr wichtig bewertet. 



synergon 

synergon · Siebengebirgsallee 11 · 50939 Köln · T 0221 4714094 · kontakt@synergon-koeln.de · www.synergon-koeln.de 

  Seite 56 von 178 

Abbildung 22: Bedeutung verschiedener Formen der interkommunalen Zusammenarbeit 
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Quelle: synergon – Befragung der Unteren Denkmalbehörden (2016) 

Damit haben aus Sicht der UDBn die themenübergreifenden Formen der Zusammenarbeit ei-

nen deutlich höheren Stellenwert als die konkrete Zusammenarbeit: knapp die Hälfte hält fall-

bezogene Zusammenarbeit für wichtig oder sehr wichtig und bei der gemeinsamen Öffentlich-

keitsarbeit oder bei gemeinsamer Aufgabenwahrnehmung sind dies weniger als ein Fünftel 

der Unteren Denkmalbehörden. 

Als weitere wichtige Formen wurden Arbeitskreise und Arbeitsgruppen zu speziellen Themen 

(z.B. Stadt- und Ortskerne) sowie konkrete Zusammenarbeit zu aktuellen Themen, wie bspw. 

digitalisierte Denkmallisten, Finanzierungshilfen, Abstimmung bzgl. der Anerkennung steuerli-

cher Belange („wenn z.B. ein Eigentümer in zwei Kommunen Denkmäler besitzt“) sowie die 

Entwicklung gemeinsamer Handlungspapiere („weil man immer wieder hört, dass es überall 

unterschiedlich gehandhabt wird“) genannt. Zudem wurde Erfahrungsaustausch zu Qualifika-

tionen von Handwerkern („z.B. durch Abklärung von Referenzen ausführender Fachfirmen/-

Handwerker, da keine Empfehlung seitens des LVR-Amtes für Denkmalpflege im Rheinland 

ausgesprochen werden darf“) sowie zu aktuellen Gerichtsverfahren („Ergebnis Urteil / Ver-

gleich“) angeregt. 

Die folgende Abbildung zeigt im Überblick, in welcher Weise die Unteren Denkmalbehörden 

derzeit zusammenarbeiten. Die dargestellte Reihenfolge der unterschiedlichen Formen der 

Zusammenarbeit entspricht dabei der ihnen beigemessenen Bedeutung (s.o. Abbildung 22). 

Dabei lässt sich ein großer Zusammenhang zwischen der Bedeutung verschiedener Formen 

der Zusammenarbeit und ihrer tatsächlichen Umsetzung erkennen. Deutlich wird aber auch, 

dass auch die überwiegend als (sehr) wichtig beurteilten Formen der Zusammenarbeit, wie 

regelmäßiger Informationsaustausch oder Gemeinsame Fortbildungen eher selten wahrge-

nommen werden. Etwas anders sieht es hier bei den Arbeitskreisen aus, was ggf. mit einer 

höheren Verbindlichkeit dieser Form der Zusammenarbeit erklärt werden kann. 
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Abbildung 23: Formen der Zusammenarbeit der Unteren Denkmalbehörden 
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Quelle: synergon – Befragung der Unteren Denkmalbehörden (2016) 

Fallbezogen arbeiten 2% der Unteren Denkmalbehörden regelmäßig und weitere 41% zumin-

dest gelegentlich zusammen, wobei hier Untere Denkmalbehörden kleinerer Kommunen unter 

25.000 mit einem Anteil von 46% leicht über dem Durchschnitt liegen. Öffentlichkeitsarbeit und 

Aufgabenwahrnehmung werden eher nicht gemeinsam praktiziert. 

Die Unteren Denkmalbehörden hatten weitergehend die Möglichkeit, Anregungen zur Zusam-

menarbeit mit anderen Unteren Denkmalbehörden zu geben. Hier wurden insbesondere ein 

verbesserter Informations- und Erfahrungsaustausch durch regelmäßige Treffen sowie ge-

meinsame Schulungen genannt. 

Gemeinsame Fortbildungen und Erfahrungsaustausch der Teilnehmenden hängen eng zu-

sammen. Im Rahmen der Interviews mit den Unteren und den Oberen Denkmalbehörden wur-

de die Bedeutung regionaler Veranstaltungen betont, u.a. weil die Höhe von Reisekosten zum 

Teil entscheidend für eine Genehmigung ist und lange Anfahrtswege hindernd wirken. Aus 

diesem Grund seien regelmäßige Veranstaltungen (ein- bis zweimal im Jahr) auf Kreisebene 

besonders wichtig. Einige Obere Denkmalbehörden der Kreise organisieren solche Veranstal-

tungen zu bestimmten Themen, die zum Teil zuvor bei den Unteren Denkmalbehörden abge-

fragt werden. In der Regel wird das Amt für Denkmalpflege eingeladen, hierzu einen Fachvor-

trag zu halten. Die Mischung aus Fachinformation, Diskussion und Erfahrungsaustausch ist 

sehr gewinnbringend, so die Unteren Denkmalbehörden. 

In dieser Hinsicht wurden auch Arbeitskreise (bspw. des Städtetags oder die Arbeitskreise im 

Ruhrgebiet und westlichen Westfalen) sehr positiv bewertet. Eine Interviewpartnerin schlug 

vor, entsprechende Gremien im DSchG zu verankern; verbunden damit, dass aus diesem 

Kreis heraus Eingaben gemacht werden können (wie z.B. der Denkmalbeirat in Witten). 

Die von den Ämtern für Denkmalpflege angebotenen Fortbildungsveranstaltungen werden 

ebenfalls sehr wertgeschätzt, wobei auch hier der besondere Gewinn in der Verbindung fach-

licher, praxisnaher Informationen und intensivem Erfahrungsaustausch gesehen wird. 

Die Unteren Denkmalbehörden sehen, bezogen auf die Organisation solcher Veranstaltungen, 

insbesondere die Ämter für Denkmalpflege und die Oberen Denkmalbehörden in der Pflicht. 
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Die Angebote der Denkmalpflegeämter wurden dabei durchgängig positiv beurteilt: hohe 

Fachlichkeit, praxisnah und günstig. Die Oberen Denkmalbehörden sind hier in sehr unter-

schiedlichem Maß aktiv. Dies reicht von keinen Angeboten bis hin zu regelmäßigen Dienstbe-

sprechungen in oben beschriebener Art. 

In Bezug auf Fortbildungsangebote wurden auch Angebote von Externen genannt, die aber 

recht teuer seien. In diesem Zusammenhang wurde mehrfach berichtet, dass die den UDBn 

zugestandenen Budgets für fachliche Fortbildungen in vielen Kommunen äußerst knapp be-

messen seien. 

Die Gesprächspartnerin einer UDB knüpfte die Verpflichtung zur Sicherstellung des Informati-

onstransfers zusammenfassend an die Inhalte: Für fachliche Fragen sieht sie die Ämter für 

Denkmalpflege und für Verwaltungsfragen die Oberen Denkmalbehörden in der Pflicht. Bei 

Gesetzesänderungen, Richtlinien und Erlassen müsse die Oberste Denkmalbehörde die nach-

rangigen Denkmalbehörden adäquat im Behördenaustausch informieren bzw. fortbilden. Die-

se Unterteilung nach Inhalten bei den Fortbildungsangeboten wird von den Ämtern für Denk-

malpflege ebenfalls betont. So sei es wichtig, dass bspw. auch hinsichtlich Verwaltungshan-

deln sowie für sonderordnungsrechtliche Aufgaben und rechtliche Fragestellungen Fortbildun-

gen von den Aufsichtsbehörden durchgeführt oder in Zusammenarbeit mit externen Anbietern 

organisiert würden.  

Abschließend wurde darauf hingewiesen, dass es in anderen Bereichen Kooperationen von 

Kommunen bei Fortbildungen gibt, um Kosten zu sparen. In diesem Zusammenhang wurde das 

Studieninstitut Ruhr genannt. Hier können bestimmte Themen an das Institut herangetragen 

werden, die dann bei anderen Kommunen abgefragt werden. Haben genügend Kommunen In-

teresse an dem entsprechenden Thema, wird dies angeboten und die Kommunen können sich 

einkaufen. Ein solches Prinzip könne auch auf den Denkmalschutz übertragen werden. 

2.2.1.2  Engere Zusammenarbeit durch Bündelung der Aufgabenwahrnehmung 

Schwierigkeiten einer Personalausstattung, die eine adäquate Aufgabenwahrnehmung des 

Denkmalschutzes erschwert, kann ggf. auch dadurch abgefedert werden, dass Kommunen en-

ger zusammenarbeiten. Dies wurde im Rahmen der Interviews mit den Unteren Denkmalbehör-

den als eine Möglichkeit insbesondere für UDBn in kleineren Gemeinden formuliert. Im Rahmen 

der schriftlichen Befragung wurden die Unteren Denkmalbehörden gefragt, ob sie sich vorstellen 

können, Aufgaben gemeinsam wahrzunehmen, Aufgaben von anderen Unteren Denkmalbehör-

den wahrnehmen zu lassen bzw. selbst Aufgaben von anderen Unteren Denkmalbehörden zu 

übernehmen. Im Ergebnis ist eine gemeinsame Aufgabenwahrnehmung eine Option, die sich 

20% der Unteren Denkmalbehörden auf jeden Fall und weitere 53% gegebenenfalls vorstellen 

können. Die beiden anderen Vorschläge werden dagegen überwiegend abgelehnt. 
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Abbildung 24: Ist eine engere Zusammenarbeit mit anderen UDBn vorstellbar? 
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Quelle: synergon – Befragung der Unteren Denkmalbehörden (2016) 

Die folgende Abbildung zeigt, dass sich mit Ausnahme der vier großen Städte in allen Sied-

lungsgrößen eine insgesamt recht hohe Bereitschaft zeigt, auf jeden Fall oder gegebenenfalls 

mit anderen Unteren Denkmalbehörden zusammenzuarbeiten. 

Abbildung 25: Ist eine engere Zusammenarbeit mit anderen UDBn vorstellbar?  
– Aufgaben gemeinsam wahrnehmen 
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Quelle: synergon – Befragung der Unteren Denkmalbehörden (2016) 

Die Option, Aufgaben von anderen übernehmen zu lassen, zeigt bezogen auf die Siedlungs-

größe hingegen Unterschiede: Können sich Untere Denkmalbehörden der großen Kommunen 

ab 100.000 Einwohnern dies gar nicht oder ggf. (8%) vorstellen, steigt dieser Anteil bei Unte-

ren Denkmalbehörden in Kommunen mit 50.000 bis 100.000 Einwohnern auf ein gutes Viertel 

und beträgt bei den Unteren Denkmalbehörden in kleineren Kommunen unter 25.000 Einwoh-

nern 45%. 
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Abbildung 26: Ist eine engere Zusammenarbeit mit anderen UDBn vorstellbar?  
– Aufgaben von anderen Unteren Denkmalbehörden wahrnehmen lassen 
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Quelle: synergon – Befragung der Unteren Denkmalbehörden (2016) 

Folgende weitere Formen der Zusammenarbeit, die auf jeden Fall oder gegebenenfalls vor-

stellbar sind, laut Angaben der Befragten: 

 Erfahrungsaustausch, Austausch über gesetzliche Vorgaben 

 gemeinsame Dienstbesprechungen 

 Arbeitskreise Bautechnik 

 Archäologie 

 Öffentlichkeitsarbeit 

 Tag des offenen Denkmals, gemeinsames Programm 

Eine Untere Denkmalbehörde wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass für die Zusam-

menarbeit mit anderen UDBn über den Informationsaustausch hinaus rechtliche Grundlagen 

sowie personelle und zeitliche Ressourcen fehlten. 

Schließlich wird die Option, Aufgaben von anderen Unteren Denkmalbehörden zu überneh-

men, über alle Siedlungsgrößen hinweg überwiegend abgelehnt (75% und mehr).  

Abbildung 27: Ist eine engere Zusammenarbeit mit anderen UDBn vorstellbar?  
– Aufgaben von anderen übernehmen 
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Quelle: synergon – Befragung der Unteren Denkmalbehörden (2016) 



synergon 

synergon · Siebengebirgsallee 11 · 50939 Köln · T 0221 4714094 · kontakt@synergon-koeln.de · www.synergon-koeln.de 

  Seite 61 von 178 

2.2.1.3 Bewertung der Zusammenarbeit 

Die Unteren Denkmalbehörden wurden gebeten, die Zusammenarbeit mit anderen Ämtern ihrer 

Stadt oder Gemeinde sowie mit anderen Unteren Denkmalbehörden zu beurteilen. Dabei wird 

die innerkommunale Zusammenarbeit mit anderen Ämtern auf der Skala von 0 bis 10 mit einem 

Wert von 6,9 recht gut beurteilt. Unter diesem Durchschnitt liegen die Unteren Denkmalbehör-

den in Kommunen mit 50.000 bis 100.000 Einwohnern und mit 100.000 bis 500.000 Einwoh-

nern. Die interkommunale Zusammenarbeit mit anderen Unteren Denkmalbehörden wird mit 

einem durchschnittlichen Wert von 5,8 insgesamt schlechter beurteilt als die innerkommunale 

Zusammenarbeit. Dabei sind hier insbesondere die Unteren Denkmalbehörden der größeren 

Kommunen kritischer. 

Tabelle 26: Beurteilung der Zusammenarbeit mit anderen Ämtern und UDBn 

 

 

Zufriedenheit mit der Zusammenarbeit mit... 
(Durchschnittswert auf einer Skala von 0 bis 10) 

 
... anderen Ämtern Ihrer 

Stadt/Gemeinde 
... anderen UDBn 

Insgesamt 6,9 5,8 

Siedlungsgröße (Einwohner/innen) 

500.000 und mehr 7,0 5,0 

100.000 - u. 500.000 6,5 5,2 

50.000 - u.100.000 6,8 5,7 

25.000 - u. 50.000 7,0 6,1 

u. 25.000 7,0 5,8 

Regionale Verteilung (Landesteile) 

Rheinland 6,9 5,8 

Westfalen-Lippe 6,9 5,8 

Quelle: synergon – Befragung der Unteren Denkmalbehörden (2016) 

Die beschriebene Beurteilung der Unteren Denkmalbehörden unterscheidet sich zwischen den 

beiden Landesteilen nicht. 

2.2.2 Obere Denkmalbehörden  

Die Oberen Denkmalbehörden der Kreise gaben überwiegend an, die Zusammenarbeit mit 

anderen Oberen Denkmalbehörden sei weniger wichtig (57%) oder unwichtig (22%). Nur ein 

Fünftel hält sie für wichtig oder sehr wichtig. Entsprechend wird in der Regel nicht zusammen-

gearbeitet: 91% der Oberen Denkmalbehörden der Kreise gaben dies an. 

Möglichkeiten einer Verbesserung der Zusammenarbeit von Oberen Denkmalbehörden sieht 

knapp ein Drittel in einem regelmäßigen Erfahrungsaustausch. Dieser könne durch die Be-

zirksregierungen organisiert werden, so eine Kreis-ODB, eine andere sieht hier eher die Ober-

ste Denkmalbehörde in der Pflicht. Auch aus Sicht der Ämter für Denkmalpflege wäre eine 

Vernetzung der Sachbearbeiter/innen bei den Kreis-ODBn wichtig. Hier wird ebenfalls vorge-

schlagen, dass diese bspw. durch die Bezirksregierungen organisiert werden könnte.  
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Die Oberen Denkmalbehörden der Bezirksregierungen messen der Zusammenarbeit mit an-

deren Oberen Denkmalbehörden dagegen durchgängig eine hohe oder sehr hohe Bedeutung 

bei. Entsprechend arbeiten alle ODBn der Bezirksregierungen mit anderen ODBn zusammen, 

und sei es, wie in einem Fall, nur sporadisch. Auch hier wird ein regelmäßiger Erfahrungsaus-

tausch als Verbesserungsmöglichkeit der Zusammenarbeit genannt. 

2.3 Zusammenarbeit der Behörden verschiedener Ebenen 

2.3.1 Rechtliche Einordnung 

Zwischen den für die Wahrnehmung der Aufgaben des Denkmalschutzes zuständigen Stellen 

der öffentlichen Verwaltung bestehen unterschiedliche rechtliche Beziehungen. Die Denkmal-

behörden der verschiedenen Stufen stehen in einem Über-Unterordnungsverhältnis zueinan-

der, das aber rechtlich unterschiedlich ausgestaltet ist. 

Für das Verhältnis zwischen der Obersten Denkmalbehörde und den Oberen Denkmalbehörden 

gelten die Vorschriften der §§ 2 ff. LOG NW. Das gilt gleichermaßen für die Oberen Denkmalbe-

hörden der Bezirksregierungen (§ 8 LOG NW) wie die der Landräte als untere staatliche Verwal-

tungsbehörde (§ 9 LOG NW). Die Oberste Denkmalbehörde kann danach im Rahmen der Dienst- 

und Fachaufsicht (§§ 11 ff. LOG NW) die Arbeit der Oberen Denkmalbehörden umfassend steuern. 

Demgegenüber üben die Oberste Denkmalbehörde und die Obere Denkmalbehörde über die 

Unteren Denkmalbehörden der Gemeinden Sonderaufsicht im Sinne des § 119 Abs. 2 GO NW 

aus. Gemäß Art. 78 Abs. 4 Satz 2 Verf NW stehen dem Land nur die gesetzlich vorgesehenen 

Aufsichts- und Weisungsrechte zu. Nach §§ 20 Abs. 3 Satz 1 DSchG NW, 12 OBG NW sind die 

§§ 8 ff. OBG NW einschlägig. Die Aufsichtsbehörden können sich jederzeit über die Angelegen-

heiten der Ordnungsbehörden unterrichten (§ 8 OBG NW). Sie können – allgemeine und be-

sondere – Weisungen erteilen, um die rechtmäßige Aufgabenerfüllung sicherzustellen (§ 9 Abs. 

1 OBG NW). Wenn es um die Zweckmäßigkeit der Aufgabenerfüllung geht, können sie allge-

meine Weisungen – also Verwaltungsvorschriften oder Runderlasse – erteilen, um die gleich-

mäßige Durchführung der Aufgaben zu sicherzustellen (§ 9 Abs. 2 Buchst. a OBG NW). Wäh-

rend die Beschränkung des Weisungsrechts durch diesen Zweck für allgemeine Weisungen 

wenig restriktiv wirkt, verlangen Weisungen im Einzelfall einen höheren Begründungsaufwand: 

Sie sind nur zulässig, wenn das Verhalten der zuständigen Unteren Denkmalbehörde ungeeig-

net zur Aufgabenerledigung ist oder wenn überörtliche Interessen gefährdet sind (§ 9 Abs. 2 

Buchst. b OBG NW). Wenn die Oberste Denkmalbehörde gemäß § 21 Abs. 4 Satz 3 DSchG 

NW vom Landschaftsverband angerufen wird, ist sie auch dann zu einer für die Untere Denk-

malbehörde verbindlichen Entscheidung berechtigt, wenn ein solcher Fall nicht vorliegt. Bei Wi-

derstand der Gemeinden können die Sonderaufsichtsbehörden deren Erfüllung aber nicht selbst 

durchsetzen; dazu sind allein die Kommunalaufsichtsbehörden befugt (§ 11 OBG NW). Aller-

dings können die Sonderaufsichtsbehörden im Einzelfall festlegen, dass der Hauptverwaltungs-

beamte eine Weisung als staatliche Verwaltungsbehörde durchführt. Wegen der sonst drohen-

den disziplinarrechtlichen Konsequenzen ist dieses Vorgehen regelmäßig effektiv. Ist das nicht 

der Fall, können die Aufsichtsbehörden die Weisung nach Maßgabe des § 11 OBG NW selbst 

ausführen. 
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Nach den Ergebnissen der Erhebung muss davon ausgegangen werden, dass die Intensität, mit 

der die Aufsicht ausgeübt wird, und die Bereitschaft, § 9 OBG im Bereich des Denkmalschutzes 

anzuwenden, sehr unterschiedlich ist. Gesprächspartner berichten, dass einzelne Gemeinden seit 

dem Inkrafttreten des Denkmalschutzgesetzes unbehelligt die Praxis verfolgen, keine Unterschutz-

stellungen gegen den Willen des Eigentümers vorzunehmen. Bei der Ausübung der Sonderaufsicht 

wird das durch das Gesetz eingeräumte Ermessen, ob man überhaupt einschreitet, häufig sehr 

restriktiv ausgeübt. Ein Teilnehmer des Workshops in Münster: „Ein volksgewählter Hauptverwal-

tungsbeamter weist einen anderen volksgewählten Hauptverwaltungsbeamten nicht an.“ 

2.3.2 Zusammenarbeit von Unteren und Oberen Denkmalbehörden 

2.3.2.1 Formen der Zusammenarbeit 

Obere Denkmalbehörden fungieren als Aufsichtsbehörde für die Unteren Denkmalbehörden: 
Die Regierungspräsidenten für die kreisfreien Städte und die Oberkreisdirektoren als untere 
Verwaltungsbehörden für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden (§ 20 I, 2 DSchG). Die 
Kreise sind zudem verpflichtet, die Unteren Denkmalbehörden Gemeinden, soweit sie nicht 
große oder mittlere kreisangehörige Städte sind, zu beraten (§ 20 II DSchG). 

Ergebnisse: Untere Denkmalbehörden 

In den folgenden Darstellungen werden aufgrund der Zuständigkeiten kreisfreie und kreisan-
gehörige Städte getrennt ausgewiesen. Aufgrund der besonderen Verpflichtung der Kreise für 
kleinere Städte und Gemeinden werden diese ebenfalls getrennt ausgewiesen. Ob eine Stadt 
laut Definition der Gemeindeordnung zu einer mittleren oder großen kreisangehörigen Stadt 
gehört, kann im Rahmen dieser Untersuchung nur anhand der Siedlungsgröße festgelegt 
werden. So können Städte mit mehr als 20.000, aber weniger als 25.000 Einwohnern auf An-
trag „Mittlere kreisangehörige Stadt“ werden.7 Die differenzierte Darstellung der kreisangehö-
rigen Städte weist aus diesem Grund die zweifelsfrei mittleren und großen kreisangehörigen 
Städte mit mehr als 25.000 Einwohnern sowie die Städte und Gemeinden mit weniger als 
20.000 Einwohnern aus. 

Die Unteren Denkmalbehörden wurden gefragt, in welcher Weise sie von den Oberen Denk-
malbehörden (jenseits konkreter denkmalrechtlicher Verfahren) in Form von fallbezogener Be-
ratung, regelmäßigem Informationsaustausch, Moderationsangeboten in denkmalrechtlichen 
Problemfällen oder Fortbildungen unterstützt werden. 53% der Unteren Denkmalbehörden 
werden durch ihre Obere Denkmalbehörde in mindestens einer der genannten Formen unter-
stützt. Zwischen kreisfreien und kreisangehörigen Städten bestehen diesbezüglich keine Un-
terschiede, wobei aber die großen und mittleren kreisangehörigen Städte mit einem Anteil von 
48% in geringerem Maß durch die Kreise unterstützt werden, als die kreisfreien Städte (52%). 
Die Kreise sind verpflichtet, die Städte und Gemeinden mit weniger als 20.000 Einwohnern zu 
beraten. Allerdings gaben nur 56% der Unteren Denkmalbehörden dieser Siedlungsgröße an, 
vom Kreis unterstützt zu werden. 

                                                 
7  Eine kreisangehörige Gemeinde ist zudem auf eigenen Antrag zur Mittleren kreisangehörigen Stadt 

zu bestimmen, wenn ihre maßgebliche Einwohnerzahl an drei aufeinanderfolgenden Stichtagen 
mehr als 20.000 Einwohner beträgt. Sie ist von Amts wegen zur Mittleren kreisangehörigen Stadt zu 
bestimmen, wenn ihre maßgebliche Einwohnerzahl an drei aufeinanderfolgenden Stichtagen mehr 
als 25.000 Einwohner beträgt“ (§ 4 II GO). 
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Tabelle 27: Unterstützung von Unteren Denkmalbehörden durch Obere Denkmalbehörden 

 
Unterstützung in Form von fallbezogener Beratung,  

regelmäßigem Informationsaustausch, Moderationsangeboten  
in denkmalrechtlichen Problemfällen, Fortbildungen 

 N 
Unterstützung in mindestens 
einer der genannten Formen 

keine Unterstützung 

insgesamt 260 53% 47% 

Darunter: 

Kreisfreie Städte 21 52% 48% 

Kreisangehörige Städte 239 53% 47% 

Darunter: 

25.000 EW u. mehr 107 48% 52% 

unter 20.000 EW 111 56% 44% 

Quelle: synergon – Befragung der Unteren Denkmalbehörden (2016) 

Jeweils ein Drittel der kreisfreien Städte und der kreisangehörigen mittleren und großen Städ-

te gab an, von ihrer Oberen Denkmalbehörde fallbezogen beraten zu werden. Bei den kleinen 

Städten und Gemeinden unter 20.000 Einwohnern liegt dieser Anteil nur geringfügig höher 

(39%). Rund 30% der kreisangehörigen Städte und Gemeinden werden von den Oberen 

Denkmalbehörden In Form eines regelmäßigen Informationsaustauschs unterstützt. Große 

und mittlere kreisangehörige Städte unterscheiden sich hier von kleinen Städten unter 20.000 

Einwohnern nur unerheblich. 

Tabelle 28: Unterstützung von Oberen Denkmalbehörden (Bezirksregierungen, Kreise) 

 N Fallbezogene 
Beratung 

Regelmäßiger 
Informations-

austausch 

Moderations-
angebote* 

Fortbildungen/ 
Schulungen 

Insgesamt 260 35% 30% 10% 8% 

Darunter:  

Kreisfreie Städte  21 33% 14% 10% 5% 

Kreisangehörige Städte 239 36% 31% 10% 8% 

Darunter:  

25.000 EW und mehr 107 33% 31% 7% 6% 

unter 20.000 EW 111 39% 30% 11% 11% 

* in denkmalrechtlichen Problemfällen 

Quelle: synergon – Befragung der Unteren Denkmalbehörden (2016) 

Moderationsangebote in denkmalrechtlichen Problemfällen sowie Fortbildungen / Schulungen 

spielen mit 10% bzw. 8% insgesamt eine eher untergeordnete Rolle. Jeweils 11% der kleinen 

Städte und Gemeinden unter 20.000 Einwohnern gaben an, in diesen Formen von ihrer ODB 

unterstützt zu werden. 
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Ergebnisse: Obere Denkmalbehörden 

Der überwiegende Teil der Oberen Denkmalbehörden der Kreise (86% der ODBn, die sich an 

der Befragung beteiligt haben) gab an, dass die Zusammenarbeit mit den Unteren Denkmalbe-

hörden wichtig sei, für drei ODBn (13%) ist sie dagegen weniger wichtig. Ebenfalls drei Kreise 

gaben an, dass sie gar nicht mit Unteren Denkmalbehörden zusammenarbeiten. Laut der inter-

viewten Kreis-ODBn ist dies ein unhaltbarer Zustand. Um dies zu beseitigen, müssten die Land-

räte vom MHKBG Informationen zu den Aufgaben einer Oberen Denkmalbehörde erhalten und 

mit Bezugnahme auf die Ergebnisse der Evaluation aufgefordert werden zu berichten, wie die 

Aufgabenwahrnehmung in ihrem Kreis erfolgt. Zur Erklärung wurde hier angemerkt, dass der 

Denkmalschutz nicht im Fokus der Landräte stünde und eine solche Stärkung von Landesseite 

auch für die Aufgabenwahrnehmung der Oberen Denkmalbehörden wünschenswert wäre. 

Die Oberen Denkmalbehörden der Kreise unterstützen die Unteren Denkmalbehörden der 

kreisangehörigen Städte und Gemeinden insbesondere durch fallbezogene Beratung (83%) 

und durch Informationsaustausch (74%). Neun ODBn (39%) unterstützen durch Moderation zu 

denkmalrechtlichen Problemfällen. 

Tabelle 29: Fachliche Unterstützung für die Unteren Denkmalbehörden – 
Anzahl der unterstützenden ODBn der Kreise 

 Anzahl Anteil 

Fallbezogene Beratung 19 83% 

Informationsaustausch 17 74% 

Moderationsangebote zu denkmalrechtlichen Problemfällen 9 39% 

Fortbildungen/ Schulungen 2 9% 

In anderer Weise 3 13% 

Quelle: synergon – Befragung der Oberen Denkmalbehörden der Kreise (2016) 

Unterstützung in anderer Weise erfolgt laut Angaben der ODBn durch Dienstbesprechungen, tele-

fonische Besprechungen und auch Ortstermine sowie bspw. im Rahmen eines Arbeitskreises 

Denkmalschutz und Heimatpflege. 

Laut der Interviewpartner/innen von Oberen Denkmalbehörden der Kreise benötigen die Unte-

ren Denkmalbehörden insbesondere Beratung zu steuerrechtlichen Fragen (§ 40 DSchG) so-

wie zu Verfahrensfragen. Zwei der Gesprächspartner/innen sehen sich insbesondere auch in 

der Vermittlerrolle bei Schwierigkeiten z.B. mit Eigentümern (Moderation). 

Die Oberen Denkmalbehörden der Bezirksregierungen unterstützen die UDBn der kreisfreien 

Städte durch fallbezogene Beratung und Informationsaustausch, eine ODB unterstützt zusätz-

lich durch Moderationsangebote zu denkmalrechtlichen Problemfällen und eine zusätzlich 

durch aktiv beratende Mitarbeit in einem Arbeitskreis Denkmalschutz. In den Gesprächen wur-

de diesbezüglich auch die unterschiedliche personelle Situation deutlich. Die westfälischen 

Bezirksregierungen können in ihrer Rolle als Obere Denkmalbehörde nach eigenen Angaben 

aufgrund ihrer personellen Situation keine Dienstbesprechungen mehr organisieren und 

durchführen. Eine RP-ODB gab an, dass auch Fachberatungen aus diesen Gründen nicht re-

gelmäßig angeboten werden können. Betont wurde in diesem Zusammenhang aber auch, 

dass die Unteren Denkmalbehörden der kreisfreien Städte fachlich insgesamt gut aufgestellt 
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seien, weshalb Beratungen eher selten anfielen, mit Ausnahme von Beratungen zu § 40 

DSchG. Schließlich bemerkte eine Behörde, dass sie auch von kreisangehörigen Städten mit 

Bitte um Beratung kontaktiert würden, was in Einzelfällen auch geleistet würde, dies aber ei-

gentlich eine Aufgabe der Kreise sei. 

2.3.2.2 Weisungen 

Im Rahmen ihrer Aufsichtspflicht können die Oberen Denkmalbehörden durch Weisung auf 

die Unteren Denkmalbehörden einwirken. Das Instrument der Weisung nutzt ein Drittel der 

Oberen Denkmalbehörden der Kreise und in den vergangenen fünf Jahren haben die Oberen 

Denkmalbehörden insgesamt 14 Mal durch Weisung auf Untere Denkmalbehörden eingewirkt. 

Auch die Oberen Denkmalbehörden der Bezirksregierungen nutzen dieses Instrument über-

wiegend nicht: In den letzten fünf Jahren haben zwei der fünf ODBn hiervon Gebrauch ge-

macht. 

Im Rahmen der Interviews wurde zum einen deutlich, dass die Oberen Denkmalbehörden erst 

einmal Kenntnis von möglichen Konflikten erhalten müssen. Anlässe, um hier tätig zu werden, 

sind innerkommunale Konflikte, Anträge aus der Bürgerschaft oder Aufforderungen durch ei-

nes der Ämter für Denkmalpflege. Das Instrument der Weisung wird als letztes Mittel einge-

setzt. Zunächst wird versucht, durch Beratung und Überzeugungskraft bzw. entsprechende 

Moderation eine Weisung zu umgehen. Eine Gesprächspartnerin merkte in diesem Zusam-

menhang die teilweise schwierige Situation von Unteren Denkmalbehörden an („Denkmäler 

als Spielball der Politik“). Dafür sei es gut, außerhalb der Gemeinde Möglichkeiten zum Ein-

greifen zu haben („der Rufer im eigenen Wald wird nicht gehört“). Eine andere ODB gab an, 

hierzu recht häufig vom Amt für Denkmalpflege aufgefordert zu werden. 

2.3.2.3 Beurteilung der Zusammenarbeit 

Die Unteren Denkmalbehörden der kreisfreien Städte haben die Zusammenarbeit mit den 

Oberen Denkmalbehörden auf einer Skala von 0 bis 10 mit einem Wert von 6,0 als knapp 

überdurchschnittlich gut beurteilt, die Unteren Denkmalbehörden der kreisangehörigen Städte 

und Gemeinden liegen mit einem Wert von 5,8 etwas darunter. 

Auf der anderen Seite haben die Oberen Denkmalbehörden die Zusammenarbeit mit den Un-

teren Denkmalbehörden mit Werten von 7,4 (ODBn der Bezirksregierungen) und 7,6 (ODBn 

der Kreise) erheblich besser eingeschätzt. 

Tabelle 30: Beurteilung der Zusammenarbeit von Unteren und Oberen Denkmalbehörden  

 

 

Zufriedenheit mit der Zusammenarbeit mit... 
(Durchschnittswert auf einer Skala von 0 bis 10) 

Aus Sicht der... Kreisfreie Städte 
Kreisangehörige Städte 

und Gemeinden 

...Unteren Denkmalbehörden  
(Zusammenarbeit mit Oberen Denkmalbehörden) 6,0 5,8 

...Obere Denkmalbehörden 
(Zusammenarbeit mit Unteren Denkmalbehörden)

7,4 7,6 

Quelle: synergon – Befragungen der Unteren und Oberen Denkmalbehörden (2016) 
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Die Zusammenarbeit mit den Oberen Denkmalbehörden kann laut Angaben von Unteren 

Denkmalbehörden insbesondere durch regelmäßige Treffen bzw. Dienstbesprechungen, bes-

sere Beratungsangebote, schnelle Informationsweitergabe (z. B. rechtzeitige Bekanntgabe 

von Sonderförderprogrammen) sowie Fortbildungen verbessert werden. Betont wird zudem 

die koordinierende Funktion der Oberen Denkmalbehörden. Schließlich wurde auf unter-

schiedliches Handeln bei den Oberen Denkmalbehörden hingewiesen:  

„Obere Denkmalbehörden agieren sehr unterschiedlich zu grundsätzlichen Fragestellungen, 

z. B. unterschiedliche Anforderungen an die Führung der Denkmalliste (bei alter Denkmal-

listen-Verordnung); Abstimmung der Oberen Denkmalbehörden untereinander intensivieren.“ 

Im Rahmen der Interviews gaben die Interviewpartner/innen kreisfreier Städte an, dass sie mit 

der Oberen Denkmalbehörde insgesamt gut, aber nicht intensiv zusammenarbeiten. Seit dem 

„Wegfall der Förderung“ gebe es hier nur wenig Berührungspunkte. Wiederholt wurde die For-

derung einer besseren Zusammenarbeit der Oberen Denkmalbehörden (s.o.). Dass die Obe-

ren Denkmalbehörden in der Regel nicht zusammenarbeiten, bestätigen die Ergebnisse der 

schriftlichen Befragung der Oberen Denkmalbehörden (s. Abschnitt 2.2.2).  

Die interviewten kreisangehörigen Städte und Gemeinden gaben an, dass es mit ihrem Kreis 

bezogen auf die Denkmalpflege keine Zusammenarbeit und keine Angebote seitens des Krei-

ses gebe. Zum Teil werden verbesserte Angebote gewünscht, zum Teil wird dafür plädiert, die 

Obere Denkmalbehörde bei den Kreisen zu schließen. So funktioniere die Aufgabenwahrneh-

mung der Kreis als ODB nicht, weil sie quasi nicht vorhanden sei, qualifiziertes Personal („kei-

ne Praktiker“) fehle und zudem die Mitarbeiter/innen in der ODB ständig wechseln. In diesem 

Zusammenhang wurde auch die derzeitige Aufgabenverteilung angesprochen. So mache es 

keinen Sinn, für die wenigen Aufgaben eine gesonderte Struktur vorhalten („zu großes Pferd, 

das gezäumt wird“) (s. Abschnitt 2.1.2.3). 

Die Oberen Denkmalbehörden der Kreise würden nach eigenen Angaben gerne einige der 

oben genannten Leistungen, wie bspw. Durchführung regelmäßiger Treffen zu Fachfragen 

oder regelmäßige Dienstbesprechungen anbieten. In diesem Zusammenhang werden des Wei-

teren die Teilnahme an Ortsterminen sowie regelmäßige Information zu den Vorgängen denk-

malpflegerischer Art genannt. Andere Obere Denkmalbehörden weisen hier auf die teilweise 

schlechte Personalausstattung der Unteren Denkmalbehörden hin, die auch durch Beratung 

nicht aufgefangen werden könne. Die Bündelung der Aufgaben von Unteren Denkmalbehörden 

ohne eigene Bauaufsicht bei den Oberen Denkmalbehörden der Kreise könne dazu führen, 

dass die Kreise verstärkt wieder inhaltliche Kompetenzen im Bereich Denkmalpflege aufbauen 

würden. Dadurch könne die Zusammenarbeit mit den größeren Unteren Denkmalbehörden, für 

die sie weiterhin als Oberer Denkmalbehörde zuständig wären, verbessert werden. 

Für eine gute fallbezogene Beratung sei es schließlich auch wichtig, dass die Unteren Denk-

malbehörden rechtzeitig auf die Oberen Denkmalbehörden zukommen (z.B. bei der Geneh-

migung von Denkmalbereichssatzungen). Da die Oberen Denkmalbehörden den Bedarf nicht 

kennen können, wird hier eine Holschuld bei den Unteren Denkmalbehörden gesehen. 
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2.3.3 Oberste Denkmalbehörde: Zusammenarbeit und Unterstützung 

Die Oberen Denkmalbehörden wurden gebeten anzugeben, wie wichtig aus Ihrer Sicht die Zu-

sammenarbeit mit der Obersten Denkmalbehörde ist. Die ODBn der Bezirksregierungen mes-

sen der Zusammenarbeit durchgängig eine sehr hohe oder hohe Bedeutung bei, bei den Obe-

ren Denkmalbehörden der Kreise ist dies mit 48% knapp die Hälfte. Die Oberen Denkmalbehör-

den sind dabei mit der Zusammenarbeit mit der Obersten Denkmalbehörde mäßig zufrieden. 

Auf der Skala von 0 bis 10 betragen die durchschnittlichen Werte hierfür bei den Oberen Denk-

malbehörden der Kreise 5,9 und bei den Oberen Denkmalbehörden Bezirksregierungen 5,6.  

Für eine verbesserte Zusammenarbeit wurde seitens der Oberen Denkmalbehörden Folgen-

des angeregt,  

 Verbesserung des Informationsflusses („Informationen über neue Rechtsprechung im Denk-

malrecht bzw. einschlägige Entscheidungen“, “mehr Erlasse zu Inhalten von Erlaubnissen“) 

 Fachliche Steuerung im Prozess / Hinwirken auf Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns  

(„hier kümmern sich die kommunalen Spitzenverbände, das kann gut ergänzen, sollte aber 

nicht ersetzen“) 

 Regelmäßige Dienstbesprechungen („Ein Jahrestreffen würde die Zusammenarbeit stär-

ken, sollte verpflichtend sein.“)  

 Schulungsangebote  

o zu Fachfragen in Zuständigkeit des Ministeriums („Hier bietet das Ministerium selbst 

keine Fortbildungen an.“)  

o „Es sollten Schulungsveranstaltungen in Zusammenarbeit mit dem Amt für Denkmal-

pflege angeboten werden. Worauf ist als ODB zu achten? Schwerpunkte der Aufga-

benwahrnehmung?“ 

 Verbesserung der personellen Situation der Obersten Denkmalbehörde. 

Die Unteren Denkmalbehörden wurden ebenfalls gebeten anzugeben, wie zufrieden sie mit der 

Unterstützung durch die Oberste Denkmalbehörde sind. Mit einem Wert von 5,4 auf der Skala 

von 0 bis 10 kann auch hier eine mäßige Zufriedenheit konstatiert werden. Die Vorschläge der 

Unteren Denkmalbehörden für eine verbesserte Unterstützung betreffen insbesondere: 

 Informationsfluss und Kommunikation  

o Allgemein (z.B. „besserer Informationsaustausch“, „Kontakt zw. MHKBG und UDBn in-

tensivieren“, „Infofluss verbessern“, „mehr Informationen auf der Homepage“, „Einfüh-

rung eines Newsletters“) 

o zu bestimmten Themen (z.B. „gesetzliche und rechtliche Änderungen“, „über relevante 

Fallentscheidungen“, „Förderverfahren“, „mehr Feedback zu aktuellen Entwicklungen“, 

„Neuauflage Broschüren zu § 40“) 

 Informationsveranstaltungen / Arbeitstreffen („Regelmäßige Infoveranstaltungen von Ministe-

rium / Bez. Reg. zu aktuellen rechtlichen Fragen wäre sehr hilfreich“, „ein Jour-fixe-Termin 

pro Jahr“, „jährlich 1 Austausch gewünscht“, „Organisation überregionaler Arbeitstreffen 

zur Abstimmung und Vorstellung aktueller Fälle (ähnlich dem Arbeitskreis der Bauauf-

sichtsbehörden)“) 
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 Konkrete Hilfestellung zu spezifischen Themen („Hilfestellung bei Auslegung der Beschei-

nigungsrichtlinie § 40, z. B. mit Arbeitsblättern“, „mehr Rechtsberatung“) 

 Förderung („Förderpraxis“, „Mittelbereitstellung ist für die Denkmalpflege enorm wichtig“) 

 Weitere konkrete Vorschläge für Verbesserungen (im Rahmen der Interviews): 

o „Steuerbescheinigungsrichtlinie ist neu: Warum gibt es hier nicht eine Synopse? Hier 

könnte mit wenigen Handgriffen die Situation entscheidend verbessert werden“. 

o „Erstellung von Flyern / Informationsmaterial zur Weitergabe an Bürger/innen (zum 

Verfahren (Ablauf) oder was ein Denkmal ausmacht) – in den vielen UDB wird das Rad 

stets neu erfunden, oder es wird gar nicht gemacht“. 

o „Alternative Förderoptionen (über Obere Denkmalbehörden) kommunizieren (Städte-

baulicher Denkmalschutz, Bundesprogramme o. ä.)“. 

o „Ggf. bei Spitzenverbänden nachfragen, was die Kommunen für eine gute Umsetzung 

des Denkmalschutzes vom Ministerium benötigen“.  

Im Rahmen der Interviews wurde deutlich, dass die Oberen Denkmalbehörden z.T. nur die 

Aufsichtsfunktion wahrnehmen („wir hatten mal einen Anrufungsfall; hätten wir Kontakt; wäre 

etwas im Argen“). Andere artikulieren deutlich ihren Unmut darüber, wie wenig die Denkmal-

pflege „im Ministerium wertgeschätzt“ werde (Stichwort: Personelle Situation). Positiv wird da-

gegen die Teilnahme der Obersten Denkmalbehörde an Arbeitskreisen und den Veranstaltun-

gen des Städtetags gesehen. 

Aus Sicht der Ämter für Denkmalpflege sollte die Oberste Denkmalbehörde ihre Befugnisse 

deutlicher wahrnehmen. Konkret werden Klarstellungen zur Aufgabenverteilung zwischen 

Denkmalbehörden und Denkmalpflegeämtern als notwendig erachtet. Hierzu gehörten u.a.: 

 Aufgaben der Unteren Denkmalbehörden bei der Erstellung von Steuerbescheinigungen 

 Aufgaben der Unteren Denkmalbehörden beim Eintragungsvorgang 

 Erinnerung der Oberen Denkmalbehörden der Kreise an ihre Aufgaben 

Insbesondere solle die Oberste Denkmalbehörde auch ihre Aufgabe als Sonderaufsicht über 

die Oberen Denkmalbehörden wahrnehmen. 

2.4 Zusammenarbeit von Denkmalbehörden und Ämtern für Denkmalpflege 

2.4.1 Die fachliche Mitwirkung im DSchG – rechtliche Einordnung 

Die Denkmalpflegeämter unterliegen ebenso wie die Gemeinden und Gemeindeverbände, 

wenn sie in der Denkmalpflege tätig werden, nur der Kommunalaufsicht als Rechtsaufsicht. 

Die fachliche Mitwirkung der Denkmalpflegeämter an den Entscheidungen der Denkmalbehör-

den (§ 22 Abs. 2 Halbsatz 2 DSchG NW) ist im Gesetz in verschiedenen Vorschriften näher 

konkretisiert: Die Landschaftsverbände besitzen ein Antragsrecht auf Unterschutzstellung von 

Denkmälern (§ 3 Abs. 2 Satz 2 DSchG NW), der Entwurf einer Denkmalbereichssatzung und 

die dazu vorgebrachten Anregungen und Bedenken sind mit dem Landschaftsverband zu er-

örtern (§ 6 Abs. 2 Satz 1 DSchG NW). Wird der Gemeinde die Entdeckung eines Bodendenk-

mals angezeigt, hat sie unverzüglich den Landschaftsverband zu benachrichtigen (§ 15 Abs. 1 

Satz 2 DSchG NW). Wenn der Denkmalbereichssatzung das Gutachten des Landschaftsver-



synergon 

synergon · Siebengebirgsallee 11 · 50939 Köln · T 0221 4714094 · kontakt@synergon-koeln.de · www.synergon-koeln.de 

  Seite 70 von 178 

bandes “gemäß § 22 Abs. 3 DSchG NW” nachrichtlich beizufügen ist, wird vorausgesetzt, 

dass ein Gutachten erstattet werden muss, auch wenn im Gesetz weder die Pflicht der Ge-

meinde, ein Gutachten einzuholen, noch die Pflicht des Landschaftsverbandes, eines zu er-

statten, ausdrücklich geregelt ist.  

Bei der Erstellung von Gutachten sind die Denkmalpflegeämter an fachliche Weisungen nicht 
gebunden und sehr frei darin, wie sie die Gutachten kommunizieren (§ 22 Abs. 4 DSchG). 
Diese bundesweit einmalige Regelung schirmt die Ämter innerhalb der Landschaftsverbände 
gegen jede Einflussnahme seitens des zuständigen Landesrates, des Landesdirektors, der 
Landschaftsversammlung, des Landschaftsausschusses oder des zuständigen Fachaus-
schusses ab. In der öffentlichen Kommunikation gehen die Denkmalpflegeämter davon aus, 
dass ihre Weisungsfreiheit über die Erstellung von Gutachten hinausgeht und ihre gesamte 
fachliche Arbeit umfasst. 

Die wichtigste Form der fachlichen Beteiligung ist die Benehmensherstellung bei den Ent-

scheidungen der unteren und oberen Denkmalbehörden (§ 21 Abs. 4 DSchG NW). Eine Reihe 

von Vorschriften heben die Notwendigkeit der Benehmensherstellung ausdrücklich hervor: 

Das gilt für die Eintragung in die Denkmalliste (§ 3 Abs. 2 Satz 2 DSchG NW), die Ausweisung 

von Grabungsschutzgebieten (§ 14 Abs. 1 Satz 1 DSchG NW), die Freigabe von Fundstellen 

nach der Entdeckung von Bodendenkmälern (§ 16 Abs. 3 Buchst. b DSchG NW), die Bestel-

lung ehrenamtlicher Beauftragter (§ 24 Abs. 1 DSchG NW), die jährliche Vorbereitung des 

Denkmalförderungsprogramms (§ 36 Abs. 1 Satz 1 DSchG NW) und die Ausstellung von 

Steuerbescheinigungen (§ 40 Satz 1 DSchG NW). Nach § 19 Abs. 3 DSchG NW haben die 

Bergbehörden bei der Zulassung bergrechtlicher Betriebspläne das Benehmen mit dem Land-

schaftsverband und der Stadt Köln herbeizuführen.  

Die fachliche Mitwirkung der Denkmalpflegeämter im Zusammenhang mit der Inventarisation 

und der Benehmensherstellung werden in Kapitel 3 ausführlich beschrieben. An dieser Stelle 

wird auf die darüber hinausgehenden Beratungs- und Unterstützungsleistungen sowie auf ihre 

Tätigkeiten als Träger öffentlicher Belange Bezug genommen.  

2.4.2 Beratungs- und Unterstützungsleistungen 

2.4.2.1 Fachliche Beratung 

Die Unteren Denkmalbehörden sowie die Denkmalbehörden bei den Bezirksregierungen wur-

den gebeten, die Leistungen der Ämter für Denkmalpflege nach § 22 Abs. 3 DSchG und somit 

auch die fachliche Beratung zu bewerten.  

Von den Unteren Denkmalbehörden empfinden 80% die fachliche Beratung der Ämter für 

Denkmalpflege qualitativ als ausreichend, 18% als teilweise ausreichend und 2% als nicht 

ausreichend. Deutlich wird, dass die Unteren Denkmalbehörden größerer Städte kritischer 

sind: nur gut zwei Drittel der UDBn in großen Kommunen (mehr als 100.000 Einwohnern) be-

urteilen die Fachliche Beratung als qualitativ ausreichend und immerhin 11% als nicht ausrei-

chend. Je kleiner die Kommunen werden, desto besser wird hier die Bewertung der fachlichen 

Beratung und schließlich halten 84% der Unteren Denkmalbehörden in kleineren Kommunen 

mit weniger als 25.000 Einwohnern diese Leistungen der Ämter für Denkmalpflege für qualita-

tiv ausreichend und keine für nicht ausreichend. 
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Tabelle 31: Ämter für Denkmalpflege – Fachliche Beratung 

  qualitativ ausreichend (Einschätzung der UDB) 

 N Ja Teilweise Nein 

Insgesamt 253 80% 18% 2% 

Siedlungsgröße (Einwohner/innen) 

100.000 und mehr 28 68% 21% 11% 

50.000 - u.100.000 33 73% 24% 3% 

25.000 - u. 50.000 64 83% 16% 2% 

u. 25.000 128 84% 16% 0% 

Quelle: synergon – Befragung der Unteren Denkmalbehörden (2016) 

Die fachliche Beratung des Amtes für Denkmalpflege im Rheinland wird von knapp drei Viertel 

der Unteren Denkmalbehörden als qualitativ ausreichend eingeschätzt, bei der fachlichen Be-

ratung des LWL-Amtes für Denkmalpflege ist dies mit 85% der UDBn ein erheblich höherer 

Anteil. Zudem wird die fachliche Beratung dieses Amtes von keiner der Unteren Denkmalbe-

hörden als qualitativ nicht ausreichend bewertet, im Rheinland sind dies 5% der UDBn. 

Die positiven Bewertungen wurden insbesondere mit dem sehr gut qualifizierten Personal in den 

Ämtern für Denkmalpflege, mit gutem Kontakt und guter Erreichbarkeit sowie mit i. d. R. ver-

ständlicher und umfassender Beratung begründet. Die Bewertung einer teilweise ausreichenden 

fachlichen Beratung wurde mit fehlenden Kapazitäten und knapper Zeit, häufig zu theoretischen, 

wenig praxisorientierten und „für ‚Laien‘ nicht immer nachvollziehbaren“ Erläuterungen sowie 

fehlendem festen Ansprechpartner begründet. Schließlich wurde die Bewertung der fachlichen 

Beratung als qualitativ nicht ausreichend, damit begründet, dass sie nicht stattfände. 

Die Denkmalbehörden bei den Bezirksregierungen beurteilen die fachliche Beratung durch-

gängig als qualitativ ausreichend. Begründet wird dies mit der hohen fachlichen Qualifikation. 

2.4.2.2 Unterstützung der Unteren Denkmalbehörden 

Knapp 80% der Unteren Denkmalbehörden werden (außerhalb konkreter denkmalrechtlicher 

Verfahren, bei denen die Stellen zwingend eingebunden werden müssen) von den Ämtern für 

Denkmalpflege in Form fallbezogener Beratung unterstützt und knapp zwei Drittel durch regel-

mäßigen Informationsaustausch. Fortbildungen /Schulungen sowie Moderrationsangebote in 

denkmalrechtlichen Problemfällen nehmen jeweils 38% der Unteren Denkmalbehörden wahr. 

Fallbezogene Beratung wird von Unteren Denkmalbehörden unterschiedlicher Siedlungsgröße 

in etwa gleichem Maß wahrgenommen, dabei in Westfalen-Lippe von mehr UDBn (85%) als 

im Rheinland (71%). Bei der Unterstützung durch regelmäßigen Informationsaustausch gibt es 

bezogen auf die Siedlungsgröße keine einheitliche Tendenz, in Westfalen-Lippe werden gut 

zwei Drittel der UDBn (68%) durch regelmäßigen Informationsaustausch unterstützt, im Rhein-

land sind dies 57%. 
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Tabelle 32: Unterstützung von Ämtern für Denkmalpflege 

 N 
Fallbezogene 

Beratung 

Regelmäßiger 
Informations-

austausch 

Fortbildungen/ 
Schulungen 

Moderations-
angebote* 

Insgesamt 260 79% 63% 38% 38% 

Siedlungsgröße (Einwohner/innen) 

100.000 und mehr 28 79% 79% 54% 32% 

50.000 - u.100.000 34 76% 56% 53% 50% 

25.000 - u. 50.000 66 82% 67% 41% 42% 

u. 25.000 132 79% 60% 30% 34% 

Regionale Verteilung (Landesteile) 

Rheinland 106 71% 57% 33% 34% 

Westfalen-Lippe 154 85% 68% 42% 41% 

* in denkmalrechtlichen Problemfällen 

Quelle: synergon – Befragung der Unteren Denkmalbehörden (2016) 

Fortbildungs- bzw. Schulungsangebote der Ämter für Denkmalpflege werden von größeren 
Städten in höherem Maß angenommen als von kleineren, im Rheinland nimmt ein Drittel der 
UDBn solche Angebote wahr, in Westfalen-Lippe sind dies 42% der UDBn. Bei den Modera-
tionsangeboten sind bezogen auf die Siedlungsgröße wiederum keine Tendenzen zu erken-
nen, aber auch diese Form der Unterstützung wird anteilig von weniger rheinischen Unteren 
Denkmalbehörden (34%) wahrgenommen als von westfälisch-lippischen UDBn (41%).  

Die Unteren Denkmalbehörden konnten Verbesserungsvorschläge zur Zusammenarbeit mit den 
Ämtern für Denkmalpflege abgeben. Dieser Raum wurde zum einen dafür genutzt, die gute Zu-
sammenarbeit zu betonen, wobei aber auch zeitliche Restriktionen deutlich wurden, aber auch: 

 Mehr Zeit für Baustellenbesuche vor Ort, häufigere Ortstermine, bessere Erreichbarkeit 

 Häufigerer Austausch („Arbeitskreise“, „Jour fixe“, „regelmäßige Dienstbesprechungen mit 
zuständigem Gebietsreferent“) 

 Schulungen und Beratungen („mehr Info- und Seminarveranstaltungen zu Schwerpunkt-
themen“) 

 Unterstützung bei grundsätzlichen Fragestellungen (z.B. „Wirtschaftlichkeitsberechnun-
gen/Zumutbarkeitsfragen“, „Umgang mit speziellen historischen Baustoffen bzw. Konstruk-
tionen“, „Umgang mit der Nachkriegsarchitektur bzw. mit deren speziellen Materialien“) 

 Weitere ausführliche Bemerkungen zur Arbeit der Ämter für Denkmalpflege  

o „Besonders wichtig erscheint uns die Beratung der UDBn von den Restaurierungswerk-
stätten. Darüber hinaus sollte die Arbeit der Inventarisation, die seit einigen Jahren sehr 
fundierte, rechtssichere Gutachten erarbeitet, gefördert werden. Insgesamt sollte der 
Schwerpunkt der Ämter für Denkmalpflege eher auf der fachlichen Beratung liegen“. 

o „Fachämter übernehmen in kleinen Gemeinden mangels qualifizierter Besetzung häufig 
Aufgaben der UDB; dies geht zulasten der gesetzlich festgelegten Aufgaben und der 
Betreuung der großen Kommunen gemäß DSchG. Landschaftsverbände sollten zu-
sammen mit den Kommunalen Spitzenverbände auf eine Änderung drängen (fachliche 
Besetzung der kleinen UDBn oder kleine Kommunen „teilen“ sich einen fachlich qualifi-
zierten Denkmalpfleger)“. 
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Diese Auflistung zeigt eine große Bandbreite der Aufgaben, die die Ämter für Denkmalpflege 

aus Sicht der Unteren Denkmalbehörden wahrnehmen sollen. So wurden hier teilweise auch 

Fragestellungen genannt, die nicht Fragen der fachlichen Denkmalpflege, sondern vielmehr 

das Verwaltungshandeln betreffen. Deutlich wird zudem, wie unterschiedlich die formulierten 

Bedarfe von Unteren Denkmalbehörden in großen und kleinen Kommunen sind. 

Aus Sicht der Ämter für Denkmalpflege bedarf es einer Aufgabenklärung: Klargestellt werden 

müsse, welche Aufgaben die Ämter für Denkmalpflege konkret zu erfüllen haben (fachliche Fra-

gen, aber keine Fragen, die die Verwaltung betreffen), dies müsse zudem kommuniziert werden. 

2.4.2.3 Unterstützung der Oberen Denkmalbehörden der Kreise 

Für alle Oberen Denkmalbehörden der Kreise ist die Zusammenarbeit mit dem Amt für Denk-

malpflege sehr wichtig oder wichtig. Damit messen die Kreis-ODBn der Zusammenarbeit mit 

den Fachämtern insgesamt eine höhere Bedeutung bei als der Zusammenarbeit mit den Unte-

ren Denkmalbehörden (87%). Über die Hälfte der Oberen Denkmalbehörden (52%) hat einen 

regelmäßigen Informationsaustausch mit dem Amt für Denkmalpflege, vier Kreis-ODBn (17%) 

bei Fortbildungen / Schulungen und zwei arbeiten in Arbeitskreisen mit dem Amt für Denkmal-

pflege zusammen. Drei Kreis-ODBn arbeiten nicht mit dem Amt für Denkmalpflege zusammen. 

Tabelle 33: Formen der Zusammenarbeit mit dem Amt für Denkmalpflege 

 Anzahl Anteil 

Regelmäßiger Informationsaustausch 12 52% 

Fortbildungen / Schulungen 4 17% 

Arbeitskreise 2 9% 

Keine Zusammenarbeit 3 13% 

synergon – Befragung der Oberen Denkmalbehörden der Kreise (2016) 

Bei Ortsterminen werden die Ämter für Denkmalpflege von den Kreis-ODBn in der Regel hin-

zugezogen: Fünf Kreis-ODBn ziehen das zuständige Amt für Denkmalpflege immer hinzu 

(24%) und weitere elf überwiegend (52%). Weitere fünf Kreise gaben dagegen an, dass sie 

das Amt für Denkmalpflege eher selten hinzuziehen (24%). 

Aus Sicht der Kreis-ODBn kann die Zusammenarbeit mit den Ämtern für Denkmalpflege durch 

eine bessere Erreichbarkeit, regelmäßige Dienstbesprechungen und regelmäßigen persönli-

chen Austausch verbessert werden. Angemerkt wurde zudem, dass fachliche Erläuterungen 

teilweise schwer nachvollziehbar seien und Bearbeitungsfristen bei Baugenehmigungsverfah-

ren kürzer sein sollten. Schließlich wurde „mehr Pragmatismus bei Denkmälern, bei denen es 

sich um Schrottimmobilien handelt“, gewünscht. 

Die Ämter für Denkmalpflege berichten von ihren Erfahrungen mit sehr unterschiedlich aufge-

stellten Kreisen. So gebe es mit einigen Kreis-ODBn einen engen Kontakt und Austausch. Dies 

seien insbesondere die Kreise, die einen regelmäßigen Erfahrungsaustausch für die kreisan-

gehörigen Unteren Denkmalbehörden anbieten, wozu in der Regel Mitarbeiter/innen des jewei-

ligen Amtes für Denkmalpflege als Referenten/Innen eingeladen werden. Diese Aufgabe werde 
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von den Denkmalpflegeämtern sehr gerne wahrgenommen, weil hierdurch eine große Wirkung 

erzielt werden könne. Dies sei auch gut für die Unteren Denkmalbehörden, weil für diese Ver-

anstaltungen keine Dienstreisegenehmigungen erforderlich seien. Allerdings seien weniger gut 

aufgestellte Kreise auch hierfür schwierig bis gar nicht zu erreichen (in einem Landesteil sind 

dies etwa 50%). Hier wäre eine Verbesserung durch regelmäßig anberaumte Arbeitsgespräche 

möglich; durchaus auch in kleinerer Runde bzw. aus aktuellen Anlässen. Dies werde ange-

strebt und mit einigen Oberen Denkmalbehörden praktiziert, ein Teil der ODBn bleibe aber un-

erreichbar. Aus Sicht eines Amtes für Denkmalpflege wird in diesem Zusammenhang eine 

wichtige Funktion der Obersten Denkmalbehörde gesehen, da die Ämter für Denkmalpflege 

einen regelmäßigen Austausch nur anbieten, aber nicht einfordern könnten.  

2.4.2.4 Bewertung der Zusammenarbeit 

Im Rahmen der schriftlichen Befragung wurden die Unteren und Oberen Denkmalbehörden 

gebeten, auf einer Skala von 0 bis 10 anzugeben, wie zufrieden sie mit der Zusammenarbeit 

mit den Ämtern für Denkmalpflege bzw. der Unterstützung durch sie (Untere Denkmalbehör-

den) sind. Insgesamt zeigt sich hier ein recht positives Bild; so sind alle befragten Denkmalbe-

hörden überdurchschnittlich zufrieden mit der Zusammenarbeit. Die folgende Abbildung zeigt 

die Ergebnisse getrennt für Denkmalbehörden und für die beiden Landesteile. Die Unteren 

Denkmalbehörden im Rheinland beurteilen die Unterstützung durch das rheinische Amt für 

Denkmalpflege zwar überdurchschnittlich gut, mit einem Wert von 6,5 aber im Vergleich zu 

den UDBn in Westfalen-Lippe aber deutlich schlechter (7,3). Aus Sicht der Kreis-ODBn ist da-

gegen die Zufriedenheit mit dem rheinischen Amt für Denkmalpflege (7,8) höher als mit dem 

LWL-Amt für Denkmalpflege (7,3). Schließlich sind insbesondere die westfälischen Denkmal-

behörden bei den Bezirksregierungen (RP-Behörden) zufrieden mit der Zusammenarbeit (8,0), 

die rheinischen sind hier kritischer. 
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Abbildung 28: Zufriedenheit mit der Zusammenarbeit mit den Ämtern für Denkmalpflege aus 
Sicht der Unteren und Oberen Denkmalbehörden 
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Quellen: synergon – schriftliche Befragungen der Unteren und Oberen Denkmalbehörden (2016) 

2.4.2.5 Zusammenarbeit mit der Obersten Denkmalbehörde 

Die Oberste Denkmalbehörde bitte die Ämter für Denkmalpflege um Stellungnahme zu kon-

kreten Fällen bzw. Fragestellungen (wie bspw. Beschwerden / Petitionen), die bei der Obers-

ten Denkmalbehörde ankommen. Zudem fänden in unregelmäßigen Abständen so genannte 

Jour-Fixe-Gespräche mit den Amtsleitungen der Denkmalpflegeämter statt. Auf der anderen 

Seite werde in seltenen Ausnahmefällen die Oberste Denkmalbehörde um Unterstützung und 

Moderation gebeten. Dies komme bspw. dann zum Tragen, wenn keine rechtliche Einigung 

über Verfahrenswege herbeigeführt werden könne und sich abzeichne, dass auch eine Obere 

Denkmalbehörde keine Lösung herbeiführen könne. Darüber hinaus würde die Oberste Denk-

malbehörde von den Ämtern für Denkmalpflege zum Rheinisch-Westfälischen Staatspreis für 

Denkmalpflege beraten.  

2.4.3 Träger öffentlicher Belange 

Die Ämter für Denkmalpflege sind als Träger öffentlicher Belange formell an Planungen beteiligt. 

Im westfälischen Amt für Denkmalpflege sind nach eigenen Angaben hiermit zwei Stellen in der 

städtebaulichen Denkmalpflege und Kulturlandschaft in Vollzeit ausgelastet. Das Amt sei darüber 

hinaus auch bei informellen Verfahren beteiligt und hat so im Jahr 2015 ca. 1.200 Fälle betreut.  

Betont wird in diesem Zusammenhang das große Interesse von Denkmalschutz und Denkmal-
pflege, bei großen Planungen möglichst frühzeitig beteiligt zu werden. In diesem Zusammen-
hang wird bemängelt, dass Untere Denkmalbehörden und Denkmalpflegeämter bei städtebauli-
chen Planungen und Städtebau-Fördermaßnahmen (bspw. integrierte Handlungskonzepte) oft-
mals nicht beteiligt werden. Dies gelte insbesondere auch bei der Verwendung von Mitteln der 
städtebaulichen Denkmalpflege. Hier solle es keinen gesetzlichen Zwang der Beteiligung geben, 
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aber eine engere Kommunikation sei durchaus sinnvoll. So könnten (z.B. bei B-Plänen) die Un-
teren Denkmalbehörden als Vorprüfung einbezogen werden, die dann das Denkmalpflegeamt 
um eine Stellungnahme anfragen könnten.  

2.4.4 Weitere Angebote der Ämter für Denkmalpflege 

Die Tätigkeiten der Ämter für Denkmalpflege umfassen zudem insbesondere auch: 

- Angebote fundamentaler Arbeitsgrundlagen: Archive (Fotos, Pläne) und Fachbibliotheken 

- Angebote von Sonderkompetenzen, die sonst nicht vorgehalten werden, u.a.: 

o Gartendenkmalpflege 

o Technische Kulturdenkmäler 

o Bauforschung 

o Orgeldenkmalpflege 

o Spezialisierte juristische Expertise  

- Bildung von Netzwerken mit Fachgruppen, Initiativen und Universitäten 

- Beiträge zur Fortbildung des Nachwuchses (bspw. Ausbildung von Volontären und Prakti- 
kanten, Hospitation von Referendaren in den Ämtern etc.) 

- Öffentlichkeitsarbeit, thematische Tagungen, Fortbildungsangebote, Veröffentlichungen, etc. 

2.5 Landesdenkmalrat  

Nach § 23 Abs. 1 DSchG NW, der die Überschrift “Beiräte” trägt, kann bei der Obersten Denk-
malbehörde zur Vertretung der Belange der Denkmalpflege ein Denkmalrat gebildet werden. 
Das Gesetz enthält keine genaueren Angaben zu den Aufgaben noch Vorgaben zur Zusam-
mensetzung oder Arbeitsweise des Denkmalrats.  

Nachdem die Architektenkammer NRW gemeinsam mit der Ingenieurkammer-Bau NRW an-

geregt hatte, ein solches Gremium als Beratungsorgan einzurichten, hat sich am 26.10.2015 

in Düsseldorf eine Expertenrunde mit dem Thema befasst8. Die Experten waren sich einig, 

dass ein Denkmalrat unabhängig sein müsse. “Zu Zielen und Aufgaben bestanden dagegen 

unterschiedliche Auffassungen”; als mögliche “Kernaufgaben” wurden die Entlastung der be-

stehenden Institutionen durch unparteiische Mitarbeit, die Funktion als Ideengeber und Mei-

nungsfilter sowie Gremium des Interessenausgleichs in Betracht gezogen; vor dem Hinter-

grund, dass es zwei Landschaftsverbände mit zwei Landeskonservatoren gebe, könne man 

ggf. auch erwägen, zwei Denkmalräte zu bilden9. 

Rechtlich sind Minister/innen frei darin, wie sie ihre Entscheidungen vorbereiten. Unabhängig 

davon, ob eine gesetzliche Regelung besteht, kann das auch durch entsprechende Gremien ge-

schehen. So hat der damals zuständige nordrhein-westfälische Minister im Zusammenhang mit 

der sog. „Hoffmann-Axthelm-Debatte“ eine Denkmalkommission berufen, die am 7.10.2002 ei-

nen Bericht vorgelegt hat. In allen anderen deutschen Ländern ist die Einrichtung einer10 zentra-

                                                 
8  Eine Zusammenfassung und Dokumentation der Vorträge findet sich unter:  

www.aknw.de/aktuell/detailansicht/artikel/ein-denkmalrat-fuer-nrw/. 
9  S. die Zusammenfassung unter: www.aknw.de/aktuell/detailansicht/artikel/ein-denkmalrat-fuer-nrw/. 
10  Niedersachsen sieht zwei separate Landeskommissionen für die Bau- und Kunstdenkmalpflege und 

die Bodendenkmalpflege vor (§ 23a DSchG NI). 
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len Beratungsinstitution, in einigen Fällen unter einer anderen Bezeichnung, gesetzlich vorge-

schrieben und auch überall erfolgt. In Berlin und Hamburg, aber auch in einigen Flächenländern 

sind die Denkmalräte auch sehr aktiv und nehmen etwa durch Stellungnahmen zu wichtigen 

Einzelprojekten auf die denkmalpolitische Diskussion Einfluss. Im Unterschied zu § 23 Abs. 1 

DSchG NW sind sie gesetzlich aber nicht als Interessenvertretung der Denkmalpflege, sondern 

als denkmalpolitische Beratungsgremien konzipiert, die nach ihren Aufgaben und ihrer Zusam-

mensetzung darauf angelegt sind, denkmalpolitische Themen auch kontrovers zu diskutieren.  

Im Einzelnen sind die Regelungen recht unterschiedlich: Ihnen gehören meistens Vertreter der 
Kommunen, der Kirchen, der Denkmaleigentümer, der Wirtschaft, vor allem des Handwerks, 
der Architekten, der Denkmalpflegeorganisationen, der Heimatpflege und der Wissenschaft 
an. In einigen Fällen sitzen auch Vertreter der Fraktionen des Landtags und von Behörden in 
den Denkmalräten. Die Mitgliederzahl liegt meistens11 zwischen zwölf und vierundzwanzig. 
Die Mitglieder werden durch die Oberste Denkmalbehörde oder auf ihren Vorschlag durch die 
Landesregierung meistens für die Dauer der Wahlperiode des Landtags ernannt. Die Mitglie-
der werden ehrenamtlich und unabhängig tätig. Die Aufgaben der Geschäftsstelle werden von 
der Obersten Denkmalbehörde wahrgenommen. Aufgabe der Räte ist stets die Beratung der 
Obersten Denkmalbehörde, die sie bei Entscheidungen von grundsätzlicher Bedeutung anzu-
hören hat. Die meisten Denkmalräte sind berechtigt, von sich aus Themen aufzugreifen, Stel-
lungnahmen auch öffentlich abzugeben und Empfehlungen auszusprechen. 

In den Befragungen und in Stellungnahmen äußerten insbesondere anerkannte Denkmalpflege-
organisationen (vgl. 6.3.1.4) und die Architektenkammer zusammen mit der Ingenieurkammer 
das Interesse an der Einsetzung eines Landesdenkmalrates. Die Kammern wünschen sich hier 
nicht nur die Vertretung der Denkmalbelange, sondern ein denkmalpolitisches Beratungsgremi-
um: „Aufgabe dieses Gremiums sollte es sein, allgemeine Empfehlungen und generelle Analysen 
zu erarbeiten, sich aber auch bei konkreten Anlässen und Einzelkonflikten mit der Frage von Ab-
riss, Erneuerung oder Umbau zu befassen und [das Bauministerium] in der Wahrnehmung [sei-
ner] Aufgaben als oberste Denkmalbehörde zu unterstützen.“12 „Sollte die bisherige Formulierung 
von § 23 Abs. 1 DSchG NRW dieser Aufgabenbeschreibung entgegenstehen“, wird empfohlen, 
„den Wortlaut nach dem Vorbild anderer Bundesländer entsprechend anzupassen“. 

3 Tätigkeitsbereiche, Arbeitsfelder 

3.1 Überblick 

3.1.1 Untere Denkmalbehörden 

Die Unteren Denkmalbehörden haben u.a. die Aufgaben, Denkmäler in die Denkmalliste einzutra-

gen oder zu löschen, wenn die Eintragungsvoraussetzungen nicht mehr vorliegen (§ 3 DSchG); Er-

laubnisse nach § 9 DSchG zu erteilen; denkmalrechtliche Verstöße zu ahnden (§ 27 / 41 DSchG) 

sowie Bescheinigungen für steuerliche Zwecke nach § 40 DSchG auszustellen. Im Rahmen der 

schriftlichen Befragung wurden die Unteren Denkmalbehörden gebeten anzugeben, wie viele Ver-

waltungsverfahren bzw. Aktenvorgänge zu Baudenkmälern sie im Jahr 2015 bearbeitet haben. 

                                                 
11  Der bayerische Landesdenkmalrat hat 32 Mitglieder, der baden-württembergische bis zu vierzig. 
12  Schreiben der AKNW und der IK-Bau NRW an das Landesbauministerium vom 3. April 2014 
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Die folgende Abbildung zeigt für das Jahr 2015, dass 80% der Vorgänge Erlaubnisse nach § 9 

betreffen und weitere 15% steuerrechtliche Bescheinigungen. Eintragungen nach § 3 DSchG 

sowie Ahndungen machten jeweils 3% aller Aktenvorgänge aus und Löschungen 0,2%. 

Abbildung 29: Verwaltungsverfahren/ Aktenvorgänge zu Baudenkmälern im Jahr 2015  
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Quellen: synergon – schriftliche Befragung der Unteren Denkmalbehörden (2016) 

Die folgende Tabelle zeigt, wie viele Verwaltungsverfahren bzw. Aktenvorgänge im Jahr 2015 

durchschnittlich je UDB bearbeitet wurden sowie die jeweils ermittelte kleinste und größte An-

zahl. Je UDB wurden rd. 53 Erlaubnisse erteilt, wobei eine enorme Bandbreite zwischen den 

Unteren Denkmalbehörden besteht und die Anzahl der Verfahren in den UDBn zwischen 0 

und 1.320 variiert. Des Weiteren wurden durchschnittlich zehn Bescheinigungen nach § 40 

DSchG, zwei Eintragungen nach § 3 DSchG und ebenfalls zwei Ahndungen bearbeitet, wobei 

auch hier die Varianz zwischen den UDBn erheblich ist. 

Tabelle 34: Verwaltungsverfahren o. Aktenvorgänge in den UDBn im Jahr 2015  

 Mittelwert Minimum Maximum 

Erlaubnisse (§ 9 DSchG) 52,9 0 1.320 

Bescheinigungen (§ 40 DSchG) 10,0 0 293 

Eintragungen (§ 3 DSchG) 2,1 0 60 

Ahndung (§ 27 / § 41 DSchG) 2,0 0 100 

Löschung (§ 3 DSchG) 0,2 0 4 

Quellen: synergon – schriftliche Befragung der Unteren Denkmalbehörden (2016) 



synergon 

synergon · Siebengebirgsallee 11 · 50939 Köln · T 0221 4714094 · kontakt@synergon-koeln.de · www.synergon-koeln.de 

  Seite 79 von 178 

Im Zeitverlauf seit 2011 hat die Anzahl der Verfahren, die den größten Anteil des Verwal-

tungsgeschehens ausmachen, nämlich der Erlaubnisse nach § 9 DSchG, leicht zugenommen 

(+4%); die Anzahl der steuerlichen Bescheinigungen ist nach einem Peak in 2013 im Jahr 

2015 wieder auf das Niveau von 2011 gesunken. Die Eintragungen nach § 3 DSchG sind seit 

2011 um 25% gesunken. Schließlich haben die Ahndungen binnen der letzten Jahren erheb-

lich zugenommen (+43%). 

Abbildung 30: Anzahl der Verwaltungsverfahren im Zeitverlauf 
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Quellen: synergon – schriftliche Befragung der Unteren Denkmalbehörden (2016) 

Nach § 4 DSchG besteht die Möglichkeit der vorläufigen Unterschutzstellung, sofern mit einer 

Eintragung in die Denkmalliste zu rechnen ist. Im Rahmen der Interviews mit den Unteren 

Denkmalbehörden danach gefragt, welche Rolle die Möglichkeit einer vorläufigen Unter-

schutzstellung nach § 4 DSchG für Ihre Aufgabenwahrnehmung spielt; mit unterschiedlichem 

Ergebnis: Im Allgemeinen wird das Instrument der vorläufigen Unterschutzstellung für gut be-

funden. Eine UDB gab an, § 4 DSchG regelhaft zu nutzten, um das Verfahren voranzutreiben, 

andere nutzen dieses Instrument selten, weil es sehr aufwändig sei, oder gar nicht. 

Gesprächspartner einer Unteren Denkmalbehörde gaben zu bedenken, dass der vorläufige 

Schutz durchaus sinnvoll sei, weil teilweise während der Gutachtenerstellung die Grundlage 

für die Unterschutzstellung entzogen wird. Allerdings sei eine vorläufige Unterschutzstellung 

sehr aufwändig und eine sofortige Vollziehung auch bei endgültiger Unterschutzstellung nach 

§ 3 DSchG ginge. Daher sollte juristisch geprüft werden, ob es nicht möglich wäre, Unter-

schutzstellung nach § 3 mit sofortiger Vollziehung zu implementieren und § 4 dahingehend zu 

erweitern, dass hier das Instrument der Mediation verankert wird. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erledigen neben den sonderordnungsrechtlichen Aufga-

ben aus dem DSchG weitere Aufgaben. So sind knapp drei Viertel der UDBn zusätzlich mit 

Förderanträgen und Förderprogrammen befasst, zwei Drittel machen Bauberatung bei Nicht-

denkmälern und erhaltenswerter Bausubstanz und die die Hälfte ist in die Bauleitplanung ein-

bezogen. Einige weitere UDBn gaben in diesem Zusammenhang an, in die Stadtentwicklung 

bzw. Stadtplanung einbezogen zu sein. 
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Abbildung 31: zusätzliche Aufgaben (zu den sonderordnungsrechtlichen des DSchG) 
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Quellen: synergon – schriftliche Befragung der Unteren Denkmalbehörden (2016) 

Mit der Erarbeitung bzw. Umsetzung von Gestaltungs- und Erhaltungssatzungen ist knapp die 

Hälfte der Unteren Denkmalbehörden befasst. Bei den Erhaltungssatzungen ist die ein knap-

pes Drittel. In die Orts- bzw. Stadtbildpflege sowie Dorf- / Stadterneuerung ist ebenfalls knapp 

die Hälfte der Unteren Denkmalbehörden involviert. Die archäologischen Funde sind räumlich 

recht ungleich verteilt (s. hierzu auch Abschnitt 3.5.1 zur Bodendenkmalpflege) und 18% der 

Unteren Denkmalbehörden erledigen entsprechend Aufgaben der Stadtarchäologie. Schließ-

lich ist nur ein gutes Drittel mit der Betreuung des bürgerschaftlichen Engagements befasst. In 

diesem Zusammenhang wurde auch die Öffentlichkeitsarbeit als Aufgabe der UDB genannt. 

3.1.2 Denkmalbehörden bei den Bezirksregierungen  

3.1.2.1 Aufgabenwahrnehmung bei Landes- und Bundesbauten nach § 21 Abs. 3 DSchG 

Nach § 21 Abs. 3 entscheidet der Regierungspräsident anstelle der Unteren Denkmalbehör-

den, sofern der Bund oder das Land Nordrhein-Westfalen als Eigentümer der Nutzungsbe-

rechtigter eines Denkmals betroffen ist.  

Vergleichbar mit den kommunalen Unteren Denkmalbehörden, machen auch hier die Erlaub-

nisse den größten Teil der Verwaltungsverfahren aus. Im Jahr 2015 wurden insgesamt 421 

Erlaubnisse für Bundes- oder Landesbauten bearbeitet, wovon der weitaus größte Teil im 

Rheinland liegt, so bearbeiteten die beiden rheinischen Behörden 324 Erlaubnisse, die drei 

westfälisch-lippischen 97. Im Jahr 2015 wurden ferner 47 Eintragungen nach § 3 DSchG vor-

genommen, davon 31 im Rheinland und 16 in Westfalen-Lippe. Löschungen spielen so gut 

wie keine Rolle und Ahndungen hat es keine gegeben. 
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Tabelle 35: Verwaltungsverfahren/ Aktenvorgänge zu Baudenkmälern im Jahr 2015 

Erlaubnisse  
(§ 9 DSchG) 

Eintragungen 
(§ 3 DSchG) 

Löschung  
(§ 3 DSchG) 

Ahndung  
(§27 / §41 DSchG)  

Anzahl der Verfahren / Aktenvorgänge insgesamt (Summe) 

Rheinland 324 31 2 0 

Westfalen-Lippe 97 16 0 0 

Insgesamt 421 47 2 0 

 
Durchschnittliche Anzahl der Verfahren /Aktenvorgänge  

je Bezirksregierung (Mittelwert) 

Rheinland 162,0 15,5 1,0 0 

Westfalen-Lippe 32,3 5,3 0 0 

Insgesamt 84,2 9,4 0,4 0 

Quelle: synergon – schriftliche Befragung der Bezirksregierungen (2016) 

Die deutlich höhere Anzahl der Erlaubnisverfahren nach § 9 DSchG im Rheinland ist dabei 

nicht durch eine in den beiden Landesteilen ungleich verteilte Anzahl an Bundes- bzw. Landes-

bauten zu erklären. Im Jahr 2015 gab es im Rheinland 853 Denkmäler (474 in Landes- und 

379 in Bundesbesitz) und in Westfalen-Lippe 823 (634 in Landes- und 189 in Bundesbesitz). 

Im Zeitverlauf seit 2011 haben die Erlaubnisse im Rheinland um 47% zugenommen, während in 

Westfalen-Lippe ein Rückgang um 16% zu verzeichnen ist. Im Jahr 2015 wurden im Rheinland 

31 Denkmäler in Landes- oder Bundesbesitz in die Denkmalliste eingetragen und in den beiden 

betrachteten Jahren 2011 und 2013 waren es erheblich weniger. In Westfalen-Lippe wurden in 

den Jahren 2011 und 2013 mehr Eintragungen in die Denkmalliste vollzogen als im Rheinland, 

in 2015 waren es mit 16 Eintragungen weniger. Eine Tendenz ist nicht zu erkennen. 

Tabelle 36: Anzahl der Verfahren /Aktenvorgänge im Zeitverlauf 

 2011 2013 2015 
Veränderung
2011 - 2015 

Erlaubnisse nach § 9 DSchG 

Rheinland 220 348 324 47% 

Westfalen-Lippe 115 108 97 ‐16% 

Eintragungen nach § 3 DSchG 

Rheinland 6 12 31 ./. 

Westfalen-Lippe 10 22 16 ./. 

Quelle: synergon – schriftliche Befragung der Bezirksregierungen (2016) 

3.1.2.2 Träger öffentlicher Belange 

Nach § 4 Abs. 1 BauGB müssen die Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange, de-

ren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden kann, beteiligt werden. Die Gemeinde 

holt die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Auf-

gabenbereich durch die Planung berührt werden kann, zum Planentwurf und der Begründung 

ein. Sie haben ihre Stellungnahmen innerhalb eines Monats abzugeben (§ 4 Abs. 2 BauGB). 
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In Nordrhein-Westfalen nehmen nach § 22 Abs. 3 Pkt. 6 DSchG die Ämter für Denkmalpflege 

der Landschaftsverbände die Interessen der Denkmalpflege bei Planungen und sonstigen 

Maßnahmen der Gemeinden und Gemeindeverbände oder anderer öffentlicher Stellen als Trä-

ger öffentlicher Belange wahr. 

Im Rheinland werden die Denkmalbehörden bei den Bezirksregierungen regelmäßig an Pla-

nungsverfahren als Träger öffentlicher Belange beteiligt. Dies sind jährlich 880 Verfahren, die 

von den Denkmalbehörden geprüft werden, in etwa 35 Fällen kommt es dann zu ausführlichen 

Stellungsnahmen. Auf Nachfrage bei den rheinischen Behörden wurde erläutert, dass die Be-

teiligung nicht immer sichergestellt gewesen sei, was mit Schaffung einer zentralen koordinie-

renden Stelle verbessert wurde. Das Problem sei, dass eine Vorprüfung im Denkmalschutz 

nicht ganz einfach sei (keine exakten Kriterien, z.B. Umgebungsschutz), sodass eine regelmä-

ßige Sichtung und Prüfung aller Verfahren Sinn mache. Das Amt für Denkmalpflege ist in die-

sem Prozess ebenfalls tätig (Prinzip der doppelten Sicherung), wobei die Abstimmungsmög-

lichkeit zwischen Behörde und Amt gut funktioniere.  

Tabelle 37: Beteiligung an Planungsverfahren als Träger öffentlicher Belange  

 
Planungsverfahren mit  

Beteiligung der Behörde  
(durchschnittliche Anzahl pro Jahr) 

Anzahl der Fälle mit  
umfangreicheren Stellungnahmen 

Rheinland 880 35 

Westfalen-Lippe 14 11 

Quelle: synergon – schriftliche Befragung der Bezirksregierungen (2016) 

In Westfalen-Lippe ist die Beteiligung der Denkmalbehörden bei den Bezirksregierungen als 

Träger öffentlicher Belange anders geregelt und die Behörden werden nur in den Fällen betei-

ligt, in denen eine umfangreiche Stellungnahme wahrscheinlich ist. So werden sie im Jahr 

durchschnittlich an 14 Planungsverfahren als Träger öffentlicher Belange beteiligt; bei 11 die-

ser Fälle verfassen sie umfangreiche Stellungnahmen. Auf Nachfrage verwiesen die Behörden 

auf die Aufgabenwahrnehmung des Amtes für Denkmalpflege bei den Landschaftsverbänden. 

3.2 Inventarisation und Unterschutzstellung von Denkmälern 

3.2.1 Das zweistufige Verfahren – die konstitutive Liste 

In Nordrhein-Westfalen werden Denkmäler durch ein zweistufiges Verfahren geschützt. Im Be-

mühen um den Erhalt und die sinnvolle Nutzung eines Denkmals ist der erste Schritt dessen Un-

terschutzstellung. Mit der Eintragung „in die Denkmalliste wird festgestellt, dass die Sache ein Ob-

jekt ist, dessen Erhaltung und sachgerechte Nutzung im öffentlichen Interesse liegt; sie wird hier-

mit zum Denkmal im Sinne des Denkmalschutzgesetzes.“ Das Denkmal unterliegt den Vorschrif-

ten des Gesetzes erst mit der rechtswirksamen Eintragung bzw. der vorläufigen Unterschutzstel-

lung. „Es handelt sich also – im Gegensatz zu den bloß „deklaratorischen“ oder nachrichtlichen 

Denkmalverzeichnissen (Prinzip der Generalklausel) anderer Bundesländer – um eine „konstituti-

ve“ Denkmalliste.“ Somit hat der Gesetzgeber den Denkmalschutz in Nordrhein-Westfalen inso-

weit zweistufig ausgestaltet, als getrennt wird zwischen „der konstitutiven Begründung des Denk-



synergon 

synergon · Siebengebirgsallee 11 · 50939 Köln · T 0221 4714094 · kontakt@synergon-koeln.de · www.synergon-koeln.de 

  Seite 83 von 178 

malschutzes – der ersten Stufe –, durch die das Denkmal „verfahrenspflichtig“ wird, und den dar-

aus resultierenden Wirkungen bzw. Folgemaßnahmen des Gesetzes, der zweiten Stufe“. 13 

3.2.1.1 Das System der konstitutiven Liste 

In der rechtspolitischen Diskussion, ob ein Denkmalschutzgesetz dem System der konstituti-

ven oder der deklaratorischen Listen folgen sollte, geht es in erster Linie um die Frage, wie 

der behördliche Denkmalschutz mit der Unsicherheit der Denkmalerkenntnis bei Baudenkmä-

lern umgeht: Die für den Denkmalschutz unerlässliche Auswahl der schützenswerten Objekte 

erfolgt anhand gesetzlicher Kriterien, die in Nordrhein-Westfalen in § 2 DSchG enthalten sind. 

Die Feststellung, ob ein Objekt diese Kriterien erfüllt, fällt in vielen Fällen aus rechtlichen und 

tatsächlichen Gründen nicht leicht. Diese Unsicherheit kann in einem gesonderten Verfahren 

mit Rechtsverbindlichkeit für beide Seiten geklärt werden. Sind künftig Einzelentscheidungen 

zu treffen, braucht die Frage der Denkmaleigenschaft nicht mehr diskutiert zu werden, son-

dern ist geklärt. Die in der Denkmalliste aufgeführten Objekte sind dann rechtlich Denkmäler. 

Beim alternativen System der deklaratorischen Liste gehört die Denkmaleigenschaft eines Ob-

jekts zu den Rechtmäßigkeitsvoraussetzungen jeder das Objekt betreffenden Verwaltungsent-

scheidung. Die Eintragung in eine nur deklaratorische Denkmalliste ist weder notwendige noch 

hinreichende Bedingung für die Anwendung der Vorschriften des Gesetzes. Weil eine Bindung 

nicht eintritt, kann die Frage nach der Denkmaleigenschaft rechtlich in jedem Verfahren neu 

gestellt und auch abweichend beantwortet werden.  

Im Vergleich der deutschen Denkmalschutzgesetze wird deutlich, dass Flächendenkmäler 

meistens wie der Denkmalbereich in Nordrhein-Westfalen durch einen eigenen Rechtsakt ge-

schützt werden, Bodendenkmäler dagegen in vielen Fällen und natürlich jedenfalls dann, 

wenn sie bisher unbekannt waren, ohne gesonderten Unterschutzstellungsakt Schutz genie-

ßen. Praktisch geht es in der Diskussion vor allem um den Baudenkmalschutz, also um Denk-

mäler im Sinne des § 2 Abs. 2 DSchG. 

Verfassungsrechtlich sind beide Systeme zulässig14. Der große Vorteil einer konstitutiven Liste 

ist das hohe Maß an Rechtssicherheit für beide Seiten, Eigentümer wie Behörden15. Das Ver-

fahren bildet rechtlich die beiden beim Denkmalschutz unerlässlichen und klar unterscheidba-

ren Denkschritte ab, nämlich ob das Objekt überhaupt schützenswert ist und ob der Schutz in 

diesem Fall durchgesetzt werden kann und soll. Die konstitutive Listeneintragung entlastet 

spätere Verwaltungsverfahren. Gegen die konstitutive Liste spricht der hohe Verwaltungsauf-

wand des Eintragungsverfahrens. Dieser Nachteil hat in einer Reihe von Ländern dazu beige-

tragen, dass man auf das deklaratorische System umgestiegen ist. Wo, wie in Nordrhein-

Westfalen, die weit überwiegende Anzahl der Baudenkmäler eingetragen ist, ist dieser Auf-

wand aber bereits erbracht. Hier wäre die Frage zu beantworten, warum es vertretbar sein 

sollte, den hohen administrativen Wert, den diese vielen zehntausend Eintragungen verkör-

pern, durch den Umstieg auf das deklaratorische System „auf Null“ abzuschreiben. 

                                                 
13  Ministerium für Bauen und Verkehr (2006): Denkmalschutz und Denkmalpflege in Nordrhein-

Westfalen, S. 33. 
14  Oebbecke, Janbernd, § 42 Denkmalschutz, Rn. 28. 
15  Oebbecke, Janbernd, § 42 Denkmalschutz, Rn. 27. 
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Wenn dennoch hier und da über einen solchen Umstieg nachgedacht wird, müssen die Grün-

de dafür woanders zu suchen sein, denn denkmalschützerische Konflikte stellen sich in einem 

deklaratorischen System nicht weniger häufig oder sind in der Sache leichter lösbar.  

Maßgeblich für solche Überlegungen wird eher sein, dass das konstitutive System in bestimmten 

Konfliktfällen höhere kommunikative Ansprüche stellt. Das soll an Beispielen erläutert werden: 

 Immer wieder wenden sich Denkmaleigentümer gegen die Unterschutzstellung eines Ob-

jektes mit dem Hinweis, die Erhaltung sei wirtschaftlich nicht möglich und sie lohne sich 

nicht, weil aus diesem Grund unmittelbar nach der Unterschutzstellung in einem Verfahren 

nach § 9 DSchG einem Abrissantrag stattgegeben werden müsse. Rechtlich ist die Lösung 

in diesen Fällen unproblematisch: Man stellt unter Schutz und gibt dann, wenn die Voraus-

setzungen tatsächlich vorliegen, einem Abbruchantrag statt. Die Öffentlichkeitsarbeit einer 

Stadt oder im Fall einer Ministeranrufung des Ministeriums stellt dieses Vorgehen indessen 

vor Herausforderungen. 

 Wenn die Denkmaleigenschaft eines Objektes nicht eindeutig feststeht und wenn es zu-

gleich wegen gegenläufiger Interessen Widerstände gegen den Denkmalschutz gibt, er-

laubt es die deklaratorische Lösung, die Frage der Denkmaleigenschaft jedenfalls so lange 

unentschieden zu lassen, bis konkrete Maßnahmen anstehen. Will man gegen ein Vorha-

ben nicht einschreiten, kann man auf die Zweifel an der Denkmaleigenschaft hinweisen. 

Die Denkmalerkenntnis kann so ohne Erklärungsdruck durch gegenläufige Interessen “ein-

gefärbt” werden16. 

 Steht eine untere Denkmalbehörde – vielleicht nach einem Personalwechsel – auf dem Stand-

punkt, man sei in den achtziger Jahren bei der Annahme des Denkmalwertes zu großzügig 

gewesen, kann man – ohne das explizit sagen zu müssen – die betreffenden Objekte so be-

handeln, als seien sie keine Denkmäler, und ggf. auf die rechtlich ja bedeutsamen Zweifel an 

der Denkmaleigenschaft verweisen. Die Löschung aufgrund einer geänderten Einschätzung 

der Denkmalbehörde von der Denkmaleigenschaft, die in Nordrhein-Westfalen nach gelten-

dem Recht ausgeschlossen ist, wird ihren praktischen Konsequenzen nach möglich. 

Die konstitutive Liste erzwingt konzeptionelle Klarheit und konsequentes Handeln im Sinne 

des Denkmalschutzes, die deklaratorische Liste erlaubt in bestimmten Fällen – auch für die 

Öffentlichkeit nicht sichtbare – Flexibilität. 

3.2.1.2 Die konstitutive Liste aus Sicht der Behörden 

Dieses Verfahren der konstitutiven Liste wurde vor einigen Jahren sehr kritisch diskutiert, wur-
de allerdings bei den im Rahmen der Evaluation durchgeführten Befragungen nicht angespro-
chen. Auf Nachfrage wurden das zweistufige Verfahren und die konstitutive Liste mit folgen-
den Begründungen insgesamt positiv bewertet: 

 Klarheit – auch für spätere Verfahren („rechtskräftig eingetragene Denkmäler sind eine kla-
re Aussage“; in Ländern, in denen Denkmäler nachrichtlich in die Denkmalliste eingetra-
gen werden, ist eine direkte Benachrichtigung der Eigentümer nicht zwingend erforderlich; 
diese Vorgehensweise birgt Probleme in der Praxis“) sowie  

                                                 
16  Zum Beispiel Hamburg s. Oebbecke, DVBl. 2015, 1290. 
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 Bekanntgabe bei den Eigentümern („In NRW wissen die Eigentümer, dass sie ein Denk-

mal besitzen (sie erhalten einen Bescheid, erst dann ist die Eintragung rechtskräftig) und 

warum dieses Gebäude ein Denkmal ist (Begründung). Man ist es den Eigentümern zu-

dem schuldig, weil sie die Denkmäler im öffentlichen Interesse zu erhalten und etwaige 

Mehrkosten zu tragen haben.“)  

Das Verfahren der konstitutiven Liste ist ein aufwändiges Verfahren, was auf der einen Seite 

dazu führe, dass Eintragungen begründet erfolgen („Durch dieses aufwändige Verfahren trifft 

man keine leichtfertigen Entscheidungen, ob ein Gebäude unter Schutz gestellt werden soll“), 

auf der anderen Seite könne dies aber auch zu Problemen, insbesondere in Hinblick auf den 

zu bewertenden und einzutragenden Baubestand (derzeit insbesondere der umfangreichen 

jüngeren Baubestände) führen. Grenzen dieses Verfahrens bestehen zudem dann, wenn sehr 

großflächige Denkmäler eingetragen werden sollen (z.B. Industrieparks o. ä. mit einer großen 

Anzahl beteiligter Kommunen und Eigentümern). 

Kontrovers diskutiert wird auch darüber, ob in der ersten Stufe des zweistufigen Verfahrens 

ausschließlich fachliche Aspekte berücksichtigt werden sollen. So wurde zum einen geäußert, 

dass man sich eine Klarstellung dahingehend wünsche, dass die Eintragung eine rein fachli-

che und keine politische Entscheidung sei. Zum anderen wurde zu bedenken gegeben, dass 

bei der Eintragung durchaus der Umgang mit dem Denkmal in der zweiten Phase nach der 

Unterschutzstellung mitgedacht werden sollte. Ein Abriss nach erfolgter Unterschutzstellung 

sei fachlich möglich, in der Öffentlichkeit aber nur schwer vermittelbar. 

3.2.2 Die Aufgabe der Inventarisation 

Als eine der von den Denkmalpflegeämtern der Landschaftsverbände17 im Rahmen der Denk-

malpflege wahrzunehmenden Aufgaben benennt § 22 Abs. 3 Nr. 2 DSchG NW “die wissen-

schaftliche Untersuchung und Erforschung der Denkmäler”. Dazu wird die klassische denk-

malpflegerische Aufgabe der Inventarisation gerechnet, also die auf Vollständigkeit angelegte 

genaue Erfassung der Denkmäler mit wissenschaftlichen Methoden und ihre fachliche Be-

schreibung18. Die Inventarisation ist damit eine Pflichtaufgabe der Denkmalpflegeämter. Wie 

sie diese Aufgabe wahrnehmen, entscheiden die Landschaftsverbände im Rahmen ihrer 

Selbstverwaltung. Sie legen zum Beispiel fest, ob dabei nach regionalen Gesichtspunkten 

oder nach Denkmalgattungen vorgegangen wird, welche Kapazitäten für diese Aufgabe ein-

gesetzt und welche fachlichen Standards angewandt werden. Als Akt wissenschaftlicher Er-

kenntnis ist die Inventarisation notwendiger Weise immer unabgeschlossen. Aus diesem Cha-

rakter folgt aber auch, dass die Inventarisation keine ausschließliche Zuständigkeit der Denk-

malpflegeämter in dem Sinne ist, dass sich andere Personen oder Stellen nicht damit befas-

sen dürfen. Im Rahmen ihrer Aufgabe der Denkmalpflege gemäß §§ 2 Abs. 2, 22 Abs. 1 Satz 

1 DSchG NW sind deshalb auch die Gemeinden und Gemeindeverbände und das Land be-

rechtigt, Denkmäler zu erforschen und wissenschaftlich zu bewerten. 

                                                 
17  Für die Bodendenkmalpflege auch von der Stadt Köln. 
18  Davydov, in: Davydov/Hönes/Otten/Ringbeck, § 22 Rn. 23 f. 
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Die Ergebnisse der Inventarisation sind für den Vollzug des Denkmalschutzgesetzes durch die 

Denkmalbehörden von erheblicher praktischer Bedeutung. Sie bieten eine fachlich belastbare 

Grundlage für ihre Entscheidungen über Unterschutzstellungen und über den Umgang mit den 

Denkmälern. Sie erleichtern aber auch den Denkmalpflegeämtern im Rahmen der Beneh-

mensherstellung ihre fachlichen Stellungnahmen. Örtliche Initiativen zu Unterschutzstellungen 

oder Anträge auf die Genehmigung von Eingriffen in Denkmäler, von denen die Denkmalpfle-

geämter im Rahmen der Benehmensherstellung erfahren, können deshalb Argumente für 

Ausrichtung der Inventarisation durch die Denkmalpflegeämter liefern. Rechtlichen Bindungen, 

auf die sich Forderungen nach einem bestimmten Vorgehen bei ihrer Inventarisationsarbeit 

stützen ließen, unterliegen die Landschaftsverbände jedoch nicht.  

3.2.3 Unterschutzstellungspraxis 

3.2.3.1 Unterschutzstellung und kommunale Beschlussorgane 

Untere Denkmalbehörden sind nach § 20 Abs. 1 Nr. 3 DSchG die Gemeinden. Für die Vertei-

lung der Entscheidungszuständigkeiten gelten die allgemeinen kommunalrechtlichen Regeln: 

Mangels ausdrücklicher anderweitiger Regelung ist für die Geschäfte der laufenden Verwal-

tung der Bürgermeister (§ 41 Abs. 3 GO), für alle anderen Angelegenheiten der Rat zuständig 

(§ 41 Abs. 1 Satz 1 GO). In den kreisfreien Städten gilt eine Sonderregelung für die Bezirks-

vertretungen: Sie entscheiden nach § 37 Abs. 1 Satz 1 zwingend über Angelegenheiten des 

Denkmalschutzes, deren Bedeutung nicht wesentlich über den Stadtbezirk hinausgeht. Über 

den Erlass von Denkmalbereichssatzungen entscheidet notwendig der Rat (§ 40 Abs. 1 Satz 2 

Buchst. f GO). Im Übrigen kann der Rat Entscheidungen auf den Bürgermeister delegieren 

oder Geschäfte der laufenden Verwaltung an sich ziehen. In vielen Gemeinden sind solche 

Regelungen in den Zuständigkeitsordnungen getroffen worden. Wo solche Regelungen feh-

len, ist für Unterschutzstellungen von Denkmälern der Rat zuständig. Nach den Ergebnissen 

der Erhebung neigen die Räte in der Praxis irrigerweise zu der Annahme, es stünde ihnen da-

bei ein Entscheidungsspielraum zu, was definitiv nicht der Fall ist. Werden deshalb Objekte 

rechtswidriger Weise (nicht) unter Schutz gestellt, muss der Bürgermeister die Entscheidung 

beanstanden (§ 54 Abs. 2 GO); unterlässt er das, kann die zuständige Kommunalaufsichtsbe-

hörde – u. U. auf Anstoß der Sonderaufsichtsbehörde – eingreifen.  

3.2.3.2 Begründung der Unterschutzstellung und Schutz 

Nach einigen gegen die Denkmalbehörden ergangenen verwaltungsgerichtlichen Entschei-

dungen, bei denen Divergenzen zwischen der Begründung der angegriffenen Entscheidung 

nach § 9 DSchG und der Begründung für die Unterschutzstellung eine Rolle spielten19, ist aus 

dem Kreis der Denkmalbehörden und Denkmalpflegeämter die Frage aufgeworfen worden, ob 

eine Anpassung des Denkmalschutzgesetzes erforderlich ist. Gesetzesänderungen in Reakti-

on auf Gerichtsentscheidungen sind ja auch im Denkmalrecht nicht ungewöhnlich. Das Erste 

Gesetz zur Änderung des Denkmalschutzgesetzes vom 16. Juli 2013 etwa war in wesentli-

chen Teilen eine Reaktion auf zwei Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichts Münster 

                                                 
19  Dazu s. Janbernd Oebbecke, Entwicklungen und Tendenzen im deutschen Denkmalrecht, DVBl. 

2015, 1288 (1291 f.). 
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vom 20.9.201120 und brachte wichtige Verbesserungen vor allem für die Bodendenkmalpflege 

im Lande. Die Änderung von Rechtsvorschriften verursacht allerdings im Vollzug nicht uner-

hebliche Umstellungskosten und sollte deshalb nur in Betracht gezogen werden, wenn sie 

deutliche Verbesserungen erwarten lassen. 

Es empfiehlt sich, in diesem Zusammenhang zwischen der Begründung der Unterschutzstel-

lungsverfügung und der Eintragung in die Denkmalliste zu unterscheiden. 

Im Denkmalschutzgesetz ist davon, dass der Verwaltungsakt der Eintragung in die Denkmal-

liste begründet werden müsste, nicht die Rede. Ob und wieweit dafür eine Begründung erfor-

derlich ist, ergibt sich vielmehr aus § 39 VwVfG. Danach ist ein schriftlicher Verwaltungsakt 

mit einer Begründung zu versehen, in der die wesentlichen tatsächlichen und rechtlichen 

Gründe für die Entscheidung der Behörde mitzuteilen sind (§ 39 Abs. 1 VwVfG). In bestimm-

ten Fällen bedarf es aber keiner Begründung. Für die denkmalrechtliche Unterschutzstellung 

sind zwei dieser Fälle von Bedeutung: Soweit die Behörde mit der Entscheidung einem Antrag 

entspricht (§ § 39 Abs. 2 Nr. 1 VwVfG) und soweit dem Adressaten des Verwaltungsaktes die 

Auffassung der Behörde bekannt ist oder auch ohne Begründung für ihn ohne weiteres er-

kennbar ist. Einer Begründung für die Unterschutzstellung bedarf es danach also nicht, wenn 

diese auf Antrag des Eigentümers erfolgte oder wenn es sich aus der Sicht der Beteiligten un-

zweifelhaft um ein Denkmal handelt. Für Unterschutzstellungen gegen den Willen des Eigen-

tümers ist die Begründung dagegen wichtig, wenn Rechtsmittel gegen die Entscheidung ein-

gelegt werden. Eine fehlende oder fehlerhafte Begründung kann nach § 45 Abs. 1 Nr. 2 

VwVfG auch noch im Verfahren vor dem Verwaltungsgericht nachgeholt werden. Wird ein 

Rechtsmittel nicht eingelegt oder hat keinen Erfolg, wird die Unterschutzstellung bestandskräf-

tig und es gelten für das Objekt die Schutzvorschriften des Gesetzes (§ 3 Abs. 1 Satz 2 

DSchG). Eine rechtliche Bindung an die Begründung kennt das Verwaltungsrecht nicht.  

Auch die Denkmallistenverordnung von 1981 forderte keine Begründung. Neben einer Kurzbe-

zeichnung des Denkmals, der lagemäßigen Bezeichnung und dem Tag der Eintragung musste 

nach ihrem § 2 Abs. 1 die Denkmalliste eine “Darstellung der wesentlichen charakteristischen 

Merkmale des Denkmals” enthalten. Die geltende Denkmallistenverordnung von 2015 verlangt 

demgegenüber in § 2 Abs. 1 Nr. 5 zusätzlich “die Begründung der Denkmaleigenschaft an-

hand der gesetzlichen Tatbestandsmerkmale gemäß § 2 Abs. 1". Diese Anforderung geht 

über die Darstellung der charakteristischen Merkmale nach dem bis dahin geltenden Recht 

deutlich hinaus, die keine Subsumtion unter die Tatbestandsmerkmale des Gesetzes verlang-

te. Wie die Denkmalliste überhaupt ist jetzt auch die Begründung “aktuell zu halten”; soweit 

der inhaltliche und räumliche Umfang des Denkmals und die Begründung der Denkmaleigen-

schaft in ihren wesentlichen Aussagen unverändert bleiben, sind Ergänzungen und Präzisie-

rungen des Eintragungstextes “auch ohne Verwaltungsakt” zulässig (§ 2 Abs. 5 Denkmallis-

ten-Verordnung). Zweifellos hat eine stets aktuelle Begründung in der Denkmalliste für den 

Fall, dass streitige Entscheidungen zu treffen sind, und zur Unterrichtung der interessierten 

                                                 
20  Az.: 10 A 1995/09 und 10 A 2611/09; s. LT-Drs. 16/2279. 
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Öffentlichkeit nicht unerhebliche Vorteile. Durch die Änderung der Denkmallistenverordnung 

werden die beteiligten Behörden allerdings gezwungen, auch in den Fällen eine regelrechte 

Begründung zu liefern bzw. die Begründung zu aktualisieren, in denen das für den Vollzug 

nicht erforderlich ist, weil diese zwischen den Beteiligten unbestritten ist oder auf der Hand 

liegt. Auch ist die Entscheidung, ob man eine beabsichtigte Aktualisierung ohne Verwaltungs-

akt vornehmen darf, nicht ganz leicht zu treffen und kann Gegenstand gerichtlicher Auseinan-

dersetzung werden. 

Auf Klagen gegen Entscheidungen zu Lasten des Antragstellers überprüfen die Gerichte, ob 

die Begründung dafür die Entscheidung zu Lasten des Betroffenen trägt. Die Erlaubnisfähig-

keit nach § 9 DSchG hängt dabei wie Entscheidungen nach anderen Bestimmungen des Ge-

setzes auch von den Zielen des Schutzes ab, die sich keineswegs von selbst verstehen und 

nicht bei allen Denkmälern gleich sind. Die Gerichte erforschen den Sachverhalt von Amts 

wegen (§ 86 Abs. 1 VwGO), wobei sie sich vor allem auf die Behördenakten stützen. Wird die 

angegriffene Behördenentscheidung nun auf eine Begründung gestützt, die nach dem übrigen 

Akteninhalt nicht nachvollziehbar ist, und gelingt es der Behörde nicht, dieses Defizit im Ver-

fahren überzeugend auszugleichen, wird die Klage Erfolg haben. Es geht also um eine Ratio-

nalitätskontrolle: Würde zum Beispiel eine Maßnahme in der Umgebung eines Denkmals, das 

ausschließlich wegen seiner Innenausstattung unter Schutz gestellt wurde, ohne nähere Er-

läuterung wegen der Auswirkungen der Maßnahme auf die optische Fernwirkung des Denk-

mals abgelehnt, würde das in der Tat den Schluss nahelegen, die Ablehnung der Erlaubnis sei 

nicht gerechtfertigt.  

In Fällen, in denen sich die Schutzrichtung bei einem Denkmal also gegenüber dem Inhalt der 

bisherigen Kommunikation über das Denkmal ändert oder der Schutz ausgeweitet werden 

soll, bedarf es keiner neuen Unterschutzstellung, weil das Objekt nach § 3 Abs. 1 Satz 2 

DSchG den, also allen Vorschriften des Gesetzes unterliegt. Es bedarf aber einer für den An-

tragsteller und das Gericht nachvollziehbaren Begründung für die Änderung oder Ausweitung. 

Anhaltspunkte dafür, dass nach Auffassung der Gerichte in diesen Fällen eine Begründung 

nur durch Ergänzung oder Präzisierung der Begründung der Unterschutzstellung oder der Ein-

tragung in der Denkmalliste, und nicht durch die Begründung der aktuell zu treffenden Ent-

scheidung nach § 9 DSchG erfolgen könnte, sind nicht ersichtlich. Eine solche Forderung wä-

re auch rechtlich nicht haltbar, weil eine rechtliche Bindung an die Begründung eines Verwal-

tungsaktes nicht besteht und das Objekt mit der Eintragung in die Denkmalliste umfassenden 

Schutz genießt. 

Eine Belastung des Bürgers ist aus rechtsstaatlichen Gründen nur zulässig, wenn sie aus 

Gründen des öffentlichen Wohls erfolgt. Rechtsmittel werden dann Erfolg haben, wenn die Be-

lastung nicht plausibel begründet wird. Bei der Begründung eines Verwaltungsaktes ist also 

unter zwei Voraussetzungen besonders sorgfältig vorzugehen: 

 Die Entscheidung kann nicht einvernehmlich oder wenigstens so getroffen werden, dass 
sie der Betroffene hinnimmt. 

 Die Entscheidung ist nach dem bisherigen Akteninhalt nicht überzeugend begründbar. 
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3.2.3.3 Unterschutzstellungsdokumente 

Die Unteren Denkmalbehörden sowie die Denkmalbehörden der Bezirksregierungen wurden 

gebeten mitzuteilen, wie sie die Beratungs- und Dienstleistungen der Ämter für Denkmalpflege 

nach § 22, Abs. 3 DSchG (hier die die Gutachten) bewerten. 

Zwei Drittel (66%) der Unteren Denkmalbehörden bewerten die Gutachten der Ämter für 

Denkmalpflege als qualitativ ausreichend, ein Viertel (25%) als teilweise ausreichend und et-

wa jede zehnte UDB (9%) als nicht ausreichend. Die Differenzierung nach der Siedlungsgröße 

zeigt, dass die Großstädte die Gutachten der Ämter für Denkmalpflege vergleichsweise am 

schlechtesten beurteilt haben, nur 46% der Unteren Denkmalbehörden von Großstädten beur-

teilen die Gutachten als qualitativ ausreichend, 29% als teilweise ausreichend und immerhin 

ein Viertel als nicht ausreichend. Dagegen beurteilen zwei Drittel bzw. 73% der Untere Denk-

malbehörden in Kommunen unter 100.000 Einwohner/innen die Gutachten der Ämter für 

Denkmalpflege als qualitativ ausreichend und wenige als nicht ausreichend. 

Tabelle 38: Bewertung der Gutachten der Ämter für Denkmalpflege  
– Sichtweise der Unteren Denkmalbehörden 

  
Die Gutachten sind 

qualitativ ausreichend (Einschätzung der UDB) 

 N Ja Teilweise Nein 

Insgesamt 234 66% 25% 9% 

Siedlungsgröße (Einwohner/innen) 

100.000 - u. mehr 28 46% 29% 25% 

50.000 - u.100.000 30 67% 27% 7% 

25.000 - u. 50.000 63 73% 19% 8% 

u. 25.000 113 67% 27% 5% 

Quelle: synergon – schriftliche Befragung der Unteren Denkmalbehörden (2016) 

Zudem wurden die Gutachten des Amtes für Denkmalpflege im Rheinland sowohl von den Unte-

ren Denkmalbehörden der Kommunen als auch von den Denkmalbehörden der Bezirksregierun-

gen weniger gut beurteilt als die Gutachten des Amtes für Denkmalpflege in Westfalen-Lippe. 

Die Unteren Denkmalbehörden hatten die Möglichkeit, ihre Bewertung zu begründen und im 

Rahmen der Interviews wurde dieser Aspekt ebenfalls beleuchtet. Insbesondere die neueren, 

sehr ausführlichen Gutachten sowie qualifizierte Ansprechpartner/innen waren Gründe für ei-

ne positive Bewertung. Entsprechend wurde die Bewertung „teilweise qualitativ ausreichend“ 

u.a. damit begründet, dass die älteren Unterschutzstellungstexte qualitativ nicht ausreichend 

und zu wenig konkret (für Denkmaleigentümer) seien. Schließlich wurden in diesem Zusam-

menhang auch zu lange Bearbeitungszeiten genannt. Die Begründungen für eine qualitativ 

nicht ausreichende Gutachtenerstellung bezogen sich sowohl auf die Quantität der Gutachten 

(„zu geringer Output“), auf inhaltliche und formale Schwächen (in Bezug auf Plausibilität, 

Nachvollziehbarkeit, Ausführlichkeit) sowie auf fehlende Adressatengerechtigkeit. In diesem 

Zusammenhang gab ein Amt für Denkmalpflege an, dass derzeit an einem Standard für Gut-

achten gearbeitet werde, der objektabhängig einen Mittelweg zwischen Pragmatismus und wis-

senschaftlicher Forschung beschreiben soll. 
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Bei der Gestaltung der Denkmalwertgutachten sind unterschiedliche Haltungen zwischen den 

beiden Ämtern für Denkmalpflege zu verzeichnen. So gab das Amt für Denkmalpflege in einem 

Landesteil an, einen notwendigen Workflow von Denkmalwertgutachten zum Unterschutzstel-

lungstext zu sehen und zu befördern: „Copy and paste“ solle für die Unteren Denkmalbehörden 

möglich sein. Dies sei erforderlich, weil die Abarbeitung der Kulturgutlisten bei 80% der Kom-

munen ein Problem sei, was auch mit der personellen Ausstattung der UDBn zusammenhänge. 

Das Amt für Denkmalpflege im anderen Landesteil sieht die Erstellung eines rechtssicheren Un-

terschutzstellungstextes als Aufgabe der Unteren Denkmalbehörden an. Die Aufgabe des Am-

tes für Denkmalpflege sei es, hierfür ein fachliches Gutachten als Grundlage zu erstellen. Das 

Amt habe für einen besseren Workflow und als Hilfestellung einen Leitfaden („Checkliste“ mit 

Prüfschritten) entwickelt, der derzeit intensiv diskutiert werde. Diese Maßnahme stoße „nicht 

überall auf Akzeptanz weil er – in den Augen vieler UDBn – mit Mehrarbeit verbunden ist, in den 

Augen des Amtes aber nur die grundlegende Prüfaufgabe einer UDB systematisiert.“  

Ältere Unterschutzstellungstexte 

Die älteren Unterschutzstellungsdokumente zeichnen sich insbesondere dadurch aus, dass sie 

sehr kurz und wenig präzise sind. Dies liege, so ein Amt für Denkmalpflege, an der Vorgehens-

weise bei der Erstellung der Kulturgutliste, deren Erstellung vor In-Kraft-Treten des DSchG 

NRW begonnen wurde. Diese sei in einer konzertierten Aktion erarbeitet worden, allerdings 

nicht vollständig und auch nicht flächendeckend. Zudem habe die Konzentration bei dieser 

Schnellerfassung eher auf den Gebäuden und weniger auf dem städtebaulichen Gesamtgefüge 

gelegen, seien Gebäude teilweise nur von außen in Augenschein genommen worden, Einsicht 

in Bauakten sei nicht genommen worden, etc. Mit In-Kraft-Treten des DSchG NRW – so sei die 

Erwartung gewesen – arbeiteten die Unteren Denkmalbehörden die Kulturgutliste ab, indem die 

erfassten Bauten als Denkmäler in die Denkmalliste eingetragen würden. In der Folge seien 

sehr knappe Unterschutzstellungstexte entstanden. Damals seien diese Dinge allerdings nicht 

oder nicht erfolgreich beklagt worden, es habe also keine „Begründungsnotwendigkeit“ bestan-

den. Jetzt hätten sich die Erwartungshaltungen an die Begründungstexte geändert, insbesonde-

re bei juristischen Verfahren (bspw. Urteil zur Umgebung St. Gereon, Köln). 

Die interviewten Denkmalbehörden gaben an, dass es hier immer wieder zu Schwierigkeiten 

komme. Dabei wird mit der Problematik unzureichender Texte insofern „pragmatisch“ umgegan-

gen als bei Veränderungen versucht wird, im Dialog mit den Eigentümern gute Lösungen zu fin-

den. Deutlich wurde aber durchaus auch, dass aufgrund der unzureichenden Texte bspw. die 

Entfernung denkmalwerter Einbauten im Zweifelsfall nicht verhindert werden könne. „Die UDB 

kann nicht fordern, sondern nur förderlich beraten“ und sei in hohem Maß auf die Bereitschaft 

des Eigentümers angewiesen. Zu Schwierigkeiten könne es auch bei Eigentümerwechsel kom-

men, hier sei es dann die „Aufgabe der Kommunen, die unzureichenden Texte zu erläutern“. 

In diesem Zusammenhang wurde von Seiten der interviewten Denkmalbehörden eine konzer-

tierte Aktion zur Aufarbeitung der mangelhaften Eintragungstexte angeregt. Hierauf sollte die 

Oberste Denkmalbehörde hinwirken, wobei aber in erster Linie die Ämter für Denkmalpflege in 

der Pflicht gesehen werden, da sie die Urheber der Texte seien. Die Unteren Denkmalbehör-

den seien dagegen bei Eintragungstexten von Gebäuden, an denen Veränderungen vorge-

nommen wurden in der Pflicht, diese anzupassen. 
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Auch aus übereinstimmender Sicht der Denkmalpflegeämter besteht hier Handlungsbedarf, 
weil die Unterschutzstellungstexte den heutigen Ansprüchen nicht mehr genügten. Dies beträ-
fe insbesondere einen genaueren Schutzumfang, die Begründung sowie den Objekt-Raum-
Bezug. Allerdings sei dies eine Aufgabe, die eine systematische Herangehensweise erfordere, 
die weder von den Unteren Denkmalbehörden noch von den Ämtern für Denkmalpflege in ei-
nem realistischen Zeitrahmen zu leisten sei. Externe Unterstützung könne hierfür allerdings 
nur unter der Voraussetzung einer finanziellen Unterstützung herangezogen werden.  

Aktuelle Unterschutzstellungstexte 

Die aktuellen Unterschutzdokumente sind verglichen mit den älteren Dokumenten sehr aus-

führlich. Die Qualität der Dokumente wird dabei von den UDBn unterschiedlich bewertet: So 

wird einerseits argumentiert, dass es für die Unteren Denkmalbehörden gut sei, wenn sie so 

viele Informationen wie möglich erhielten. Andererseits wird auf das Ziel der Gutachten ver-

wiesen: Hier ginge es nicht um eine umfassende Fachpublikation zu einem Gebäude, sondern 

um ein Gutachten, das als Grundlage für einen rechtssicheren Bescheid - der hinreichend ge-

nau und plausibel, aber nicht ausufernd zu sein habe. Hierfür wäre eine einheitliche Linie 

wichtig. In diesem Zusammenhang wurde eine Auffassung eines Amtes für Denkmalpflege, 

ihre Gutachten müssten nicht rechtssicher sein, zitiert und kritisiert. Schließlich wurde ange-

merkt, dass die Erfahrung in der praktischen Denkmalpflege beim Erstellen der Gutachten hel-

fe, weil so die Perspektive der Umsetzung bereits einbezogen werden könne.  

Andere Behörden berichten von einer guten Zusammenarbeit bei der Gutachtenerstellung mit 

dem für sie zuständigen Amt für Denkmalpflege und einen guten Austausch: Nicht hinreichende 

oder zu weit gehende Gutachten würden hier mit Bitte um Klarstellung zurückgegeben, was 

dann auch vom Amt für Denkmalpflege angenommen werde.  

Aus Sicht der Ämter für Denkmalpflege seien die Gutachten in den letzten Jahren wichtiger und 

dadurch auch fundierter geworden. So werde bei der Begründung der Denkmaleigenschaft be-

reits seit geraumer Zeit auf verschiedene Faktoren geachtet: dass sowohl die Bedeutungskatego-

rien berücksichtigt werden als auch die verschiedenen Gründe für die Erhaltung und Nutzung. 

Der Umgebungsschutz werde im Gutachten nach wie vor eher zurückhaltend thematisiert. Hier 

sei auch schwer vorherzusehen, welche Fragestellungen ggf. im denkmalrechtlichen Verfahren 

entscheidend werden könnten. Städtebauliche Aspekte wie z.B. wichtige Sichtachsen würden 

selbstverständlich berücksichtigt. 

Gleichzeitig würden hierfür Standards durch hausinterne Erörterungen sowie Diskussionen auf 

Ebene der Vereinigung der Landesdenkmalpfleger auch bundesweit gesucht. Schwierig sei dies 

allerdings bei neuen Denkmalgattungen zu erreichen, bei denen noch kein Überblick vorliege. 

Hier müssten auf individuelle Anfrage oft Entscheidungen allein aufgrund der im Hause vorlie-

genden Fachkenntnisse getroffen werden.  

Auswirkungen der Rechtsprechung aus Sicht der Behörden und der Ämter für Denkmalpflege 

Die im Interview hierzu befragten Unteren Denkmalbehörden sehen in der überwiegenden 

Mehrheit keine größeren Auswirkungen durch die aktuelle Rechtsprechung, weil sie entweder 

keine Klagefälle haben oder in Klagefälle ggf. „nachliefern“ („es ist ein lernendes System: 

Rechtsprechung ist bekannt und die Gutachten entwickeln sich entsprechend weiter“).  
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Die veränderte Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte wurde insofern thematisiert, als eini-

ge der Gerichte sehr großen Wert auf die formale Gestaltung der Gutachten legten („Aber vor 

Gericht geht es gar nicht nur um Inhalte, sondern zunehmend um Formalia. Es gibt einen in-

tensiven Austausch mit dem Fachamt dazu, an welcher Stelle welche Formulierungen er-

scheinen müssen, damit es gerichtsfest ist. Die Gutachten müssen sich den Gerichten anpas-

sen.“). Das Amt für Denkmalpflege im Rheinland merkte in diesem Zusammenhang ebenfalls 

die Problematik an, dass die Kammern der verschiedenen Verwaltungsgerichte durchaus un-

terschiedliche Ansprüche an die Gutachten und Unterschutzstellungstexte stellten und auch 

die Rechtsprechung mithin divergiere. Aufgrund der sehr unterschiedlichen Prioritätensetzung 

der Verwaltungsgerichte berücksichtige das Amt im jeweiligen Fall auch, für welches Gericht 

das Gutachten zu schreiben sei.  

Eine Angleichung der Rechtsprechung wurde im Rahmen von Fokusgruppengesprächen mit 

Denkmalinstitutionen als sinnvoll erachtet. Es habe in der Vergangenheit gemeinsame Gesprä-

che mit den für Denkmalfragen zuständigen Gerichten gegeben, die aber bedauerlicherweise 

eingestellt worden seien.  

Eigene Gutachten 

Von den Unteren Denkmalbehörden stellen 18% Denkmäler auch aufgrund eigener Inventari-

sation (inklusive Gutachtenerstellung) unter Schutz, wobei hier insbesondere die Unteren 

Denkmalbehörden der Großstädte tätig sind, aber auch 29% der Unteren Denkmalbehörden in 

Kommunen mit 50.000 bis 100.000 und immerhin noch 5% der UDBn in kleineren Kommunen 

mit weniger als 25.000 Einwohnern. Im Rheinland ist der Anteil der Unteren Denkmalbehör-

den, die Unterschutzstellungen auch aufgrund eigener Inventarisation betreiben, mit einem 

Anteil von 23% höher als in Westfalen-Lippe (15%).  

Tabelle 39:  Unterschutzstellungen auch aufgrund eigener Inventarisation  
(inkl. Gutachtenerstellung) 

Unterschutzstellungen aufgrund 
eigener Inventarisation  N 

Anzahl Anteil 

Insgesamt  258 47 18% 

Gemeindegröße (Einwohner/innen) 

500.000 und mehr 4 4 100% 

100.000 - u. 500.000 24 18 75% 

50.000 - u.100.000 34 10 29% 

25.000 - u. 50.000 65 8 12% 

u. 25.000 131 7 5% 

Regionale Verteilung (Landesteile) 

Rheinland 105 24 23% 

Westfalen-Lippe 153 23 15% 

Quelle: synergon – schriftliche Befragung der Unteren Denkmalbehörden (2016) 
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Sofern Unterschutzstellungen auch aufgrund eigener Inventarisation erfolgen, geschieht dies 

nicht in allen Fällen. Aus diesem Grund wurden diejenigen Unteren Denkmalbehörden, die in 

diesem Zusammenhang tätig sind, gebeten anzugeben, in wie viel Prozent der Fälle dies 

durchschnittlich in den letzten fünf Jahren der Fall war.  

Durchschnittlich 46% der Unterschutzstellungsverfahren erfolgen aufgrund eigener Inventari-

sation (Achtung: nur in den UDBn, die Unterschutzstellungen auch aufgrund eigener Inventa-

risation vornehmen); in den großen Städten mit mehr als 500.000 Einwohnern sind es durch-

schnittlich 90% der Fälle. Bei den Unteren Denkmalbehörden im Rheinland ist der durch-

schnittliche Anteil der Unterschutzstellungsverfahren aufgrund eigener Inventarisation an allen 

Unterschutzstellungsverfahren mit 54% höher als in Westfalen-Lippe (39%). 

Tabelle 40: Eigene Inventarisation: Anteil an Unterschutzstellungen  

 N Mittelwert 

Insgesamt 41 46% 

Gemeindegröße (Einwohner/innen) 

500.000 und mehr 4 90% 

100.000 - u. 500.000 16 36% 

50.000 - u.100.000 10 60% 

25.000 - u. 50.000 7 27% 

u. 25.000 4 45% 

Regionale Verteilung (Landesteile) 

Rheinland 23 54% 

Westfalen-Lippe 17 39% 

Quelle: synergon – schriftliche Befragung der Unteren Denkmalbehörden (2016) 

Eine Denkmalbehörde der Bezirksregierungen unternimmt Unterschutzstellungen aufgrund ei-

gener Inventarisation, wobei dies in etwa 20% aller Unterschutzstellungsverfahren der Fall ist. 



synergon 

synergon · Siebengebirgsallee 11 · 50939 Köln · T 0221 4714094 · kontakt@synergon-koeln.de · www.synergon-koeln.de 

  Seite 94 von 178 

Ein Vergleich der heutigen Situation mit der von 2006 zeigt, dass der Anteil der Unteren Denk-

malbehörden, die Unterschutzstellungen auch aufgrund eigener Inventarisation vornehmen, 

von 27% im Jahr 2006 auf 18% im Jahr 2016 gesunken ist. 

Abbildung 32: Erfolgten Unterschutzstellungen auch aufgrund eigener Inventarisation? 
– Vergleich mit Befragung 2006 

Ja
47; 18%

Nein
211; 82%

Ja
92; 27%

Nein
251; 73%

Quelle: synergon – schriftliche Befragung der Unteren Denkmalbehörden (2016), DIfU-Befragung 2006 

Im Rahmen der Interviews hierzu wurde von den Unteren Denkmalbehörden, die (in diesen 

Fällen 90% bis nahezu alle) Unterschutzstellungen aufgrund eigener Inventarisation vorneh-

men, nochmals der Vorteil betont, bei der Inventarisation die Anforderungen der praktischen 

Denkmalpflege einbeziehen zu können („gute Vorbereitung“). Deutlich wurde aber auch, dass 

die Gutachten auch deshalb selbst geschrieben würden, weil das Amt für Denkmalpflege hier-

für keine Kapazitäten habe. 

3.2.3.4 Laufende und voraussichtlich ausstehende Unterschutzstellungsverfahren 

Aktuell gibt es in NRW knapp 89.000 eingetragene Denkmäler, davon sind rd. 81.600 Bau-

denkmäler (vgl. Abschnitt 1.1). Ausgehend von einer Analyse der derzeit laufenden Unter-

schutzstellungsverfahren und einer Abschätzung des zukünftig zu bewertenden Bestandes 

wird die derzeitige Praxis der Inventarisation untersucht.  

Für eine Abschätzung der in NRW aktuell laufenden Unterschutzstellungsverfahren (§§ 3, 4 

DSchG) wurden die entsprechenden Angaben der Unteren Denkmalbehörden, die sich an der 

Befragung beteiligt haben, für NRW hochgerechnet. Hinzu kommen die bei den Denkmalbe-

hörden der Bezirksregierungen abgefragten Verfahren für Landes- und Bundesbauten, die 

vollständig vorliegen. Laut Hochrechnung gibt es NRW-weit aktuell 1.060 laufende Verfahren 

auf kommunaler Ebene und weitere 32 Verfahren zu Landes- und Bundesbauten. Auf kommu-

naler Ebene betreffen 38% der laufenden Verfahren Bauten der Nachkriegszeit seit 1945, bei 

den Bundes- und Landesbauten sind dies 25%. 

20062016 
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Tabelle 41: Laufende Unterschutzstellungsverfahren von Baudenkmälern in NRW 

Hochrechnung Baudenkmäler: 
(kommunale Zuständigkeit) 

Baudenkmäler:  
Bundes- und Landesbauten 

darunter nach 
1945 

darunter nach 
1945 

 
„Aktuell laufende 

Verfahren“ 
Anzahl Anteil 

„Aktuell laufende 
Verfahren“ 

Anzahl Anteil 

Insgesamt 1.060 407 38% 32 8 25% 

darunter 

Baudenkmäler  
(Einzeldenkmäler)  

1.018 397 39% 20 6 30% 

Baudenkmäler  
(Großflächige, mehrteilige 
Bauten) 

42 10 24% 12 2 17% 

Quellen: synergon – schriftliche Befragungen der Unteren Denkmalbehörden und der Bezirksregierungen (2016) 

Darüber hinaus wurden die Behörden gebeten anzugeben, wie viele Verfahren ihrer Einschät-

zung nach voraussichtlich noch ausstehen. Die diesbezüglichen Angaben der Unteren Denk-

malbehörden wurden wiederum für NRW hochgerechnet und im Rahmen der Interviews disku-

tiert. Dabei wurde deutlich, dass die Anzahl der voraussichtlich noch ausstehenden Verfahren 

für den Nachkriegsbaubestand nicht belastbar geschätzt werden könne. Dies hänge auch da-

mit zusammen, dass es noch keine übergreifende fachliche Kenntnis über diese Bauepo-

che(n) gebe und viele Bautypen, die hier einbezogen werden müssten, noch gar nicht präsent 

seien (Stichworte: „erste ALDI-Hütten“, 1970er Jahre Reihenhaussiedlungen etc.). 

„Hängende“ Verfahren 

Nach § 22 VwVfG entscheidet die zuständige Behörde – hier die Untere Denkmalbehörde, 

wann das Verwaltungsverfahren beginnt nach pflichtgemäßem Ermessen, sofern kein Antrag 

des Eigentümers oder im Unterschutzstellungsverfahren des Landschaftsverbandes vorliegt  

(§ 3 Abs. 2 Satz 2 DSchG). Das Verwaltungsverfahren beginnt also, wenn ein Antrag vorliegt 

oder wenn die Untere Denkmalbehörde entscheidet, es zu beginnen. Es beginnt nicht schon 

dann, wenn das Denkmalpflegeamt ein Objekt auf eine Liste schreibt. 

Der Begriff „hängendes Verfahren“ ist allerdings nicht eindeutig definiert, weshalb hierzu keine 

Frage in der schriftlichen Befragung aufgenommen wurde, sondern im Rahmen der Interviews 

exemplarisch erfragt wurde, vor dem Hintergrund welcher Definition ggf. Schwierigkeiten hier-

mit bestehen. Die zu dieser Thematik interviewten Unteren Denkmalbehörden äußern dabei 

unterschiedliche Erfahrungen. Einige haben keine hängenden Verfahren, andere haben einige 

wenige und eine UDB gab eine hohe Anzahl hängender Verfahren an. 

Anmerkungen von Unteren Denkmalbehörden ohne hängende Verfahren: Die UDB einer grö-

ßeren Kommune bemerkte hierzu, sie seien als Kommune Herr des Verfahrens, begutachten 

zum größten Teil selbst und legen dies dem Amt für Denkmalpflege vor. Dies funktioniere gut 

und recht zeitnah. Eine weitere UDB bemerkte hierzu, dass sie nur so viele Verfahren anstie-

ßen, wie sie auch bewerkstelligen könnten. Als wichtiger Schritt für eine Beschleunigung von 

Unterschutzstellungsverfahren wurde die Änderung der Entscheidungsbefugnis vom Rat 

(Ratsbeschluss) zu einer fachlichen Entscheidung der UDB beschrieben. 
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Die Unterschutzstellung von großflächigen bzw. mehrteiligen Baudenkmälern kann zu Verzö-
gerungen führen, weil es hier im Rahmen der Benehmensherstellung mit dem jeweiligen Amt 
für Denkmalpflege zu Verzögerungen kommen kann, oder weil die Unterschutzstellung auf-
grund vieler Eigentümer aufwändig ist. 

Ist die Kommune Eigentümer von Gebäuden, die unter Schutz gestellt werden sollen, kann 
dies ebenfalls zu Verzögerungen führen. Insbesondere wurde in diesem Zusammenhang auch 
die Einflussnahme der kommunalen Politik auf die Entscheidung der Unteren Denkmalbehör-
de als erheblich beschrieben. 

Verfahren wurden zum Teil wegen der technischen Umsetzung und offener rechtlicher Fragen 
im Zusammenhang mit der neuen DenkmallistenVO aufgeschoben. Dieser Rückstand wird der-
zeit aufgearbeitet, indem die vom Ministerium angebotene Übergangslösung angewendet wird. 

Eine UDB gab an, eine recht hohe zweistellige Anzahl an hängenden Verfahren „geerbt“ zu ha-
ben. Die betreffenden Objekte seien katalogisiert und werden geprüft. Sofern Denkmalwert noch 
gegeben sei (z.T. handele es sich um sehr alte Verfahren), werden diese nun zum Abschluss ge-
bracht, in Zweifelsfällen werde das Amt für Denkmalpflege um ein erneutes Gutachten gebeten. 

Die Denkmalbehörden der Bezirksregierungen beschrieben, dass es zum Teil Schwierigkeiten 
aufgrund einer fehlenden Fristigkeit für die Gutachtenerstellung seitens der Ämter für Denkmal-
pflege gebe. Eine Behörde beschrieb zudem erhebliche Schwierigkeiten mit Eintragungsverfah-
ren großer Denkmäler wie z.B. Kasernenanlagen, Industrielandschaftsparks. Konkret wurde ein 
Unterschutzstellungsprojekt genannt, an dem 9 Kommunen und mehr als 100 Eigentümer zu 
beteiligen seien. In der Struktur des DSchG NRW sei das nicht zu machen – und werde vermut-
lich auch so nicht eingetragen werden. Für solche Verfahren bedürfe es spezielle Regelungen.  

„Verdachtslisten“ 

Es existieren mancherorts so genannte „Verdachtslisten“ für Objekte, die nicht in die Denkmal-
liste eingetragen sind, aber im Verdacht stehen, denkmalwürdig zu sein. Dies sind zum einen 
noch Listen, die im Rahmen des Inventarisationsprojektes in den 1980er Jahren (als soge-
nannte „Schnellerfassung“) von den Ämtern für Denkmalpflege erstellt wurden und dann von 
den Unteren Denkmalbehörden sukzessive bearbeitet und bei Denkmalwürdigkeit in die Denk-
malliste eingetragen wurden. Nach Aussagen der Ämter für Denkmalpflege seien diese Listen 
aber nicht vollständig, weil das Projekt endete, bevor alle Kommunen einbezogen worden wa-
ren („es gibt hier weiße Flecken“). Eine Untere Denkmalbehörde bestätigte dies und schilder-
te, dass sie ihre eigene Liste erstellt hätten, weil sie keine vom Amt für Denkmalpflege erhal-
ten hätten. Bei der Erstellung der Ersterfassungslisten seien allgemein nur Objekte bis spätes-
tens in die 1920er bis 1930er Jahre hinein einbezogen worden. In diesem Zusammenhang 
wird ein dringender Handlungsbedarf formuliert (s. Abschnitt 3.2.3.5). 

Für Objekte, die auf nur „Verdachtslisten“ stehen und noch nicht in die Denkmalliste eingetragen 
wurden, besteht für die Unteren Denkmalbehörden die Schwierigkeit, von möglichen Bauvorha-
ben an diesen Objekten oder in ihrer Umgebung rechtzeitig zu erfahren. Hierbei ist die inner-
kommunale Organisation der Verfahrensabläufe entscheidend (s. Abschnitt 2.1.2.1). Eine Be-
hörde berichtete, automatisch auch über Eigentümerwechsel bei Denkmälern informiert zu wer-
den. Der neue Denkmaleigentümer wird dann automatisch angeschrieben und über seine Rech-
te und Pflichten informiert. Dies scheint aber eine Ausnahme zu sein, andere Untere Denkmal-
behörden berichteten, von Eigentümerwechseln nur bei konkreten Anlässen zu erfahren. 
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Einige Untere Denkmalbehörden legen großen Wert darauf, die „Verdachtsliste“ nicht zu kom-

munizieren, weil dies zu Unruhe führen könne, andere veröffentlichen die denkmalgeschützten 

sowie die unter Verdacht stehenden Objekte gleichermaßen. Von schlechten Erfahrungen 

wurde in diesem Zusammenhang nicht berichtet.  

Nach Angabe der Ämter für Denkmalpflege stehen in NRW noch knapp 6.000 Objekte der Kul-

turgutliste (in einem Landesteil weitestgehend noch ohne Objekte nach 1930) zur Unterschutz-

stellung aus. Die Weigerung von Kommunen, Eintragungen vorzunehmen sei gesetzlich so nicht 

vorgesehen und erst seit der DenkmallistenVO (2015) gebe es Fristen für die Antwort der Kom-

munen. Die Ämter für Denkmalpflege sehen, bezogen auf die Eintragungen, bei den Kommunen 

insbesondere folgende Schwierigkeiten: 

 Mangelnde verwaltungsinterne / politische Durchsetzung bei Objekten im Eigentum der 

Kommunen 

 Zögern, wenn Eigentümer nicht einverstanden / unwillig sind 

 Begrenzung der Eintragungen pro Jahr (z.B. „nur 3 Eintragungen pro Jahr“) seitens der UDB 

 Vermischung der beiden Verfahrensstufen des DSchG NRW: Gespräche im Vorfeld einer 

eventuellen Eintragung mit Vorhabenträgern, mit ggf. negativem Ausgang 

 Betrachtung des Eintragungsverfahrens als freiwillige Aufgabe ohne Verpflichtung. 

Wünschenswert wären hierbei etwa Fristenregelungen im Eintragungsverfahren oder auch eine 

qualifizierte Unterstützung durch die Oberen Denkmalbehörden. Das Nachhaken, die perma-

nenten Diskussionen mit den Kommunen und auch mit den Oberen Denkmalbehörden seitens 

der Ämter für Denkmalpflege binde viel Zeit und führe dennoch häufig nicht zum Erfolg.  

3.2.3.5 Aktuell zu bewertender Baubestand 

Bezogen auf den aktuell zu bewertenden Baubestand, insbesondere den Baubestand der 

Nachkriegszeit, wird – vor allem von Unteren Denkmalbehörden größerer Kommunen – ein 

großer Handlungsbedarf formuliert; viele sehen diese Epoche als „wertvoll“ oder „identitätsstif-

tend“ für ihre Kommune an. Dringend benötigt werde ein Überblick und eine Einordnung der 

Bestände als erste Handlungsgrundlage, um z.B. bei Baugenehmigungsverfahren überhaupt 

handlungsfähig zu sein. Eine Untere Denkmalbehörde berichtete, hierzu vor einigen Jahren 

eine externe Beauftragung herausgegebenen zu haben mit dem Ziel, Grundlagenarbeit zu be-

treiben und ggf. denkmalwürdige Objekte, einschließlich des bereits vorgenommenen Verän-

derungsgrades zu dokumentieren. Inzwischen stünden die 1960er und 1970er Jahre akut an 

und „es wäre besser, man wäre hier mit der Forschung weiter vorangekommen“. Die Folge 

fehlender Handlungsgrundlagen sei eine unsystematische Herangehensweise („es gibt noch 

keinen geschärften Blick für diese Epoche“, „man weiß nicht, welche Objekte aus welchen 

Gründen unter Schutz gestellt werden sollen“), bei der laufend auch zahlreiche wertvolle Ob-

jekte verloren gehen könnten. Sehr ungünstig sei, dass deshalb häufig anlassbezogene Prü-

fungen auf Denkmalwert beginnen, wenn bereits eine Planung läuft. Dies sei auch aus Eigen-

tümersicht nicht wünschenswert.  

Im Zuge der Diskussion um den Nachkriegsbaubestand wurde zudem deutlich, dass auch äl-

tere Objekte mindestens aus der Zwischenkriegszeit noch inventarisiert werden müssen und 

dass die Kommunen bei der Inventarisation der Nachkriegszeit auf mitunter sehr unterschiedli-
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chem Stand sind. So gaben einige der Unteren Denkmalbehörden an, die 1950er bis in die 

1960er Jahre hinein bereits („in Eigenregie“) zu bearbeiten und auch recht weit fortgeschritten 

zu sein, während andere sich zunächst eine Konzentration auf die 1950er Jahre in Form von 

Fachveranstaltungen und Erarbeitung entsprechender Informationen wünschen. Auch hier ist 

eine große Spreizung der Situation der Unteren Denkmalbehörden in NRW aufgrund ihrer 

kleinteiligen Organisationsstruktur sichtbar, die bereits bei anderen Themen deutlich wurde. 

Es werde dringend eine „Liste II“ (vgl. Kulturgutliste der 1980er Jahre, Ersterfassungsliste) für den 

Nachkriegsbaubestand mit einer Schnellinventarisation für den Baubestand der 2. Hälfte 20. Jahr-

hundert (50er, 60er, 70er) benötigt. Aus mehreren UDBn in Großstädten mit zurzeit hohem Ver-

änderungsdruck wurde berichtet, dass eigene Aktivitäten in der Erfassung und Inventarisation un-

ternommen werden, ohne auf Grundlagen aus den Landesdenkmalämtern zurückgreifen zu kön-

nen, da potentiell denkmalwerte Bestände hier durch Überformungen oder Abriss „täglich ver-

schwinden“. Mitunter wird dies bereits nach Bautypologien in Beständen vollzogen, die aktuell 

dem höchsten Druck ausgesetzt sind, wie bspw. Kirchengebäude oder Schulen der Nachkriegs-

zeit. Im Bereich der Siedlungsbestände der 1960er und 70er-Jahre besteht nach Auffassung eini-

ger UDBn nur noch wenig Hoffnung auf insgesamt schützbare Ensembles aufgrund der inzwi-

schen sehr weit fortgeschrittenen individuellen Überformungen („da kommen wir inzwischen leider 

viel zu spät“). Ähnliches wird für Bürobaubestände der Nachkriegszeit berichtet, da hier der Sanie-

rungs- oder Nachnutzungsdruck in einigen Gebieten des Landes bereits seit längerem anhalte. 

Im Bereich der Erforschung und Vermittlung von Fachwissen zum Nachkriegsbaubestand werden 

von den UDBn insbesondere die Ämter für Denkmalpflege in der Pflicht gesehen. Hierzu wurden 

Kooperationen z.B. mit Hochschulen, Architektenorganisationen etc. vorgeschlagen, um hierfür 

fehlende personelle Kapazitäten unterstützend ergänzen zu können. Im Zusammenhang mit feh-

lenden personellen Ressourcen wurde von mehreren UDBn angesprochen, dass sie ein Schrei-

ben des LVR-ADR vom 11.03.2015 erreicht habe, in dem sie aufgrund eines Personaldefizits in 

der Abteilung Inventarisation gebeten worden seien, ihre Gutachten-Anfragen intensiver und kon-

kreter als bisher vorzubereiten bzw. ihre gesetzliche Mitwirkung bei der Eintragung von Denkmä-

lern in die Denkmalliste stärker als bisher zu nutzen. Eine kurz- bis mittelfristige Bearbeitung von 

neuen Anfragen nach Denkmalwertgutachten sei aufgrund fehlender Personalkapazitäten als 

momentan nicht leistbar berichtet worden. Interpretiert wurde dies von UDBn auch als Bitte zur 

Erstellung von eigenen Gutachten, was zu wechselseitigen Irritationen führte.21 Insbesondere zum 

Nachkriegsbaubestand, so die interviewten UDBn, bedürfe es einer wissenschaftlichen Untersu-

chung und Erforschung dieses Denkmalbestandes, um systematisch und methodisch abgesichert 

vorgehen zu können. Hierfür seien entsprechende personelle Kapazitäten dringend erforderlich. 

Im Zusammenhang mit einer zu erwartenden großen Zahl zu inventarisierender Objekte der 

Nachkriegsphase wurde darauf hingewiesen, dass dies auch enorme Konsequenzen für die 

praktische Denkmalpflege habe, die ebenfalls zu berücksichtigen wären. Zudem sei die Vor-

bereitung und das eigenständige Vorgehen bei der Inventarisation keine Pflichtaufgabe der 

UDBn. Schon aus diesem Grund könne die Inventarisation von Seiten einer Unteren Denk-

                                                 
21  Dieses Schreiben und ein Kommentar der UDB Essen hierzu im Eildienst Städtetag NRW 03|15 

führte zu einer Kleinen Anfrage der FDP-Fraktion im Landtag (Drucksache 16/8723, 19.05.2015), 
die von der Landesregierung am 18.06.2015 beantwortet wurde (Drucksache 16/9035, 18.06.2015). 
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malbehörden, deren Kommune sich in der Haushaltssicherung befindet, nur dann vorange-

trieben werden, wenn es über Weisung oder Erlass zu einer Pflichtaufgabe gemacht würde. 

Das Land müsse bei einer Erfassungskampagne für die Nachkriegsbauten aber auch dafür 

sorgen, dass dies von Behördenseite bewältigt werden könne. Hierzu müsse der Boden berei-

tet werden: „a) Akzeptanz b) Prioritäten setzen und c) Personal bereitstellen“. 

Mit Blick auf systematische Erfassung und Bewertung von jüngeren Baubeständen wies ein 

Amt für Denkmalpflege noch einmal auf die dringend gebotene Klärung der Aufgaben zwi-

schen Denkmalbehörden und den Ämtern für Denkmalpflege hin. So käme diese wichtige 

Aufgabe des Denkmalpflegeamtes auch zu kurz, weil Aufgaben übernommen werden müss-

ten, die eigentlich in den Pflichtbereich der Denkmalbehörden fielen. In der Inventarisation 

werde versucht, einen Spagat zwischen der Bearbeitung alltäglicher Denkmalanfragen und 

einer systematischen Erfassung und Bewertung anstehender Bestände zu bewältigen. Meist 

müsse dies zu Ungunsten einer wissenschaftlich-systematischen Herangehensweise gesche-

hen. Die Umsetzung der Unterschutzstellungen jüngerer Bauten sei zudem oft nur mit viel Öf-

fentlichkeitsarbeit vor Ort möglich.  

Fachlich seien Einzelbewertungen von Objekten zwar möglich, aber ohne Gesamterfassung 

schwieriger und bei jüngeren Beständen werde hier i. d. R. nicht systematisch vorgegangen. 

Auch müsse zwischen überregionaler Erfassung und lokalen Besonderheiten abgewogen wer-

den. Mit Blick auf lokale Besonderheiten übten nach Kenntnisstand eines Denkmalpflegeam-

tes fachlich gut aufgestellte Untere Denkmalbehörden durchaus auch Kritik an einer NRW-

weiten Erforschung. 

Aus Sicht der Ämter für Denkmalpflege sei eine zweite Kulturguterfassung mit der Einbezie-

hung von externen Büros oder Hochschulen möglich. Nach Ansicht des Denkmalpflegeamtes 

eines Landesteils bedeute dies erhebliche Mehrarbeit, weil die Erfassungen bewertet und der 

gesamte Prozess gesteuert werden müsste. Das Denkmalpflegeamt des anderen Landesteils 

kommt hier zu einem anderen Schluss. Hiernach müsste bereits den Bewertungen der exter-

nen Büros und Hochschulen eine Rechtssicherheit zukommen. 

Zum aktuell zu bewertenden Baubestand wurde sowohl bei geführten Fokusgruppengespräche 

mit Vertretenden aus UDBn, Bezirksregierungsbehörde und Denkmalpflegeamt sowie bei dem 

zweiten Workshop aller Denkmalpflegeinstitutionen im Evaluationsprozess eine angeregte Dis-

kussion über mögliches Vorgehen geführt. Angesichts der unzureichenden personellen Kapazitä-

ten, zum umfangreichen zu erfassenden Baubestand der Nachkriegszeit („mindestens bis Ende 

der 1970er Jahre“) des bereits fortgeschrittenen zeitlichen Abstands (ca. 40 bis 60 Jahre) und ei-

nem akuten und beständig fortschreitenden Verlustes an Denkmalwert, wurde eine zeitnahe und 

gemeinsame Strategiediskussion gefordert. Hierbei wurde zunächst ein Austausch aller beteilig-

ten Denkmalpflegeinstitutionen über die Erarbeitung eines Vorgehens gewünscht. Weiterhin wur-

den verschiedene Möglichkeiten der Anpassung der Gesamtaufgabe an die vorhandenen Kapa-

zitäten (regionale oder gebäudetypologische Schwerpunktsetzung, zeitliche Eingrenzung etc.) 

und mögliche Kooperationen (Hochschulen, Vereine und Verbände etc.) diskutiert.  
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Auch der zweite Workshop endete mit dem Wunsch nach einer gemeinsamen Erarbeitung ei-

ner landesweiten Erfassungs- und Inventarisierungsstrategie unter Einbeziehung aller Denk-

malpflegeinstitutionen (beide Denkmalpflegeämter und Oberste, Obere und fachlich gut auf-

gestellte Untere Denkmalbehörden). Hierzu wurde eine Betrachtung des Vorgehens in ande-

ren Bundesländern und des benachbarten europäischen Auslandes angeregt. Eine Evaluation 

des zwischen 2009 und 2016/17 durchgeführten landesweiten Erfassungsprogramms zum 

Nachkriegskirchenbau als typologische Vorgehensweise könne ebenfalls Hinweise für mögli-

che Handlungsweisen und Priorisierungen geben. Angesichts der Tatsache, dass zwischen 

2011 und 2015 gerade einmal 317 Denkmäler im Jahresschnitt in NRW (0,8/UDB/Jahr) einge-

tragen wurden, erschien den Teilnehmenden eine abgestimmte, an den Kapazitäten orientier-

te und inhaltlich priorisierte Vorgehensweise zu Erfassung und Inventarisierung der anstehen-

den Bestände dringend erforderlich. 

Hierzu merkte die Architektenkammer an, dass das Vorgehen aus ihrer Sicht nicht nur inner-

halb der Denkmalpflegeorganisationen, sondern breiter aufgestellt, auch mit weiteren am 

Denkmalerhalt beteiligten Disziplinen geführt werden solle. 

3.3 Praktische Denkmalpflege 

3.3.1 Einheitlichkeit der Entscheidungsmaßstäbe  

3.3.1.1 Notwendigkeit und Möglichkeit einer einheitlichen Verwaltungspraxis  

bei der Anwendung des DSchG NRW 

Der Gleichheitssatz 

Nach Art. 3 Abs. 1 GG sind alle Menschen vor dem Gesetz gleich. Die Vorschrift soll sicherstell-

en, dass Personen in vergleichbaren Sachverhalten gleich behandelt werden22. Der Gleichheits-

satz ist verletzt, wenn vergleichbare Sachverhalte ungleich behandelt werden. Er verbietet also 

Ungleichbehandlungen ohne rechtfertigende Gründe23. Die Anforderungen an die rechtfertigen-

den Gründe wachsen mit der Intensität, mit der eine Ungleichbehandlung die Betroffenen beein-

trächtigt24.  

Der Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG ist ein Grundrecht25. Nach Art.1 Abs, 3 GG gelten 

die Grundrechte u.a. für die vollziehende Gewalt als unmittelbar geltendes Recht. Auch wegen 

der Bindung u. a. der vollziehenden Gewalt an Gesetz und Recht (Art. 20 Abs. 3 GG) ist er 

verbindlich und zu beachten. Die Betroffenen können verlangen, gleich behandelt zu werden, 

und sie können das gerichtlich durchsetzen. Verstöße gegen den Gleichheitssatz führen zur 

Rechtswidrigkeit der getroffenen Entscheidung und können Haftungsfolgen auslösen. Aus der 

Selbstverwaltungsgarantie der Art. 20 Abs. 2 GG und Art. 78 Abs. 1 LVerf haben auch die Ge-

meinden und Gemeindeverbände ein Recht auf Gleichbehandlung. 

                                                 
22  Jarass, in: Jarass/Pieroth, Art. 3 Rn. 1 
23  Pieroth/Schlink/Kingreen/Poscher, Rn. 460. 
24  Pieroth/Schlink/Kingreen/Poscher, Rn. 470. 
25  Jarass, in: Jarass/Pieroth, Art. 3 Rn. 1 und 1a. 



synergon 

synergon · Siebengebirgsallee 11 · 50939 Köln · T 0221 4714094 · kontakt@synergon-koeln.de · www.synergon-koeln.de 

  Seite 101 von 178 

Die Bedeutung des Gleichheitssatzes bei der Anwendung des DSchG NRW 

Vollziehende Gewalt in diesem Sinne sind nicht nur die Denkmalbehörden der verschiedenen 

Stufen (Untere Denkmalbehörden, Obere Denkmalbehörden, Oberste Denkmalbehörde), son-

dern auch die Denkmalpflegeämter der Landschaftsverbände. Alle diese Stellen müssen bei 

ihrem Handeln von Rechts wegen jeweils den Gleichheitssatz beachten. Es darf Ungleichbe-

handlungen im Verhältnis verschiedener Behörden oder zwischen den einzelnen Denkmalpfle-

geämtern geben, aber nicht in der Arbeit der jeweiligen Stelle26. 

Um vergleichbare Sachverhalte geht es bei der Anwendung des Denkmalrechts vor allem 

dann, wenn die Objekte vergleichbar sind. Solche vergleichbaren Sachverhalte können etwa 

die Sprossenfenster einer bestimmten Periode oder der regional als Dachdeckung eingesetzte 

Baustoff sein. Liegt ein vergleichbarer Sachverhalt vor, müssen Ungleichbehandlungen durch 

Gründe des Denkmalschutzes gerechtfertigt sein. 

Instrumente zur Sicherstellung der Gleichbehandlung bei der Anwendung des DSchG NW 

Jenseits der rechtlichen Bedeutung kommt der Beachtung des Gleichbehandlungsgebots gro-

ße Bedeutung für die Akzeptanz von Entscheidungen zu. Die Bereitschaft hinzunehmen, dass 

man schlechter behandelt wird als andere in vergleichbarer Lage, ist weit geringer ausgeprägt 

als die Bereitschaft, belastende Maßnahmen hinzunehmen. Unabhängig von der eindeutigen 

Rechtslage ist eine gleichmäßige Verwaltungspraxis deshalb für die Akzeptanz der Arbeit von 

Denkmalschutz und Denkmalpflege von großer Bedeutung. Diesem Anliegen wenigstens in 

dem gebotenen Umfang Rechnung zu tragen, ist eine besondere Herausforderung. Sie ist bei 

der vergleichsweise stark ausgeprägten Selbstverwaltung der Gemeinden als Untere Denk-

malbehörden und bei zwei Denkmalfachbehörden deutlich schwerer zu bewältigen als in an-

deren Ländern. 

Es lassen sich formelle und informelle Instrumente zur Sicherung einer gleichmäßigen Verwal-

tungspraxis unterscheiden. Formell kann – und muss erforderlichenfalls – die Leitung jeder 

Behörde und jeden Amtes die Gleichbehandlung vergleichbarer Sachverhalte durch allgemei-

ne Weisung, Dienstanweisungen o. ä. sicherstellen. Informell kann der gleiche Umgang mit 

vergleichbaren Sachverhalten etwa durch Mitarbeiterbesprechungen, interne Fortbildungen 

o.ä. erreicht werden. 

Die oberen Denkmalbehörden und die oberste Denkmalbehörde können nach § 9 Abs. 2 

Buchst. a OBG NW i. V. m. § 20 Abs. 3 Satz 1 DSchG NW durch allgemeine Weisungen die 

gleichmäßige Erfüllung der Aufgaben sichern. Auf diese Weise kann im jeweiligen Zuständig-

keitsbereich – bei allgemeinen Weisungen des Ministeriums also im ganzen Land – eine be-

stimmte Handhabung sichergestellt werden27. Das Ministerium hat durch verschiedene Erlas-

se von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht: 

 Verfahren bei Übernahmeverlangen gemäß § 31 DSchG, Runderlass vom 16.3.1984 (MBl. 

1984, 854). 

                                                 
26  Jarass, in: Jarass/Pieroth Art. 3 Rn. 9; PSKP Rn. 463. 
27  Schönenbroicher, in: Schönenbroicher/Heusch, § 9 Rn. 10 f. 
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 Denkmalschutz - Benehmensherstellung – nicht veröffentlichter Erlass vom 10.5.2007   

(“Erlass pauschalisiertes Benehmen”). 

 Denkmalschutzgesetz Nordrhein-Westfalen, Pauschale Grabungserlaubnis (§ 13 DSchG 

NRW) für kommunale Archäologen, nicht veröffentlichter Erlass vom 22.9.2009. 

 Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie; Berücksichtigung des Denkmalschutzes, gemein-

samer nicht veröffentlichter Erlass des MKULNV und des MWEBWV vom 7.6.2011. 

 Genehmigungsverfahren nach dem Denkmalschutz NRW - nicht veröffentlichter Erlass 

des MBWSV vom 27.1.2017 

Außerdem kann das Ministerium nach § 42 DSchG NW die “zur Ausführung dieses Gesetzes 

erforderlichen Verwaltungsvorschriften erlassen”. In welchem Verhältnis § 42 DSchG NW im 

Verhältnis zu § 9 Abs. 2 Buchst. a OBG NW steht, ist nicht ohne weiteres ersichtlich. Einiges 

spricht dafür, dass sich der Anwendungsbereich überschneidet, soweit es um Regelungen 

zum Denkmalschutz geht. Anders als nach § 9 Abs. 2 Buchst. a OBG NW können nach § 42 

DSchG NW auch Aussagen zur Denkmalpflege getroffen werden, die allerdings gegenüber 

kommunalen Trägern, welche Aufgaben der Denkmalpflege als Selbstverwaltungsangelegen-

heit wahrnehmen, nicht verbindlich sein können. 

Soweit ersichtlich, sind auf Grundlage des § 42 DSchG NW bisher folgende Bestimmungen 

erlassen worden:  

 Bescheinigung nach § 40 DSchG für Baudenkmäler, die zur Einkunftserzielung oder zu ei-

genen Wohnzwecken genutzt werden, Runderlass vom 17.3.1998 (MBl. 1998, 526). 

 Bescheinigung nach § 40 DSchG zur Erlangung einer Steuervergünstigung nach § 10g 

Abs. 1 Satz 1 i. V. m. Satz 2 Nr. 1 bis 3 Einkommensteuergesetz (EStG), Runderlass vom 

20.3.1998 (MBl. 1998, 533 geändert durch Runderlass vom 16.7.2001 (MBl. 2001, 1220).  

 Verwaltungsvorschrift zur Ausführung des Gesetzes zum Schutz und zur Pflege der Denk-

mäler im Lande Nordrhein-Westfalen, Runderlass vom 11.4.2014 (MBl. 2014, 280) (zu den 

§§ 3, 17, 29 und 43). 

Der Erlass von Verwaltungsvorschriften nach § 42 DSchG NW und von Weisungen nach § 9 

Abs. 2 Buchst. a OBG NW ist keine benehmenspflichtige Entscheidung im Sinne des § 21 

Abs. 4 Satz 1 DSchG NW, weil eine Entscheidung i. S. d. § 21 Abs. 4 Satz 1 DSchG NW nach 

Sinn und Zweck des Benehmenserfordernisses nur vorliegt, wenn im Außenverhältnis gegen-

über dem Bürger gehandelt wird. Entscheidungen, die sich lediglich im behördlichen Binnen-

bereich auswirken, unterliegen nicht dem Benehmenserfordernis. 

Die Weisungsmöglichkeit nach § 9 Abs. 2 Buchst. a OBG NW besteht nur gegenüber Denk-

malbehörden, nicht gegenüber den Denkmalpflegeämtern. Verwaltungsvorschriften nach § 42 

DSchG NW sind für die Denkmalpflegeämter ebenso wenig verbindlich wie für die Gemeinden 

oder Kreise, wenn sie in der Denkmalpflege tätig werden. Weil die unteren und oberen Denk-

malbehörden an Weisungen nach § 9 Abs. 2 Buchst. a OBG NW und Verwaltungsvorschriften 

nach § 42 VwVfG NW gebunden sind, kommt ihnen aber auch für die Denkmalpflegeämter 

und die kommunale Denkmalpflege große Bedeutung zu. 
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3.3.1.2 Empirische Befunde 

Standards bzw. Maßstäbe helfen, dem Gleichheitsgrundsatz gerecht zu werden. Ob und in-

wieweit diese über die derzeitige Praxis hinausgehend benötigt werden, wird von den Denk-

malbehörden unterschiedlich gesehen. Betont wird die gerechtfertigte Ungleichbehandlung 

aufgrund der Unterschiedlichkeit von Gebäuden und ihrer individuellen Historie, der Bedeu-

tung der Gebäude sowie auch der Situation von Denkmaleigentümern (zu Fragen der Zumut-

barkeit s. Abschnitt 3.3.3.3). In diesem Zusammenhang wurde noch einmal die Bedeutung der 

Eintragungstexte betont, weil hieraus die Maßstäbe für spätere Erlaubnisse gezogen werden 

könnten. Hierfür müsste allerdings die Qualität der Eintragungstexte entsprechend hoch sein 

und ebenfalls gleichen Standards genügen. 

Für eine Ungleichbehandlung aufgrund ungleicher Maßstäbe wurden verschiedene „Quellen“ 

genannt: Innerhalb der eigenen Behörde, zwischen Unteren Denkmalbehörden („was bei an-

deren UDBn zum Teil genehmigt wird, geht bei uns gar nicht“) sowie verschiedene Gebietsre-

ferenten/innen der Ämter für Denkmalpflege. In den Interviews mit den Unteren Denkmalbe-

hörden sowie den Denkmalbehörden bei den Bezirksregierungen wurde angeregt, insbeson-

dere zu immer wiederkehrenden Fragestellungen (Türen, Fenster, Dach etc.) Standards zu 

entwickeln und diese entsprechend zu kommunizieren. Hier wird das Amt für Denkmalpflege 

in der Pflicht gesehen. 

Vereinzelt wurde von UDBn auch ein deutlich unterschiedlicher Standard aufeinanderfolgender 

Zuständiger für die Inventarisation von Gebäuden angesprochen. Auch in diesem Zusammen-

hang wurden individuelle Sichtweisen auf die Denkmalwürdigkeit von Gebäuden kritisiert. 

Zusätzlich werden zu bestimmten Fragestellungen (z.B. Umgang mit erneuerbaren Energien, 

Energie-Einspar-Verordnung, Sonnenkollektoren, etc.) steuernde Erlasse seitens des MHKBG 

mit dem Ziel der Vereinheitlichung der Maßstäbe gewünscht. Inwieweit Maßstäbe z.B. durch die 

OVG-Urteile gesetzt werden können, wird in diesem Zusammenhang unterschiedlich bewertet: 

Mit Verweis auf die unterschiedliche Rechtsprechung werden diesbezüglich erhebliche Proble-

me gesehen. Bei gegenteiliger Sichtweise werden die Urteile durchaus als „Leitplanken-Geber“ 

gesehen. Die Oberste Denkmalbehörde solle diese Urteile mit einem entsprechenden Anschrei-

ben an die Denkmalbehörden und -ämter versenden. Zuträglich wären hier auch jährliche 

Dienstbesprechungen mit der Obersten Denkmalbehörde und anschließend versendetem Proto-

koll („das Land sollte seine Richtlinienkompetenz wahrnehmen. Im Bereich der Bauaufsicht sieht 

das z.B. ganz anders aus, hier kommen regelmäßig Erlasse, hier gibt es entsprechende Dienst-

besprechungen. Das Gesetz ist eigentlich gut. Benötigt wird eine gute Steuerung!“). 

Beide Ämter für Denkmalpflege sehen in der Einheitlichkeit der Entscheidungsmaßstäbe eine 

große Herausforderung und führen deshalb einmal in der Woche Dienstbesprechungen mit 

den Gebietsreferenten/innen durch, bei der Fälle diskutiert und Erfahrungen ausgetauscht 

werden. Standards werden zudem in einzelnen Handreichungen oder Leitfäden festgehalten, 

auch ämterübergreifend. Ziel sei es, möglichst einheitliche Maßstäbe anzulegen. Ähnliches 

wurde aus größeren UDBn mit räumlichen Zuständigkeiten von Mitarbeitenden berichtet, die 

ebenfalls mit Dienstbesprechungen und ggf. auch mit internen Leitfäden einzelne, immer wie-

derkehrende Fragen vereinheitlichend klären (bspw. Umgang mit Dachausbauten, Gauben, 

Dachflächenkollektoren, Balkonanbauten etc.). 
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Aus Sicht des Amtes für Denkmalpflege eines Landesteils sei eine Intensivierung der Arbeit an 

Handreichungen, Leitfäden sowie amtsinternen Standards, deren Niederschrift und regelmäßige 

Fortschreibung erforderlich. Hierzu gehöre auch der Abgleich zwischen den beiden Denkmalpfle-

geämtern Rheinland und Westfalen. Die hierfür notwendigen Kapazitäten seien allerdings nur bei 

einer Konzentration auf die Kernaufgaben möglich, die derzeit nicht gegeben sei. Handreichun-

gen würden auch auf nationaler Ebene von den Denkmalpflegeämtern (mit-)erarbeitet und von 

der Vereinigung der Landesdenkmalpfleger veröffentlicht28. Diese und eigene Handreichungen 

würden im Rahmen von Kreisbesprechungen an UDBn verteilt. Aus Sicht des anderen Amtes für 

Denkmalpflege wird diesbezüglich kein dringender Handlungsbedarf gesehen, es gebe hierzu ei-

nen regelhaften Austausch. Mit Blick auf allgemeine Standards sollten individuell aber auch an-

dere Entscheidungen möglich sein. So setze das Amt für Denkmalpflege als weisungsfreie Insti-

tution am Anfang die Standards, wonach es zur Abwägung mit anderen Interessen komme, die 

an verschiedenen Orten im Ergebnis auch sehr verschieden sein könnten. 

Aus Sicht von institutionellen Eigentümern, die überregional über Denkmäler verfügen, wird 

sehr deutlich auf die Problematik unterschiedlicher Anforderungen und Entscheidungen ver-

wiesen. Ebenso haben landesweit tätige juristische Eigentümervertreter über diesen Sachver-

halt berichtet. Hierbei wurde die Tatsache insbesondere bei nicht fachlich besetzten UDBn be-

mängelt, dass die UDBn als Ansprechpartner nur die Forderungen der jeweiligen Vertreter der 

Denkmalfachämter weiter gäben, mit diesen aber zum Teil kein direktes Gespräch möglich 

sei. Dies führe zu Zeit- und Informationsverlusten und sei insgesamt eine unbefriedigende Ab-

stimmungssituation.  

Juristische Eigentümervertreter und die Architektenschaft weisen darauf hin, dass „der Erhalt 

und die bauliche Weiterentwicklung nach heutigen Nutzungsanforderungen oft Konfliktpoten-

tial zwischen den Belangen des Denkmalschutzes, anderen gesetzlichen Vorgaben in Bezug 

auf Energieeffizienz, Brandschutz oder Barrierefreiheit und den Interessen der Eigentümer“ 

berge. Auch von dieser Seite werden eine gute Kommunikation mit dem Ziel eines für alle Be-

lange akzeptablen Ausgleichs der Interessen und eine nachvollziehbare, transparente Vorge-

hensweise der Denkmalpflege gewünscht. Dies gelte insbesondere für immer wiederkehrende 

Fragestellungen, auch wenn jedes Denkmal individuell zu bewerten ist. 

Bei Fokusgruppengesprächen wurde die Unzufriedenheit mit dieser Situation prinzipiell auch 

von Vertretenden der Denkmalfachämter so gesehen. Man bemühe sich möglichst, mit allen 

Beteiligten gemeinsam zu sprechen. Allerdings seien Forderungen nach bestimmten Material- 

und/oder Ausführungsqualitäten auch immer durch die individuelle Situation des Bauwerks 

mitbestimmt. Dies sei mitunter bei bekannt gewordenen Forderungen/Entscheidungen nicht 

mitkommuniziert worden. Abwägungsentscheidungen seien prinzipiell von der jeweiligen UDB 

zu treffen, wobei die sehr unterschiedliche fachliche Kompetenz zu Problemen führen könne. 

                                                 

28 Arbeitsblätter und Positionspapiere der Vereinigung der Landesdenkmalpfleger (VDL):  

http://www.vdl-denkmalpflege.de/veroeffentlichungen.html 
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3.3.2 Benehmensherstellung  

3.3.2.1 Rechtliche Einordnung  

Das Benehmen ist im Allgemeinen Verwaltungsrecht als eine Form der Koordination zwischen 

verschiedenen öffentlichen Stellen anerkannt, die zwischen der Anhörung und dem Einver-

nehmen steht. Wie bei der Anhörung kann auch gegen den Willen des anderen gehandelt 

werden, dieser muss aber Gelegenheit zur Stellungnahme erhalten. Anders als beim Einver-

nehmen ist diese Stellungnahme aber nicht verbindlich; sie hat keine Bindungswirkung29. Über 

die Anhörung geht die Benehmensherstellung aber insofern hinaus, als die federführende Be-

hörde gehalten ist, auf die Äußerung zu reagieren und von beiden Seiten “eine Verständigung 

zu erstreben” ist30. Anders als das Einvernehmen ist das Benehmen also lediglich eine Form 

der Beteiligung und keine inhaltliche Zustimmung31. 

Das Denkmalschutzgesetz modifiziert dieses gewissermaßen bereits über den Begriff “Beneh-

men” transportierte Verständnis in zwei Punkten: Zugunsten der Denkmalbehörden und letzt-

lich häufig des Bürgers enthält § 21 Abs. 4 Satz 2 DSchG NW eine Regelung für den Fall der 

Untätigkeit des Landschaftsverbandes, indem es das Benehmen als hergestellt ansieht, wenn 

der Denkmalbehörde innerhalb von drei Monaten nicht eine Äußerung des Landschaftsverban-

des, also eine “eindeutige und auf den Entscheidungsentwurf bezogene Stellungnahme”32, 

nicht lediglich eine Mitteilung über den Bearbeitungsstand, vorliegt. Nach dieser Frist endet al-

so auch die gesetzliche Erwartung an die Denkmalbehörde, eine Verständigung zu versuchen. 

Mit der (rechtzeitigen) Äußerung des Landschaftsverbandes erwirbt dieser nach § 21 Abs. 4 

Satz 3 NW die Option, unmittelbar eine Entscheidung der Obersten Denkmalbehörde herbeizu-

führen (“Ministeranrufung”). Diese Bestimmung impliziert zu Lasten der Denkmalbehörde, dass 

sie dem Landschaftsverband gegenüber zu erkennen geben muss, von seiner Stellungnahme 

abweichen und nicht weiter eine Verständigung suchen zu wollen, und dass sie mit der Umset-

zung ihrer Entscheidung eine angemessene Zeit warten muss, damit der Landschaftsverband 

die Gelegenheit zur “Ministeranrufung” hat. Mit der Anrufung geht die Zuständigkeit zur Ent-

scheidung der streitigen Frage auf die Oberste Denkmalbehörde über33. Zu Lasten der Obers-

ten Denkmalbehörde impliziert die Regelung, dass dieser in der Sache entscheiden muss. 

Die gesetzliche Regelung lässt im Hinblick auf den zeitlichen Ablauf Fragen offen, die im Zusam-
menwirken zwischen den Denkmalbehörden und den Denkmalpflegeämtern der Landschaftsver-
bände zu Unklarheiten führen können. Für das Eintragungsverfahren hat das Land in § 3 Abs. 2 
Satz 1 Denkmallisten-Verordnung NW bestimmt, dass die Unterrichtung des Denkmalpflegeamtes 
über die Absicht, eine abweichende Entscheidung zu treffen, unverzüglich “unter Angabe von 

                                                 
29  Hoffmann-Riem, Eigenständigkeit der Verwaltung, in: Hoffmann-Riem/ Schmidt-Aßmann/ Voßkuhle 

(Hrsg.), § 10 Rn. 24; Groß, Verwaltungsorganisation als Teil organisierter Staatlichkeit, in: Hoff-
mann-Riem/ Schmidt-Aßmann/ Voßkuhle (Hrsg.), § 13 Rn. 106; Wolff/Bachof/Stober/Kluth, Verwal-
tungsrecht I, 12, Auflage, München 2007, § 45 Rn. 62. 

30  Wolff/Bachof, § 77 V e 2 sowie Oberhansberg S. 56 f. mit weiteren Nachweisen aus dem Schrifttum 
zum DSchG NRW. 

31  Ungenau insoweit OVG NRW, Urt. v. 14.5.1992 - 10 A 279/89 -. 
32  Davydov, in: Davydov/ Hönes/Otten/ Ringbeck, § 21 Rn. 30. 
33  Dazu Oberhansberg S. 65. 
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Gründen” zu erfolgen hat. Diese Regelung wird man auch auf andere Fälle der Benehmensher-
stellung übertragen können. Dass die Untere Denkmalbehörde mit ihrer Eintragungsentscheidung 
zwei Monate warten muss, ob das Denkmalpflegeamt die Oberste Denkmalbehörde anruft (§ 3 
Abs. 2 Satz 2 Denkmallisten-Verordnung NW), ist für die Entscheidung, ob ein Objekt in die Denk-
malliste eingetragen wird, angemessen. In den Fällen des § 9, in denen Bürger ein Interesse an 
einer zügigen Entscheidung über ihre Anträge haben, erscheinen zwei Monate deutlich zu lang. 

Auch wenn es der Denkmalbehörde und dem Denkmalpflegeamt nicht gelingt, eine einvernehm-
liche oder wenigstens für beide Seiten tragbare Lösung zu finden, der Landschaftsverband aber 
nicht die Oberste Denkmalbehörde anruft, ist damit § 21 Abs. 4 DSchG NW beachtet. Die 
Denkmalbehörde hat ihre Pflicht zur Herstellung des Benehmens damit erfüllt. Umgekehrt liegt 
im Verzicht des Denkmalpflegeamtes auf die Ministeranrufung keine stillschweigende Billigung 
der Entscheidung der Denkmalbehörde. Unberührt bleiben die Folgen der Entscheidung der 
Denkmalbehörde, etwa im Hinblick auf eine Überprüfung der Denkmaleigenschaft. 

„Pauschalierte Benehmensherstellung“ 

Durch Erlass vom 10. Mai 2007 – V B 3/R – hat die Oberste Denkmalbehörde “auf der Grund-
lage des § 21 Abs. 4 S. 1 DSchG NW die Möglichkeit eröffnet, dass die Unteren Denkmalbe-
hörden mit den zuständigen Fachämtern vertragliche Regelungen zur “Vorab-Benehmensher-
stellung” treffen”, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. 

Informelle Vereinbarungen über die Handhabung von Verfahrensfragen zwischen verschiede-
nen Stellen der öffentlichen Verwaltung sind in der Verwaltungspraxis nicht unüblich. Die Fra-
ge, ob sie mit Wirkung gegenüber Dritten, also etwa Antragstellern getroffen werden können, 
musste bisher nicht geklärt werden, weil sich etwa ein Antragsteller nach § 9 DSchG NW auf 
diesen Fehler nicht berufen kann. Die Beteiligung der Landschaftsverbände erfolgt aus-
schließlich im öffentlichen Interesse. Durch Fehler bei dieser Beteiligung wird er nicht in sei-
nen Rechten verletzt34, und eine für ihn günstige, aber wegen eines solchen Fehlers rechts-
widrige Entscheidung kann, jedenfalls wenn er sie umgesetzt hat, deshalb nicht zurückge-
nommen werden (§ 48 Abs. 2 Satz 1 VwVfG NW). Ob das bei gesetzlich nicht vorgesehenen 
Verfahrensabsprachen auch gegenüber dem nach der neueren Rechtsprechung des Bundes-
verwaltungsgerichts35 in bestimmten Fällen klagebefugten Denkmaleigentümer oder im Falle 
einer Verbandsklage gilt, ist eine andere Frage. 

Soweit solche Vereinbarungen rechtlich zulässig sind, ist nicht leicht zu entscheiden, ob und 
wem gegenüber durch den Erlass die Möglichkeit eröffnet wurde, sie abzuschließen. Verbind-
lich ist der Erlass für die unteren Denkmalbehörden jedenfalls insoweit, als er Voraussetzun-
gen, Standards und Grenzen für den Abschluss solcher Vereinbarungen bestimmt. 

Beide Beteiligten solcher Vereinbarungen entscheiden über das Ob und Wie des Abschlusses 
nach pflichtgemäßem Ermessen. Dabei sind die Landschaftsverbände gehalten, die Denkmal-
behörden gleich zu behandeln. Differenzierungen sind nur zulässig, soweit sie durch Sach-
gründe gefordert werden. So darf der Abschluss einer Vereinbarung mit einer qualifiziert be-
setzten unteren Denkmalbehörde über eine abgrenzbare Gruppe von Denkmälern nicht des-
halb verweigert werden, weil über den Umgang mit anderen Objekten unterschiedliche Auf-
fassungen bestehen. 

                                                 
34  Davydov, in: Davydov/ Hönes/ Otten/ Ringbeck, § 21 Rn. 32. 
35  BVerwG, Urt. v. 21.4.2009 - 4 C 3/08 -, BVerwGE 133, 347 ff. 
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3.3.2.2 Benehmensherstellung in der Praxis 

Untere Denkmalbehörden 

Von den Unteren Denkmalbehörden schätzen 86% die Benehmensherstellung mit den Ämtern 

für Denkmalpflege überwiegend als qualitativ ausreichend, wobei auch hier die Unteren Denk-

malbehörden der größeren Kommunen insgesamt etwas kritischer sind als die UDBn in kleine-

ren Kommunen. 

Tabelle 42: Bewertung der Benehmensherstellung mit den Ämtern für Denkmalpflege  
– Sichtweise der Unteren Denkmalbehörden 

  qualitativ ausreichend (Einschätzung der UDB) 

 N Ja Teilweise Nein 

Insgesamt 253 86% 13% 0% 

Gemeindegröße (Einwohner/innen) 

100.000 und mehr 27 78% 19% 4% 

50.000 - u.100.000 33 79% 21% 0% 

25.000 - u. 50.000 64 89% 11% 0% 

u. 25.000 129 88% 12% 0% 

Quelle: synergon – schriftliche Befragung der Unteren Denkmalbehörden (2016) 

Im Rheinland ist der Anteil derjenigen Unteren Denkmalbehörden, die die Benehmensher-

stellung als qualitativ ausreichend einschätzen, mit 80% etwas niedriger als in Westfalen-

Lippe (90%). 

Die Unteren Denkmalbehörden wurden gebeten, ihre Einschätzung kurz zu begründen. Eine als 

qualitativ ausreichend bewertete Benehmensherstellung wurde sowohl qualitativ inhaltlich mit 

detaillierter und guter Bearbeitung seitens der Ämter für Denkmalpflege („Auflagen werden gut 

definiert“, „Erfolgen bei abweichenden Auffassungen mit guten Begründungen“, „Entscheidungs-

vorschlag der UDB wird detailliert bearbeitet, Begründung mit Änderungsvorschlag für andere 

Ausführung“) als auch prozessbezogen begründet („zeitnah und präzise“, „zeitnahe Bearbei-

tung“, „I. d. R. vor Frist im DSchG“). Qualitativ teilweise ausreichend ist die Benehmens-

herstellung aus Sicht der Unteren Denkmalbehörden insbesondere aufgrund von Praxisferne 

(„dogmatisch, wenig praxisorientiert“, „häufig zu theoretisch“). Darüber hinaus führen zum Teil 

eine fehlender Austausch oder fehlende feste Ansprechpartner zu einer mittleren Bewertung. 

Im Rahmen der Interviews haben die Unteren Denkmalbehörden die Benehmensherstellung 

ebenfalls weit überwiegend als gut funktionierend beschrieben („funktioniert gut und ist gut“). 

Eine rheinische Untere Denkmalbehörde sprach in diesem Zusammenhang allerdings kritisch 

an, dass das Amt für Denkmalpflege im Rheinland ohne Vorprüfung durch die Untere Denk-

malbehörde Fälle nicht weiter bearbeite. Das rheinische Amt für Denkmalpflege seinerseits 

sieht hier eine klare Aufgabenteilung zwischen den Behörden und dem Amt. So sei das Amt 

für Denkmalpflege ausschließlich für Fachfragen zuständig, nicht aber für die Administration. 

Deshalb müssten die Genehmigungsverfahren von den Unteren Denkmalbehörden vorbereitet 

werden und das Amt für Denkmalpflege gebe dann auf der Basis dieser Vorarbeiten eine fach-

liche Stellungnahme ab. 
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Denkmalbehörden bei den Bezirksregierungen 

Die Denkmalbehörden bei den Bezirksregierungen wurden ebenfalls um ihre Einschätzung be-
zogen auf die Benehmensherstellung gebeten. Die westfälisch-lippischen Behörden schätzen 
die Qualität der Benehmensherstellung als ausreichend ein und im Rahmen der Interviews wur-
de deutlich, dass es insbesondere auf eine frühzeitige Einbindung (der Denkmalbehörde sowie 
des Amtes für Denkmalpflege) ankomme, dann sei die Benehmensherstellung organisatorisch 
und inhaltlich überhaupt kein Problem. In diesem, aber auch im Zusammenhang mit der pau-
schalierten Benehmensherstellung, wurde seitens einer Behörde die Bedeutung der Trennung 
von entscheidender Behörde (Verfahren) und fachlicher Stellungnahme (Fachlichkeit) betont. 
Die rheinischen Behörden schätzten die Benehmensherstellung mit ihrem Amt für Denkmalpfle-
ge als qualitativ teilweise ausreichend ein, wobei im Rahmen der Interviews deutlich wurde, 
dass die Benehmensherstellung generell gut laufe und kein Problem sei. Allerdings sei das Amt 
für Denkmalpflege in manchen Verfahren zu dogmatisch und berücksichtige unzureichend, dass 
es verschiedene öffentliche Belange gibt. In diesem Zusammenhang wurde noch einmal die 
Notwendigkeit einer hinreichenden Bestimmtheit von Begründungen/ Gutachten betont. 

3.3.2.3 Bedeutung und Bewertung der „Pauschalierten Benehmensherstellung“  

Untere Denkmalbehörden 

Nach eigenen Angaben haben insgesamt 46 Untere Denkmalbehörden eine Vereinbarung mit 
dem jeweiligen Amt für Denkmalpflege über eine pauschalierte Benehmensherstellung abge-
schlossen. Die Möglichkeit, solch eine pauschalierte Benehmensherstellung zu vereinbaren, 
ist dabei u.a. an die fachliche Ausstattung der Unteren Denkmalbehörde geknüpft. So ist 
nachvollziehbar, dass vornehmlich Untere Denkmalbehörden größerer Kommunen eine sol-
che Vereinbarung haben, wie die folgende Tabelle zeigt. 

Tabelle 43: Pauschalierte Benehmensherstellung mit Amt für Denkmalpflege 

 N absolut Anteil 

Insgesamt 259 46 18% 

Gemeindegröße (Einwohner/innen) 

500.000 und mehr 4 3 75% 

100.000 - u. 500.000 24 13 54% 

50.000 - u.100.000 34 13 38% 

25.000 - u. 50.000 65 10 15% 

u. 25.000 132 7 5% 

Regionale Verteilung (Landesteile) 

Rheinland 105 13 12% 

Westfalen-Lippe 154 33 21% 

Quelle: synergon – schriftliche Befragung der Unteren Denkmalbehörden (2016) 

Laut Befragung der UDBn haben im Rheinland 13 Untere Denkmalbehörden und in Westfa-
len-Lippe 33 eine pauschalierte Benehmensherstellung mit dem jeweiligen Amt für Denkmal-
pflege vereinbart. Das rheinische Amt für Denkmalpflege bestätigte zwölf, wovon allerdings 
drei noch in Verhandlung seien, das westfälische Amt für Denkmalpflege bestätigte 30 abge-
schlossene Vereinbarungen und vier weitere, die sich in Arbeit befänden. 
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Die Unteren Denkmalbehörden, die eine pauschalierte Benehmensherstellung mit dem Amt für 
Denkmalpflege vereinbart haben, machen hiermit nach eigenen Angaben gute Erfahrungen. Die 
pauschalierte Benehmensherstellung sei ein sehr gutes Instrument zur Verwaltungsvereinfa-
chung, dies gelte insbesondere für sich häufig wiederholende Standardentscheidungen. Wichtig 
sei in diesem Zusammenhang, dass die Untere Denkmalbehörde auch bei einer Vereinbarung 
zu pauschalierter Benehmensherstellung immer die Möglichkeit habe, das Amt für Denkmalpfle-
ge hinzuzuziehen. Allerdings sei bei einer pauschalierten Benehmensherstellung zu befürchten, 
so insbesondere UDBn ohne Vereinbarung, dass der verwaltungsinterne/ politische Druck höher 
werde, wenn die „Rückendeckung“ durch das Amt für Denkmalpflege fehle. 

Eine Untere Denkmalbehörde berichtete in diesem Zusammenhang davon, dass sie mehrfach 
eine Vereinbarung zur pauschalierten Benehmensherstellung bei dem zuständigen Amt für 
Denkmalpflege angefragt habe, diese aber bislang nicht zustande gekommen sei. Dies ist in-
sofern erstaunlich, als auch beide Ämter für Denkmalpflege Interesse an Vereinbarungen zu 
pauschalierter Benehmensherstellung bekunden. So können auch aus ihrer Sicht pauschalier-
te Vorab-Benehmensherstellungen die Arbeit insgesamt effizienter gestalten. 

Denkmalbehörden bei den Bezirksregierungen 

Die Denkmalbehörden bei den Bezirksregierungen haben bislang rechtlich nicht die Möglich-
keit, eine pauschalierte Vorab-Benehmensherstellung mit ihrem zuständigen Amt für Denkmal-
pflege zu vereinbaren. Auf die Frage an die Denkmalbehörden, ob sie der Erlass zur Möglich-
keit der Vorab-Benehmensherstellung für Untere Denkmalbehörden, auf die Denkmalbehörden 
bei den Bezirksregierungen ausgeweitet werden solle, ergab sich ein uneinheitliches Bild: Zwei 
Denkmalbehörden befürworten eine solche Ausweitung auf jeden Fall, eine findet eine solche 
Ausweitung nicht wichtig und zwei wollen dies auf gar keinen Fall. Die Begründungen für bzw. 
gegen eine pauschalierte Benehmensherstellung sind mit denen der Unteren Denkmalbehör-
den identisch: Verwaltungsvereinfachung und -beschleunigung in Standardfällen versus dem 
Wunsch einer klaren Trennung von Verwaltungshandeln und fachlicher Stellungnahme. Ein 
Gesprächspartner gab an, von einer Vorab-Benehmensherstellung keine Effizienzgewinne zu 
erwarten, weil es bei den zu betreuenden Bauten wenige Standardfälle gebe und sie das Amt 
für Denkmalpflege ohnehin immer einbeziehen müssten und dies auch wollen. 

Vorab-Benehmensherstellung aus Sicht der Ämter für Denkmalpflege 

Grundsätzlich seien Vereinbarungen zur Vorab-Benehmensherstellung ein sehr wichtiger Schritt 
in Richtung Verfahrensvereinfachung und Effizienz, insbesondere auch hinsichtlich der Ver-
ständigung über eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen UDB und Denkmalpflegeamt, 
wurde von den Denkmalpflegeämtern mitgeteilt. 

Eine Schwierigkeit stelle aus Sicht eines Denkmalpflegeamtes die Herstellung des Informati-
onsstandes zwischen UDB und Amt dar. So „müssten“ Anträge und Genehmigungen (nicht 
„sollen“, wie im ministeriellen Erlass) mit nachvollziehbaren Unterlagen zwingend an das 
Denkmalpflegeamt übergeben werden, um eine Nachvollziehbarkeit der Entwicklung des 
Denkmals und der Entscheidungen der UDB gewährleisten und in der Akte dokumentieren zu 
können. Andernfalls könnten ggf. darauf bezogene Klagefälle durch das beigeladene Denk-
malpflegeamt nicht ausreichend bearbeitet werden und bei zukünftigen Maßnahmen keine 
ausreichend fundierten denkmalfachlichen Beratungen erfolgen. Hier sei es bislang zu keiner 
einheitlichen Handhabung gekommen, auch weil der ministerielle Erlass an dieser Stelle nicht 
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eindeutig formuliert sei („sollen“). Das Amt für Denkmalpflege im anderen Landesteil geht hier 
einen anderen Weg und führt nach eigenen Angaben einmal im Jahr gemeinsam mit den Un-
teren Denkmalbehörden eine diesbezügliche Evaluation durch. Diesen Weg strebt auch das 
andere Landesamt an. 

In beiden Landesteilen wurden seitens der Denkmalpflegeämter Mustervereinbarungen entwi-

ckelt. In einem Landesteil enthält die Vereinbarung zusätzlich individuelle Anlagen. Vorausset-

zung sei hier neben der fachlichen Besetzung der UDB ein „vorausgesetzter Grundkonsens“ 

darüber, wann Maßnahmen eindeutig erlaubnisfähig sind. Dazu kommen begründet ausge-

nommene Objekte und Maßnahmen (bspw. Kirchengebäude, Industriedenkmalpflege etc.). 

Wesentlich sei, dass das Amt – auch bei einvernehmlich laufenden Maßnahmen – aus wis-

senschaftlichen Gründen ein Mitwirkungsinteresse habe. In dem anderen Landesteil wird die 

Vorab-Benehmensherstellung dagegen mit Hilfe einer Mustervereinbarung ohne zusätzliche 

individuelle Regelungen vereinbart.  

3.3.3 Erlaubnisverfahren 

3.3.3.1 Verfahrensdauer  

Untere Denkmalbehörden 

Die Unteren Denkmalbehörden wurden im Rahmen der schriftlichen Befragung darum gebeten 

einzuschätzen, wie lange die Erlaubniserteilung nach § 9 DSchG dauert, wobei „einfache“, „nor-

male“ und „komplexe“ Fälle unterschieden wurden. Hiernach benötigten die Unteren Denkmal-

behörden durchschnittlich knapp drei Wochen für die Erlaubniserteilung in „einfachen“ und vier 

Wochen in „normalen“ Fällen. Bei „komplexen“ Fällen werden hierfür durchschnittlich neun Wo-

chen benötigt. Allerdings gibt es eine erhebliche Bandbreite, wie die folgende Abbildung zeigt: 

So benötigen bei „einfachen“ Fällen 62% der Unteren Denkmalbehörden maximal zwei Wochen 

und weitere 26% zwischen 2 und 4 Wochen. Allerdings benötigen zwei Untere Denkmalbehör-

den (1%) auch in einfachen Fällen mehr als 12 Wochen für die Erlaubniserteilung benötigen. 

Dies betrifft eine Großstadt und eine Stadt mit weniger als 25.000 Einwohnern.  

Abbildung 33: Benötigte Dauer für Erlaubniserteilung 
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Quelle: synergon – schriftliche Befragung der Unteren Denkmalbehörden (2016) 
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Knapp 70% der Unteren Denkmalbehörden erledigen „normale“ Fälle binnen vier Wochen (31% in 

maximal zwei und 38% in zwei bis vier Wochen), ein knappe Viertel benötigt hierfür durchschnitt-

lich 4 bis 8 Wochen. „Komplexe“ Fälle stellen eine besondere Herausforderung dar, was sich auch 

in den längeren Bearbeitungszeiten bis zu einer Erlaubniserteilung widerspiegelt: Etwa ein Drittel 

der Unteren Denkmalbehörden benötigt hierfür bis zu vier Wochen (10% maximal zwei und 22% 

zwei bis vier Wochen), 29% benötigen vier bis acht Wochen und ein gutes Viertel acht bis zwölf 

Wochen. 12% der Unteren Denkmalbehörden benötigen in diesen Fällen mehr als zwölf Wochen. 

Wie schnell eine Erlaubnis erteilt werden kann, hängt insbesondere auch mit der Zeit zusam-

men, die das jeweilige Amt für Denkmalpflege für eine erste Stellungnahme zu einem Antrag 

nach § 9 DSchG benötigt. In „einfachen“ Fällen benötigen die Ämter für Denkmalpflege im 

Durchschnitt gut zwei Wochen, in „normalen“ Fällen knapp drei und in „komplexen“ Fällen 

knapp acht Wochen. Dabei sind keine Unterschiede zwischen den beiden Landesteilen fest-

zustellen. Auch bestehen keine Korrelationen mit der Gemeindegröße.  

Denkmalbehörden bei den Bezirksregierungen 

Die Denkmalbehörden bei den Bezirksregierungen benötigen bei ihren Erlaubnisverfahren in 

„einfachen“ Fällen durchschnittlich eine Woche, in „normalen“ Fällen fünf und in „komplexen“ 

Fällen etwas mehr als 12 Wochen. Hier sind insofern Unterschiede zwischen den Landestei-

len erkennbar, als die rheinischen Behörden durchgängig weniger Zeit für die Erlaubnisverfah-

ren benötigen. Dies hängt mit der Dauer für erste Stellungnahmen seitens der Ämter für Denk-

malpflege zusammen, die allerdings in keinem Fall länger als zwölf Wochen beträgt.  

3.3.3.2 Schlussabnahmen 

Untere Denkmalbehörden 

Die Unteren Denkmalbehörden wurden gebeten anzugeben, bei welchem Anteil aller Maßnah-

men nach § 9 DSchG sie eine Schlussabnahme durchführen und bei welchem Anteil sie eine 

Dokumentation hierzu erstellen. Nach eigenen Angaben führen die Unteren Denkmalbehörden 

insgesamt in gut der Hälfte (53%) aller Maßnahmen nach § 9 DSchG eine Schlussabnahme 

durch, wobei die Unteren Denkmalbehörden in Kommunen mit 50.000 bis 100.000 Einwoh-

nern in knapp zwei Dritteln der Maßnahmen (65%) eine solche Schlussabnahme.  

In einem guten Viertel der durchgeführten Maßnahmen nach § 9 DSchG wird zudem eine Do-

kumentation hierzu erstellt (27%). Auch hier sind insbesondere die Unteren Denkmalbehörden 

der Kommunen mit 25.000 bis 100.000 Einwohnern aktiv: hier werden durchschnittlich in etwa 

einem Drittel aller Maßnahmen eine Dokumentation erstellt (34% bzw. 36%). 
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Abbildung 34: Schlussabnahmen und Dokumentationen  
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Quelle: synergon – schriftliche Befragung der Unteren Denkmalbehörden (2016) 

Zwischen den Unteren Denkmalbehörden bestehen erhebliche Unterschiede im jeweiligen An-

teil der Schlussabnahmen an allen durchgeführten Maßnahmen. Auffallend ist, dass die Unte-

ren Denkmalbehörden der großen Kommunen überdurchschnittlich häufig (in über der Hälfte 

aller Maßnahmen) Schlussabnahmen durchführen. Den höchsten Wert erreichen hier mit ei-

nem Anteil von zwei Dritteln die Unteren Denkmalbehörden in Kommunen mit 50.000 bis 

100.000 Einwohnern. Auf der anderen Seite führen 17% aller Unteren Denkmalbehörden gene-

rell keine Schlussabnahmen durch. Dieser Anteil nimmt mit abnehmender Gemeindegröße zu. 

Die Architektenkammer merkt hierzu an, dass nach ihrer Erfahrung insbesondere bei Garten-

denkmälern kaum Dokumentationen vorhanden seien. 

Tabelle 44: Schlussabnahmen nach Gemeindegrößenklassen  

Schlussabnahmen in... 

 N ... mehr als 50%  
aller Maßnahmen 

... weniger als 50% 
aller Maßnahmen 

keine  
Schlussabnahme 

Insgesamt 241 46% 37% 17% 

Gemeindegröße (Einwohner/innen) 

500.000 und mehr 4 50% 50% 0% 

100.000 - u. 500.000 23 61% 35% 4% 

50.000 - u.100.000 32 66% 28% 6% 

25.000 - u. 50.000 62 47% 40% 13% 

u. 25.000 120 38% 37% 25% 

Quelle: synergon – schriftliche Befragung der Unteren Denkmalbehörden (2016) 
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Die Unteren Denkmalbehörden wurden zu dieser Thematik bereits 2006 im Rahmen der Be-

fragung des DIfU befragt, wobei hier Schlussabnahme und Dokumentation ohne weitere Diffe-

renzierung aufgenommen wurden. Aus diesem Grund ist eine Vergleichbarkeit nur mit Ein-

schränkungen gegeben. Für die Interpretation möglicher Änderungen in den vergangenen 

zehn Jahren wird folgende Annahmen getroffen: die Unteren Denkmalbehörden haben in der 

Befragung von 2006 den Anteil an den Maßnahmen nach § 9 DSchG angegebenen, in denen 

sie eine Schlussabnahme durchgeführt haben. Ob in all diesen Fällen auch eine Dokumenta-

tion erstellt wurde, ist nicht ersichtlich. 

Tabelle 45: Maßnahmen nach § 9 DSchG: Schlussabnahme und Dokumentation  
– Vergleich der durchschnittlichen Anteile mit Befragung 2006 

2016 2006 
Gemeindegröße 
(Einwohner/innen) Schlussabnahme  

(Anteile in %) 
Schlussabnahme und  

Dokumentation (Anteile in %) 

500.000 und mehr 38 35 

100.000 - u. 500.000 59 70 

50.000 - u.100.000 65 59 

u. 50.000 50 52 

Insgesamt 53 54 

Quellen: synergon – schriftliche Befragung der Unteren Denkmalbehörden (2016); DIfU (2006) 

Seit der Befragung vor etwa zehn Jahren ist der Anteil der Schlussabnahmen an allen Maß-

nahmen nach § 9 DSchG nahezu konstant geblieben. Erwähnenswerte Verschiebungen gibt 

es bei den Unteren Denkmalbehörden in Kommunen mit 100.000 bis 500.000 Einwohnern, 

hier ist der Anteil der Schlussabnahmen in Höhe von 70% in 2006 auf 59% in 2016 gesunken. 

Gleichzeitig hat sich dieser Anteil bei den Unteren Denkmalbehörden in Kommunen mit 

50.000 bis 100.000 Einwohnern von 59% auf 65% erhöht. 

Denkmalbehörden bei den Bezirksregierungen 

Im Vorfeld der Befragung der Denkmalbehörden bei den Bezirksregierungen wurde die Be-

deutung einer Dokumentation vor Beginn einer Maßnahme unterstrichen, sodass diese Frage 

zusätzlich aufgenommen wurde. Wie die folgende Abbildung zeigt, gehen die fünf Denkmalbe-

hörden völlig unterschiedlich mit Schlussabnahme und Dokumentationen um, wobei zudem 

kein Muster nach Landesteilen erkennbar ist. 
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Abbildung 35: Schlussabnahmen und Dokumentation: Anteile an allen Maßnahmen 
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Quelle: synergon – schriftliche Befragung der Denkmalbehörden bei den Bezirksregierungen (2016) 

Eine der Denkmalbehörden dokumentiert in 80% aller Maßnahmen den Zustand vor der Maß-

nahmen, führt eine Schlussabnahme durch und dokumentiert den Zustand nach der Maß-

nahme, eine weitere dokumentiert in 75% aller Maßnahmen den Zustand vor und nach der 

Maßnahme. Die übrigen dokumentieren ausschließlich den Zustand vor der Maßnahme, (ein-

mal in 90% aller Maßnahmen, einmal in 10%) und eine weitere dokumentiert einem Viertel al-

ler Maßnahmen (25%) den aktuellen Zustand nach Durchführung der Maßnahme. 

3.3.3.3 Zumutbarkeit in Erlaubnisverfahren 

Rechtliche Einordnung 

Die Durchsetzung des öffentlichen Interesses am Schutz von Denkmälern kann im Einzelfall 

im Widerspruch zu den Vorstellungen des Eigentümers stehen und damit in sein Eigentums-

recht eingreifen. Nach dem vom Bundesverfassungsgericht in den achtziger Jahren entwickel-

ten Verständnis des Eigentumsgrundrechts sind dabei enteignende Maßnahmen, bei denen 

dem Eigentümer eine Rechtsposition entzogen und einem neuen Berechtigten zugewiesen 

wird (§ 30 DSchG), von Inhalts- und Schrankenbestimmungen zu unterscheiden, wie sie sich 

etwa bei der Anwendung der §§ 7 ff. DSchG ergeben können und deren Vereinbarkeit mit 

dem Eigentumsgrundrecht unter dem Stichwort Zumutbarkeit diskutiert wird. Allerdings liegt 

den Regelungen des DSchG noch eine inzwischen überholte Eigentumsdogmatik zu Grun-

de36, was die Handhabung der Bestimmungen nicht erleichtert.  

                                                 
36  Dazu Oebbecke, § 42 Rn. 56 mit Fußnote 172. 
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Unbestritten ist die Unterschutzstellung als solche dem Eigentümer zumutbar. Problemati-

scher ist die Zumutbarkeitsfrage dagegen im Erlaubnisverfahren nach § 9 DSchG. Dort muss 

geklärt werden, was einem Eigentümer zumutbar ist, wann also die Grenze zwischen der zu-

lässigen – zumutbaren – und der unzulässigen – unzumutbaren – Inhalts- und Schrankenbe-

stimmung überschritten wird. Auch wenn § 9 DSchG anders als die §§ 7 f. DSchG nicht aus-

drücklich eine Zumutbarkeitsgrenze zieht, kann die Verweigerung einer Erlaubnis unzulässig 

sein, weil sie dem Eigentümer unzumutbar ist. In einem solchen Fall kann die Zumutbarkeit 

durch Gewährung eines finanziellen Ausgleichs hergestellt werden, etwa durch die Gewäh-

rung eines Zuschusses. Hier liegt ein wichtiger Grund, warum die Reduzierung von Fördermit-

teln so deutlich auf den Vollzug durchschlägt. Ist die Verweigerung einer Erlaubnis nicht zu-

mutbar, ohne dass ein angemessener Ausgleich stattfindet, kann der Eigentümer nach § 31 

die Übernahme des Denkmals verlangen.  

Bei der Anwendung des § 9 DSchG muss die Untere Denkmalbehörde also stets im Auge be-

halten, ob ihre Entscheidung die Zumutbarkeitsgrenze beachtet. In den meisten Fällen, in de-

nen solche Konflikte auftreten, können die auftretenden Rechtsfragen durch Rückgriff auf die 

inzwischen vorliegende umfangreiche Rechtsprechung37 und die Heranziehung gesetzlicher 

Regelungen wie in § 7 Abs. 1 Satz 2 und 3 DSchG geklärt werden. Das setzt allerdings vor-

aus, dass gut ausgebildete Verwaltungsmitarbeiter zur Verfügung stehen und im Denkmal-

recht fortgebildet sind. Wo diese Voraussetzungen nicht gegeben sind, besteht die Gefahr, 

dass die Untere Denkmalbehörde vor allem gegenüber anwaltlich beratenen Antragstellern die 

Interessen des Denkmalschutzes aus Sorge, die Zumutbarkeitsgrenze zu überschreiten, auch 

da hintan stellt, wo dies rechtlich nicht geboten ist. 

Erfahrungen der Unteren Denkmalbehörden 

Etwa die Hälfte der unteren Denkmalbehörden ist der Ansicht, dass sich Entscheidungen in 

den letzten Jahren in Bezug auf Zumutbarkeitsfragen bzw. Eigentumsschutz verändert haben. 

Hierbei ist ein deutlicher Zusammenhang mit der Siedlungsgröße feststellbar. So bestätigen 

alle Unteren Denkmalbehörden in Kommunen mit mehr als 500.000 Einwohnern diesbezüglich 

eine starke oder leichte Zunahme (jeweils 50% der UDBn). Des Weiteren sind etwa drei Vier-

tel der Untere Denkmalbehörden in Kommunen mit 100.000 bis 500.000 bzw. mit 50.000 bis 

100.000 Einwohnern dieser Ansicht, wobei hier die überwiegend eine leichte Zunahme festge-

stellt wird. Von den Unteren Denkmalbehörden in Kommunen mit weniger als 25.000 Einwoh-

nern konstatiert schließlich noch ein Drittel eine Zunahme, hiervon 29% eine leichte und 9% 

eine starke. 

                                                 
37  Dazu s. die Kommentierungen und Guckelberger, NVwZ 2016, 17 ff.  
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Abbildung 36: Veränderung der Entscheidungen mit Bezug auf Zumutbarkeitsfragen 
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Quelle: synergon – schriftliche Befragung der Unteren Denkmalbehörden (2016) 

Die Gründe für die Zunahme der Berücksichtigung des Eigentümerschutzes und damit der Zu-

mutbarkeit liegen nach Ansicht der Unteren Denkmalbehörden insbesondere in der veränder-

ten Förderpraxis (75%); zwei Drittel gaben zudem an, dass in den letzten Jahren der Wider-

stand der Eigentümer zugenommen habe und knapp 60% führen die Zunahme zudem auf die 

veränderte wirtschaftliche Situation vieler Eigentümer zurück.  

Abbildung 37: Gründe für die Veränderungen 
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Quelle: synergon – schriftliche Befragung der Unteren Denkmalbehörden (2016) 
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Die aktuelle Rechtsprechung ist dagegen nach Ansicht von nur 18% der Unteren Denkmalbe-

hörden ein Grund für eine veränderte Entscheidungspraxis aufgrund von Zumutbarkeitsfragen. 

Als andere Gründe nannten die Unteren Denkmalbehörden zudem folgende Punkte:  

 Schwierigkeiten mit Eigentümern / Vorhabenträgern   
(„mangelnde Wertschätzung der Objekte bei Investoren“, „fehlendes, wenig vorhandenes Be-
wusstsein für Denkmalschutz und Denkmalpflege bei den Eigentümern“, Forderung der Eigen-
tümer nach Abbruch wg. besserer wirtschaftlicher Ausnutzung“; „Investoren haben andere 
Vorstellungen, die nicht mit DSchG in Einklang sind“, „Wechsel des Eigentümers (Erbfall)“) 

 Stellenwert der Denkmalpflege   
(„politischer Stellenwert“, „gesellschaftspolitische und demographische Veränderungen“, 
„Verdrängung durch andere öffentliche Belange (z.B. Klimaschutz, Finanzlage, Flücht-
lingsproblematik)“, „Haltung der Stadt“) 

 Konflikt mit energetischer Sanierung   
(„Wunsch nach energetischer Sanierung nach EnEV“)  

 Baukosten   
(„Baukostenentwicklung“, „Zeitverschiebung am Bau bedeutet finanzieller Verlust“). 

Im Rahmen der Interviews wurde von den Unteren Denkmalbehörden die Bedeutung einer gu-
ten Beratung und Begleitung hervorgehoben. Weitergehende Vorschläge für eine möglichst 
geringe Divergenz von Denkmalschutz und Zumutbarkeit bezogen sich sämtlich auf eine ver-
besserte Förderung. 

Erfahrungen der Ämter für Denkmalpflege 

Die Ämter für Denkmalpflege wurden in Hinblick auf Zumutbarkeit danach gefragt, inwieweit 

diesbezügliche Themen ihre fachliche Arbeit tangieren und ob aus ihrer Sicht Veränderungen 

feststellbar seien. 

Zunächst wurde bezüglich dieser Fragestellung klargestellt, dass Privateigentum von den Ge-

richten zu Recht als hohes Gut der freiheitlichen Verfassung herausgestellt werde. Die Ämter 

für Denkmalpflege würden immer dann, wenn Eigentumsrechte auf Grundlage des Denkmal-

schutzgesetzes eingeschränkt werden, im Rahmen der Mitwirkung an Erlaubnisverfahren (§ 9 

DSchG) von den UDBn beteiligt. Die Aufgabe des Denkmalpflegeamtes müsse sich hier darauf 

beschränken, zu überprüfen, ob die hinsichtlich der Zumutbarkeit angestellte Abwägung zwi-

schen privaten Interessen und öffentlichen Belangen nachvollziehbar und überzeugend be-

gründet sei und den fachlichen Aspekten angemessen Rechnung getragen werde. Aus Sicht 

eines Denkmalpflegeamtes erstellten UDBn häufig keine Entscheidungsentwürfe hinsichtlich 

der Zumutbarkeit oder stellten diese nicht transparent dar. Dadurch sehe sich das Denkmal-

pflegeamt gezwungen, auf eine defizitäre Abwägung hinzuweisen oder aber Defizite selbst 

auszugleichen. Als Hilfestellung für die UDBn sei deshalb eine Checkliste entwickelt worden, 

die den Weg zur Entscheidungsfindung mit Rücksicht auf Zumutbarkeitsfragen erleichtern soll.  

Aus Sicht beider Denkmalpflegeämter hat sich die Häufigkeit der Zumutbarkeitsfragen nicht 

wesentlich verändert. Aus Sicht eines Amtes seien die Veränderungen ausschließlich auf die 

Abschaffung des Widerspruchsverfahrens zurückzuführen. So liege es in der Natur der Sache, 

dass es in einem Klageverfahren nach § 9 DSchG in der Regel um Fragestellungen des Ei-



synergon 

synergon · Siebengebirgsallee 11 · 50939 Köln · T 0221 4714094 · kontakt@synergon-koeln.de · www.synergon-koeln.de 

  Seite 118 von 178 

gentumsrechts gehe. Ein Umgang mit dieser Problematik könne sein, die Rechtsgrundlagen 

(Unterschutzstellungstexte) so zu erstellen, dass das Denkmal alle sinnvollen und erforderli-

chen Maßnahmen mit seinen prägenden Eigenschaften überdauern könne. Aus Sicht des an-

deren Denkmalpflegeamtes habe sich die Situation insofern verändert, als aktuell adäquate 

Fördermaßnahmen fehlten. Wichtig seien hier verlässliche Landesfördermittel (s. Kapitel 4).  

3.4 Beklagung von Behördenentscheiden, Widerspruchsverfahren 

3.4.1 Verwaltungsrechtliche Aspekte 

Nach § 68 VwGO werden vor Erhebung der verwaltungsgerichtlichen Klage gegen einen Ver-

waltungsakt seine Rechtmäßigkeit und Zweckmäßigkeit nachgeprüft, soweit gesetzlich nicht 

wie in vielen deutschen Ländern etwas anderes geregelt ist. Das Nachprüfungsverfahren wird 

durch die Erhebung des Widerspruchs in Gang gesetzt. Als Zweck des Widerspruchsverfah-

rens gelten die Selbstkontrolle der Verwaltung, der Rechtsschutz des Bürgers und die Entlas-

tung der Verwaltungsgerichte38. Nordrhein-Westfalen hat das Widerspruchsverfahren u.a. für 

Verwaltungsakte nach dem Denkmalschutzgesetz durch das Zweite Bürokratieabbaugesetz 

mit Wirkung vom 1. November 2007 abgeschafft. Als maßgeblicher Grund dafür wurden vor 

allem die geringe Erfolgsquote und der hohe Aufwand genannt39. Zugleich wurde in nennens-

wertem Umfang Personal eingespart40. Diese Entscheidung ist in Fachkreisen sehr kontrovers 

diskutiert worden41. Für manche Verwaltungsakte auf anderen Rechtsgebieten ist das Wider-

spruchsverfahren mit Wirkung vom 1. Januar 2015 wieder eingeführt worden. Eine umfassen-

de Evaluierung ist für Nordrhein-Westfalen bisher nicht veröffentlicht worden42.  

Bis zur Abschaffung des Widerspruchsverfahrens war für die Entscheidung in Angelegenhei-

ten des Denkmalschutzes als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung (§§ 20 Abs. 3 

DSchG NW, 3 Abs. 1 OBG NW) die Aufsichtsbehörde zuständig, wenn die zuständige Behör-

de dem Widerspruch nicht abhalf. Anders als die Verwaltungsgerichte konnte sie die Entschei-

dung auch auf Zweckmäßigkeit nachprüfen. Im Rahmen der Widerspruchsverfahren wurden 

die Oberen Denkmalbehörden also mit dem Vollzug des Denkmalrechts und seinen Proble-

men befasst. Es ist deshalb plausibel, wenn von Seiten einzelner Oberer Denkmalbehörden 

bei den Kreisen darauf hingewiesen wird, mit der Abschaffung des Widerspruchsverfahrens 

würden sie nur noch selten in denkmalrechtliche Fälle involviert und damit gehe die Erfahrung 

auf diesem Feld zunehmend verloren. Die Klage über zurückgehende Kontakte zwischen Un-

teren und Oberen Denkmalbehörden ist auch in der Befragung der Unteren Denkmalbehörden 

geäußert worden. Solche institutionellen Folgen haben in der Diskussion über die Abschaffung 

des Widerspruchsverfahrens soweit ersichtlich keine Rolle gespielt. 

                                                 
38  Kallerhoff, NWVBl. 2008, 335 f. 
39  Kallerhoff, NWVBl. 2008, 335; Palmen/Schönenbroicher NVwZ 2008, 1173. 
40  Dazu s. LT-Drs. 14/4199 S. 2; es wird von 100 eingesparten Stellen allein bei den Bezirksregierun-

gen gesprochen (LT-Drs. 16/6089 S. 2). 
41  S. etwa Beaucamp/Ringemuth, DVBl. 2008, 426 ff.; Biermann, DÖV 2008, 395 ff.; Hoppe, NWVBl. 

2008, 384 ff.; Johlen,NWVBl. 2013, 91 ff; Palmen, NWVBl. 2009, 8 f.. 
42  S. aber LT-Drs. 16/6089 S. 14 f. 
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Die Abschaffung des Widerspruchsverfahrens hat offenbar zu einer Zunahme der Verfahrens-
zahlen in Denkmalschutzangelegenheiten bei den Verwaltungsgerichten geführt43. Die Erledi-
gungszahlen im Hauptverfahren – Zahlen für die Entwicklung der Eingänge sind nicht verfüg-
bar – vor den Verwaltungsgerichten zeigen mit der zu erwartenden Verzögerung seit 2008 ei-
ne deutliche Steigerung der Zahl der Verfahren. 

3.4.2 Sichtweise von Denkmalbehörden 

Der Wegfall des Widerspruchsverfahrens wurde insbesondere mit Blick auf die Aufgaben-

wahrnehmung und Organisation der Kreis-ODBn diskutiert: Sie hätten seit dem Wegfall des 

Widerspruchsverfahrens insgesamt wenig mit denkmalpflegerischen Aufgaben zu tun, sodass 

auch entsprechendes Know-how verloren ginge. Diese Aussage wurde von Unteren gestützt: 

„Es gibt keine Zusammenarbeit mit dem Kreis XX. Seit Wegfall des Widerspruchsverfahrens 

gibt es dort auch kein Fachpersonal mehr.“ Zu weiteren Ausführungen s. Abschnitt 2.1.2.3. 

Eine Untere Denkmalbehörde beschrieb es als ein Manko, dass es kein Widerspruchsverfah-

ren mehr gibt. So seien die Fallzahlen der Eigentümer, die nicht einverstanden sind, ihrer Er-

fahrung nach insgesamt nicht gestiegen. Allerdings werde in diesen Fällen inzwischen in der 

Regel geklagt. Mit dem Widerspruchsverfahren konnten vielfältig Konflikte beseitigt werden. 

„der „kleine“ Eigentümer (Normalbürger) fühlt sich oftmals von der Kommune überrumpelt. 

Wenn dann die Aufsichtsbehörde der Kommune kommt und sagt, das ist in Ordnung so, dann 

sind 90% aus der Welt.“ In diesem Zusammenhang wurde angeregt, der Mediation in verfah-

renen Situationen einen formellen Rahmen zu geben, um Klagefälle möglichst zu vermeiden. 

Diese Aufgabe könnten bspw. die Oberen Denkmalbehörden wahrnehmen. 

Moderationen in denkmalrechtlichen Problemfällen bieten derzeit ein gutes Drittel der Kreis- 

ODBn und eine Oberen Denkmalbehörde bei den Bezirksregierungen an. 

3.5 Instrumente der Denkmalpflege 

3.5.1 Flächenbezogener Denkmalschutz 

3.5.1.1 Rechtliche Einordnung 

Das geltende DSchG kennt verschiedene Instrumente eines flächenbezogenen Denkmal-

schutzes: 

a) Das einzelne Bau- oder ortsfeste Bodendenkmal nach § 2 Abs. 2 und Abs. 5 Satz 1 kann 
eine größere Flächenausdehnung besitzen. Das gilt nicht nur für die in § 2 Abs. 2 Satz aus-
drücklich genannten “Garten-, Friedhofs- und Parkanlagen sowie andere vom Menschen 
gestaltete Landschaftsbestandteile”, sondern auch für Siedlungen, Schlossanlagen oder 
großflächige Bodendenkmäler. Voraussetzung dafür ist, dass die Fläche in ihrer Gesamt-
heit die Voraussetzungen des § 2 Abs. 1 DSchG erfüllt. Flächen, die nicht zu einem sol-
chen Einzeldenkmal gehören, können als “engere Umgebung” im Sinne des § 9 Abs. 1 
Buchst. b) insoweit in den Schutz einbezogen sein. Von dieser Schutzmöglichkeit wird in 
ganz erheblichem Umfang Gebrauch gemacht. 

                                                 
43  Zum Anstieg der Geschäftsbelastung bei den Verwaltungsgerichten in nRW s. LT-Drs. 16/6089   

S. 2); zu Erfahrungen aus anderen Ländern Beaucamp/Ringermuth, DVBl. 2008, 428 ff. 
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b) Der Denkmalbereich nach § 2 Abs. 3 setzt nicht voraus, dass alle Bestandteile Denkmal-

wert haben. Sie können nach § 2 Abs. 2 geschützte Baudenkmäler umfassen, das ist aber 

nicht erforderlich. Denkmalbereiche werden nicht durch Verwaltungsakt, sondern nach § 5 

Abs. 1 durch Satzung der Gemeinde unter Schutz gestellt. Im Denkmalbereich gilt die Er-

laubnispflicht nach § 9, nicht aber die Regelungen der §§ 7 f. über die Erhaltung und Nut-

zung. Nach der Rechtsprechung des OVG Münster44 vermittelt § 9 nicht denselben umfas-

senden Schutz wie der Status des Baudenkmals. Der Denkmalbereich schützt vielmehr das 

Erscheinungsbild. Wo etwa ein Treppenhaus oder konstruktive Elemente wie Dachstühle 

geschützt werden sollen, muss (zusätzlich) ein Schutz als Einzeldenkmal erfolgen. Die Ak-

zeptanz des Denkmalbereichs in der Praxis ist sehr unterschiedlich: In Düsseldorf stehen 

zehn Denkmalbereiche unter Schutz, in Köln kein einziger. Grund dafür soll die wegen der 

Satzungsform unausweichliche Einbindung des Rates in die Unterschutzstellung sein, die 

bei dem alternativ eingesetzten Schutz durch Unterschutzstellung nach § 2 Abs. 2 in der 

kommunalpolitischen Praxis offenbar häufig keine Rolle spielt. 

c) Das Grabungsschutzgebiet nach § 14, das durch ordnungsbehördliche Verordnung der 

Oberen Denkmalbehörde angeordnet wird, ermöglicht es, eine Erlaubnispflicht für bestimm-

te Maßnahmen zu statuieren. Nach seinen Voraussetzungen ist das Grabungsschutzgebiet 

relativ gut einsetzbar (“Grundstücke, die nachweislich oder nach der Überzeugung von 

Sachverständigen Bodendenkmäler enthalten”). Problematisch ist die Befristung auf drei 

Jahre mit einer in unklarer Weise an die Bedeutung der Bodendenkmäler geknüpften Ver-

längerungsmöglichkeit. Das Grabungsschutzgebiet spielt praktisch nur eine geringe Rolle. 

Neben den beiden unter a) und b) genannten können in bestimmten Fällen auch baurechtliche 

Schutzinstrumente zugunsten des Denkmalschutzes eingesetzt werden, nämlich Erhaltungs-

satzungen nach § 172 BauGB und Gestaltungssatzungen nach § 86 BauO. Beide Vorschriften 

ermöglichen es, Vorgaben für bestimmte abgegrenzte Gebiete zu erlassen: 

d) Die Erhaltungssatzung nach § 172 Abs. 1 Nr. 1 BauGB erlaubt es, aus städtebaulichen 

Gründen eine Genehmigungspflicht für “den Rückbau, die Änderung oder die Nutzungsän-

derung” und auch die Errichtung baulicher Anlagen zu statuieren. Eine Genehmigung kann 

versagt werden, wenn die bauliche Anlage “allein oder im Zusammenhang mit anderen 

baulichen Anlagen das Ortsbild, die Stadtgestalt oder das Landschaftsbild prägt oder sonst 

von städtebaulicher, insbesondere geschichtlicher oder künstlerischer Bedeutung ist”; die 

Genehmigung für die Errichtung kann versagt werden, wenn die städtebauliche Gestalt des 

Gebiets beeinträchtigt wird.  

e) Örtliche Bauvorschriften nach § 86 Abs. 1 BauO können materielle Vorgaben für die Gestal-

tung baulicher Anlagen und besondere Anforderungen an bauliche Anlagen auch zum 

Schutz bestimmter Bauten, Straßen, Plätze und Ortsteile von städtebaulicher, künstlerischer 

oder geschichtlicher Bedeutung sowie von Denkmälern enthalten und für nach § 86 Abs. 2 

BauO bestimmte besonders schutzwürdige Gebiete auch eine Genehmigungspflicht für 

sonst genehmigungsfreie Werbeanlagen und Warenautomaten einführen. Satzungen nach 

§ 86 BauO können deshalb vor allem den Umgebungsschutz von Denkmälern ergänzen. 

                                                 
44  Nachweise bei Hönes, in: Davydov/Hönes/Otten/Ringbeck, 4. Auflage, § 2 Rn. 138.  
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Die denkmalrechtlichen Instrumente des Schutzes von Einzeldenkmälern und Denkmalberei-

chen und die baurechtlichen Satzungen können auch neben einander eingesetzt und kombi-

niert werden. Es ist auch möglich, unterschiedliche Regelungen einer Satzung auf verschiede-

ne Rechtsgrundlagen zu stützen und auf diese Weise in ihrer Wirkung mit einander zu verzah-

nen. Der erfolgreiche Einsatz der satzungsrechtlichen Instrumente ist allerdings fachlich und 

rechtlich anspruchsvoll und setzt deshalb voraus, dass die jeweilige gemeindliche Verwaltung 

über Personal verfügt, dass entsprechend qualifiziert ist45. Er setzt weiter voraus, dass die 

hauptamtliche Verwaltung und Rat im Sinne des Denkmalschutzes konstruktiv und vertrau-

ensvoll zusammen wirken. Beide Voraussetzungen sind nicht überall gegeben. 

3.5.1.2 Denkmalbereiche 

Untere Denkmalbehörden 

In den Städten und Gemeinden Nordrhein-Westfalens wird von der Möglichkeit, Denkmalbe-

reiche durch Satzung zu schützen, in höchst unterschiedlichem Maß Gebrauch gemacht  

(s. Abschnitt 1.4).  

Aus Sicht von Unteren Denkmalbehörden, die Denkmalbereichssatzungen haben, ist dies ein 

gut geeignetes Instrument, um ein Flächendenkmal zu schützen, sofern es insbesondere um 

Ansichten, Siedlungsgrundriss, Straßen, Blickbezüge etc. und nicht um die Innenräume der 

einzelnen Häuser geht. Diese müssen dann zusätzlich als Denkmal geschützt werden. Positiv 

hervorgehoben werden in diesem Zusammenhang die Einflussmöglichkeiten für den ganzen 

Bereich (in dem Fall „ein historischer Stadtgrundriss, der anders nicht gut geschützt werden 

kann“). Zudem sei der Anspruch einer Denkmalbereichssatzung höher als der einer Gestal-

tungssatzung.  

Ein aktuelles Beispiel für Unterschutzstellungen mit Hilfe von Denkmalbereichssatzungen sind 

Siedlungen. In der Kommune einer der interviewten Unteren Denkmalbehörde wurde eine 

Siedlung als ein mehrteiliges Denkmal unter Schutz gestellt (Denkmalbereichssatzungen wa-

ren politisch nicht gewollt). Dies war möglich, weil es zum Zeitpunkt der Unterschutzstellung 

nur einen Eigentümer gab. Aus Sicht dieser Unteren Denkmalbehörde sei die Eintragung in 

die Denkmalliste die strengst mögliche Form des Schutzes, sie arbeiten zudem mit einem 

recht strengen Umgebungsschutz, um auch das Gesamtbild entsprechend zu schützen. Eine 

andere Kommune hat für eine Großsiedlung mit 600 Eigentümern eine Denkmalbereichssat-

zung, hier wäre ein objektbezogener Denkmalschutz schon allein aufgrund der vielen Eigen-

tümer nicht leistbar. Zudem stehe hier das städtebauliche Gesamterscheinungsbild der Sied-

lung im Vordergrund, weshalb sich ein Denkmalbereich anbietet. 

Der Arbeitsaufwand durch Denkmalbereichssatzungen wird unterschiedlich bewertet: a) Auf-

grund der Anzahl der einzubeziehenden Gebäude (nicht nur die Denkmäler im Denkmalbe-

reich, sondern auch die übrigen Gebäude) mache ein Denkmalbereich viel Arbeit. b) Denkmal-

bereichssatzungen machen nicht mehr Arbeit als eine entsprechende Anzahl eingetragener 

Denkmäler. 

                                                 
45  Gädtke § 86 Rn. 38; Schönenbroicher/Kamp § 86 Rn. 4. 
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Satzungen werden durch den Stadt- oder Gemeinderat beschlossen, was neben den Kosten 
als ein weiterer Grund genannt dafür wurde, dass es keine Denkmalbereichssatzung gibt. Ei-
ne der interviewten Denkmalbehörde fand die Regelung, dass die Obere Denkmalbehörde die 
Denkmalbereichssatzungen genehmigen muss, nicht nachvollziehbar („andere Satzung gehen 
auch ohne Genehmigung“). 

Obere Denkmalbehörden 

Die Oberen Denkmalbehörden müssen Denkmalbereichssatzungen genehmigen und sind somit 

in die Beurteilung dieses Instruments involviert. Im Rahmen der schriftlichen Befragungen wur-

den sowohl die Oberen Denkmalbehörden der Kreise als auch bei den Bezirksregierungen gebe-

ten, Denkmalbereichssatzungen hinsichtlich ihrer Rechtssicherheit, Wirksamkeit und der Arbeits-

erleichterung zu beurteilen. Sechs Obere Denkmalbehörden Kreise und eine einer Bezirksregie-

rung beteiligten sich aufgrund mangelnder Erfahrung nicht an der Beantwortung dieser Frage. 

Abbildung 38: Beurteilung der Eignung von Denkmalbereichsatzungen als sehr gut oder gut 
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Quellen: synergon – schriftliche Befragung der Oberen Denkmalbehörden (2016) 

Die Rechtssicherheit wird von 71% der Kreise und drei Oberen Denkmalbehörden der Be-

zirksregierungen (75%) als sehr gut oder gut bewertet. Die übrigen wählten die Antwortmög-

lichkeit „weniger gut“, als „schlecht“ beurteilte keine ODB Eignung von Denkmalbereichssat-

zungen in Bezug auf die Rechtssicherheit. Auch die Wirksamkeit wird von 71% der Kreise als 

sehr gut oder gut beurteilt, bei den Bezirksregierungen ist dies die Hälfte. Die übrigen beurteil-

ten die Eignung von Denkmalbereichssatzungen als weniger gut, keine als schlecht. Bezogen 

auf die Arbeitserleichterung sind die Meinungen dagegen geteilt: Etwa die Hälfte der Oberen 

Denkmalbehörden sind der Ansicht, Denkmalbereichssatzungen führten zu Arbeitserleichte-

rungen, die übrigen sind überwiegend der Meinung, die Eignung von Denkmalbereichssatzun-

gen hierbei sei weniger gut und 6% der Kreise sind der Ansicht, sie sei schlecht. 

Aus Sicht der Denkmalbehörden bei den Bezirksregierungen ist der Ensembleschutz durch 

Denkmalbereichssatzungen ein großer Vorteil dieses Instruments. Allerdings wird hier hervor-

gehoben, dass das Aufstellen einer solchen Satzung sehr aufwändig und auch schwierig sei. 

Hier spielten auch die Ämter für Denkmalpflege eine besondere beratende Rolle. 
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Die Kreise wiesen ebenfalls darauf hin, dass Denkmalbereichssatzungen an vielen Mängeln 

(inhaltlich und formal) leiden können, und deshalb ggf. nicht gerichtsfest seien. Auch aus die-

sen Gründen könnten kleine Gemeinden eine Denkmalbereichssatzung nicht erstellen. Eine 

Obere Denkmalbehörde wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass von Denkmalbe-

reichssatzungen viele Eigentümer betroffen seien, weshalb man einen guten Beteiligungspro-

zess benötige („das geht nicht von oben“). 

3.5.1.3 Gestaltungs- und Erhaltungsatzungen 

In etwa einem Viertel der Kommunen gibt es Erhaltungssatzungen nach § 172 BauGB, wobei 

dies ein Instrument der größeren Kommunen zu sein scheint: alle Kommunen mit mehr als 

500.000 Einwohnern und drei Viertel der Großstädte unter 500.000 Einwohner haben Satzun-

gen zur Erhaltung historisch oder künstlerisch bedeutsamer Bausubstanz, während dies in 

kleineren Städten und Gemeinden unter 25.000 Einwohnern nur 12% sind. 

Abbildung 39: Nutzung von Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen 
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Quelle: synergon – schriftliche Befragung der Unteren Denkmalbehörden (2016) 

Zudem hat ein knappes Drittel der Unteren Denkmalbehörden Gestaltungssatzungen nach 

§ 86 BauO. Während von den großen Großstädten nur eine (25%) mit Gestaltungssatzungen 

arbeitet, sind es in den Großstädten unter 500.000 Einwohnern zwei Drittel und in Städten mit 

50.000 bis 100.000 Einwohnern die Hälfte. Schließlich arbeitet etwa ein Viertel der kleineren 

Städten und Gemeinden unter 50.000 Einwohnern mit Satzungen der BauO. 

Im Rahmen der Interviews wurden Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen, viel „mildere“ Mittel 

bezeichnet, mit denen ggf. das Erscheinungsbild erhalten werden kann. In einem Fall wird die 

Gestaltungssatzung als zusätzliches Instrument bei den Denkmalbereichssatzungen genutzt. 

Ansonsten gehe dies eher über die Bauleitplanung. Eine Untere Denkmalbehörde schilderte, 

dass sie für die Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen nicht zuständig seien, zwar bei Auf-

stellung einer solchen Satzung unterstützend tätig gewesen seien, die Bauaufsicht aber für die 

Kontrolle der Einhaltung zuständig sei. 
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3.5.2 Denkmalpflegepläne und Erhaltenswerte Bausubstanz  

3.5.2.1 Erhaltenswerte Bausubstanz im geltenden DSchG 

In § 25 Abs. 2 Nr. 2 DSchG NW ist bestimmt, dass Denkmalpflegepläne, deren Aufstellung und 

Fortschreibung den Gemeinden durch die Soll-Vorschrift46 des § 25 Abs. 1 DSchG NW aufer-

legt ist, neben der Darstellung von Bau- und Bodendenkmälern, Denkmalbereichen und Gra-

bungsschutzgebieten auch “– nachrichtlich – (der) erhaltenswerte(n) Bausubstanz” enthalten. 

Nach der Kommentierung sind unter “erhaltenswerter Bausubstanz” Objekte und Objektgrup-

pen zu verstehen, die nicht die für ein Denkmal oder einen Denkmalbereich erforderliche Be-

deutung haben, an deren Erhaltung aber zum Beispiel wegen ihrer ortsbildprägenden Bedeu-

tung ein städtebauliches oder weil die historisch gewachsene Struktur eines Ortsbildes an ih-

nen ablesbar sei, ein historisches Interesse besteht47. Die tatsächliche Erhaltung dieser Bau-

substanz müsse durch die Gemeinde sichergestellt sein, “und zwar entweder durch Erlass von 

entsprechenden Satzungen (Erhaltungs- bzw. Gestaltungssatzungen) oder dadurch, dass bei 

konkreten Maßnahmen an den Objekten oder in deren Umfeld die Belange der Stadt- und 

Dorferhaltung in besonderer Weise berücksichtigt werden”48. 

Der Denkmalpflegeplan dient nur der gemeindlichen Bestandsaufnahme und Maßnahmenpla-

nung; im Außenverhältnis zum Bürger hat er keine Rechtsfolgen49, sondern ist nur intern ver-

bindlich50. Er ist damit kein effektives Mittel zum Schutz erhaltenswerter Bausubstanz. 

3.5.2.2 Denkmalpflegepläne in der Praxis 

Von den Unteren Denkmalbehörden gaben 5% an, dass es für ihre Kommune einen Denkmal-

pflegeplan gibt. Vermutlich wurden einige Denkmalpflegepläne in den letzten zehn Jahren der-

art selten (oder gar nicht) für Fragen des Denkmalschutzes benötigt, sodass sie in Vergessen-

heit geraten sind, da bei der Befragung im Jahr 2006 noch 7% angaben, einen Denkmalpfle-

geplan aufgestellt zu haben.  

Ein wesentlicher Grund, warum dieses Instrument nur von wenigen Kommunen aufgestellt 

wird liege darin, dass dies sehr aufwändig und damit teuer sei, und es sich gleichzeitig um ein 

„weiches“ Instrument handle, das eher Richtlinien vorgebe. Die Unteren Denkmalbehörden, in 

deren Kommune kein Denkmalpflegeplan existiert, vermissen diesen nicht, weil er konse-

quenzlos sei und den Denkmalschutz nicht einfacher mache. Der Denkmalpflegeplan könne 

allerdings insbesondere für die Stadtplanung als Informationsgrundlage von Interesse sein, 

weil es sich hierbei um eine allgemeine Zustandsbeschreibung einer Stadt handle, so die bei-

den interviewten UDBn, in deren Kommune Denkmalpflegepläne existieren. Eine dieser UDBn 

findet diese Informationsgrundlage wichtig und gut, die andere berichtet, dass die Planung 

den Denkmalpflegeplan (von 1989) nicht nutze. 

                                                 
46  Zu den mit der Soll-Vorschrift verfolgten Absichten Oebbecke, VR 1980, 390. 
47  Davydov, in: Davydov/Hönes/Otten/Ringbeck, § 25 Rn. 17. 
48  Davydov, in: Davydov/Hönes/Otten/Ringbeck, § 25 Rn. 18. 
49  Oebbecke, VR 1980, 390; Davydov; in: Davydov/Hönes/Otten/Ringbeck, § 25 Rn. 20 m. w. Nachw. 
50  Davydov, in: Davydov/Hönes/Otten/Ringbeck, § 25 Rn. 20. 
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Das Instrument des Denkmalpflegeplans sei überholt bzw. müsste heute ganz anders konzi-

piert werden („Pläne, Geodaten, andere Kommunikationsweise der Ergebnisse – kein Papier-

bericht“). Außerdem sei auch der Begriff Denkmalpflegeplan eher althergebracht und wecke 

nicht gerade Interesse.  

3.5.2.3 Bewertung des Instruments der Erhaltenswerte Bausubstanz  

Von den Unteren Denkmalbehörden nutzen 22% das Instrument der erhaltenswerten Bausub-

stanz. Von diesen halten wiederum 84% das Instrument für sinnvoll. Umgekehrt halten zwei 

Drittel der Unteren Denkmalbehörden, die dieses Instrument nicht nutzen, es auch nicht für 

sinnvoll. Im Rahmen der schriftlichen Befragung merkten zudem einige Untere Denkmalbehör-

den an, dass für die erhaltenswerte Bausubstanz eine Legaldefinition im DSchG fehle und die-

ses Instrument deshalb nicht rechtssicher eingesetzt werden könne. Diese Aussage wurde im 

Rahmen der Interviews mit den Unteren Denkmalbehörden bestätigt, allerdings mit unter-

schiedlichen Konsequenzen: So gibt es einerseits die Meinung, dass dieses Instrument auf-

grund seiner fehlenden Definition nicht brauchbar sei und auch nicht eingesetzt werde. Auf der 

anderen Seite sei die erhaltenswerte Bausubstanz zwar im Streitfall ein stumpfes Instrument, 

aber es böte die Möglichkeit im Dialog für den Erhalt zu werben. Argumente seien hierbei der 

Ausnahmeregelungen erhaltenswerter Bausubstanz in der Energieeinsparverordnung und 

Fördermöglichkeiten von Erhaltungsmaßnahmen. 

Im Zusammenhang mit der Frage einer ggf. zu erarbeitenden Definition wurde zum einen auf 

andere Regelungen als das DSchG verwiesen („Alles, was kein Denkmal ist, aber dennoch wer-

tig, sollte nicht im Denkmalschutz, sondern im Kulturgesetz aufgenommen werden“), hier sei 

eine gesellschaftliche Diskussion erforderlich. Zum anderen werde eine Konkretisierung auch 

deshalb nicht vermisst, weil die UDBn mit der Betreuung der Denkmäler mehr als ausgelastet 

sei. In diesem Zusammenhang wird die Frage nach dem Mehrwert einer zusätzlichen Kategorie 

aufgeworfen. Ein besonderes Potential könne die erhaltenswerte Bausubstanz aber ggf. im Zu-

sammenhang mit dem städtebaulichen Denkmalschutz und in Denkmalbereichen haben.  

Die zu diesem Thema befragten Denkmalbehörden bei den Bezirksregierungen sind sich 

ebenfalls uneinig. So wird auch hier auf der einen Seite die fehlende Definition und die sich 

daraus ergebende fehlende rechtliche Handhabung erwähnt. Auf der anderen Seite wurde die 

Ansicht vertreten, dass dieser baukulturellen Kategorie „unterhalb Denkmal und oberhalb ge-

wöhnliches Gebäude“ Beachtung geschenkt werden solle, allerdings als gemeinschaftliche 

Aufgabe von Bauaufsicht, Stadtplanung und Denkmalschutz. In diesem Zusammenhang wur-

de auf § 172 BauGB (Erhaltungssatzung) verwiesen, eine Verankerung im DSchG wurde hier 

dagegen eher skeptisch gesehen. So müsste diese Kategorie, einschließlich ihrer Rechtsfol-

gen definiert werden, sollte sie im DSchG eingeführt werden.  

Die befragten Kreise waren ebenfalls überwiegend skeptisch, was die Möglichkeiten des Instru-

ments der erhaltenswerten Bausubstanz betrifft. Ein Kreis gab allerdings zu bedenken, dass 

dieses Instrument stärkungswürdig sei, insbesondere aus stadtbildpflegerischer Sicht z.B. im 

Ruhrgebiet.  
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Auch aus Sicht der Ämter für Denkmalpflege wird die Bedeutung des Instruments der erhal-

tenswerten Bausubstanz insgesamt als gering eingestuft. „Aus unserer Sicht ist keine zusätz-

liche Kategorie für Schutz notwendig“, so das Denkmalpflegeamt eines Landesteils. Sollte 

dieses Instrument genutzt werden, müsse zunächst präzisiert werden, was erhaltenswerte 

Bausubstanz alles sein kann. Handele es sich um erhaltenswerte Bausubstanz gem. DSchG 

NRW (bspw. in Denkmalbereichen), seien alle Denkmalbehörden und die Denkmalpflegeäm-

ter auch zuständig. Darüber hinausgehende erhaltenswerte Substanz müsse als städtebauli-

che oder stadtplanerische Aufgabe von den Kommunen betreut werden.  

Die Architektenkammer regt in diesem Zusammenhang eine Überprüfung der Wirksamkeit der 

Denkmalschutzinstrumente des Denkmalpflegeplans und des städtebaulichen Denkmalschut-

zes an und fordert eine Strategie zum Umgang mit der Kategorie der erhaltenswerten Bausub-

stanz ein. 

Vertreter bürgerschaftlichern Engagements wünschen sich Schutztatbestände und –möglich-

keiten über den Denkmalschutz hinaus („Alles, was nicht explizit denkmalgeschützt ist, hat 

doch einen unsichtbaren `Kann-weg-Stempel´“). Dies sei auch eine Maßnahme, den Denk-

malschutz zu entlasten und Denkmalzusammenhänge besser erhalten zu können. 

3.6 Bodendenkmalpflege 

Im Evaluationsauftrag waren im Bereich der Bodendenkmalpflege insbesondere die Fragestel-

lungen der Grabungsschutzgebiete und der Sondengängerproblematik vorgesehen. Aufgrund 

ausdrücklicher Wünsche der Ämter für Bodendenkmalpflege wurden intensive persönliche In-

terviews geführt, bei denen eine Vielzahl weiterer Thematiken angesprochen worden sind, von 

denen hier einige dargestellt werden. 

3.6.1 Personelle Situation, Ausstattung 

Aus den Ämtern für Bodendenkmalpflege im Rheinland und Westfalen-Lippe wurde die aktuell 

und mittelfristig schwierige Situation eines altersmäßig recht homogenen Mitarbeitenden-

stamms berichtet („die Alterspyramide des Amtes hat eher die Form eines Laubbaumes“ – 

„…im Herbst.“). Hierdurch werden bald innerhalb einer relativ kurzen Zeitspanne eine Vielzahl 

Mitarbeitende das Amt verlassen, was u.a. auch eine größere Abwanderung von Know-how 

bedeutet. Diese Situation bereite allerdings bereits heute Schwierigkeiten, insbesondere im 

Bereich der Grabungstechniker, da diese körperlich anspruchsvolle Tätigkeit häufig nicht bis 

zum Ruhestandsalter vollumfänglich ausgeübt werden kann. 

Insbesondere aus Westfalen wurde berichtet, dass es Rückstände und Bedarf bei der Digitali-

sierung bzw. Nutzung in letzter Zeit entwickelter digitaler Arbeitsmethoden gebe. Besonders 

schwierig wird der Aufbau einer digitalen, GIS-gestützten Datenbank für die Verwaltung der 

Bodendenkmäler und Fundstellen/vermuteten Bodendenkmäler gesehen, die durch personelle 

Engpässe ins Stocken geraten ist. 
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3.6.2 Grabungsmaßnahmen 

Im Bereich der betreuten Grabungsmaßnahmen durch Grabungsfirmen ist die jährliche Anzahl 

in den letzten 20 Jahren im Rheinland (ohne Stadt Köln) stetig um mehr als das Zweieinhalb-

fache gestiegen (1996: 86 Maßnahmen, 2016: 229; Steigerung in zwanzig Jahren: 267%). 

3.6.3 Grabungserlaubnisse 

3.6.3.1 Rechtliche Einordnung  

Metallsuchgeräte werden zunehmend häufig von Privatpersonen eingesetzt, um auf archäolo-

gisch wertvollen Flächen nach Funden zu suchen. Neben der Gefahr des dauerhaften Verlus-

tes von Funden auf dem Schwarzmarkt kann ein beträchtlicher Schaden durch die Zerstörung 

von Fundzusammenhängen und Befunden entstehen. In den letzten Jahren hat sich eine gut 

vernetzte Szene von Sondengängern entwickelt, die sich auch über das Internet über vermu-

tete Fundstellen austauscht. Die Funde werden nur teilweise gemeldet, wenn auch mit teils 

unzureichenden Angaben zum Fundort, teilweise privat gesammelt und auch verkauft. Sowohl 

die private Sammlung wie der Verkauf sind nach Einführung des Schatzregals (§ 17 DSchG) 

unzulässig und als Unterschlagung strafbar. Das Inverkehrbringen illegal ausgegrabenen Kul-

turguts ist auch nach dem neuen Kulturgutschutzgesetz des Bundes strafbar. Der bloße Ein-

satz von Metallsuchgeräten ist dagegen auch nach dem Denkmalschutzgesetz nicht relevant. 

Einer Erlaubnis nach § 13 DSchG bedarf nur, wer nach Bodendenkmälern graben oder ein 

Bodendenkmal aus einem Gewässer bergen will. Die Genehmigungspflicht greift also ein, 

wenn auf das Sondensignal hin ein Gegenstand geborgen wird und es sich dabei nach der 

Vorstellung des Sondengängers um ein Bodendenkmal handeln kann.  

Anträgen nach § 13 für bestimmte Flächen wird von den Oberen Denkmalbehörden im Beneh-

men mit den Ämtern für Bodendenkmalpflege stattgegeben, wenn eine Schulung bzw. Infor-

mation des Antragstellers nachgewiesen wird. Die Erlaubnis wird mit der Auflage verbunden, 

entdeckte Funde zu kartieren und dem zuständigen Amt für Bodendenkmalpflege vorzulegen. 

Für die Erlaubnis wird von den Kreisbehörden eine spürbare Verwaltungsgebühr erhoben. Die 

Bodendenkmalpflege sucht über die obligatorischen Beratungsgespräche hinaus die Zusam-

menarbeit mit den Sondengängern und hat dabei Erfolge; so haben die Ämter für Boden-

denkmalpflege Ende 2014 in Westfalen und Ende 2015 im Rheinland Fachtagungen für Son-

dengänger angeboten. Die Bekämpfung des illegalen Sondengängertums wird aber nach wie 

vor durch Beweisprobleme und ein geringes Sanktionsrisiko erschwert. 

Die Ämter für Bodendenkmalpflege im Rheinland und in Westfalen-Lippe wünschen sich eine 

Neuformulierung des § 13 DSchG mit einer Trennung von Ausgrabungs- und Sondengänger-

Genehmigungen.  

3.6.3.2 Grabungserlaubnisse in der Praxis  

Die Oberen Denkmalbehörden scheinen die Zahlen zu Grabungserlaubnissen und Genehmi-

gungen von Metalldetektoren in unterschiedlicher Weise zu dokumentieren. So werden beim 

Einsatz von Metalldetektoren z.T. ausschließlich private Sondengänger erfasst. Die erteilten 

Grabungserlaubnisse umfassen z.T. lediglich den Einsatz von Metalldetektoren, z.T. schließen 

sie den Einsatz von Metalldetektoren jeweils mit ein, teilweise aber nicht. Aus diesen Gründen 



synergon 

synergon · Siebengebirgsallee 11 · 50939 Köln · T 0221 4714094 · kontakt@synergon-koeln.de · www.synergon-koeln.de 

  Seite 128 von 178 

können von dieser Seite keine detaillierten Daten präsentiert werden. Deutlich wurde jedoch, 

dass die Anzahl der erteilten Grabungserlaubnisse und/oder der Genehmigungen von Metall-

detektoren in den letzten Jahren erheblich angestiegen ist.  

Beim LVR-ABR ist die Anzahl der durchgeführten Benehmensherstellungen zu Erlaubnissen 

nach § 13 DSchG in den letzten fünf Jahren kontinuierlich angestiegen und hat sich in dieser 

Zeit mehr als verdoppelt. 

Tabelle 46: Erlaubnisse nach § 13 DSchG – LVR-ABR (Rheinland ohne Stadt Köln) 

Jahr 2012 2013 2014 2015 2016 

 99 142 133 176 204 

Quelle: LVR-ABR (2017) 

Auch in Westfalen-Lippe hat sich die Anzahl der gültigen Lizenzen im gleichen Zeitraum mehr 

als verdoppelt. Die Anzahl der Anträge insgesamt (Verlängerungsanträge und Neuanträge) 

schwankt von Jahr zu Jahr und hier ist insgesamt ein zunehmender Anstieg zu verzeichnen. 

Bezogen auf die Neuanträge ist von 2012 bis 2015 ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen (von 

68 im Jahr 2012 auf 98 im Jahr 2015). Im Jahr 2016 gab es dagegen verhältnismäßig weniger 

Neuanträge (75).   

Tabelle 47: Statistik: Sondengänger– LWL-AfW (Westfalen-Lippe) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Gültige Lizenzen  175    204    247    301    353    

Anträge gesamt   109    115    141    173    114    

Neuanträge  68    72    79    98    75    

Quelle: LWL-AfW (2017) 

Hiermit einher geht laut Befragung der BDPflÄ in den letzten Jahren seit Gesetzesänderung eine 

erheblich steigende Belastung zum einen mit der Beratung der einzelnen Sondengänger. Zum 

anderen werden durch die Regelung der vorzulegenden Funde nun außerhalb der Rettungsgra-

bungen erhebliche Zusatzaufwände der BDPflÄ durch die zeitnahe (max. innerhalb von sechs 

Monaten) Beurteilung der Funde und deren anschließende archivarische Bearbeitung erzeugt. 

Die Frage, ob Genehmigungen von Metalldetektoren bei den Oberen Denkmalbehörden der 

Kreise zu Mehrarbeit führe, wurde von diesen unterschiedlich (keine Mehrarbeit bis erhebliche 

Mehrarbeit) beantwortet. Einigkeit bestand jedoch darin, dass es sich dabei ausschließlich um 

verwaltungstechnische Routinearbeit handle (Bearbeitung der Anträge) und die Archäologinnen 

und Archäologen der Ämter für Bodendenkmalpflege die inhaltliche (Mehr-)Arbeit leisteten.  

In Bezug auf Grabungserlaubnisse wurde weiterhin über Schwierigkeiten berichtet, die durch 

oftmals sehr kurzfristige Anfragen entstünden. So wisse der betroffene private Bauherr meist 

nicht, dass eine Grabungserlaubnis erforderlich ist. Dies liege insbesondere an einer schlech-

ten Grundlagenarbeit seitens der Architekten. Hier wird eine Holschuld bei den Architekten ge-

sehen: „Die Daten liegen bei der ODB bereit“. 
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Thematisiert wurden schließlich Schwierigkeiten mit den Gebühren: Heute werden Erlaubnis-
se regelmäßig für bestimmte Flächen und nicht mehr für das Gebiet ganzer Gemeinden oder 
Kreise und jeweils nur für ein Jahr erteilt. Die Suchgebiete lägen aber häufig zwischen Kom-
munen. Diese recht komplizierte Regelung zu den Sondengängern werde zudem nicht nach-
gehalten, hier fehle die Kontrolle. 

Die Gebühren werden nach Auskunft der Bodendenkmalpflegeämter von verschiedenen 
Kreisbehörden zum Teil sehr unterschiedlich in Bezug auf die Höhe und die Geltungsbereiche 
gehandhabt, obwohl die Oberste Denkmalbehörde hierzu einen entsprechenden Erlass am 
18.07.201151 erteilt hat.  

Aus Sicht der Oberen Denkmalbehörden bei den Bezirksregierungen gibt es keine Schwierigkei-
ten mit den Genehmigungen. Angeregt wurde, die Grabungserlaubnisse an die betreffenden 
Kommunen zu übergeben („Es macht keinen Sinn, dass die ODB dies macht: zunächst wird ein 
§9-Verfahren benötigt, erst hieran schließt sich §13 an“). Dieser Auffassung wurde seitens der 
Ämter für Bodendenkmalpflege deutlich widersprochen: Nur in 6 UDBn der 164 rheinischen 
Kommunen (ohne Köln) sind Archäologen beschäftigt, 158 UDBn fehlt somit die archäologische 
Fachlichkeit. Bodendenkmäler lägen zum Teil auf dem Gebiet mehrerer Kommunen, deshalb 
seien übergeordnete Entscheidungen erforderlich. Weiterhin sollten die Entscheidungen besser 
außerhalb der Reichweite möglichen politischen Einflusses getroffen werden. 

3.6.4 Grabungsschutzgebiete 

3% der Unteren Denkmalbehörden gaben an, dass es in ihrer Kommune Grabungsschutzge-
biete nach § 14 DSchG gebe. Auf Nachfrage bei den Bezirksregierungen und den Kreisen 
wurde ebenfalls bestätigt, dass dieses Instrument derzeit nicht genutzt werde. Allerdings störe 
§ 14 DSchG auch nicht.  

Bei den Interviews gaben beide Ämter für Bodendenkmalpflege an, dass das Instrument der 
Grabungsschutzgebiete, aus der Anfangsphase des Denkmalschutzgesetzes stammend, in-
zwischen, insbesondere durch eine kurze Befristung, überholt und durch vermutete Boden-
denkmäler ersetzbar sei. Allenfalls bei einer deutlichen Ausweitung der Befristung (auf bspw. 
zehn statt drei Jahre) könnte im Rheinland eine Verwendung für im Regionalplan ausgewie-
sene Kiesabbaugebiete gesehen werden. 

3.6.5 Prognoseflächen 

Die Prognoseflächen der Bodendenkmalpflege („vermutete Bodendenkmäler“ in §§ 19, 29 
DSchG) werden von den Ämtern für Bodendenkmalpflege nicht mit den Oberen und auch 
nicht mit den Unteren Denkmalbehörden kommuniziert. Die zu dieser Thematik befragten 
Oberen Denkmalbehörden sind sich uneinig darüber, ob hier ein Austausch notwendig ist: Auf 
der einen Seite wird betont, dass das Amt für Bodendenkmalpflege sehr gut aufgestellt sei, 
sich bei Planungsverfahren einbringe und „voll ausreichende, qualitativ sehr präzise Stellung-
nahmen“ abgebe, dies reiche vollständig aus. Eine ODB stellte in diesem Zusammenhang die 
Frage, wofür ein solcher Austausch notwendig sei, dies sei vielmehr für die Bauaufsicht not-
wendig. Auf der anderen Seite werden die Vorteile eines Austausches darin gesehen, dass 
archäologische Belange frühzeitig mit bedacht werden könnten, wüsste man von ihnen. 

                                                 
51 Mit der 19. Verordnung zur Änderung der Allgemeinen Gebührenverordnung vom 5. Juli 2011, in 

Kraft getreten am 06.Juli 2011 wurde für Sondengängergenehmigungen eine einheitliche Gebühr 
von 75 € festgelegt. 
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Auch von Seiten der Ämter für Bodendenkmalpflege wurden zu der Frage, ob eine Kommuni-

kation der Prognoseflächen sinnvoll ist, unterschiedliche Argumente geäußert. Zum einen sei 

der Zustand der zum Teil über viele Jahrzehnte archivierten Prognoseflächen durchaus sehr 

unterschiedlich: von präzisen, GIS-basierten Daten bis zu zum Teil ungeprüften Altfunden („al-

te Karten mit einem eingezeichneten Kreuz für eine Fundstelle“). So könne ohne archäologi-

schen Fachverstand oftmals wenig oder ggf. falsche Erkenntnis aus solchen Unterlagen ge-

zogen werden. Die vermuteten Bodendenkmäler überwiegen dabei die eingetragenen um ein 

Vielfaches: bspw. im Rheinland (ohne Stadt Köln) ca. 60.000 archäologische Fundplätze, da-

von ca. 3.500 (rd. 5%) in der Denkmalliste. Zum anderen werden aber auch Vorteile in der all-

gemeinen Kommunikation von (sicher kommunizierbaren) vermuteten Bodendenkmalflächen 

gesehen. So seien die Flächen bei Planungen ggf. frühzeitiger bekannt und könnten so besser 

im Planungsablauf berücksichtigt werden.  

3.6.6 Ehrenamtliche Beauftragte  

In der schriftlichen Befragung der Unteren Denkmalbehörden gaben insgesamt 10% an, mit 

ehrenamtlichen Beauftragten nach § 24 DSchG im Bereich der Bodendenkmalpflege zu arbei-

ten. Dabei verfügen 12% der rheinischen und 8% der westfälisch-lippischen UDBn über eh-

renamtlich Beauftragte. 

Tabelle 48: Ehrenamtlich Beauftragte nach § 24 DSchG in der Bodendenkmalpflege 

 
UDBn mit  

ehrenamtlich Beauftragten 

 

N 

Anzahl Anteil 

Anzahl der  
ehrenamtlichen  

Beauftragten insgesamt 

Insgesamt 260 25 10% 48 

Regionale Verteilung (Landesteile) 

Rheinland 106 13 12% 29 

Westfalen-Lippe 154 12 8% 19 

Quelle: synergon – schriftliche Befragung der Unteren Denkmalbehörden (2016) 

Aus den BDPflÄ wird berichtet, dass ehrenamtlich Mitwirkende in der Bodendenkmalpflege 

zum Teil bereits lange („seit den 30er Jahren“) in die Arbeit eingebunden seien. So sind bspw. 

über das ganze Rheinland verteilt ca. 200 „ehrenamtliche Mitarbeiter“ aktiv, die das Amt mit 

seinen Außenstellen betreut und für die 2-3 Mal im Jahr Fortbildungsveranstaltungen organi-

siert werden. Hier bestünden oft langjährige Verbindungen, die mit Ortskenntnis und langfristig 

aufgebauter Fachkenntnis vor Ort unterstützten.  

Dabei muss im Sinne des Gesetzes unterschieden werden zwischen nach § 24 DSchG von 

den UDBn im Benehmen mit den (Boden-)Denkmalpflegeämtern offiziell berufenen „ehren-

amtlichen Beauftragten“, die von und für die UDBn eingesetzt werden können, und den „eh-

renamtlichen Mitarbeitern“ der Bodendenkmalpflegeämter, die unabhängig von dieser Beru-

fung durch die UDBn mitwirken. Da allerdings aus der Berufung keine besonderen Rechte 

bspw. gegenüber Dritten (Betretungsrechte etc.) ableitbar sind, erscheint hier keine Notwen-

digkeit für eine weitere Differenzierung im Gesetz. 



synergon 

synergon · Siebengebirgsallee 11 · 50939 Köln · T 0221 4714094 · kontakt@synergon-koeln.de · www.synergon-koeln.de 

  Seite 131 von 178 

3.6.7 Weitere Themen 

3.6.7.1 Definitionen im DSchG  

Von den Bodendenkmalpflegeämtern wird eine Definition der Begriffe „Fund“ und „vermutete 

Bodendenkmäler“ in § 2 DSchG dringend gewünscht, um Rechtsunsicherheiten im Umgang 

mit diesen Kategorien der Bodendenkmalpflege zu vermeiden.  

3.6.7.2 Schwerpunkt-Staatsanwaltschaft  

Von Seiten der BDPflÄ (wie auch von einer ODB) wurde die Situation thematisiert, dass bei 

Verfolgung und Ahndung von Straftatbeständen im Zusammenhang mit Archäologie (Raub-

gräbertum, Hehlerei mit Kulturgut etc.) Probleme bestünden. Aufgrund fehlender fachlicher 

Kenntnisse bzw. Ausbildung der Polizei würden Sondengänger nicht ordnungsgemäß kontrol-

liert, Staatsanwaltschaften stellten Untersuchungen häufig zu früh ein und regelmäßig seien 

verhängte Bußgelder deutlich zu gering, um abschreckende Wirkung zu erzielen. Abhilfe kön-

ne hier durch die Bildung/Benennung einer zentralen polizeilichen Ermittlungsstelle und/ oder 

einer Schwerpunkt-Staatsanwaltschaft für Vergehen im Bereich der Archäologie und der ent-

sprechenden Kulturgüter geschaffen werden. 
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4 Denkmalförderung 

Dieser Abschnitt zur Denkmalförderung beschäftigt sich mit der Höhe der Förderung, die un-

mittelbar durch Landesmittel zur Verfügung gestellt werden (4.1) sowie mit der Förderung 

durch Kreditvergabe (4.2). Dieses Kapitel abschließend wird dargestellt, welche Auswirkungen 

die veränderte Förderpraxis aus Sicht der Denkmalbehörden auf die Denkmalpflege hat.  

4.1 Zuschussförderung 

Die Denkmalbehörde bei den Bezirksregierungen ist neben den anderen Aufgaben als Untere 

und als Obere Denkmalbehörde auch zuständig für die Denkmalförderung. Die von ihnen 

nachgehaltenen Daten zur Denkmalförderung sind die Basis der folgenden Ausführungen.  

Wichtig ist zudem, dass hier ausschließlich die Förderung des Landes Nordrhein-Westfalen 

dargestellt wird. Zur Förderungen durch andere Institutionen (Bund, Deutsche Stiftung Denk-

malschutz etc.) gibt es keine vollständige Datenbasis, weshalb an dieser Stelle auf eine Dar-

stellung verzichtet wird. 

4.1.1 Baumaßnahmen 

Bei der Baudenkmalförderung handelt es sich um geförderte Einzelmaßnahmen. In Nordrhein-

Westfalen erhalten vier Kirchengebäude52 „Förderung von Kirchenbauten mit landesweiter Be-

deutung“. Diese befinden sich in den Regierungsbezirken Köln (Aachener Dom, Kölner Dom), 

Düsseldorf (Xantener Dom) und Arnsberg (Soester Wiesenkirche). Um Verzerrungen zu ver-

meiden, werden diese vier Kirchen gesondert ausgewiesen.  

Die folgende Abbildung zeigt, wie sich die Landesförderung für Baumaßnahmen mit und ohne 

Kirchenbauten mit landesweiter Bedeutung in den Jahren 2011 bis 2015 entwickelt hat. Im 

Jahr 2011 wurden insgesamt Baumaßnahmen in Höhe von rd. 13,8 Mio. Euro gefördert. Diese 

Fördersumme ist seitdem bis zum Jahr 2015 um 84% gesunken und betrug im Jahr 2015 

noch 2,2 Mio. Euro. Hierin sind die Fördersummen für die vier Kirchenbauten mit landesweiter 

Bedeutung enthalten. Werden diese herausgenommen, ist ein Rückgang der Fördersumme 

von rd. 12,5 Mio. Euro im Jahr 2011 auf 0,94 Mio. Euro im Jahr 2015 zu verzeichnen. Dies ist 

weniger als ein Zehntel der Fördersumme von 2011.53  

                                                 
52  Im betrachteten Zeitraum von 2011 bis 2015. In 2016 ist die Synagoge in Köln ebenfalls in diese 

Kategorie aufgenommen worden. 
53 Analysiert werden die tatsächlich verausgabten Mittel, die von den Programmdaten abweichen. 
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Abbildung 40: Landesförderung für Baumaßnahmen von 2011 bis 2015 
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Quelle: Bezirksregierungen NRW – Darstellung synergon 

Die folgende Tabelle zeigt die Fördersummen für Baumaßnahmen ohne Kirchenbauten mit lan-

desweiter Bedeutung für NRW insgesamt sowie getrennt für die Regierungsbezirke im Zeitver-

lauf der Jahre 2011 bis 2015. Sehr deutlich zu erkennen ist die veränderte Förderpraxis ab 2013 

in dem sprunghaften Rückgang von 2012 auf 2013, und nochmals von 2013 auf 2014. So war 

mit Ausnahme von Detmold in allen anderen Regierungsbezirken das Jahr 2014 mit der niedrig-

sten Fördersumme, die von Landesseite für Baumaßnahmen ausgegeben wurden. 

Tabelle 49: Landesförderung für Baumaßnahmen  
(ohne Kirchenbauten mit landesweiter Bedeutung) in EURO 

 2011 2012 2013 2014 2015 
Veränderung 

11 -15 

Insgesamt 12.452.980 9.539.847 2.899.775 773.098 941.233 -92% 

Nach Regierungsbezirken 

Düsseldorf 6.254.887 2.685.588 947.733 223.000 303.573 -95% 

Köln 2.191.050 3.003.450 421.925 33.215 363.160 -83% 

Münster 945.893 866.489 352.657 0 149.500 -84% 

Detmold 1.455.000 1.515.000 328.400 498.383 55.000 -96% 

Arnsberg 1.606.150 1.469.320 849.060 18.500 70.000 -96% 

Quelle: Bezirksregierungen NRW – Darstellung synergon 

Mit dem Rückgang der Fördersumme ist sowohl die Zahl der geförderten Baumaßnahmen als 

auch die Fördersumme je Baumaßnahme gesunken, wie die folgende Tabelle zeigt. Wurden 

in den Jahren 2011 und 2012 knapp 200 Baumaßnahmen pro Jahr gefördert, waren dies im 

Jahr 2015 gut 60 Maßnahmen. Die Anpassung der geringeren Fördersumme erfolgt zudem, 

indem Baumaßnahmen in kleinerem Umfang gefördert wurden. So betrug die durchschnittli-

che Fördersumme je Maßnahmen im Jahr 2011 rd. 66.600 Euro und in 2012 knapp 49.000 

Euro; in 2015 waren dies nur noch gut 15.000 Euro je Maßnahme. 
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Aus Sicht eines Amtes für Denkmalpflege sollten durch die Denkmalförderung die denkmalbe-

dingten Mehrkosten abgedeckt werden. In diesem Zusammenhang wird kritisch angemerkt, 

dass die diesbezüglichen Maßstäbe einheitlich sein sollten und nicht, wie derzeit, stark durch 

die Bezirksregierungen geprägt.  

Tabelle 50: Geförderte Maßnahmen  

Jahr Fördersumme 
geförderte 

Maßnahmen 
durchschnittliche Förderung 

je Maßnahme 

2015 941.233 € 61 15.430 € 

2014 773.098 € 21 36.814 € 

2013 2.899.775 € 90 32.220 € 

2012 9.539.847 € 195 48.922 € 

2011 12.452.980 € 187 66.593 € 

Quelle: Bezirksregierungen NRW – Darstellung synergon 

„Rückzug aus der Fläche“ 

Eine hiermit verbundene weitere Folge des Rückgangs der Förderung ist schließlich auch der 

„Rückzug aus der Fläche“, wie die folgende Abbildung sehr deutlich zeigt. Dargestellt werden 

hier die Kommunen, in die in den Jahren 2011 und 2012 und im Kontrast dazu die, in die in 

den Jahren 2014 und 2015 Fördermittel geflossen sind. 

Abbildung 41: Landesförderung von Baumaßnahmen (ohne Kirchenbauten mit landesweiter Bedeutung): 
Kommunen, in die Landesförderung geflossen ist 

 in den Jahren 2011 und 2012   in den Jahren 2014 und 2015 

 

Quelle: Bezirksregierungen NRW – Darstellung synergon 
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Baumaßnahmen an Kirchenbauten mit landesweiter Bedeutung 

Baumaßnahmen an den vier Kirchenbauten mit landesweiter Bedeutung wurden im Jahr 2015 

von Landesseite insgesamt mit 1,3 Mio. Euro gefördert. Die Fördersumme schwankt zwischen 

den Jahren leicht, bleibt aber im Zeitverlauf in etwa konstant. 

Abbildung 42: Landesförderung für Baumaßnahmen an  
Kirchenbauten mit landesweiter Bedeutung in NRW 

1.370.000 € 1.453.634 € 1.325.000 € 1.439.892 € 1.300.000 €

- €

2.500.000 €

5.000.000 €

2011 2012 2013 2014 2015  

 Quelle: Bezirksregierungen NRW – Darstellung synergon 

Die folgende Tabelle zeigt, welche Fördersummen für welche Kirchen aufgewendet wurden. 

Im Jahr 2015 waren dies rd. 770.00 Euro für Baumaßnahmen am Kölner Dom und knapp 

400.000 Euro für Baumaßnahmen an der Wiesenkirche. Bauliche Maßnahmen am Aachener 

Dom werden im betrachteten Zeitraum jährlich mit 100.000 Euro gefördert und für Maßnah-

men am Xantener Dom wurden im Jahr 2015 noch 40.000 Euro Landesfördermittel aufgewen-

det. Die Schwankungen zwischen den Jahren liegen an den unterschiedlichen Fördersummen 

beim Kölner und beim Xantener Dom.  

Tabelle 51: Landesfördermittel für Baumaßnahmen an den vier Kirchen 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Insgesamt 1.370.000 1.453.634 1.325.000 1.439.892 1.300.000 

nach Kirchen 

Köln: Dom 767.000 880.634 767.000 896.892 767.000 

Soest: Wiesenkirche 393.000 393.000 393.000 393.000 393.000 

Aachen: Dom 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 

Xanten: Dom 110.000 80.000 65.000 50.000 40.000 

Quelle: Bezirksregierungen NRW – Darstellung synergon 

4.1.2 Bodendenkmalpflegerische Maßnahmen 

Die Förderung von bodendenkmalpflegerischen Maßnahmen wird in den beiden Landesteilen 

zentral von den Bezirksregierungen Köln und Münster organisiert und kann entsprechend für 

die Landesteile dargestellt werden. Im Jahr 2015 wurden bodendenkmalpflegerische Maßnah-

men mit rd. 3,4 Mio. Euro Landesmitteln gefördert, davon entfielen knapp zwei Drittel auf Maß-

nahmen im Rheinland und ein gutes Drittel auf Maßnahmen in Westfalen-Lippe.  



synergon 

synergon · Siebengebirgsallee 11 · 50939 Köln · T 0221 4714094 · kontakt@synergon-koeln.de · www.synergon-koeln.de 

  Seite 136 von 178 

Abbildung 43: Landesförderung für bodendenkmalpflegerische Maßnahmen in EURO 
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Quelle: Bezirksregierungen NRW – Darstellung synergon 

Die Fördersumme für bodendenkmalpflegerische Maßnahmen schwankt zwischen den Jah-

ren, ist aber insgesamt von 2011 bis 2015 um 15% angestiegen. In beiden Landesteilen ist 

dabei in etwa der gleiche Anstieg zu verzeichnen.  

Um die unterschiedliche Höhe der Fördersummen für bodendenkmalpflegerische Maßnahmen 

in den beiden Landesteilen wurde die durchschnittliche Fördersumme je Bodendenkmal in den 

beiden Landesteilen berechnet, mit folgendem Ergebnis: Im Jahr 2015 entfielen in NRW ins-

gesamt durchschnittlich 545 Euro auf jedes Bodendenkmal, im Rheinland waren dies 627 Eu-

ro und in Westfalen-Lippe 439 Euro. Seit 2011 ist die durchschnittliche Förderung je Boden-

denkmal um 9% gestiegen, im Rheinland unterdurchschnittlich um 6% und in Westfalen-Lippe 

überdurchschnittlich um 13%.  

Tabelle 52: Landesförderung je Bodendenkmal 

 2011 2013 2015 
Veränderung 

11 -15 

Insgesamt 501 568 545 9% 

Landesteile 

Rheinland 592 528 627 6% 

Westfalen-Lippe 389 616 439 13% 

Quellen: Bezirksregierungen NRW, MHKBG – Berechnungen und Darstellung: synergon 

4.1.3 Pauschalzuweisungen 

Pauschalzuweisungen erhalten die Kommunen auf Antrag und können hiermit kleinere Maß-

nahmen unbürokratisch fördern. Die Unteren Denkmalbehörden gaben im Zusammenhang mit 

Pauschalzuweisungen an, dass hierüber die Leistungen von Denkmaleigentümern eine Aner-

kennung erfahren können, dass es aber auch ein sehr gutes Mittel sei, um Sanierungsmaß-

nahmen mit entsprechend denkmalpflegerischen Qualitäten anzuschieben. Hierdurch besteht 

nach ihrer Ansicht ein erheblicher Förderhebel. Die Pauschalzuweisung muss durch die Kom-

munen co-finanziert werden. Für die 175 Kommunen, die sich in der Haushaltssicherung be-
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finden (44% aller Kommunen in NRW)54, ist damit der Zugang zu Pauschalzuweisungen er-

schwert. Ob Kommunen in Haushaltssicherung eine solche Co-Finanzierung leisten dürfen 

und damit Denkmalbesitzer/innen in diesen Kommunen Zugang zur dieser Form der Förde-

rung erhalten können, wird unterschiedlich gehandhabt. So berichteten Untere Denkmalbehör-

den im Rahmen des zweiten Workshops davon, trotz Haushaltssicherung die Co-Finanzierung 

von Pauschalzuweisungen genehmigt bekommen zu haben, nach Aussagen anderer UDBn 

sei dies in ihren Kommunen nicht der Fall.  

Der Verlauf der Pauschalzuweisungen ist im betrachteten Zeitraum von 2011 bis 2015 wech-

selhaft. In 2011 und 2012 lag die Gesamtsumme bei 1 Mio. bzw. 1,2 Mio. Euro. Im Jahr 2013 

gab es keine Pauschalzuweisungen und nach Wiederaufnahme betrug die Gesamtsumme der 

Pauschalzuweisungen im Jahr 2014 noch gut 600.000, im Jahr 2015 schließlich noch rd. 

563.000 Euro. Die Veränderung von 2011 bis 2015 beträgt damit -44%. Die Bezirke sind von 

dieser Entwicklung in unterschiedlichem Maß betroffen. So weisen die Bezirke Detmold und 

Düsseldorf mit -69% bzw. -59% einen überdurchschnittlich hohen Rückgang auf, die Bezirke 

Arnsberg und Münster mit -36% bzw. -30% einen unterdurchschnittlich hohen. Im Bezirk Köln 

ist schließlich nur ein leichter Rückgang (-7%) zu verzeichnen.  

Tabelle 53: Pauschalzuweisungen in den Jahren 2011 bis 2015 in EURO 

 2011 2012 2013 2014 2015 
Veränderung 

11 -15 

Insgesamt 1.001.635 1.232.950 0 604.975 562.500 -44% 

Nach Regierungsbezirken 

Düsseldorf 210.022 213.400 0 96.425 86.500 -59% 

Köln 160.950 269.950 0 124.650 150.000 -7% 

Münster 93.763 151.600 0 68.300 66.000 -30% 

Detmold 255.900 238.000 0 135.600 80.000 -69% 

Arnsberg 281.000  360.000 0 180.000 180.000 -36% 

Quelle: Bezirksregierungen NRW – Darstellung synergon 

4.2 Darlehensförderung 

Im Jahr 2013 wurde in NRW die Denkmalförderung umgestellt auf eine überwiegend auf dar-

lehensbasierte Förderung. Die Zuschussförderung des Landes wurde um 6 Mio. Euro redu-

ziert und gleichzeitig ein Darlehensförderprogramm mit einem Gesamtvolumen von 60 Mio. 

Euro aufgelegt. Laut Pressemitteilung des MBWS ist der Hintergrund der Neuregelung, „dass 

die Zuschussförderung für den Denkmalschutz nie auskömmlich war und in den vergangenen 

20 Jahren stetig gesunken ist. Mit den beiden neuen Darlehensprogrammen werden die Zahl 

der möglichen Objekte und zugleich das Fördervolumen erheblich erhöht. Zudem wird das 

Programm nicht wie bisher auf denkmalgeschützte Objekte beschränkt, sondern insgesamt 

auf Instand zu setzende Gebäude mit besonders erhaltenswerter Bausubstanz ausgeweitet.“55 

                                                 
54  Ministerium für Inneres und Kommunales in Nordrhein-Westfalen: Daten zur Haushaltssicherung.  
55  Ministerium für Bauen, Wohnen, Städtebau und Verkehr in Nordrhein-Westfalen (2013): Pressemit-

teilung zur Neuausrichtung der Denkmalförderung vom 16.07.2013. 
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Bei den beiden Programmen handelt es sich dabei um  

 das Darlehensprogramm für Baudenkmäler sowie erhaltenswerte Gebäude im Rahmen 
der Wohnraumförderung des Landes für selbst genutztes Wohneigentum mit einem För-
derrahmen in Höhe von 20 Mio. Euro. 

 das Darlehensprogramm der NRW.BANK für gewerblich oder kulturell genutzte sowie reli-
giöse Baudenkmäler mit einem Förderrahmen von 40 Mio. Euro im Jahr 2014 und 50 Mio. 
Euro in 2015 und 2016. 

4.2.1 Daten zur Vergabepraxis 

Im Rahmen des Wohnraumförderungsprogramms für Baudenkmäler und erhaltenswerte Ge-
bäude wurden im Jahr 2015 Darlehen in Höhe von 3,85 Mio. Euro bewilligt, womit 87 Maß-
nahmen gefördert wurden. Die durchschnittliche Darlehenssumme je Maßnahme beträgt ent-
sprechend rd. 43.000 Euro. In 2014 wurden Darlehenszusagen in Höhe von gut 5 Mio. Euro 
getätigt. Die Zusagen entfielen dabei auf insgesamt 124 Wohneinheiten, sodass pro Wohn-
einheit Darlehen in Höhe von durchschnittlich rd. 40.800 Euro bewilligt wurden.  

Lag die Ausschöpfungsquote des Programms, dessen Volumen jährlich 20 Mio. Euro beträgt, 

im Jahr 2014 bei 25%, so wurden im Jahr 2015 noch 19% der abgerufen. 

Tabelle 54: Darlehensprogramme in der Übersicht 

 2014 2015 

Baudenkmäler sowie erhaltenswerte Gebäude im Rahmen der Wohnraumförderung 

Bewilligte Darlehen 5,05 Mio. € 3,75 Mio. € 

Anzahl der Maßnahmen 124 87 

Höhe des Darlehens je Maßnahme 40.726 € 43.103 € 

Darlehensrahmen 20 Mio. € 20 Mio. € 

Ausschöpfungsquote 25% 19% 

gewerblich oder kulturell genutzte sowie religiöse Baudenkmäler 

Darlehensvolumen 39,6 Mio. € 26,5 Mio. € 

Anzahl der Maßnahmen 46 27 

Höhe des Darlehens je Maßnahme 860.870 € 981.481 € 

Darlehensrahmen 20 Mio. € 20 Mio. € 

Ausschöpfungsquote 99% 53% 

Quelle: MHKBG: Sachstandsbericht zur Förderung des Denkmalschutzes in NRW – Berechnungen synergon 

Im Jahr 2015 wurden für Maßnahmen an gewerblich/ kulturell genutzten sowie religiösen Bau-
denkmälern Darlehen in Höhe von 26,5 Mio. Euro bewilligt; bei insgesamt 27 Maßnahmen, 
wurden somit je Maßnahme Darlehen in Höhe von durchschnittlich 0,98 Mio. Euro bewilligt. In 
2014 wurden mit einem Gesamtvolumen von knapp 40 Mio. Euro 46 Maßnahmen gefördert, 
sodass die durchschnittliche Darlehenssumme je Maßnahme 0,86 Mio. Euro betrug.  

Die Darlehen wurden im Jahr 2014 in Höhe von knapp 40 Mio. Euro abgerufen. Damit wurde 
das zur Verfügung stehende Darlehensvolumen nahezu vollständig ausgeschöpft. Im Jahr 
2015 wurden Darlehen in Höhe von insgesamt 26,5 Mio. Euro bewilligt; bei einem zur Verfü-
gung stehenden Gesamtvolumen von 50 Mio. Euro wurde somit gut die Hälfte ausgeschöpft. 
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4.2.2 Kreditvergabe für Erwerb von oder Arbeiten an Denkmälern 

Die Denkmaleigenschaft findet über die Ermittlung des Beleihungswertes der Immobilie Ein-

gang die in Risikoeinschätzung des Kreditengagements. Wie sich die Denkmaleigenschaft 

auswirkt, hängt vom Einzelfall ab. Dasselbe gilt, wenn Arbeiten an Denkmäler finanziert wer-

den sollen. Generelle Aussagen lassen sich nicht machen. Änderungen der Kreditvergabepra-

xis gerade in Bezug auf Baudenkmäler hat es in den letzten Jahren nicht gegeben. Soweit die 

Kreditvergabepraxis auch aufgrund aufsichtsrechtlicher Vorgaben generell vorsichtiger gewor-

den ist, kann das natürlich auch Denkmäler betreffen. 

4.2.3 Beurteilung der geänderten Förderpraxis  

Die Unteren Denkmalbehörden wurden im Rahmen der schriftlichen Befragung darum gebe-

ten anzugeben, ob und, sofern ja, welche Erfahren sie mit der Darlehensförderung gemacht 

haben. Insgesamt hat ein knapp Viertel der UDBn Erfahrungen mit dem Darlehensprogramm. 

Dies sind über die Hälfte der Großstädte (50% der UDBn in Kommunen mit über 500.000 

Einwohnern und 75% der UDBn in Großstädten unter 500.000 Einwohnern) und knapp 40% 

der Städte mit 50.000 bis 100.000 Einwohnern. Demgegenüber machten Untere Denkmalbe-

hörden in den kleineren Kommunen unter 50.000 Einwohnern seltener Erfahrungen mit dem 

neuen Darlehensprogramm. 

Tabelle 55: Erfahrungen mit dem neu eingeführten Darlehensprogramm 

Es gibt Erfahrung  
 N 

Anzahl Anteil 

Insgesamt 260 59 23% 

Siedlungsgröße (Einwohner/innen) 

500.000 und mehr 4 2 50% 

100.000 - u. 500.000 24 18 75% 

50.000 - u.100.000 34 13 38% 

25.000 - u. 50.000 66 12 18% 

u. 25.000 132 14 11% 

Quelle: synergon – schriftliche Befragung der Unteren Denkmalbehörden (2016) 

Die 59 UDBn, die bereits über Erfahrungen mit den Darlehensprogrammen verfügen, beurteil-

ten die Programme hinsichtlich der Praktikabilität und des Fördereffekts. Das Ergebnis kann 

der folgenden Abbildung entnommen werden und zeigt, dass die Programme von den UDBn 

sowohl in Hinblick auf die Praktikabilität als auch auf den Fördereffekt überwiegend für un-

brauchbar gehalten werden. 
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Abbildung 44: Beurteilung der Darlehensprogramme durch die UDBn 
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Quelle: synergon – schriftliche Befragung der Unteren Denkmalbehörden (2016) 

Im Rahmen der Interviews wurde hierzu erläutert, dass Darlehen insbesondere für „kleine“ Ei-
gentümer nicht das richtige Instrument seien und in der derzeitigen Niedrigzinsphase machten 
sie überhaupt keinen Sinn („Darlehen sind ein Strukturfehler an sich: Kredite müssen über die 
Hausbank beantragt werden, KfW nimmt horrende Gebühren, die den Kredit verteuern, über-
nehmen aber kein Risiko. In dieser Niedrigzinsphase benötigt man so etwas nicht.“). Aufgrund 
der Komplexität der Verfahren mache diese Form der Förderung nur ergänzend Sinn und sei 
insbesondere für große Investoren geeignet. Es gebe dagegen Denkmalbesitzer, die Zu-
schussförderung benötigten, die einer Bonitätsprüfung (z.B. aufgrund ihres Alters) aber nicht 
genügten. Die Darlehensförderung erfolge in einem zweiten Schritt nur dann, wenn zuvor die 
Hausbank den Kredit bewilligt hat. Auch Kommunen als Eigentümer von großen Denkmälern 
mit immensen Kosten sollten berücksichtigt werden können.  

In diesem Zusammenhang werden seitens eines Denkmalpflegeamtes einige Anforderungen 
an die Praktikabilität von Darlehensprogrammen genannt. Hierzu gehören einfache Antrags-
verfahren, pragmatische Ansätze in Bezug auf Nachweis der zu erwartenden Kosten, Absen-
kung der Anforderung an die Kreditwürdigkeit, Verkürzung der Dauer der Antragsbearbeitung. 
Deutlich wurde in Interviews auch, dass die Förderbedingungen und das Antrag-Procedere 
teilweise nicht klar sind („ich kenne das Procedere nicht“, „das Programm ist vermutlich zu 
kompliziert, Flyer liegen hier und werden im Bedarfsfall verteilt“).  

Aus Sicht der Ämter für Denkmalpflege könnten Darlehensprogramme eine direkte Förderung 
nicht ersetzen. So würden vielmehr sowohl eine verlässliche Förderung, durch die der Privat-
eigentümer für seinen Mehraufwand im öffentlichen Interesse entschädigt werde, als auch 
steuerliche Vergünstigungen zum Erhalt und Betrieb des Denkmals benötigt. Grundlegend für 
die Denkmalförderung sei immer der Entschädigungsgedanke gewesen. Deshalb müsse auch 
im Zusammenhang mit der Förderung die Frage der Zumutbarkeit eine Rolle spielen. 

4.3 Steuerliche Anreize 

Neben den beschriebenen Arten der Förderung können auch Steuererleichterungen einen An-
reiz für die Erhaltung von Denkmälern darstellen. Entsprechende Bescheinigungen werden nach 
§ 40 DSchG von den Unteren Denkmalbehörden im Benehmen mit den Ämtern für Denkmal-
pflege ausgestellt.56 Darüber, wie viele Denkmaleigentümer/innen in welchem Volumen von 
Steuervergünstigungen profitieren, liegen keine Informationen vor. Im Rahmen der Gespräche 
mit den Unteren Denkmalbehörden wurde hierzu angemerkt, dass auch hiervon insbesondere 
besser verdienende Eigentümer/innen profitierten.  

                                                 
56  http://www.mbwsv.nrw.de/stadtentwicklung/_pdf_container/Brosch_SteuertippsDenkmal_09.pdf 
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4.4 Weitere Fördermöglichkeiten 

4.4.1 National wertvolle Kulturdenkmäler  

Mit dem Denkmalpflegeprogramm „National wertvolle Kulturdenkmäler“ der Beauftragten der 

Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) werden unbewegliche Kulturdenkmäler (Bau-

denkmäler, historische Parks und Gärten, Bodendenkmäler) von nationaler Bedeutung geför-

dert. „Hierzu zählen Denkmäler, in denen sich beispielhaft architektonische, städtebauliche, 

wissenschaftliche, geschichtliche oder politische Leistungen abbilden. Die nationale Bedeu-

tung des Denkmals kann sich weiterhin daraus ergeben, dass das Objekt maßgeblich zur Ent-

wicklung einer Kulturlandschaft oder des Gesamtstaates als Kulturnation beigetragen hat.“57 In 

diesem Programm ist eine Co-Finanzierung durch die Bundesländer in Höhe von 50% der Ge-

samtförderung verpflichtend.58 

Laut Statistischem Bundesamt wurden im Jahr 2013 für den Kulturbereich Denkmalpflege und 

Denkmalschutz insgesamt vom Bund 494,1 Mio. Euro aufgewendet, davon entfielen auf Nord-

rhein-Westfalen 62,7 Mio. Euro.59 Eine gesonderte Ausweisung der Ausgaben für das be-

schriebene Denkmalpflegeprogramm „National wertvolle Kulturdenkmäler“ erfolgt in dieser 

Statistik nicht. 

Im Rahmen der Interviews wurde zum einen hervorgehoben, dass das Denkmalpflegepro-

gramm „National wertvolle Kulturdenkmäler“ herausragende Denkmäler in den Blick nimmt. Es 

sei gut, so etwas zusätzlich zu haben, aber Denkmalschutz werde insbesondere auch durch 

viele kleine Maßnahmen getragen. Zudem scheinen die Förderbedingungen unklar und das 

Bewilligungsverfahren intransparent zu sein. Im Zusammenhang mit Förderprogrammen der 

Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) wurde erwähnt, dass der Er-

folg von Anträgen auch mit dem Engagement der jeweiligen Bundestagsabgeordneten zu-

sammenhänge (z.B. „Denkmalschutz-Sonderprogramm“). 

4.4.2 Förderungen anderer Art 

4.4.2.1 Andere Institutionen (Stiftungen, Landschaftsverbände etc.) 

Schließlich werden für die Erhalt von Denkmälern auch Mittel aus Stiftungen, insbesondere 
NRW-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege und der Deutschen Stiftung Denkmal-
schutz eingesetzt.60 Die NRW-Stiftung wurde 1986 gegründet und unterstützt gemeinnützige 
Vereine, Verbände und ehrenamtlich arbeitende Gruppen, die sich in NRW für den Naturschutz 
und die Heimat- und Kulturpflege einsetzen.61 Laut Sachstandsbericht des MBWS werden von 

                                                 
57  Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (2014): Fördergrundsätze für das Denk-

malpflegeprogramm „National wertvolle Kulturdenkmäler“ der Beauftragten der Bundesregierung für 
Kultur und Medien (BKM) (Stand: 03.11.2014). 

58  Ministerium für Bauen, Wohnen, Städtebau und Verkehr in Nordrhein-Westfalen (2016):  
Sachstandsbericht zur Förderung des Denkmalschutzes in NRW. 

59  Statistisches Bundesamt: Kulturberichterstattung für nationale Zwecke – Öffentliche Ausgaben für 
Kultur im Jahr 2013 

60  Ministerium für Bauen, Wohnen, Städtebau und Verkehr in Nordrhein-Westfalen (2016):  
Sachstandsbericht zur Förderung des Denkmalschutzes in NRW. 

61  NRW Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege: http://www.nrw-stiftung.de 
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der Stiftung auch kommunale Projekte gefördert. Für Maßnahmen im Bereich der Denkmal-
pflege werden rund 40% des Gesamtvolumens aufgewendet, dies entspricht rd. 4 Mio. Euro.  

Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz widmet sich den beiden Aufgabenbereichen Denkmal-

förderung und Bewusstseinsbildung. Sie fördert bundesweit rund 400 Sanierungsprojekte, 

„bevorzugt Denkmale im Besitz von Privatpersonen, privaten Einrichtungen, Fördervereinen, 

Kirchengemeinden und Kommunen, um die Eigentümer bei der anspruchsvollen Aufgabe, his-

torische Bausubstanz zu erhalten, zu unterstützen.“ Betont wird dabei, dass diese Mittel nicht 

als Substitut für die Förderung der öffentlichen Hand wirken sollen. „Ihre Mittel sollen nicht vor-

dringlich dazu dienen, die öffentliche Hand von ihrer Verantwortung für die Pflege und Zu-

kunftssicherung unseres Kulturerbes zu entheben.“62  

Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe fördert ebenfalls kleinere Maßnahmen an Denkmä-

lern. So werden jährlich Fördermittel für Denkmalpflegemaßnahmen bereitgestellt, die durch 

das Amt für Denkmalpflege bewilligt werden. Diese Mittel werden vorzugsweise bei der Vorbe-

reitung von Maßnahmen (Voruntersuchungen, Bauaufnahmen, u. ä.) eingesetzt. Beim Land-

schaftsverband Rheinland können mit Mitteln des Programms der Regionalen Kulturförderung 

auch Denkmäler gefördert werden.63  

Im Rahmen der schriftlichen Befragung wurden die Unteren Denkmalbehörden danach ge-

fragt, ob Fördermitteln dieser anderen Institutionen in ihrer Kommune in spürbarem Umfang 

zur Verfügung gestellt werden. 16% der UDBn gaben hier eine positive Antwort, vor zehn Jah-

ren war dies noch mehr als die Hälfte.  

Abbildung 45:  Zusätzliche Fördermittel von anderen Institutionen – Anteil der UDBn 

Ja
41; 16%

Nein
213; 84%

Ja
172;51%

Nein
165; 49%

Quellen: synergon – schriftliche Befragung der Unteren Denkmalbehörden (2016); DIfU (2006) 

                                                 
62  Deutsche Stiftung Denkmalschutz: https://www.denkmalschutz.de 
63  http://www.lwl.org; http://www.lvr.de/de/nav_main/kultur/berdasdezernat_1/frderungen/regionale_ 

kulturfoerderung/regionale_kulturfoerderung_1.jsp 

20062016 
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5 Kirchliche Denkmalpflege 

5.1 Rechtliche Einordnung  

Dass Belangen der Religionsausübung auch im Denkmalschutz ein besonderes Gewicht zu-

kommt, ergibt sich schon aus der durch das Grundrecht des Art. 4 Abs. 1 und 2 GG geschützten 

Religionsfreiheit und gilt unabhängig davon, ob das Landesrecht Sonderregelungen vorsieht. 

Das nordrhein-westfälische Denkmalschutzgesetz enthält Sonderregelungen für die kirchliche 

Denkmalpflege insofern, als nach § 38 Satz 1 DSchG NW die Zusammenarbeit bei Schutz 

und Pflege ihrer Denkmäler mit den Kirchen und Religionsgemeinschaften fortgesetzt werden 

soll. Diese Vorgabe steht einer grundsätzlich uneingeschränkten Anwendung der Regelung 

des Gesetzes auf Denkmäler der Kirchen nicht entgegen.  

Allerdings sind dabei das durch Art. 140 GG i. V. m. Art. 137 Abs. 3 WRV geschützte kirchli-

che Selbstverwaltungsrecht und die große eigene Expertise der Kirchen im Umgang mit 

Denkmälern in Rechnung zu stellen.  

Eine materielle Regelung trifft § 38 Satz 2 DSchG NW, der für die Denkmäler der Kirchen und 

Religionsgemeinschaften bestimmt, dass die Denkmalbehörden bei Entscheidungen über die-

se Denkmäler die von ihnen festgestellten Belange der Religionsausübung zu beachten ha-

ben. Die Feststellung dieser Belange ist in den Grenzen der Plausibilität64 Sache der Kirchen 

oder Religionsgemeinschaften; die Denkmalbehörden können aber prüfen, ob die geltend ge-

machten Belange die daraus gezogenen Folgerungen tragen65. Es besteht Einigkeit darüber, 

dass “beachten” hier nicht im Sinne eines absoluten Vorrangs66, sondern einer Berücksichti-

gung nach Maßgabe der Nähe zum Kernbereich der Religionsausübung zu verstehen ist67. 

Das Gewicht der religiösen Belange ist in unmittelbar den Gottesdienst betreffenden Fragen 

der Gestaltung von Kirchen höher als bei Bauten die als Krankenhäuser oder Kindergärten 

Zwecken dienen, die nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts als Caritas 

oder Diakonie auch zur Religionsausübung zählen. 

Im Vergleich der deutschen Denkmalschutzgesetze nimmt die nordrhein-westfälische Rege-

lung eher eine mittlere Position ein. Anders als etwa in Bremen, das ganz auf eine gesetzliche 

Vorschrift zu diesem Thema verzichtet, haben die zuständigen Behörden eine gesetzliche Re-

gelung, bei deren Beachtung die verfassungsrechtlichen Vorgaben beachtet sind. Die Rege-

lung bekennt sich klar zur Zusammenarbeit mit den Kirchen und stellt die Notwendigkeit, das 

Grundrecht der Religionsfreiheit auch im Denkmalschutz angemessen zu berücksichtigen, 

deutlich heraus, sieht aber keine besonderen Verfahrenspositionen oder kirchliche Entschei-

                                                 
64 Dazu VG Düsseldorf, Urt. v. 21.12.2000 - 4 K 2728/98 -, NRWRspr Rn. 24 ff.  
65 Martin, in: Davydov/Hönes/Martin/Ringbeck,§ 38 Anm. 3.2.2. 
66 Oebbecke, in: Besonderes Verwaltungsrecht, Rn. 62. 
67 Martin, in: Davydov/Hönes/Martin/Ringbeck,§ 38 Anm. 3.2.2; Schönstein, in: Memmesheimer/Up-

meier/Schönstein, § 38 Rn. 9 und 20 ff. 
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dungsrechte an Stelle der Denkmalbehörden vor. Andere Länder räumen den Kirchen mehr 

oder weniger umfangreiche Sonderrechte ein. Am weitesten geht hierbei wohl Rheinland-

Pfalz. Dort ist nicht nur auf “die kultischen und seelsorgerischen Belange” vorrangig Rücksicht 

zu nehmen, sondern soweit die Kirchen über eine denkmalfachlich qualifizierte und mit ent-

sprechenden internen Befugnissen ausgestattete Stelle verfügen, sind sie von der Geltung der 

Bestimmungen des Denkmalschutzes ausgenommen; sie müssen lediglich für bestimmte 

Maßnahmen das Benehmen mit der Unteren Denkmalbehörde und der Denkmalfachbehörde 

herstellen68. In Bayern trifft die Letztentscheidung über Denkmäler, die unmittelbar gottes-

dienstlichen Zwecken dienen, die “zuständige kirchliche Oberbehörde im Benehmen mit der 

Obersten Denkmalschutzbehörde” – also im Zweifel auch gegen sie –, wenn die Denkmalbe-

hörden die geltend gemachten kirchlichen Belange nicht anerkennen69. Andere sehen aus-

drücklich Sonderregelungen im Verfahren vor70.  

5.2 Kirchen als institutionelle Denkmaleigentümer 

Aus Sicht der kirchlichen Interviewpartner sind die Regelungen des DSchG für die Zusam-

menarbeit als große institutionelle Eigentümer von Denkmälern zu präzisieren. Die acht kirch-

lichen Körperschaften in Nordrhein-Westfalen - zwei Erzbistümer (Köln, Paderborn), drei Bis-

tümer (Aachen, Essen, Münster) und drei evangelische Landeskirchen (Lippe, Rheinland, 

Westfalen), vertreten durch das Evangelische und das Katholische Büro bei Landtag und Lan-

desregierung - weisen hierzu darauf hin, dass sie die jeweiligen Abteilungen der Bistümer und 

Landeskirchen für Bauten und Liegenschaften als eigene, interne Denkmalaufsicht verstehen. 

Schwierigkeiten werden von den kirchlichen Vertretern zurzeit vor allem im Vollzug von Inven-

tarisation und praktischer Denkmalpflege gesehen. Hierbei wird in Bezug auf die Inventarisati-

on von Kirchengebäuden (aktuell beim Projekt der systematischen und flächendeckenden Er-

fassung des Kirchenbestandes nach 1945 und folgender Inventarisation) darauf hingewiesen, 

dass mit den in § 2 DSchG gegebenen Denkmalkriterien nahezu jedes Kirchengebäude als 

denkmalwert zu begründen sei. Es werde befürchtet, dass sich für die hohe Anzahl von Kir-

chengebäuden aus den 1960er- und 70er Jahren eine Verdoppelung der einzutragenden 

Denkmäler ergeben könne. Dies wird problematisch gesehen, da gleichzeitig ein Nutzungsbe-

darf gerade dieser Gebäude stark zurückgehe.  

Gerade die Tatsache, dass in NRW zunehmend Kirchengebäude insbesondere der Nach-

kriegsbauphase aus ihrer ursprünglichen Nutzung fallen, war allerdings der Grund für die vom 

Ministerium finanzierte Erfassungskampagne, um hier Klarheit über die aus Denkmalsicht zu 

erhaltenden Gebäude zu schaffen. Die hierbei zutage getretenen Konflikte zwischen den er-

fassenden und bewertenden Denkmalämtern und den kirchlichen Eigentümerinstitutionen be-

ziehen sich somit - neben unterschiedlicher Bewertungen einzelner Bauten - vor allem auch 

auf den Anteil der schützenswerten Bauten am Gesamtbestand. 

                                                 
68  § 23 DSchG RP; ähnlich § 18 DSchG SN; nicht ganz so weitgehend § 11 DSchG BW. 
69  Art. 25 Abs. 2 DSchG BY; s. auch § 23 Abs. 1 DSchG SL. 
70  §§ 21 DSchG BB, 24 DSchG HH, 28 Abs. 2 DSchG HE. 
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Deshalb müssten aus Sicht der Kirchen insbesondere bei Kirchengebäuden weitere Kriterien 

entwickelt und Begründungen durch die Denkmalfachämter nachvollziehbar und transparent 

dargelegt werden. Bei dem groß angelegten Erfassungsprojekt seien diese nachgeordneten 

Auswahlkriterien gegenüber Einzelfallinventarisationen für die kirchlichen Eigentümervertreter 

nicht nachvollziehbar vermittelt worden. Die Aussage des § 38 DSchG („Mit den Kirchen und 

Religionsgemeinschaften soll die Zusammenarbeit bei Schutz und Pflege ihrer Denkmäler 

fortgesetzt werden.“) verstünden die kirchlichen Vertreter als Pflicht zur Zusammenarbeit und 

vermissten hierzu ein gemeinsames, dialogisches Vorgehen der Landesdenkmalpflegeämter 

mit den Bau- und Aufsichtsbehörden der fünf Bistümer und drei Landeskirchen in NRW. Hier-

zu seien Gespräche mit den Denkmalpflegeämtern bislang ergebnislos gewesen. 

Die von der Obersten Denkmalbehörde initiierten und bisher an einigen Orten im Rheinland 

nach der Erfassung mit DPflA, jeweiliger UDB und Kirchenvertretern beider Konfessionen ge-

meinsam durchgeführten so genannten „Regionalgespräche“ zur Klärung der zu inventarisie-

renden Gebäude, seien im Sinn einer gemeinsamen Ergebnisfindung und der Gewinnung ei-

nes regionalen Überblicks prinzipiell wünschenswert. Diese hätten allerdings bislang nicht 

immer zu einer Einigung über den zu schützenden Bestand geführt („die Fragezeichen-Liste 

überwiegt“). Insgesamt sei aus Eigentümersicht Planungssicherheit ein großes Ziel, um nicht 

in laufenden Planungsverfahren mit „ad-hoc-Unterschutzstellungen“ konfrontiert zu werden. 

Neben den Schwierigkeiten beim Gesamterfassungsprojekt des Nachkriegskirchenbestandes wird 

auch von Problemen mit diesen anlassbezogenen Einzelinventarisationen berichtet, bei denen die 

Begründungen ohne einen Gesamtüberblick über den Bestand nicht nachvollziehbar seien und 

die Interessen der Denkmalpflege oft sehr spät in Veränderungsverfahren eingriffen. Eine noch 

größere Problematik als bei der Erfassung der Bauten wird bei der Erfassung des Inventars gese-

hen. Diese sei nicht aktuell, oftmals unvollständig und mit zu wenig Fachwissen erfolgt. 

In Bezug auf die in den Abschnitt 3.3.3.3 behandelte Zumutbarkeit in Erlaubnisverfahren und 

die Einheitlichkeit der Entscheidungsmaßstäbe (Abschnitt 3.3.1) wird ein großes Problem in 

dem lokal und regional sehr unterschiedlichen Vorgehen gesehen. Einzelne UDBn seien in 

der Lage, an der „Sicherung von Dach und Fach“ orientierte Entscheidungen zu treffen, ande-

renorts würden Maximalforderungen an Materialitäten und Ausführungsqualitäten gestellt, die 

Kirchengemeinden finanziell überforderten und somit den Erhalt von Gebäuden mittel- bis 

langfristig gefährdeten. Hier wird eine eigene Fachlichkeit und die örtlichen Gegebenheiten in 

die Abwägung einbeziehende, selbstständige Entscheidungsfähigkeit der Unteren Denkmal-

behörden gewünscht, die vielerorts nicht gegeben sei. Zudem werde hierbei die Fachlichkeit 

und Ortskenntnis der kirchlichen Baubehörden zu wenig wahrgenommen. Bei der Einheitlich-

keit der Entscheidungsmaßstäbe werden transparente „Leitplanken-Regelungen“ mit der Mög-

lichkeit für individuelle Anpassbarkeit gewünscht, die zuerst den Erhalt des Denkmals in den 

Vordergrund stellen.  
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In Bezug auf Zumutbarkeitsfragen wurde auch auf die fehlende steuerliche Abschreibungs-

möglichkeit von denkmalpflegerischen Aufwendungen durch Kirchengemeinden hingewiesen. 

Die weitgehende Einstellung der Landesförderung für denkmalwerte Mehraufwendungen wer-

de bedauert. Das gleichzeitige Angebot einer Darlehensfinanzierung über Kredite der NRW-

Bank komme für Kirchenvorstände unter keinen Umständen in Frage. Da sich mit der Bereit-

stellung von Kirchengebäuden keine Einnahmen generieren ließen, wird hier nicht die Mög-

lichkeit einer entsprechenden Tilgung solcher Kredite gesehen. Eine außerhalb der Landeszu-

ständigkeit geforderte Initiative zur Verringerung des Mehrwertsteuersatzes für denkmalpfle-

gerische Aufwendungen besitze zurzeit keine Erfolgsaussichten. Stattdessen solle überprüft 

werden, ob Leistungen aus der Städtebauförderung nicht auch bei noch verbleibender kirchli-

cher Nutzung der Gebäude anwendbar sein könnten. 

5.3 Haltung der kirchlichen Körperschaften zur Evaluation des DSchG 

Mit den Landesvertretungen der katholischen Bistümer (Katholisches Büro NRW) und der 

evangelischen Landeskirchen (Evangelisches Büro NRW) hat anlässlich des Evaluationspro-

jektes zum DSchG NRW eine gemeinsame Abstimmung der evangelischen und katholischen 

„Aufsichtsbehörden aus den Bau- und Denkmalabteilungen“ stattgefunden.  

Hierbei wurde eine „grundsätzliche Änderung“ der gesetzlichen Regelung kirchlicher Denk-

malpflege in Nordrhein-Westfalen, wie bspw. im DSchG Rheinland-Pfalz, gefordert. Außerdem 

müsse „die in § 38 vorgeschriebene Zusammenarbeit mit den Denkmalpflegeämtern dahinge-

hend im Detail konkretisiert und definiert werden, damit die vielbeschworene `Zusammenar-

beit auf Augenhöhe´ gewährleistet“ sei. 



synergon 

synergon · Siebengebirgsallee 11 · 50939 Köln · T 0221 4714094 · kontakt@synergon-koeln.de · www.synergon-koeln.de 

  Seite 147 von 178 

6 Zivilgesellschaft und Denkmalpflege 

Denkmalschutz und Denkmalpflege ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Dies zu vermitteln 

und für den Erhalt von Denkmälern zu werben, gehöre zu ihren Aufgaben, so die Unteren Denk-

malbehörden. Hierzu gehören unterschiedliche Maßnahmen, durch die den Bürgerinnen und 

Bürgern die Denkmäler in ihrer Heimatstadt oder -gemeinde bekannt gemacht werden. Neben 

einem entsprechenden Internetauftritt und der Veröffentlichung des Denkmalbestands gehören 

hierzu auch Aktionen, wie bspw. der Tag des offenen Denkmals. Die engagierte Bürgerschaft im 

Bereich der Denkmalpflege wirkt unterstützend, z.B. als ehrenamtlich Beauftragte oder als Unter-

stützer/innen bei Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit. Sie wirkt aber auch bewahrend, indem 

sie sich für einzelne Denkmäler einsetzt und entsprechenden Umgang einfordert. Seit vielen 

Jahrzehnten existiert auch eine enge Zusammenarbeit der offiziellen Denkmalpflege mit vielen 

bürgerschaftlichen Vereinen, Organisationen und gemeinnützigen Trägern, wie bspw. dem Rhei-

nischen Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz, dem Westfälischen oder dem Lippi-

schen Heimatbund als „anerkannte Denkmalpflegeorganisationen“ (vgl. § 23, § 35 DSchG NRW). 

6.1 Service und Öffentlichkeitsarbeit 

6.1.1 Internetauftritt und Veröffentlichung des Denkmalbestandes 

Knapp 40% der Unteren Denkmalbehörden haben einen eigenen Internetauftritt, wobei hier 

ein deutlicher Zusammenhang mit der Größe der Städte und Gemeinden zu erkennen ist. So 

haben alle Städte mit mehr als 500.000 Einwohnern einen eigenen Internetauftritt, bei den 

Großstädten bis 500.000 Einwohnern sind es drei Viertel und in Städten mit 25.000 bis 50.000 

ist es immerhin noch knapp die Hälfte. Bei den Unteren Denkmalbehörden in kleineren Städ-

ten und Gemeinden mit weniger als 25.000 Einwohnern ist ein eigener Internetauftritt seltener, 

so gab hier nur etwa jede fünfte UDB (18%) an, einen eigenen Internetauftritt zu haben. 

Abbildung 46: Vorhandener Internetauftritt der Unteren Denkmalbehörde 
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Quelle: synergon – schriftliche Befragung der Unteren Denkmalbehörden (2016) 
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Der Denkmalbestand ist als Denkmalliste jedermann zugänglich zu machen (§ 3 Abs. 5 DSchG). 

Er kann hierzu auch in Form von Listen sowie in Form von Publikationen, als Buch oder Bro-

schüre oder in Form von Plänen veröffentlicht werden. 84% der Unteren Denkmalbehörden 

veröffentlichen ihren Denkmalbestand in einer dieser Formen. Die Unteren Denkmalbehörden 

der großen Kommunen tun dies weit überwiegend, in den kleineren Kommunen mit weniger 

als 25.000 Einwohnern sind es gut drei Viertel.  

Tabelle 56: Veröffentlichung des Denkmalbestandes 

Denkmalbestand ist veröffentlicht 
 N 

Anzahl Anteil 

Insgesamt 260 218 84% 

Siedlungsgröße (Einwohner/innen) 

500.000 und mehr 4 4 100% 

100.000 - u. 500.000 24 23 96% 

50.000 - u.100.000 34 32 94% 

25.000 - u. 50.000 66 59 89% 

u. 25.000 132 100 76% 

Quelle: synergon – schriftliche Befragung der Unteren Denkmalbehörden (2016) 

Sofern Denkmallisten veröffentlicht werden, können diese in 85% der Unteren Denkmalbehör-

den noch vor Ort eingesehen werden und in gut der Hälfte der UDBn (55%) ist die Liste im 

Internet einsehbar. Dabei stehen oftmals beide Veröffentlichungsformen zur Verfügung und 

vor allem in größeren Städten hat die Veröffentlichung im Internet die analoge Form (vor Ort 

einsehbar) bereits ersetzt. In den kleineren Kommunen überwiegt dagegen die Einsehbarkeit 

der Listen vor Ort.  

Abbildung 47: Sofern Denkmallisten veröffentlicht werden: Art der Veröffentlichung 
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Quelle: synergon – schriftliche Befragung der Unteren Denkmalbehörden (2016) 
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Zehn Untere Denkmalbehörden gaben des Weiteren an, Publikationen in Form von Broschüren 

oder Büchern zu erstellen bzw. erstellt zu haben, die sämtlich in gedruckter Form erstellt wurden 

und zum Teil zusätzlich als Download verfügbar sind. Schließlich gab es die Möglichkeit, andere 

Formen der Veröffentlichung frei zu nennen. Angegeben wurden dabei Veröffentlichungen  

 über Geoinformationssystemen, Geoportale oder digitale Denkmalkarten,  

 in Form von Berichten und Denkmalführern,  

 als Denkmaltopografie (geplant für 2017) sowie  

 durch „eigene entworfene historischen Hinweistafel nicht nur für Denkmäler“.  

Informationen, die nicht unmittelbar von den Unteren Denkmalbehörden veröffentlicht werden, sind: 

 Veröffentlichungen auf den Internetseiten der Kreise, die von den Unteren Denkmalbehör-

den entsprechende Informationen erhalten,  

 Wikipedia sowie 

 Internetauftritte bzw. Veröffentlichungen durch interessierte Bürger und Vereine.  

Derzeit erarbeitet IT-NRW gemeinsam mit der Obersten Denkmalbehörde ein System für ein ein-

heitliches Veröffentlichungsportal der Denkmallisten in NRW.  

6.1.2 Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit  

Dieser Abschnitt behandelt das Thema Öffentlichkeitsarbeit im Hinblick auf die Arbeit der Unte-

ren Denkmalbehörden. Die umfangreichen Maßnahmen der Denkmalfachämter der Bau- und 

Bodendenkmalpflege (Jahrbücher, eigene Zeitschriften, thematische Gebietsführer, Jahresta-

ge, Vortragsreihen und Einzelvorträge, Führungen und Exkursionen, etc.) und Maßnahmen des 

zuständigen Ministeriums („Denkmalbox“ für Schulkinder71, etc.) standen hier nicht im Fokus 

der Untersuchung. 

Eine gute Möglichkeit für wirksame Öffentlichkeitsarbeit der Unteren Denkmalbehörden vor 

Ort ist der Tag des offenen Denkmals. Darüber hinaus gibt es sehr unterschiedliche Formen, 

um Interesse für Denkmäler zu wecken. Hierzu gehören u.a. Ausstellungen, Vortragsreihen 

und Einzelvorträge, Schulbesuche, Besichtigungs- und Führungsprogramme, Faltblätter und 

Broschüren. Diese Formen der Öffentlichkeitsarbeit werden auch häufiger in Kooperation oder 

mit gegenseitiger Unterstützung der anerkannten Denkmalpflegeorganisationen durchgeführt. 

6.1.2.1 Tag des offenen Denkmals 

Knapp die Hälfte der Kommunen beteiligt sich regelmäßig mit eigenen Beiträgen am „Tag des 

offenen Denkmals“. Bei den Kommunen ab 50.000 Einwohnern sind dies etwa drei Viertel, bei 

den Kommunen mit 25.000 bis 50.000 ist es die Hälfte und bei den kleineren Kommunen mit 

weniger als 25.000 Einwohnern sind es 29%. 

                                                 

71 Info- und Methodenbox "....denk mal"  

https://www.mhkbg.nrw/stadtentwicklung/Denkmalschutz/Denkmalbox/index.php 
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Abbildung 48: Beteiligung am „Tag des offenen Denkmals“  
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Quelle: synergon – schriftliche Befragung der Unteren Denkmalbehörden (2016) 

Dabei hat sich allerdings die Situation seit der letzten Befragung im Jahr 2006 erheblich ver-

schlechtert. So beteiligten sich damals noch 58% der Kommunen regelmäßig mit eigenen Bei-

trägen am „Tag des offenen Denkmals“, was einem Rückgang von 21% entspricht. Dabei ist 

insbesondere in den Großstädten und in den kleineren Kommunen mit weniger als 50.000 

Einwohnern ein deutlicher Rückgang von rund einem Viertel zu verzeichnen, während sich die 

Situation in den Kommunen mit 50.000 bis 100.000 Einwohnern nur leicht verändert hat.  

Tabelle 57:  Beteiligung am „Tag des offenen Denkmals“ – Vergleich mit Befragung 2006 

Regelmäßige Beiträge der Kommune zum  
„Tag des offenen Denkmals“ 

 

Befragung 2016 Befragung 2006 
Veränderung  
2006 - 2016 

Insgesamt 46% 58% -21% 

Siedlungsgröße (Einwohner/innen) 

500.000 und mehr 75% 100% -25% 

100.000 - u. 500.000 79% 96% -18% 

50.000 - u.100.000 76% 79% -4% 

u. 50.000 36% 49% -27% 

Quellen: synergon – schriftliche Befragung der Unteren Denkmalbehörden (2016), DIfU (2006) 

Im Rahmen der Interviews mit den Unteren Denkmalbehörden wurde mit Bezug auf den „Tag 

des offenen Denkmals“ allgemein fehlende Zeit für Öffentlichkeitsarbeit genannt (s. a. Abschnitt 

6.1.2.3). Eine UDB gab an, dass in ihrer Kommune ein „rühriger Verein“ den „Tag des offenen 

Denkmals“ organisiere; „ansonsten müsste der Tag des offenen Denkmals ausfallen, und zwar 

dauerhaft.“ Andere UDBn organisieren den „Tag des offenen Denkmals“ ebenfalls in enger Zu-

sammenarbeit mit engagierten Vereinen.  
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Eine der befragten UDBn erstellt zum „Tag des offenen Denkmals“ eine Ausstellung als 

„Denkmalgalerie“. Dabei werden interessante Denkmäler ausgesucht, entsprechende Informa-

tionen zusammengetragen, aufbereitet und im Rathaus ausgestellt.  

6.1.2.2 Weitere Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit 

35% der Unteren Denkmalbehörden gaben an, dass es weitere Formen der Öffentlichkeitsar-

beit gebe. Im Jahr 2006 gaben dies noch 60% der Unteren Denkmalbehörden an, was einem 

deutlichen Rückgang von 41% entspricht. Somit wurde in den vergangenen zehn Jahren der 

„Tag des offenen Denkmals“ nicht durch andere Formate abgelöst, sondern die Öffentlich-

keitsarbeit insgesamt ist erheblich zurückgefahren worden, wie die folgende Abbildung im Ver-

gleich zeigt. 

Abbildung 49: Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit 2006 und 2016 
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Quellen: synergon – schriftliche Befragung der Unteren Denkmalbehörden (2016), DIfU (2006) 

17% der Unteren Denkmalbehörden führen Besichtigungs- und Führungsprogramme durch, 

15% geben Prospekte, Faltblätter oder Broschüren heraus oder machen Plakataktionen. Jede 

zehnte UDB macht Öffentlichkeitsarbeit in Form von Vorträgen und durch die Herausgabe von 

Publikationen, Zeitschriftenbeiträgen, Aufsätzen etc. Ausstellungen erarbeiten 7% der UDBn 

und schließlich werden Schulen von 4% der Unteren Denkmalbehörden besucht.  
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Abbildung 50: Weitere Formen der Öffentlichkeitsarbeit im Detail 
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Quelle: synergon – schriftliche Befragung der Unteren Denkmalbehörden (2016) 

26 Untere Denkmalbehörden (10%) nannten andere Formen der Öffentlichkeitsarbeit:  

 Aktionen / Vorträge: „Aktion der Arbeitsgemeinschaft historische Stadtkerne in Nordrhein-
Westfalen“, „Denkmal des Monats“, „Tag der offenen Gartenpforte“ 

 Beiträge zu : „Kalender Hist. Stadtkerne“, „Besichtigungstouren von Vereinen“ 

 Erarbeitung von „Lehrbausteinen für Grundschüler“ 

 Denkmalrallye / Kinderrallye: Das Land NRW förderte im Rahmen des Projekts „Kultur-
rucksack“72 Städte und Gemeinden. Ziel war es, die Entwicklung von Kindern ab der 4. 
Klasse in unterschiedlichen kulturellen Bereichen zu fördern. Im Bereich Denkmalpflege 
wurde hier eine Denkmalrallye angeboten. LVR und LWL bieten weiter regionale Denkmal-
rallyes in Eigenregie an.  

 Teilnahme an regelmäßigen Treffen und Aktionen von Vereinen 

 Projekte mit Bildungseinrichtungen, Denkmalradtouren 

 Mitteilungen im Amtsblatt. 

Auch in diesem Zusammenhang wurde auf die Aktivitäten in der Öffentlichkeitsarbeit von His-

torischen Vereinen, Heimatvereinen, Arbeitsgruppen etc. und deren Bedeutung hingewiesen.  

6.1.2.3 Öffentlichkeitsarbeit der Ämter für Denkmalpflege 

Ihre Öffentlichkeitsarbeit habe sich insgesamt eher verbessert, so die einhellige Aussage der 

beiden Denkmalpflegeämter. Genannt werden diesbezüglich beispielhaft der „Tag des Offenen 

Denkmals“, „Tag der Denkmalpflege im Rheinland“ sowie „westfälischer Tag für Denkmalpfle-

ge“, „Kölner Gespräche zu Architektur und Denkmalpflege“ sowie „Denkmalpflege: westfälisch – 

praktisch“, „Denkmalpflege im Blick“ (Vortragsreihe), Pressegespräche.  

                                                 
72  https://www.kulturrucksack.nrw.de/info/mehr-kultur-fuer-kinder-und-jugendliche 
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In diesem Zusammenhang wird vom westfälischen Denkmalamt auf die inhaltlich/personelle 
Verbindung mit dem hier angesiedelten „Sachbereich Baukultur“ hingewiesen. Mit der Zustän-
digkeit für das Thema Baukultur existieren vielfältige Verknüpfungen von Denkmalpflege und 
weiteren baukulturellen Themen auch in der Öffentlichkeitsarbeit, die im rheinischen Landes-
teil nicht mit einer eigenen Zuständigkeit und entsprechendem Personal gegeben sind.  

6.1.3 Kapazitäten für Öffentlichkeitsarbeit und Öffentliche Wahrnehmung 

6.1.3.1 Kapazitäten der Unteren Denkmalbehörden 

Wenn alle Arten der Öffentlichkeitsarbeit, einschließlich allgemeiner Beratung von Denkmalei-
gentümern zusammengenommen werden, stehen den Unteren Denkmalbehörden durch-
schnittlich 12% an der gesamten Arbeitszeit für Denkmalschutz und Denkmalpflege für Öffent-
lichkeitsarbeit zur Verfügung. Dabei sind mit Ausnahme der großen Kommunen nur recht ge-
ringfügige Unterschiede zwischen Kommunen unterschiedlicher Siedlungsgröße erkennbar. 
Die Schwankungen zwischen den Unteren Denkmalbehörden sind dabei erheblich, aus die-
sem Grund wurde zusätzlich der Median angegeben. Er besagt, dass bei der Hälfte der Unte-
ren Denkmalbehörden die Öffentlichkeitsarbeit (einschließlich allgemeiner Beratung von Denk-
maleigentümern) einen Anteil von 5% oder weniger an ihrer Tätigkeit im Bereich Denkmal-
schutz und Denkmalpflege einnimmt.  

Tabelle 58: Anteil der Öffentlichkeitsarbeit* an der Arbeitszeit 

 N Mittelwert Median 

Insgesamt 233 12% 5% 

Siedlungsgröße (Einwohner/innen) 

500.000 und mehr 4 18% 8% 

100.000 - u. 500.000 22 14% 8% 

50.000 - u.100.000 33 13% 10% 

25.000 - u. 50.000 60 14% 5% 

u. 25.000 114 11% 5% 

Quelle: synergon – schriftliche Befragung der Unteren Denkmalbehörden (2016) 
* einschließlich allgemeiner Beratung von Denkmaleigentümern 

Im Rahmen der Interviews gaben die Unteren Denkmalbehörden ebenfalls weitgehend über-

einstimmend an, dass weniger Zeit für Öffentlichkeitsarbeit zur Verfügung steht („Es ist scha-

de, dass Öffentlichkeitsarbeit zunehmend hinten runterfällt: macht viel Arbeit (z.B. Tag des 

offenen Denkmals), aber auch viel Freude und ist wichtig“, „weniger Zeit als früher“, „insge-

samt höherer Takt“, „Zeitfaktor“). Betont wurde die Bedeutung des Dialogs in die Politik hinein, 

aber auch mit Eigentümern („Öffentlichkeitsarbeit wird im Ausschuss vollzogen, funktioniert 

dann, wenn mit den Eigentümern gesprochen wird – es muss viel erklärt werden.“).  

Eine Gesprächspartnerin gab an, dass die Öffentlichkeitsarbeit in ihrer Stellenbeschreibung 

stünde, was sie als großen Vorteil bewertete. Denn: Öffentlichkeitsarbeit ist keine Pflichtauf-

gabe und andere UDBn formulierten sehr deutlich, dass die Personalsituation so aussähe, 

dass sie mit den Pflichtaufgaben vollkommen ausgelastet seien („das erste, was dann nicht 

mehr gemacht wird, ist die Öffentlichkeitsarbeit“). 
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Im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsarbeit wurde schließlich auch über negative Erfah-

rungen mit der Presse („sehr reißerisch“, „einseitig“), und zum Teil auch mit Vereinen (Verbal-

attacken) berichtet. Diese Erfahrungen seien unschön und würden dem Denkmalschutz ins-

gesamt nicht gut tun.  

Aus Sicht eines Amtes für Denkmalpflege würden die Aufgaben Denkmalschutz/Denkmalpfle-

ge und damit einhergehend insbesondere auch die Öffentlichkeitsarbeit nicht ausreichend als 

wichtige kommunale Aufgaben wahrgenommen. So sei es ein schwieriges Unterfangen, ei-

nem Kämmerer deutlich zu machen, dass intensivere Öffentlichkeitsarbeit dazu beitrage, 

Pflichtaufgaben reibungsloser umsetzen zu können.  

Ein überaus wichtiger Aspekt sei es, Öffentlichkeitsarbeit im erweiterten Themenfeld „Heimat-

kunde“ seitens der Denkmalpflegeinstitutionen wie der Kommunalpolitik allgemein stärker zu 

besetzen und intensiv zu betreiben, da auch das Thema Denkmalpflege andernfalls Gefahr 

laufe, von Interessengruppen vereinnahmt und instrumentalisiert zu werden. Ansätze dazu 

seien in den Social Media bereits zu erkennen. Erste Anfragen rechtspopulistischer Medien 

lägen dem LVR-ADR vor. 

Verbessert werden könne die Situation wiederum nur durch eine gezielte Öffentlichkeitsarbeit, 

indem z.B. ebenso die Landesregierung die Kommunen auf diese wichtige Aufgabe einschwü-

re und sich auch selbst finanziell einbrächte. Die Denkmalpflegeämter gingen mit Denkmalta-

gen gezielt in einzelne Kommunen, um mit diesen gemeinsam das Thema voranzubringen. 

Auch ein verstärktes Zusammenarbeiten von Stadtplanung/Stadtentwicklung und Denkmal-

pflege könne sinnvoll sein, da im Zusammenhang mit der Stadtentwicklung häufig mehr Mittel 

für Öffentlichkeitsarbeit zur Verfügung stünden. Dies müsse aber vor Ort verwaltungsintern 

gewollt sein. Insgesamt müsse es gelingen, die Kommunen davon zu überzeugen, dass es 

sinnvoll sei, eine eigene selbstbewusste Auffassung zum Thema Denkmalpflege in der Stadt 

zu vertreten. 

6.1.3.2 Öffentliche Wahrnehmung der Tätigkeiten der Denkmalbehörden 

Im Rahmen der schriftlichen Befragungen wurden sowohl die Unteren Denkmalbehörden als 

auch die Oberen Denkmalbehörden der Kreise und bei den Bezirksregierungen danach ge-

fragt, wie zufrieden sie mit der öffentlichen Wahrnehmung ihrer Tätigkeit sind. Dabei wurde 

eine Skala von 0 (ganz und gar unzufrieden) bis 10 (ganz und gar zufrieden) genutzt. Die fol-

gende Abbildung zeigt, dass Denkmalbehörden mit der öffentlichen Wahrnehmung ihrer Tä-

tigkeit mäßig zufrieden sind. Dies hängt womöglich auch damit zusammen, dass Fragen der 

Denkmalpflege und des Denkmalschutzes zunehmend unter Druck geraten und oftmals als 

„lästiges Übel“ betrachtet werden. Dies wurde von verschiedenen UDBn für unterschiedliche 

Akteure berichtet, bspw. lokale Politik, kommunale Verwaltung oder Eigentümer. 
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Abbildung 51: Zufriedenheit mit der öffentlichen Wahrnehmung 
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Quellen: synergon – schriftliche Befragungen der Unteren und Oberen Denkmalbehörden (2016) 

Dabei schneiden die Denkmalbehörden bei den Bezirksregierungen mit einem nicht besonders 

guten Wert von 5,2 im Vergleich mit den anderen Denkmalbehörden noch am besten ab. Dies 

mag u. a. damit zusammenhängen, dass sie im Rahmen ihrer Tätigkeit vielfältige Aufgaben 

wahrnehmen und zum Teil „große“ Denkmäler betreuen, die öffentliche Aufmerksamkeit haben.  

Die öffentliche Wahrnehmung ihrer Tätigkeit ist aus Sicht der Unteren Denkmalbehörden mit 

einem Wert von 4,4 eher gering. Dies kann mit ihrer zum Teil schwierigen Position im kommu-

nalen Gefüge zusammenhängen, aber auch mit den geringer werdenden Möglichkeiten in der 

Öffentlichkeitsarbeit, die zu einer geringeren Aufmerksamkeit führt.  

Schließlich bewerten die Oberen Denkmalbehörden der Kreise die öffentliche Wahrnehmung 

ihrer Tätigkeit mit 3,7 im Vergleich am schlechtesten. Dies verwundert nicht, da die Tätigkeiten 

der Kreis-ODBn insgesamt wenig öffentlichkeitswirksam erfolgen.  

6.2 Engagierte Bürgerschaft in der Denkmalpflege 

6.2.1 Unterstützungsleistungen  

6.2.1.1 Finanzielle und ideelle Förderung  

Ein gutes Drittel der Unteren Denkmalbehörden wird bei ihrer Arbeit in Denkmalschutz und 

Denkmalpflege ideell und/oder finanziell durch private Initiativen unterstützt. Hiervon profitie-

ren insbesondere die größeren Kommunen. Hier liegt der Anteil der Unteren Denkmalbehör-

den, die unterstützt werden, bei 50% und mehr, in den Großstädten unter 500.000 Einwoh-

nern sind es sogar 71%. In den kleineren Städten und Gemeinden unter 50.000 Einwohner ist 

es dagegen nur etwa ein Viertel der Unteren Denkmalbehörden, die unterstützt werden. 
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Abbildung 52: Ideelle oder finanzielle Unterstützung 
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Quelle: synergon – schriftliche Befragung der Unteren Denkmalbehörden (2016) 

66 Kommunen werden dabei durch Vereine unterstützt, die damit einen Anteil von 43% an 

den genannten Unterstützern ausmachen. In 22 bzw. 21 Kommunen sind örtliche Stiftungen 

bzw. ehrenamtliche Mitarbeiter/innen unterstützend tätig, was jeweils einen Anteil von 14% 

ausmacht. In 18 Kommunen sind Bürgerinitiativen aktiv und 13 Kommunen haben in der 

Denkmalpflege aktive Mäzene oder Sponsoren.  

Abbildung 53: Ideelle oder finanzielle Unterstützung durch... 
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Quelle: synergon – schriftliche Befragung der Unteren Denkmalbehörden (2016) 

Schließlich gaben 14 UDBn an, durch andere unterstützt zu werden. Hier wurden aufgeführt: 

Arbeitsgruppen oder Arbeitskreise, Förderkreis für Denkmalpflege, Heimat- und Museumsver-
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eine, ehrenamtliche Mitarbeiter, Ortskuratorium der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, Son-

dagegruppe sowie die Volkshochschule. 

In den zehn Jahren zwischen 2006 und 2016 hat sich der Anteil der Kommunen, in denen die 

Arbeit im Bereich Denkmalschutz und Denkmalpflege ideell oder finanziell von externer, priva-

ter Seite unterstützt wird, mehr als verdoppelt. Dieser Befund kann für ein vermehrtes Interes-

se an denkmalpflegerischen Themen, aber auch für eine Privatisierung ehemals staatli-

cher/kommunaler Aufgaben sprechen.  

6.2.1.2 Ehrenamtlich Tätige 

Ein knappes Fünftel der Unteren Denkmalbehörden (18%) gab an, mit ehrenamtlich Beauf-

tragten nach § 24 DSchG zu arbeiten. Insgesamt sind hier 87 Personen ehrenamtlich beauf-

tragt, wobei die Differenzierung nach der Siedlungsgröße ein uneinheitliches Bild zeigt. So ar-

beiten die Unteren Denkmalbehörden in den vier großen Kommunen mit mehr als 500.000 

Einwohnern nicht mit ehrenamtlich Beauftragten zusammen. Bei den übrigen sind es 14% bis 

17% mit Ausnahme der Unteren Denkmalbehörden in Kommunen mit 50.000 bis 100.000 

Einwohnern; hier arbeiten 38% mit ehrenamtlich Beauftragten zusammen.  

UDBn, die mit ehrenamtlich Beauftragten zusammenarbeiten, tun dies durchschnittlich mit 

knapp zwei Personen. Dieser Wert bleibt über die Siedlungsgrößen hinweg konstant. 

Tabelle 59: Ehrenamtliche nach § 24 DSchG in der Denkmalpflege 

UDBn mit  
ehrenamtlich Beauftragten 

Anzahl der  
ehrenamtliche Beauftragten   N 

Anzahl Anteil Summe je UDB 

Insgesamt 260 46 18% 87 1,9 

Siedlungsgröße (Einwohner/innen) 

500.000 und mehr 4 0 0% 0 0 

100.000 - u. 500.000 24 4 17% 7 2,0  

50.000 - u.100.000 34 13 38% 26 1,9  

25.000 - u. 50.000 66 10 15% 19 1,8  

u. 25.000 132 19 14% 35 1,8  

Quelle: synergon – schriftliche Befragung der Unteren Denkmalbehörden (2016) 

Im Jahr 2006 haben 22% der UDBn angegeben, mit ehrenamtlich Beauftragten nach § 24 DSchG 

zusammenzuarbeiten. Somit ist in den letzten zehn Jahren ein Rückgang um 18% zu ver-

zeichnen. 

Nach Auskunft der Unteren Denkmalbehörden im Rahmen der Interviews spielen die ehren-

amtlich Beauftragten nach § 24 DSchG eine untergeordnete Rolle. Zwei der UDBn gaben an, 

in der Vergangenheit mal mit ehrenamtlich Beauftragten gearbeitet zu haben, in einer dieser 

UDBn hat sich nun wieder ein Interessent gemeldet. In der anderen UDB habe man dies be-

endet („haben sie abgeschafft, weil sie keine wirkliche Arbeitserleichterung darstellten, haben 

im Stadtentwicklungsausschuss nie etwas gesagt. Geld für Besoldung (Sitzungsgeld) kann 

man besser verwenden“). Eine weitere UDB gab an, mit Ehrenamtlichen zusammenzuarbei-

ten, dies allerdings nicht nach § 24 DSchG.  
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Aus Sicht eines Amtes für Denkmalpflege sollten Beauftragte für Denkmalpflege nach § 24 

DSchG gestärkt werden. So könnten hierdurch – weil nicht selten mit fachkompetenten Per-

sonen besetzt – insbesondere kleinere Kommunen mit wenig Denkmälern (und entsprechen-

dem Personalschlüssel) unterstützt werden.  

6.2.2 Eingaben und Petitionen 

Die Frage, ob sich die Anzahl der Eingaben oder Petitionen in den letzten fünf Jahren verän-

dert habe, beantworteten die Oberen Denkmalbehörden bei den Bezirksregierungen und den 

Kreisen unterschiedlich. So gab eine Obere Denkmalbehörde der Bezirksregierungen (20%) 

an, die Anzahl habe stark zugenommen und zwei weitere (40%) sie habe zugenommen. Bei 

den Oberen Denkmalbehörden der Kreise überwiegt dagegen die Aussage, die Anzahl an Ein-

gaben oder Petitionen sei konstant geblieben; dies gaben 65% der Kreis-ODBn an. Zudem gab 

keine Obere Denkmalbehörde der Bezirksregierungen an, die Anzahl habe abgenommen, bei 

den Kreis-ODBn ist dies dagegen ein gutes Viertel.  

Abbildung 54: Veränderung der Anzahl der Petitionen/ Eingaben in den vergangenen 5 Jahren 

20%

9%

40%

65%

40%

26%

0% 25% 50% 75% 100%

Kreise (N=23)

Bezirksregierungen (N=5)

stark zugenommen zugenommen konstant geblieben eher abgenommen

Obere Denkmalbehörden der ...

 
Quellen: synergon – schriftliche Befragungen der Oberen Denkmalbehörden (2016) 

Die Oberen Denkmalbehörden der Kreise bemerkten im Rahmen der Interviews hierzu, dass 

es ggf. nicht viele Eingaben oder Petitionen gebe, aber wenn es welche gibt, seien sie sehr 

schwierig und deutlich vehementer als früher. Dies sei im Baurecht genauso („der Wutbürger 

ist aufgewacht“). Ein weiterer Grund für die stagnierende Zahl bei den Kreisen sei die demo-

grafische Entwicklung („Wenn im Kreis die Anzahl der Petitionen konstant bleibt, heißt das bei 

der negativen demografischen Entwicklung eine Zunahme“). In diesem Zusammenhang wurde 

insgesamt eine hohe Widerspruchs- und Klagewilligkeit konstatiert. Schließlich wurde ange-

merkt, dass der Denkmalschutz in der öffentlichen Wahrnehmung nicht mehr so eine große 

Rolle spiele („es ist eher andersherum: Denkmalschutz als Verhinderer“).  
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6.3 Zusammenarbeit mit anerkannten Denkmalpflegeorganisationen 

6.3.1.1 Allgemeine Einschätzungen 

In Interviews mit Vertreter/innen anerkannter Denkmalpflegeorganisationen bzw. bürgerschaft-
lichen Engagements wurde angemerkt, Schnittstellen zwischen bürgerschaftlichen Organisati-
onen und der staatlichen Denkmalpflege sollten genauer definiert werden, um gemeinsame 
Interessen besser wahrnehmen zu können. Hierfür wurden gewünscht: Mehr und regelhafte 
Kontakte auch außerhalb der normalen Amts- und Arbeitszeiten, da hier das bürgerschaftliche 
Engagement stattfinde und es sonst wenig Gelegenheiten für den direkten Austausch geben 
könne. Eine Wertschätzung des bürgerschaftlichen Engagements durch die offizielle Denk-
malpflege sei grundsätzlich vorhanden, es seien aber gegenseitig bessere Kenntnisse von 
Aufgaben und Arbeitsweisen wünschenswert. Hierbei sollten auch die Bereiche von Heimat- 
und Landschaftspflege mit einbezogen werden. Gute Erfahrungen in der Zusammenarbeit 
wurden von Aktiven für technische Denkmäler berichtet. Hier sei oftmals das Spezialwissen 
auf der Seite der bürgerschaftlich Engagierten vorhanden, die gemeinsame Abstimmung bei 
Erhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen funktioniere reibungslos.  

Bei Denkmalschutz und Denkmalpflege wurden von bürgerschaftlicher Seite allgemein keine 
größeren Probleme mit den gesetzlichen Regelungen gesehen. Schwierigkeiten gebe es eher 
auf der Vollzugsebene in Einzelfällen bei den Themen Inventarisation/Unterschutzstellung und 
praktische Denkmalpflege. Als eine besondere Problematik wurde hier die externe Kritik von 
Ehrenamtlichen bei Baudenkmälern in kommunalem Besitz angesprochen. Bei einer großen 
Anzahl von geschützten kommunalen Gebäuden lasse sich eine zum Teil erschreckende Ver-
nachlässigung feststellen (Schulen, Kulturbauten, Verwaltungsbauten, aber auch Grünflä-
chen), die von den kommunalen Denkmalverantwortlichen (UDB) nicht adäquat geahndet 
würden. Dies sei offensichtlich ein innerkommunaler Konflikt bei gleichzeitiger Zuständigkeit 
und Eigentümerschaft unter dem gleichen kommunalen Dach. Darüber hinaus sei dieses Phä-
nomen ein sehr schlechtes Zeichen privaten Denkmaleigentümern gegenüber, an die berech-
tigte Forderungen zu Sicherung und Erhalt ihrer Baudenkmäler gestellt würden.  

Eine weitere Problematik in Bezug auf die Kommunen und ihre Unteren Denkmalbehörden 

sei, dass mitunter erforderliche Unterschutzstellungen von als denkmalwert erkannten Bauten 

oder Grünflächen nicht umgesetzt werden. Zum Teil würden so Partikularinteressen über das 

Allgemeininteresse kulturellen Schutzgutes gestellt. Hierbei spielten auch negative persönli-

che und öffentliche Einstellungen zu bestimmten Bautypologien („nicht bedeutend genug“) und 

Zeitschichten („Nachkriegsbauten“) eine Rolle.  

Ebenfalls Kritik wurde an den Denkmalinstitutionen in Bezug auf eine zu geringe Durchset-

zung denkmalpflegerischer Interessen gegenüber anderen Regelungen bzw. Schutzinteres-

sen geäußert. Ein Beispiel sei hier die Umsetzung der Wasserrahmenrichtline (Richtlinie 

2000/60/EG) bei Fließgewässern, wobei häufig auf zum Teil Jahrhunderte alte technische 

Einbauten für den Betrieb von Wassermühlen (Wehre) keine Rücksicht genommen wurde und 

die entsprechenden Interessen nicht deutlich genug in eine Abstimmung von Maßnahmen 

eingebracht worden seien. Hierbei sei mitunter erst kürzlich mit hohem Aufwand restaurierten 

Objekten die Betriebsmöglichkeit genommen worden. Hierzu wurden intensive Gespräche zu 

einer besseren Abwägung divergierender Interessen zwischen verschiedenen Behörden im 

Sinne der Denkmalpflege gewünscht.  
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6.3.1.2 Zusammenarbeit bei der Erfassung zu bewertenden Baubestands 

Gerade bei dem aktuell zur Bewertung anstehenden Baubestand der Nachkriegszeit wird von 
Interviewten ein deutlicher Handlungsbedarf gesehen: „Der Handlungsdruck ist sehr groß, in 
manchen Gegenden gibt es zurzeit sozusagen jeden Tag Verluste“. Die engagierte Bürgerschaft 
habe hierzu vor Ort oftmals auch („lebenszyklus-bedingt noch“) viel Kenntnis, die kaum abgefragt 
würde. Hier sei eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit anerkannten Denkmalpflegeorganisati-
onen und bürgerschaftlichem Engagement möglich und hilfreich, ggf. sogar nötig. Gewünscht 
wurde als dringende Erstmaßnahme eine Schnellerfassung (mindestens zu regionalen Schwer-
punkten) als grober Überblick. Gerade hierbei könne auf Zuarbeit der anerkannten Denkmalpfle-
georganisationen und Vereine vor Ort zurückgegriffen werden. Das Wissen externer Arbeitskrei-
se und Vereine vor Ort werde aber bisher von den Denkmalfachämtern genauso wenig einge-
bunden wie durchaus hilfreiche Arbeiten örtlicher Hochschulen, in denen bspw. nutzbare Magis-
terarbeiten zu passenden Themen nicht archiviert und vernichtet würden, womit bereits erarbeite-
tes Wissen (über Bauten, Architekten, Literaturrecherchen, Interviews etc.) verloren gehe. 

6.3.1.3 Zivilgesellschaft und Denkmalpflege – Öffentlichkeitsarbeit und Wahrnehmung 

Außerhalb der festen Größe des „Tags des offenen Denkmals“ wird wenig Wirkung der Arbeit 
von UDBn in der Zivilgesellschaft gesehen. Hier hätte sich allenfalls, nach einem großen ge-
sellschaftlichen Konsens der 1970er und 1980er Jahre, gemeinsam „die Bewahrung der alten 
Stadt“ zu betreiben, ab den 1990er Jahren ein „öffentliches Verhinderer-Image“ von Denkmal-
schutz und Denkmalpflege entwickelt. Diesem entgegen zu wirken und die positive Kulturgut-
schutz-Arbeit zu vermitteln, sei der „Tag des offenen Denkmals“ zu wenig. Hierfür sei eine en-
gere Zusammenarbeit mit bürgerschaftlichem Engagement wie bspw. Geschichtsvereinen etc. 
dringend erforderlich. Hierzu solle z.B. der seit Anfang des 20. Jh. installierte „Tag für Denk-
malpflege“ genutzt und weiterentwickelt werden, da er zurzeit wenig Außenwirkung erzeuge. 
Ebenso könne der „Tag der Architektur“ ggf. genutzt werden, um ressortübergreifend mit der 
Architektenschaft auch Denkmalpflege mit dem Thema „Bauen im Bestand“ zu thematisieren. 

Die Kontakte und Zusammenarbeit mit den verschiedenen institutionellen Ebenen der Denk-
malpflege werden unterschiedlich beurteilt. Mit den Unteren Denkmalbehörden vor Ort werden 
diese noch am engsten gesehen. Mit den Oberen Denkmalbehörden gebe es wenig Kontakte 
und Austausch („man kennt sich“). Mit der Obersten Denkmalbehörde seinen Kontakte früher 
enger gewesen, bspw. zu bürgerschaftlich initiierten und/oder begleiteten Projekten und ent-
sprechender Förderung. Das sein in letzter Zeit, vor allem durch die „desaströse Personalsitu-
ation“ in der Obersten Denkmalbehörde allerdings weniger geworden. Mit den Bau-Denkmal-
pflegeämtern seien die Kontakte traditionell recht gut. 

6.3.1.4 Landesdenkmalrat als Instrument der Denkmalpflege 

Die im DSchG NRW vorgesehene Institution eines Landesdenkmalrates wird in Interviews als 
hilfreiches Instrument der Denkmalpflege gesehen. Zum einen könne ein Landesdenkmalrat gu-
te Arbeit in der Beratung der Obersten Denkmalbehörde bei so genannten „Ministeranrufungen“ 
leisten. Zum anderen könne als Ergänzung zu einem nichtöffentlichen Teil (Beratung, Ent-
scheidungsvorbereitung etc.) ein öffentlich wirksamer Teil der Arbeit eines Landesdenkmalrates 
(Verlautbarungen, Diskussionsanstöße und –veranstaltungen, Symposien) auch eine positive 
Wirkung für Denkmalschutz und Denkmalpflege in die Zivilgesellschaft erreicht werden. Hierzu 
wurden als positive Beispiele die Landesdenkmalräte von Hamburg und Berlin angeführt.  
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Teil C Festgestellter Handlungsbedarf und Handlungsoptionen 

Nach den dargestellten Ergebnissen der gutachterlichen Untersuchung hat sich das Denkmal-

schutzgesetz in Nordrhein-Westfalen eine Generation nach seinem Inkrafttreten insgesamt gut 

bewährt. Handlungsbedarf und Schwächen gibt es dagegen beim behördlichen Umgang mit 

dem Gesetz, bei der Zusammenarbeit der Behörden und bei der Personalausstattung. Die 

Mehrzahl der hier vorgestellten Handlungsoptionen und Vorschläge zielt deshalb auf Ände-

rungen des Vollzuges. Mit einer Ausnahme, welche die Bodendenkmalpflege (s. Pkt. 4.2) be-

trifft, werden Vorschläge zur Änderung der gesetzlichen Bestimmungen deshalb nur für Vor-

schriften gemacht, welche die Zuständigkeit und die Zusammenarbeit der Behörden regeln. 

Die Handlungsfelder gliedern sich in: 1. Strukturelle Problematiken, 2. Problematiken im Prozess, 

3. Problematiken der öffentlichen Wahrnehmung und der Förderung und 4. weitere Thematiken. 

1 Strukturelle Problematiken 

1.1 Oberste Denkmalbehörde  

Aufgaben der Obersten Denkmalbehörden sind aus Sicht der nachgeordneten Denkmalbehör-

den und der Denkmalpflegeämter insbesondere die Bereitstellung und Weitergabe von Infor-

mationen; bspw. zu rechtlichen Änderungen, neuerer Rechtsprechung im Denkmalrecht, ein-

schlägigen Entscheiden etc., sowie die fachliche Steuerung im Prozess, insbesondere auch 

Hinwirken auf Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns. 

Um diese Aufgaben und weitere Anforderungen (vgl. folgende Punkte) adäquat wahrnehmen 

zu können, ist eine entsprechende personelle Ausstattung notwendig, bezogen sowohl auf die 

Stellenzahl als auch auf die Qualifikationen (Baudenkmalpflege, Bodendenkmalpflege, Denk-

malrecht, Förderung etc.). Die erforderliche personelle Anzahl ist derzeit nicht gegeben, ein-

zelne fachliche Qualifikationen fehlen. Mindestens sind erforderlich: ein/e Bau-/Kunstdenkmal-

pfleger/in, ein/e Archäologe/in / Bodendenkmalpfleger/in, ein/e Jurist/in sowie jeweils Fach-

kräfte für den Einsatz der Fördermittel und Archivierung, zzgl. die erforderliche Anzahl Verwal-

tungsfachkräfte. 

1.2 Denkmalbehörden der Bezirksregierungen  

Die Denkmalbehörden der Bezirksregierungen sind insgesamt personell und fachlich gut auf-

gestellt. Allerdings bestehen hier Unterschiede bei der Personalausstattung zwischen Rhein-

land und Westfalen, da die rheinischen Behörden auch die Beteiligung in Planungsverfahren 

als Träger öffentlicher Belange wahrnehmen, die in Westfalen weitgehend allein von den Äm-

tern für Denkmalpflege wahrgenommen werden. Bei der Zuständigkeit der Bezirksregierungen 

für Denkmäler in Bundes- und Landesbesitz besteht die Problematik, dass bei Änderungen 

der Rechtsformen von Bundes- oder Landesbetrieben, deren Gebäudebestände aus der Zu-

ständigkeit fallen (bspw. Deutsche Bahn AG/Bahnhofsgebäude). Viele dieser Gebäude erfor-

dern ein spezialisiertes, Kommunen übergreifendes Wissen (Universitätsinstitute, JVAen etc.). 

Außerdem sind fünf Behörden als Ansprechpartner mit entsprechender Fachlichkeit in diesem 

Zusammenhang besser geeignet, Denkmalinteressen gegenüber Landes- und Bundesinstitu-
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tionen zu vertreten, als eine große Vielzahl kommunaler Behörden mit äußerst unterschiedli-

cher Fachlichkeit. 

Bei der Einbeziehung der Denkmalbehörden der Bezirksregierungen in Veränderungsszenarien 

ist ggf. zu unterscheiden zwischen den Funktionen als UDB für Bundes- und Landesbauten und 

als Obere Denkmalbehörde für die Kreisfreien Städte (Änderungsoptionen s. Punkt 1.3). 

1.3 Obere Denkmalbehörden der Kreise  

Seit Wegfall des Widerspruchsverfahrens haben die Oberen Denkmalbehörden der Kreise kei-

ne inhaltlich-fachlichen Berührungspunkte mehr mit der Baudenkmalpflege. Dies führt – z. T. 

auch nach eigenen Aussagen – zu einem Verlust des Knowhows und damit verbunden der 

Beratungskompetenz.  

Zudem sind die Kreis-ODBn personell sehr unterschiedlich ausgestattet (teilweise äußerst 

schlecht: 0,25 Std./Woche) und nehmen ihre Funktionen im Rahmen des behördlichen Aus-

tausches entsprechend in höchst unterschiedlicher Weise wahr. Die Bandbreite reicht dabei 

von keinerlei Aktivitäten bis hin zu regelmäßigen Dienstbesprechungen mit den UDBn im Kreis 

(1 bis 2 Mal im Jahr), die dem fachlichen Austausch dienen (mit inhaltlichem Input, oftmals 

unter Beteiligung der Gebietsreferenten der Denkmalfachämter). 

Sachgerechte Optionen:  

- Verzicht auf die Kreis-ODBn und Übertragung dieser Aufgaben auch für den kreisangehöri-

gen Raum auf die Bezirksregierungen, inklusive der entsprechenden Kapazitäten. 

- Übertragung der Aufgaben von UDBn und entsprechende Kapazitäten auf die Kreisebene 

(vgl. Pkt. 1.4 Optionen a-c). Auch in diesem Fall übernehmen die Bezirksregierungen die 

Aufgabe der ODB für den kreisangehörigen Raum.  

Für eine solche Stärkung der Bezirksregierungen als ODBn spricht auch ihre bereits vorhande-

ne gute und fachliche Ausstattung sowie ihre Kenntnis der Situation der UDBn, da sie die Auf-

gaben einer UDB für die Denkmäler des Landes und des Bundes wahrnehmen (vgl. Pkt. 1.2).  

1.4 Untere Denkmalbehörden  

Die 396 Unteren Denkmalbehörden in NRW unterscheiden sich sehr stark in ihrer Leistungs-

fähigkeit. Insbesondere die UDBn in kleineren Kommunen verfügen häufig über Personal oh-

ne fachlichen Hintergrund, das oftmals nur mit geringen Stellenanteilen die Aufgaben einer 

UDB wahrnimmt. Insbesondere diese Unteren Denkmalbehörden sind auf fachliche Unterstüt-

zung anderer Institutionen angewiesen. Auf der anderen Seite sind die UDBn der größten 

Städte in der Regel mit ebenso gut ausgebildetem Personal ausgestattet, wie die Ämter für 

Baudenkmalpflege. Dieses Potential wird von Seiten engagierter UDBn in der Zusammenar-

beit mit den Ämtern für Baudenkmalpflege allerdings mitunter als nicht genügend wahrge-

nommen und genutzt erlebt (vgl. Pkt. 2.4, etc.). 

Darüber hinaus besteht insgesamt ein Defizit bei Fortbildung und Information der Mitarbeitenden 

von UDBn. Hier werden insbesondere fehlende zeitliche und finanzielle Ressourcen als Grund 

für eine seltene oder gar fehlende Teilnahme an entsprechenden Veranstaltungen genannt. 
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Diese Ergebnisse sprechen gegen eine Beibehaltung der bisherigen Rechtslage. Die skizzier-

ten Probleme spiegeln wider, dass Nordrhein-Westfalen trotz der zahlreichen kreisfreien Städte 

durchschnittlich die kleinsten unteren Denkmalbehörden der deutschen Länder hat. Beim Er-

lass des Denkmalschutzgesetzes hatte man sich von der Zuständigkeit aller Gemeinden Vor-

teile für den Denkmalschutz wegen deren Zuständigkeit für die Bauleitplanung versprochen. 

Die Untersuchung gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass die Stellung des Denkmalschutzes in 

der Bauleitplanung wegen der gemeindlichen Zuständigkeit stärker ist als in anderen Ländern.  

Abhilfe schaffen kann hier eine Änderung der Zuständigkeitsordnung: 

a) Die deutlichste Lösung wäre eine Übertragung der UDB-Aufgaben auf die Kreisstufe. In 

allen Kreisen wäre so eine dem Niveau der kreisfreien Städte vergleichbare Aufgabener-

füllung (Fachlichkeit, Vertretungsregelungen) möglich. Zugleich entfiele eine Behördenstu-

fe und damit die Probleme, die für die Kreis-ODBn aufgezeigt wurden. Auch die Arbeit der 

Denkmalpflegeämter und der Obersten Denkmalbehörde würde durch die deutliche Redu-

zierung der Zahl an UDBn erleichtert. Diese Lösung wirft die geringsten finanziellen Folge-

probleme auf, weil sich durch die Größeneffekte insgesamt keine Zusatzkosten ergeben 

und die Mehrkosten der Kreise wirtschaftlich durch die Einsparungen der kreisangehörigen 

Gemeinden ausgeglichen würden. Eine solche Zuständigkeitsregelung würde einen Kon-

nexitätsausgleich zugunsten der Kreise erfordern, der entweder über Landeszuweisungen 

oder über die Kreisumlage aufgebracht werden kann. 

b) Ebenfalls möglich und deutlich besser als die derzeitige Lösung wäre eine verbleibende 

UDB-Zuständigkeit nur bei Großen kreisangehörigen Städten. Auch hier würde ein Konne-

xitätsausgleich erforderlich sein. Die zusätzlichen Kosten der Kreise können über eine 

Sonderumlage gedeckt werden. 

c) Schwächer, aber ebenfalls noch besser als die derzeitige Lösung, wäre ein Verbleib der 

UDB-Zuständigkeit bei den Mittleren und Großen kreisangehörigen Städten, die auch 

Bauaufsichtsbehörde sind. Ob hier die Schwelle für einen Konnexitätsausgleich erreicht 

wird, müsste geprüft werden. Ein Ausgleich könnte auch hier durch Landeszuweisungen 

oder über eine Sonderumlage erfolgen. 

In den Fällen b) und c) kann daran gedacht werden, an Stelle einer gesetzlichen Zuständig-

keitsregelung die Option einer entsprechenden Lösung im Wege der kommunalen Gemein-

schaftsarbeit in Anlehnung an die Regelung des § 10 Weiterbildungsgesetz zu eröffnen. Da-

durch würde die Zuständigkeitsordnung allerdings für die Bürger und für andere öffentliche 

Stellen unübersichtlicher. 

Unabhängig von Zuständigkeitsregelungen ist in jedem Fall die Aufnahme einer Bestimmung 

in das Gesetz angezeigt, die ähnlich wie § 60 Abs. 3 BauO für die Bauaufsichtsbehörden oder 

§ 24 Abs. 1 VermKatG für die Katasterämter die notwendige Besetzung der UDBn mit Fach-

kräften sicherstellt. Eine solche Regelung dürfte für sich genommen keine Konnexitätsfolgen 

auslösen, weil eventuelle Mehrkosten gegenüber einer schon bisher gebotenen Handhabung 

den Schwellenwert nicht überschreiten werden. 
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2 Problematiken im Prozess 

2.1 Kommunikation zwischen Denkmalbehörden und Ämtern 

Für einen effizienten Denkmalschutz spielt die Zusammenarbeit und Kommunikation der 

Denkmalbehörden (Untere, Obere, Oberste) untereinander und mit den Ämtern für Denkmal-

pflege eine entscheidende Rolle. Die Ausgestaltung dieses Zusammenwirkens der behördli-

chen Ebenen ist zurzeit in hohem Maß dem Zufall überlassen und entsprechend sehr unter-

schiedlich ausgeprägt. Das Zusammenwirken von Denkmalbehörden untereinander und mit 

den Ämtern für Denkmalpflege ist deutlich zu intensivieren, um Verbesserungen beim Informa-

tionsfluss und den persönlichen Kontakten sowie ein gemeinsames, stärker an den Zielen ori-

entiertes Handeln zu erreichen.  

Hierzu sind verschiedene Instrumente zu diskutieren: ausrichtende Institutionen, Inhalte und Fre-

quenz von Dienstbesprechungen, Newsletter und Fortbildungen, institutionelle Email-Adressen.  

2.2 Praxis der Denkmalpflegeämter 

Bei der Zusammenarbeit der Denkmalpflegeämter mit den UDBn besteht ein Unterschied zwi-

schen den Ämtern für Bodendenkmalpflege und den Ämtern für Baudenkmalpflege. Die Ämter 

für Bodendenkmalpflege gehen regelhaft (bis auf die 10 – 12 Kommunen mit eigener Stadtar-

chäologie) von einer nicht vorhandenen Fachlichkeit bei den UDBn in Bezug auf ihre Thematik 

aus, so dass ihre entsprechend aufbereiteten Gutachten und Abstimmungen von den UDBn 

direkt für Eintragungen etc. weitergenutzt werden können. Die Erwartungshaltung der Ämter 

für Baudenkmalpflege ist hier eine andere, mit Unterschieden in den beiden Landesteilen. An-

gesichts der festgestellten hohen Diversität der Fachlichkeit der Unteren Denkmalbehörden 

muss hier zumindest für die UDBn ohne thematisch qualifiziertes Personal ebenfalls von feh-

lender Fachlichkeit bei der Baudenkmalpflege ausgegangen werden (vgl. Pkt. 1.4).  

Weiterhin bestehen auf beiden Seiten (UDBn und DPflÄ) zum Teil Unklarheiten über Aufgaben-

definitionen und Rollenverständnis im Bereich Baudenkmalpflege. Dies birgt immer wieder ein-

mal das Risiko, dass zum Schaden des Ansehens des Denkmalschutzes in der Öffentlichkeit und 

gelegentlich sogar zu Lasten einzelner Denkmäler ein vermeintlich richtiger denkmalpflegerischer 

Umgang auch ohne Rücksicht auf praktische Folgen durchgesetzt werden soll (vgl. Pkt. 2.3). 

Die derzeitige Organisation birgt für den Bereich der Baudenkmalpflege das Problem, dass die 

in anderen deutschen Ländern selbstverständliche Möglichkeit der Obersten DB, zur Vorberei-

tung ihrer Entscheidungen auf die Fachlichkeit der Denkmalpflege zuzugreifen oder deren Ar-

beit zu steuern (etwa auf dem Gebiet der Inventarisierung, vgl. Pkt. 2.4), in NRW bisher fehlt. 

Als Lösungsmöglichkeit käme hier die Begründung von entsprechenden Weisungsrechten ge-

genüber den Landschaftsverbänden in Betracht, also die Umwandlung der Denkmalpflege von 

einer pflichtigen Selbstverwaltungsaufgabe in eine Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung. 

Hierfür ist allerdings eine entsprechende Steuerung durch die Oberste Denkmalbehörde mit 

einer dazu passenden fachlichen und personellen Ausstattung im Ministerium zwingend erfor-

derlich (vgl. Pkt. 1.1). 



synergon 

synergon · Siebengebirgsallee 11 · 50939 Köln · T 0221 4714094 · kontakt@synergon-koeln.de · www.synergon-koeln.de 

  Seite 165 von 178 

Eine Steuerung der Tätigkeit der Denkmalpflegeämter der Landschaftsverbände bei der Be-

nehmensherstellung und eine Koordinierung ihrer Inventarisationstätigkeit lassen sich durch 

eine Ergänzung des § 22 Abs. 2 DSchG erreichen:  

„Die oberste Denkmalbehörde kann zur gesetz- und zweckmäßigen Erfüllung der Aufgaben all-

gemeine Weisungen zur gleichmäßigen Durchführung der Aufgaben und besondere Weisungen 

für im Landesinteresse liegende Einzelaufgaben erteilen.“  

Mit der Realisierung dieses Vorschlags würde somit die Denkmalpflege der Landschaftsver-

bände, die bisher pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ist, nach Art. 78 Abs. 4 Satz 2 Verf 

NRW in eine Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung umgestaltet. Eine solche Umgestal-

tung ist grundsätzlich geeignet, Konnexitätsfolgen auszulösen. Soweit es um die gleichmäßige 

Erfüllung der Aufgaben geht, fallen Mehrkosten aber nicht an. Soweit es um im Landesinte-

resse liegende Einzelaufgaben geht, wäre das Land ausgleichspflichtig, wenn die Mehrkosten 

für sich genommen den Schwellenwert überschreiten. Davon ist nicht auszugehen. 

2.3 Benehmensherstellung 

Über Inhalt und Praxis der Benehmensherstellung bestehen mitunter Unklarheiten bei beteilig-

ten Institutionen. Hier sind Klärungen und Regelungen erforderlich, die sich auf den Vorgang der 

Benehmensherstellung beziehen, bspw. mit wechselseitigen Fristen, aber auch auf eine grund-

sätzliche Unterscheidung dieses Vorgangs zum Wunsch nach inhaltlichem Einvernehmen.  

Zwischen den beiden Landesteilen bestehen beispielsweise Unterschiede bei der Handhabung 

des insgesamt eher gering genutzten Instruments der pauschalierten Benehmensherstellung, 

was zum Teil die ressourcen-fokussierende Wirkung dieses Instruments beeinträchtigt. 

Um Unklarheiten über Voraussetzungen, Vorgehen, Inhalt und Folgen der Benehmensherstel-

lung auszuräumen, kommen verschiedene Maßnahmen in Betracht: 

Die Vereinbarung eines vereinfachten und beschleunigten Vollzugs für das Gebiet geeigneter 

Unterer Denkmalbehörden durch die pauschalierte Benehmensherstellung für bestimmte 

Denkmäler oder Maßnahmen ist ein Akt der Verwaltungsrationalisierung. Diese Entscheidung 

sollte durch die Oberste DB im Benehmen mit den Denmalpflegeämtern getroffen werden, 

wodurch auch eine in beiden Landesteilen gleichmäßige Handhabung erreicht werden kann. 

Die rechtlichen Voraussetzungen dafür sollten durch eine entsprechende Ergänzung des § 21 

DSchG geschaffen werden. Wenn die UDBn über eine hinreichende Leistungsfähigkeit verfü-

gen (vgl. Pkt. 1.4), kann das Instrument der pauschalierten Benehmensherstellung breiter ein-

gesetzt werden als bisher. 

Die Fristen, die im Verfahren der Benehmensherstellung für die verschiedenen Beteiligten gel-

ten, sollten im Gesetz geregelt werden. Für die Rückäußerung des Landschaftsverbandes ist 

die Drei-Monats-Frist des § 21 Abs. 4 DSchG bei der Eintragung von Denkmälern angemes-

sen. Für alle anderen Fälle, die ja bereits bekannte Objekte betreffen, sollte ein Monat ausrei-

chen, wobei die Denkmalpflegeämter die Möglichkeit haben sollten, wegen von ihnen darzule-

gender besonderer Schwierigkeiten im Einzelfall die Frist bis auf drei Monate zu verlängern. 

Die UDB ist zu verpflichten, das Denkmalpflegeamt zu informieren, wenn sie von seiner Stel-

lungnahme abweichen will, und danach mindestens einen Monat mit der Umsetzung zu war-

ten, damit dieses ggf. das Ministerium anrufen kann.  
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Die Frist für die Äußerung des Denkmalpflegeamtes kann sinnvollerweise erst laufen, wenn 

dem Amt die für es wesentlichen Informationen vorliegen. Im Unterschutzstellungsverfahren 

ist das die Angabe, welches Objekt in welchem Umfang unter Schutz gestellt werden soll, im 

Verfahren nach dem § 9 DSchG die Information über die beantragte Maßnahme. Eine weitere 

Präzisierung, welche Angaben gemacht werden müssen, ist im Gesetz wegen der zahlreichen 

verschiedenen Fallgestaltungen kaum möglich. Verfahren mit mehreren Beteiligten erfordern 

stets von allen Seiten bei jedem Schritt die verständige Berücksichtigung der Erfordernisse 

der jeweiligen Beteiligten. 

Eine Streichung des Antragsrechts der Denkmalpflegeämter der Landschaftsverbände nach  

§ 3 Abs. 2 DSchG ist nicht zweckmäßig. Für die nicht ganz seltenen Fälle, dass eine UDB ih-

rer Pflicht zur Unterschutzstellung nicht nachkommt, bestünde die Alternative lediglich darin, 

dass der Landschaftsverband sich an die Aufsichtsbehörde und ggf. an die Oberste Denkmal-

behörde wendet. Das Antragsrecht wirkt hier als effektiver Filter und entlastet die Aufsichtsbe-

hörden. Das Antragsrecht führt auch nicht zu einer ungebührlichen Belastung der UDBn, denn 

in den in Betracht kommenden Fällen müssen sie nach geltendem Recht ohnehin eine Ent-

scheidung treffen. 

Auch eine Streichung der Ministeranrufung kann nicht empfohlen werden. Zweifellos kann die 

Ministeranrufung in einigen wenigen Fällen zu einer Verfahrensverzögerung führen und bringt 

eine gewisse Arbeitsbelastung der Obersten DB mit sich. Die Befassung des Ministeriums mit 

bedeutsamen oder schwierigen Einzelfällen gehört aber auch in anderen Ressorts zu den Lei-

tungsaufgaben einer obersten Landesbehörde. Die gesetzlich vorgesehene Möglichkeit der 

Ministeranrufung trägt wirksam dazu bei, die Landesregierung in bedeutsame denkmalpoliti-

sche Entwicklungen einzubeziehen und wirkt in doppelter Hinsicht entlastend: Wird das Minis-

terium angerufen, muss es nicht begründen, warum es sich mit der Sache befasst. Wird es 

nicht angerufen, wird es nicht dem Vorwurf ausgesetzt, der Sache nicht die entsprechende 

Bedeutung beigemessen zu haben. Bei Realisierung der Weisungsmöglichkeiten (s. unter Pkt. 

6), lassen sich die fachlichen Anforderungen an die Anrufung auf diesem Wege genauer be-

stimmen. Nicht zuletzt ist die Entscheidungspraxis des Ministeriums über den entschiedenen 

Einzelfall hinaus ein effektives Instrument der politischen Steuerung.  

2.4 Rückstände bei der Denkmalerfassung  

Bei der sukzessiven Weiterentwicklung des Denkmalbestandes bestehen in NRW insgesamt 

bereits seit längerem erhebliche Rückstände. Neben zeitlichen oder räumlichen Lücken der 

Kulturguterfassungen ist seit Jahren die Erfassung insbesondere des zur Inventarisierung an-

stehenden Nachkriegsbestands (mindestens bis 1980) dringend erforderlich. Die Dringlichkeit 

wird inzwischen durch erheblichen Druck auf die Bestände wachsender Regionen, aber auch 

durch einen immer weiter fortschreitenden Sanierungsdruck der Objekte immer größer. Mehr-

fach wurden von UDBn fehlende Systematisierungen der Bestände und Grundlagen zur 

Denkmalwertbestimmung angesprochen. Zurzeit werden bei Veränderungsabsichten anlass-

bezogene Unterschutzstellungen vorgenommen, was regelmäßig zu Auseinandersetzungen 

mit Eigentümern und Vorhabenträgern sowie auch kommunalen Planungen führt. 



synergon 

synergon · Siebengebirgsallee 11 · 50939 Köln · T 0221 4714094 · kontakt@synergon-koeln.de · www.synergon-koeln.de 

  Seite 167 von 178 

Der festzustellende Rückstand bezieht sich allerdings nicht nur auf die tatsächliche Erfassung 
und Inventarisierung der Bestände sondern bereits auf die Erarbeitung eines abgestimmten 
und transparenten Konzepts zu einem landesweit durchführbaren Vorgehen, einer Ermittlung 
des erwartbaren zeitlichen und zahlenmäßigen Umfangs und der dazu benötigten Ressourcen 
sowie ihrer möglichen Erweiterungen durch Kooperationen, Externe etc. 

Als Maßnahmen kommen in Betracht: 

- Festlegung einer beispielsweise fünfjährigen Frist für die Unterschutzstellung von Altfällen 
aus der Kulturguterfassung bis etwa 1918 durch Verwaltungsvorschrift, nach deren Ablauf 
(Altfall-)Objekte nur noch in begründeteten Ausnahmefällen unter Schutz gestellt werden.  

- Evaluation des abgeschlossenen Erfassungsprojekts zum Nachkriegskirchenbau und For-
mulierung von Erkenntnissen aus dieser typologischen Gesamterfassung für weitere Erfas-
sungskonzepte (weitere Typologien, räumliche Schwerpunkte, zeitliche Eingrenzungen etc.). 

- Verpflichtung der Denkmalpflegeämter, in Zusammenarbeit mit leistungsfähigen UDBn, für 
beide Landesteile zeitnah ein abgestimmtes Konzept zum Vorgehen für die Denkmäler seit 
1945 (regional ggf. auch seit 1918) zu erarbeiten. Ein solches Konzept als Grundlage für 
Priorisierung und Arbeitsteilung könnte Bedingung für die Gewährung von Mitteln aus einem 
zu entwickelnden Förderprogramm sein. 

Die unter Punkt 2.2 vorgeschlagenen Weisungsrechte der obersten Denkmalbehörde gegen-
über den Landschaftsverbänden würden die Umsetzung dieser Vorschläge erleichtern.  

3 Problematiken der öffentlichen Wahrnehmung und der Förderung 

3.1 Öffentlichkeitsarbeit 

Eine Intensivierung der Kommunikation und ein besseres Zusammenwirken zwischen Denk-

malbehörden untereinander und mit den Ämtern für Denkmalpflege muss nicht nur in den Berei-

chen Erfassung/Inventarisation und praktischer Denkmalpflege, sondern insbesondere auch im 

zu stärkenden Bereich Öffentlichkeitsarbeit stattfinden. Hier hat der festgestellte kontinuierliche 

und deutliche Rückgang negative Auswirkungen auf die gesamtgesellschaftliche Wahrnehmung 

von Denkmalschutz und Denkmalpflege in NRW, besonders auch bei anstehender Beschäfti-

gung mit strittigen Bauepochen. Eine Verstärkung der Öffentlichkeitsarbeit insbesondere an der 

Basis von Denkmalschutz und Denkmalpflege sollte gemeinsam von allen Institutionen bewirkt 

werden, um eine gesamtgesellschaftliche Akzeptanz des Handelns zu verbessern. 

Eine konkrete Verpflichtung wäre allerdings gegenüber den Kommunen kaum exakt genug zu 

fassen. Als Eingriff in die Selbstverwaltungsaufgabe Denkmalpflege und wegen der Konnexi-

tätsfolgen wäre sie verfassungsrechtlich nicht unproblematisch. Diese Einwände greifen ge-

genüber von der Obersten DB gesteuerten gemeinsamen Aktivitäten der Bezirksregierungen 

nicht durch, die allerdings den Einsatz entsprechender personeller und finanzieller Ressour-

cen voraussetzen. Ein Mindestprogramm kann in der Ermunterung zu einer breiten Mitwirkung 

aller kommunalen und staatlichen Behörden am Tag des offenen Denkmals bestehen. Hierzu 

empfehlen sich ein entsprechender Erlass sowie unter Punkt 2.1 angesprochene Maßnahmen 

zur Verbesserung der inner-institutionellen Kommunikation. Diese kann mit dem Thema einer 

gemeinsam verbesserten Öffentlichkeitsarbeit beispielsweise konkret gestartet werden. 
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3.2 Änderung der Landesförderung 

Die Reduzierung der Zuschussförderung des Landes konnte durch die Möglichkeiten der In-

anspruchnahme von vergünstigten Darlehen in keiner Weise ausgeglichen werden. So sind 

Darlehen eher für hohe Investitionsvolumen interessant, weniger für die zahlenmäßig aber 

sehr bedeutsamen kleineren Investitionen. Die Kreditvergabe erfolgt zudem mit Bonitätsprü-

fung, sodass bspw. ältere Denkmaleigentümer/innen ohne eigenes Vermögen keinen Zugang 

zu den Darlehen haben. In diesem Zusammenhang wird eine zum Teil mögliche doppelte För-

derung (Darlehen plus Abschreibungsmöglichkeit) von vermögenderen gegenüber einer Nicht-

förderung bei weniger solventen Denkmaleigentümer/innen kritisiert. Die UDBn beurteilen die-

se Form der Denkmalförderung weit überwiegend als „weniger sinnvoll“ bzw. „unbrauchbar“ - 

sowohl hinsichtlich der Förderwirkung als auch hinsichtlich der Praktikabilität.  

Eine weitere Möglichkeit ist die so genannte Stadtpauschale, die von den Kommunen kofinan-

ziert werden muss. Ob und inwieweit Kommunen, die in der Haushaltssicherung sind (Stand 

31.12.16: 44% aller Kommunen in NRW), die Möglichkeit haben, diese Stadtpauschale abzu-

rufen, scheint von einzelnen Bezirksregierungen und Kommunen unterschiedlich gehandhabt 

zu werden. Zudem dient laut UDBn diese Fördermöglichkeit weniger als „echte“ Förderung, 

sondern vielmehr als Anerkennung und z.T. als „Aufforderungshilfe“, damit die Eigentümer/in-

nen bestimmte Maßnahmen in Angriff nehmen. Sie ersetze in keiner Weise die Förderung von 

größeren Maßnahmen. 

Bei Beibehaltung einer für manche Fälle hilfreichen Darlehensförderung sollte die Landesför-

derung dauerhaft auf einem wirkungsvollen Niveau liegen. 

Die unterschiedliche kommunalaufsichtliche Praxis der Bezirksregierungen im Hinblick auf die 

Nutzung der Stadtpauschalen durch Kommunen unter verschärfter Haushaltsaufsicht ist 

rechtswidrig. Sie sollte vereinheitlicht werden. Durch eine Anhebung des Landesanteils bei 

solchen Kommunen könnte eine Einigung darauf, dass auch diese Kommunen die Pauschale 

nutzen können, erleichtert werden.  

4 Weitere Thematiken 

4.1 Denkmalrat 

Unzweifelhaft kann es nützlich sein, zu konkreten Fragestellungen entsprechend besetzte 

Kommissionen einzusetzen, die denkmalpolitische Entscheidungen vorbereiten. Denkmalräte 

sind dagegen dauerhaft eingerichtete Beratungsgremien. Sie können nützlich sein, um die 

fachliche Arbeit von Denkmalschutz und Denkmalpflege im Lande kritisch zu begleiten, in Ein-

zelfragen fachliche Einschätzungen zu liefern und den beteiligten Interessen ein Forum für 

den Austausch zu geben. Die Lösung denkmalpolitischer Einzelkonflikte wird durch einen 

Denkmalrat nicht in jedem Fall erleichtert, was die Praxis anderer Länder zeigt. Wenn das un-

zweifelhaft vorhandene Potential eines Denkmalrates genutzt werden soll, ist eine Geschäfts-

führung und eine inhaltliche Vorbereitung seiner Beratungen unerlässlich, die nur durch das 

Ministerium oder in seiner Verantwortung und auf seine Kosten geleistet werden kann. Die 

Bereitstellung qualifizierter Arbeitskraft im Ministerium dafür hat im Vergleich zu anderen Auf-

gaben wenig Priorität (vgl. Pkt. 1.1).  
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4.2 Sondengänger 

Die Grundschwierigkeiten der freien Verfügbarkeit von Metallsuchgeräten und der Überwa-
chungsprobleme sind aus rechtlichen und tatsächlichen Gründen nicht auszuräumen. In ge-
wissem Umfang können Maßnahmen nützlich sein, wie die im Gang befindliche gezielte Ent-
wicklung einer Infrastruktur von Sondengängern, die etwa als ehrenamtliche Beauftragte mit 
den Denkmalpflegeämtern kooperieren.  

Verbesserungen sind aber vor allem von einer Änderung des § 13 DSchG zu erwarten, die 
zum einen nicht nur das Graben nach Bodendenkmälern, sondern bereits die Nachforschung 
unter Einsatz von Metallsuchgeräten auf Flächen, die Bodendenkmäler aufweisen können, 
einer Erlaubnispflicht unterwirft. Damit wäre auch der Sondeneinsatz zu anderen Zwecken er-
fasst, soweit er Bodendenkmäler gefährden kann. Sondengänger könnten sich nicht mehr 
darauf berufen, sie seien nicht auf Bodendenkmäler, sondern etwa auf Weltkriegsmunition 
aus. Zugleich sollte die bisher ausschließlich an Eigenschaften des Vorhabens gebundene 
Erlaubniserteilung auch davon abhängig gemacht werden, dass der Erlaubnisnehmer insoweit 
zuverlässig ist. Darüber hinaus wären die Festsetzung einer empfindlichen Mindesthöhe des 
Bußgeldes für Verstöße und der verbindlichen Einziehung der Geräte in § 41 DSchG geeig-
net, die Verbindlichkeit der Regelung zu stärken. 

Eine deutliche Verwaltungsvereinfachung ließe sich dadurch erreichen, dass statt der ODBn 
die Bodendenkmalpflegeämter der Landschaftsverbände für die Erteilung der Erlaubnis nach 
§ 13 DSchG zuständig werden. Damit würde aber den Landschaftsverbänden insoweit eine 
sonderordnungsbehördliche Aufgabe zugewiesen. Bisher hat es das Land auf diesem Feld 
vermieden, ihnen behördliche Befugnisse einzuräumen, die sie auf anderen durchaus besit-
zen. Konnexitätsfolgen löst diese Änderung nicht aus, weil sie voraussichtlich keine Mehrkos-
ten bringt, diese jedenfalls unter dem Schwellenwert bleiben. 

4.3 Umfassender Schutz durch Eintragung 

Ein wichtiger Vorteil des konstitutiven Systems liegt darin, dass das Denkmal mit seiner Ein-

tragung den umfassenden Schutz des Gesetzes genießt und zwar unabhängig von Kenntnis-

stand und Verfahren bei der Eintragung. Der Schutz umfasst also auch Aspekte, die bei der 

Entscheidung über die Unterschutzstellung nicht Gegenstand der Erörterung waren. Der be-

standskräftige Verwaltungsakt der Unterschutzstellung begründet den Status als gesetzlich 

umfassend geschütztes Denkmal, der nur durch die Löschung aus der Denkmalliste beseitigt 

wird. Dieser Vorteil sollte ungeschmälert bewahrt bleiben.  

Dieser klaren und zweckmäßigen Konzeption widerspricht es, in der Denkmallisten-Verord-

nung Begründungen auch für Fälle und in einem Umfang zu verlangen, wie dies nach dem 

Verwaltungsverfahrensrecht nicht erforderlich ist sowie nachträgliche Änderungen der Begrün-

dung für die Unterschutzstellung zuzulassen oder gar zu fordern. Es wird deshalb empfohlen, 

§ 2 Abs. 1 Nr. 5 DenkmallistenVO und die Worte „sowie der Begründung der Denkmaleigen-

schaft“ in § 2 Abs. 5 DenkmallistenVO zu streichen. 

Sollte die gerichtliche Praxis die erwähnte klare konstitutive Konzeption künftig in Frage stel-

len, kann § 3 Abs. 1 Satz 2 DSchG klarstellend wie folgt neugefasst werden: „Mit der Eintra-

gung unterliegen die Denkmäler unabhängig von der Begründung für die Eintragung dem um-

fassenden Schutz nach den Vorschriften dieses Gesetzes.“ 
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4.4 Erhaltenswerte Bausubstanz 

Die in § 25 Abs. 2 Nr. 2 DSchG genannte Kategorie „erhaltenswerte Bausubstanz“ könnte ge-

nutzt werden, um für entsprechende bauliche Anlagen den Denkmalschutz mit dem Ziel einer 

politischen und administrativen Entlastung der Behörden und der Eigentümer zu ergänzen. In 

Betracht kommt eine Eintragung in eine besondere Abteilung der Denkmalliste unter Bestim-

mung des genauen Schutzziels (bspw. Erhaltung des Erscheinungsbildes der Fassade, der 

Dachform, des Treppenhauses). Auf diese Objekte wären dann insoweit die §§ 7 – 9 DSchG 

anzuwenden. Alle Entscheidungen über „erhaltenswerte Bausubstanz“ sollten die UDBn ohne 

die Beteiligung der DPflÄ treffen können. Denkbar wären aber auch bauordnungsrechtliche 

Sonderregelungen für solche Objekte. 

Von der Nutzbarmachung der bestehenden Kategorie werden somit positive Wirkungen für die 

Beteiligten der Institutionen der Denmalpflege und der Eigentümer (Entlastung) sowie für kul-

turell wertvolle Bauten und die Ortsbilder (Erhalt identitätsstiftender Bausubstanz) erwartet.  

4.5 Verbandsklage 

Nach Europarecht bestehen für wichtige Fälle auch in Denkmalangelegenheiten bereits Klage-

möglichkeiten für Verbände. Sie spielen allerdings in der Praxis bisher kaum eine Rolle und 

sind noch nicht überall anerkannt. Diese Möglichkeiten könnten durch eine landesrechtliche 

Verbandsklage nach dem Denkmalschutzgesetz ergänzt und ausgeweitet werden.  

Allerdings setzt die effektive Nutzung solcher Möglichkeiten eine Infrastruktur entsprechender 

Verbände voraus, die bisher nicht nur in Nordrhein-Westfalen fehlt. Die in gerichtlichen Auseinan-

dersetzungen erfahrenen Naturschutzverbände sind weder nach ihren satzungsrechtlichen Auf-

gaben noch nach der in ihnen vertretenen Expertise dazu in der Lage. Die in den beiden Landes-

teilen bestehenden und in Denkmalangelegenheiten ausgewiesenen Organisationen Rheinischer 

Verein und Westfälischer Heimatbund verstehen sich eher als Partner von Behörden.  

Die Aufnahme einer landesrechtlichen Verbandsklage in das Gesetz kann auch aus diesen 

Gründen gegenwärtig nicht empfohlen werden. 

4.6 Kirchen 

Für die Denkmäler der Kirchen und Religionsgemeinschaften gelten wegen des grundrechtli-

chen Schutzes der Religionsfreiheit und der besonderen verfassungsrechtlichen Stellung der 

Kirchen mit § 38 DSchG gesetzliche Sonderregelungen. Diese sind auch wegen des historisch 

gewachsenen Engagements der Kirchen für den Denkmalschutz und der besonderen Sach-

kunde der zuständigen kirchlichen Stellen gerechtfertigt und stellen keine unangemessene 

Privilegierung dar. Sie sollten beibehalten werden. 
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Teil D Verzeichnisse 

1 Abkürzungen 

Abkürzungen in Zusammenhang mit Denkmalschutz und Denkmalpflege in Nordrhein-Westfalen: 

DSchG (NW/NRW) Denkmalschutzgesetz (Nordrhein-Westfalen) 

DPflA/Ä  Amt/Ämter für Denkmalpflege  

BDPflA/Ä  Amt/Ämter für Bodendenkmalpflege  

LVR-ADR  Landschaftsverband Rheinland – Amt für Denkmalpflege im Rheinland 

LVR-ABR  Landschaftsverband Rheinland – Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland 

LWL-AfW Landschaftsverband Westfalen-Lippe - Archäologie für Westfalen 

LWL-DLBW Landschaftsverband Westfalen-Lippe – Denkmalpflege, Landschafts- und 
Baukultur in Westfalen 

MBWSV Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr  
Nordrhein-Westfalen, (Oberste Denkmalbehörde) 2012 – 2017 

MHKBG Ministerium für Heimat, Kommunales, Bauen und Gleichstellung  
Nordrhein-Westfalen, (Oberste Denkmalbehörde) ab 2017 

ODB(n)  Obere Denkmalbehörde(n) (der Kreise/der Bezirksregierungen) 

UDB(n)  Untere Denkmalbehörde(n) (der Kommunen) 
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5 Quellennachweis für die Denkmalbehörden anderer Bundesländer73 

 zu: 2.1.2.2  Diskussion zur kommunalen Verortung der Unteren Denkmalbehörden  
 Tabelle 25  Untere Denkmalbehörden in den Bundesländern – Übersicht 

1 http://www.denkmalpflege-bw.de/publikationen-und-service/service/kontakt/untere-
denkmalschutzbehoerden.html 

2  http://www.statistik.baden-wuerttemberg.de/BevoelkGebiet/Bevoelkerung/ 

3 http://www.blfd.bayern.de/hinweis_denkmaleigentuemer/untere_denkmalschutz 
behoerde/index.php#A 

4 https://www.statistik.bayern.de/statistik/bevoelkerungsstand/ 

5 http://www.mwfk.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.279948.de 

6 https://www.statistik-berlin-brandenburg.de/BasisZeitreiheGrafik/Bas- Bevoelke-
rungsstand.asp?Ptyp=300&Sageb=12015&creg=BBB&anzwer=6 

7 http://www.denkmalpflege-hessen.de/Behorden/behorden.html 

8 http://www.statistikportal.de/Statistik-Portal/de_zs01_he.asp  

9 http://www.kulturwerte-mv.de/cms2/LAKD1_prod/LAKD1/de/start/_Service/Untere_ 
Denkmalschutzbehoerden/index.jsp 

10 http://service.mvnet.de/statmv/daten_stam_berichte/e-bibointerth01/bevoelkerung--
haushalte--familien--flaeche/a-i__/a113k__/2015/daten/a113k-2015-41.xls 

11 http://www.denkmalpflege.niedersachsen.de/portal/live.php?navigation_id=31367& 
article_id=108228&_psmand=45 

12 http://www1.nls.niedersachsen.de/statistik/html/default.asp 

13 http://www.denkmalpflege.lvr.de/de/service/zustaendigkeiten_nrw/zustaendigkeiten_ 
denkmalpflege_und_denkmalschutz_in_nrw.html 

14 https://www.it.nrw.de/statistik/a/daten/bevoelkerungszahlen_zensus/zensus_rp1_juni15.html 

15 http://gdke-rlp.de/index.php?id=19062 

16 http://www.statistikportal.de/Statistik-Portal/de_zs01_rlp.asp 

17 http://www.saarland.de/47302.htm 

18 http://www.saarland.de/6772.htm  

19 http://www.denkmalpflege.sachsen.de/621.htm 

20 https://www.statistik.sachsen.de/html/369.htm 

21 Abs. 2: Städten, die aufgrund von § 2 Abs. 2 des Gesetzes zur Neugliederung des Gebietes 

der Landkreise des Freistaates Sachsen (Sächsisches Kreisgebietsneugliederungsgesetz – 

SächsKrGebNG) vom 29. Januar 2008 (SächsGVBl. S. 102) die Kreisfreiheit verloren ha-

ben, ist auf Antrag die Aufgabe der unteren Denkmalschutzbehörde zu übertragen. Gemein-

                                                 

73 Angaben zuletzt geprüft im April 2017 
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den mit überdurchschnittlich großem Bestand an Kulturdenkmalen, denen die Aufgaben der 

unteren Bauaufsichtsbehörden übertragen sind und die für die Aufgaben des Denkmalschut-

zes ausreichend über geeignete Fachkräfte verfügen, können auf ihren Antrag durch die 

oberste Denkmalschutzbehörde zu unteren Denkmalschutzbehörden erklärt werden. Die Er-

klärung kann widerrufen werden, wenn die Gemeinde dies beantragt, wenn ihre Zuständig-

keit als untere Bauaufsichtsbehörde endet oder wenn die untere Denkmalschutzbehörde 

dauernd nicht ausreichend mit geeigneten Fachkräften besetzt ist. Die Erklärungen über die 

Zuständigkeit sind im Sächsischen Gesetz- und Verordnungsblatt bekanntzumachen. 

22 http://www.lda-lsa.de/landesamt_fuer_denkmalpflege_und_archaeologie/bau_ 

kunstdenkmalpflege/denkmalbehoerden_und_landesdenkmalrat/ 

23 http://www.stala.sachsen-anhalt.de/Internet/Home/Veroeffentlichungen/ 

Veroeffentlichungen/Monatshefte/2015/2015_12.pdf 

24 Abs. 4: Den Kirchenbauämtern und den Kulturstiftungen des Landes können die Rechte 

und Pflichten der unteren Denkmalschutzbehörden für von ihnen betreute oder verwaltete 

Kirchen und andere Kulturdenkmale von der obersten Denkmalbehörde auf Antrag über-

tragen werden. 

25 http://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/LD/Organisation/ Denkmalschutz 
behoerden/_documents/LD_UntereDenkmalschutzbehoerden.html 

26 http://www.statistik-nord.de/daten/bevoelkerung-und-gebiet/monatszahlen/ 

27 http://www.thueringen.de/th1/tsk/kultur/denkmalpflege/denkmalpflegethueringen/ struktur/ 
udsch/ 

28 http://www.tls.thueringen.de/datenbank/TabAnzeige.asp?tabelle=KV000101 

29 Genauer Wortlaut: Kreisangehörigen Gemeinden mit mehr als 30 000 Einwohnern und mit 

besonders hohem und wertvollem Denkmalbestand kann die oberste Denkmalschutzbehör-

de die Zuständigkeit als untere Denkmalschutzbehörde verleihen, wenn eine qualifizierte 

personelle Ausstattung langfristig gewährleistet ist. Die Aufgaben des Denkmalschutzes ob-

liegen den Landkreisen und Gemeinden als Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises. 



MHKBG Nordrhein-Westfalen • 40190 Düsseldorf 

An den Präsidenten des 
Landtags Nordrhein-Westfalen 
Herrn Andre Kuper MdL 
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40221 Düsseldorf 

Ministerium für Heimat, Kommunales. 
Bau und Gleichstellung 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Die Ministerin 

für die Mitglieder des Ausschusses für 
Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 
(60-fach) 

50. Sitzung des Ausschusses für Heimat, Kommunales, 
Bauen und Wohnen am 15. März 201-9 

Tagesordnungspunkt: Gutachterliehe Untersuchung "Evaluation 
des Denkmalschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen" 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

zur Information und Weiterleitung an die Mitglieder des Ausschusses 
für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen übersende ich in der 
Anlage den Bericht der Landesregierung zu dem o. g. Thema. 

Mit freundlichem Gruß 

Ina Scharrenbach 

7. März 2019 

Jürgensplatz 1 

40219 Düsseldorf 

(Anfahrt über Hubertusstraße) 

Telefon +49 211 8618-4300 

Telefax +49 211 8618-4550 

ina.scharrenbach@mhkbg.nrw.de 

Öffentliche Verkehrsmittel: 

Rheinbahn Linien 706, 708 

und 709 bis Haltestelle 

Landtag/Kn iebrücke 





Bericht der Landesregierung für die Sitzung des Ausschusses 

für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 

am 15. März 2019 zum Tagesordnungspunkt: 

Gutachterliche Untersuchung 

"Evaluation des Denkmalschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen" 

Mitte 2015 wurde das Büro synergon aus Köln in Kooperation mit Prof. Dr. Oebbecke 

aus Münster mit der Durchführung einer Evaluation des ',nordrheinwestfälischen 

Denkmalschutzgesetzes beauftragt. Unter Beteiligung von Vertreterinnen und Vertre

tern verschiedener Akteure aus dem Bereich der Denkmalpflege (u.a. Kommunale 

Spitzenverbände, Kirchen, Fachämter, Bezirksregierungen) wurden schwerpunktmä

ßig die bestehenden gesetzlichen Grundlagen und deren Vollzug untersucht. Der 

,'Bericht wurde dem Landtag im September 2018 zur Verfügung gestellt. Am 

18.01.2019 standen die Gutachter Jörg Beste und Prof.Dr. Oebbecke in einem Ge

spräch im Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen für Fragen zur 

Verfügung. 

Das Evaluationsgutachten stellt auf der Grundlage einer standardisierten schriftlichen 

Erhebung, von geführten Interviews, Fokusgruppengesprächen und Workshops den 

aktuellen Denkmalbestand, die Institutionen und ihre Arbeitsweise (mit dem Schwer

punkt auf einer Analyse der Form der Zusammenarbeit). sowie die Tätigkeitsbereiche 

und Arbeitsfelder der verschiedenen Behörden und Institutionen dar. Zudem werden 

die Themen Denkmalförderung, kirchliche Denkmalpflege und Zivi/gesellschaft ange

sprochen. 

Nach Bewertung der Gutachter habe sich das Denkmalschutzgesetz insgesamt be

währt. Handlungsbedarfe und Schwächen gebe es lediglich beim behördlichen Um

gang mit dem Gesetz, bei der Zusammenarbeit der Behörden und bei der Personal

ausstattung. Die gutachterlich vorgetragenen Handlungsoptionen und Änderungsvor

schläge zielen daher vorwiegend auf Fragen der Zuständigkeit und Zusammenarbeit. 

der Behörden. 

Bezüglich der strukturellen Problematiken wird eine angemessene personelle und 

fachliche Ausstattung der Denkmalbehörden gefordert und verschiedene Möglichkei

ten diskutiert, auf welchen Ebene die Unteren bzw. Oberen Denkmalbehörden ange-



siedelt werden könnten; -ohne allerdings diesbezüglich eine klare Empfehlung zu 

formulieren. 

Bezogen auf die untersuchten" Prozesse wird eine bessere Kommunikation empfoh

len. Zudem sollten Aufgaben und Rollen der verschiedenen Akteure (Rollenpapier) 

klargestellt werden. Konkret wird die Einführung eines Weisungsrechts der Obersten 

Denkmalbehörde vorgeschlagen. Das Instrument der pauschalisierten Benehmens

herstellung sollte nach Meinung der Gutachter ausgebaut und die Fristen bei der Be

nehmensherstellung angepasst werden. 

Zudem werden Maßnahmen zur Abarbeitung der Rückstände bei der Denkmalerfas

sung vorgeschlagen (u.a. Ausschlussfrist für die UnterschutzsteIlungen der Kultur

guterfassung bis 1918, Entwicklung eines Konzeptes für die Untersuchung und In

ventarisation der Gebäude der Nachkriegszeit). 

Weiterhin betonen die Gutachter die Bedeutung der Öffentlichkeitsarbeit sowie einer 

angemessen ausgestatteten Landesförderung. Konkrete Vorschläge machen die 

Gutachter zum Thema Sondengänger(u.a. Verschärfung der rechtlichen Vorausset

zung, Erhöhung der Bußgelder). Zudem werden die Themen Denkmalrat, Umfang 

der Eintragungstexte, Erhaltenswerte Bausubstanz, Verbandsklagen sowie die Rolle 

der Kirchen kurz diskutiert. 

Das Evaluationsgutachten beschreibt aus Sicht des MHKBG viele Aspekte der aktu

ellen Rechtslage und der gegenwärtigen Praxis. Insbesondere benennt es auch eini

ge der bestehenden Probleme. Insofern stellfes grundsätzliche eine gute Grundlage 

für den erforderlichen Diskussionsprozess dar. 

Allerdings reichen die untersuchten Aspekte nicht allS, um die "Frage der Angemes

senheit und Zukunftsfähigkeit der bestehenden rechtlichen Regelungen zu bewerten 

" und einen möglichen Fortentwicklungsbedarf-des Gesetzes zu beurteilen. 

Insofern sind bestimmte der vorgetragenen Änderungsvorschläge isoliert betrachtet 

sicherlich sinnvoll (z.B. Gewährleistung einer angemessenen personellen und fachli

chen A~sstattung der Denkmalbehörden, Anpassung von Fristen, Erarbeitung ei~es 

Rollenpapiers zu der Aufgabenverteilung). Allerdings ist eine angemessene Beurtei

lung der Einzelvorschläge nur im Kontext weiterer Fragen möglich. 



~u den vertiefend zu diskutierenden Aspekten gehören nach Ansicht des MHKBG 

u.a. folgende Fragestellungen: 

a) werden die Interessen und Anforderungen der Eigentümerinnen und Eigentü

mer der Denkmäler in den gesetzlichen Grundlagen hinreichend berücksich

tigt, 

b) wie ist das Verhältnis zwischen den Kommunen und den Fachämtern für Bau

und Bodendenkmalpflege auszugestalten (z.B. ALifgabenverteilung, Verfah

ren, Fristen), 

c) welche Behördenstruktur ist angemessen, um eine wirkungsvolle Denkmal

pflege durchzusetzen und qualifizierte Ansprechpartner zu gewährleisten, 

d) welche rechtlichen Grundlagen werden benötigt um einen angemessenen 

Schutz der UNESCO-Welterbestätten in NRW zu gewährleisten, 

e) welcher rechtlichen Grundlagen bedarf es, um eine Anpassung von Denkmä

lern an sich verändernde Rahmenbedingungen und Anforderungen zu ermög

lichen (z.B. Barrierefreiheit, Einsatz erneuE;;rbare Energien, Brandschutz, Nut

zungsmöglichkeiten) ohne das Denkmal dabei zu gefährden, 

f) ist das bestehende Instrumentarium für den Umgang mit den potentiellen 

Denkmälern der Nachkriegszeit noch ausreichend und angemessen (z. B. Kri

terien für Denkmäler, Denkmalkategorien, Fragen der Inventarisation)? 

Das vorliegende Evaluationsgutachten kann einige Aspekte für die erforderliche Dis

kussion beitragen. Mittlerweile hat es weitere mündliche' und schriftliche Äußerungen 

verschiedenster Akteure gegeben. Zudem ist ein vergleichender Blick in die rechtli

chen Regelungen der anderen Bundesländer, aber auch in die Regelungen einzelner 

europäischer Länder,. und die Auswertung der aktuellen Rechtsprechung und des 

. Schrifttums erforderlich. Nicht zuletzt werden sich aus der für den 15.03.2019 ange

setzten Anhörung weitere Hinweise ergeben. 

Auf dieser Grundlage wird. das MHKBG konkrete Vorschläge für eine Novelle des 

Denkmalschutzgesetzes erarbeiten und in einem breiten Beteiligungsprozess disku

tieren. 
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Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

Vor Eintritt in die Tagesordnung 5 

Der Ausschuss beschließt einstimmig: Der vormalige TOP 6 
wird vorgezogen und nunmehr zu TOP 1. TOP 5 wird 
gestrichen. Die TOPe 8 bis 11 sowie die TOPe 13 und 14 
werden in der nächsten Sitzung behandelt. 

Aktuelle Viertelstunde 6 

zum Thema: 

„Biesenbachs Telefonat mit der Staatsanwaltschaft zum 
angeblichenHackerangriff auf Staatsministerin a. D. Schulze-Föcking 
offenbar kein Einzelfall – Der Minister muss umgehend für Aufklärung 
sorgen!“ 

                                            
1
 nichtöffentlicher Teil siehe nöAPr 17/118 
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1 Angriff auf eine Gerichtsvollzieherin in Bochum/Schwerer Übergriff 

auf eine Gerichtsvollzieherin in Bochum – Minister Biesenbach hat 
den Rechtsausschuss unvollständig und falsch informiert?/Wenn 
man Minister Biesenbach befragt, hat man nachher mehr Fragen als 
vorher! 9 

Bericht der Landesregierung 

Vorlage 17/1563 

Vorlage 17/1684 

1 Verfassungsgerichtliches Verfahren wegen der Behauptung der 
Bundesstadt Bonn, Gemeinde Much und Stadt Velbert, §§ 8 Abs. 3 
Satz 2 und 3, 27 Abs. 3 des Gesetzes zur Regelung der Zuweisungen 
des Landes Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und 
Gemeindeverbände im Haushaltsjahr 2018 (Gemeindefinanzierungs-
gesetz 2018 – GFG 2018) vom 23. Januar 2018 (GV.NRW S. 68 ff.) i.V.m. 
Anlage 3 zu diesem Gesetz verletzten die Vorschriften der 
Landesverfassung über das Recht der gemeindlichen 
Selbstverwaltung 18 

VerfGH 6/18 

Vertrauliche Vorlage 17/31 

Der Ausschuss beschließt, dem Landtag zu empfehlen, auf 
ein Votum zu verzichten. 

2 Gesetz zur Änderung der Verfassung für das Land Nordrhein-
Westfalen 19 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der SPD und 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 17/3005 

Der Ausschuss beschließt, den Tagesordnungspunkt zu 
schieben. 

4 Freie Straffälligenhilfe NRW 21 

Bericht der Landesregierung 

Vorlage 17/1676 
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5 Bericht der Vollzugskommission im Rechtsausschuss des Landtags 

Nordrhein-Westfalen über die Ergebnisse ihrer Besuche in 
Vollzugseinrichtungen, Jahresbericht 2017/2018 23 

Bericht des Vorsitzenden der Vollzugskommission 

Vorlage 17/1551 

6 Plant Minister Biesenbach strukturelle Verbesserungen für die 
Beschäftigten in der Justiz? 24 

Bericht der Landesregierung 

Vorlage 17/1679 

– ohne Diskussion – 

7 Klageflut vor den Sozialgerichten 25 

Bericht der Landesregierung 

Vorlage 17/1690 

* * * 
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Aus der Diskussion 

 Vor Eintritt in die Tagesordnung  

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Wir fahren jetzt fort im öffentlichen Teil der Sitzung. 
Ich begrüße Sie noch einmal ganz herzlich zur 28. Sitzung des Rechtsausschusses.  

Ich weise zuvor noch darauf hin, dass heute ein neuer Panoramafilm des Besucher-
zentrums des Landtags Nordrhein-Westfalen gedreht wird. Die Dreharbeiten finden 
derzeit hier im Saal statt. Es ist vorgesehen, dass das beauftragte Kamerateam die 
Zeit von 14 Uhr bis 15 Uhr nutzen wird. Dabei wird, wie bei Filmen des Besucherzent-
rums üblich, kein Diskussionsmitschnitt erfolgen; es werden lediglich Situationsauf-
nahmen Berücksichtigung finden. Alle diejenigen, die nicht gefilmt werden wollen, bitte 
ich, den Saal zu verlassen. Ich denke jedoch, Sie sind alle damit einverstanden. 

Wir treten jetzt ein in die Tagesordnung, wie sie vorhin beschlossen wurde. Ich erin-
nere noch einmal daran, dass TOP 6 auf Antrag der CDU-Fraktion vorgezogen und 
damit zu TOP 1 wird, TOP 5 ist gestrichen. Die TOPe 8 bis 11 sowie TOPe 13 und 14 
werden in der nächsten Sitzung behandelt.  

Der Ausschuss beschließt einstimmig: Der vormalige TOP 6 
wird vorgezogen und nunmehr zu TOP 1. TOP 5 wird gestri-
chen. Die TOPe 8 bis 11 sowie die TOPe 13 und 14 werden 
in der nächsten Sitzung behandelt. 
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Aktuelle Viertelstunde 

zum Thema: 

„Biesenbachs Telefonat mit der Staatsanwaltschaft zum angeblichen Ha-
ckerangriff auf Staatsministerin a. D. Schulze-Föcking offenbar kein Einzel-
fall – Der Minister muss umgehend für Aufklärung sorgen!“ 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Wir haben gerade schon im nichtöffentlichen Sit-
zungsteil eine Aktuelle Viertelstunde abgehalten und kommen jetzt im öffentlichen Teil 
zur zweiten Aktuellen Viertelstunde des heutigen Tages. 

Die Landesregierung ist gebeten worden, ihre Erkenntnisse zu dem Telefonat mitzu-
teilen und zu informieren, ob und wann dies geschehen ist und mit welcher Intention 
und mit welchem Inhalt das Telefonat stattgefunden hat. 

Ich darf jetzt den Minister der Justiz um kurze Erläuterung bitten. 

Minister Peter Biesenbach (JM): Herr Vorsitzender, vielen Dank. – Meine Damen 
und Herren, ich möchte Ihnen ein Schreiben des Leitenden Oberstaatsanwalts in Köln 
vorlesen, das ich gestern erhalten habe. 

Inhaltlich im Text zu den im letzten Absatz der ersten Seite des Antrags der 
SPD-Fraktion für die 28. Sitzung des Rechtsausschusses am 13.02.2019 
aufgeworfenen Fragen merke ich an: 

Ein Telefonat Herrn Ministers der Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen 
Biesenbach mit Staatsanwälten oder Staatsanwälten im sogenannten Tele-
kom-Router-Fall hat nicht stattgefunden.  

Das Ermittlungsverfahren umfasst im Wesentlichen den Tatzeitraum No-
vember 2016 bis Frühjahr 2017. Der Verurteilte wurde bereits im Februar 
2017 weit vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen am 14.05.2017 in 
Großbritannien festgenommen. Der im Untersuchungsausschuss als Zeuge 
vernommene Leitende Oberstaatsanwalt hat mit elektronischer Post vom 
11.02.2019 eine gleichgerichtete Klarstellung gegenüber dem Vorsitzenden 
des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses II des Landtags Nord-
rhein-Westfalen getroffen. 

Das ist die inhaltliche Antwort auf Ihre Frage. 

Ich will aber gerne deutlich machen, dass es für mich selbstverständlich ist, zu telefo-
nieren. Ich telefoniere auch sehr häufig mit Herrn Hartmann, dem Leiter der ZAC. Wa-
rum? – Wir haben mit der ZAC in Köln eine zentrale Ansprechstelle für Cyberkrimina-
lität, wie sie sich nach meinen Kenntnissen in Deutschland in dieser Klasse nicht noch 
einmal findet. Diese Einrichtung hat inzwischen europaweit Akzeptanz gefunden. 

Wer in Nordrhein-Westfalen über IT Sicherheit oder Cyberkriminalität sprechen will, tut 
gut daran, sich alle Sachinformationen bei der ZAC zu holen. Dort sitzen ausgewie-
sene Experten. Sie sind nicht nur für mich exzellente und gefragte Gesprächspartner. 
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Sie können aber alle Ihre Sorgen beruhigt vergessen. Es ging in den Gesprächen um 
Verfahren. Erstens kenne ich die Verfahren gar nicht. Sie werden uns gar nicht mitge-
teilt. Zweitens haben wir uns alle darauf committet, dass Staatsanwälte, die dem Le-
galitätsprinzip unterliegen, in den Verfahren so agieren, wie sie es für richtig halten. 

Andererseits – und das werden alle diejenigen wissen, die sich häufiger darüber infor-
mieren lassen, worüber ich spreche – sind Cyberkriminalität und IT-Sicherheit die 
Punkte, zu denen ich sicherlich mit am meisten rede. Da mir der Sachverstand, über 
den die Kölner verfügen, wirklich fehlt, nutze ich die Chance gerne, mir diese Informa-
tionen zu holen. 

Ich nehme an, dass dagegen, sich bei Experten Informationen zu holen, auch hier in 
diesem Raum niemand etwas hat. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Minister, Vielen Dank. – Gibt es Wortmeldun-
gen? – Frau Bongers, bitte schön. 

Sonja Bongers (SPD): Sehr geehrte Herr Vorsitzender! Sehr geehrter Herr Minister! 
Meine Damen und Herren! Herr Minister, ich danke Ihnen recht herzlich für die Klar-
stellung. Das war aus unserer Sicht mehr als überfällig. Da müssen Sie uns auch ver-
stehen. Wir haben beim letzten Mal über Kommunikation geredet.  

Ich bemühe mich wirklich immer um offene Gespräche und um eine offene Kommuni-
kation. Das ist in den letzten Wochen hier im Rechtsausschuss leider nicht immer allen 
gelungen. Insofern bedanken wir uns für Ihre klare Haltung und Ihre klare Aussage, 
dass Sie sich nach rechtsstaatlichen Prinzipien verhalten und sich nicht in Ermittlungs-
verfahren einmischen. Vielen Dank. 

Angela Erwin (CDU): Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich bin jetzt doch etwas 
sprachlos, ehrlich gesagt, ob der Wortmeldung von Frau Bongers. Die Beantragung 
der Aktuellen Viertelstunde dreht sich um einen Sachverhalt, der eigentlich im PUA 
situiert ist. Es ist eine gängige Praxis bei Ihnen, dass Sie versuchen, Themen und 
Sachverhalte aus anderen Gremien – aus Untersuchungsausschüssen und auch aus 
der Vollzugkommission – hier zu uns in den Rechtsausschuss zu ziehen. 

Heute hat sich wieder gezeigt: Viel Lärm um nichts. Vom Minister haben wir gehört, 
dass das vor seiner Amtszeit passiert ist. Das war noch vor der Landtagswahl. Da 
stelle ich mir doch die Frage: Brauchen wir dieses Theater? Brauchen wir dieses Tak-
tieren? Können wir uns nicht auf eine sachliche, konstruktive Zusammenarbeit ver-
ständigen? – Herzlichen Dank. 

(Beifall von der CDU) 

Sonja Bongers (SPD): Frau Erwin, ich habe gerade versucht, deutlich zu machen, 
dass es auch mir wirklich sehr nahegeht, wenn wir hier so häufig über Dinge diskutie-
ren, die vielleicht nicht angebracht sind. In diesem Fall aber, den Sie gerade hervor-
heben, ist es sehr wohl angebracht.  
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Meine Fraktion und ich sind auch aufgrund von Zeitungsartikeln noch einmal mit der 
Nase drauf gestoßen worden, nachzufragen, wie sich der Minister verhält. Er hat jetzt 
eine klare Antwort gegeben, und damit bin ich jetzt sehr zufrieden. Das habe ich auch 
gesagt. Insofern ist für uns die Angelegenheit erledigt. Es ist jedoch mein und unser 
gutes Recht, das Ganze noch einmal erläutert zu bekommen. Da darf ich auch mal 
den Minister loben. 
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1 Angriff auf eine Gerichtsvollzieherin in Bochum/Schwerer Übergriff auf eine 

Gerichtsvollzieherin in Bochum – Minister Biesenbach hat den Rechtsaus-
schuss unvollständig und falsch informiert?/Wenn man Minister Biesen-
bach befragt, hat man nachher mehr Fragen als vorher! 

Bericht der Landesregierung  
Vorlage 17/1563 
Vorlage 17/1684 

Sven Wolf (SPD): Zu Beginn möchte ich noch einmal im Namen meiner Fraktion der 
betroffenen Gerichtsvollzieherin beste Genesungswünsche aussprechen. Ich habe es 
Ihrem Bericht entnommen, dass die Genesung auch ein Anliegen der Landesregierung 
ist. 

Ich habe noch einige Einzelfragen, insbesondere dazu, wie man künftig mit der Sache 
umgehen will. Wie bekommt man die besondere Berufsgruppe der Gerichtsvollziehe-
rinnen und Gerichtsvollzieher so fitgemacht, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
deeskalierend reagieren können und dass sie mit einer Notsituation umgehen können? 

Sie haben auf die Reform der Ausbildung hingewiesen, wonach mehr Stunden für die 
Gerichtsvollzieher bei der Ausbildung verwendet werden sollen. Die betroffene Ge-
richtsvollzieherin ist aber schon seit einigen Jahren im Beruf; das betrifft sie also nicht 
mehr. Sie verweisen nun auf die Fortbildung. Vielleicht können Sie uns einmal schil-
dern, wie umfassend die Fortbildungsaktivitäten an der Justizakademie sind. Hat jeder 
beschäftigte Gerichtsvollzieher im Land Nordrhein-Westfalen tatsächlich die Möglich-
keit, ein solches Angebot in absehbarer Zeit in Anspruch zu nehmen? 

Ein weiterer sehr wichtiger Punkt, der uns alle betrifft – das sollten wir gemeinsam 
immer wieder in den Mittelpunkt stellen –, ist die Frage des Respekts, des Umgangs 
mit den Beschäftigten im öffentlichen Dienst, gerade in der Justiz. Wenn sie Opfer 
geworden sind, muss ihnen möglichst schnell Hilfe zukommen. 

Mich würde interessieren, was die Landesregierung in dieser Hinsicht plant. Ich will 
das nicht nur auf diese eine Gerichtsvollzieherin beschränken, sondern möchte Sie 
bitten, zumindest gedanklich so flexibel zu sein, das Ganze auf viele andere Bereiche 
Ihres Geschäftsbereichs auszudehnen. Wie kann man Ihrer Meinung nach den Be-
schäftigten am besten Unterstützung zukommen lassen? Wie kann man ihnen helfen, 
wenn sie tatsächlich Opfer von Übergriffen geworden sind? 

Das können sicherlich unterschiedliche Formen sein. Das kann so dramatisch sein wie 
in diesem Fall; das können aber auch körperlich nicht ganz so dramatische Fälle sein, 
Stichwort: schwere Beleidigung usw. Mich würde interessieren, ob es ein Konzept der 
Landesregierung gibt, wie man damit künftig umgehen will. Wie will man, wenn es zu 
einem solchen Vorfall gekommen ist, den Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzie-
hern helfen, eine solche Situation zu verarbeiten? 

Gibt es aus Ihrer Sicht Überlegungen, zum Beispiel eine Stelle einzurichten, an die 
sich Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher wenden können? Das wären zu-
nächst meine Fragen. 
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Minister Peter Biesenbach (JM): Herr Wolf, Sie haben in dem Bericht auch die An-
kündigung gelesen, dass wir in einem intensiven Austausch mit dem Bund der Ge-
richtsvollzieher gemeinsam nach Lösungen suchen.  

Das letzte Gespräch hat am 8. Februar 2019 stattgefunden. Es war ein längeres Ge-
spräch, und wir haben gemeinsam überlegt: Was kann getan werden, um die Sicher-
heit insgesamt zu erhöhen, nicht nur bei den Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvoll-
ziehern, sondern bei allen, die im – in Anführungszeichen – „Außendienst“ tätig sind? 
Ich hatte versprochen, Ihnen heute aus dem Gespräch zu berichten. Daraus ergeben 
sich manche Antworten, die Sie gerne hätten.  

Ein Schwerpunkt der geplanten Maßnahmen – das war in der Reihenfolge des Ge-
sprächs der erste Punkt – besteht darin, die Vordrucke für Vollstreckungsaufträge da-
hin gehend zu ergänzen, dass sie Informationen zur Gefährlichkeit des Schuldners 
enthalten. Das betrifft zum Beispiel eine Ergänzung der nordrhein-westfälischen Voll-
streckungsaufträge der Staatsanwaltschaften wegen Geldstrafen und Kosten, der Voll-
streckungsaufträge der zentralen Zahlstelle Justiz sowie die weiteren von den Mittel-
behörden der Justiz verwendeten Vollstreckungsaufträge. Hier werden ergänzende 
Felder für Angaben zur etwaigen Gefährlichkeit des Schuldners vorgesehen. 

Schließlich sind auch die auf Bundesebene erstellten Vollstreckungsformulare für pri-
vate Gläubiger in den Blick genommen worden. Hier liegt die Zuständigkeit beim 
BMJV. Das Ministerium der Justiz hat die Absicht bekundet, sich für die entsprechende 
Änderung dieser Formular auf Bundesebene einzusetzen. 

Ein langer Teil unseres Gesprächs am 8. Februar, aber auch vorher schon Inhalt in-
tensiver Überlegungen war die Frage: Sollen, können Gerichtsvollzieher selbst Ein-
blick in Dateien nehmen, um, ohne auf andere angewiesen zu sein, selbst etwas über 
Schuldner zu erfahren? Wir haben zugesagt, zu prüfen, ob eine Abfragemöglichkeit 
für Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher im Bundeszentralregister gegebe-
nenfalls über die Amtsgerichte geschaffen werden kann. Damit soll eine Informations-
quelle zur Verfügung gestellt werden, mit deren Hilfe die Inanspruchnahme polizeili-
cher Unterstützung erleichtert wird, auch auf der Grundlage des gemeinsamen Rund-
erlasses. 

Wir prüfen weiterhin sehr intensiv, ob es möglich ist, dass auf andere Dateien mög-
licherweise durch die Gerichtsvollzieher selbst zugegriffen werden kann, stellen aber 
fest, dass die verfassungsrechtlichen Hürden sehr hoch sind. 

Wir prüfen des Weiteren, ob es möglich ist, dass Gerichtsvollzieher sich gegebenen-
falls eine eigene Datei zulegen können, in denen sie sich untereinander mitteilen, wo 
wem was passiert ist. Aber auch hier sehen die Verfassungsrechtler sehr hohe Hür-
den, die nun intensiv geprüft werden. 

Schließlich wurde als viertes Handlungsfeld der Fortbildungsbereich benannt. Wir ha-
ben vereinbart, gemeinsam eine Prüfung vorzunehmen, in welchem Umfang ein Aus-
bau des Fortbildungsangebots zum Thema „Verhaltensmanagement und Sicherheit“ 
mit den Themenschwerpunkten Kommunikation, interkulturelle Kompetenz, Psycholo-
gie, Deeskalation und Eigensicherung möglich ist und zu einer Steigerung der Sicher-
heit von Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollziehern beitragen könnte. 
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Als weiteres Handlungsfeld haben wir die Möglichkeit von technischen Hilfsmitteln zur 
Alarmierung in den Blick genommen. Hier strebt das Ministerium eine Pilotierung mo-
biler Alarmierungsgeräte oder eine Alarmierungs-App für das Smartphone an, um in 
kritischen Situationen schneller als bisher polizeiliche Hilfe holen zu können. 

Das sind einige der Maßnahmen, die wir überlegt haben. Wir haben uns auch darauf 
verständigt, dass die Prüfungen nun stattfinden und wir in einem weiteren Gespräch 
gemeinsam überlegen, was verwendet werden kann und was nicht. Das Ministerium 
ist sich einig: Wenn Maßnahmen sinnvoll erscheinen, sollen sie nicht nur Gerichtsvoll-
ziehern angeboten werden, sondern allen, bei denen eine Gefahr nicht auszuschließen 
ist. 

Wir haben jetzt den Geschäftsbereich gebeten, uns mitzuteilen, wo weitere Gefähr-
dungstatbestände auftreten, und wo der Geschäftsbereich glaubt, dass wir gemeinsam 
etwas tun könnten. Wir nehmen das ernst! Ich habe in den Unterlagen des Ministeri-
ums nicht gefunden, dass mein Vorgänger das ebenfalls ernst genommen hätte, ob-
wohl die Zahlen in den Jahren, bevor ich das Amt übernahm, deutlich und eindringlich 
darauf hingewiesen haben. 

Sven Wolf (SPD): Zunächst möchte ich positiv anmerken, dass der Herr Minister auf 
meine Frage hin anscheinend ohne Ausschweife antwortet. Das habe ich nicht in jeder 
Rechtsausschutzsitzung der letzten Wochen und Monate erlebt. 

Mir liegt der Ihnen überreichte „Masterplan Sicherheit“ des Bundes der Gerichtsvoll-
zieher vor. Das ist, so glaube ich, allen Fraktionen zugegangen. Das hatte der Deut-
sche Gerichtsvollzieherbund angekündigt, die Punkte, die man mit Ihnen besprochen 
hat, auch in die Politik zu geben. Das halte ich für sehr klug. Wenn wir grundsätzlich 
über die Frage der Anerkennung der Beschäftigten in der Justiz sprechen, dann ist 
das eine gemeinsame Aufgabe, die wir auch überparteilich zumindest zwischen den 
demokratischen Fraktionen in diesem Haus angehen sollten. 

Sie haben verschiedene Punkte angesprochen, die Sie ausführlich prüfen wollen. Ich 
möchte noch einmal ein bisschen auf die Dramatik hinweisen. Gerichtsvollzieherinnen 
und Gerichtsvollzieher – das wissen Sie, wenn Sie mit ihnen gesprochen haben oder 
wenn Sie sie mal begleitet haben – bilden eine Berufsgruppe, die in der Regel alleine 
an einer Wohnungstür klingelt und nicht weiß, was sie dahinter erwartet. 

Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte sind bewaffnet; sie sind in der Regel mit mehre-
ren Personen vor Ort. Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollziehern jedoch muten 
wir in unserem Land zu, dass sie alleine und auch ohne Bewaffnung – das will ich aber 
gar nicht thematisieren – in den Einsatz gehen. 

Ich finde es daher wichtig, dass wir an diesem Thema weiter arbeiten. Vielleicht kön-
nen Sie die Prüfungen, die Sie angedeutet haben, mit den verfassungsrechtlichen Hür-
den, die Sie geschildert haben, noch einmal etwas konkretisieren, wenn es denn zu 
Prüfungsergebnissen kommt.  

Ich kann durchaus nachvollziehen, dass der eine oder andere Mitarbeiter im Haus 
Ihnen mitteilt, dass es verfassungsrechtliche Bedenken gibt. Wenn Sie aber sagen, 
dass das eine wirklich dramatische Situation ist – die Fälle, die uns geschildert worden 
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sind, sind dramatisch –, dann erwarte ich von Ihnen als Minister, dass Sie ganz deut-
lich sagen, bis wann Sie Antworten haben wollen, damit sich die Situation für die Ge-
richtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher verbessert. Da reicht es nicht, zu sagen: 
Wir prüfen, ob eine Einsicht ins BZR möglich ist; wir prüfen neue Vordrucke. Sie haben 
jedenfalls häufig von „prüfen“ geredet. Vielleicht können Sie sagen, bis wann die Prü-
fungen abgeschlossen sind. 

Minister Peter Biesenbach (JM): Herr Wolf, ich wundere mich immer wieder, mit wel-
chem Nachdruck Sie hier auftreten. 

(Zuruf von der CDU: Genau!) 

Ich hätte mir gewünscht, das hätten Sie alles früher schon getan. Ich hätte mir ge-
wünscht, wir hätten das schon mal im Jahr 2016 erlebt. Unsere Akten enthalten dazu 
nicht viel. Unsere Akten enthalten etwas darüber, dass zu Ihrer Zeit neu geprüft wer-
den sollte, ob es Alarmierungsgeräte gibt. Aber das ist dann wohl auch im Sand ver-
laufen. 

Wir prüfen unverzüglich, also ohne schuldhaftes Zögern. Wir werden Gespräche füh-
ren mit anderen Ministerien. Wir werden Gespräche auch mit den Kolleginnen und 
Kollegen führen, die mit ein Interesse daran haben, dass wir die Schutzfunktion, die 
wir für unsere Mitarbeiter haben, auch wahrnehmen. Sie werden informiert, wenn wir 
die Prüfungen abgeschlossen haben. Sie werden es ohnehin sehr schnell erfahren; 
denn Ihre Informationsquellen sind ja gut. 

Angela Erwin (CDU): Lieber Herr Wolf, ich bin heute positiv überrascht, und das darf 
auch einmal gesagt werden: Sie sind heute sehr ruhig und sehr sachorientiert in dieser 
Sitzung. Das war nicht immer so. Das freut mich. Vielleicht hat Ihnen jemand einen 
Ratschlag erteilt. Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn wir das weiterhin so gestalten 
können; denn wir sind es der Justiz schuldig, dass wir ihr mit Haltung und Respekt 
begegnen, und zwar überfraktionell. 

Sie haben gerade noch nachgefragt, was jetzt seitens des Justizministeriums getan 
werde in Bezug auf die Gerichtsvollzieher. Da möchte ich ein paar Zahlen sprechen 
lassen. Schauen wir uns die Zahlen an. Wie sah die Situation dann aus im Jahr 2014? 
Da gab es 179 Übergriffe auf Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher. Im Jahr 
2015 waren es 171 Übergriffe, und im Jahr 2016 waren es 362. 

Ich habe ähnlich reagiert wie Sie – sie schauen ein wenig erstaunt –: 171 Übergriffe 
im Jahr 2015, und dann innerhalb eines Jahres der Sprung auf 362 Übergriffe. Die 
Zahl der Übergriffe hat sich mehr als verdoppelt. Da müsste man doch eigentlich die 
Frage stellen: Was haben Sie denn damals getan? Wurden die Übergriffe auf Gerichts-
vollzieherinnen und Gerichtsvollzieher als Thema von Ihnen, Ihrem Minister, Ihrer 
Fraktion im Rechtsausschuss einmal angemeldet? Haben Sie damals in der rot-grünen 
Legislaturperiode die Systeme einmal angepackt? 

(Daniel Sieveke [CDU]: Dann hätte man sich ja ernsthaft damit ausei-
nandersetzen müssen!) 
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Haben Sie damals eine Expertenkommission einberufen? Haben Sie damals einen 
Sicherheitsgipfel durchgeführt, wie Sie ihn heute veranstaltet haben? 

Die Antworten kennen wir alle, die wir hier im Saal sitzen: Nein, Sie haben nichts von 
alledem gemacht. Wir sind diejenigen, die gehandelt haben. Der Justizminister hat es 
gerade eben dargestellt. 

Nehmen wir beispielsweise den Runderlass zur Zusammenarbeit von Polizei und Ge-
richtsvollziehern. Dieser wurde gerade von Herrn Biesenbach und Herrn Reul sowie 
Herrn Lienenkämper neu aufgelegt. 

Ich möchte zum Schluss noch einmal ganz deutlich machen: Jeder Übergriff auf einen 
Gerichtsvollzieher, auf eine Gerichtsvollzieherin ist ein Übergriff zu viel, genau wie je-
der Suizid, jeder Brand – auch diese Themen beschäftigen uns ständig im Rechtsaus-
schuss – einer zu viel ist. Es ist an uns, und es liegt in unserer Verantwortung, nach 
Möglichkeiten zu suchen, wie wir das Ganze optimieren können. 

Das sollten wir alle gemeinsam versuchen. Wir sollten damit aufhören, hier Theater 
aufzuführen. Wir sollten eine konstruktive Zusammenarbeit anstreben, wir sollten ver-
antwortungsvoll mit diesen wichtigen Themen umgehen; denn das sind wir der Justiz 
und ihren Mitarbeitern schuldig. Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn wir dies in 
Zukunft gemeinsam anpacken könnten. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU) 

Jens Kamieth (CDU): Ich hatte mich gemeldet, um noch einmal einen kleinen Ein-
druck aus der letzten Legislaturperiode zu geben. Natürlich ist es Aufgabe der Oppo-
sition, die Regierung zu kontrollieren. Sie hat alle Möglichkeiten, über Anfragen, An-
träge usw. 

Was hier jedoch seitens der SPD-Fraktion nicht nur in diesem Bereich, sondern auch 
in anderen Bereichen seit Wochen, Sitzung für Sitzung, vollzogen wird, ist ein einziger 
Skandalisierungsversuch. Ich kann es wirklich nicht nachvollziehen, warum wir in eine 
Situation geraten sind, von der ich dachte, lieber Sven Wolf, dass wir sie in der ver-
gangenen Legislaturperiode überwunden hätten. 

In der letzten Legislaturperiode hat der vormalige Innenminister Herr Jäger immer nur 
ganz fürchterlich um sich geschlagen. Ich dachte, wir wären auf eine gute Basis zu-
rückgekommen. Was ich jedoch in den letzten Wochen gerade von Ihnen als stellver-
tretendem Fraktionsvorsitzenden gehört habe, steht dem Ausschuss nicht gut zu Ge-
sicht, das steht auch der Opposition nicht gut zu Gesicht. Insbesondere steht das der 
Justiz nicht gut zu Gesicht. 

Ich finde, dass wir als Rechtspolitiker eine ganz besondere Verantwortung tragen. Ge-
rade Sie als Organ der Rechtspflege, Sie als Rechtsanwalt, sollten in ganz besonde-
rem Maße darauf achten, dass hier ein angemessener und sachlicher Umgang mitei-
nander gepflegt wird, gerne auch um des politischen Erfolgs willen. Was hier aber in 
den vergangenen Sitzungen geschehen ist, das war des Rechtsausschusses nicht 
würdig. 
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Noch einmal zurück zum Thema „Gerichtsvollzieher“. Da hat es schon immer Prob-
leme gegeben. Herr Neuhaus sitzt hier als unser zuständiger Landesansprechpartner. 
Wir alle haben in der letzten Legislaturperiode Gespräche geführt. Natürlich haben wir 
auch mal verlangt, dass es zu einer Verbesserung kommt. Aber was ist denn gesche-
hen? – Der Minister hat gerade vier Handlungsfelder ausgemacht.  

Auf die Idee, dass es vier Felder gibt, die man bearbeiten muss, ist Herr Kutschaty als 
heutiger Fraktionsvorsitzender nicht gekommen. Es ist eine Unterrichtseinheit dazu-
gekommen, Stichwort: Selbstschutz, Deeskalation. Es gab noch einen gewissen Opti-
mierungsbedarf, was die Polizeibegleitung und die Notfallbereitschaft der Polizei be-
trifft, die allerdings, wie ich gehört habe, auch heute noch nicht richtig gut funktioniert 
hat. 

Damit will ich sagen: Sie haben sieben, acht Jahre lang Zeit gehabt, um die bekannten 
Zustände in irgendeiner Form zu bearbeiten. Sie haben aber nichts davon gemacht. 
Nun wird innerhalb von anderthalb Jahren ein Blumenstrauß von Möglichkeiten erwar-
tet, wie man das Ganze in Kooperation mit den Gerichtsvollziehern aufarbeiten kann. 
Der Minister hat das peu à peu in Form von tollen Ideen vorgebracht.  

Sie aber versuchen, durch Haarspalterei Widersprüche in den Berichten des Ministers 
zu finden, die uns in der Sache kein bisschen voranbringen. Sie haben vollkommen 
den Weg verlassen, konstruktive Oppositionsarbeit zu leisten. Das finde ich als derje-
nige, der in der letzten Legislaturperiode intensiv mit Ihnen gerungen hat, auch per-
sönlich höchst enttäuschend. 

Lisa-Kristin Kapteinat (SPD): Zunächst würde mich interessieren, wann Sie in etwa 
fertig sein werden. Packen Sie lieber eine Woche drauf. Es geht mir darum, in etwa 
eine Vorstellung davon zu bekommen, wann wir mit einem Ergebnis rechnen können. 

Ein Wort an die lieben Kollegen der CDU: Immer wieder wurde jetzt gesagt, wir sollten 
das Theater einstellen, wir sollen zur Sacharbeit zurückkommen. Spannend ist, dass 
alle diese Forderungen in erster Linie mit irgendwelchen persönlichen Angriffen auf 
den Kollegen Wolf in Verbindung gebracht werden, was Ihr Vorgehen wenig glaubwür-
dig macht, insbesondere wenn man bedenkt, dass wir eigentlich, wie gefordert wurde, 
in die Zukunft blicken und überlegen sollten, wie wir uns gemeinsam für bestimmte 
Dinge einsetzen können. Wenn dann aber im Gegenzug in erster Linie darauf abge-
stellt wird, was aus Ihrer Sicht in der vorherigen Regierungszeit falsch gelaufen ist, 
macht das sämtliche Vorträge reichlich unglaubwürdig. 

Christian Mangen (FDP): Ich gehe mal davon aus, dass Herr Wolf mit den Anwürfen 
klarkommt. Er war in den letzten paar Sitzungen auch nicht zimperlich, was den Minis-
ter betrifft. Ich traue ihm zu, dass er das durchstehen wird. 

Festzuhalten bleibt eines: In der Zeit zwischen 2010 und 2017 ist seitens der Regie-
rung des Justizministers Kutschaty, der heute Fraktionsvorsitzender der SPD-Fraktion 
ist, nichts gemacht worden. In den anderthalb Jahren der Regierungszeit der jetzigen 
NRW-Koalition, in der Dienstzeit des Ministers Biesenbach hingegen wird einiges ge-
tan. Mir ist insofern überhaupt nicht klar, was es da gab noch zu diskutieren gibt. Die 
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Sache ist völlig eindeutig; alles geht in die richtige Richtung. Ich danke dem Ministe-
rium ausdrücklich fürs Handeln. 

Sven Wolf (SPD): Ich sehe es so, wie Herr Mangen es gerade gesagt: Das halte ich 
schon aus, keine Sorge. Dass Sie jetzt Haltungsnoten verteilen – geschenkt; das kön-
nen Sie gerne machen. Das können wir gerne auch unter vier Augen diskutieren. 

Ich habe ganz konkret zwei Fragen. Sie haben Bezug genommen auf den Masterplan, 
den Ihnen die Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher vorgelegt haben. Da gibt 
es beispielsweise die Forderung nach einem Traumaangebot. Können Sie dazu noch 
etwas Konkretes sagen? 

Ich hatte vorhin nach den Fortbildungskapazitäten an der Justizakademie gefragt. Viel-
leicht haben Sie die Möglichkeit, das noch etwas zu konkretisieren. Besteht die 
Chance, dass die Beschäftigten dort ein Angebot erhalten? 

Es ist für Sie als CDU und FDP sicher Ihre Rolle, zu sagen, die letzten sieben Jahre 
wären rechtspolitisch eine Katastrophe gewesen. Ich weiß aber aus vielen Gesprä-
chen mit Verbänden, mit der Justiz selber und mit dem Vollzug, dass ich da ganz be-
ruhigt sein kann. Das war eine gute Zeit für die Rechtspolitik in unserem Land. Viele 
Dinge sind auf den Weg gebracht worden, um die wir hier gemeinsam gerungen – da 
gebe ich Jens Kamieth recht – und manchmal auch gemeinsam auf den Weg gebracht 
haben. Die Art von Schwarzweißmalerei, wie Sie sie betreiben, Herr Mangen, ist nicht 
notwendig. Das nimmt Ihnen hier im Raum auch keiner ab. Das wollte ich nur noch 
einmal sagen.  

Minister Peter Biesenbach (JM): Herr Wolf, wir hatten bei diesem Gespräch auch 
jemanden vom Sozialwerk der Gerichtsvollzieher dabei. Mit ihm ist sehr intensiv über 
die Möglichkeiten zur Hilfe auch bei Traumata gesprochen worden. Wir haben auch 
überlegt, wie die Hilfe in den Stunden gewährleistet werden kann, die außerhalb der 
Dienstzeit liegen. In den Dienstzeiten stehen selbstverständlich die Trauma-Ambulan-
zen zur Verfügung. Es scheint jedoch etwas schwierig, jemanden als Ansprechpartner 
für außerhalb der Dienstzeiten zu finden. 

Wir haben uns vorgenommen, nach einer Lösung zu suchen. Ich kann in diesem Zu-
sammenhang den Vertreter des Sozialwerks ausgesprochen loben, der mit vielen 
Ideen und großem Engagement – und zwar weit über die Gerichtsvollzieher hinaus – 
deutlich macht, was seine Einrichtung tut. Das hat mir eine große Achtung abgerun-
gen. Wir werden im Gespräch bleiben, brauchen aber wieder die Hilfe Dritter. Diese 
Gespräche werden wir führen. 

Ich habe momentan das Angebot aus Recklinghausen nicht dabei. Ich kann es aber 
gerne nachliefern. Dann können Sie sehen, wie viel da bereits geschieht. 

Daniel Sieveke (CDU): Man muss hier die Gunst der Stunde nutzen. Es herrscht ja 
schon fast adventliche Stimmung, wenn Herr Wolf anbietet, das, was gewesen ist, ge-
wesen sein zu lassen und nach vorne zu blicken. Das ist eine Chance, voranzukom-
men. 
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Ich weiß, dass er jetzt schon wieder zurückrudern will. Ich kann den Wunsch sehr gut 
nachvollziehen. Manchmal macht das Spaß, mal trifft es einen auch selber. Das kann 
man dann aushalten. Es geht aber auch vom Wortlaut her um die beantragten Tages-
ordnungspunkte. Ihre Kollegin hat bei dem Tagesordnungspunkt vorhin gesagt: Wir 
wollten doch einfach nur eine Information haben, und der Minister hat sie geliefert. 

Lesen Sie doch bitte mal die Überschrift der heutigen Tagesordnungspunkte: Das 
schreit alles nach einem bestimmten Vorgehen, nach dem Motto: Ich werfe erst mal 
mit Dreck, und irgendetwas wird schon hängenbleiben. Und wenn nichts hängenbleibt, 
wenn alles ausgeräumt ist, dann sagt man: Wir wollten ja nur eine Information einho-
len. 

Das nervt alle. Das nervt uns, und das nervt auch Sie. Das ist doch nicht die Vorge-
hensweise, wie sie vermeintlich erwachsene Menschen im Umgang miteinander pfle-
gen. Oder aber die Regieanweisung lautet so. Dann aber sollten Sie den Regisseur 
auswechseln oder ihm sagen: Jetzt reicht‘s aber mal. Das war ganz nett am Anfang, 
aber irgendwann ist es dann auch abgefrühstückt. Jetzt müssen wir wieder zur Sach-
arbeit übergehen. 

Ich nehme Ihr Angebot sehr gerne war, dann können wir uns auf die nächsten Sitzun-
gen freuen, wenn wir dann hoffentlich zur Sacharbeit zurückkehren können. 

Stefan Engstfeld (GRÜNE): Ich bin jetzt ein bisschen überrascht. Diese Generalaus-
sprache kenne ich eigentlich nur in Haushaltsberatungen. Heute haben wir – sei es 
wegen der Kamera, sei es wegen des Wortprotokolls – jedoch die Situation, dass hier 
eine Generalaussprache stattfindet. Alles das, was sich in den letzten Wochen aufge-
staut hat, kommt jetzt aufs Tapet.  

Ich möchte mich selbstredend für Bündnis 90/Die Grünen an dieser Debatte beteiligen 
und etwas zur Sache sagen. 

Was mich auf den Plan gerufen hat – um das von unserer Seite her noch einmal ein-
zusortieren –, war der Beitrag von Herrn Kamieth. Er hat davon gesprochen, dass hier 
Skandalisierungsversuche vorgenommen würden und dass Haarspalterei betrieben 
würde. Wir haben den Minister immer an den Stellen kritisiert und auch hier im Rechts-
ausschuss Kritik geübt – wie ich fand, in berechtigter Weise –, wo es angemessen war. 

Was Sie übersehen, ist, dass dieser Minister a) bereits unter Druck steht und b) den 
Rechtsausschuss in der Öffentlichkeit mindestens zweimal grob falsch informiert hat. 
Das war zum einen im Fall Amad A.; das wissen wir. Da hat er behauptet, dass Amad 
A. sich nicht geäußert habe, und es habe bei seinem Zellenbrand keine Betätigung der 
Gegensprechanlage gegeben. Das musste nachher korrigiert werden. 

Wir kennen auch den zweiten Fall, und das ist der Ausgangspunkt dieses Tagesord-
nungspunkts, wo die Information lautete: Es gab keine Vorwarnung für die Gerichts-
vollzieherin; es war überhaupt nichts aktenkundig. – Beides war letztlich eine Falschin-
formation. Der Vorwurf, den wir gemacht haben, und den ich auch immer noch berech-
tigt finde, lautet: Nachdem dieser Minister wusste, und zwar in beiden Fällen, dass es 
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anders war, hat er nicht gehandelt und hat nicht direkt die Öffentlichkeit bzw. den Aus-
schuss und das Parlament informiert. Er hat es stattdessen so stehen lassen und erst 
wesentlich später die Informationen folgen lassen. 

Ich habe Fernsehinterviews entnommen, Herr Biesenbach, dass Sie das eingesehen 
haben und dass Sie ihr Verhalten ändern wollen. Sie haben öffentlich zugesagt, dass 
Sie demnächst bei solchen Vorfällen direkt und korrekt das Parlament und die Öffent-
lichkeit informieren. Das finde ich in Ordnung. Das ist ein Strategiewechsel. Den hatten 
wir bislang so noch nicht. 

Ich freue mich, dass die regierungstragenden Fraktionen heute aus ihrem Winterschlaf 
aufgewacht sind. Wochenlang war von der CDU-Fraktion und auch von der FDP-Frak-
tion kaum etwas zu hören. Sie haben Ihren Minister immer im Regen stehen lassen. 
Heute ist eine neue Strategie zu erkennen: Angriff ist die beste Verteidigung. Jetzt wird 
gegengehalten. Ich erinnere mich an Ausschusssitzungen, bei denen der arme Herr 
Mangen von der FDP-Fraktion der Einzige war, der dem Minister zur Seite gesprungen 
ist.  

Das ist heute mal anders. In der Sache ist das für den Ausschuss bestimmt gut, und 
es wird munterer. Der Minister hat seine Strategie geändert und gelobt Besserung. Die 
regierungstragenden Fraktionen sind aufgewacht, und nach einigen Sitzungen ma-
chen Sie endlich mal richtig mit. Das kann uns allen nur guttun. Das ist die Bewertung 
aus meiner Sicht. 

In der Sache sollten wir überlegen, vielleicht in der Obleuterunde, wie wir weiter vor-
gehen wollen. Ich rede auch mit Herrn Neuhaus vom Bund der Gerichtsvollzieher; wir 
haben morgen einen Termin. Wir reden alle miteinander, wenn auch separat. Es wäre 
eine Überlegung wert, in der Obleuterunde mal zu überlegen, wie wir diesen Prozess 
bündeln können, was die Exekutive macht und was wir in der Legislative bereden. Das 
gilt gerade beim Thema „Gerichtsvollzieher“; da sollten wir den Prozess so bündeln, 
dass wir am Ende des Tages relativ zeitnah Verbesserungen hinbekommen, hinter 
denen alle Fraktion stehen können, hinter denen auch die Regierung und die Betroffe-
nen stehen können. 

Das wäre ein Anlauf, den ich gerne anregen möchte. Hier sollte man sich ein paar 
Gedanken machen, wie man das am besten hinbekommen. – Vielen Dank für die Auf-
merksamkeit. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Vielen Dank. – Ich sehe jetzt keine Wortmeldungen 
mehr. Der Vorsitzende hat das wohlwollend aufgenommen. Wir werden das in die Ob-
leuterunde bringen und dort ansprechen. 

Mein Vorschlag zum weiteren Vorgehen: Wenn wir jetzt die öffentliche Tagesordnung 
wieder schließen würden, müsste ich den Saal räumen lassen, damit wir in die nicht-
öffentliche Tagesordnung eintreten können. Das möchte ich aber nicht; denn wir haben 
noch Tagesordnungspunkte vor uns, die im nächsten Plenum beraten werden. Wir 
werden jetzt mit der Tagesordnung fortfahren, so wie wir sie vorhin beschlossen ha-
ben. 

 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 18 - APr 17/541 

Rechtsausschuss 13.02.2019 
28. Sitzung (öffentlicher Teil) Sm 
 
 
1 Verfassungsgerichtliches Verfahren wegen der Behauptung der Bun-

desstadt Bonn, Gemeinde Much und Stadt Velbert, §§ 8 Abs. 3 Satz 2 und 
3, 27 Abs. 3 des Gesetzes zur Regelung der Zuweisungen des Landes Nord-
rhein-Westfalen an die Gemeinden und Gemeindeverbände im Haushalts-
jahr 2018 (Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 – GFG 2018) vom 23. Januar 
2018 (GV.NRW S. 68 ff.) i.V.m. Anlage 3 zu diesem Gesetz verletzten die 
Vorschriften der Landesverfassung über das Recht der gemeindlichen 
Selbstverwaltung 

VerfGH 6/18 
Vertrauliche Vorlage 17/31 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Mit Schreiben vom 8. Januar 2019 hat das Landes-
verfassungsgericht das Verfahren übersandt und dem Landtag Gelegenheit gegeben, 
sich bis zum 31. März 2019 zu dem Verfahren zu äußern. Der Rechtsausschuss ist 
dazu aufgerufen, dem Landtag eine Beschlussempfehlung abzugeben, aus der her-
vorgeht, ob er sich gegenüber dem Landesverfassungsgericht äußern soll. 

Ich schlage vor, dass sich die Fraktionen zunächst dazu äußern, wie sich der Landtag 
verhalten soll. 

Angela Erwin (CDU): Ich glaube, es ist guter Brauch im Ausschuss, dass wir in sol-
chen Verfahren die Empfehlung aussprechen, kein Votum abzugeben. 

Der Ausschuss beschließt, dem Landtag zu empfehlen, auf 
ein Votum zu verzichten. 
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2 Gesetz zur Änderung der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen  

Gesetzentwurf  
der Fraktion der SPD und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/3005 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Die Überweisung vom Plenum erfolgte am 11. Juli 
2018. Der Hauptausschuss ist federführend; der Rechtsausschuss sowie der Aus-
schuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen sind mitberatend.  

Der federführende Ausschuss hat den Gesetzentwurf am 22. November 2018 erstmals 
beraten und beschlossen, eine schriftliche Anhörung durchzuführen. Die schriftlichen 
Stellungnahmen sollten bis zum 13.02.2019 eingereicht werden und liegen mittlerweile 
allen vor. Am 14.03.2019 wird der federführende Ausschuss diese Stellungnahmen 
auswerten. 

Heute findet die erste Beratung statt. 

Hans-Willi Körfges (SPD): Ich habe einen Verfahrensvorschlag, über den wir reden 
sollten. Die Frist ist gerade abgelaufen, und es gibt sicherlich Diskussionsbedarf hin-
sichtlich der Stellungnahmen. 

Wir würden den TOP gerne nochmals schieben und haben eine Frage an die Regie-
rung. Dabei handelt es sich um einen möglichen Änderungsantrag unsererseits. Wir 
können das Verfahren sicherlich vereinfachen. Es ging um die von uns – ich bedanke 
mich im Übrigen für die sehr konstruktive Debatte in der ersten Lesung – vorgeschla-
gene Regelung über die Ermöglichung eines Annahmeverfahrens. 

Es hat dazu eine, wie ich finde, sehr bemerkenswerte Veröffentlichung des Herrn 
Staatssekretär gegeben, der aus nachvollziehbaren Gründen gesagt hat: Wir sehen 
das nicht als zwingend notwendig an. Wir sind auf den Gedanken gekommen, weil 
Herr Professor Papier und das anempfohlenen hat. Für den Fall, dass die Landesre-
gierung uns jetzt bestätigt, dass aus ihrer Sicht ohne Bedenken auf eine solche Rege-
lung verzichtet werden kann, würden wir unsere Überlegungen, die wir gemeinsam mit 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen angestellt haben, diesbezüglich mit einem Ände-
rungsantrag initiativ zu werden, aufgeben.  

Das geschieht mit dem Ziel, auch für das weitere Verfahren so viel Einheitlichkeit wie 
möglich hinzubekommen. Es geht schließlich um ein Anliegen, das über die Fraktionen 
hinweg geteilt wird, und auch um die Hürde, eine verfassungsändernde Mehrheit zu-
sammenzubekommen. Ich glaube, wir sind insgesamt auf einem guten Weg. Wenn 
nach Meinung der Regierung unsere Vorschläge hinsichtlich des Annahmeverfahrens 
entbehrlich wären, könnten wir diese Extratour sparen und im weiteren Verfahren ver-
suchen, eine gemeinsame Lösung über die Fraktionen hinweg zu finden. 
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Staatssekretär Dirk Wedel: Vielen Dank, Herr Abgeordneter Körfges. Zunächst 
nehme ich positiv zur Kenntnis, dass dieser Aufsatz zumindest gelesen wird. Das freut 
mich natürlich sehr als einer der drei Autoren, die hier Stellung genommen haben. 

Die Landesregierung hat zu der Frage, die Sie aufgeworfen haben, bereits im Plenar-
protokolle 17/31 vom 11.07.2018 auf Seite 99 durch Herrn Minister im Grundsatz 
Biesenbach dazu Stellung genommen. Er hat dargelegt, dass seiner Ansicht nach eine 
Regelung vorzugswürdig sei, die die Grundentscheidung für die Individualverfas-
sungsbeschwerde und die Kommunalverfassungsbeschwerde in der Verfassung fest-
schreibt, dem einfachen Gesetzgeber aber die Regelung im Näheren überlässt und 
eine Spezialermächtigung an den einfachen Gesetzgeber für bestimmte Zulassungs-
voraussetzungen über Filtermechanismen voraussichtlich für entbehrlich hält. 

Ich will Ihnen noch ein Argument mit auf den Weg geben: Wenn man das so regeln 
würde, wie in der Nummer 3 des Gesetzentwurfs vorgeschlagen, könnte das einen 
falschen Eindruck erwecken, nämlich dass dem einfachen Gesetzgeber im Verfas-
sungsbeschwerdeverfahren andere als die genannten Zugangsbeschränkungen nicht 
möglich seien. Das Gesetz vom 21. Juli 2018 selber sieht aber gerade vor, dass zum 
Beispiel die Landesverfassungsbeschwerde subsidiär gegenüber einer tatsächlich ein-
gelegten Bundesverfassungsbeschwerde ist. Das wäre von dem Passus unter der 
Nummer 3 des Gesetzentwurfs nicht mitumfasst. Das ist nur ein Beispiel, warum es 
sich anbieten könnte, auf diese Ziffer zu verzichten. 

Angela Erwin (CDU): Wir würden uns der SPD-Fraktion anschließen und einer Ver-
schiebung des Tagesordnungspunkts zustimmen. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Wenn alle dem zustimmen, wäre das eine vernünftige 
Regelung, bis die Auswertung vom federführenden Hauptausschuss durchgeführt 
wurde und gleichzeitig die offenen Fragen abschließend geklärt wurden. 

Der Ausschuss beschließt, den Tagesordnungspunkt zu 
schieben.  
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4 Freie Straffälligenhilfe NRW  

Bericht der Landesregierung  
Vorlage 17/1676 

Stefan Engstfeld (GRÜNE): Vielen Dank an die Landesregierung für diesen Bericht. 
Wenn ich Sie richtig verstanden habe, gibt es keine konkreten Fortschritte seit der 
letzten Sitzung des Rechtsausschusses. Habe ich das richtig verstanden? 

Nächste Frage. Für den 14.02.2019 ist ein neuer Termin anvisiert, um noch einmal die 
Themen, die hier unter VI. genannt wurden, zu diskutieren. Von unserer Seite gibt es 
ein erhöhtes Interesse daran, diesen Prozess weiter zu begleiten. Meine Frage – ohne 
jetzt dem genannten Termin vorzugreifen – besteht darin, ob die Landesregierung von 
sich aus anbieten würde, in der nächsten Rechtsausschusssitzungen noch einmal zu 
informieren, was dort passiert ist und ob es Fortschritte gibt. Ansonsten würden wir 
das hiermit beantragen. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Engstfeld, diese Frage wurde im Vorfeld schon 
beraten. Auf Seite 6 ist mitgeteilt worden, dass eine Arbeitsgruppe aus Vertretern des 
Ministeriums und der Betroffenen existiert. Das Ministerium hat zugesichert, beim 
nächsten Mal zu berichten. 

Stefan Engstfeld (GRÜNE): Danke. Da bleibt jetzt noch die Frage nach dem konkre-
ten Fortschritt. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Ja, genau, dazu wird die Landesregierung berichten. 
Einverstanden? – Wunderbar. Der Staatssekretär nimmt noch Stellung. 

Staatssekretär Dirk Wedel (MJ): Wir werden in der nächsten Sitzung nur so weit 
berichten können, wie es zum Beispiel dieses Gespräch mit den Vertretern der Spit-
zenverbände betrifft. Hinsichtlich der Frage, wie weit wir mit dem Landesrechnungs-
hofverfahren bis dahin sind, bzw. wie weit dieses Verfahren bis dahin fortgeschritten 
ist, dazu kann ich Ihnen heute naturgemäß noch keine Angabe machen. Ich kann 
Ihnen auch keinen Zeithorizont nennen, weil das schlicht und ergreifend nicht in unse-
rer Hand liegt. 

Sven Wolf (SPD): Ich würde das gerne noch einmal unterstreichen. Wir sprachen ge-
rade über unterschiedliche Wahrnehmungen in den letzten sieben Jahren. Damals ha-
ben wir gemeinsam mit den Sprechern der Fraktionen sehr intensiv darum gerungen, 
dass sich die finanzielle Situation der Freien Straffälligenhilfe verbessert. Das haben 
wir auch in den jeweiligen Haushalt eingestellt. 

Ich will noch einmal unterstreichen, dass das schon damals unser Wunsch gewesen 
ist. Das wurde, so glaube ich, damals von der Opposition auch nicht kritisiert, dass 
sich die finanzielle Situation verbessert. Es wäre mein Wunsch, dass dies mitbedacht 
wird. Da die freien Träger, solange sie keine festen Zusagen über die finanziellen Mittel 
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für das laufende Jahr bekommen haben, immer im Voraus arbeiten, will ich die Dring-
lichkeit, die Herr Engstfeld geschildert hat, noch einmal unterstreichen. Darüber sollte 
auf jeden Fall in der nächsten Sitzung berichtet werden. 
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5 Bericht der Vollzugskommission im Rechtsausschuss des Landtags Nord-

rhein-Westfalen über die Ergebnisse ihrer Besuche in Vollzugseinrichtun-
gen, Jahresbericht 2017/2018 

Bericht des Vorsitzenden der Vollzugskommission 
Vorlage 17/1551 

Christian Mangen (FDP): Im Hinblick auf die fortgeschrittene Zeit möchte ich auf den 
schriftlichen Bericht verweisen, der Ihnen vorliegt. Ich möchte an dieser Stelle noch 
einmal meinen Dank an die Mitglieder der Vollzugskommission für das kollegiale Zu-
sammenarbeiten aussprechen. Danke auch an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Justizvollzugsanstalten in Gelsenkirchen und Münster, die wir im Berichtszeitraum 
besucht haben. Ebenfalls ein Dankeschön an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Ministeriums für das eine oder andere offene Wort in manchmal doch recht kritischen 
Fällen. 

Ich habe mich insbesondere darüber gefreut, feststellen zu können, dass im abgelau-
fenen Jahr die Zahl der Suizidfälle abgenommen hat. Vielen lieben Dank! 

Stefan Engstfeld (GRÜNE): Da der Vorsitzende der Vollzugkommission sich nicht 
selber loben darf und kann, möchte ich an dieser Stelle im Namen der Kolleginnen und 
Kollegen einen großen Dank an den Vorsitzenden der Vollzugkommission Herrn Man-
gen richten. 

(Allgemeiner Beifall) 
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6 Plant Minister Biesenbach strukturelle Verbesserungen für die Beschäftig-

ten in der Justiz? 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/1679 

– ohne Diskussion –  
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7 Klageflut vor den Sozialgerichten  

Bericht der Landesregierung  
Vorlage 17/1690 

Hartmut Ganzke (SPD): Es gibt eine konkrete Nachfrage und eine Bitte seitens der 
SPD-Fraktion. Wir bitten darum, diesen Tagesordnungspunkt auf die Tagesordnung 
des nächsten Rechtsausschusses zu setzen. Wir glauben, dass die Liste, die uns dan-
kenswerterweise mit diesem Bericht zur Verfügung gestellt wurde, uns allen zeigt, 
dass die Sozialgerichte vor dem Kollaps stehen. 

Ich will nicht verhehlen, dass wir in letzter Zeit Gespräche mit den Beschäftigten in den 
Sozialgerichten geführt haben. Wenn Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen von den an-
deren Fraktionen, dies auch getan haben sollten, dann werden Sie dieselben Informa-
tionen haben wie wir. Da hieß es: Wenn nicht bis zur Mitte des Jahres eine sehr große 
Verstärkung im personellen Bereich erfolgt – dabei sprechen wir nicht nur über Stellen 
für Richterinnen und Richter, sondern auch über unterstützende Kräfte, die in den Ge-
schäftsstellen sitzen –, dann kann das möglicherweise dazu führen, dass wir uns auf 
Bearbeitungszeiten einstellen müssen, die jenseits der Bearbeitungszeiten liegen, die 
es bei den Sozialgerichten derzeit schon gibt. 

Sie haben seitens der Regierung mitgeteilt, dass zur Zeit geprüft wird, wie diese Un-
terstützung aussehen kann. Vor diesem Hintergrund unsere konkrete Frage, natürlich 
eine typische Oppositionsrage: Bis wann hat diese Prüfung ihr Ende? Vor diesem Hin-
tergrund müssen wir uns alle sagen: Gerade bei den Sozialgerichten, wo der Zugang 
zum Recht der gleiche ist wie bei allen Gerichten, wo aber im Leistungsbereich für die 
Menschen in Nordrhein-Westfalen noch intensivere Auswirkungen erfolgen, dürfen wir 
es uns keinesfalls leisten, dass es hier Schwierigkeiten oder Brüche gibt. 

Daher die konkrete Frage: Gibt es Anhaltspunkte, dass sehr schnell unterstützende 
Hilfe erfolgen kann? Das wäre die Frage an Sie, Herr Minister. 

Des Weiteren gibt es die Bitte der SPD-Fraktion, dass dieser Tagesordnungspunkt 
jedenfalls in der nächsten Sitzung wieder auf die Tagesordnung gesetzt wird, damit 
wir sichergehen können, dass den Gerichten geholfen wird, damit sie nicht kollabieren. 
Diese Informationen hätten wir insofern gerne. 

Minister Peter Biesenbach (JM): Wir haben erlebt, dass innerhalb der Gerichtsbar-
keiten der Solidaritätsgedanke hochgehalten wird. So haben alle Gerichtsbarkeiten 
geholfen, die Verwaltungsgerichte zu unterstützen. Wir haben schon seit Monaten, 
seitdem dieser Tsunami am Jahresende kam, Gespräche geführt, wie die Sozialge-
richte unterstützt werden können. 

Es gibt aber noch andere Hoffnungen. Ich kann Ihnen dazu nicht allzu viel dazu sagen, 
weil wir da nicht beteiligt sind. Es gibt Signale aus Berlin, dass versucht wird, den 
größten Teil – das ist alles noch offen – im Vergleichswege zwischen den Parteien zu 
lösen. Wenn das der Fall wäre, wären die Schäden des Tsunamis beherrschbar. 
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Hartmut Ganzke (SPD): Nur ganz kurz: Ich habe gestern noch ein Gespräch geführt 
mit Vertreterinnen und Vertretern der Sozialgerichte. Das sehen die Richterinnen und 
Richter sehr viel anders. Wenn das, was Sie sagen, klappen sollte, wäre das sehr gut. 
Es besteht aber eher die Erwartung, dass die Vergleiche, die möglicherweise ge-
schlossen werden zwischen den handelnden Personen, nicht dazu führen werden, 
dass die Klagewelle abgeebbt. 

Ich habe aber auch mitgenommen, dass wir in der nächsten Sitzung des Rechtsaus-
schusses diesen Tagesordnungspunkt auf jeden Fall nochmals diskutieren. 

Minister Peter Biesenbach (JM): Ob wir dann schon eine Antwort vorliegen haben, 
liegt an Berlin; das liegt nicht an uns. Machen wir uns da bitte nichts vor. Nur, damit 
wir offen miteinander reden. Sollte es in Berlin keine Lösung geben, dann stellen wir 
uns ohnehin darauf ein. Das liegt aber nicht an den Gerichten; vielmehr können wir 
uns gar nicht so viele Gutachter backen, wie dafür nötig sind. Das wiederum bekom-
men wir auch gemeinsam nicht gelöst; denn die fallen nicht vom Himmel. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Mit Blick auf die Uhr – es ist jetzt 15:01 Uhr – sind wir 
jetzt am Ende des öffentlichen Sitzungsteils. Den nichtöffentlichen Sitzungsteil rufe ich 
gar nicht erst auf. Die Anhörung, die danach stattfindet, ist auch sehr wichtig. Frau 
Bongers wird die Anhörung an meiner Stelle durchführen. 

Ich habe jetzt eine Frage. Gibt es für die Tagesordnung der nächsten Rechtsaus-
schusssitzung – wir haben heute schon die TOPe 8 bis 11, 12, 13 und 14 auf die 
nächste Sitzung geschoben sowie alle Folge-TOPs, die heute nicht behandelt wurden 
– schon Tagesordnungspunkte, von denen Sie möglicherweise sagen können, dass 
Sie da mit dem schriftlichen Bericht zufrieden sind und die Punkte nicht auf die Tages-
ordnung müssten? Wenn das jetzt schon bekannt ist, können Sie das bitte mitteilen, 
ansonsten können Sie das auch noch im Nachhinein mitteilen. 

Sonja Bongers (SPD): Ich mache mal einen Vorschlag. Vielleicht können wir uns da-
rauf verständigen, dass wir innerhalb der nächsten sieben Tage Mitteilung geben, was 
bei der nächsten Sitzung wegfallen kann, sodass schnell Klarheit besteht. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Das können wir so machen. Der Minister hat noch 
einmal das Wort. 

Minister Peter Biesenbach (JM): Ich würde gerne unsere Werbeaktion vorstellen, die 
Kampagne, die wir gestartet haben. Ich hatte das ursprünglich für heute angemeldet, 
habe den Antrag aber schnell zurückgenommen, als ich die Tagesordnung gesehen 
habe. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn wir uns darauf verständigen könnten, dass bei 
der nächsten Sitzung zu Beginn die Agentur kurz vorstellt, was wir vorhaben, um Nach-
wuchs zu werben. 
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Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn Sie 
heute zum ersten Mal im Rechtsausschuss waren, lassen Sie sich sagen: Das ist nicht 
immer so, wie es heute hier stattgefunden hat. Mit den zwei Aktuellen Viertelstunden 
war das schon etwas Besonderes. Wir verschieben jetzt einen Großteil der Tagesord-
nung in die nächste Sitzung, weil wir jetzt noch eine Anhörung haben. Beim nächsten 
Rechtsausschuss wird es keine Anhörung danach geben; deswegen haben wir da 
keine Begrenzung nach hinten. Wir werden dann alle Punkte abarbeiten, die wir heute 
in die nächste Rechtsausschusssitzungen geschoben haben, sowie die neu hinzuge-
kommenen. 

Ich bedanke mich bei allen, die an der Ausschusssitzung teilgenommen haben. Sie 
können weiterhin hier im Saal bleiben. Wir werden die Türen öffnen für die Anhörung, 
die jetzt stattfinden wird. Die Plätze können so weit besetzt werden, wie es brand-
schutztechnisch zulässig ist. Ich weise zugleich noch einmal darauf hin, dass das Tra-
gen von gelben Westen oder von roten Western nicht erlaubt ist, sollten damit Mei-
nungsäußerungen hier im Sitzungssaal kundgetan werden. 

Damit beende ich die Sitzung des Rechtsausschusses. 

gez. Dr. Werner Pfeil 
Vorsitzender 

25.03.2019/25.03.2019 

73 
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Antrag 
 
der Fraktion der SPD 
 
 
 
Kein Kahlschlag beim landesrechtlichen Mieterschutz: Die Kappungsgrenzenverord-
nung muss verlängert werden 
 
 
I. Ausgangslage 
 
Nordrhein Westfalen ist ein Mieterland. In 4,5 Mio. Haushalten leben 10,1 Millionen Menschen 
zur Miete. Das sind mehr als 55 Prozent aller Einwohner des Landes. Die Versorgung der 
Bevölkerung mit bezahlbarem Mietwohnraum ist daher eine pflichtige Kernaufgabe der sozia-
len Daseinsvorsorge der Landesregierung. 
 
Entgegen ihrer sozialen Verantwortung haben sich die Parteien von CDU und FDP in ihrem 
Koalitionsvertag von 2017 darauf verständigt, den landesrechtlichen Mieterschutz abzuschaf-
fen. Auf Seite 79 heißt es u.a.: 
„Die Mietpreisbremse hat in Nordrhein-Westfalen ihren Zweck nicht erfüllt. Sie hat nicht die 
Mieten gebremst, sondern private Investitionen in den Wohnungsbau. Um das Angebot auf 
dem Wohnungsmarkt zu vergrößern und für mehr bezahlbaren Wohnraum zu sorgen, wollen 
wir private Investitionen wieder attraktiver machen. Dazu werden wir die Kappungsgrenzenver-
ordnung und die Mietpreisbegrenzungsverordnung aufheben. 
 
Das Bundesrecht enthält bereits einen weitreichenden Mieterschutz. Darüber hinausgehende 
landeseigene Regelungen sind daher nicht erforderlich. Die Kündigungssperrfristverordnung, 
die Zweckentfremdungsverordnung, die Umwandlungsverordnung werden wir aufheben, das 
Wohnungsaufsichtsgesetz überprüfen.“ 
 
Die Kappungsgrenzenverordnung wurde von der SPD-geführten Landesregierung im Jahr 
2014 erlassen. Danach wird die Kappungsgrenze bei der Anpassung von bestehenden Miet-
verträgen an die ortsübliche Vergleichsmiete von 20 auf 15% begrenzt. Die Regelung gilt für 
59 Gemeinden in Nordrhein-Westfalen, in denen aufgrund eines angespannten Wohnungs-
marktes hoher Mietpreisdruck herrscht. Sie gilt bis zur Höhe der ortsüblichen Vergleichsmiete. 
 
Wie die Landesregierung auf Anfrage erklärte (Drs. 17/3418), tritt die Kappungsgrenzenver-
ordnung mit Ablauf des 31. Mai 2019 außer Kraft (§ 2 S. 2 KappGrenzVO NRW). 
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II. Der Landtag stellt fest: 
 

 Der landesrechtliche Mieterschutz ist ein unverzichtbarer Bestandteil der sozialen Da-
seinsvorsorge des Staates für seine Bürgerinnen und Bürger, mit Blick auf deren ausrei-
chende Versorgung mit bezahlbarem Wohnraum. 

 

 Die 2014 von der SPD-geführten Landesregierung eingeführte Kappungsgrenzenverord-
nung ist ein wichtiger Bestandteil des landesrechtlichen Mieterschutzes. Sie stellt ein 
wichtiges Regulativ gegen ungerechtfertigte Mietpreisverlangen bei Bestandsmieten dar. 

 

 Die von der Mitte-Rechts-Landesregierung beabsichtigte Abschaffung der Kappungsgren-
zenverordnung ist sozial verantwortungslos und gegen das gedeihliche Zusammenleben 
der Menschen in unserem Gemeinwesen gerichtet. 

 

 Die Kappungsgrenzenverordnung muss über den 31. Mai 2019 hinaus verlängert werden. 
 

 
III. Der Landtag beschließt: 
 
Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 
 

 alle erforderlichen Vorkehrungen und Vorbereitungen zur Verlängerung der Kappungs-
grenzenverordnung zu schaffen 

 

 die zugrunde liegenden Gebietskulissen anzupassen 
 

 die Kappungsgrenzenverordnung über den 31. Mai 2019 hinaus zu verlängern. 
 
 
Thomas Kutschaty 
Sarah Philipp 
Jochen Ott 
Volkan Baran 
und Fraktion 
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Kein Kahlschlag beim landesrechtlichen Mieterschutz: Die Kappungsgren-
zenverordnung muss verlängert werden

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/4454

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage)

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe
Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie ganz herzlich zur Anhörung begrüßen. Der mit-
beratende Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales beteiligt sich nachrichtlich
an dieser Anhörung.

(Es folgen organisatorische Hinweise.)

Fabian Schrumpf (CDU): Es handelt sich um ein Thema, das seit dem Zeitpunkt der
Beantragung der Anhörung ein Stück weit überholt worden ist. Wir wissen alle, dass
es die Ankündigung der Ministerin gibt, sämtliche landesrechtlichen Verordnungen zu
überprüfen und für diesen Zeitraum auf jeden Fall auch zu verlängern, was logischer-
weise bedeutet: Die Kappungsgrenzenverordnung wird nach ihrem Auslaufen im Mai
erst einmal neu aufgesetzt.

Meine erste Frage geht an die kommunalen Spitzenverbände und Herrn Niermann
vom VdW. In der Konkretisierung der landesrechtlichen Verordnung sind diverse Ge-
meinden definiert, in denen die Kappungsgrenzenverordnung gilt. Weil es meine Nach-
barstadt ist, habe ich mir Bottrop im Regierungsbezirk Münster herausgegriffen. Auch
in den anderen Regierungsbezirken gibt es Städte, bei denen man zunächst nicht auf
den Gedanken kommt, dass es sich um einen angespannten Wohnungsmarkt handelt,
wenn man sich die Durchschnittsmieten bzw. den Wohnungsmarkt im Allgemeinen vor
Ort ansieht.

Mit Blick auf eine etwaige Neuaufsetzungen bis zum Ergebnis der Evaluierung der
Kappungsgrenzenverordnung möchte ich wissen: Wie ist Ihre Sichtweise darauf?
Wäre es in diesem Zuge nicht auch notwendig, diese Liste an Gemeinden zu hinter-
fragen, ob es überhaupt bei jeder notwendig ist oder ob es nicht vielleicht auch andere
gäbe, die eher auf diese Liste müssten?

Meine zweite Frage geht an den Deutschen Mieterbund und an Haus & Grund: Welche
Rolle spielt die Kappungsgrenzenverordnung tatsächlich in der täglichen Beratungs-
praxis? Ich weiß, dass es bei einer solchen Verordnung immer die Aussage gibt: Allein
aufgrund der Tatsache, dass sie besteht, gehen die Leute nicht so weit. – Mich würden
aber tatsächlich ganz konkrete Einzelfallbeispiele interessieren, wie oft zum Beispiel
der Mieterbund durch die Verordnung eine Mieterhöhung verhindert hat bzw. wie oft
Haus & Grund bei Mietanpassungsverlangen mit Verweis auf die Kappungsgren-
zenverordnung beraten hat, dass es eben nur bis zu dieser Maximalhöhe geht.
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Volkan Baran (SPD): Meine erste Frage geht an den Deutschen Mieterbund. Wir re-
den immer über die Mietpreisentwicklung, über die Mietpreissteigerung. Geht es dabei
hauptsächlich um die sogenannten Hotspots und um die Großstädte? Wie wirkt die
Kappungsgrenzenverordnung in der Praxis ganz konkret?

Sie haben auch erwähnt, dass der Geltungsbereich ausgeweitet werden müsste. Ich
wüsste gerne, warum.

Meine nächsten Fragen gehen an das Bündnis „Wir wollen wohnen“: Wie schätzen Sie
die Kappungsgrenzenverordnung in Bezug auf soziale Lage, Kosten des Wohnens,
Armutsrisiko und natürlich auf die Wohnungslosigkeit ein? Brauchen Kommunen sol-
che Instrumente, um Bestandsmieterinnen und Bestandsmieter vor überzogenen Miet-
preisen zu schützen?

Was würde passieren, wenn die Kappungsgrenzenverordnung nach dem Moratorium
von einem Jahr tatsächlich auslaufen würde? Welche Personengruppen wären davon
am stärksten betroffen? Welche Auswirkungen hätte das?

Stephen Paul (FDP): Meine erste Frage geht an Herrn Niermann vom VdW. In Ihrer
Stellungnahme wird darauf Bezug genommen, worauf Kollege Schrumpf schon hinge-
wiesen hat, dass nicht alle Städte, in denen die Kappungsgrenzenverordnung gilt, über
besonders hohe Wohnungsleerstände verfügen, sondern dass die Marktdynamik eher
ausgeglichen ist. Ihr Verband spricht sich vielmehr für ein kommunales Satzungsrecht
aus, um den unterschiedlichen Marktsituationen gerecht werden zu können. Das ist
eine interessante Anregung, und wir würden Sie bitten, näher auszuführen, wie Sie
sich ein solches kommunales Satzungsrecht als Verband vorstellen.

Meine zweite Frage möchte ich an Herrn Amaya von Haus & Grund richten. In Ihrer
Stellungnahme stellen Sie fest, dass durch die Kappungsgrenzenverordnung kein Bei-
trag dazu geleistet wird, die Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum zu angemes-
senen Bedingungen zu fördern; vielmehr trägt die Verordnung zur Zurückhaltung von
privaten und institutionellen Investitionen bei. Im dringend erforderlichen Neubau wird
somit ein maßgeblicher Anreiz genommen.

Diese Feststellung würde ich gerne hinterfragen wollen und bitte um nähere Auskünfte
darüber, welche Erkenntnisse Ihr Verband in diesem Zusammenhang hat.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Herr Niermann, ich würde gerne wissen, wie mög-
liche neue Gebietskulissen aussehen könnten, wie Sie sie in Ihrem Papier beschrieben
haben.

Zur kommunalen Satzungshoheit möchte ich nicht nur Herrn Niermann, sondern auch
die kommunalen Spitzenverbände sowie Herrn Ludwig von der Stadt Köln fragen.

Frau Gottschalk und Herr Ohm, wie würden Sie eine bedarfsgerechte Weiterentwick-
lung der Kappungsgrenzenverordnung beschreiben?

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Damit darf ich die erste Antwortrunde eröffnen.
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Sebastian Klöppel (Städtetag Nordrhein-Westfalen): Herr Schrumpf, Sie hatten ge-
fragt, ob es gilt, die Liste der derzeit in der Kappungsgrenzenverordnung in der jewei-
ligen Gebietskulisse aufgeführten Kommunen zu hinterfragen. Ja, das muss zweifellos
hinterfragt werden. Dafür gibt es verschiedene Gründe:

Zum einen ist diese Gebietskulisse nicht mehr taufrisch, sondern schon ein paar Jahre
alt. Die Daten, die zur Ermittlung der Kommunen herangezogen wurden, sind auch
schon Jahre alt und bilden nicht mehr unbedingt die Entwicklung auf den lokalen Woh-
nungsmärkten ab.

Zum anderen muss man hinterfragen, ob es sinnvoll ist, dass die Gebietskulissen der
Verordnung der Mietpreisbremse in NRW und der Kappungsgrenze so auseinander-
fallen. Ich möchte allerdings nicht vorgreifen, was bei dieser Liste am Ende heraus-
kommt, ob es also mehr oder weniger Kommunen sind; das muss man einfach gründ-
lich und ergebnisoffen substanziell untersuchen.

Wir wünschen uns durchaus auch eine methodische Erweiterung der Untersuchung.
Auch das vorherige Gutachten hat in der Tat Schwächen. Das kann man sicherlich
auch anders und gründlicher machen; dann wird die Liste sicherlich anders ausfallen.
Ob das für Bottrop gilt oder nicht, vermag ich im Moment nicht zu beurteilen; es ist die
Aufgabe eines wissenschaftlichen Instituts, das nach allen Regeln der methodischen
Kunst auseinanderzunehmen. Das würden wir gerne abwarten und unterstützen auch
gerne.

Beim kommunalen Satzungsrecht sind wir vorsichtig, denn aus der Wohnungspolitik
kennen wir kommunales Satzungsrecht unter anderem bei der Zweckentfremdung und
müssen dabei auch erleben, dass es für Verwaltungen vor Ort nicht immer ganz ein-
fach ist – auch wenn die Überzeugung durchaus vorhanden ist, eine kommunale Sat-
zung zu schaffen –, dieses Satzungsrecht so in Anspruch zu nehmen, dass es vor Ort
auch gelingt, das in den kommunalen Vertretungen durchzubringen.

Ich will es nicht völlig ausschließen, aber eine methodisch saubere Grundlage zur Er-
mittlung der betroffenen Kommunen wäre eigentlich schon eine hinreichende Grund-
lage, denn sonst müssten die Kommunen dieselben Untersuchungen noch einmal für
sich vor Ort vornehmen, sodass sich die Frage stellt, welcher Mehrwert damit verbun-
den ist und ob es nicht wesentlich schwieriger ist, eine solche kommunale Satzung
durch den Rat zu bringen.

Martin Stiller (Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen): Ich kann mich
Herrn Klöppel im Grunde genommen anschließen und möchte noch auf die Harmoni-
sierung von Kappungsgrenzenverordnung und Mietpreisbegrenzungsverordnung ein-
gehen. Mein Heimatort Niederkassel ist bei der einen Verordnung dabei, bei der an-
deren nicht, sodass sich die Frage stellt: Warum? Das Ganze sollte man überprüfen.

Silke Gottschalk (Deutscher Mieterbund Nordrhein-Westfalen e. V.): Zunächst
einmal zur Frage, welche Rolle die gesenkte Kappungsgrenze in der Beratungspraxis
spielt. Wir stellen auch in der Beratungspraxis fest, dass das ein gängiges Mittel ist.
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Für die bundesweite Kappungsgrenze gibt es bei den großen Wohnungsunternehmen
sogar schon entsprechende Mieterhöhungssoftware, die ganz automatisch einpreist.

Die abgesenkte Kappungsgrenze, die wir in Nordrhein-Westfalen seit 2014 haben, ist
ebenfalls ein etabliertes rechtliches Instrument, was sich als gutes Mittel bewährt hat,
um die zu schnelle Steigerung der Mieten zu bremsen.

Im Übrigen halten wir die Überprüfung der Wirksamkeit für absolute Zeitverschwen-
dung, sondern hätten uns gewünscht, dass die Verordnung in diesem Jahr entspre-
chend geschärft und die Gebietskulissen gegebenenfalls erweitert werden, denn diese
Zeit haben wir gar nicht.

Die Tatsache, dass solche Fälle bei uns in der Beratung auftreten, belegt noch nicht
den Erfolg einer Verordnung, der nämlich dadurch belegt wird, dass sich die Menschen
daran halten und dass sich das etabliert hat.

Oliver Niermann (Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland
Westfalen e. V.): Ich habe Fragen von Herrn Schrumpf, Herrn Paul und Herrn Mosto-
fizadeh bekommen und werde versuchen, zumindest die Fragen von Herrn Schrumpf
und Herrn Mostofizadeh im Zusammenhang zu beantworten.

Ausgehend von der aktuellen Situation auf einigen angespannten Wohnungsmärkten
sind wir als Verband der Meinung, dass zumindest die Kappungsgrenzenverordnung
nicht dazu beiträgt, die Wohnungsknappheit auf einigen angespannten Märkten zu be-
seitigen.

Bei der Frage, ob diese Gemeindeliste überarbeitet werden sollte, kann ich mich weit-
gehend den Ausführungen von Herrn Klöppel anschließen. In unserer Stellungnahme
im Jahr 2014 zum Antrag der FDP-Fraktion haben wir gegenüber dem Ministerium wie
auch dem Ausschuss auf die Methodik und die Datengrundlage hingewiesen, die wir
damals schon problematisch fanden.

Damit stellt sich auch ein Bezug zwischen Gebietskulisse der Wohnraumförderung in
NRW und der Nutzwertanalyse her. Wir sind nicht davon überzeugt, dass das die reale
Situation vor Ort abbilden kann. Es ist unseren verbandsangehörigen Unternehmen
und Genossenschaften ehrlich gesagt nur schwer zu vermitteln, dass man dreimal die
gleiche Methodik hat – wenn auch mit zeitlichen Abständen –, die aber zu unterschied-
lichen Ergebnissen für einzelne Städte und Kommunen führt, wie Herr Stiller schon
gesagt hat.

Bottrop ist bereits angesprochen worden: Die Stadt ist nach der Kappungsgrenzenver-
ordnung eine angespannte Kommune, gehört in der Wohnraumfördergebietskulisse
aber zur Mietenstufe 2. Man muss also dem Unternehmen in Bottrop erklären, einer-
seits an die Kappungsgrenze gebunden zu sein, dass die Wohnraumförderung ande-
rerseits aber nicht wirtschaftlich ist. Das ist einfach unlogisch. Sinn und Zweck aller
Gebietskulissen ist es, die Anspannung lokaler Wohnungsmärkte festzustellen. Wir
würden uns wünschen, dass das harmonisiert wird.

Zu den Kosten der Unterkunft und den dahinterliegenden Kulissen möchte ich mich
gar nicht wirklich äußern, denn auch dort gibt es relativ viele Schieflagen. Es muss
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definitiv überarbeitet werden, und es wäre auch schön, wenn man in dem Zusammen-
hang eine eindeutige und einheitliche Gebietskulisse für unterschiedliche Verordnun-
gen finden würde – bitte mit vernünftiger Datenbasis und einer vernünftiger Methodik.

Beim kommunalen Satzungsrecht kann ich aus kommunalpolitischen Erwägungen
heraus sehr gut nachvollziehen, dass die kommunalen Spitzenverbände vorsichtig
sind; da kennt sich der Kollege auch deutlich besser aus als ich.

Wir vermuten zumindest – das war jedenfalls unsere Erfahrung bei der Zweckentfrem-
dungsverordnung –, dass es natürlich sinnvoller ist, wenn Kommunen selbst entschei-
den können, weil sie ihre lokalen Märkte einfach besser kennen. Damit verbinde ich
ein klares Plädoyer für eine progressive und engagierte lokale Wohnungsmarktpolitik.

Welche konkreten juristischen Fallstricke sich daraus ergeben, kann ich nicht im Detail
sagen. Es scheint mir aber mit Blick auf all die anderen Schwierigkeiten, die der Kol-
lege aufgezeigt hat, der bessere Angang zu sein, als von außen ein mittelgutes Gut-
achten darüber zu stülpen mit dem Ergebnis, dass am Ende alles nicht wirklich zuei-
nander passt.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Ich möchte noch einmal das Wort an Frau Gott-
schalk richten, denn ich habe mir noch eine Frage der SPD-Fraktion notiert.

Silke Gottschalk (Deutscher Mieterbund Nordrhein-Westfalen e. V.): Es ging um
die Frage, wie sich die Kappungsgrenzenverordnung auf die Hotspots auswirkt. Die
reduzierte Kappungsgrenzenverordnung hat sich in den Fällen als Schutz etabliert, in
denen der zu schnelle Anstieg von Mieten droht. Dass wir diesen Schutz brauchen,
zeigt die Mietenentwicklung der letzten Jahre. In den letzten zehn Jahren sind die Mie-
ten bei Neuvermietung um 40 % gestiegen.

Seit dem Erlass der Ermächtigungsgrundlage im Jahr 2013 haben fast alle Bundes-
länder von der reduzierten Kappungsgrenzenverordnung Gebrauch gemacht. Gerade
in Nordrhein-Westfalen haben wir ein Problem mit den Mieten, das man nicht von der
Hand weisen kann, weshalb wir auch weiterhin davon Gebrauch machen sollten.

Hinzu kommt das zunehmende Problem der Armut. Hier möchte ich die Untersuchung
der Bertelsmann Stiftung heranziehen, wonach die 13 größten Städte im Ruhrgebiet
vom Problem wachsender Armut bedroht sind. Das hängt auch mit den Kosten des
Wohnens zusammen, denn sie sind ein ganz großer Faktor der Haushaltsausgaben.
Deshalb müssen wir gerade in Nordrhein-Westfalen darauf achten, dass diese Rege-
lung auch tatsächlich erhalten bleibt.

Eine weitere Frage war, ob und gegebenenfalls wie sie ausgeweitet werden sollte. Die
Regelung in NRW stammt aus dem Jahr 2014 und umfasst 59 Kommunen. Anhalts-
punkt ist ein angespannter Wohnungsmarkt. Seit 2014 hat sich einiges getan, und wir
sind selbst schon von Städten angesprochen worden. Was ist mit Dortmund? Was ist
mit Essen? Was ist mit Bochum? Diese Städte haben seit 2014 eine massive Mieten-
steigerung erlebt und wundern sich, dass sie nicht zu den 59 Städten der reduzierten
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Kappungsgrenzenverordnung gehören. Es wird also Zeit zu überprüfen, ob die Kap-
pungsgrenzenverordnung noch zeitgemäß ist und den tatsächlichen Gegebenheiten
entspricht.

Zuallererst würden wir uns natürlich eine flächendeckende reduzierte Kappungsgren-
zenverordnung wünschen, die unbefristet gilt. Hilfsweise sind wir natürlich mit der Ver-
ordnung, die wir jetzt haben, erst einmal zufrieden, sofern sie erhalten bleibt. Wenn
man aber die Dauer der Kappungsgrenzenverordnung bemisst – also maximal fünf
Jahre –, sollte man mehrere Dinge berücksichtigen:

Zum einen geht es um die Rechtssicherheit und die Rechtsklarheit für den Anwender,
sodass sie relativ lang sein sollte, wenn sie denn erlassen wird. Zum anderen verän-
dern sich Wohnungsmärkte natürlich, wie wir jetzt sehen. Die Mieten werden gegebe-
nenfalls auch in Zukunft weiter steigen, sodass jetzt erlassene Gebietskulissen gege-
benenfalls weiter gefasst werden müssten, damit wir nicht mehr das jetzige Problem
haben, sodass Städte, die eigentlich von einem angespannten Wohnungsmarkt be-
troffen sind, nicht dabei sind.

Carsten Ohm (Bündnis „Wir wollen wohnen“ c/o Sozialverband VdK Nordrhein-
Westfalen e. V.): Ich sitze hier heute nicht als Sprecher des Bündnisses, sondern ver-
trete eine von insgesamt acht Organisationen, die das Bündnis tragen. Ich bin vor allen
Dingen dafür eingeladen worden, die sozialpolitischen Auswirkungen des hohen Miet-
niveaus zu erläutern. In diese Richtung gingen auch die Fragen von Herrn Baran, die
ich gerne beantworte.

Die erste Frage richtete sich darauf, wie sich die Abschaffung der Kappungsgrenze in
sozialer Hinsicht auswirken würde. Die ohnehin schon bestehende Spaltung der Ge-
sellschaft in Arm und Reich würde sich gerade in den städtischen Gesellschaften durch
die Abschaffung noch weiter verschärfen, denn es wäre damit zu rechnen, dass die
Mietpreise weiter und ungebremst steigen.

Menschen könnten sich ihre angestammte Wohnung nicht mehr leisten, müssten aus-
ziehen oder aber sich sehr stark beim weiteren Konsum und bei Haushaltsausgaben
einschränken. Im Ergebnis würden sie wegen der Wohnung also entweder mehr und
mehr von sozialer Teilhabe ausgeschlossen, oder sie könnten ihre Wohnung nicht
mehr halten.

Gerade im städtischen Bereich und dem Umfeld gibt es aber kaum bezahlbare Woh-
nungen, gerade kleinere, also für alleinerziehende Eltern, für ältere Menschen, für
Menschen mit pflegebedürftigen Angehörigen usw. Diese Menschen würden also kei-
nen adäquaten Wohnraum mehr finden zum gleichen oder zu einem günstigeren Preis,
sondern diese Spirale würde immer weitergetrieben.

Vom Auslaufen der Kappungsgrenzenverordnung wären gerade die Mieter betroffen,
die in einer Sozialwohnung leben, weil nach Ablauf der Bindungsfrist beispielsweise
nach Sanierungsmaßnahmen die Mietpreise ungehemmt angehoben werden könnten.
Das wäre gerade für diesen Personenkreis, der finanziell ohnehin nicht aus dem Vollen
schöpfen kann, ein großer Eingriff in die Lebenswelt.
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Wer mehr Geld für seine Wohnung ausgeben muss und es nicht woanders abknapsen
kann, kann auch beispielsweise nicht fürs Alter sparen. Gerade das ohnehin stark zu-
nehmende Risiko der Altersarmut würde sich durch höhere Mieten noch weiter ver-
schärfen.

Die zweite Frage war: Brauchen Kommunen das? – Nach allem, was wir von Kommu-
nen hören, brauchen Kommunen ein Instrument, um unangemessene Mieterhöhun-
gen unterbinden zu können. Dabei handelt es sich um das einzige Instrument, das wir
zurzeit haben. Schon allein aus diesem Grund muss es also weiter fortgeführt werden.

Die letzte Frage von Herrn Baran war, welche Personengruppen besonders stark be-
troffen sind. Ich habe es eben schon gesagt: Es sind vor allen Dingen Menschen mit
geringen Einkommen, darunter natürlich Rentnerinnen und Rentner und in besonde-
rem Maße Familien, bei denen eine Person ihre Erwerbstätigkeit eingeschränkt hat,
um ein Kind großzuziehen oder Angehörige zu pflegen. Das ist aber ein besonders
schützenswerter Personenkreis, bei dem wir das Land und die Kommunen in der
Pflicht sehen, mit Blick auf die Pflicht der kommunalen Daseinsvorsorge Regelungen
für diese Menschen zu schaffen.

Ich möchte Ihnen noch ein kleines Zahlenbeispiel geben. Laut einer Studie von Cre-
ditreform mussten im Jahr 2018 in Deutschland 263.000 Menschen ab 70 Jahren als
überschuldet eingestuft werden. Im Vergleich zum Jahr 2013 handelt es sich um einen
Anstieg um 138 %. Das muss uns allen Sorgenfalten auf die Stirn treiben.

Das Pestel Institut prognostiziert, dass wir bei den Seniorinnen und Senioren, die
Grundsicherungsleistungen in Anspruch nehmen – heute sind das 3 % der Men-
schen –, in den nächsten Jahren einen Anstieg auf 23 bis 25 % zu verzeichnen haben
werden. Ein großer Gefährdungsfaktor sind eben die hohen Mieten; deshalb muss die
Preisspirale, die in immer größere Höhen geht, jetzt gestoppt werden, um das Ar-
mutsrisiko für die Zukunft zumindest in Grenzen zu halten. Das Mietniveau geht immer
weiter nach oben wie auch der Mietspiegel, während das Rentenniveau immer weiter
absinkt. Das ist eine besorgniserregende Entwicklung.

Herr Mostofizadeh fragte nach der bedarfsgerechten Gestaltung der Kappungsgren-
zenverordnung; dazu hat Frau Gottschalk schon einige Antworten gegeben. Aus sozi-
alpolitischer Sicht muss ich sagen, dass ich die Grenze mit 15 % als schon sehr hoch
angesetzt empfinde und eine Kappung bei 10 % befürworten würde.

Josef Ludwig (Stadt Köln): Ich bin von Herrn Mostofizadeh nach dem kommunalen
Satzungsrecht gefragt worden. Ich finde die Kappungsgrenzenverordnung als Person,
aber auch in meinem Amt gut, weil sie die Angleichung aus der Bindung fallender
Wohnungen aus dem geförderten Wohnungsbau bzw. der Mieten dafür an die ortsüb-
liche Vergleichsmiete verlangsamt. In Köln fallen nicht wenige dieser Wohnungen aus
der Bindung heraus. Deshalb bin ich für einen Fortbestand.

Ich bin auch optimistisch bis sicher, dass der Fortbestand in Köln auch mit einer Ver-
ordnung gesichert wäre, denn in der letzten Untersuchung zur Gebietskulisse belegte
Köln Platz 3 hinter Münster und Düsseldorf. Der Wohnungsmarkt in Köln hat sich seit
der letzten Untersuchung keinesfalls entspannt, sodass ich davon ausgehen würde,
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dass Köln auch bei der neuen Untersuchung in der Spitzengruppe der Kommunen
wäre, in denen der Wohnungsmarkt als angespannt zu bezeichnen ist.

Daher kann ich mit einer Verlängerung der Verordnung sehr gut leben, würde aller-
dings für meine Stadt annehmen, wenn uns das Satzungsrecht eingeräumt würde,
dass die Stadt Köln dieses Satzungsrecht ausüben würde. Eine Unwägbarkeit ist bei
kommunalen Satzungen immer, dass man auf politische Mehrheiten angewiesen ist,
die sich genau wie im Land auch in Kommunen ändern.

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Demokratie ist anstrengend! – Gegen-
ruf von Dr. Ralf Nolten: In Köln bestimmt!)

Ich versuche es schon seit 60 Jahren, und irgendwie klappt es dann doch.

(Heiterkeit)

Wenn es bei der Verordnung bleibt, ist das gut für Köln. Wenn es die Satzungsermäch-
tigung geben sollte, würde ich sagen: Wir müssen in Köln eine solche Satzung erlas-
sen. Ich bin dann auf die Kommunalpolitik angewiesen. Allerdings hat es in Köln auch
die Wohnraumschutzsatzung gegeben; es gibt also auch einen Konsens der demokra-
tischen Parteien im Rat.

Erik Uwe Amaya (Haus & Grund Rheinland Westfalen): Herr Schrumpf hatte da-
nach gefragt, wie oft wir in der täglichen Beratungspraxis zur Kappungsgrenzenver-
ordnung beraten müssen. Ich möchte voranschicken, dass sie in den Beratungen nicht
den überwiegenden Teil einnimmt. Gleichwohl fragen Vermieter insbesondere in den
Kommunen an, die unter die Kappungsgrenzenverordnung fallen, wie hoch die Miete
angepasst werden könnte. Ich kann Ihnen zwar keine Statistik vorlegen, weiß aber,
dass diese Frage insbesondere in den Städten mit angespannten Wohnungsmärkten
durchaus häufiger gestellt wird. Für Neuss weiß ich es ganz konkret.

In unserer Stellungnahme haben wir ausgeführt, dass die Kappungsgrenzenverord-
nung letztlich keinen Beitrag dazu geleistet hat, die Wohnungsmarktsituation zu ver-
bessern, sondern dass man eine Zurückhaltung bei Investitionen feststellen kann.

Weil ich manchmal den Eindruck habe, dass manche nicht genau wissen, worum es
bei der Kappungsgrenzenverordnung eigentlich geht, möchte ich eingangs ausführen:
Es geht dabei um Mieten, die unterhalb der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Wir
sprechen also über Mieten, die von vornherein sehr niedrig sind. Ein Vermieter hat
also eine Wohnung zu einem Preis vermietet, der nicht dem üblichen Mietpreis für eine
vergleichbare Wohnung entspricht.

Darin liegt der große Unterschied zwischen der Kappungsgrenzenverordnung und der
Mietpreisbremse, denn bei der Mietpreisbremse bewegen wir uns oberhalb der orts-
üblichen Vergleichsmiete. Insofern muss man etwas genauer hinschauen, auf wel-
chem Mietniveau wir uns bewegen.

Insbesondere die privaten Vermieter passen die Mieten nicht regelmäßig an; das sind
meistens die größeren Wohnungsunternehmen, die in der Tat entsprechende Pro-
gramme haben und genau wissen, in welchen Zeitabständen die Mieten angepasst
werden können.
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Seinerzeit wurde für die Festlegung der Kommunen ein Gutachten erstellt, an dem
man von vornherein Zweifel haben konnte. Sobald das Forschungsinstitut in einem
Stadtviertel einen angespannten Wohnungsmarkt festgestellt hatte, fiel die gesamte
Stadt unter die Kappungsgrenzenverordnung.

Das kann aber nicht richtig sein, denn in den Städten gibt es völlig unterschiedliche
Wohnungsteilmärkte. So gilt die Kappungsgrenzenverordnung genauso für Köln-Chor-
weiler wie für die Kölner Südstadt, in Düsseldorf-Garath genauso wie in Düsseldorf-
Oberkassel. Vergleichbares könnte ich Ihnen für jede Stadt nennen. Wir haben damals
schon sehr kritisiert, dass eine gesamte Stadt unter die Kappungsgrenzenverordnung
fällt.

Darüber hinaus sind Kommunen aufgenommen worden, die gar nicht aufgenommen
werden wollten. Letztlich handelte es sich um eine Entscheidung der Hausspitze des
damaligen Bauministeriums.

Das Gutachten sah die Vergabe entsprechender Punkte für eine Kommune vor, was
man aber je nach Kommune unterschiedlich gehandhabt hat: In der einen Kommune
hat sich der Stadtrat damit beschäftigt, in der anderen Kommune waren es vielleicht
nur ein oder zwei Personen, obwohl es ja letztlich – das wissen wir alle – keine wirklich
richtigen Zahlen über die Miethöhen usw. gibt. Es sind also im Grunde genommen
politisch gewollte Mitteilungen gewesen, die letztlich dazu geführt haben, dass eine
Reihe von Kommunen unter die Kappungsgrenzenverordnung gefallen sind, bei denen
man sich in der Tat die Frage stellen muss, wie das zustande gekommen ist.

Bei der Mietpreisbremse, die ein Jahr später in Kraft getreten ist, sind 22 Kommunen
aufgenommen worden. Ein Großteil der Kommunen, die noch unter die Kappungs-
grenzenverordnung gefallen sind, ist dabei gar nicht mehr berücksichtigt worden. Na-
türlich könnte man argumentieren, dass es sich um zwei verschiedene Bereiche han-
delt, weil wir uns bei der Kappungsgrenzenverordnung in bestehenden Mietverhältnis-
sen bewegen, wohingegen es bei der Mietpreisbremse um neue Mietverträge geht, bei
denen die grundrechtlich gesicherte Vertragsfreiheit eine andere Rolle spielt.

Zur Frage, ob es zu zurückhaltenden Investitionen kommt, muss man darauf hinwei-
sen, dass wir zum einen über ganz normale Instandsetzungsmaßnahmen sprechen,
die im Grunde genommen immer gewünscht und erforderlich sind. Sie können nur
durch reguläre Mieteinnahmen erfolgen, sodass ein Vermieter hier die Mieten entspre-
chend anpassen müsste.

Zum anderen sprechen wir über Modernisierungen, bei denen man die Miete entspre-
chend erhöhen kann. Dabei sind allerdings viele höhere Anforderungen zu stellen.
Nicht jede Instandsetzungsmaßnahme kann man als Modernisierungsmaßnahme in
Form von Mieterhöhungen weitergeben, sodass es sehr relevant ist, die Miete in be-
stehenden Mietverhältnissen anpassen zu können. Deshalb ist die Kappungsgren-
zenverordnung nicht das geeignete Mittel, sondern führt in der Tat dazu, dass Vermie-
ter kein Geld in die Hand nehmen, um Instandsetzungsmaßnahmen durchzuführen.

Wir stellen auf jeden Fall fest, dass das Interesse und die Bereitschaft privater Vermie-
ter, Mietwohnungen zur Verfügung zu stellen, bei der Vielzahl an Verordnung, Satzun-
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gen und Gesetzen immer weiter zurückgeht, denn die Lust ist einfach nicht mehr ge-
geben. Das sollte man bei allen Entscheidungen bedenken, denn der größte Anbieter
von Mietwohnungen ist nicht die Wohnungsunternehmen, sondern sind die privaten
Vermieter.

Zur Verlängerung der Kappungsgrenzenverordnung an sich. Es handelt sich erst ein-
mal mehr oder weniger um eine Entscheidung der Landesregierung. Wir halten es
auch für sehr schwierig, sie einfach so zu verlängern, weil man das zumindest aus
unserer Sicht begründen muss. Allerdings liegen keine neuen wissenschaftlich fun-
dierten Erkenntnisse vor. Wir halten es vor diesem Hintergrund auch für durchaus an-
greifbar, die Kappungsgrenzenverordnung einfach zu verlängern.

Franz-Xaver Corneth (Deutscher Mieterbund Nordrhein-Westfalen e. V.): Der Ver-
treter des Grundbesitzervereins Haus & Grund hat gerade Köln als Beispiel gebracht.
Da ich auch aus Köln komme, kann ich dazu etwas sagen.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Ich unterbreche Sie nur ungern, aber wir sind hier
in einer Frage- und Antwortrunde. Insoweit ist es sicherlich möglich, dass Sie in der
nächsten Runde gefragt werden – wenn ich diesen fördernden Hinweis an die Kolle-
ginnen und Kollegen geben darf. Wir pflegen hier, konkret diejenigen anzusprechen,
von denen wir eine Antwort erbitten.

Dr. Ralf Nolten (CDU): Dann will ich dem Kollegen Corneth doch die Chance geben
und auch dem Vertreter der Stadt Köln, Herrn Ludwig, eine Frage stellen. Herr Ludwig,
Sie haben in Ihren schriftlichen Ausführungen zehn Punkte angeführt, wie Sie mit der
angespannten Wohnungssituation in Köln umgehen. In welcher Weise evaluieren Sie
denn, und wie bringen Sie denn ergänzende Maßnahmen hinein? Welchen strukturier-
ten Ansatz haben Sie?

An Herrn Corneth habe ich die Frage: Reicht es, was die Stadt Köln macht?

Andreas Becker (SPD): Ich habe eine Frage an die kommunalen Spitzenverbände.
In Ihrer Stellungnahme haben Sie geschrieben, dass die Ausführungen im Koalitions-
vertrag, wonach sinngemäß der landesrechtliche Mieterschutz mit den in Rede ste-
henden Verordnungen die Schaffung neuen Wohnraums behindert, empirisch nicht
belegbar sind. Können Sie das ein bisschen erläutern?

Die zweite Frage geht an die kommunale Praxis der Stadt Köln: Welche Bedeutung
haben die landesgesetzlichen Instrumente insgesamt für Ihre Arbeit in Köln? Anders
gefragt: Kann vermehrter Wohnungsneubau die Mietpreisbegrenzung ersetzen oder
gar überflüssig machen?

Können Sie aus Ihrer kommunalen Praxis heraus darstellen, inwieweit die Regelungen
ein Investitionshemmnis darstellen?
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Stephen Paul (FDP): Ich hätte auch Herrn Corneth fragen wollen, was er denn sagen
möchte. Das hat sich nun erledigt; die Vorlage ist da. Die Stellungnahmen waren sehr
gut; wir haben heute keine weiteren Fragen mehr.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Ich möchte gerne die kommunalen Spitzenver-
bände und Herr Niermann fragen. Die kommunalen Spitzenverbände führen aus, dass
bei der Kappungsgrenzenverordnung eigentlich noch mehr getan werden müsste, und
verweisen auf Baden-Württemberg. Vielleicht können Sie noch etwas genauer ausfüh-
ren, was Sie damit meinen, wie die Systematik aus Ihrer Sicht umfassender funktio-
nieren könnte.

Roger Beckamp (AfD): Frau Gottschalk, Sie hatten eben ausgeführt, dass sich ge-
rade die Wohnungsgesellschaften sehr an der Grenze der Verordnung orientieren, um
regelmäßig zu erhöhen. Wie ist es denn bei der Zahl der Vermieter, also bei den pri-
vaten Vermietern?

Die Frage stelle ich auch an Herrn Amaya: Inwieweit wird das überhaupt genutzt? Ha-
ben Sie einen Überblick? Wer geht wie weit? Ist das für die privaten Vermieter aus
Ihrer Beratungspraxis heraus wirklich ein so relevanter Punkt? Dazu hätte ich auch
gerne die Stellungnahme des Sozialverbandes.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Damit beginnen wir nun mit der zweiten Beantwor-
tungsrunde.

Sebastian Klöppel (Städtetag Nordrhein-Westfalen): Herr Becker hatte gefragt, wie
wir zu der Aussage in unserer Stellungnahme kommen, dass die Thesen im Koaliti-
onsvertrag von uns nicht geteilt werden. Die These im Koalitionsvertrag lautet, dass
die existierenden Verordnungen zum landesweiten Mieterschutz die dringend notwen-
dige Schaffung zusätzlichen Wohnraums behindern.

Das sehen wir in der Tat nicht so. Natürlich schaffen wir derzeit Wohnraum nicht in
ausreichendem Maße. An dieser Mangelsituation sind viele beteiligt: der Bund, die
Länder und auch die Kommunen. Insofern sind wir alle mit in der Bütt.

Die Verordnungen und gerade die Kappungsgrenzenverordnung – das haben wir eben
auch schon in diversen anderen Statements gehört – beziehen sich – gerade in die-
sem Fall – auf die Bestandsmieten und nicht auf die Neuvertragsmieten. Daher ist der
Einfluss auf die Aktivitäten zum Wohnungsbau, zur Schaffung neuen Wohnraums,
ausgesprochen begrenzt. Das gilt insbesondere für die Kappungsgrenzenverordnung,
weil es sich in der Tat um das Segment handelt, das sich noch unterhalb der ortsübli-
chen Vergleichsmiete befindet.

Bei einem Mieterhöhungsverlangen kann auch heute niemand einfach so über die orts-
übliche Vergleichsmiete hinausgehen. Es geht bei der Kappungsgrenzenverordnung
also lediglich darum, wie weit und in welchem Zeitraum man das noch existierende
Delta aufholt. Das hat so ziemlich gar nichts mit der Neuschaffung bezahlbaren Wohn-
raums zu tun, denn es geht um Grundstücke, um Bodenpreise, um Baupreise, um die
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Auslastung der Bauwirtschaft und all diese Fragen. Die genannten Verordnungen sind
dabei unschädlich.

Bei der Mietpreisbremse könnte man vielleicht noch ein bisschen anders diskutieren,
aber dadurch, dass der Neubau davon ausgeschlossen ist, ist auch das nicht kausal
zu belegen.

Herr Mostofizadeh hatte gefragt, was die kommunalen Spitzenverbände denn mit dem
Verweis auf Baden-Württemberg meinen. Auch hier reden wir wieder über die ortsüb-
liche Vergleichsmiete, wenn wir über die Kappungsgrenzenverordnung diskutieren.

Damit die Mietervereine und Haus & Grund überhaupt feststellen können, ob die Kap-
pungsgrenze in dieser Form anwendbar ist, bis zu welcher Höhe, in welchen Ausmaßen
und welche Wirkung das Ganze hat, müsste natürlich jeder Betroffene – der Mieter
selbst, der Vermieter, die Berater von Haus & Grund und die Mieterverbände – klar
und rechtssicher feststellen können: Was ist denn eigentlich die tatsächliche ortsübli-
che Vergleichsmiete? – Das ist die eigentliche Kunst bei der ganzen Geschichte.

Dafür gibt es in Deutschland das Instrument des Mietspiegels in zwei Ausprägungen:
den einfachen und den qualifizierten. Auch in den Kommunen gibt es viele Diskussio-
nen darüber, was denn nun die bessere Variante ist. Es gibt von unserer Seite die
klare Einschätzung, dass der qualifizierte Mietspiegel, der natürlich aufwendiger zu
erstellen ist, die ortsübliche Vergleichsmiete am besten definiert.

Alle anderen rechtlichen Regelungen, die daran geknüpft sind – sie betreffen übrigens
nicht nur das Mietrecht, sondern die Wertermittlung, das Sozialrecht, das Steuerrecht
usw. –, orientieren sich an der ortsüblichen Vergleichsmiete bzw. nutzen sie als Refe-
renz. Deshalb sollte unser Augenmerk darauf liegen, dass man die ortsübliche Ver-
gleichsmiete im Einzelfall rechtssicher – und zwar nicht nur für Fachexperten, sondern
auch für den normalen Anwender – bestimmen kann.

Das geht mit guten rechtssicheren Mietspiegeln. Das Land Baden-Württemberg hat im
Jahr 2018, meine ich, ein Förderprogramm ins Leben gerufen, um die Erstellung und
Verbreitung solcher Mietspiegel mit Geld zu fördern und gerade kleinere Kommunen,
die bisher auch aus haushalterischen Gründen nicht dazu in der Lage waren, zu un-
terstützen. Das wird in Baden-Württemberg ganz positiv angenommen.

Es wäre vielleicht denkbar, das auch in Nordrhein-Westfalen voranzutreiben, denn
auch hier gibt es eine ganze Reihe auch kleinerer Kommunen, die sich nicht imstande
sehen, diese Mietspiegel mal eben selbst zu erstellen. Es handelt sich ja nicht um ein
Steuerungsinstrument für den Wohnungsmarkt, sondern um ein wissenschaftlich er-
stelltes Instrument, was die Marktgegebenheiten widerspiegelt und damit für Transpa-
renz und Rechtssicherheit sorgt. Das ist aber das eigentliche Ziel dabei. Wenn das
Land etwas dazu beitragen kann, die Verbreitung zu fördern, wäre das auch ein posi-
tives Signal.

Silke Gottschalk (Deutscher Mieterbund Nordrhein-Westfalen e. V.): Wir sind ge-
fragt worden, wie es mit den privaten Vermietern und der Anwendung der reduzierten
Kappungsgrenzenverordnung in der Praxis aussieht. Auch das ist ein gängiges und
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etabliertes Mittel. Wir führen darüber zwar keine Statistik, aber zu uns kommen natür-
lich die Leute, bei denen es Streit darüber gibt, ob die Kappungsgrenze nun eingehal-
ten wurde.

Daran machen wir aber, wie gesagt, den Erfolg dieses Gesetzes nicht fest, der sich
nämlich daraus ergibt, dass es sich etabliert hat und dass sich die Leute daran halten.
Das bedeutet nicht, dass es umso erfolgreicher ist, je mehr Leute sich bei uns darum
streiten, sondern es muss sich einfach in der Gesellschaft durchgesetzt haben. Wir
glauben, dass dieses Gesetz, was seit 2014 in NRW gilt, mittlerweile ein gängiges
Mittel ist, um Schutz vor zu schnell steigenden Mieten zu bieten.

Darüber hinaus möchte ich sagen, dass das für sämtliche Verordnungen, die momen-
tan infrage stehen, gilt: Sie haben sich als System etabliert. Wir glauben, dass diese
Verordnungen in unterschiedlichen Situationen Mieter vor steigenden Mieten schüt-
zen. Sie müssen daher als System bestehen bleiben.

Sie insgesamt auf ihre Wirksamkeit hin zu überprüfen, halten wir für Zeitverschwen-
dung. Wir sollten diese Zeit viel besser dafür nutzen, uns zu überlegen, wie wir es
schaffen, diese Gesetze effektiver zu machen, denn die Zeit haben wir momentan ein-
fach nicht.

Franz-Xaver Corneth (Deutscher Mieterbund Nordrhein-Westfalen e. V.): Dass
wir die Zeit nicht haben, macht im Übrigen auch die Demonstration morgen deutlich. –
Zu Köln kann ich nur sagen: Dank Haus & Grund und meines Freundes Konrad Ade-
nauer wird die Kappungsgrenzenverordnung von den Haus- und Grundbesitzern
selbstverständlich eingehalten. Keiner von ihnen hat deshalb weniger Lust, eine Woh-
nung zu vermieten – im Gegenteil: Bei einer Leerstandsquote von unter 1 % kann man
das zumindest nicht erahnen.

Es gibt doch keinen Unterschied zwischen Köln-Süd und Köln-Chorweiler, denn die
Kappungsgrenzenverordnung hat in Köln die dramatisch steigenden Mieten leicht ab-
gebremst, wie wir am letzten Mietpreisspiegel sehen. Sie hat also prima gewirkt. Ich
wünsche mir allerdings, dass die Kappungsgrenzenverordnung auch auf unser Um-
land ausgeweitet wird, weil die Mietexplosion im Umland von Köln gravierend ist. Wenn
überhaupt brauchen wir eine noch länger wirkende Kappungsgrenzenverordnung, die
auch für das Umland gilt.

Noch besser wäre es, wenn wir die Kulissen aufheben würden und die Kappungs-
grenze überall in Nordrhein-Westfalen gelten würde, denn der Markt wird es mit der
Kappungsgrenze schon richten. Wo nichts zu vermieten ist, wird sowieso nicht so viel
erhöht, aber dort, wo wegen des angespannten Wohnungsmarktes alles zu vermieten
ist, ist die Kappungsgrenzenverordnung erforderlich. Man sollte hier streng nach Müller-
Armack vorgehen, denn wenn der Markt aus den Fugen gerät, sollte man entsprechen-
des Handwerkszeug schaffen.

Noch einmal: Es gibt keinen Unterschied zwischen Köln-Süd und Köln-Chorweiler. In
Köln liegt ein Drittel der Bewohner bei einer Miete von über 40 % ihres Einkommens,
und diejenigen mit einem Einkommen von unter 2.000 Euro liegen schon fast bei 50 %.
Das ist eine Situation, die überhaupt nicht mehr zu akzeptieren ist. Wenn der Landtag
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seiner sozialpolitischen Verantwortung nachkommen will, wird er die Kappungsgrenze
räumlich und zeitlich ausweiten.

Oliver Niermann (Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland
Westfalen e. V.): Die Ausführungen zu den Selbstheilungskräften des Marktes fand
ich schon spannend, aber ich wurde eigentlich nach der Systematik der Kappungs-
grenzenverordnung gefragt. Herr Klöppel, der auch der viel größere Experte in diesem
Segment ist, hat sie so weitreichend dargelegt, dass ich dem nichts hinzuzufügen
habe.

Carsten Ohm (Bündnis „Wir wollen wohnen“ c/o Sozialverband VdK Nordrhein-
Westfalen e. V.): Herr Beckamp, vielen Dank für die Frage nach der konkreten Rolle
der Kappungsgrenzenverordnung in der Beratungstätigkeit. Beim VdK spielt sie keine
so große Rolle; sie ist eher beim Mieterbund angesiedelt, von dem Sie auch schon
eine Antwort bekommen haben.

Gerade heute aber habe ich ein Schreiben von einem 85-jährigen Mitglied aus Düs-
seldorf mit einem Grad der Behinderung von 100 % und einem Pflegegrad 3 vorgelegt
bekommen. Die Person lebt seit 45 Jahren in derselben Wohnung und führt aus, dass
der Vermieter jedes Erscheinen der Mietrichtwerttabelle als Aufforderung für eine Miet-
erhöhung betrachtet. Seit 1985 hätte es 13 neue Mietspiegel gegeben und damit
13 Mieterhöhungen.

Das betrifft zwar nicht die Kappungsgrenzenverordnung, bezieht sich aber auf die Aus-
führungen von Herrn Amaya, dass Vermieter natürlich jedes Erscheinen eines Miet-
spiegels für eine Erhöhung der Miete nutzen können und das wohl in vielen Fällen –
hier handelt es sich um einen privaten Vermieter – auch tun.

Andere Vermieter hingegen sehen ihre soziale Verantwortung woanders und erhöhen
über Jahre gerade bei Mietern, von denen sie wissen, dass sie kein großes Einkom-
men haben, die Miete nicht. Auch so kann man das machen.

Unser Mitglied knüpft an diese Entwicklung die Forderung: Mietenstopp für mindestens
fünf Jahre. – Auch so kann man mit dem Thema umgehen.

Josef Ludwig (Stadt Köln): Ich habe Ihnen zehn Punkte aufgeschrieben, die zur Ver-
besserung des Wohnungsmarktes und der Situation auf dem Wohnungsmarkt in Köln
beitragen könnten.

Die Stadt Köln ist ganz gut darin, Probleme zu beschreiben. Zahlen, Daten und Fakten
haben wir, auch aus eigenen Bordmitteln; so machen wir regelmäßig Wohnungsmarkt-
befragungen. Wir bedienen uns allerdings auch Institute – nicht des Instituts, das die
Gebietskulissen erarbeitet hat. Wir wissen sehr genau, dass unsere Stadt weiter wach-
sen wird. Wir wissen sehr genau, dass sie gravierend weiter wachsen wird. Wir wissen
auch, wie viel wir eigentlich neu bauen müssten, um ausreichend Wohnungen anbie-
ten zu können.
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Da hört es dann schon so ein bisschen auf, denn in der Umsetzung wird es schwieri-
ger. Stellen Sie sich vor, dass unsere Berechnungen davon ausgehen, dass wir in den
nächsten Jahren jährlich 6.000 Baufertigstellungen haben müssten, um mit Blick auf
das Bevölkerungswachstum ausreichend Wohnungen zu haben. Im letzten Jahr sind
allerdings nur 4.000 Wohnungen fertiggestellt worden – und das war ein gutes Jahr;
im Jahr davor waren es 2.200 Wohnungen. Man kann sich also vorstellen, welchen
Berg an Arbeit wir vor uns haben.

Natürlich gibt es zu jedem Punkt, den ich Ihnen aufgeschrieben habe, durchaus auch
Kritikmöglichkeiten. Wenn man sich die Vergabe städtischer Grundstücke anguckt,
wird Franz Corneth sagen: Da könnt ihr noch besser werden. – Beim kooperativen
Baulandmodell, bei dem wir 30 % geförderten Wohnungsbau einfordern, sollten wir
ganz schnell noch viel besser werden. Bei der Beschleunigung von Bauleitplanverfah-
ren, aber auch von Baugenehmigungsverfahren müssen wir so was von besser wer-
den. Es gibt also viel zu tun, aber ich glaube, es geht auch in Köln mittlerweile in die
richtige Richtung.

Dabei ist ganz klar: Wir werden uns zu einem großen Teil auf den Neubau im preis-
werten Segment fokussieren müssen, denn in Köln haben etwa 50 % der Wohnbevöl-
kerung Anspruch auf ein Wohnberechtigungsschein und damit auf den Bezug einer
passenden öffentlich geförderten Wohnung. Wir haben aber nur einen Wohnraum be-
stand an Sozialwohnungen von 6,8 %; das ist virulent.

Die SPD-Fraktion hatte nach der Bedeutung der Landesverordnungen für Köln gefragt.
Sie haben eine sehr große Bedeutung, allerdings keine alleinige Bedeutung. Hier muss
es einen Dreiklang geben: Die Bundesgesetzgebung muss stimmen, die Landesver-
ordnungen müssen für Köln gut sein, und wir als Kölner selbst müssen auch aus dem
Quark kommen, müssen also auch unseren Teil dazu beitragen, dass die Rahmenbe-
dingungen für mehr Wohnungsbau und mehr Unterbringung in Köln geschaffen wer-
den. Ich glaube, das ist für alle drei Ebenen eine Riesenherausforderung.

Daran anschließend kann ich sagen: Nein, vermehrter Wohnungsbau wird die Verord-
nungen nicht überflüssig machen können. Diese Verordnungen flankieren unser Tun,
sodass ich für ihren Erhalt bin.

Ob Köln zufrieden ist? – Nun ja, wir sind auf dem Weg. Es muss noch besser werden;
allerdings fangen wir nicht ganz bei Null an.

Erik Uwe Amaya (Haus & Grund Rheinland Westfalen): Es gab noch eine Frage
von Herrn Abgeordneten Beckamp, die so ähnlich war wie eine bereits gestellte Frage,
nämlich inwieweit private Vermieter tatsächlich davon Gebrauch machen.

Ich möchte noch einmal betonen: Der überwiegende Teil der privaten Vermieter macht
davon nicht Gebrauch. Die aktuelle Kappungsgrenzenverordnung umfasst 59 Kommu-
nen. Die Wohnungsmärkte sind dabei von Stadt zu Stadt sehr unterschiedlich. In den
einzelnen Städten, auch in Köln, haben wir Teilmärkte, die unterschiedlich sind.

Wenn Sie mir erzählen, dass die Mieten in Köln-Chorweiler und Köln-Süd gleich sind,
könnte das selbst ein Konrad Adenauer so nicht bestätigen, und Sie würden das mit



Landtag Nordrhein-Westfalen - 18 - APr 17/607

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 05.04.2019
55. Sitzung (öffentlich)

Sicherheit auch nicht bestätigen. Wir haben hier auf jeden Fall unterschiedliche Teil-
märkte.

Viele private Vermieter haben natürlich kein Interesse an ständigen Mieterwechseln.
Deswegen ist der Kontakt zum jeweiligen Mieter ganz anders, als wenn man einen
riesigen Wohnungsbestand hat. Daher verzichten viele während bestehender Mietver-
hältnisse eher auf eine Mietanpassung – das ist keine Mieterhöhung. Meistens wird
bei einer Wiedervermietung die Gelegenheit genutzt, die Miete anzupassen.

Wir haben unterschiedliche Wohnungsmärkte. In Köln ist das sicherlich anders, weil
man einfach mehr Möglichkeiten hat. Wir reden aber nicht von der Kappungsgren-
zenverordnung für Köln, sondern wir reden von der Kappungsgrenzenverordnung, die
in 59 Kommunen in Nordrhein-Westfalen gilt.

Wir haben bereits seinerzeit kritisiert, dass man nicht bei allen dieser Kommunen
rechtfertigen kann, dass die Kappungsgrenzenverordnung gilt. Als Extrembeispiele
werden immer nur Köln und Düsseldorf genannt, nicht aber Overath, Rösrath oder
Kamp-Lintfort. Die Kappungsgrenzenverordnung für alle Städte – insbesondere wenn
man sie landesweit einführen würde – ist so sicherlich nicht zielführend.

Es geht um Mietanpassungen maximal bis zur Orts- und Vergleichsmiete; das ist also
die absolute Obergrenze. Wir reden hier von einer Anpassung von 15 % in drei Jahren.
Ich würde mir manchmal wünschen, dass diejenigen, die das lautstark kritisieren, mit
Blick auf Handwerkerleistungen, Ingenieurleistungen und Architektenleistungen auch
mal eine entsprechende Begrenzung einfordern, denn die Kappungsgrenzenverord-
nung betrifft in erster Linie die Instandhaltungsmaßnahmen, weil es sich um Anpas-
sungen der regulären Mieten handelt. Es geht hier nicht um Modernisierungsmaßnah-
men.

Wenn also ein Vermieter in der Wohnung irgendwelche Instandsetzungsmaßnahmen
durchführen möchte und insbesondere Handwerker und Architekten beauftragt, muss
er die Kosten aus der regulären Miete bestreiten. Die Preise sind aber nun einmal
gestiegen, was sich in der Miete wiederfinden können muss.

Ich hoffe, von den großen Kritikern wird zumindest zugesprochen, dass auch ein pri-
vater Vermieter eine kleine Rendite aus einer vermieteten Wohnung haben darf, die
im Durchschnitt bei den privaten Vermietern übrigens nur 2 % beträgt.

Wir sehen die Verlängerung der Kappungsgrenzenverordnung eben etwas kritisch; al-
lerdings ist sie bereits beschlossene Sache. Wahrscheinlich werden wir nächstes Jahr
noch einmal darüber reden, wenn es um die weitere Verlängerung oder die Nichtver-
längerung geht.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Herr Beckamp hat noch eine Frage.

Roger Beckamp (AfD): Ich habe noch eine Nachfrage an Frau Gottschalk und Herrn
Amaya. Ich wollte auf die Quantifizierung hinaus, denn wir haben ja schon sehr lange
ein Mietpreisbremsensystem. Wir reden über bestehende Mietverhältnisse, die nicht
einfach so gekündigt werden können. Dafür hat man als Ausgleich für den Vermieter
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eine Möglichkeit geschaffen, die Miete im bestehenden Vertragsverhältnis erhöhen zu
können, was in Vertragsverhältnis sonst eher unüblich ist.

Allerdings deckelt man diese Möglichkeit dann auf 20 % bzw. noch stärker auf 15 %.
Wir reden also über ein bestehendes Regelwerk. Es geht um die Frage, ob es wirt-
schaftlich zumutbar ist, mit Blick auf die Ausgangsmiete 20 oder 15 % zu erhöhen.

Dass Mieter und Vermieter unterschiedliche Interessen haben, verstehe ich, aber was
passiert denn wirklich? Was ist denn wirklich relevant? Macht es denn wirklich jemand
in diesem Ausmaß? Ich glaube, es ist gar nicht so relevant, ob es 15 oder 20 % sind,
weiß es aber nicht. Mir ist bislang noch nicht plausibel gemacht worden, ob es wirklich
relevant ist, 15 oder 20 % zu haben. Bislang habe ich nur abstrakte Ansichten gehört,
aber keine Quantifizierung, die sehr hilfreich wäre.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Frau Gottschalk.

Silke Gottschalk (Deutscher Mieterbund Nordrhein-Westfalen e. V.): Ob das jetzt
im Einzelnen relevant ist oder nicht oder wie relevant es ist – ich denke, dass es rele-
vant ist. Mit Blick auf die Mieten in den letzten Jahren sollte es die Möglichkeit geben,
dass ich mich in den relevanten Gebieten zumindest darauf berufen kann. Das Prob-
lem ist einfach, dass die momentanen Gebietskulissen nicht mehr die eigentlich ange-
spannten Wohnungsmärkte widerspiegeln. Sie sind 2014 erstellt worden und nicht
mehr aktuell.

Die Anzahl der Menschen, die damit in die Mietervereine kommen, bedeutet noch
lange nicht, dass sie die Einzigen sind, die damit ein Problem haben. Es gibt ganz viele
Fälle, in denen sich das schon vor dem Mieterverein löst und klärt.

Man sollte aber zumindest den Menschen, die ein Problem mit steigenden Mieten ha-
ben – das sind in Nordrhein-Westfalen wahrscheinlich sehr viele –, die Möglichkeit ei-
nes Schutzes vor zu schnell steigenden Mieten geben. Den gewährt dieses Gesetz,
denn das ist ja nun ausgeschlossen. Das Bundesgesetz ist schon sehr alt; die Ermäch-
tigungsgrundlage gibt es erst seit 2013. Es gibt keine Diskussion darüber, ob es rele-
vant ist oder nicht.

Erik Uwe Amaya (Haus & Grund Rheinland Westfalen): Die Baukosten und Hand-
werkerkosten sind in den letzten Jahren um 20 % gestiegen. Ich möchte noch einmal
betonen, was ich heute schon öfter gesagt habe: Die Mieten, über die wir hier spre-
chen, die unter die Kappungsgrenzenverordnung fallen, sind von vornherein niedrig,
weil wir uns unterhalb der ortsüblichen Vergleichsmiete befinden.

Bei einer Miete von 5 Euro pro Quadratmeter, die Sie um 15 oder 20 % erhöhen, ist
es schon ein Unterschied – je nachdem, wie groß die Wohnung ist –, ob es nun 15
oder 20 % sind. Das ist also schon relevant.

Nicht jeder Vermieter macht aber davon Gebrauch, wenn es sie natürlich auch gibt. Es
ist auch das gute Recht, zumindest im Rahmen des Möglichen die Mieten entspre-
chend anpassen zu können. Wir sprechen aber von ohnehin niedrigen Mieten, weit



Landtag Nordrhein-Westfalen - 20 - APr 17/607

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 05.04.2019
55. Sitzung (öffentlich)

unterhalb der ortsüblichen Vergleichsmiete und der Begrenzung innerhalb von drei
Jahren. Es ist also nicht so, als würde man die Miete jedes Jahr um 15 % anpassen
können. Hält man auch die Inflationsrate dagegen, bewegen wir uns in einem ganz
normalen Bereich von Mietanpassungen – nicht Mieterhöhungen.

Insbesondere in der Debatte um bezahlbaren Wohnraum wird nie wirklich berücksich-
tigt, dass man immer nur von der Gesamtmiete, nicht aber von der Kaltmiete redet,
denn die Gesamtmiete besteht auch aus den Nebenkosten, die deutlich stärker steigen
als die Kaltmieten. Auf die Nebenkosten hat der private Vermieter aber nicht unbedingt
sehr großen Einfluss.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Herr Ludwig hat sich noch zu Wort gemeldet. Ich
stelle ihm hiermit die Frage, was er noch beizutragen hat.

Josef Ludwig (Stadt Köln): Zufälligerweise habe ich zum letzten Punkt ein Rechen-
beispiel mitgebracht. Eine 65 m² große Wohnung kostet zurzeit 8 Euro pro Quadrat-
meter; die ortsübliche Vergleichsmiete liegt bei 10 Euro pro Quadratmeter. Ohne Kap-
pungsgrenzenverordnung gäbe es eine Erhöhung um 20 % alle drei Jahre, also um
1,60 Euro pro Quadratmeter. Mit der Kappungsgrenzenverordnung liegt die Erhöhung
bei 1,20 Euro pro Quadratmeter.

Der Mieter dieser Wohnung spart und dem Eigentümer dieser Wohnung entgeht jähr-
lich ein Betrag in Höhe von 312 Euro. – Das als Größenordnung für eine 65 m² große
Wohnung. Für bestimmte Personenkreise ist das sicherlich interessant – sowohl auf
Eigentümerseite als auf Mieterseite.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Ich sehe keine weiteren Fragen der Abgeordneten.
Meine Damen und Herren, damit darf ich die Anhörung beenden. Ich bedanke mich
ganz ausdrücklich bei allen Sachverständigen, die uns Rede und Antwort gestanden
haben.

Vorab auch einen ganz herzlichen Dank an den Sitzungsdokumentarischen Dienst,
der zugesagt hat, die Mitschrift unserer Anhörung zum Anfang der 18. Kalenderwo-
che – das wäre die letzte Aprilwoche – zur Verfügung zu stellen.

Zum weiteren Beratungsverfahren – das ist unter Umständen ja auch für die Sachver-
ständigen von Interesse, um den weiteren Fortgang der Beratungen zu verfolgen –:

Das Votum des mitberatenden Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales ist
am 8. Mai 2019 in seiner Sitzung möglich. Wir haben die Auswertung der Anhörung
und die Beschlussfassung in unserem Ausschuss am 17. Mai 2019 vorgesehen. Die
abschließende plenare Debatte und Abstimmung könnte dann im Maiplenum erfolgen.

Insoweit haben wir in einem – dank des Sitzungsdokumentarischen Dienstes – über-
schaubaren Zeitraum den weiteren Beratungszug.
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Ich darf mich bei allen, die erschienen sind, noch einmal ganz herzlich bedanken, wün-
sche Ihnen ein schönes Wochenende und eine gute Heimfahrt.

gez. Hans-Willi Körfges
Vorsitzender

Anlage
25.04.2019/30.04.2019
73
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Antrag 
 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
 
 
Studentisches Wohnen für die Zukunft in Nordrhein-Westfalen stärken und 
Perspektiven entwickeln! 
 
 
 
I. Ausgangslage 
 
In unserer wissens- und informationsbasierten Gesellschaft sind die Rahmenbedingungen für 
Aus- und Weiterbildung, Studium, Forschung und Wissenschaft entscheidend für die 
Zukunftsfestigkeit  unseres Landes.  
 
Zu einem optimalen Ausbildungs- und Studienumfeld gehört auch, dass ein ausreichendes 
Angebot an bezahlbarem und attraktivem Wohnraum für Studierende an den 
Studienstandorten zur Verfügung steht. Durch die – regional unterschiedlich – stark 
gestiegene Entwicklung der Studentenzahlen und das insgesamt durch Zuzug und Wachstum 
geprägte Wohnumfeld gerade in den Hochschulstädten ist studentischer Wohnraum in 
Nordrhein-Westfalen knapper geworden. Allein von 2012 bis 2017 ist die Zahl der im 
Zuständigkeitsbereich der Studierendenwerke eingeschriebenen Studenten um über 100.000 
auf 607.065 gestiegen. Sich verändernde Wohnformen und notwendige Renovierungen und 
Instandhaltungsmaßnahmen von Wohnheimen – insbesondere in Trägerschaft der 
Studierendenwerke – schaffen zusätzlichen Handlungsbedarf.  
 
Die gestiegenen Studentenzahlen erzeugen einen wachsenden Bedarf an Wohnheimplätzen, 
der insbesondere durch die verknappte und in den letzten Jahren stark verteuerte 
Verfügbarkeit von Grundstücken nur erschwert zu realisieren ist. Oftmals müssen 
Studierendenwerke am Markt mit anderen Investoren um Grundstücke konkurrieren, da auf 
den Hochschulgeländen das studentische Wohnen in der Vergangenheit nicht ausreichend 
mitbedacht worden ist. Dabei gehört bei einem Präsenzstudium das Studieren und das 
Wohnen zusammen. 
 
Die NRW-Koalition hat mit ihrem Neustart in der Bau- und Wohnungspolitik die 
Rahmenbedingungen bereits erheblich verbessert, auch um die Situation des studentischen 
Wohnens zu verbessern. Über die öffentliche Wohnraumförderung werden beispielsweise 
unverändert jährlich 50 Mio. Euro für die studentische Wohnraumversorgung zur Verfügung 
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gestellt. Die der öffentlichen Wohnraumförderung des Landes Nordrhein-Westfalen 
zugrundeliegenden Förderbedingungen führen erfreulicherweise dazu, dass sich auch private 
Investoren zunehmend in der Frage des Studierendenwohnens zu preisgebundenen Mieten 
engagieren.  
 
 
II. Beschlussfassung 
 
Der Landtag stellt fest: 
 
1. Gute Lern- und Studienbedingungen erfordern zusätzlichen bezahlbaren Wohnraum für 

Studenten. 
 

2. Die NRW-Koalition hat mit ihrem Neustart in der Bau- und Wohnungspolitik die 
Rahmenbedingungen für höhere Investitionen in studentisches Wohnen im Rahmen der 
öffentlichen Wohnraumförderung bereits deutlich verbessert. 
 

3. Es besteht weiterhin ein Neubauinvestitionsbedarf in studentisches Wohnen. Gleichzeitig 
rücken jahrzehntelange Versäumnisse bei der Unterhaltung und Erhaltung der 
bestehenden Wohnungsbestände für Studierende zunehmend in den Fokus: Es ist ein 
wichtiges Signal der Landesregierung Nordrhein-Westfalen, dass aus Mitteln des 
Hochschulpaktes rund 40 Millionen Euro in die Sanierung und Modernisierung von 
ausgewählten Studierendenwohnheimen der Studierendenwerke Bonn, Essen-Duisburg, 
Münster und Paderborn investiert werden, um eine jeweils stark sanierungsbedürftige 
Bausubstanz erhalten zu können.  

 
4. Mit den durch die Landesregierung initiierten Austauschen zur Aktivierung von mehr 

studentischem Wohnraum „Studentisches Wohnen befördern – Grundstücke mobilisieren 
– Partnerschaften organisieren“ wurde erstmals unter der Federführung des Ministeriums 
für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung ein Format geschaffen, mit dem 
wesentliche Akteure wie das Ministerium für Kultur und Wissenschaft, die 
Studierendenwerke, die Hochschulen, die jeweiligen Kommunen, der BLB, die 
NRW.BANK und kommunale Wohnungsunternehmen die Situation gemeinsam mit dem 
Ziel, mehr studentischen Wohnraum zu schaffen, analysieren und weitere Schritte zur 
Lösung vereinbaren. Es ist zu begrüßen, dass im Rahmen der Initiative gemeinsam etwa 
mit den nachgefragten Hochschulstandorten Aachen, Bonn, Köln und Münster bereits 
erste Schritte unternommen wurden.   

 
Der Landtag beauftragt die Landesregierung: 
 
1. Grundstücke und Gebäude, die sich im Eigentum des Landes Nordrhein-Westfalen 

befinden und die sich für Zwecke des studentischen Wohnens grundsätzlich eignen, zu 
aktivieren und zu prüfen, wie sie diesem Zweck kostengünstig zugeführt werden können; 
 

2. zu prüfen, wie Initiativen der Landesregierung zur Verfügbarmachung von Grundstücken 
– wie beispielsweise die Landesinitiative „Bauland an der Schiene“ – auch für den 
studentischen Wohnungsbau im Rahmen von Sickereffekten genutzt werden können;  

 
3. die finanzielle Ausstattung der Studierendenwerke im Zusammenhang mit der Erhaltung, 

Sanierung und Modernisierung von für studentisches Wohnen bestimmten Gebäuden 
einer Überprüfung zu unterziehen und dem Landtag hierüber zu berichten,  
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4. die Fördergrundsätze der öffentlichen Wohnraumförderung des Landes Nordrhein-
Westfalen laufend auf Aktualisierungsbedarfe hin zu überprüfen sowie  
 

5. im Wege eines Gutachtens den Sanierungs- und Instandhaltungsstau in den 
Studierendenunterkünften der Studierendenwerke systematisch zu analysieren und 
Handlungsoptionen zu entwickeln.  

 
 
Bodo Löttgen     Christof Rasche 
Matthias Kerkhoff    Henning Höne 
Daniel Sieveke    Stephen Paul 
Petra Vogt     Moritz Körner 
Fabian Schrumpf    
Dr. Stefan Berger    und Fraktion 
Bernhard Hoppe-Biermeyer 
 
und Fraktion 
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Aus der Diskussion

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Meine sehr geehrten Damen und Herren! Liebe
Kolleginnen und Kollegen! Bevor ich die Sitzung eröffne, möchte ich darauf hinweisen,
dass heute noch eine Stellungnahme vom Landes-ASten-Treffen eingegangen ist. Sie
liegt dort hinten für Sie aus. Ich darf Sie darum bitten, sich die Unterlage zu holen,
damit sie gegebenenfalls auch als Grundlage für Fragen dienen kann.

Studentisches Wohnen für die Zukunft in Nordrhein-Westfalen stärken und
Perspektiven entwickeln

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/4799

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage)

Ich darf Sie alle ganz herzlich zur mittlerweile 56. Sitzung des Ausschusses für Heimat,
Kommunales, Bauen und Wohnen begrüßen. Wir haben heute eine Sachverständi-
genanhörung zum Antrag der Fraktionen von CDU und FDP „Studentisches Wohnen
für die Zukunft in Nordrhein-Westfalen stärken und Perspektiven entwickeln“.

Der Wissenschaftsausschuss ist an dieser Anhörung nachrichtlich – wie ich bei einem
Blick in die Runde sehe, zum Teil aber auch persönlich – vertreten. Rein vorsorglich –
das ist um diese Uhrzeit eher ein akademischer Hinweis – möchte ich noch sagen,
dass Ton-, Bild- und Filmaufnahmen während der Anhörung im Sitzungsraum unter-
sagt sind.

Bevor wir in die eigentliche Anhörung einsteigen, möchte ich darüber hinaus noch ei-
nige Punkte für diejenigen vorwegschicken, die hier nicht regelmäßig an Anhörungen
teilnehmen: Wir haben uns in unserem Ausschuss darauf verständigt, dass die Sach-
verständigen zu Beginn der Anhörung keine Eingangsstatements abgeben. Wir – und das
kann ich aus guter Erfahrung in diesem Ausschuss mit voller Überzeugung sagen –
gehen davon aus, dass alle teilnehmenden Abgeordneten die schriftlichen Stellung-
nahmen gelesen haben und sie in ihrer Fragestellung ausführlich würdigen werden.

Wir haben folgende Regel vereinbart: Die Fraktionen haben zunächst das Recht, in
der Reihenfolge ihrer Stärke jeweils drei Fragen an Sie zu richten. Nach Abschluss der
Fragerunde werden wir dann in die gemeinsame Beantwortungsrunde eintreten.

Die Sachverständigen sollten von den Fraktionen jeweils persönlich angesprochen
werden. Darüber hinaus bitte ich darum, die Antworten auf die einzelnen Fragen mög-
lichst innerhalb eines Zeitraums von fünf Minuten zu geben. Wir wissen, dass das bei
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manchen Themen nur schwer möglich ist, und verfolgen das auch nicht auf die Se-
kunde genau.

Dies alles vorausgeschickt, möchte ich noch mitteilen, dass sich die Vertreterinnen der
Landes-ASten momentan noch in der Anreise befinden. Da hat es wohl verkehrstech-
nische Probleme gegeben. Sie werden im Laufe der Anhörung zu uns stoßen.

Nichtsdestotrotz möchte ich mit den bereits anwesenden Sachverständigen in die An-
hörung einsteigen und darf zunächst die CDU-Fraktion darum bitten, Fragen an die
anwesenden Sachverständigen zu richten. Herr Déus.

Guido Déus (CDU): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Liebe Kolleginnen
und Kollegen! Zunächst herzlichen Dank an die Sachverständigen, dass Sie sich heute
an einem späten Freitagnachmittag Zeit für uns genommen haben. Das gilt unter be-
sonderer Berücksichtigung der Tatsache, dass wir das gleiche Thema, wenn auch mit
einem unterschiedlichen Ansatz, vor Kurzem in einem Expertengespräch im Wissen-
schaftsausschuss behandelt haben. Wir wissen es sehr zu schätzen, dass Sie sich
heute Zeit für uns genommen haben.

Ich bedauere es persönlich sehr – das will ich vor die Klammer ziehen –, dass die
Kanzlerinnen und Kanzler heute nicht vertreten sind, weil es bei einigen der Fragen,
die wir insbesondere an die Vertreterinnen und Vertreter der Studierendenwerke ha-
ben, sehr interessant gewesen wäre, auch die Antworten von den Kanzlerinnen und
Kanzlern zu hören.

Das Expertengespräch im Wissenschaftsausschuss hat uns gezeigt, dass es nicht nur
um die Problematik geht, wie hoch der Sanierungsstau bei den Studierendenwohnhei-
men ist, sondern dass die Problematik viel weitergehend ist.

Ich habe drei konkrete Fragen in der ersten Runde.

Meine erste Frage – die ich, wie ich vorhin sagte, gerne auch an die Kanzlerinnen und
Kanzler gestellt hätte – geht an die Studierendenwerke und dreht sich um das Zusam-
menspiel der betroffenen Akteure. Wie würden Sie dieses Zusammenspiel, insbeson-
dere zwischen Universitäten und Studierendenwerken, beschreiben? Wie kann Ihrer
Meinung nach sichergestellt werden, dass dort, wo es möglich ist, in Zukunft bei der
Entwicklung von Universitäten der studentische Wohnraum mitgedacht und mitgeplant
wird? Inwieweit berücksichtigen die Universitäten bei deren Weiterentwicklung die
Schaffung studentischen Wohnraums?

Dann habe ich eine Frage an die Architektenkammer Nordrhein-Westfalen, an Herrn
Uhing. Sie schreiben, Ziel müsse es sein, veraltete Wohnheimstrukturen durch moderne,
integrative und nachhaltig nutzbare Wohnformen zu ersetzen. Wie können solche
Strukturen konkret aussehen?

Schließlich geht noch eine Frage an den Verband der Wohnungswirtschaft, an Herrn
Niermann. Der Mieterbund schreibt in seinen Stellungnahmen, dass Wohnheimplätze,
die von privaten Anbietern angeboten werden, häufig teurer seien – und zwar deutlich
teurer – als die des Studentenwerks. Können Sie das aus Ihrer Sicht so bestätigen?
Das wäre es für die erste Runde.
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Dietmar Bell (SPD): Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch von unserer Seite
einen herzlichen Dank für Ihre Stellungnahmen sowie dafür, dass Sie heute am Frei-
tagnachmittag zu uns gekommen sind.

Meine ersten Fragen richten sich an die Architektenkammer Nordrhein-Westfalen. Sie
haben seinerzeit die Integration des studentischen Wohnens in die NRW-Wohnraum-
förderung begrüßt. Wo liegen nach Auffassung der Architektenkammer Nordrhein-
Westfalen die Vorteile und wo die Nachteile dieser Integration?

Eine weitere Frage. Sie fordern bei der Abgabe von landeseigenen Grundstücken ein
generelles Umdenken der öffentlichen Hand und zum Beispiel einen stärkeren Rück-
griff auf das Erbbaurecht. Wie könnte dies nach Auffassung der Architektenkammer
Nordrhein-Westfalen aussehen?

Die nächste Frage richtet sich an die kommunalen Spitzenvertreter, an den Städte-
und Gemeindebund, und dort an Herrn Stiller. Die Studierendenwerke haben die Mittel
der sozialen Wohnraumförderung für das studentische Wohnen immer nur in sehr ge-
ringem Umfang abgerufen; das stellen Sie in Ihrer Stellungnahme dar. Welche Ursa-
chen sehen Sie dafür als gegeben an?

Dann möchte ich noch wissen, ob die vorhandenen Förderrichtlinien aus Ihrer Sicht
geeignet sind bzw. wie diese gegebenenfalls verändert werden könnten, um eine stär-
kere Inanspruchnahme zu ermöglichen.

Stephen Paul (FDP): Sehr geehrte Sachverständige! Wir möchten herzlich danken für
die wirklich gehaltvollen Stellungnahmen. Für uns ergeben sich nur noch Nachfragen
an die Architekten.

Meine erste Frage. Herr Präsident Uhing, Sie gehen in Ihrer Stellungnahme davon
aus, dass der Neubau von Studentenwohnheimen auch mit Ansprüchen an Ästhetik
und an Baukultur zu verbinden sein wird, und Sie sprechen sich dafür aus, vermehrt
Planungswettbewerbe durchzuführen. Jetzt wird oft gesagt, dies führe zu Mehrkosten.
Wie schätzen Sie das ein: Geht das möglicherweise zulasten der Quantität? Darauf
müssen wir ja achten.

Zu meiner zweiten Frage. Sie arbeiten heraus, dass auch die Hochschulen selber in
der Verantwortung für die Wohnsituation der Studentinnen und Studenten stehen.
Deswegen ist es besonders bedauerlich, dass heute die Kanzlerinnen und Kanzler
nicht anwesend sind. Was kann denn die Hochschule aus Sicht der Architektenschaft
konkret tun?

Matthi Bolte-Richter (GRÜNE): Vielen Dank auch aus grüner Sicht für Ihre Stellung-
nahmen. Vorweg ein organisatorischer Hinweis: Wir – mein Kollege Klocke für den
Baubereich und ich – haben uns die Anhörung so aufgeteilt, dass ich die Fragen stelle
und Herr Kollege Klocke den Großteil der Antworten entgegennehmen wird. Seien Sie
also bitte nicht irritiert, wenn hier gleich jemand anders sitzt. Das ist in kleinen Fraktio-
nen manchmal notwendig.
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Ich möchte mit Herrn Lüken von der AG der Studierendenwerke anfangen. Sie haben
in der schon angesprochenen Anhörung im Wissenschaftsausschuss erwähnt, dass
es bereits einige fertige Konzepte, also fertige Förderanträge, gibt und Sie sofort mit
der Sanierung von Studierendenwohnheimen loslegen könnten. Können Sie uns etwas
dazu sagen, wie groß das umsetzungsfähige Volumen ist, über das wir sprechen? In
diesem Zusammenhang möchte ich wissen, ob es notwendig ist, jetzt noch ein weite-
res Gutachten des Landes in Auftrag zu geben, so wie es vorgesehen ist, und weitere
Handlungsoptionen zu ermitteln.

Eine weitere Frage geht wiederum an Herrn Lüken, aber auch an den Städtetag und
an den Städte- und Gemeindebund. Bei der letzten Landesregierung war es so – das
macht diese Landesregierung ebenfalls –, dass schon vor dem Vorliegen des Antrags
anlassbezogen geprüft wurde, ob sich Grundstücke und Gebäude für studentisches
Wohnen eignen. Sind da Neuerungen erkennbar? Ist in dieser Hinsicht schon etwas
passiert, und was muss da aus Ihrer Sicht passieren?

Die dritte Frage geht an die Architektenkammer. Sie sprechen sich für eine neue Qua-
lität des studentischen Wohnens aus. Was heißt das konkret, insbesondere bezogen
auf die Tatsache, dass ein Großteil der Wohnheime 40 Jahre oder älter ist?

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Ich darf mich herzlich für die Fragen bedanken. –
Jetzt möchte ich auch Frau Lögering und Frau Rosenbaum vom Landes-ASten-Treffen
in unserer Mitte begrüßen, die aus verkehrstechnischen Gründen ein klein wenig zu
spät gekommen sind.

Der nächste Fragesteller ist Herr Beckamp für die AfD.

Roger Beckamp (AfD): Ich habe eine Frage an die AG-Studierendenwerke. Sie gehen
mehrfach darauf ein, dass campusnahe Grundstücke bzw. verkehrsgünstige Grund-
stücke sinnvoll seien. Gibt es Beispiele – bereits vorhanden oder vielleicht in der
Planung –, dass auch weiter weg vom Campus etwas entwickelt wird? Beispielsweise
gibt es in Köln-Hürth ein sehr gut angebundenes Projekt, ein Studentenwohnheim.

Gibt es Fälle, in denen man es wagt, den Studenten eine halbe Stunde Fahrzeit oder
noch länger zuzumuten, weil erst auf diese Weise Grundstücke erreichbar sind, die
vielleicht günstiger sind und überhaupt erst verfügbar werden? Das wäre möglicher-
weise eine Lösung. Ich halte das jedenfalls für zumutbar; in Berlin war ich immer min-
destens eine halbe Stunde unterwegs. Inwieweit wird das angenommen? Könnte das
auch ein Problem sein, dass manche sagen: „Ich will aber nur campusnah wohnen“?

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Damit haben wir die erste Nachfragerunde been-
det. Ich darf jetzt zunächst die kommunalen Spitzenverbände um ihre Antworten bitten,
und zwar zunächst für den Städtetag Herrn Klöppel und dann für den Städte- und Ge-
meindebund Herrn Stiller.

Sebastian Klöppel (Städtetag Nordrhein-Westfalen): Vielen Dank, Herr Vorsitzen-
der! Vielen Dank auch an die Damen und Herren Abgeordneten. Ich bedanke mich für
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die Einladung. Bei der Frage nach dem studentischen Wohnen müssen wir uns – das
wissen wir alle – die Gesamtlage auf den Wohnungsmärkten in NRW anschauen. Die
grundsätzliche Problematik im Zusammenhang mit bezahlbarem Wohnraum existiert
mit all ihren Indikatoren und Problemlagen natürlich auch für das studentische Woh-
nen.

Ich möchte für den Städtetag besonders auf einen Bereich eingehen, bevor Herr Stiller
gleich noch ergänzt, nämlich auf das Thema „Grundstücke“. Die Baulandbereitstellung
ist bei der Wohnraumschaffung im Moment ein Flaschenhals für grundsätzlich alle Be-
reiche, eben auch fürs studentische Wohnen. Sicherlich ist die fehlende Verfügbarkeit
baureifer Grundstücke auch ein Grund, warum die Fördermittel nicht in überragendem
Maße abgerufen werden. Aber auch andere Probleme wie die Baukostensteigerung
usw. tragen dazu bei.

Beim Thema „Bauland“ möchte ich auf eine Sache verweisen, die wir auf Bundes-
ebene mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben erreicht haben. Da gibt es näm-
lich Bewegung. Es stellt sich die Frage, ob man nicht auch den Landesbetrieb in NRW
zu einem ähnlichen Handeln bewegen kann. Das sollte doch eigentlich im Interesse
aller sein. Wenn es darum geht, welche entbehrlichen Grundstücke es gibt, in welcher
Form, an wen und zu welchen Preisen sie vergeben werden, ist sicherlich Spielraum
vorhanden, auch auf nordrhein-westfälischer Ebene.

Man könnte sich ein Beispiel nehmen an den Bewegungen, die auf Bundesebene im
Bereich der BImA laufen. Da gibt es jetzt auch eine Vereinbarung zwischen den kom-
munalen Spitzenverbänden und der BImA; ich nenne mal die Verbilligungsrichtlinie.
Hier müsste man schauen, was das Haushaltsrecht in NRW hergibt. In den Verwal-
tungsvorschriften finden sich noch Formulierungen, die wirklich noch die Höchstpreis-
vergabe fordern und fördern. Auch hier könnte man noch nachbessern. Dort finden
sich Gebiete, gekennzeichnet als „angespannter Wohnungsmarkt“, bei denen beson-
dere Konditionen gelten. Hier kann man sicherlich noch einiges nachlegen.

Vor dem Hintergrund der Erfahrungen, die auf Bundesebene zwischen Kommunen,
Ländern und Bund im Umgang mit der BImA gemacht wurden, sollte man sich an-
schauen, was vielleicht auch für den Liegenschaftsbetrieb des Landes möglich wäre.
Die Grundstückfrage ist sehr zentral, und angesichts der aktuellen Grundstücksprei-
sen werden wir kaum bezahlbaren zusätzlichen Wohnraum – für welche Zielgruppe
auch immer – schaffen können. Da müssen wir wirklich neue Wege gehen. Das ist ein
zentrales Element. – So viel von meiner Seite.

Martin Stiller (Städte- und Gemeindebund): Ganz kurz zur Ergänzung: Ich möchte
mich auf die Frage von der SPD nach den Ursachen für das geringe Abrufen konzent-
rieren. Im Rahmen der Wohnraumförderung im Bereich „studentisches Wohnen“ sind
50 Millionen Euro veranschlagt. 40 Millionen Euro sind abgerufen worden, der Großteil
allerdings von der privaten Wohnungswirtschaft, und nur ein geringerer Teil von den
Studierendenwerken.
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Nach den uns vorliegenden Informationen liegt das daran, dass es den Studierenden-
werken teilweise aus personeller Sicht schwerfällt, neue Projekte zu stemmen. Inso-
fern bestanden auch keine Möglichkeiten, die Gelder abzurufen und in irgendwelche
Neuprojekte umzumünzen. Das wiederum liegt auch daran, dass die Förderung für die
Studierendenwerke früher anders lief. Da wurden noch Grundstücke zur Verfügung
gestellt. Heute hingegen läuft das Ganze nur noch im Rahmen der Wohnraumförde-
rung.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Vielen Dank. – Dann darf ich jetzt die Arbeitsge-
meinschaft der Studierendenwerke Nordrhein-Westfalen um die Beantwortung der an
sie gerichteten Frage bitten. Wer fängt an? Herr Schmitz.

Jörg J. Schmitz (Arbeitsgemeinschaft Studierendenwerke NRW): Zunächst gehe
ich auf die Frage von der CDU nach dem Zusammenspiel der Akteure ein. Ich möchte
es noch einmal bewusst machen: Die Akteure sind neben den Hochschulen – und das
sind bei uns zahlreiche Hochschulen – die Kommunen, natürlich der DGB und auch
der Bund mit seinen Grundstücken.

Herr Déus, ich denke, die CDU fragt insbesondere nach der Kooperation mit den Hoch-
schulen. Wir haben nicht den Eindruck, dass die Hochschulen die soziale Infrastruktur
als Teil ihres Aufgabenfeldes sehen. Das spiegelt auch die Stellungnahme der Kanzler
wider. In der Formulierung heißt es, sie müssten ihre Zustimmung erteilen. Das ist eine
ganz interessante Formulierung. Wir würden uns sehr stark wünschen, dass die Hoch-
schulen viel stärker auch ihre eigene Grundstücksplanung mit der sozialen Infrastruk-
tur – auch der kulinarischen, Mensen zum Beispiel – sowie mit der des Wohnraums
als ganz entscheidend mitdenken.

Dabei geht es um sehr wichtige Planungen der Hochschulen im Hinblick auf ihre Re-
serveflächen und ihre Hochschulgebäudeentwicklung. Das will ich überhaupt nicht in
Abrede stellen. An fast keinem Standort sieht man ein bewusstes Mitberücksichtigen
von Wohnraum in der Planung.

Jörg Lüken (Arbeitsgemeinschaft Studierendenwerke NRW): Wir wechseln uns
kurz ab. – Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Erst mal ganz herzlichen Dank
für die Einladung. Natürlich kommen wir bei einem derart wichtigen Thema sehr gerne
auch an einem Freitagnachmittag zu Ihnen. Es hätte auch ein Samstag sein können,
so wichtig ist uns dieses Thema.

Die Frage war, wie viel die Studierendenwerke bei dem Thema „Bauen und Wohnen“
direkt umsetzen können. Da kann ich Ihnen eine Zahl nennen: Das sind 140 Millionen
Euro. Das hört sich jetzt erst mal sehr viel an. Das hängt damit zusammen, dass wir
2016 schon einmal in einer Phase waren, wo wir aufgefordert wurden, Pläne zu ma-
chen und Anträge zu stellen. Damals ging es um 200 Millionen Euro; davon sind am
Ende 40 Millionen Euro übergeblieben.

Wenn die Pläne relativ zügig aktualisiert werden, können wir auch im Hinblick auf die
behördlichen Dinge, die sich daran anschließen, für unsere Verhältnisse relativ schnell
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etwas umsetzen, wenn es um Sanierungen geht. Beim Neubau ist das noch mal etwas
anderes; das hängt immer auch von den Grundstücken ab.

Die zweite Frage bezog sich auf die Frage: Gutachten – ja oder nein. Ich bin da ein
bisschen zwiegespalten. Natürlich muss man wissen, worüber man redet. Allerdings
ist ein vollumfängliches Gutachten im Zusammenhang mit allen Wohnanlagen der Stu-
dierendenwerke sehr zeitraubend; da würden wir uns vermutlich erst in zwei Jahren
hier wiedersehen. Das kann nicht zielführend sein, weil es vom Volumen her einfach
zu viel ist.

Trotzdem wird man letztlich nicht darum herumkommen, für jeweils eine Wohnanlage,
für ein Projekt eine Begutachtung vorzunehmen. Wir empfehlen allerdings keine Be-
gutachtung über das gesamte Volumen, weil das schlicht zu lange dauert.

Jörg J. Schmitz (Arbeitsgemeinschaft Studierendenwerke NRW): Ich übernehme
die Beantwortung der Frage von den Grünen. Wenn ich Sie richtig verstanden habe,
geht es darum, wie die Grundstücke über anlassbezogene Prüfungen an die Studie-
rendenwerke vergeben werden können. Sie wollen wissen, ob das Verfahren positiv
läuft. Habe ich das richtig verstanden? – Danke.

Wir haben den Eindruck, dass die Grundstückssuche und die Vergabe an Studieren-
denwerke noch ziemlich optimierungsbedürftig ist. Sehr viele verschiedene Akteure –
ich habe sie vorhin schon in meiner Beantwortung der Frage der CDU erwähnt – sind
grundsätzlich in der Lage, den Studierendenwerken Grundstücke zuzuweisen. Es fehlt
jedoch der zentrale Koordinator. Die Studierendenwerke sind vor Ort mit allen Akteu-
ren im Gespräch, bekommen aber viel zu häufig gesagt: Na ja, was ist denn mit den
anderen? Wir können das Grundstück nicht vergeben, aber ihr könnt ja mal bei den
anderen anklopfen.

In Münster und auch in Bonn wurden jetzt durch die Initiative des Bauministeriums vom
Staatssekretär alle Akteure an einen Tisch geholt. Das war der Anfang eines Verfah-
rens, und es ist sicher noch zu früh, das abschließend zu bewerten. Die ersten Ergeb-
nisse sind aber schon mutmachend. Es geht darum, die Akteure nicht aus der Verant-
wortung zu lassen, sondern sie vielmehr an einen Tisch zu setzen und das gegensei-
tige Verweisen ein wenig zu durchbrechen.

Das scheint hilfreich zu sein. Es kann aber nicht sein, dass der Staatssekretär über
Jahre hinweg durch die Kommunen fährt und alle Leute an einen Tisch bringt. Da
scheint eine koordinative Instanz zu fehlen, die das als Routine übernimmt. Das kön-
nen die Studierendenwerke als bittender Akteur aber nicht leisten.

Jörg Lüken (Arbeitsgemeinschaft Studierendenwerke NRW): Jetzt bin ich wieder
an der Reihe. Ich komme zur Frage, ob Grundstücke, die weiter entfernt vom Campus
liegen, auch geeignet sind. So aus dem ersten Impuls heraus würde ich mal sagen:
Nein. Wenn die Not sehr, sehr groß ist, dann werden natürlich auch diese Wohnheime
angefragt.

Das hängt auch mit der Verkehrsanbindung zusammen. Ich kenne mich in Köln-Hürth
nicht so gut aus, muss ich ehrlich gestehen; ich komme mitten aus dem Ruhrgebiet.
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Wir merken aber schon – das kann ich zumindest aus unserer Erfahrung sagen –, dass
die Wohnanlagen, die weiter entfernt liegen, auch bewohnt sind. Aber da gibt es relativ
viele Umzüge; die Studierenden stellen Umzugsanträge und, und, und. Wenn man die
Wahl hätte – so muss ich das mal sagen; denn manchmal hat man gar nicht die Wahl –,
würde ich immer Grundstücke in unmittelbarer Nähe der Universität bevorzugen, ein-
fach auch, um so den Campuseindruck zu stärken.

Jörg J. Schmitz (Arbeitsgemeinschaft Studierendenwerke NRW): Ich möchte noch
kurz ergänzen. Hürth ist ein wunderbares Beispiel, ebenso Leverkusen. Beides sind
Standorte des Kölner Studierendenwerks mit einer deutlichen Entfernung zur Hoch-
schule; sie liegen sogar außerhalb der Gebietskörperschaften der Hochschule. Das
funktioniert, die Studierenden nehmen das auch an. In solchen Liegenschaften gibt es
eine etwas höhere Fluktuation, aber ich finde das gar nicht verwerflich.

Hürth und Leverkusen sind beste Beispiele dafür; sie liegen noch in der 30-Minuten-
Grenze. Die 30-Minuten-Grenze sollte eingehalten werden. Wenn es mal 35 Minuten
dauert, ist das auch kein Problem. Der Hochschulalltag ist heutzutage so eng getaktet,
dass es für einen Studierenden faktisch nicht mehr machbar ist, vernünftig zu studie-
ren, wenn diese Grenze überschritten wird. Wir haben viele Pendler, die nach einer
gewissen Zeit ihr Studium abbrechen, weil sie zu lange in der Bahn sitzen und damit
die Taktung der Hochschule nicht mehr mitverfolgen können.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Vielen Dank. – Ich denke, damit sind die an Sie
gerichteten Fragen zunächst abgearbeitet. Ich darf dann für die Architektenkammer
Nordrhein-Westfalen die Herren Uhing und Linz hier begrüßen. Herr Uhing, die Fra-
gen, die wir an Sie gerichtet haben, können Sie jetzt gerne beantworten.

Ernst Uhing (Präsident Architektenkammer NRW): Herr Vorsitzender! Meine Da-
men und Herren! Auch von unserer Seite aus zunächst ein herzliches Dankeschön,
dass wir an dieser Anhörung teilnehmen können. Im Übrigen darf ich für den Fall, dass
es weitergehende Fragen gibt, noch einmal auf unsere Stellungnahme verweisen.

Ich beginne mit der Frage des Abgeordneten Herrn Déus von der CDU zu den integ-
rativen Wohnformen und zu der von uns so apostrophierten neuen Qualität des stu-
dentischen Wohnens. In der Tat ist es so – das wissen wir alle –, dass das Gros der
Wohnheime für studentisches Wohnen aus den 60er-, 70er- und 80er-Jahren des ver-
gangenen Jahrhunderts stammt. Wir wissen auch, dass die Verweildauer der Studie-
renden in diesem Wohnraum im Gegensatz zu sonstigem Wohnen, insbesondere auch
des geförderten Wohnens, relativ kurz ist. Das heißt, da ist die Abnutzung natürlich
deutlich größer.

Abgesehen davon wissen wir alle, dass die Studierenden heute anders studieren, als
wir das zu unserer Zeit gemacht haben. Wenn Sie in Wohnheimen leben, die mit einer –
die technisch Bewanderten wissen, was ich meine – zweiadrigen Verkabelung ausge-
stattet sind, und dann mit entsprechender Elektronik anrücken, dann ist das schon
schwierig. Das entspricht einfach überhaupt nicht mehr den heutigen Anforderungen.
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Hinzu kommt, dass, wie der Name schon sagt, Wohnheime mit heimartigen Strukturen
zu tun haben. Auch das entspricht nicht mehr dem, was heutzutage Studierende ver-
langen können müssten. Immerhin ist es die Generation, die sicherlich mit einer hohen
Zahl an Leistungsträgern unterwegs ist. Ich finde, da ist es schon ziemlich wichtig und
angebracht, auch über modernere Strukturen und über integrative Strukturen nachzu-
denken sowie darüber, dass heutzutage nachhaltig nutzbare Wohnformen angezeigt
sind.

Auch das Thema „Reversibilität“ ist ganz wichtig; das heißt, wir müssen, wenn wir
heute über modernes Wohnen und über studentisches Wohnen sprechen, auch dar-
über nachdenken, dass solche Gebäude vielleicht einmal anderweitig oder andersartig –
auch was das Wohnen anlangt – genutzt werden können. Das kann man in den vor-
handenen Wohnheimen in der Regel nicht machen.

Abgesehen davon meinen wir auch, dass das moderne studentische Wohnen in soge-
nannten städtebaulich integrierten Lagen stattfinden sollte, also da, wo im Grunde ge-
nommen die Grundstücke bereits erschlossen sind, wo Infrastruktur vorhanden ist, die
man dann nicht erst teuer erstellen müsste.

Dass sich in den Wohnheimen soziale Durchmischungen ergeben, das war schon im-
mer so. Ganz wichtig ist es jedoch, dass auch nutzerorientierte und optimierte Durch-
mischungen stattfinden. Wir feiern in diesem Jahr 100 Jahre Bauhaus. Damals hat
man Wohnen und Arbeiten getrennt; man hat auch Lehre und Wohnen getrennt. Wir
sind der Meinung, dass das heute wieder zusammengehört. Vorhin ist schon das
Stichwort „Campusnähe“ gefallen. Auch das gehört meiner Meinung nach dazu.

Natürlich – das gilt aber grundsätzlich, nicht nur für das studentische Wohnen – gehört
auch der Bereich der Energieeffizienz dazu, gerade bei der Anzahl der bereits vorhan-
denen Wohnungen. Das sind viel zu wenige; das wissen wir, gerade in dem Bereich.
Dazu gehört auch die Barrierefreiheit, wenn wir, wie vorhin schon dargelegt, über in-
tegratives Wohnen nachdenken. Das ist also eine ganze Menge an Anforderungen,
die hier zu berücksichtigen sind. Diese kann man im Neubau relativ einfach erledigen,
aber eben nicht in den vorhandenen Strukturen.

Ich meine, das war auch eine Frage der Grünen. Ich schaue noch mal zu dem Abge-
ordneten der Grünen und hoffe, dass damit Ihre Frage zumindest von meiner Seite
aus beantwortet ist.

Damit komme ich zum Fragenkomplex des Abgeordneten der SPD. Da war zunächst
die Frage nach der Integration des studentischen Wohnens in die Wohnraumförderung
insgesamt, die es seinerzeit gegeben hat, und dann die Frage nach dem Umdenken
bei der Vergabe der Grundstücke, zum Beispiel nach dem Verfahren des Erbbau-
rechts.

Ja, im Jahr 2013 haben wir uns durchaus gefreut, dass das studentische Wohnen wie-
der Eingang fand in das Wohnraumförderungsprogramm; denn im Grunde genommen
gab es keine Förderung mehr. Insofern war das schon mal ein erster Schritt in die
richtige Richtung, der seinerzeit mit 50 Millionen Euro gemacht wurde. Heute sind das
übrigens immer noch 50 Millionen Euro, allerdings bei mittlerweile stark gestiegenen
Preisen.
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Es handelt sich um ein Programm, das meiner Meinung nach durchaus flexibel war
und ist; das ist also von daher nichts Schlechtes. Zur Wahrheit gehört aber auch: Das
ist ein Tropfen auf den heißen Stein, nach wie vor. 50 Millionen Euro – das hört sich
im Moment erst mal viel an. Wir wissen aber: Das ist viel zu wenig. Gut an der Sache
war, dass erst mal eine gewisse Planungssicherheit bestand. Wir wissen auch, dass
in 2018 von den 50 Millionen Euro nur 40 Millionen Euro genutzt wurden. Da muss
man mal darüber nachdenken, woran das gelegen hat.

Noch einmal zu dem Tropfen auf den heißen Stein: Wir reden hier von einem Darle-
henssystem, und wir sind der Meinung, dass das möglicherweise – da müsste ich aber
in Richtung der Studierendenwerke schauen – nicht mehr das richtige – jedenfalls nicht
durchgängig – Instrument zur Förderung ist. Es wäre durchaus eine Überlegung wert,
hierfür einen eigenen Haushaltstitel zu schaffen. Es geht also nicht nur darum, über
Darlehen zu finanzieren, sondern vielleicht auch mal darüber nachzudenken, ob es
hier zu Zuschüssen kommen kann.

Eines ist uns natürlich klar – das sage ich auch als Vertreter der planenden Berufe –:
Wir wissen selbstverständlich, dass diejenigen, die in diesem Marktsegment Vermie-
tungen betreiben, das nicht renditeorientiert machen können. Wenn man nur 250 Euro,
260 Euro oder 270 Euro brutto warm erzielen kann, dann geht das nicht renditeorien-
tiert. Insofern ist es schon ganz wichtig, dass man hier auch über andere Förderformen
nachdenkt.

Damit komme ich zu der Frage nach dem Erbbaurecht. Wir erleben es grundsätzlich
im geförderten Wohnungsbau, dass uns Grundstücke fehlen, und dass dort, wo es
welche gibt, diese Grundstücke von Kommunen, Land und Bund nur zum Höchstpreis-
gebot abgegeben werden. Das kann man kritisieren; das hat aber auch seine Gründe.
Ich verstehe schon ein Stück weit, dass die ihr Tafelsilber nicht verscherbeln wollen.
Insofern ist der Gedanke des Erbbaurechts durchaus angezeigt. Das haben in den
60er-, 70er- und 80er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts nicht nur die öffentliche
Hand, sondern auch die Kirchen schon so gemacht, und das hat sich auch im geför-
derten Wohnungsbau bewährt.

Außerdem haben beide Seiten etwas davon; denn die Grundstücke bleiben so in der
öffentlichen Hand. Was die Wirtschaftlichkeitsberechnung der Nutzung einer solchen
Immobilie, eines solchen Projektes anbelangt, verteilt sich das auf viele Jahre. Von
daher kann ich mir schon vorstellen, dass die Inanspruchnahme des Erbbaurechts
über einen Erbbauzins eine durchaus entlastende Wirkung auf die Langfristbetrach-
tung der Wirtschaftlichkeitsberechnung hat.

Zu den Fragen des Abgeordneten Paul; zunächst zur Frage nach den Planungswett-
bewerben. Das ist etwas, Herr Abgeordneter Paul – Sie wissen das; wir diskutieren
auch schon mal darüber –, wo wir als Architekten immer wieder einem Vorurteil be-
gegnen. Es besteht nämlich das Vorurteil, dass Planungswettbewerbe viel Geld kos-
ten, lange dauern und am Ende des Tages relativ wenig bringen; eigentlich treibe das
nur die Kosten in die Höhe. Das ist aus meiner Sicht ein Vorurteil, das aber nicht nur
für das studentische Planen und Bauen gilt, sondern grundsätzlich.
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Die nach RPW 2013 – die meisten werden wissen, was das ist: Richtlinie für Planungs-
bewerbe 2013 – durchgeführten Wettbewerbe müssen, wie immer im Planen und
Bauen, gut vorbereitet sein. Da müssen die Eckdaten und die Rahmenbedingungen
im Vorhinein sauber erarbeitet werden, und wenn man das gemacht hat – das gilt für
alles, was im Planen und Bauen geschieht –, dann ist das ein Instrument, mit dem
viele innovative Ideen für qualitätsvolles Bauen und Wohnen zusammenkommen.

Wo haben Sie es sonst schon, dass Sie sehr viele gute Ideen sammeln können, dass
Sie sehr viele gute, sehr unterschiedliche Lösungsansätze präsentiert bekommen, aus
denen Sie die beste Lösung heraussuchen können? Das ist wirklich ein Riesenvorteil.
Abgesehen davon ist es auch nicht teurer. Im Grunde macht die Summe aller Preise
und Anerkennungen das Honorar für die Vorplanung aus. Wenn das richtig und gut
gemacht wurde, spart man nicht nur Geld, sondern auch viel Zeit.

Ich lege als Präsident der Architektenkammer höchsten Wert auf Architekturqualität,
auf Bauqualität und auf Ausführungsqualitäten – keine Frage. Zum Planungswettbe-
werb in 2019 sowie nach RPW 2013 gehören aber auch eine Wirtschaftlichkeitsbe-
trachtung sowie die Mittel- und Langfristbetrachtung des Unterhalts einer Immobilie,
kurzfristig betrachtet natürlich auch die Frage nach den Baukosten. In diesem Zusam-
menhang darf ich darauf verweisen: Es ist immer gut, wenn man Beispiele hat, die
man sich vor Ort ansehen kann.

Das Land Nordrhein-Westfalen hat mit uns zusammen in jedem Jahr Landeswettbe-
werbe durchgeführt. Ich darf in diesem Zusammenhang auf die Landeswettbewerbe
2009 und 2010 verweisen. Beim Landeswettbewerb 2009 konnten wir die Anlage an
der Boeselagerstraße in Münster zeigen, wo genau das umgesetzt wurde, was ich
gerade gesagt habe. Zu nennen ist auch die 2016 in Betrieb genommene Anlage in
Bonn-Tannenbusch. Das kann man zeigen, das kann man sich vor Ort anschauen.

Ich sage übrigens nicht, dass man bei jedem Projekt Wettbewerbe durchführen sollte
oder müsste. Man muss schon genau hinsehen, wo das Sinn macht. Ich glaube jedoch,
dass das bei fast allen Neubauprojekten möglich ist.

Abschließend komme ich noch einmal auf die Frage nach der Verantwortung der
Hochschulen zu sprechen. Wir befinden uns, wie gesagt, im Bauhaus-Jahr, und wir
versuchen, heute anders zu denken. Wir wollen Arbeiten und Wohnen, mithin auch
Lehre, Forschung und Wohnen wieder zusammenbringen.

Wir beobachten, dass die Hochschulen oftmals – das ist regional ganz unterschiedlich
und auch von Hochschule zu Hochschule ganz verschieden – über enorme Reserve-
flächen verfügen. Das ist sicher nicht bei allen so; es gibt auch Hochschulen, die haben
kaum noch Flächen. Auch hier gilt wieder das Stichwort „Campusnähe“. Wir müssen
zusehen, städtebaulich integrierte Lagen zu bekommen, wo die Infrastruktur schon
vorhanden ist. Das ist da fast immer der Fall.

Schließlich kommen wir noch zu den Institutsgebäuden, die ganz oft nur ein- oder
zweigeschossig gebaut wurden. Das ist so. Die meisten von uns werden hier studiert
haben und wissen das. Institutsgebäude haben meistens ein oder zwei Stockwerke,
und oftmals lassen sowohl Technik als auch die Statik es zu, noch mal aufzustocken.
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Die Nutzung von Baulücken spielt ebenfalls eine große Rolle, auch im Hochschulbe-
reich. Ebenso kann die Nutzung von Flächen angegangen werden, auf denen Ge-
bäude stehen, die abgängig sind, die seit Langem dort stehen, und die man durchaus
beseitigen könnte. Es gibt also eine ganze Menge Möglichkeiten, das Ganze zusam-
menzubringen.

So weit zu den Fragen. Ich hoffe, ich habe alle beantwortet.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Vielen Dank, Herr Uhing. – Dann hat jetzt als Letz-
ter in der ersten Fragerunde das Wort Herr Niermann, und zwar für den Verband der
Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland Westfalen.

Oliver Niermann (Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland
Westfalen): Meine sehr verehrten Damen und Herren! Vielen Dank, dass wir als woh-
nungswirtschaftlicher Verband hier angehört werden. Eine kurze Vorbemerkung: Der
Beschreibung des Städtetags, was die Interdependenz der Wohnungsmärkte im All-
gemeinen und die Dynamik des studentischen Wohnraums im Speziellen angeht,
möchte ich mich ausdrücklich anschließen. Unsere Unternehmen sehen sich, was die
Themen „Bauland“ und „Bauwirtschaftskapazitäten“ angeht, mit den gleichen Proble-
matiken konfrontiert, sowohl beim Studierendenwohnen als auch beim normalen Woh-
nungsbau.

Ein Wort noch zu unserem Hintergrund für diejenigen Kollegen, mit denen wir es nicht
so oft zu tun haben: Der Verband vertritt 477 kommunale, genossenschaftliche, kirch-
liche, industrielle und teilweise auch private Unternehmen.

Damit möchte ich zur Beantwortung der Frage von Herrn Déus kommen, ob die priva-
ten Anbieter teurer sind. Das kann ich für den überwiegenden Teil unserer Mitglieds-
unternehmen schwerlich bestätigen. Warum? Die Kolleginnen und Kollegen in den Un-
ternehmen haben sehr viele Angebote dezidiert für Studierende. Die bringen sie aller-
dings – das wurde von Herrn Uhing schon angesprochen – in dem integrierten Bestand
unter. Das geschieht oft entweder mit Mitteln der Wohnraumförderung oder der För-
derung für Studierendenwohnraum. Es handelt sich zumeist um kommunale Unter-
nehmen. Sie sind in den Studierendenstädten als Auftrag der Kommune willkommen.
Da liegen die durchschnittlichen Mieten meistens deutlich unter den ortsüblichen Ver-
gleichsmieten.

Sicher gibt es spezialisierte Angebote, wo dezidiert Wohnraum für Studierende als
Studierendenappartements geschaffen wird. Das habe ich in der Stellungnahme auch
kurz skizziert. Das geschieht in der Regel aber nicht als Anlageform. Ich weiß, worauf
Sie hinauswollen; ich kenne diese Projekte. Ich wohne in Köln, und hier gibt es auch
diese möblierten Appartement-Komplexe für Studierende. Das wird aber in der Regel
von Projektentwicklern gemacht; die sind nicht Bestandteil unseres Verbandes.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Wir kommen jetzt zur zweiten Fragerunde. – Herr
Déus hat sich noch mal gemeldet für die CDU-Fraktion.
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Guido Déus (CDU): Ich habe konkret zwei Fragen und würde die dritte Frage gern an
meinen Kollegen Dr. Nolten abgeben.

Meine erste Frage richtet sich an die Landes-ASten. Sie sind ja – wie ich vermute,
ÖPNV-bedingt – etwas später gekommen, Frau Lögering, und haben es vorhin nicht
mitbekommen, dass ich diese Frage – da die Kanzlerinnen und Kanzler heute fehlen –
auch schon den Studierendenwerken gestellt habe. In ähnlicher Form richte ich nun
auch an Sie die Frage, ob Sie die Bedürfnisse des studentischen Wohnens bei den
Universitäten derzeit angemessen behandelt sehen. Ganz konkret: Wird aus Ihrer
Sicht der Campusgedanke, und zwar, wie wir gerade von den Studierendenwerken
gelernt haben, nicht nur beim Wohnraum, sondern auch bei Mensen oder bei Kinder-
gartenplanungen, die erforderlich sind, in den universitären Planungen berücksichtigt?

Dann noch eine Nachfrage bei den Studierendenwerken. Haben Sie eine Vorstellung,
wie sich die im Moment vorhandene Nichtkommunikation zwischen den universitären
Planungen und dem Einbezug Ihrer Planungen verbessern lässt? Sie haben vorhin die
Tatsache gelobt, dass es von ministerieller Seite aus vier Treffen geben soll, wovon
zwei bereits stattgefunden haben, nämlich in Münster und in Bonn. Sie hielten das für
einen fruchtbareren Dialog. Sie haben aber auch gesagt, dass das auf Dauer nicht die
Lösung sein kann, dass ein Staatssekretär oder ein Minister das Ganze moderiert.
Haben Sie da einen konkreten Ansatz?

Für die dritte Frage möchte ich gern an Herrn Dr. Nolten abgeben.

Dr. Ralf Nolten (CDU): Man müsste – wenn auch nicht heute in dieser Runde – dar-
über nachdenken, ob der Humboldtsche Ansatz, Wissenschaft aus der Mitte der Ge-
sellschaft zu betreiben, nicht auch etwas für sich hat. Wenn wir uns jedoch immer stär-
ker auf den Campusansatz verständigen, weil er der Internationalität und der Sichtbar-
keit im Bereich von Lehre und Forschung stärker Rechnung trägt, dann hat man es mit
kürzeren Verweildauern zu tun.

Nicht nur bei den internationalen Studierenden, sondern auch bei den deutschen Stu-
dierenden ist es zunehmend die Ausnahme, dass jemand sein Bachelorstudium in der
Stadt X beginnt und dort auch mit dem Master abschließt. Das ist deutlich weniger
häufig, als das noch in unserer Generation gang und gäbe war. Wenn dem so ist, dann
braucht man natürlich entsprechende Ausstattungen.

Ich möchte darauf hinaus, dass wir es mit einer zunehmenden Internationalisierung zu
tun haben. Nun erfahren wir, dass wir in dem Programm Erasmus+ bestimmte ver-
bindliche Zusagen eingehen müssen, um als Kooperationspartner anerkannt zu wer-
den. Ich kenne Studentenwohnheime, wo der Anteil der ausländischen Studierenden
bei 90 % liegt, Tendenz steigend. Das ist ja grundsätzlich gut; wir sind durch die Ba-
chelor- und Masterinitiative international sichtbarer geworden. Die Zahl steigt jedoch
sehr stark. Die Frage lautet: Wie schnell können wir denn den Aufwuchs realisieren?
Was meinen Sie, wie viele Einheiten wir jedes Jahr bräuchten?

Herr Schmitz, ich bin bei Ihnen, wenn Sie sagen, dass wir das Ganze so, wie Sie es
ausgeführt haben, an den Campusuniversitäten realisieren müssen. An die Landes-
ASten geht zugleich die Frage: Wie geht man damit um, wenn es jetzt tatsächlich zu
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einem Zubau kommt, und dann im Zuge der Verpflichtungen der Wohnraum einem
anderen Studierenden als dem Studierenden, der sozusagen um die Ecke wohnt, der
auch einen entsprechenden Lebensentwurf realisiert, zugesprochen wird?

Ich sage mal so: Meine Kinder könnten durchaus mit dem öffentlichen Personennah-
verkehr zur Universität fahren; aber zum Erwachsenwerden auch gehört dazu, eine
eigene Bude zu haben, sich selber zu organisieren usw. Die Frage ist also: Kommen
diese Studierenden überhaupt noch zum Zuge? Können Sie es Ihren Studierenden
erklären, wenn diese dauerhaft nur sehr begrenzt Zugang zu den Studierendenwohn-
heimen haben?

Dietmar Bell (SPD): Ich habe eine Frage an die Studierendenwerke. Wenn Sie ein-
schätzen sollten, welches die fünf dringendsten Maßnahmen wären, die die Landes-
politik treffen müsste, um Sie in die Lage zu versetzen, mehr zu bauen und sanieren –
welche fünf Maßnahmen wären das aus Ihrer Sicht?

Ein herzliches Willkommen auch an die Landes-ASten-Treffen. Wir verbringen in die-
ser Woche viel Zeit miteinander in den verschiedenen Anhörungen. An die Landes-
ASTen-Treffen geht auch die Frage nach Ihrer Einschätzung der Situation, wie es ak-
tuell um den studentischen Wohnraum bestellt ist. Was wären aus Sicht des LAT – die
Stellungnahme ist ja heute erst eingegangen – die dringendsten Maßnahmen, um hier
eine möglichst rasche Veränderung herbeizuführen?

Eine weitere Frage richtet sich an den Deutschen Mieterbund. Beim studentischen
Wohnen herrscht gerade auf den überhitzten Mietmärkten in den Großstädten eine
Konkurrenz mit anderen sozialen Gruppen, die ebenfalls Billigwohnraum suchen.
Meine Frage ist, ob vor diesem Hintergrund die Zersplitterung der Förderzielgruppen
aktuell sinnvoll ist, oder ob man möglicherweise zu einer veränderten Förderlandschaft
in Nordrhein-Westfalen kommen müsste.

Stephen Paul (FDP): Ich möchte mich dem SPD-Kollegen anschließen. Auch wir ha-
ben die Bitte an Frau Lögering und Frau Rosenbaum, noch einmal auf den Punkt zu
bringen, wo Sie im Hinblick auf Ansprüche und Erwartungen an studentisches Wohnen
die Trends sehen.

Zudem habe ich eine Nachfrage an Herrn Präsidenten Uhing von der Architektenkam-
mer. Sie hatten angesprochen, dass auf ein- oder zweigeschossigen Hochschulbauten
gut noch aufgestockt werden könnte. Sehen Sie aus fachlicher Sicht noch bauord-
nungsrechtliche Restriktionen oder Hindernisse, die solchen Anpassungen im Wege
stünden?

Arndt Klocke (GRÜNE): Wir haben einen Wechsel vorgenommen, und ich ersetze
derzeit Herrn Bolte. – Ich habe zwei Fragen an die Landes-ASten-Treffen. In der ersten
Runde wurden schon eine Reihe von Maßnahmen und Herausforderungen angespro-
chen. Können Sie bitte zusammengefasst die drängendsten Probleme nennen, die aus
Sicht der Studierenden, die Sie ja vertreten, bestehen?
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Nächste Frage. Welche Maßnahmen müsste man aus Sicht des Landes-ASten-Tref-
fens seitens der Landesregierung jetzt auf den Weg bringen? Ihnen ist sicherlich be-
kannt, was es bislang schon gibt. Gibt es darüber hinaus noch Dinge, bei denen Sie
sagen würden, da müsste nachjustiert werden? Das würde mich interessieren.

Ich habe noch eine Frage an Herrn Niermann vom VdW. Welche Hemmnisse gibt es
neben der eben schon angesprochenen Flächenproblematik aus Ihrer Sicht für Ihre
Mitgliedsunternehmen, wenn es darum geht, mehr städtischen Wohnraum bzw. be-
zahlbaren Wohnraum zu schaffen, der auch von Studierenden genutzt wird?

Eine zweite Frage: Wie hoch ist aus Ihrer Sicht das Potenzial, um mehr Wohnraum für
Studierende zu schaffen? Gibt es irgendeine Potenzialanalyse, wonach man sagen
kann: „Das sind Zahlen, mit denen wir arbeiten und operieren können“?

Abschließend möchte ich noch ein Lob an meinen CDU-Kollegen aussprechen. Ich
finde ebenfalls, dass junge Leute rauskommen müssen, auch wenn sie die Uni vom
Elternhaus gut erreichen können. Mir ging es damals in OWL ähnlich: Es hat mir sehr
gutgetan, bei Mama rauszukommen und nach Münster zu ziehen, um dort auf eigenen
Füßen zu stehen. Das ist immer eine gute Entscheidung fürs Leben.

Vorsitzender Han-Willi Körfges: Herr Beckamp, keine Fragen für diese Runde? –
Dann sind wir mit der zweiten Nachfragerunde durch, und ich darf um die Beantwor-
tung bitten. Wenn ich das richtig notiert habe, ist als Erstes die Arbeitsgemeinschaft
der Studierendenwerke angesprochen, und ich gehe davon aus, dass Sie sich das
wieder intern aufteilen. Herr Schmitz, bitte.

Jörg J. Schmitz (Arbeitsgemeinschaft Studierendenwerke NRW): Ich versuche,
die Frage aus der CDU-Fraktion zu beantworten, wie darauf hingewirkt werden kann,
dass die Vergabe von Grundstücken auf Hochschulgelände wirksamer auch Richtung
Studierendenwerke stattfindet. Ich glaube, wir müssen die Hochschulen dafür noch
einmal sensibilisieren, wobei das Wort „Sensibilisieren“ eine sehr sanfte Formulierung
darstellt. Die Hochschulen brauchen von der Landesregierung einen klaren Hinweis
darauf, dass das Teil ihres Auftrages ist.

Da sind meiner Meinung nach die heute nicht anwesenden Kanzler die richtige Ad-
resse. Es ist eine Verwaltungsangelegenheit innerhalb der Hochschulen, nicht nur für
die Fortentwicklung des Gebäudebestandes der Hochschule selber zu sorgen, son-
dern auch das Anliegen des Landes, preisgünstigen Wohnraum für Studierende zu
schaffen, mit auf deren Agenda zu setzen. Da würden wir uns eine Einflussnahme des
Ministeriums für Kultur und Wissenschaft auf die Kanzlerrunde wünschen. Wir sind als
Gesprächspartner selbstverständlich nicht nur bereits, sondern versuchen auch, da
ins Gespräch zu kommen. Wir wünschten uns aber – ich hoffe, das hören Sie zwischen
den Zeilen – ein wenig Rückenwind.

Jörg Lüken (Arbeitsgemeinschaft Studierendenwerke NRW): Ich komme zum
Thema „Internationalisierung“ und wie schnell da ein Aufwuchs zu schaffen ist. Der
Aufwuchs hängt natürlich von vielen Parametern ab. Gerade gab es noch eine andere
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Frage, nämlich: Was muss jetzt am dringendsten passieren? Darauf kommen wir si-
cherlich gleich noch einmal zu sprechen.

Die Internationalisierung in Zusammenhang mit deutschen Studierenden zu bringen –
ich muss ganz ehrlich, das war zumindest aus meiner Erfahrung heraus nie ein Thema.
Zumindest hat mich noch kein Studierender angesprochen, der gesagt hätte: Ich will
nicht, dass ausländische Studierende im Wohnheim leben. – Ich will noch näher darauf
eingehen; ich weiß, dass Sie das so nicht gesagt haben.

Es ist tatsächlich so, dass durch den Aufwuchs an internationalen Studierenden der
Platz für deutsche Studierende fehlt. Das ist nicht von der Hand zu weisen. In den
Wohnanlagen haben wir zum Teil kritische Quoten mit 90 % Anteil ausländischer Stu-
dierender. Das ist in anderen Studierendenwerken auch so; Sie haben es geschildert.
Das ist eine Größenordnung, die man im Auge behalten muss. Ich finde es grundsätz-
lich wichtig, dass eine gute Durchmischung vorhanden ist; das hat auch etwas mit
Kultur und mit anderen Dingen zu tun. Da müssten wir wieder einen Ausgleich hinbe-
kommen. Das ist ganz wichtig.

Jörg J. Schmitz (Arbeitsgemeinschaft Studierendenwerke NRW): Ich übernehme
die Frage von Herrn Bell nach den fünf Maßnahmen. Ich weiß nicht, ob es fünf sind;
ich fange mal mit dreien an.

Erstens – das liegt auf der Hand –brauchen wir einen Zugang zum Grundstück. Das
ist der erste Gedankengang überhaupt. Man hat nicht irgendwelche Baupläne in der
Schublade liegen, um irgendwann einen x-beliebiges Grundstück zu bebauen. Viel-
mehr braucht man zuerst das Grundstück. Wir Studierendenwerke laufen mit offenen
Augen durch unsere Hochschulstädte und haben da auch gewisse Ideen. Gleichwohl
können wir leider nicht für jede Idee auch einen Architekten dransetzen oder schon
mal einen Architektenwettbewerb vorbereiten, ohne einen Flächenzugriff zu haben.

Der Prozess des Zugriffs auf das Grundstück muss deutlich entbürokratisiert werden,
und er muss auch kostengünstiger laufen. Mir erschließt sich nicht, dass eine Landes-
anstalt, die die Kommunen bei der Entschärfung des angespannten Wohnungsmark-
tes unterstützt, Geld dafür bezahlen muss, dass dieser Beitrag geleistet wird. Eigent-
lich müssten die Grundstücke den Studierendenwerken von den Kommunen umsonst
überlassen werden. Da kann man gerne entsprechende Regelungen treffen, zum Bei-
spiel: Wenn keine Wohnheime auf dem Grundstück stehen, dann fällt das Ganze wie-
der zurück in die kommunale Herrschaft. – Es erschließt sich mir einfach nicht, warum
es einen Eigentumsübergang geben muss, während wir doch gemeinwohlorientiert
Wohnraum schaffen.

Zweitens brauchen wir echte Zuschüsse. Im Moment sind die Fördermittel mit hohen,
gestiegenen Tilgungsnachlässen ausgeschöpft. Aber es sind Darlehen, die den Stu-
dierendenwerken, die eine hohe Darlehenslast zu tragen haben, nicht wirklich weiter-
helfen. Das ist eine Verschuldungshilfe.

Es gibt immer Entwicklungsphasen, auch bei den Studierendenwerken. Das ist schwer
zu differenzieren. Das sehen Sie auch am Abruf der Fördermittel; da gibt es unheimli-
che Schwankungen. Das liegt daran, dass es einen langen Vorlauf braucht, bis man
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ein Grundstück hat, bis ein Gebäude realisiert ist, und natürlich auch, bis die Finanzie-
rung aufgestellt ist. Es gibt durchaus sinnvolle Grenzen, die die Studierendenwerke
einhalten müssen. Deswegen brauchen wir echte Zuschüsse; eigentlich müssten wir
weg von Fördermitteln. Die Architektenkammer hat das ebenfalls gefordert.

Drittens brauchen wir ein neues Bewusstsein bei den Hochschulen, dass sie eine Mit-
verantwortung für den studentischen Wohnungsbau tragen. Wir übernehmen gerne
die Organisationsverantwortung, ebenso die Betreiberverantwortung. Im Hinblick auf
das Mitdenken im Hochschulbereich, ergänzend zu den Landesgrundstücken und zu
den kommunalen Grundstücken, möchte ich sie ausdrücklich nicht aus der Verantwor-
tung entlassen. Da brauchen wir tatsächlich ein neues Bewusstsein in der Hochschul-
landschaft.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Ich darf mich ganz herzlich bedanken. Das waren
drei Wünsche, die vehement vorgetragen worden sind. – Dann darf ich jetzt die Lan-
des-ASten-Treffen NRW bitten. Frau Lögering, Sie fangen an.

Katrin Lögering (Landes-ASten-Treffen NRW): Vielen herzlichen Dank auch von
unserer Seite für die Einladung. Bitte entschuldigen Sie das Zuspätkommen; es war
einer Mischung aus Stauland NRW und Anwesenheitspflichten geschuldet.

Ich beginne mit der Frage der CDU, und zwar, ob die Hochschulen die Bedürfnisse
bezüglich studentischen Wohnens angemessen berücksichtigen. Die Antwort lautet:
teils, teils. Es kommt immer ein bisschen darauf an, wen man fragt. Unserer Einschät-
zung nach – im Anschluss an unsere Gespräche – können wir sagen, dass die Stel-
lungnahme von Herrn Kanzler Kischkel nicht unbedingt der Meinung aller Kanzlerinnen
und Kanzler entspricht.

Insgesamt ist unserer Meinung nach zu wenig Geld im System. Wir haben derzeit etwa
38.500 Wohnheimplätze, verteilt auf zwölf Studierendenwerke und 772.300 Studie-
rende. Das bedeutet, dass nur 5 % der Studierenden überhaupt einen Platz in einem
Wohnheim bekommen könnten. Die Auslastung ist insgesamt sehr hoch; sie liegt bei
ungefähr 95 %.

Die Campusnähe bedeutet in vielen Städten gleichzeitig auch die Stadtnähe. Wenn
man am Campus wohnt, wohnt man häufig auch in der Innenstadt. Das sind sehr viele
Campi, die quer durch die gesamte Stadt verteilt sind. Von daher finden wir die Cam-
pusnähe an sich gut. Das bedeutet aber, wie gesagt, häufig auch Stadtnähe, und das
wiederum bedeutet häufig hohe Mieten und das Problem, auf dem freien Wohnungs-
markt keine Wohnung zu finden, vielleicht auch nicht mehr im Wohnheim, weil die
schon ausgelastet sind.

Weiterhin besteht das Problem, dass die Studierendenzahl über die vergangenen
Jahre immer weiter gestiegen ist. Das ist natürlich nicht das eigentliche Problem, weil
es gesamtgesellschaftlich ja so gewollt ist, dass Bildung in alle Schichten getragen
wird. Das Problem in diesem Zusammenhang besteht darin, dass die Zuschüsse für
die Studierendenwerke über die Jahre weiter stagniert sind. Das ist im Grunde das
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größte Problem, vor allem, wenn man sich die Studierendenwerke leistet, wie sie im
Hochschulgesetz vorgesehen sind.

Wir müssen die Hochschulen bei der Campusentwicklung sicher stärker in die Pflicht
nehmen, würden aber nicht nur den Hochschulen den Schwarzen Peter zuschieben
und sagen, dass diese das studentische Wohnen gar nicht berücksichtigen würden.

Eine Frage ging nach dem Wohnraum für internationale Studierende. Wir würden uns
da ungern gegen die ausländischen Studierenden ausspielen lassen. Unserer Mei-
nung nach sind insgesamt zu wenig Plätze im System. Das ist das Problem, und nicht,
dass in den Wohnheimen zu viele internationale Studierende wohnen würden. Die
Vergabe läuft so, dass sich jeder auf diese Wohnheimplätze bewerben kann. Es gibt
sehr wenige Härtefallregeln. Manche Wohnheime sind eben für internationale Studie-
rende vorgesehen. Insgesamt haben alle die Möglichkeit, einen Platz zu bekommen,
wenn sie sich darauf bewerben. Das geht häufig mit einer langen Wartezeit einher. Wir
profitieren im Ausland ja auch von der Tatsache, dass man in einem Wohnheim sehr
schnell einen Platz bekommen kann.

Die Fragen von SPD, FDP und Grünen gingen in eine ähnliche Richtung, nämlich was
jetzt getan werden muss. Wir sehen auf jeden Fall, dass die Wohnheime stark sanie-
rungsbedürftig sind. Das kann man sich vor Ort anschauen. Man kann sich auch an
einem Standort zwei verschiedene Wohnheime anschauen, und zwar eines, wo man
diesen Sanierungsbedarf noch gut erkennt, und eines, wo vor Kurzem etwas passiert
ist. Da kann man gut sehen, wohin die Reise gehen kann, wenn man vielleicht etwas
mehr Geld ins System steckt. Die Wohnheime sind jedenfalls stark sanierungsbedürf-
tig; das ist mit das größte Problem.

Ein weiteres Problem ist noch die BAföG-Wohnpauschale. Sie liegt derzeit bei
250 Euro, und das soll jetzt gesteigert werden – ich glaube, dazu gab es heute auch
eine Anhörung in Berlin – auf 325 Euro. Unserer Einschätzung nach reicht das in vielen
Städten immer noch nicht aus. Bei den Wohnheimen ist in der Regel alles schon drin.
Aber schauen Sie sich mal an, wie die Mieten aussehen, wenn die Wohnheime erst
mal saniert sind. An vielen Standorten reicht die Wohnpauschale nicht mal für ein
Wohnheim – wie soll es dann erst auf dem freien Wohnungsmarkt aussehen?

Wir sehen deswegen das Investitionsprogramm als gute Möglichkeit und als gutes Mo-
dell. Ein Darlehen würde unserer Meinung nach nicht unbedingt ausreichen, da es
nicht nachhaltig ist. Es ist nicht für mehrere Jahre gedacht, sondern nur für den Mo-
ment. Einen eigenen Haushaltstitel würden wir ebenfalls befürworten.

Hannah Rosenbaum (Landes-Asten-Treffen NRW): Da wir auch nach den Ansprü-
chen an studentischen Wohnraum gefragt wurden, möchte ich gerne noch ergänzen.
Da ist man relativ bodenständig, würde ich sagen. Er sollte in erster Linie bezahlbar
sein – da sei noch mal verwiesen auf die BAföG-Wohnpauschale – und in zweiter Linie
uninah. Je weiter man davon entfernt wohnt, desto mehr steigt der Druck, und desto
schwieriger ist es, mit seinem Lernpensum nachzukommen.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 21 - APr 17/608

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 05.04.2019
56. Sitzung (öffentlich) Sm

Eine weitere Rolle spielt, dass es verschiedene Wohnformen gibt. Unter den Studie-
renden gibt es nicht nur den einheitlichen Wunsch nach einem Einzelappartement oder
nach der WG-Form. Ich denke, da sollte beides angeboten werden.

Das sind im Wesentlichen die Ansprüche, die von studentischer Seite an Wohnraum
gestellt werden. Das ist eigentlich gar nicht so viel.

Auf die größten Probleme bei studentischem Wohnen ist Frau Lögering schon einge-
gangen. Das lässt sich relativ gut zusammenfassen: Das ist zum einen der hohe Sa-
nierungsstau und zum anderen, dass es insgesamt zu wenig Plätze im System gibt.
Von daher sehen wir sehr dringenden Handlungsbedarf, auch relativ kurzfristig, für
Investitionen in Sanierungsmaßnahmen.

Zu dem Punkt aus dem Antrag, der noch weitere Gutachtenverfahren vorsieht, ist zu
sagen, dass auf jeden Fall darauf geachtet werden sollte, dass man jetzt möglichst
zeitnah handelt. Da sollten nicht noch weiter zusätzliche Daten einholt werden, die
man eventuell auch schon von den Studierendenwerken bekommen kann. Da
bräuchte man nur mal nachzufragen.

Man sollte sich die höchstpriorisierten Maßnahmen schon mal anschauen und dafür
eventuell bereits Geld zur Verfügung stellen. Sonst läuft man gegebenenfalls in eine
Situation hinein, die zu weitaus größeren Problemen führen kann, weil aufgrund des
Sanierungsstaus eventuell Wohneinheiten wegfallen. Dadurch sinkt wiederum die An-
zahl der Plätze, und der Markt gestaltet sich für andere Menschen im Innenstadtbe-
reich schwieriger, wenn die Studierenden als Konkurrenz hinzukommen, weil dort wei-
terhin Wohnheimplätze fehlen.

Ernst Uhing (Präsident Architektenkammer NRW): Ich komme zu der Frage des
Abgeordneten Paul nach Aufstockungen und möglichen bauordnungsrechtlichen
Restriktionen. Diese bauordnungsrechtlichen Restriktionen gibt es; sie sind aber in den
Griff zu bekommen. Ich will gleich sagen, wie und warum.

Was mir mehr Sorge bereitet, sind die planungsrechtlichen Restriktionen, in die man
da hineinläuft. Grundsätzlich muss man im Hinblick auf eine mögliche Aufstockung
sagen: Bevor man auf Bauordnungsrecht und Planungsrecht eingeht, muss man im-
mer das Ziel vor Augen haben, zu einer Quartiersverbesserung zu kommen. Wenn
man das nicht vor Augen hat oder wenn das nicht zu erreichen ist, muss man dieses
Thema gar nicht weiter bespielen.

Zur Qualität muss ich auch nichts weiter sagen. Dazu habe ich vorhin schon ausge-
führt. Zu solchen Dingen wie Campusnähe, integrierten Lagen und Infrastruktur habe
ich vorhin auch schon etwas gesagt.

Ich fange mal an mit einer ganz einfachen bauordnungsrechtlichen Frage, und das ist
die nach den Stellplätzen. Meiner Einschätzung nach – ich denke, das sehen Sie alle
genauso – fahren Studierende heute gar nicht mehr mit dem eigenen Auto zur Uni. Da
muss es zu einer Sonderregelung kommen.

Seit dem 01.01.2019 haben wir eine neue Landesbauordnung. Die erste Frage, die
man sich stellen muss, lautet: Hat die Kommune denn schon eine Satzung erlassen



Landtag Nordrhein-Westfalen - 22 - APr 17/608

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 05.04.2019
56. Sitzung (öffentlich) Sm

oder nicht? – Die meisten Kommunen werden das noch nicht getan haben. Das müs-
sen sie auch nicht. Die Frage wird aber sein, ob denn der Stellplatzschlüssel des Lan-
des ausreicht. Meine Antwort lautet: höchstwahrscheinlich nein. Also muss es zu einer
Sonderregelung kommen.

Dies sollte mit Augenmaß geschehen. Ich wiederhole mich: Studierende fahren heute
nicht mehr mit dem Auto zur Uni; das war bei uns vielfach anders. Insofern ist es ver-
nünftig und sinnvoll, hier einen Stellplatzschlüssel – wenn er denn überhaupt in An-
spruch genommen werden muss – mit deutlich mehr Augenmaß zu erstellen; das heißt
also nicht nach dem Stellplatzschlüssel des Landes Nordrhein-Westfalen.

Ich hatte es gerade schon gesagt: Seit dem 01.01.2019 gibt es eine neue Landesbau-
ordnung. Das ist auch gut so. Eine Neuerung – obwohl es da im Moment ein bisschen
ruckelt – besteht in einem neuen Abstandsflächenrecht – endlich, im Schulterschluss
mit 14 anderen Bundesländern. Dieses neue Abstandsflächenrecht lässt es auch zu,
dass wir dichter – wenn auch nicht zu eng – bauen können. Das wird uns hier zugute-
kommen; es hat aber natürlich auch Grenzen. Es hat immer dann Grenzen, wenn man
den Qualitätsgedanken nicht vor Augen hat. Da muss man mit Augenmaß gerade auch
auf außenräumliche Qualitäten achten. Aber hier ist jetzt einiges deutlich eher möglich,
als das bis zum 31.12. 2018 der Fall war.

Eine andere Sache bereitet mir mehr Sorgen: Viele Universitätsgebäude, Fachhoch-
schulgebäude und Institutsgebäude befinden sich in einem Bereich, wo es Bebau-
ungspläne gibt. Sie sind meistens schon relativ alt. Die Zahl der Geschossflächen und
die Grundflächenzahlen passen oft nicht mehr. Das ist zum Teil recht schwierig. Sicher
kann man auch Ausnahmelösungen erwirken; aber das ist nicht ganz einfach. Das
muss man ganz deutlich sagen. Da sind Trauf- und Firsthöhen festgelegt; die kann
man aber nicht mehr einhalten, und auch da muss es zu Ausnahmeregelungen kom-
men. Die sogenannte Geschossflächenzahl ist relativ schnell überschritten, wenn man
in die Höhe geht. Das sind alles Dinge, die man beachten muss.

Gestatten Sie mir trotzdem – auch wenn es der eine oder andere vielleicht gar nicht
mehr hören kann –, noch etwas zum Thema „Barrierefreiheit“ zu sagen. Wenn man
über Reversibilität nachdenkt und darüber, solche Baulichkeiten vielleicht einmal für
andere Zwecke nutzen zu können – auch für andere Arten des Wohnens; das ist heute
angezeigt –, dann geht es gar nicht anders, als auch über Barrierefreiheit nachzuden-
ken. Die neue Landesbauordnung fordert von uns, dass wir im Neubau mittlerweile in
jedem Geschosswohnungsbau Barrierefreiheit planen und dann auch bauen müssen.

Meine persönliche Einschätzung: Das ist eigentlich auch richtig so. Nur, man geht si-
cher mit einem gewissen Augenmaß vor, indem man sagt: Da gibt es zwar eine
DIN 18040, aber die muss nicht bis zum letzten Punkt und Komma eingehalten wer-
den. Man orientiert sich vielmehr an den Wohnraumförderungsbestimmungen. Das
haben wir gemacht, und so wird das jetzt auch umgesetzt.

Wenn man jedoch über studentisches Wohnen nachdenkt – und genau darum geht es
jetzt –, dann ist das vielleicht doch ein bisschen zu viel. Da muss man wirklich noch
einmal genauer hinschauen, wie weit man geht, gerade wenn es um rollstuhlgerechte
Fragen geht, über welche Standards man nachdenkt usw. Normal barrierefrei geplante
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Gebäude und Wohnungen kann man auch mit einem Rollstuhl benutzen, nur eben
nicht mit Elektrorollstühlen.

Über all das muss man heute nachdenken; denn die Anforderungen sind da, auch bei
jungen Menschen. Es gibt es leider allzu viele, die davon abhängig sind. Das muss
man natürlich auch mit einplanen. Das ist wirklich nicht ganz einfach; aber ich bin der
festen Überzeugung, dass das in den Griff zu bekommen ist.

Hans-Jochem Witzke (Deutscher Mieterbund): Es ist danach gefragt worden, ob es
sinnvoll ist, eine Zersplitterung der Fördergruppen bei der Wohnraumförderung vorzu-
nehmen. Ich persönlich weise immer gerne darauf hin, dass man zusehen muss, die
Mittel für die Wohnraumförderung zur Verfügung zu stellen. Da gibt es einige Berei-
che – auch eine so segensreiche Sache wie die Quartiersentwicklung –, die aus die-
sem Fonds genommen werden. Das hat den Vorteil, dass die Landeskasse nicht be-
lastet wird.

Auch das Studierendenwohnen in – in Anführungsstrichen – „normalen Wohnungen“
halten wir für mit diesem Programm durchaus vereinbar. Wo ein besonderer Woh-
nungsbau für Studierende, also Bauen für Studierende, eine Entlastung für den regu-
lären Wohnungsmarkt sein kann, finden wir das auch förderungsfähig.

Ansonsten gilt natürlich – das wurde auch an anderer Stelle schon gesagt –: Die Per-
sonenkreise, die preiswerten Wohnraum suchen, weil sie keinen anderen bezahlen
können – und auch diesen zunehmend weniger finden –, haben außer dem Mietpreis
auch noch diverse andere Zugangsbeschränkungen zum Wohnungsmarkt. Das ist bei
Studierenden die anzunehmende geringere Dauer des Mietverhältnisses, das einge-
gangen wird. Ein Mietverhältnis ist ja in der Regel auf Dauer angelegt, und nicht nur
auf die relativ begrenzte Zeit eines Studiums oder eines Teils der Studienzeit.

Sicher kann man auch noch andere Vorschläge diskutieren. Beispielsweise gibt es die
Idee, Studierenden in einzelnen Stadteilen ein attraktives Angebot zu machen, um dort
zu einer anderen sozialen Durchmischung zu kommen. Dafür gibt es einige Beispiele.
Es gibt auch noch andere Beispiele, wie etwa Wohnen im Gegenzug für Hilfe. In der
Diskussion ist, dass häufig Senioren nach wie vor viel zu groß gewordene Wohnungen
bewohnen. Wenn man da Synergieeffekte erzielen könnte, wäre das natürlich schön.
Die Zahlen, die hierzu vorliegen, sind allerdings nicht dazu geeignet, dieses Thema
nachhaltig voranzubringen.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Vielen Dank, Herr Witzke. – Zum Abschluss für
diese Runde erhält Herr Niermann das Wort.

Oliver Niermann (Verband der Wohnungswirtschaft): Ich hatte von Herrn Abgeord-
neten Klocke zwei Fragen gestellt bekommen, die ich gerne noch beantworten möchte,
und zwar zu den Themen „Potenziale“ und „Hemmnisse“.

Zum Thema „Potenzialstudie“ liegt für NRW kein Gutachten vom VdW Rheinland
Westfalen vor. Es gibt allerdings – das wurde 2015 zusammen mit dem Bundesver-
band erstellt – eine Studie zum Thema „Schwarmstädte in Deutschland“, und zwar
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vom Institut „empirica“. Darin wurden die Wanderungsdynamiken in die
Schwarmstädte begutachtet. In dem Gutachten wurde die Ausbildungswanderung
ganz explizit in den Blick genommen. Es hat drastische Ergebnisse aufgezeigt. Um an
dieser Stelle ein Koreferat zu vermeiden, möchte ich auf dieses Gutachten verweisen.

Was die Hemmnisse angeht, hatte ich vorhin schon ausgeführt, dass viele Angebote
unserer Unternehmen im Bestand stattfinden, wo sie – darauf hatte auch Herr Witzke
schon hingewiesen – mit anderen bedürftigen Gruppen ein Stück weit konkurrieren.
Im Neubau sind das meistens gemischte Projekte mit flankierenden Betreuungsange-
boten, und die haben mit genau den gleichen Hemmnisse zu tun wie beim – in Anfüh-
rungsstrichen – „normalen Wohnraum“ auch, nämlich in erster Linie die Baulandprob-
lematik. Da würde ich den ersten Ansatz sehen.

Was die Universitäten oder die Studierendenwerke vielleicht noch in der Hinterhand
haben, das kann ich nicht sagen. Unsere Unternehmen jedenfalls schaffen in der Re-
gel gemischte Projekte, also frei finanzierten Wohnraum sowie geförderten Wohnraum
für Studierende und für andere Anspruchsgruppen. Die haben alle immer den gleichen
Flaschenhals, und der besteht immer noch im Bauland.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Ganz herzlichen Dank! Ich schaue in die Runde
und frage, ob es weitere Nachfragen seitens der Fraktionen an die Sachverständigen
gibt. – Ich sehe, dass das nicht der Fall ist.

Dann darf ich Ihnen ganz herzlich für Ihr Erscheinen, für Ihren Sachverstand und Ihre
engagierte Beantwortung der Fragen danken. Ich will in den Dank ausdrücklich unse-
ren Sitzungsdokumentarischen Dienst einschließen, der zugesagt hat, die Mitschrift
dieser Anhörung zum Anfang der 19. Kalenderwoche zur Verfügung zu stellen.

Zum weiteren Beratungsverfahren erlaube ich mir folgende Hinweise: Wir gehen da-
von aus, dass ein Votum des mitberatenden Wissenschaftsausschusses in dessen
Sitzung am 15. Mai 2019 möglich sein dürfte. Wir werden dann die Auswertung der
Anhörung und die Abstimmung in unserem Ausschuss im Anschluss daran – das wäre
dann möglicherweise der 17. Mai – vornehmen. Insoweit ist der Beratungszug vorge-
geben.

Ich möchte mich bei den Expertinnen und Experten für die ungewöhnlichen Uhrzeiten,
die unser Ausschuss den Sachverständigen aufgrund der engen Sitzungsfolge gele-
gentlich zumutet, entschuldigen, und bitte sehr darum, dass Sie uns weiterhin so en-
gagiert auch zu diesen Uhrzeiten zur Verfügung stehen. Es muss nicht unbedingt der
Samstagvormittag sein, aber an einem Freitagsnachmittag kann es bei wichtigen The-
men schon mal zu einer Anhörung kommen.
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Ich beende die Sitzung, bedanke mich bei allen Kolleginnen und Kollegen und wün-
sche Ihnen ein schönes Wochenende und eine gute Heimfahrt. Ich darf mich auch bei
der Ausschussassistenz für die gute Begleitung über den heutigen Tag herzlich be-
danken.

(Allgemeiner Beifall)

gez. Hans-Willi Körfges
Vorsitzender

Anlage
07.05.2019/07.05.2019
73
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Antrag 
 
der Fraktion der SPD 
 
 
 
Offensive für Studentisches Wohnen – NRW braucht ein Investitionsprogramm für die 
Studierendenwerke 
 
 
I. Ausgangslage 
 
Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) hat in seinem kürzlich veröffentlichten Studenten-
wohnpreisindex starke Mietpreisanstiege für studentisches Wohnen in Nordrhein-Westfalen 
ermittelt. In Großstädten wie Köln und traditionellen Universitätsstädten wie Aachen, Bonn o-
der Münster sind die Mieten seit dem Jahr 2010 um 30 Prozent gestiegen. In Köln allein seit 
dem Jahr 2016 um 6,5 Prozent. Mit der wachsenden Nachfrage nach studentischem Wohn-
raum hält das Angebot auf dem Wohnungsmarkt nicht schritt. Die angespannte Wohnungs-
marklage und gestiegene Wohnkosten stellen nicht nur für die Studierenden eine immer grö-
ßere finanzielle Belastung dar. Im Jahr 2017 gab es landesweit  rund 38.500 Plätze in den 
Studentenwohnheimen der zwölf Studierendenwerke – zu wenig, um den studentischen 
Wohnbedarf abdecken zu können. 
 
Die Studierendenwerke und die von ihnen zur Verfügung gestellten öffentlichen Wohnheim-
plätze dienen als soziales Korrektiv, da Studierende auf dem überhitzten Wohnungsmarkt 
sonst nur schwerlich eine Wohnung finden würden. Um die Studierenden auf der Suche nach 
bezahlbarem Wohnraum zu unterstützen und die allgemeine Situation auf dem Wohnungs-
markt zu entspannen, müsste das Angebot an öffentlichen Studentenwohnheimplätzen deut-
lich ausgebaut werden. Doch die Belegungsquote der Wohnheime ist hoch und die Wartelisten 
für viele Studierende dementsprechend lang. Die durchschnittliche Warmmiete in einem öf-
fentlichen Studentenwohnheim lag im Jahr 2017 bei 258 Euro.1 Studentenwohnheime in pri-
vater Trägerschaft sind wesentlich teurer und nicht in ausreichender Zahl vorhanden. 
 
NRW braucht deshalb eine Offensive für studentisches Wohnen und mehr bezahlbare Plätze 
in öffentlichen Studentenwohnheimen. Das Problem: Die allgemeinen Zuschüsse an die Stu-
dierendenwerke, die bezahlbaren Wohnraum für Studenten anbieten, werden von der 

                                                
1 Vgl. „Leistungsbilanz 2017“ der Studierendenwerke Nordrhein-Westfalen, S.9. Online abrufbar unter: 
https://www.studierendenwerke-nrw.de/wp-content/uploads/2018/11/leistungsbilanz2017-studieren-
denwerke-nrw.pdf  

https://www.studierendenwerke-nrw.de/wp-content/uploads/2018/11/leistungsbilanz2017-studierendenwerke-nrw.pdf
https://www.studierendenwerke-nrw.de/wp-content/uploads/2018/11/leistungsbilanz2017-studierendenwerke-nrw.pdf
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schwarz-gelben Landesregierung im Landeshaushalt 2019 wie schon im letzten Jahr nicht er-
höht.  
 
Die zwölf Studierendenwerke in NRW warten aber nicht nur auf einer Erhöhung ihrer Grundfi-
nanzierung, sondern vor allem auf konkrete Zusagen für Neubau- und Sanierungsmaßnah-
men. Die SPD-geführte Vorgängerregierung hatte die Studierendenwerke um eine konkrete 
Auflistung des Investitionsbedarfs der zwölf Studierendenwerke gebeten. Diese Zahlen wur-
den in der Sitzung des Wissenschaftsausschusses am 4. Juli 2018 vorgestellt.  
 
Der Investitionsbedarf für Neubau- und Sanierungsmaßnahmen beläuft sich nach Angabe der 
Studierendenwerke Nordrhein-Westfalen auf rund 570 Millionen Euro. Davon werden 350 Mil-
lionen zur Sanierung öffentlicher Wohnheimanlagen benötigt. Die Studierendenwerke hatten 
bereits mehrfach davor gewarnt, dass durch fehlende Sanierungsmittel Wohnheimplätze vom 
Markt genommen werden könnten. Mit Blick auf die steigenden Studierendenzahlen haben die 
Studentenwerke  zudem Pläne zum Neubau von studentischem Wohnraum in Höhe von ins-
gesamt 220 Millionen Euro vorgelegt. Die Landesregierung teilte den Studierendenwerken bis-
her lediglich mit, diese Angaben prüfen und ein eigenes Gutachten über den Sanierungs- und 
Neubaubedarf an den Studierendenwerkstandorten in Auftrag geben zu wollen. 
 
 
II. Der Landtag stellt fest: 
 
Die von den Studierendenwerken angebotenen öffentlichen Studentenwohnheimplätze sind 
ein soziales Korrektiv für die Studierenden, die auf dem überhitzten Wohnungsmarkt sonst nur 
schwer eine Wohnung finden würden. Von mehr bezahlbarem Wohnraum profitieren nicht nur 
die Studierenden, sondern auch der Wohnungsmarkt und alle anderen Mieterinnen und Mieter 
in Nordrhein-Westfalen.  
Um Wohnungsmangel und Preisanstiege bei den Studentenwohnheimen zu verhindern, be-
nötigen die Studierendenwerke neben einer Erhöhung ihrer Grundfinanzierung konkrete Zu-
sagen für Neubau- und Sanierungsmaßnahmen. 
 
 
III. Der Landtag fordert die Landesregierung deshalb auf: 
 

1. Analog des Programms „Gute Schule 2020“ ein Investitionsprogramm für die Studie-
rendenwerke aufzulegen, mit dem diese unbürokratisch Zuschüsse für den Neubau 
und die Sanierung bestehender Wohnheimanlagen durchführen können: 
Die NRW.Bank stellt den Studierendenwerken 570 Millionen Euro für die Sanierung, 
Modernisierung und den Ausbau der Studentenwohnheime zur Verfügung. Das Land 
übernimmt dabei in voller Höhe die Tilgungsleistungen und – soweit sie erforderlich 
werden – auch die Zinsleistungen für sämtliche Kredite, die die Studierendenwerke im 
Rahmen des Programms aufnehmen. 

2. Die jährlichen allgemeinen Zuschüsse für die Studierendenwerke substanziell zu erhö-
hen. Die Landesregierung soll deshalb dauerhaft und zeitnah mit dem Haushalt 2019 
die dafür nötigen finanziellen Mittel bereitstellen. 

 
 
Thomas Kutschaty 
Sarah Philipp 
Marc Herter 
Dietmar Bell 
 
und Fraktion 
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Protokoll: Günter Labes, Steffen Exner

Verhandlungspunkte und Ergebnisse:

1 Offensive für Studentisches Wohnen – NRW braucht ein Investitions-
programm für die Studierendenwerke 5

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/4453

Änderungsantrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/4569

– Beratung mit Vertretern der Arbeitsgemeinschaft Studierendenwerke
NRW, des Landes-Asten-Treffens – LAT NRW und der Kanzlerinnen und
Kanzler der Universitäten des Landes NRW (Sachverständige und
Stellungnahmen s. Anlage 1)
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Wissenschaftsausschuss 13.02.2019
27. Sitzung (öffentlich) exn

2 Gesetz zur Änderung des Hochschulgesetzes 29

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/4668

Änderungsantrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/5081

– Verfahrensberatung

Der Ausschuss beschließt die Durchführung einer Sachver-
ständigenanhörung.

3 Urlaubssemester für Gründerinnen und Gründer 30

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/3020

Ausschussprotokoll 17/451, TOP 1

– abschließende Beratung und Abstimmung

Der Ausschuss stimmt dem Antrag der Fraktionen von CDU
und FDP – Drucksache 17/3020 – mit den Stimmen der
Fraktionen von CDU, SPD und FDP gegen die Stimmen der
Fraktion der AfD und bei Enthaltung der Fraktion Bündnis 90/
Die Grünen zu.

4 Sepsissterblichkeit nachhaltig verringern – Erstellung und Umsetzung
eines landesweiten Sepsisplans 31

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/4124

– abschließende Beratung und Abstimmung

Der Ausschuss beschließt auf Anregung von Dr. Stefan
Berger (CDU), kein Votum zum Antrag der Fraktion der AfD –
Drucksache 17/4124 – abzugeben und erklärt die Befassung
mit dem Antrag für beendet.
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5 Pläne zur Verbesserung der Situation von Lehrbeauftragten an Kunst-
und Musikhochschulen (beantragt durch die Fraktion der SPD; s. Anlage 2) 32

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1628
Vorlage 17/1781

– Aussprache

6 Sperrung von Teilen des Hauptgebäudes der Universität Bonn (beantragt
durch die Fraktion der SPD; s. Anlage 3) 37

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1670

– ohne Diskussion

7 Auswirkungen des Brexit auf den Wissenschafts- und Forschungs-
standort NRW (beantragt durch die Fraktion der SPD; s. Anlage 3) 38

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1671

– Aussprache

8 Zwischenbericht: Pläne zu neuen Standorten für Fachhochschulen in
NRW (beantragt durch die Fraktion der SPD; s. Anlage 3) 41

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1049
Vorlage 17/1662

– ohne Diskussion

9 Geplante Maßnahmen im Rahmen der „Digitalisierungsoffensive“
(beantragt durch die Fraktion der SPD; s. Anlage 3) 42

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1672
Vorlage 17/1780

– Aussprache
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10 Vorschlag des Gelsenkirchener Oberbürgermeisters zur Gründung
einer „Emscher Universität“ für das nördliche Ruhrgebiet (beantragt
durch die Fraktion der AfD; s. Anlage 4) 43

Mündlicher Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1754

– ohne Diskussion

Da sich kein Vertreter der Fraktion der AfD, welche den
Tagesordnungspunkt beantragt hat, im Sitzungssaal befindet,
schlägt Stellv. Vorsitzender Raphael Tigges vor, dass die
Landesregierung anstelle eines mündlichen Berichts im Nach-
gang der Sitzung einen schriftlichen Bericht zur Verfügung
stellt. Gegen diesen Vorschlag erhebt sich kein Widerspruch.
Der Bericht wurde als Vorlage 17/1754 veröffentlicht.

* * *
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1 Offensive für Studentisches Wohnen – NRW braucht ein Investitionspro-
gramm für die Studierendenwerke

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/4453

Änderungsantrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/4569

– Beratung mit Vertretern der Arbeitsgemeinschaft Studierendenwerke NRW, des
Landes-Asten-Treffens – LAT NRW und der Kanzlerinnen und Kanzler der Uni-
versitäten des Landes NRW (Sachverständige und Stellungnahmen s. Anlage 1)

(Der Antrag wurde einschließlich des Änderungsantrags am 13. Dezember zur Feder-
führung an den Wissenschaftsausschuss und zur Mitberatung an den Ausschuss für
Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen überwiesen.)

Vorsitzender Helmut Seifen: Meine Damen und Herren, ich mache ausdrücklich da-
rauf aufmerksam, dass der Antrag der Fraktionen von CDU und FDP „Studentisches
Wohnen für die Zukunft in Nordrhein-Westfalen stärken und Perspektiven entwi-
ckeln“ – Drucksache 17/4799 – heute nicht Gegenstand dieses Gespräches ist. Sie
werden aber sicherlich aus diesem Gespräch sehr viele Anregungen auch für Ihren
Antrag mitnehmen.

Wir haben uns darauf verständigt, heute die beiden aufgerufenen Anträge mit Sach-
verständigen, die ich ganz herzlich begrüße, zu beraten. Von der Arbeitsgemeinschaft
Studierendenwerke NRW und vom Landes-ASten-Treffen ist vorab eine schriftliche
Stellungnahme eingegangen.

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, ich danke Ihnen für die Bereitschaft, sich
dem Ausschuss für die Diskussion zur Verfügung zu stellen. Ich bitte Sie, zu Beginn
ein etwa dreiminütiges Statement abzugeben, etwa eine Zusammenfassung dessen,
was Sie schriftlich vorgetragen haben. Im Anschluss daran werden wir Ihnen dann
unsere Fragen stellen.

Jörg Lüken (Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Studierendenwerke NRW): Ich
bedanke mich im Namen der Studierendenwerke Nordrhein-Westfalen ganz herzlich
für die Einladung.

Ich will nur kurze Ausführungen machen, da wir schon sehr intensiv im Wissenschafts-
ausschuss mit Ihnen diskutiert haben. Wir stehen im Moment vor sehr großen Proble-
men in unseren Wohnanlagen. Insbesondere der Altbestand ist zu einem ganz großen
Teil heruntergewirtschaftet, weil wir in der Vergangenheit – mindestens in den letzten
fünf, sechs Jahren, mit Ausnahme des Konjunkturpaketes II – keine Finanzierung mehr
im Bereich Instandhaltungen haben. Einige Abgeordnete konnten sich wohl schon ein
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Bild in den einzelnen Studierendenwerken davon machen, wie es dort aussieht. Ich
sage immer, wenn man über ein Gutachten spricht: Manchmal reicht einfach einmal
ein Blick in eine Wohnanlage, um sich sein eigenes Gutachten zusammenzustellen.

Die Studierendenwerke haben inzwischen einen sehr hohen Instandhaltungsbedarf.
Er kumuliert sich immer weiter. Bei steigenden Baukosten wird es auch nicht einfacher.
Wir brauchen einfach dringend Geld, um die Studierendenwohnanlagen wieder in ei-
nen ordnungsgemäßen Zustand zu bringen.

Katrin Lögering (Landes-ASten-Treffen – LAT NRW): Auch im Namen der ASten
des Landes Nordrhein-Westfalen danken wir ganz herzlich für die Einladung. Wir ha-
ben uns sehr gefreut – wir haben uns beide Anträge intensiver angesehen –, dass das
Thema „studentisches Wohnen“ wieder auf dem Tableau steht.

Wir haben bei der Erstellung der Ihnen schriftlich vorliegenden Stellungnahme ver-
sucht, den Status quo mit Kennzahlen zu beleuchten, um den dringenden Handlungs-
bedarf deutlich zu machen. Dabei ist zunächst einmal festzustellen, dass die Rahmen-
bedingungen von Forschung und Lehre nicht allein für ein gutes Studium von beson-
derer Bedeutung sind, sondern die Wahl des Studienstandortes auch mit den äußeren
Rahmenbedingungen zusammenhängt, wozu in erster Linie auch das studentische
Wohnen gehört. Das ist ein bedeutender Faktor, was ein erfolgreiches Studium an-
geht.

Die 21. Sozialerhebung des DSW hat gezeigt, dass 30 % der Studierenden mit
700 Euro und weniger im Monat auskommen müssen. Die Bundesregierung gibt im
Rahmen des BAföG die Kennzahl, dass 250 Euro im Monat für Miete und Nebenkosten
ausreichend sein sollen. Auch die sukzessive Steigerung auf 325 Euro mit der Novel-
lierung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes bringt nicht unbedingt die Verbes-
serung, die wir uns von studentischer Seite erhofft haben.

Demgegenüber sehen wir Kaltmieten mit ungefähr 7,30 Euro pro Quadratmeter in ei-
nem universitätsnahen Umfeld z. B. in Dortmund im Ruhrgebiet, was ja als eher mieter-
und mieterinnenfreundlich gilt, und auch 12 Euro pro Quadratmeter in Köln, wo es
dann auch schon mal sein kann, dass man in einem 10-Quardratmeter-Zimmer, in dem
man sein Hab und Gut gar nicht unterbringen kann, während des Studiums hausen –
nennen wir es mal so – muss.

Der freie Wohnungsmarkt ist also erhitzt. Deshalb sehen wir die Studierendenwerke
als soziales Korrektiv und sehen dabei auch den gesetzlichen Auftrag, den die Studie-
rendenwerke haben. Zum einen sind es Dienstleistungen und gastronomische Be-
triebe, zum anderen eben auch Wohnraum.

Zur Finanzierung der Studierendenwerke und wie sich diese im Laufe der Zeit entwi-
ckelt hat: 25 % wird durch Sozialbeiträge und 50 % durch selbst erwirtschaftete Ein-
nahmen finanziert. Die Entwicklung sieht so aus, dass die Zuschüsse des Landes sin-
ken, die Sozialbeiträge weiter steigen. Die Studierendenzahl ist auch massiv gestie-
gen.
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Deshalb erkennt man jetzt im Schnitt bei den Sozialbeiträgen eine Erhöhung von rund
114 % für die Studierenden in den letzten zehn Jahren und einen Rückgang der Lan-
deszuschüsse im Schnitt um ungefähr 0,4 %. Wir sehen da also die Verantwortlichkeit
verschoben. Die soziale Verantwortung der Finanzierung der Studierendenwerke, um
den gesetzlichen Auftrag zu erfüllen, liegt derzeit hauptsächlich in der Hand der Stu-
dierenden. Das kritisieren wir. Deshalb können wir die Feststellung der SPD-Fraktion
unterstützen, dass es einen dringenden Handlungsbedarf gibt. Wir brauchen dringend
ein Investitionsprogramm. Im Antrag hätten wir uns noch eine Bezifferung der substan-
ziellen Erhöhungen gewünscht. „Substanzielle Erhöhung“ klingt gut, aber das könnte
man besser beziffern.

Dr. Roland Kischkel (Sprecher der Kanzlerinnen und Kanzler der Universitäten
des Landes Nordrhein-Westfalen): Ich schließe mich dem Dank an und freue mich,
dass auch aus der Sicht der Hochschulen etwas zu diesem Thema gesagt werden
kann. Man könnte auf den ersten Blick denken, dass die Wohnheime – die Studieren-
denwerke – einfach nur eine Umgebung für die Hochschulen sind und man sich an-
sonsten nicht weiter dafür interessieren müsse. Aber wir wissen alle, dass das über-
haupt nicht der Fall ist. Frau Lögering hat das sehr gut ausgedrückt, für den Erfolg
einer Hochschule und eines Hochschulstandortes ist es heute von nicht zu unterschät-
zender Bedeutung, dass auch die soziale Infrastruktur für die Studierenden – das ist
das Wohnen, das ist die Gastronomie, aber auch noch mehr – mithält. Weil wir in die-
ser Einschätzung, tatsächlich einen gewachsenen Bedarf zu haben, übereinstimmen,
will ich mich mehr auf die Punkte konzentrieren, bei denen Sie vielleicht auch Unter-
schiede in den Stellungnahmen finden können.

Ich will das in drei größeren Punkten und einem kleinen Punkt zusammenfassen:

Erstens. Ich plädiere unbedingt für Genauigkeit in der Wahrnehmung der Bedarfe und
Präzision in der Wahrnehmung der Bedarfe in den verschiedenen Regionen. Das et-
was global gezeichnete Bild, stimmt zwar für viele Standorte, vor allen Dingen für die
Metropolen, in denen die Einwohnerzahl hoch ist und der Mietmarkt besonders ange-
spannt ist, aber die nordrhein-westfälische Hochschullandschaft ist sehr groß und viel-
gestaltig, und es gibt eine ganze Reihe von Hochschulstandorten, für die dieses Bild
nicht in der Weise zutrifft. Das heißt nicht, dass es dadurch besser wird, wo es proble-
matisch ist, aber ich plädiere für Genauigkeit im Hinsehen, um festzustellen, wo der
Bedarf vorhanden ist. Das betrifft einerseits die regionale Situation, aber auch die Ge-
gebenheit des privaten Mietmarktes, worauf ich in meinem zweiten Punkt noch zurück-
kommen werde.

Wir müssen bei der Betrachtung des Bedarfes sicherlich unterscheiden, wo er durch
das Anwachsen der Kapazitäten entstanden ist. Sie wissen alle, dass wir in den letzten
zehn Jahren eine ganz enorme Steigerung der Studienkapazitäten in Nordrhein-West-
falen geschaffen haben. Die Politik hat dafür einen großen Rahmen geschaffen, und
die Hochschulen haben diesen, wie wir mit einem gewissen Stolz sagen können, ganz
erfolgreich ausfüllen können. Die Schaffung von Mietmöglichkeiten vor allen Dingen
im Wohnheimbereich hat in der Zeit ganz sicher nicht mitgehalten. Das gilt auch nicht
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für alle Standorte, aber es gilt insgesamt. Das ist einfach ein guter Grund, warum man
sich die Gesamtkapazität studentischer Wohnheimplätze momentan ansehen muss,
um ein angemessenes Verhältnis zwischen Studienkapazitäten und Wohnheimmög-
lichkeiten zu erreichen.

Daneben wird aber in dem Antrag der SPD-Fraktion, der im Wesentlichen zugrunde
liegt, auch völlig zu Recht die Frage der Bestandssicherung angesprochen. In der Stel-
lungnahme der Studierendenwerke wird das auch als Problem herausgestellt. Ich
möchte aber deutlich machen, dass das ein Problem ist, das zwar damit zusammen-
hängt, aber ein Problem ganz eigener Art darstellt. Die Bestandssicherung stellt sich
unabhängig davon, dass wir einen Kapazitätsaufwuchs bekommen haben. Auch da
bin ich für Genauigkeit in der Analyse. Denn es gibt Standorte, deren Wohnheimbe-
stand sich in einem immobilienwirtschaftlich technisch sehr guten Zustand befindet,
und es gibt Standorte, wo das nicht so ist. Ich will hier nicht darüber urteilen, warum
das so ist. Das hat exogene Faktoren, es hat möglicherweise aber auch interne Fak-
toren in den Studierendenwerken. Es lohnt sich jedenfalls, ganz genau zu analysieren,
wie hoch der Bedarf der Bestandssicherung ist. Daraus folgt nämlich auch etwas für
die Frage, wie man etwas für die Förderung der Bestandssicherung machen kann.

Der zweite Punkt: Ich möchte für eine Art Schichtenmodell in der Finanzierung des
studentischen Wohnens plädieren. Ich formuliere das vielleicht etwas anders, weiß
aber, dass ich mit den Studierendenwerksvertretern in der gleichen Weise unterwegs
bin. Mit Schichtenmodell meine ich folgendes: Die Studierendenwerke haben aus ihrer
eigenen Wirtschaftskraft sehr erhebliche Möglichkeiten. Das sind vor allen Dingen die
Mieteinnahmen, die man betriebswirtschaftlich-kalkulatorisch vernünftig, weitsichtig
einsetzt, um den Unterhalt der Wohnheime, aber auch den späteren Ersatzneubau
von Wohnheimen zu finanzieren. Das ist ein ganz großer Teil der Finanzierung. Den
im Vordergrund zu sehen, halte ich aus verschiedenen Gründen für richtig. Erst einmal
repräsentiert das eine große Finanzkraft, die hier einfach relevant ist und die nicht
substituiert werden muss durch eine staatliche Zuschusskulisse.

Zweitens erhält es etwas, was aus meiner Erfahrung – ich bin in dem Geschäft auch
in Gremien von Studierendenwerken seit fast zwei Jahrzehnten unterwegs – damit zu
tun hat, dass die unternehmerische Kompetenz der Studierendenwerke sich als
Schlüsselfaktor erwiesen hat, mit diesen Problemen fertig zu werden. Wenn man die
eigene Finanzkraft der Studierendenwerke als Grundlage des auch vorsorglichen im-
mobilienwirtschaftlichen Handelns ersetzt durch eine Zuschusskulisse, dann schwächt
das letzten Endes den Anreiz, durch unternehmerische Kompetenz die Probleme zu
lösen. Deswegen ist es mir wichtig, in diesem Schichtenmodell, das noch andere
Schichten haben muss, eben auch dieses Moment der unternehmerischen Kompetenz
in den Studierendenwerken erhalten zu sehen.

Zu dieser Eigenkompetenz kommt etwas hinzu, was unverzichtbar ist, weil allein aus
der Finanzkraft die Kosten für den Unterhalt, die Neuerrichtung und schon gar für die
Ausweitung der Kapazitäten nicht finanziert werden kann. Damit den Studierenden ein
Mietniveau geboten werden kann, was die studentischen Einkommen nicht überfor-
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dert, muss man hier sozusagen staatlich subventionieren. Ohne das geht es aus mei-
ner Sicht nicht. Aber das kann nur ein komplementärer Anteil sein. Das soll das nicht
überlagern oder gar ersetzen, was die Studierendenwerke selbst machen können und
auch machen sollen, sondern es muss sozusagen komplementär hinzutreten. Und ob
diese Förderumgebung tatsächlich mehr auf Zuschüsse gerichtet sein sollte oder auf
die günstige Beschaffung von Mitteln zu Finanzierung, das ist eine technische Frage,
zu der ich – ehrlich gesagt – gar kein klares Urteil habe. Ich könnte mir aber beides
vorstellen. Ich wäre jedenfalls ein bisschen zurückhaltend, wenn man bei der finanzi-
ellen Unterstützung ausschließlich auf der Zuschussebene unterwegs ist und nicht
auch eine günstige förderliche Beschaffung von Kapital für die Studierendenwerke als
wesentliche Umgebung mit einbezieht.

Der dritte Punkt ist zwar ein relativ kleiner, aber einer, den ich bei uns in Wuppertal
erlebt habe. Es ist eine ehrlich gesagt bizarre Situation. Ich will sie mit wenigen Sätzen
schildern.

Der BLB besitzt bei uns in Wuppertal ein Grundstück. Es ist für die Hochschule be-
stimmt, aber nicht bebaut. Wir haben in der Hochschulleitung darüber nachgedacht,
ob wir dieses Grundstück in den nächsten zehn oder zwanzig Jahren unmittelbar be-
baut haben möchten. Wir sind zu dem Ergebnis gekommen: Nein. Wir haben auch
noch andere Baumöglichkeiten, Grundstücke, die noch erschlossen werden könnten.
Wir haben dem BLB geschrieben – das Ministerium war informiert –, wir würden dieses
Grundstück gerne dem Studierendenwerk überlassen, damit dort zusätzliche Wohn-
heime gebaut werden können. Die werden jetzt auch gebaut und sind wahrscheinlich
irgendwann Ende dieses Jahres fertig. Ich lade Sie dahin schon ein; Herr Bell freut
sich bestimmt auch, dann viele in seiner Stadt begrüßen zu können.

Wir haben gedacht, dass das Landeseigentum ist und das Grundstück wird einfach
dem Studierendenwerk zur Verfügung gestellt werden. Das war total naiv. Das Stu-
dentenwerk Wuppertal hat am Ende einen Betrag von 800.000 Euro bezahlt, nur um
als Landeseinrichtung ein landeseigenes Grundstück zu erwerben und auf diesem lan-
deseigenen Grundstück dann mittelbar auch wieder landeseigene Wohnheime bauen
zu können.

Die schaffen das, und wir schaffen das am Ende auch noch. Das ist jetzt sozusagen
eingepreist in das immobilienwirtschaftliche Gesamtkonzept. Auch das bekommt man
hin. Aber das war eine bizarre Besonderheit, bei der wir alle mit dem Kopf geschüttelt
haben.

Deswegen ist der Punkt, der wohl auch in der Stellungnahme der Studierendenwerke
herausgestellt ist, dass der Zugriff auf landeseigene Grundstücke für diesen landes-
spezifischen Zweck entbürokratisiert und vereinfacht werden muss, und er muss auch
wirtschaftlich sinnvoller gestaltet werden. Hier sind in der Binnenorganisation des Lan-
des in sich zwar logische, aber im Ergebnis einfach unsinnige Barrieren eingebaut
worden, die sich am Ende in der Bilanz des Studentenwerks Wuppertal mit 800.000
Euro im Soll niederschlagen. Das ist auch kein Pappenstiel.
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Der letzte Punkt: Wir müssen auf jeden Fall etwas tun. Es muss gebaut werden. Dabei
verhält es sich nicht ganz so wie im Hochschulbereich. Die Summen sind auch nicht
ganz so hoch. Das betrifft den Neubau wie die Bestandssicherung. Aber wir haben
eine unglaublich heiß gelaufene Baukonjunktur. Alle öffentlichen Bauträger haben
nicht das Problem des fehlenden Geldes, sondern der fehlenden Planungs- und Um-
setzungskapazität. Wir haben ein Vollzugsdefizit im Bau. Das gilt nicht nur für den
Hochschulbau, sondern das gilt für den Schulbau, das gilt für den Kitabau und das gilt
für den Bau der anderen Landeseinrichtungen. Das sehen Sie auch, wenn Sie an Jus-
tizvollzugsanstalten, an Polizeipräsidien denken usw. Überall haben wir dieses Voll-
zugsdefizit.

Prinzipiell gibt es auch ein Volumenproblem. Aber ehrlich gesagt, wenn das Land den
Studierendenwerken voller Großzügigkeit morgen eine halbe Milliarde Euro oder gar
zwei Milliarden Euro zur Verfügung stellte, würde sich auf der kurzen Zeitskala so gut
wie nichts ändern, weil sie im Moment fast niemanden finden, der diese Bauaufträge
abnimmt. Das betrifft sowohl die Planung als auch die Ausführung. Das heißt jetzt
nicht, dass man einfach alles hinnehmen und abwarten muss, bis die Baukonjunktur
mal wieder besser wird – es wird nämlich noch viele Jahre dauern, bis sie sich mal
wieder etwas beruhigt –, aber für eines plädiere ich unbedingt: Wenn man die Chance
hat, eine solche Förderkulisse zeitlich zu differenzieren und zu strecken, dann sollte
man nicht alles auf eine Summe in das Jetzt und Gleich setzen, weil dann die Uhr
anfängt zu ticken. Jeder von uns, der solche Mittel bekommt und gefragt wird, kannst
du sie nächstes Jahr, übernächstes Jahr oder in drei Jahren ausgeben, muss sagen:
Wir geben uns Mühe, wahrscheinlich schaffen wir es aber nicht.

Dann haben Sie in der Landespolitik zwar eine ganz große Leistung vollbracht und
solche Mittel mobilisiert, aber die Studierendenwerke und die Hochschulen, die solche
Mittel umsetzen müssen, haben eigentlich durch das viele Geld eher ein Problem als
eine Chance. Wie gesagt, das bedeutet nicht den Verzicht auf politisches Handeln,
aber es bedarf eines klugen – auch zeitlichen – Arrangements der Mittel, die in das
System hineinmüssen. Aber die Frage ist, auf welcher Zeitschiene das geschehen
muss.

Entschuldigen Sie, dass ich, da ich Ihnen nicht geschrieben habe, jetzt etwas ausführ-
licher Stellung genommen habe.

Vorsitzender Helmut Seifen: Vielen Dank, Herr Dr. Kischkel. Sie haben die Zeit auch
nur „knapp“ überzogen. Ich denke, es kommt auf den Gehalt an. Der war in Ihrer Stel-
lungnahme enthalten. Ich bedanke mich deshalb ganz herzlich für Ihre Stellung-
nahme. – Jetzt haben die Mitglieder der Ausschüsse die Möglichkeit, Fragen zu stel-
len.

Dietmar Bell (SPD): Sehr geehrte Damen und Herren, herzlichen Dank dafür, dass
Sie zu uns gekommen sind, um mit uns über den Antrag zu diskutieren. Wir freuen uns
über Ihre Expertise. Ausgangspunkt des Antrages war der Vortrag der Studierenden-
werke, die übrigens auch eine sehr differenzierte Einschätzung der unterschiedlichen
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Ausgangssituation in den einzelnen Studierendenwerken in ihrer Darstellung vorge-
nommen haben, was die Frage des Bestandes und deren Sanierungsbedarfe angeht.
Die Gesamtbetrachtung war eben die Summe, die Herr Lüken hier angesprochen hat.

Vor dem Hintergrund dessen, was Herr Dr. Kischkel vorgetragen hat, erscheint es mir
vielleicht sinnvoll, wenn Sie, Herr Lüken, noch einmal darstellen, wie der Sanierungs-
stau überhaupt hat entstehen können. Das ist wohl eine nicht ganz transparente Frage,
wie die Unterschiede beim Sanierungsbedarf in den verschiedenen Studierendenwer-
ken zu erklären sind. Eine Erklärung ist für die Frage der Akzeptanz verschiedener
Instrumentarien sinnvoll, um sachgerecht diskutieren zu können.

Sicherlich wäre es auch hilfreich, wenn Sie darlegen, warum die bestehenden Instru-
mente, die es aktuell ja gibt, nicht ausreichen, um den aufgelaufenen Sanierungsstau
zu beheben. Sie haben in Ihrer Stellungnahme geschrieben, dass die kleinteiligen Lö-
sungen unter den jetzigen Bedingungen keinen Sinn mehr machen, weil die Gefahr
abschüssiger Wohnplätze, wie Sie es genannt haben, befürchtet wird, also Wohnheim-
abgänge. Mir wäre lieb, wenn Sie die Größenordnung beschreiben, was möglicher-
weise droht, damit man ein Gefühl dafür bekommt, in welcher Situation wir uns aktuell
befinden und wie viel Zeit wir haben, um das Problem sachgerecht zu lösen.

Dann habe ich eine Frage an Frau Lögering und Frau Rosenbaum vom LAT: Inwieweit
erleben Sie denn, dass die Frage bezahlbarer Wohnraum mittlerweile bei der Auswahl
des Studienortes bei den Studierenden ein Selektionskriterium ist? Gibt es schon so
etwas wie eine soziale Selektion, nach der sich die jungen Menschen ihren Studien-
standort, ihre Universität oder die Fachhochschule aussuchen? Für die Frage der
freien Hochschulauswahl wäre das eine ganz wichtige politische Debatte, die dort ent-
sprechend greift.

Sie schreiben, dass die Vorgaben durch den neuen BAföG-Satz hinsichtlich der ak-
zeptierten Sätze für Miete aus Ihrer Sicht keine Lösung darstellten. Welche Sätze wä-
ren denn aus Ihrer Sicht tragfähig, um Studierende in die Lage zu versetzen, mit dem
Geld ihre Miete bezahlen zu können?

Herr Dr. Kischkel hat das Thema „BLB und Grundstücke“ angeschnitten. Neben der
Frage nach dem BLB gibt es noch die Konkurrenzsituation mit anderen Grund-
stücksanbietern in Städten. Welche Erfahrungswerte gibt es aus Ihrer Arbeit in den
Verwaltungsräten? Auch an Herrn Lüken die Frage: Inwieweit sind Sie wegen der Kon-
kurrenzsituation bei dem, was Sie möglicherweise investiv für Grundstücke einsetzen
können, in der Lage, Grundstücke kaufen zu können, um zu den Preisbedingungen,
die Sie haben, Wohnraum anbieten zu können?

Ich habe schließlich noch eine Frage an Herrn Dr. Kischkel: Es gibt zu unserem Antrag
einen Ergänzungsantrag der AfD. Darin wird vorgeschlagen, Teile von Universitäten
in weniger überhitzte Mietmärkte zu verlagern. Ist das aus Ihrer Sicht – aus Universi-
tätssicht – eine praktikable Lösung?

Guido Déus (CDU): Auch wir danken Ihnen herzlich dafür, dass Sie sich heute die
Zeit für das Gespräch genommen haben. Der Vorsitzende hat bei der Eröffnung des
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Tagesordnungspunktes mir ins Stammbuch geschrieben, dass wir zum eigenen An-
trag nicht sprechen dürfen. Das hätte ich mir anders gewünscht. Umso dankbarer sind
wir seitens der NRW-Koalition, dass bei den vorliegenden schriftlichen Stellungnah-
men und bei den mündlichen Vorträgen schon von Ihnen auf unseren Antrag einge-
gangen worden ist, weil wir der Meinung sind, dass man das nicht losgelöst voneinan-
der diskutieren kann. Wir hoffen, Sie sind motiviert genug bei dem Thema, um dann
auch für eine Anhörung zu unserem Antrag zur Verfügung zu stehen. Nach dieser
Vorrede will ich in die Fragen einsteigen.

Die erste Frage geht selbstverständlich an die Studierendenwerke, weil wir uns auf-
grund des Antrages heute primär damit beschäftigen: Sie sprechen in Ihrer Stellung-
nahme davon, dass für die Sanierung ein großes Investitionsprogramm benötigt
werde. Sie führen auch aus, dass sich die Datenlage seit dem Jahr 2017, also seit
dem Vortrag, an den wir uns alle gut erinnern, noch einmal erheblich verschlechtert
hat und die Zahlen deutlich gestiegen sind. Können Sie das näher benennen und be-
ziffern?

Da Sie unseren Antrag kennen und das Ansinnen, per Gutachten eine verlässliche
Datenbasis zu erheben, natürlich die Frage: Mit welcher Methodik und mit welchen
verlässlichen Zahlen haben wir es zu tun, die Sie NRW-weit zusammengetragen ha-
ben?

Wir müssen natürlich auch die unterschiedliche organisatorische und personelle Auf-
stellung der Studierendenwerke im Blick haben. Deswegen die Frage: Sehen Sie sich
unter den derzeitigen Bedingungen organisatorisch und personell in der Lage, den Sa-
nierungsstau abzubauen, und was schätzen Sie, in welchem Zeitraum Sie auch unter
den Aspekten, die Herr Dr. Kischkel gerade genannt hat, den Sanierungsstau abbauen
können – lassen wir einmal das Geld dabei dahingestellt? Wir haben es nämlich mit
deutlich mangelnden Ressourcen, wie wir eben auch gehört haben, im Bausektor zu
tun.

Die nächste Frage richtet sich ebenfalls an die Studierendenwerke: Aus unserer Sicht
kommt es auf die örtlichen Gegebenheiten an, bei denen es, wie gerade gesagt wor-
den ist, in NRW große Unterschiede gibt. Auf die müssen wir natürlich eingehen, wenn
es um die Pläne geht, den Sanierungsstau abzubauen. Uns interessiert, welche zu-
sätzlichen Faktoren sind für Sie wichtig, um Verbesserungen zu erreichen, damit man
perspektivisch nicht wieder in den gleichen Sanierungsstau hineingerät.

Meine letzte Frage richtet sich an Frau Lögering beziehungsweise an Herrn Dr. Kisch-
kel: Sie haben beide über die sehr angespannte Wohnsituation der Studierenden ge-
sprochen, aber auch die anderen Stellschrauben in der schriftlichen beziehungsweise
mündlichen Stellungnahme angesprochen, an denen gleichzeitig gedreht werden
muss neben der Zurverfügungstellung ausreichender Finanzmittel. Mir fallen da etwa
die Förderrichtlinien ein. Ist es attraktiv genug, überhaupt an landeseigenes Geld zu
kommen? Gibt es neben der angesprochenen Verfügbarkeit von Grundstücken wei-
tere Stellschrauben, die wir mit in den Fokus nehmen müssen?
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Sigrid Beer (GRÜNE): Ich bedanke mich ebenfalls für die Expertise, die Sie einge-
bracht haben und für das kurzfristige Votum vom Landes-ASten-Treffen. Ich finde es
bemerkenswert, was Sie uns als Fundierung immer noch vorlegen.

Herr Kollege, so wie Sie das gemacht haben, kann man es auch machen, um zu dem
eigenen Antrag, zu dem man nicht spricht, doch etwas zu sagen. Ich habe jedoch zum
SPD-Antrag einige Fragen. Wie beurteilen Sie die darin vorgeschlagenen Instru-
mente?

Herr Dr. Kischkel, dieses Programm „Gute Schule 2020“ ist genau so angelegt, nicht
einfach Geld auszuschütten, sondern dass mit Projekten Mittel abgerufen werden kön-
nen. Ihre Befürchtungen sind, dass Politik zwar etwas Gutes leiste, aber die Umset-
zung wegen all der Schwierigkeiten, die Sie zu Recht benannt haben, etwa aufgrund
fehlender Kapazitäten, ausbleibe. Aber genau das soll anders erfolgen. Nach dem An-
trag wird ein Fonds zur Verfügung gestellt, aus dem Mittel nach Umsetzungsschritten
abgerufen werden können. Über welchen Zeitraum dieser wegen der praktischen
Schwierigkeiten gestreckt werden muss, darüber wird man vielleicht miteinander zu
reden haben. Können Sie sich insgesamt ein solches Instrument vorstellen, und wäre
das für Sie sehr praktikabel?

Es hat im Land schon mehrere Zuschusssysteme gegeben. Welches Modell präferie-
ren Sie im Bereich Vollkostenzuschüsse oder Ähnliches, um Sie punktgenau in die
Lage zu versetzen, etwas zu unternehmen? Ich habe nicht den Eindruck, dass an ir-
gendeiner Stelle von der Politik die hohe eigenwirtschaftliche Kompetenz und die hohe
Erfolgsquote der Studierendenwerke infrage gestellt wird, also nach dem Motto: Sie
werden jetzt mit Geld zugeschüttet und müssten nichts mehr tun. Genau darum geht
es doch nicht. Das, was geschafft worden ist in vielen Situationen vor Ort, verdanken
wir genau dieser Kompetenz der Studierendenwerke, dem kreativen Umgang mit Si-
tuationen, in denen es einmal eng wird. Sie verdienen allen Respekt dafür, dass das
in dieser Weise gelungen ist. Bildet das für Sie die Grundlage, mit welchem Instrument
man vorankommt?

Ich habe den Verdacht, dass die bisher formulierten Bedarfe gar nicht den aktuellen
Stand spiegeln. Es ist doch schon mehrfach gesagt worden, dass die Lage auf dem
Wohnungsmarkt so zugespitzt ist und eine Konkurrenzsituation besteht zwischen Sin-
glehaushalten, Studierenden und älteren Menschen, weil sie genau in diesem Seg-
ment Wohnungen suchen. Eigentlich hat sich die Lage nach den Ausführungen sogar
noch verschärft, und die Bedarfe sind noch größer. Ist das so?

Auch mich interessieren die Effekte der Wohnraumsituation auf die Studienplatzwahl,
wonach der Kollege Bell schon gefragt hat.

Helmut Seifen (AfD): Einige meiner Fragen als Sprecher der AfD haben mir Herr Déus
und Herr Bell vorweggenommen.

Herr Dr. Kischkel hat zu Recht angesprochen, dass es regional unterschiedliche Be-
darfe gibt. Meine Frage an alle, weil vielleicht unterschiedliche Informationen vorhan-
den sind, lautet: Wo schätzen Sie die Bedarfe in Nordrhein-Westfalen als besonders
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hoch ein, und zwar einmal bei der Wohnraumnachfrage und zum anderen beim Sa-
nierungsbedarf, was nicht deckungsgleich sein muss. Es gibt vielleicht auch Standorte,
die zwar sehr gut ausgestattet sind, aber dennoch einen hohen Nachfragebedarf auf-
weisen, während an anderen Standorten auch der Sanierungsbedarf besonders hoch
ist.

Haben Sie einen Überblick, an welchen Standorten staatliches Eingreifen in besonde-
rer Weise nötig ist und an welchen Standorten der freie Wohnungsmarkt funktioniert
und somit die Studierendenwerke weniger gefordert sind?

Über die existierenden Engpässe bei den Grundstücken und beim Personal, das vor-
handen sein muss, um Projekte zu planen und auszuführen, ist gesprochen worden.
Könnten Sie dennoch sagen, an welche Zeiträume Sie für die Lösung dieser Probleme
denken?

Im Plenum haben wir uns schon über die Landesbauordnung unterhalten. Wir brau-
chen die Landesbauordnung, um sicheres Wohnen zu gewährleisten. Aber das eine
oder andere in der Landesbauordnung Geregelte verteuert und verlängert natürlich
das Bauen. Deshalb meine Frage: Welche Regelungen gibt es nach Ihren Beobach-
tungen in der Landesbauordnung, die das Bauen verteuern und verlängern?

Moritz Körner (FDP): Einige meiner Fragen sind inzwischen von den Kolleginnen und
Kollegen gestellt worden. Anschließen möchte ich an der letzten Frage von Herrn Sei-
fen. Welche der im Baurecht durchgeführten Änderungen haben schon zu Erleichte-
rungen geführt?

Ich habe dann noch eine Nachfrage nicht nur zur Darstellung der unterschiedlichen
Bedarfe an den einzelnen Studierendenwerken und den erhitzten Mietmärkten, was
ebenfalls im Land sehr unterschiedlich ist: Welche wirklich zielgerichteten Instrumente
könnten Sie sich vorstellen?

Speziell an Herrn Lüken habe ich noch eine Frage. Wir hatten vor einiger Zeit hier im
Ausschuss eine Präsentation. Im Anschluss daran stellte der Vertreter des Bauminis-
teriums noch einmal dar, dass vorhandene Mittel für Bau und Finanzierung nicht in
vollem Umfang abgerufen würden. Könnten Sie dazu sagen, warum das so ist und
welche Hintergründe das hat? Bestehen darüber Möglichkeiten, für zusätzliche Finan-
zierungen, oder welche Problematik steht damit in Verbindung?

Jörg Lüken (Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Studierendenwerke NRW): Die
erste Frage bezog sich darauf, wie der Sanierungsstau entstanden ist und wo die Un-
terschiede liegen.

Für die Antwort muss man die Vergangenheit bemühen und einmal schauen, wie es
gewesen ist. Wir haben für die Studierendenwerke bis zum Jahr 2006 einen Sanie-
rungstitel gehabt, aus dem Sanierungen der Wohnanlagen bezahlt wurden. Man hat
dafür einen Antrag gestellt. Auch da gab es so etwas wie baufachliche Stellungnahmen
und alles, was dazugehört. Dann konnte man die Wohnanlagen sanieren. Das ist nach
und nach eingeschlafen. 2006 war das schon relativ wenig. Das war quasi der erste
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Bruch, zu dem es gekommen ist. Sehr gut war für uns, dass dann das Konjunkturpaket
kam. Das war eine richtige Hilfe für uns, weil zum Teil die ganz alten Wohnanlagen
saniert werden konnten.

Ein Grund mit ist natürlich auch die unterschiedliche Entstehungsgeschichte der
Wohnanlagen. Wir haben uns eine Zeitlang sehr darauf konzentriert, die Wohnanlagen
zu sanieren, die Anfang der 60er-Jahre entstanden sind. Es gibt immer noch ein paar
alte, aber da sind wir zu einem größeren Teil mit der Sanierung durch. Dann gibt es
die Anlagen der 70er- und 80er-Jahre. Je nachdem, wie und wann an den Hochschul-
standorten gebaut worden ist, unterscheiden sich natürlich auch die Bedarfe.

Erschwerend kam hinzu, dass wir in der Vergangenheit viel mit Mitteln aus der Woh-
nungsbauförderung gearbeitet haben. Damals war es so, dass man die Tilgung auf
100 Jahre gestreckt hat. Das heißt, wir haben in unseren Büchern auf den alten Wohn-
anlagen noch ein relativ hohes Fremdkapital stehen. Das sollte natürlich dazu dienen,
die Mieten zu reduzieren. Aber im Nachgang muss man sagen, dass so etwas auch
sehr problematisch ist, insbesondere als wir eine Phase hatten, in der die Tilgung und
die Verzinsung eingesetzt haben. Da ging es mit den Mieten nämlich nach oben. Wir
haben bei älteren Wohnanlagen heute immer noch einen relativ hohen Schuldenstand.

Wir haben auch dadurch, dass wir einen wesentlich höheren Anteil unterschiedlicher
Studierender haben, eine sehr hohe Fluktuationsquote, die inzwischen zwischen 30
und 40 % liegt. Entsprechend ist der Wechsel in den Wohnanlagen etwa durch Hoch-
schulwechsel. Manche haben sich erst einmal eingeschrieben, gehen aber woanders
hin. Das Mobiliar wird abgenutzt. Außerdem werden heute höhere Ansprüche an die
Bauten gestellt etwa im Zusammenhang mit dem Brandschutz.

Zur Frage, ob die Instrumente reichen: Im Moment verfügen wir eigentlich über keine
Instrumente. Es gab einen Betrag von 40 Millionen Euro für drei Studierendenwerke.
Am Ende war das aber nur ein Tropfen auf den heißen Stein, weil damals schon über
eine Größenordnung von 200 Millionen Euro diskutiert wurde. Mittlerweile ist das aber
wohl schon über zehn Jahre her, damit Sie ein Verständnis dafür haben, was sich da
kumuliert hat.

Ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, bei welchen Einrichtungen was in welchem Umfang
abschüssig wird. Ich kann Ihnen nur ein Beispiel aus Bochum nennen, was aber schon
reichen dürfte. Eine Wohnanlage für Studierende mit Behinderungen, zum Teil
Schwerstbehinderungen, ist in Nordrhein-Westfalen als großartiges Projekt 1987 auf-
gelegt und sehr gefeiert worden. Das wurde auch mit Wfa-Mitteln gebaut. Inzwischen
ist es in einem fürchterlichen Zustand, weil man natürlich unter alten Bedingungen ge-
baut hat. Dort sind auch die Flächen entsprechend größer. Das können wir als Studie-
rendenwerk nicht stemmen. Schwerstbehinderte Studierende brauchen möglicher-
weise Pflege, das heißt, die Flächen sind alle doppelt so groß wie in den normalen
Wohnanlagen. Wir können es nicht mehr normal belegen. Das ist zum Beispiel eine
Wohnanlage, bei der ich keine Hemmungen hätte, möglicherweise den Schlüssel ein-
mal umzudrehen.
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Eine Frage bezog sich auf die Grundstücke und darauf, wo die Probleme dabei liegen.
Die Probleme bestehen darin, dass wir mit dem privaten Markt konkurrieren. Das ist
wohl einmal ordnungspolitisch eingezogen worden, wenn ich das richtig sehe, und
zwar auch im Zusammenhang mit dem BLB. Auch da greife ich noch einmal in die
Mottenkiste, was Sie mir hoffentlich nachsehen.

Früher war es relativ einfach. Man hat mit der Hochschule gesprochen und hat mit ihr
verhandelt. Die Hochschule hat quasi Seite an Seite mit uns gekämpft für die Übertra-
gung von Grundstücken. Das heißt, man hat die Landesgrundstücke übertragen be-
kommen und konnte darauf bauen. Heute funktioniert das nicht mehr so. In der Zwi-
schenzeit gehören die Grundstücke dem BLB. Diese Verfahren führen dazu, dass wir
es nicht ganz so einfach haben, überhaupt an Grundstücke zu kommen. Es dauert
teilweise so lange wie in Wuppertal. In Heiligenhaus haben wir eine ähnliche Erfahrung
gemacht. Dort dauerte es zweieinhalb Jahre. Außerdem muss man marktübliche
Preise bezahlen. Das steht natürlich im Widerspruch zu der günstigen Vermietung an
Studierende.

In anderen Bundesländern funktionieren solche Dinge noch, aber da gibt es auch die
Möglichkeit, in Erbbaurechtstrukturen hineinzukommen. Auch das ist eine Möglichkeit,
wenn das Land Grundstücke nicht aus der Hand geben möchte, über eine solche Op-
tion nachzudenken.

Jetzt zu den Fragen der CDU zur Datenlage und zur Baukostensteigerung: Ja, wir
haben seit 2017 das Thema, dass die Baukosten insgesamt gestiegen sind. Herr
Kischkel hat sehr deutlich gesagt, was da passiert ist. Der Markt ist für uns natürlich
genauso schwierig geworden wie für alle anderen auch. Außerdem muss man sagen,
dass wir natürlich auch durch unsere ersten Stellungnahmen immer valider werden
innerhalb der Erhebungen unserer Zahlen. In der Zwischenzeit sind wir auch in Zu-
sammenarbeit mit dem Bauministerium dabei, die Zahlen etwas genauer zu formulie-
ren, auch Prioritäten zu setzen. Das braucht man am Ende wohl auch, um eine ver-
nünftige Entscheidung zu treffen, wann und wo fließt Geld ab. Insofern wird sich wahr-
scheinlich noch etwas verändern. Das ist relativ sicher.

Unsere Zahl ist so verlässlich, wie sie zu dem Erhebungszeitpunkt eben gewesen ist.
Aber wir arbeiten im Moment daran, noch validere Zahlen zu ermitteln. Weniger wird
es dadurch halt nicht. Das ist das große Problem.

Zur personellen Ausstattung in den Bauabteilungen: Damit sprechen Sie einen schwie-
rigen Punkt an. Unsere Bauabteilungen sind sehr klein. In der Regel haben wir nur
Bautechniker an Bord, ganz selten einmal Ingenieure und Architekten. Wir arbeiten
das ab, haben aber die gleichen Probleme wie alle Unternehmen. Wenn wir neue Mit-
arbeiter einstellen wollen, müssen wir sehr lange suchen, bis wir welche finden. Für
uns ist die Situation so, dass wir schon darauf hoffen, dass wir über einen Zeitraum
von möglicherweise mehr als fünf Jahren das Problem lösen, den Bestand hinzube-
kommen. Deshalb auch die Erhebung in Prioritäten.

Ansonsten gilt, der Markt ist für alle sehr angespannt. Aber ich muss einer Aussage
widersprechen: Nicht alle öffentlichen Einrichtungen verfügen über Geld, das sie nicht
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verbauen können. Wir haben es nicht! Insofern sollten wir es zumindest einmal versu-
chen. Ich hoffe insofern darauf, dass wir zumindest beginnen können und dann auch
eine längerfristige Option bekommen.

Wie schafft man es, dass wir perspektivisch nicht wieder in diese Lage kommen? Dazu
würde ich zunächst fragen, wie wir es überhaupt erreichen, dass wir dahinkommen,
wo wir hinmüssen. Ich kann nachvollziehen, dass man gerne wissen möchte, ob wir
auf Dauer erreichen, unsere Einrichtungen quasi selbst instand zu halten. Das kommt
darauf an, wie sich der Markt entwickelt. Ich glaube es nicht, weil wir in einem sehr
preiswerten Segment arbeiten. Wir bauen im Bereich unserer Wohnanlagen so, dass
wir für die laufenden Instandhaltungen die Mittel wieder in unsere Kasse bekommen.
Aber ich kann heute nicht vorhersagen, wie hoch die Baukosten in zehn Jahren sein
werden. Mein Appell ist deshalb, wir sollten die Sanierung schaffen, um es dann wieder
so zu machen, wie es in der Vergangenheit gewesen ist, sich permanent mit diesem
Thema auseinanderzusetzen und nicht zu sagen, wir machen einen Cut und machen
dann zehn Jahre gar nichts. Danach stehen wir nämlich wieder vor solch einer Situa-
tion.

Zu den Fragen, ob das Instrument das richtige ist: Ja, natürlich ist das Instrument rich-
tig. Der Zeitraum spielt aber eine wichtige Rolle. Sicherlich muss man auch darauf
sehen, wie der Mittelabfluss gestaltet werden kann und in welchen Größenordnungen
das stattfindet. Insgesamt kann ich mir für die Studierendenwerke sehr gut vorstellen,
wenn man in eine Regelmäßigkeit hineinkommt, die Substanz wieder ordentlich her-
zustellen.

Wie funktioniert das? Am Ende sind es auch Kreditfinanzierungen, die bezuschusst
werden. Für ein Land ist es vielleicht einfacher, in eine solche Finanzierung einzustei-
gen. Allerdings bin ich kein Haushaltsexperte, weshalb ich das einfach nicht weiß.

Zur Frage nach Vollzuschüssen oder nicht: Es kommt darauf an. Am liebsten sind uns
natürlich Vollzuschüsse. Das ist überhaupt keine Frage. Aber es gibt auch Wohnanla-
gen, die nicht verschuldet sind. Auch diese Daten erheben wir zurzeit gemeinsam mit
dem Ministerium. Das spielt natürlich eine wichtige Rolle dabei, ob man mit zusätzli-
chem Fremdkapital in eine Anlage hineingehen kann oder nicht. Das muss von Fall zu
Fall beurteilt werden.

Die Frage der AfD lautete, wo in Nordrhein-Westfalen die Bedarfe besonders hoch
sind. Wir haben einmal die bekannte Situation in den Städten Münster, Bonn und Köln.
Im Bereich der Sanierung sind eigentlich durchgängig alle Studierendenwerke betrof-
fen. Im Sektor Neubau sind es die Städte, wo der Wohnungsmarkt besonders überhitzt
ist. Aber wir spüren den Druck mittlerweile auch in einigen Ruhrgebietsstädten, weil
die mittelgroßen Wohnungen, die insbesondere von deutschen Studierenden in der
Vergangenheit genutzt werden konnten, langsam wegbrechen und insofern der Bedarf
in den eigenen Wohnanlagen wieder steigt. Wir hatten früher die Arbeiterwohnungen.
Es war für einen jungen Menschen schön, dort seinen eigenen Hausstand zu gründen.
Diese Wohnungen brechen nach und nach weg. Das ist relativ klar. Insofern steigen
auch dort die Bedarfe, allerdings nicht so extrem wie an den überhitzten Standorten.
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Dann zur Frage nach der Landesbauordnung, ob man daran noch etwas verbessern
kann: Ich bin dafür nicht der Experte, wie ich gestehen muss. Es gibt einige Verbesse-
rungen in der Landesbauordnung, die uns gutgetan haben. Ich müsste mich aber für
eine Antwort auf eine solche Frage anders vorbereiten, was Sie mir bitte nachsehen.

Gefragt worden ist auch danach, welche Mittel zielgerichtet wären. Ich denke, darauf
habe ich schon bei verschiedenen Fragen geantwortet.

Zu der Frage, warum das Förderprogramm nicht komplett abgerufen wird: Das Förder-
programm besteht aus zwei Themen, nämlich Neubau und Sanierung. Das Thema der
Sanierung ist für uns eigentlich unattraktiv. Wenn man Wohnanlagen nämlich komplett
sanieren muss, dann ist das ein Aufwand, der heute pro Wohnheimplatz zwischen
80.000 und 90.000 Euro beträgt. Wenn Sie das dann durchrechnen, ist das nicht mehr
attraktiv. Insofern sind wir eher für das Thema „Zuschüsse“.

Bei den Neubauten haben wir die Grundstücksproblematik. Zweieinhalb Jahre haben
wir, wie ich gerade gesagt habe, in Heiligenhaus auf ein Grundstück gewartet. In Köln
und in anderen Städten ist die Lage noch extremer, weil es dort schwer ist, überhaupt
an Grundstücke zu kommen und die zu bebauen.

Hannah Rosenbaum (Landes-ASten-Treffen – LAT NRW): Zunächst zu der mehr-
fach gestellten Frage, inwieweit bezahlbarer Wohnraum ein Faktor für die Studien-
standortwahl ist: Genaue Zahlen gibt es darüber nicht, weil das bisher auch noch nicht
erhoben wurde. Von daher kann man nur von einem Gefühl reden.

Allerdings ist erkennbar, dass immer weniger Studierende BAföG beantragen, weil
auch die Angst vor Verschuldung steigt. Von daher machen sich die Studierenden
schon sehr viele finanzielle Gedanken. Deshalb denke ich, dass das eine entschei-
dende Rolle spielt, inwiefern man sich einen für sich ausgewählten Studienstandort
am Ende leisten kann. Zudem spielt das Einkommen der Eltern eine Rolle und die
Überlegung, in welchem Umfang diese weiter belastet werden können.

Zu „tragfähige Ansätze, um Mieten zu bezahlen“: Dabei ist uns ganz klar, die Regel
sollte sein, dass studentischer Wohnraum im Bereich des BAföG liegen sollte. Also
aktuell sollte die Miete 250 Euro sein. Diese Lösung würde aktuell für die meisten Stu-
dierenden gut funktionieren, weil ungefähr 30 % weniger als 700 Euro im Monat zur
Verfügung haben. Das lässt sich dann ganz gut bewerkstelligen. Mit den 325 Euro ist
in Zukunft keine Verbesserung zu erwarten.

Wie bewerten wir die Instrumente? – Ein Investitionsprogramm finden wir sehr gut, um
die aktuellen Schwachstellen auszubessern. Vor allem da viele Studierendenwohn-
heime saniert werden müssen, ist es wichtig, dort schnell zu handeln, um den Sanie-
rungsstau aufzuarbeiten und zu verhindern, dass weitere Wohnheimplätze geschlos-
sen werden, zumal die Nachfrage erkennbar hoch ist. Bei 95 % Auslastung und sehr
langen Wartelisten sollte man sich beeilen, damit es nicht zu einem Rückschritt kommt.

Ein nachhaltiges Instrument ist für uns aber eher die Erhöhung der Landeszuschüsse,
damit man in Zukunft eigenständig schneller reagieren kann und nicht auf ein Projekt
ganz schnell angewiesen ist.
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Die Sozialbeiträge der Studierenden sind in den letzten Jahren um 114 % gestiegen,
um das Defizit abzudecken. Für uns wäre deshalb sehr wichtig, wenn man nachhaltig
planen und die Landeszuschüsse den Studierendenzahlen anpassen würde, damit
man vor allem auch im Bereich Wohnen in die Zukunft planen und entsprechende
Neubauten anstreben kann, damit für die gestiegene Zahl der Studierenden auch
Wohnraum zur Verfügung gestellt werden kann, sodass diese nicht darauf angewiesen
ist, auf dem überhitzten privaten Wohnungsmarkt Wohnungen anmieten zu müssen,
die für sie eigentlich nicht mehr bezahlbar sind.

Die Bedarfe sind natürlich regional unterschiedlich. Vor allem in den großen Metropo-
len ist der Handlungsbedarf besonders hoch, da sie attraktive Studienstandorte und
Wohnorte sind, und zwar auch aufgrund der Umgebungslage. Das kulturelle Angebot
und die große Auswahl an verschiedenen Studiengängen spielen dabei sicherlich eine
Rolle. In dem Bereich müsste man, denke ich, besonders stark nacharbeiten. Was die
Sanierungen angeht, ist aktuell aber wohl jedes Studierendenwerk betroffen.

Dr. Roland Kischkel (Sprecher der Kanzlerinnen und Kanzler der Universitäten
des Landes Nordrhein-Westfalen): Ich möchte an den Beginn meiner Antworten et-
was zur Frage stellen, wie genau wir heute schon Angaben nach dem Bedarf machen
können. Dazu ist eine ganze Reihe von Fragen von Ihnen vollkommen zu Recht ge-
stellt worden, warum der Bedarf verschieden hoch ist und auf welchen Gründen er
beruht.

Ein Großteil dieser Fragen ist, denke ich, heute noch nicht zu beantworten. Deswegen
halte ich es für vollkommen richtig – ich glaube, das stand in einem Antrag, über den
Sie heute nicht beraten; ich habe ihn aber trotzdem gelesen –, dass man tatsächlich
vor das politische Handeln noch einmal – so schwer das auch fällt – eine Bestands-
aufnahme stellen muss. In allen Anträgen und Stellungnahmen tauchen solche Passa-
gen auf, dass man es noch nicht genau weiß. Dass gehandelt werden muss – das will
ich noch einmal deutlich sagen –, daran kann überhaupt kein Zweifel aufkommen. Wir
haben einen Handlungsbedarf, wir haben einen Kapazitätsnachholbedarf, wir haben
einen Nachholbedarf bei der Bestandssicherung. Das ist überhaupt keine Frage. Es
geht nur um das Wie, nicht um das Ob. Aber bei dem Wie kommt es wirklich darauf
an, genau zu wissen, für welche Strukturen und Ziele man unterwegs sein möchte.

Bei der Bedarfsermittlung wird man übrigens auf Überraschungen treffen; manche
werden nicht überrascht sein. Aber die Vorstellung, dass die Annahme eines Studien-
platzes an einem Studienort in signifikanter Weise mit dem Wechsel an diesen Ort als
Wohnort korreliert, ist ja nicht unbedingt berechtigt. Das gilt nicht nur für die kleinen
Provinzstädte. Ich meine etwa Wuppertal, wenn Sie das als kleine Provinzstadt sehen
möchten. Das gilt eben auch für die großen Städte. Es gibt in Deutschland nur wenige
Universitätsstädte, wo man à tout prix hingehen möchte. Man will immer noch nach
München, immer noch nach Berlin gehen. Bei uns ist es vielleicht Köln, teilweise Müns-
ter. In diese Städte will man gehen. Da sind die Ortsentscheidungen oft inzwischen
manchmal noch wichtiger als die Entscheidung für die Hochschule.
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Ein sehr großer Teil der Studierenden – ich bedauere das, aber es ist so – entscheidet
sich von Anfang an, zu Hause wohnen zu bleiben. Die Mehrheit der Studierenden will
zu Hause wohnen bleiben. Das ist für die Hochschulstädte, denke ich, eine negative,
eine schlechte Entwicklung, aber es ist eine, die deutschlandweit zu beobachten ist.
Auch deswegen muss man genau überlegen, für welchen tatsächlichen Bedarf man
Wohnheime plant.

Unbedingt berücksichtigen muss man den Punkt, wie hoch der Anteil internationaler
Studierender ist. Damit meine ich nicht nur die Studierenden mit einem Migrationshin-
tergrund, sondern diejenigen, die aus anderen Staaten zu uns kommen und bei uns
Bildungsangebote nachfragen, vor allen Dingen Programmstudierende, die oft für ein
oder zwei Semester bei uns sind, etwa im Erasmusprogramm gefördert usw. Die sind
essenziell auf campusnahe Wohnmöglichkeiten angewiesen. Diese Studierenden sind
auf dem privaten Wohnungsmarkt völlig überfordert und erwarten auch in ihren Hei-
matländern, dass man ihnen hier ein All-around-Paket anbietet – vom Wohnen über
die Krankenversicherung bis zum Mentoring. Um diese Studierenden müssen wir uns
besonders kümmern. Das heißt, Standorte, in denen der Anteil internationaler Studie-
render besonders hoch ist, wird auch der Bedarf besonders groß sein. In Standorten,
wo das nicht der Fall ist, heißt das jedoch nicht, dass es dort keinen Bedarf gibt. Aber
es gibt deswegen signifikante Unterschiede in der Bedarfslage.

Was die Frage nach den Stellschrauben angeht, will ich nur einen Punkt ansprechen,
nämlich die Gestaltung von Förderprogrammen. Die Hochschulen beneiden die Stu-
dierendenwerke um einen Punkt, den wir gerne auch für uns nutzen würden, denn die
Studierendenwerke müssen nicht unter dem engen Regime des öffentlichen Vergabe-
rechts ihre Bauleistungen vergeben – oder nur sehr eingeschränkt. Korrigieren Sie
mich, wenn das nicht so ist. Ich nehme das also voller Neid wahr. Ich halte das auch
für gut. Ich möchte nicht, dass die Studierendenwerke in ihrem wirtschaftlichen Han-
deln sozusagen nach dem gleichen – aus meiner Sicht –, in Teilen unsinnigen Regime
des Vergaberechts agieren müssen. Aber ein Minimum an Bürokratie zu haben in der
Vergabe von Planungs- und Bauleistungen, ist eine ganz große Ressource. Das ver-
schafft uns am ehesten noch Vorteile im Kampf um Auftragnehmer.

Die öffentlichen Auftraggeber befinden sich in einem harten Wettbewerb, überhaupt
Auftragnehmer zu finden, und zwar sowohl für Planungsleistungen als auch für Bau-
leistungen. Solange die Konjunktur nämlich so läuft wie jetzt, gehen die kleinen wie die
großen Auftragnehmer viel lieber zu privaten Auftraggebern. Da hat man nicht die
Mühe eines Bieterverfahrens, eines sehr aufwändigen wettbewerblichen Verfahrens.
Man kommt direkter an seinen Auftrag. Man hat es insgesamt ein bisschen leichter.

Wir haben ein sehr bürokratisches Vergaberegime, über das viel in Brüssel entschie-
den wird und relativ wenig in Düsseldorf. Insofern sind Sie nur halbwegs die richtigen
Adressaten dafür. Aber ein Minimum an Bürokratie ist auf jeden Fall förderlich – auch
für die zeitliche Streckung.

Zur Frage der Grünen, wie man Fördermodelle aufbauen kann, die besonders bedarfs-
gerecht sind: Ein Abrufmodell ist für uns ganz vorzüglich, wenn es tatsächlich einen
Topf gibt, in den ich greifen kann, wenn ich den Bedarf habe. Das ist allerdings im
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öffentlichen Haushaltswesen nur schwer abzubilden. Wenn Sie das verwirklichen,
dann bin ich begeistert von Ihnen und werde das Modell loben. Ich werde zwar nicht
alle von Ihnen gleichzeitig wählen, da ich mich ja entscheiden muss. Aber jeder von
Ihnen, der das politisch unterstützt, kann auf Zustimmung rechnen.

Das Problem ist nur, dass wir eine Bringschuld haben und unsere Abrufe tatsächlich
vorausplanen müssen. Wir brauchen eine Bedarfsplanung. Nach meiner Überzeugung
reden wir aber eher über einen Zeitraum von zehn, wahrscheinlich zwanzig Jahren.
Wir sind nicht auf der Kurzstrecke von drei bis fünf Jahren unterwegs, sondern auf der
Mittelstrecke von zehn bis zwanzig Jahren. Für diesen Zeitraum brauchen wir in unse-
rer Bedarfsermittlung auf der anderen Seite eine klare Bedarfsplanung. Die Studieren-
denwerke müssen dem Land sagen können, über welche Substanz sie verfügen und
in welchen Schritten die Aufgaben abgearbeitet werden können. Schneller geht es
vielleicht manchmal auch nicht. Wir dürfen nur planen und versprechen, was wir wirk-
lich schaffen können.

Zu meinem letzten Punkt, wonach interessanterweise Herr Bell gefragt hat, nämlich
was ich von dem AfD-Antrag halte: Ich gehe gerne darauf ein. Hochschulen und Stu-
dierendenwerkseinrichtungen wie Wohnheime dorthin zu legen, wo noch nicht viel ist,
das ist eine Logik, der ich nichts abgewinnen kann. Wir haben in Nordrhein-Westfalen
schon jetzt eine Dislokation der Hochschuleinrichtungen. Wir haben sie aus guten
Gründen. Das war eine politische Entscheidung der letzten vier Jahrzehnte, Nordrhein-
Westfalen fast flächendeckend mit Hochschulstandorten zu versehen. Ich glaube, wir
sind da unter Qualitäts- und unter Logistikgesichtspunkten am Limit dessen angekom-
men, was wir machen können. In Deutschland ist allenfalls Baden-Württemberg einen
ähnlichen Regionalisierungsweg gegangen. Die Regionalisierung in Nordrhein-West-
falen hat ganz große Studierendenzahlen erschlossen. Das ist eine ganz enorme bil-
dungs- und sozialpolitische Leistung. Ohne diese Regionalisierung, glaube ich persön-
lich, hätten wir nicht die Übergangsquote von heute 60 % ins tertiäre Bildungssystem.
Aber noch weiter in die Fläche zu gehen, also über die Standorte Kleve, Lage, Lemgo,
Höxter, Meschede – es gibt kaum noch Kleinstädte in Nordrhein-Westfalen, die nicht
Hochschulstandorte sind – hinauszugehen, ist für die Hochschulen ein erheblicher
Nachteil. Wir brauchen nämlich kritische Größen, wir brauchen Clustergrößen an
Standorten, um auch national und international wettbewerbsfähig zu sein. Das gilt nicht
nur für die Universitäten, sondern auch für die Fachhochschulen.

Vorsitzender Helmut Seifen: Gibt es weitere Bemerkungen und Fragen? – Herr
Dr. Nolten.

Dr. Ralf Nolten (CDU): Herr Dr. Kischkel, ich möchte an dem anknüpfen, was Sie
gesagt haben und lenke die Frage einmal hinüber zu Herrn Lüken.

Ja, wir haben immer mehr Programmstudierende aus dem Ausland. Die Internationa-
lisierung über die Bachelor-/Master-Programme ist auch gewünscht. Wenn ich Eras-
mus+-Studierende habe, dann muss ich meistens eine Vereinbarung unterschreiben,
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dass ich entsprechenden Wohnraum vorhalte. Das kann ich als Studiengangkoordina-
tor nur, wenn die Studierendenwerke sagen, jawohl, wir stehen dafür ein. Wenn ich an
einzelnen Hochschulen eine hohe Internationalisierungsrate habe – wir haben die
eben benannt; das sind auch diejenigen, die die angespannten Wohnungsmärkte ha-
ben –, dann heißt das in der Tendenz, dass ich baue, habe aber einen hohen Anteil –
zum Teil über 90 % – an internationalen Studierenden. Die Frage ist, wie erleben Sie
das in Ihren Gremien. Ich habe dazu Unterschiedliches gehört. Ich bin Universitätsan-
gehöriger. Zum anderen heißt das nicht dann auch, wenn ich für unsere Lehre das
Beste möchte, dass ich genau in diesem Bereich noch ansetzen müsste, um da zuerst
mit knappen Mitteln entsprechenden Wohnraum zu schaffen? Das mag zwar paradox
klingen, aber ist mit Blick auf die Internationalisierung in unseren Programmen, in der
Exzellenz von Forschung und Lehre, nicht unerheblich.

Sigrid Beer (GRÜNE): Ich habe noch eine Frage an die Studierendenwerke: Brau-
chen Sie jetzt wirklich noch weitere Daten, um loszulegen? Was ist da notwendig, was
würde das für Sie an Verzögerung bedeuten, wenn jetzt noch weitere Runden gedreht
werden?

Dietmar Bell (SPD): Ganz ruhig, Moritz, wir haben noch im Jahr 2015 aus dem Hoch-
schulpakt 14 Millionen Euro in die Hand genommen, um Abgänge zu verhindern, wie
Herr Lüken gesagt hat. In der Parlamentsdebatte war schon der Versuch unternom-
men worden, sich das ans eigene Revers zu heften.

Ich will an der Stelle jetzt nicht immer über Versäumnisse reden, sondern wir sprechen
über die Frage, was man unternehmen kann, um Abgänge zu vermeiden. Ich finde,
das Thema ist ernst genug, um sich ihm auch parteiübergreifend zu nähern, weil wir
einfach eine Situation haben, dass deutlich geworden ist, dass es ein reales Hand-
lungsproblem gibt.

Deswegen noch einmal eine Frage: Herr Lüken, Sie sind vorhin charmant drumherum
gegangen. Sie haben ein Beispiel genannt, und zwar bei Ihnen. Manchmal ist es ganz
gut, sich auch mal außerhalb der eigenen Stadt, Herr Dr. Kischkel, einzelne Wohnan-
lagen anzuschauen. Wir waren zum Beispiel in Dortmund und haben uns ein Wohn-
heim aus den 70er-Jahren angesehen. Bei einer solchen Anlage sehe ich absolut drin-
genden Handlungsbedarf, weil die Situation für diejenigen, die da hineingehen, über-
haupt nicht mehr zumutbar ist. Die Wuppertaler Situation ist nicht ganz vergleichbar
mit der anderer an der Stelle.

Aus diesem Grunde meine Frage: Wie groß schätzen Sie wirklich die Gefahr ein, dass
möglicherweise einzelne Häuser abgängig sein werden, wenn nicht relativ kurzfristig
Mittel zur Verfügung gestellt werden? Wir haben von der differenzierten Situation ge-
rade gehört, dass wir auch noch Altbestände haben, auf denen eine relativ hohe Ka-
pitalbindung ist aufgrund der einprozentigen Abschreibung. Das ist eine der Geschich-
ten, worüber schon länger diskutiert wird. Für die Einschätzung der Handlungsnotwen-
digkeit wäre es wichtig zu wissen, wo wirklich dringender Handlungsbedarf besteht.
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Dann noch ein kurzer Diskussionsbeitrag zu der Feststellung, viele Studierende wohn-
ten zu Hause. Es gab eine neue Untersuchung zu dieser Frage unter der Überschrift
„Hotel Mama“. Der Anteil derjenigen, die zu Hause wohnen, soll, wenn ich das jetzt
richtig in Erinnerung habe, um neun Prozent in den letzten wohl zwölf Jahren ange-
stiegen sein. Das ist aus meiner Sicht wohl nicht mit der mangelnden Mobilität der
Studierenden zu begründen, sondern mit der Überhitzung der Mietmärkte.

Helmut Seifen (AfD): Herr Dr. Kischkel, vielen Dank für die Auskunft zur Diversifizie-
rung. Selbstverständlich haben Sie recht, wo nichts ist, sollte man nichts bauen. Aber
sagen Sie das jetzt nicht zum Beispiel der Stadt Steinfurt, dass da nichts ist. Wir haben
die Fachhochschule Münster. Da wäre schon eine Überlegung, inwiefern das Studie-
rendenwerk nicht nur in Münster baut, sondern ebenfalls in Steinfurt. Wir haben bei
der Fachhochschule Bocholt auch einen Standort in Ahaus. Somit gibt es da Möglich-
keiten. Zumindest sollte man diese vielleicht in den Blick nehmen. Dass man jetzt nicht
überall noch Universitäten und Fachhochschulen gründet, darüber sind wir wohl aller
einer Meinung. Damit das funktioniert, braucht es auch eine gewisse Kumulation. So
ist das im Grunde genommen gemeint.

Guido Déus (CDU): Ich denke, wenn man die Diskussion und die gestellten Fragen
aus dem politischen Spektrum einmal zusammenfasst, ist Frau Beer die einzige, die
sich reinrassig am SPD-Antrag abgearbeitet hat. Alle anderen – sowohl die Fragestel-
ler als auch die Antwortenden – sind auch direkt auf unseren Antrag eingegangen. Ich
glaube auch, dass eine Trennung hier einfach nicht sinnvoll vollzogen werden kann.

Ich möchte anders als andere Kollegen auch nicht den Versuch machen, den Experten
Worte in den Mund zu legen, die ich gerne gehört hätte. Deswegen möchte ich nur auf
einen Punkt noch einmal hinweisen und dazu noch einmal klärend nachfragen, da er
angesprochen worden ist: Es geht um die Förderrichtlinien, die es schwer machen
beim Umstieg von einen Haushaltstitel, der zur Verfügung steht, auf ein Antragswesen
mit vorhandenen Finanzmitteln, die jedes Jahr nicht ausgeschöpft werden, was zwei-
mal angesprochen worden ist. Was wäre aus Ihrer Sicht an dieser Stelle zu tun?

Zur angesprochenen Vergabe beim Bau- und Liegenschaftsbetrieb und zu den wider-
streitenden Interessen, wenn es um landeseigene Grundstücke geht: Nach meinem
Kenntnisstand ist es so, dass der BLB heutzutage gar nicht priorisieren dürfte zwi-
schen den verschiedenen Interessen, also beispielsweise ob eine Staatsanwaltschaft
dieses Grundstück nutzen möchte, eine Landesverwaltung oder eben die Studieren-
denwerke, um Wohnungsbau zu betreiben. Deswegen habe ich mit hohem Interesse
vernommen, dass von einer Hochschule konkret ein Grundstück angeboten worden ist
oder darauf verzichtet worden ist, um möglich zu machen, dort zu bauen. Mich inte-
ressiert, ob es weitere Beispiele wie dieses meines Erachtens mustergebende Beispiel
gibt. Sie alle haben nämlich angeführt, dass die Verfügungsgewalt über Grundstücke
einer der Hauptfaktoren dafür ist, die mitbedacht werden müssen.
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Schließlich geht meine Bitte an den sitzungsdokumentarischen Dienst, der sicherlich
mit diesem Expertengespräch einige Arbeit haben wird. Da es nun einmal den Zusam-
menhang in den aufgeworfenen Fragen und den Antworten gibt und wir das Thema
noch einmal wahrscheinlich im Rahmen einer Anhörung auf der Tagesordnung haben
werden, ist die Bitte, ob das Sitzungsprotokoll mit besonderer Priorität erstellt werden
könnte, damit wir wenigstens die hier gegebenen Informationen dort mit einfließen las-
sen können. Das wäre sehr zu begrüßen.

Sigrid Beer (GRÜNE): Ich stimme dem Kollegen zu. Nach meiner Analyse ist Ihr An-
trag schon berücksichtigt worden. Es geht um die Effizienz und die Notwendigkeit, vor
Ort zu bauen. Somit ist die Frage, ob es eine zweite Anhörung geben muss oder ob
man aus diesem Gespräch nicht entsprechend schöpfen könnte. Das würde Lebens-
zeit, Effizienz und Effektivität bringen. Das ist nur als Anmerkung von mir zu verstehen.
Ich freue mich noch auf die letzten Antworten der Experten.

Vorsitzender Helmut Seifen: Vielen Dank, Frau Beer. Die Obleute können über das
weitere Vorgehen noch beraten, ohne jetzt etwas vorwegnehmen zu wollen.

Jörg Lüken (Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Studierendenwerke NRW): Zum
Thema „Internationalisierung/Erasmusstudierende“: Ja, das stellt die Studierenden-
werke vor sehr große Herausforderungen. Dazu noch eine wichtige Information: Wir
haben in den Wohnanlagen einen Anteil von durchschnittlich 50 % an ausländischen
Studierenden. Das geht teilweise gerade in den sehr abgewohnten Wohnanlagen –
das muss man hinzufügen – bis weit über 90 %. Daraus generieren sich entspre-
chende Folgen.

Wir haben aber auch Probleme mit den Programmen, und zwar nicht, weil wir die Stu-
dierenden nicht gerne aufnehmen würden, sondern weil es keine Regelungen gibt, wie
das mit der Miete funktioniert. In der Regel wird von uns erwartet: keine Kautionszah-
lungen. Die kommen und dann sind sie wieder weg. Wir haben keine Chance, relativ
schnell nachzuvermieten. Außerdem versuchen wir, Kapazitäten für die Hochschulen
freizuhalten – das leisten wir auch –, aber oftmals haben wir dann keine Belegung.
Das ist ein weiteres Problem für uns in der Finanzierung, um das auch einmal gesagt
zu haben.

Insgesamt ist es so, dass wir einen sehr hohen Anteil ausländischer Studierender ha-
ben. Das führt natürlich auch zu Problemen hinsichtlich des anderen Teils der Studie-
renden. Wir haben auch Verschiebungen innerhalb der Wohnanalagen bei den Natio-
nalitäten.

Ferner ist nach weiteren Daten gefragt worden, um loslegen zu können. Eigentlich
können wir sofort loslegen. Denn schon vor ein paar Jahren, als einmal über 200 Mil-
lionen Euro diskutiert wurde, haben einige Studierendenwerke Anträge gestellt. Die
müssten aktualisiert werden und könnten wiederaufleben. Wir könnten im Prinzip so-
fort loslegen, zwar nicht umfänglich für alle, aber zumindest da, wo schon Erhebungen
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gemacht worden sind, wo schon Architekten Planungen gemacht und Kosten erhoben
haben, die natürlich angepasst werden müssten.

Wie groß ist die Gefahr von Abgängen? Ich hatte am Anfang gesagt, machen Sie sich
einmal die Mühe und sehen Sie einmal in Wohnanlagen. Dann können Sie sich selbst
ein Bild machen. Ich glaube, es gibt keinen Standort – vielleicht mit Ausnahme von
Wuppertal –, wo nicht die Gefahr besteht. In Bonn ist sie wohl extrem groß, wo es wohl
die ältesten Wohnanlagen mit dem größten Sanierungsbedarf gibt. Auch Köln und Bo-
chum sind zu nennen. Aber man könnte sicherlich reihum gehen.

Die Frage ist dann immer, ob man das tatsächlich macht und wie das politisch wirkt.
Das ist dann eine andere Geschichte. Wie weit kann man also eine Wohnanlage am
Ende herunterwirtschaften und kann man sie noch weiter herunterwirtschaften? Das
betrifft also die Frage, bis wohin kann man das strapazieren.

Zum Thema „Förderrichtlinien“ und dazu, dass die Mittel nicht ausgeschöpft werden:
Das hängt einmal damit zusammen, dass wir über eine hohe Kreditlast bei den Stu-
dentenwerken sprechen. Wir müssen mit Fremdkapital hineingehen. Die Tilgungs-
nachlässe sind nicht ausreichend. Außerdem haben wir Mietpreisobergrenzen. Zudem
müssen wir uns an die entsprechenden Richtlinien des Landes halten. Wir brauchen
auf diesem Gebiet einfach mehr Freiheiten, um Geld zu bekommen. Ferner brauchen
wir jetzt einfach einen Aufschlag an irgendeiner Stelle. Die Hürden sind jetzt einfach
zu hoch, um diese Mittel in Anspruch zu nehmen.

Zum BLB: Ich kann nicht sagen, welcher Kollege damit noch keine Erfahrung gemacht
hat, aber zumindest diejenigen, die neu bauen wollen, wissen, wie schwer es ist, an
Grundstücke zu kommen. Das, was in Wuppertal passiert ist, ist toll. Wir haben aber
auch schon Erfahrungen gemacht, dass in dem Moment, wo die Universität auf ein
Grundstück verzichtet – das kenne ich zumindest aus unserer BLB-Erfahrung –, der
BLB sagt, dann schreiben wir jetzt das Grundstück aus. Er muss es sogar. Darin be-
steht die Problematik im Zusammenhang mit den BLB-Grundstücken.

Ich hoffe, dass ich keine Frage unbeantwortet gelassen habe.

Hannah Rosenbaum (Landes-ASten-Treffen – LAT NRW): Da betont wurde, dass
schon sämtliche notwendigen Daten für eine schnelle Reaktion im Bereich von Sanie-
rungs- und Neubaumaßnahmen vorliegen, sollten die bezifferten Geldmengen zur Ver-
fügung gestellt werden. Wir sehen akuten Handlungsbedarf. Ich komme zufällig aus
Dortmund und kann nur bestätigen, wie es dort aussieht. Ich denke, das ist eins zu
eins auf weitere Wohnanlagen in ganz NRW übertragbar. Es besteht tatsächlich die
Gefahr, dass demnächst Wohnungen wegfallen und Studierende dann Wohnungen
auf dem Wohnungsmarkt suchen und die finanzielle Belastung für sie steigt. Das ver-
stärkt vielleicht auch die Tendenz, eher zu Hause wohnen zu bleiben. Ich denke, dass
das mehr mit der finanziellen Belastung zu tun hat, als dass der Wunsch besteht, nicht
auszuziehen.
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Dr. Roland Kischkel (Sprecher der Kanzlerinnen und Kanzler der Universitäten
des Landes Nordrhein-Westfalen): Ich fühle mich ein bisschen beklommen, weil der
Eindruck entstanden ist, es werde im Moment argumentiert, ob man Wohnheime er-
halten sollte oder nicht oder ob man sie noch weiter verkommen lassen darf oder nicht.

Natürlich darf man das nicht. Ich glaube, es ist doch vollkommen klar, dass wir die
Wohnheime brauchen, und zwar in einem Zustand, dass sie nicht nur vermietbar sind,
sondern dass sie auch für die Mieterinnen und Mieter attraktiv sind. Die Studierenden
sollen doch gerne an die Standorte kommen und sollen gerne da wohnen. Man ver-
bringt die Zeit in den Wohnheimen ja nicht nur, indem man sich ein bisschen widerwillig
in sein Bett legt, sondern das ist der Ort, an dem man ein paar Jahre verbringt, an dem
man sich gerne mit anderen treffen soll, wo man interkulturelle Kontakte hat. Das ist
auch ein Ziel der Bestandssicherung und nicht die Frage, ob man das tun sollte oder
nicht. Ich finde, die Bestandssicherung ist immobilienwirtschaftlich wesentlich an-
spruchsvoller und fordernder als der Neubau. Wir reden aber immer nur über den Neu-
bau. Das gilt ja auch für die Hochschulen. Aber die Bestandssicherung ist die Schlüs-
selaufgabe in der öffentlichen Infrastruktur. Für die muss man sich begeistern. Auch
die Studentenwerke müssen sich für diese Aufgabe des Erhalts begeistern, es sei
denn, ein Gebäude ist technisch so herunter, dass man es nicht saniert, sondern er-
setzt. Dann hat man einen Neubau. Für den kann man sich für den Moment auch
wieder begeistern.

Ist die Bedarfsermittlung notwendig? Frau Behr, ich habe mir bei der Beantwortung
der Frage die Brille des Landes aufgesetzt, nicht die Brille eines einzelnen Studenten-
werks. Ich glaube, jedes unserer zwölf Studentenwerke, die alle ihren Job gut machen,
weiß genau, wo die wunden Punkte sind und wo sie ab wann damit beginnen müssen
zu handeln. Aber für das Land ist das eine andere Frage. Das Land muss bei der
Dimensionierung einer Förderkulisse eines Förderprogramms, das nach der Meinung
aller doch sehr finanzkräftig sein muss, sich entscheiden, wie groß es sein muss, wel-
che Instrumente es umfassen soll und wie die Förderbedingungen aussehen sollen.
Das aufzubauen, das ergibt sich nicht allein aus der Summe der Bedarfe der einzelnen
Studierendenwerke, sondern unter diesem Gesichtspunkt ist die Feststellung des Be-
darfs entscheidend.

Ich glaube, es gab gerade ein gewisses Missverständnis, als es hieß, man könnte
sofort anfangen. Es gibt jede Menge Bauprojekte, bei denen man lieber heute als mor-
gen die Aufträge erteilen möchte. Aber hier ist jetzt das Land als politischer Akteur
gefragt. Ich habe den Eindruck, dass die Bedarfslage aus Sicht des Akteurs Land noch
nicht ausreichend geklärt ist, um das Förderprogramm jetzt zu dimensionieren und zu
strukturieren.

Ich kenne tatsächlich keine anderen Fälle, wo solche Grundstückstransfers problema-
tisch waren. Ich glaube auch, dass es bei den besonders problematischen Standorten
überhaupt keine Lösung sein wird. Fragen Sie einmal in Köln nach, ob es Uni-eigene
Grundstücke gibt, oder nehmen wir eine Universität, wo nicht nach dem Bauherren-
modell gearbeitet wird, zum Beispiel Bonn oder Münster, ob es dort Grundstücke gibt,
die aus Sicht der Hochschulen frei verfügbar sind für zusätzliche Wohnheime. Die
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Hochschulleitungen werden alle sagen: „Ihr habt sie nicht mehr alle. Das bisschen,
was wir haben, brauchen wir für den nächsten Forschungsbau, für den Ersatzneubau.“

Aber es gibt ein paar Hochschulstandorte – und Wuppertal gehörte dazu –, wo es
tatsächlich solche Satellitengrundstücke gab. Nur für diesen Fall, der das Problem
nicht löst, aber hier und da zur Lösung beiträgt, wollte ich dafür plädieren, dass man
unbürokratische und für die Studierendenwerke förderliche Wege findet, denen die
Grundstücke zur Verfügung zu stellen. Das kann auch Erbpacht sein. Warum denn
nicht? Aber das ist wahnsinnig kompliziert. Für jede Schulung des BLB, wie man sich
auch freimachen kann von den wettbewerblichen und marktförmigen Vergaben, bin
ich dankbar. Uns hat man sozusagen gespiegelt: Jetzt haben wir das Grundstück. Wir
sind eigentlich verpflichtet, es wirtschaftlich zu verwerten. Jetzt sehen wir einmal, wer
Interesse haben könnte. Und auf diese Weise ist dann gutachterlich ein solcher Preis
von 800.000 Euro ermittelt worden, den das HSW dann natürlich auch bezahlt hat.

Eine interessante Frage lautete: Wie kann man das Problem mit den Programmstu-
dierenden lösen? – Es gibt einen Weg. Wir haben in Wuppertal, was ich am besten
kenne, einen Weg gefunden. Wir haben einen Vertrag mit dem Studentenwerk. Für die
Programmkontingente, bei denen wir wollen, dass dafür im Studentenwerk zuverlässig
Wohnungen für uns verfügbar sind, geben wir eine Ausfallgarantie. Wenn die Studie-
renden, die wir hoffen, anwerben zu können, über Erasmus nicht kommen, dann muss
die Hochschule aus eigenen Mitteln dafür geradestehen, wenn die Plätze nicht doch
noch vermietet werden können. Aber ehrlich gesagt sind in allen Standorten die War-
telisten so lang, dass selbst kurzfristig eintretende Ausfälle kompensiert werden kön-
nen. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir in Wuppertal von unserer Ausfallbürgschaft
schon einmal Gebrauch machen mussten. Aber das halte ich dann aus Sicht der Stu-
dentenwerke auch für nötig, dass die Hochschulen, die bestellen, auch zahlen, sodass
das Problem nicht bei den Studentenwerken abgelegt wird und auch nicht bei den
Studierenden oder bei anderen privaten Akteuren. Da müssen wir lokale Agreements
finden. Aber das bekommen wir hin. Man muss nur fair miteinander umgehen, gemein-
sam planen und diese Partnerschaft mit den Studierendenwerken auch als gemein-
same Aufgabe sehen. Das können vielleicht nicht alle überall gleich gut – auf beiden
Seiten –, aber das kann man ja lernen. Dazu brauchen wir aber die Landespolitik nicht.

Sigrid Beer (GRÜNE): Ich will direkt auf Ihren Beitrag eingehen. Ich habe ein bisschen
das Gefühl, dass Sie mir gerade eine super Vorlage geliefert haben. Sie haben zu
Recht gesagt, zuerst bei den Sanierungsbedarfen hinsehen, die Pflege des Bestands
sei wichtig. Ich bin absolut ein Fan von Planung, Übersicht, und zwar gerade aus Haus-
haltsverantwortung heraus. Ich darf deshalb auf die Präsentation der Studierenden-
werke vom 9. Juli 2018 verweisen, in der eurogenau pro Standort die Bedarfe der Sa-
nierung beziffert worden sind. Diese wurde dem Ausschuss und den Fraktionen vor-
gestellt. Wir haben sie vorliegen. Da hätten wir genau eine erste Tranche, die zu be-
messen ist. Danach bin ich bei Ihnen, dass im weiteren Verlauf gesehen werden muss,
welche Erweiterungsbedarfe es gibt. Das wäre ein nächster Schritt, den man machen
kann.
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Sie haben eben davon gesprochen, dass losgelegt werden muss. In der Präsentation
haben wir die Übersicht für vernünftige Planungsschritte, um so etwas zu machen.
Herr Lüken hat das damals am 9. Juli 2018 sehr ausführlich vorgetragen.

Vorsitzender Helmut Seifen: Vielen Dank, Frau Beer. – Gibt es noch weitere Wort-
meldungen oder Nachfragen? – Das ist nicht der Fall.

Ich bedanke mich ganz herzlich bei den Gästen, dass Sie mit solcher Leidenschaft-
lichkeit Ihr Anliegen vertreten haben. Solche Leidenschaftlichkeit brauchen wir auch,
um diesen vorhandenen Maßnahmenstau aufzulösen. Man erlebt es immer wieder,
dass Politiker bis herunter zur Stadt Maßnahmen planen und in die Welt setzen und
irgendwann – vielleicht nach zehn Jahren – hört das mit der Sanierung auf. Das erlebt
man auch in vielen Städten. Vielleicht können wir im Landtag uns vornehmen, zukünf-
tig insoweit besser zu agieren.

Damit ist die 46. Sitzung des Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bauen und Woh-
nen geschlossen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei den Kolleginnen und Kollegen
aus dem genannten Ausschuss. Ich wünsche ihnen einen schönen Nachmittag. Unse-
ren Gästen wünsche ich eine angenehme Heimfahrt.

Der Wissenschaftsausschuss setzt seine Sitzung nach einer kurzen Unterbrechung
fort.
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Aus der Diskussion

2 Gesetz zur Änderung des Hochschulgesetzes

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/4668

Änderungsantrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/5081

– Verfahrensberatung

(Der Gesetzentwurf wurde am 24. Januar 2019 zur Federführung an den Wissen-
schaftsausschuss und zur Mitberatung an den Haushalts- und Finanzausschuss über-
wiesen.)

Der Ausschuss beschließt die Durchführung einer Sachver-
ständigenanhörung.
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3 Urlaubssemester für Gründerinnen und Gründer

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/3020

Ausschussprotokoll 17/451, TOP 1

– abschließende Beratung und Abstimmung

(Der Antrag wurde am 13. Juli 2018 zur Federführung an den Wissenschaftsausschuss
und zur Mitberatung an den Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung
sowie an den Ausschuss für Digitalisierung überwiesen. Die mitberatenden Aus-
schüsse haben den Antrag angenommen.)

Moritz Körner (FDP) spricht sich für eine Zustimmung zum Antrag aus. Auch die in
der Ausschusssitzung am 21. November 2018 anwesenden Vertreter der Startup-
Szene und der Hochschulen bewerteten ihn positiv. Bei Zustimmung könne er auch im
Zuge einer Änderung des Hochschulgesetzes herangezogen werden.

Dietmar Bell (SPD) vertritt die Auffassung, hinsichtlich der Gewährung eines Urlaubs-
semesters für Gründerinnen und Gründer müsse zunächst die Frage geklärt werden,
ob dies eine Legaldefinition erfordere – auch wenn Professor Dr. Axel Schölmerich,
Rektor der Ruhr Universität Bochum und sachverständiger Gast in der Ausschusssit-
zung am 21. November 2018, es für möglich halte, dass Universitäten diesen Beurlau-
bungsgrund einfach ihren Einschreibeordnungen hinzufügten. Der Antrag sehe aller-
dings eine rechtliche Prüfung vor, weshalb die SPD ihm zustimme.

Die Möglichkeit, Gründerinnen und Gründern Urlaubssemester gewähren, lasse sich,
so Sigrid Beer (GRÜNE), unbürokratisch in den jeweiligen Einschreibeordnungen re-
geln. Das durch den Antrag transportierte Anliegen unterstütze sie, allerdings sollten
dann auch die Rahmenbedingungen im Hochschulgesetz mehr Freiheiten bieten.

Helmut Seifen (AfD) macht – mit Verweis auf die Ausführungen Professor Dr. Schöl-
merichs – geltend, es bedürfe in dieser Sache keiner Änderungen. Außerdem wirke
sich die Unterbrechung des Studiums für Gründerinnen und Gründer nicht notwendi-
gerweise förderlich aus.

Der Ausschuss stimmt dem Antrag der Fraktionen von CDU
und FDP – Drucksache 17/3020 – mit den Stimmen der Frak-
tionen von CDU, SPD und FDP gegen die Stimmen der Frak-
tion der AfD und bei Enthaltung der Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen zu.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 31 - APr 17/543

Wissenschaftsausschuss (27.) (öffentlich) 13.02.2019
TOP 1 gemeinsam mit: exn
Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen (46.) (öffentlich)

4 Sepsissterblichkeit nachhaltig verringern – Erstellung und Umsetzung ei-
nes landesweiten Sepsisplans

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/4124

– abschließende Beratung und Abstimmung

(Der Antrag wurde am 14. November 2018 zur Federführung an den Ausschuss für
Arbeit, Gesundheit und Soziales und zur Mitberatung an den Wissenschaftsausschuss
überwiesen.)

Sigrid Beer (GRÜNE) vertritt den Standpunkt, die Zuständigkeit für den Antrag liege
nicht beim Wissenschaftsausschuss, da auch die Hochschulen und das Ministerium
für Kultur und Wissenschaft sich nicht mit der Thematik befassten.

Der Ausschuss beschließt auf Anregung von Dr. Stefan Ber-
ger (CDU), kein Votum zum Antrag der Fraktion der AfD –
Drucksache 17/4124 – abzugeben und erklärt die Befassung
mit dem Antrag für beendet.
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5 Pläne zur Verbesserung der Situation von Lehrbeauftragten an Kunst- und
Musikhochschulen (beantragt durch die Fraktion der SPD; s. Anlage 2)

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1628
Vorlage 17/1781

Karl Schultheis (SPD) dankt für den Bericht der Landesregierung. Insbesondere im
Zusammenhang mit Musikhochschulen bedürfe die Situation von Lehrbeauftragten
schon seit Jahrzehnten einer Klärung, und es stimme ihn froh, dass man sich dem
Thema nun widme.

Die Ergebnisse der Arbeitsgemeinschaft des MKW mit den Rektoraten der Musikhoch-
schulen stellten ihn jedoch nicht zufrieden. Insbesondere deckten sie den Hauptgrund
für Lehraufträge, das Ersetzen professoraler Lehre, nicht adäquat ab. Einige der aus
dem Bericht der Arbeitsgemeinschaft hervorgehenden Aspekte schadeten den Lehr-
beauftragten womöglich sogar.

Dies betreffe insbesondere die Sozialversicherung. Seit Beginn der 1980er-Jahre wür-
den Lehrbeauftragte in NRW auf Beschluss des Landtags sozialversichert. Müssten
sich die Lehrbeauftragten über die Künstlersozialkasse selbst versichern, würde die
Sozialversicherungspflicht aufgegeben. Die Mechanismen der Künstlersozialkassen
seien aber nicht geeignet, dies auszugleichen. Rechenbeispiele zeigten, dass die Ver-
sicherung über die Künstlersozialkasse zu einer Verschlechterung führte; denn das,
was an Möglichkeiten geschaffen würde, würde sozusagen aus der eigenen Substanz
erwirtschaftet.

Ein weiteres Problem sehe er in der Bewertung der Arbeitszeit von Lehrbeauftragten.
Tätigkeiten abseits der Lehre wie zum Beispiel die Mitwirkung in Gremien, Aufgaben
von Professoren im Rahmen ihrer Prüfungsverantwortung sowie Vor- und Nachberei-
tungen spiegelten sich nicht in der Stundenzahl wider, mit welcher die Lehrbeauftrag-
ten beschäftigt würden. Diese zusätzliche Arbeit müsse ebenfalls honoriert werden.

Laut Bericht solle ein Teil der bestehenden Lehraufträge in feste Stellen umgewandelt
werden. Dies gelte jedoch nur für Stellen für Lehrkräfte mit besonderen Aufgaben,
nicht jedoch für Stellen, welche die professorale Lehre beträfen. Er erwarte, dass auch
in Fällen, in welchen Lehrbeauftragte Professuren ersetzten, Stellen geschaffen wür-
den. Dabei müsse es sich nicht um Vollzeitstellen handeln.

Der Abgeordnete plädiert daher dafür, sich den Themen „Sozialversicherungspflicht“,
„Umfang der Tätigkeit“ und „Kategorie der neu einzurichtenden Stellen“ erneut zu wid-
men.

Als sehr positiv bewerte er, dass die Arbeitsgemeinschaft sich für eine Dynamisierung
der Vergütung von Lehraufträgen orientiert an den jeweiligen Tarifentwicklungen aus-
spreche. So müssten nicht wie zuvor in jedem Haushaltsjahr aufs Neue die Lehrver-
gütungen angehoben werden.
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Der Bericht der Landesregierung gebe, so Sigrid Beer (GRÜNE), Aufschluss darüber,
wie lange die Arbeitsgemeinschaft des MKW und der Rektorate der Musikhochschulen
bereits Gespräche führe.

Im Bericht heiße es, das MKW wolle sich für die Abdeckung des dauerhaften Lehrbe-
darfs einsetzen. Bedeute dies, dass eine solche Abdeckung aktuell nicht als gesichert
gelte? Welche Umstände verhinderten, dass die Hochschulen auch im Mittelbau adä-
quat ausgestattet würden, und bedeute „Abdeckung des dauerhaften Lehrbedarfs“,
dass Lehrbeauftragte dauerhaft durch feste Stellen ersetzt würden?

Die Abgeordnete möchte außerdem wissen, welches Finanzvolumen diese Änderun-
gen sowie die Dynamisierung der Vergütung von Lehraufträgen umfassten.

Der Bericht verweise das Thema der Sozialversicherungspflicht betreffend darauf,
dass zu dessen Klärung ein Statusfeststellungsverfahren bei der Clearingstelle der
Deutschen Rentenversicherung Bund angeregt werden solle. Sie befürworte das An-
liegen, auf die Lehrbeauftragtenproblematik in NRW hinzuweisen und empfinde es als
ziemlich bitter, dass die Situation der Lehrbeauftragten sich in NRW trotz bereits
schlechter Bedingungen sogar noch besser darstelle als in anderen Bundesländern.
Zu welchem Zeitpunkt könne mit einer Vorstellung der Ergebnisse des Statusfeststel-
lungsverfahrens im Ausschuss gerechnet werden?

Abschließend interessiere sie, wann der Ausschuss mit weiteren Informationen zur
Reform des Kunsthochschulgesetzes rechnen könne – die Ankündigung der Eck-
punkte jähre sich bereits.

Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) bemerkt einleitend, sie stimme Karl
Schultheis zu, dass es sich um ein bereits seit Jahrzehnten virulentes Thema handle.
Deshalb bewerte sie es als gut, dass sich nun jemand dem Thema widme; es hätte
aber auch zuvor schon geschehen können.

Die Petition eines Lehrbeauftragten an den Landtag habe 2016 zur Einrichtung der
Arbeitsgemeinschaft mit den vier Rektoraten der nordrhein-westfälischen Musikhoch-
schulen geführt, in welcher Pläne für eine Verbesserung der Situation der Lehrbeauf-
tragten entwickelt werden sollten. Im Kern gehe es zum einen darum, ob an den Mu-
sikhochschulen Nordrhein-Westfalens mehr feste Stellen benötigt würden, zum ande-
ren um die angemessene Vergütung von Lehraufträgen.

An den vier Musikhochschulen NRWs arbeiteten 930 künstlerische Lehrbeauftragte in
einem Umfang von ca. 5.500 Semesterwochenstunden. Je nach Hochschule mache
dies einen Anteil von 32 % bis 60 % am gesamten Unterrichtsvolumen aus. 70 % bis
80 % dieser Lehraufträge bezögen sich auf Nebenfächer – insbesondere auf Korrepe-
tition oder auf Klavier als Nebenfache. Etwa 20 % entfielen also auf Hauptfächer.

Es bestehe ihrer Auffassung nach Einigkeit darüber – auch seitens der Hochschulen –,
dass Lehraufträge grundsätzlich ein sinnvolles Instrument darstellten, um herausra-
gende Künstler wie Konzertmeister großer Orchester oder freischaffende Künstler, die
sich nicht über lange Zeit binden wollten, an die Hochschulen zu holen.
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Die Lehre profitiere davon ungemein; so könne beispielsweise die Lehre von seltene-
ren Instrumenten sichergestellt werden. Beispielsweise könne man nicht mit vielen
Studenten rechnen, die Harfe lernten, das Instrument brauche man aber in jedem
Hochschulorchester; es stelle daher einen wichtigen Teil der Lehre dar.

Auch hinsichtlich einer stilistischen Bereicherung böten Lehraufträge gute Möglichkei-
ten. Beispielsweise ließen sich auf diesem Wege Angebote geringeren Umfangs für
Studenten realisieren, die sich im Bereich „Alte Musik“ weiterentwickeln wollten.

Ein weiterer positiver Aspekt zeige sich darin, dass man an einer Musikhochschule nie
genau wisse, wie viele Personen sich in welchen Fächern bewürben. Lehraufträge er-
möglichten es – anders als an wissenschaftlichen Hochschulen –, weiteren Begabten,
die man unbedingt aufnehmen wolle, die Lehre zu ermöglichen.

Lehraufträge spielten für den reibungslosen Betrieb von Musikhochschulen aus den
genannten Gründen eine große Rolle.

Im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft habe man sich darauf verständigt, es als vertret-
bar anzusehen, wenn ein Drittel der Lehre auf Lehraufträge entfalle. Bei drei der vier
Musikhochschulen betrage der Anteil allerdings aktuell 42 % bis 60 %. Dies liege zum
einen daran, dass die Folkwang Universität der Künste sowie die Musikhochschule
Köln mehrere Standorte unterhielten, an welchen nicht für jedes Fach eine volle Stelle
benötigt werde. Historisch betrachtet wirke zum anderen im Falle der Robert Schu-
mann Hochschule in Düsseldorf noch immer die Trennung von der Hochschule in Köln
nach – mit dem Resultat, dass verhältnismäßig zu wenige feste Stellen existierten.

Sie wolle sich nun dafür einsetzen, den Anteil an Lehraufträgen durch die Schaffung
von festen Stellen für Lehrkräfte mit besonderen Aufgaben zu senken. Nachdem man
dies in der Vergangenheit versäumt habe, sei es höchste Zeit, etwas zu tun und vor
allem die Frage der Finanzierung zu klären.

Im Fokus stünden vor allem das Fach Korrepetition, auf welches der größte Anteil ent-
falle, sowie die Nebenfächer Musiktheorie und Gehörbildung in frühen Semestern so-
wie die Nebenfächer Klavier und Gesang im weiteren Studienverlauf. Wenn es ge-
länge, in diesen Bereichen nach dem Prinzip der Bestenauslese mehr Lehrkräfte für
besondere Aufgaben einzustellen, dann müssten im Gegenzug weniger Lehraufträge
vergeben werden. Dass dies gegebenenfalls nicht völlig konfliktfrei ablaufe, wisse sie.

Hinsichtlich der Vergütung von Lehraufträgen habe man bereits sehr umfangreiche
Rechnungen angestellt und auch Sachverständige herangezogen. Aufgrund der sehr
spezifischen Fragestellungen sei es nicht leicht gefallen, zu einem Ergebnis zu kom-
men, letztendlich halte man den Vergleich zur Vergütung fest angestellter Lehrkräfte
aber für angemessen. Im Gegensatz zu anderen Bundesländern vergüte NRW Lehr-
aufträge nämlich auf das gesamte Jahr bezogen und berücksichtige somit auch zu-
sätzliche Arbeiten wie das Abnehmen von Prüfungen sowie vorlesungsfreie Zeiten.
Diese Vorgehensweise halte sie für richtig.

Eine berechtigte Forderung der Lehrbeauftragten stelle die Orientierung an den jewei-
ligen Tarifentwicklungen dar. Seit 2012 praktiziere der Landtag dies de facto bereits,
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sie spreche sich aber dafür aus, es im Rahmen einer Novellierung der Grundsätze für
Lehrbeauftragte festzuschreiben. Diese müssten ohnehin überarbeitet werden, da sie
bereits aus dem Jahr 1981 stammten.

Die Sozialversicherungspflicht betreffend regle § 36 des Kunsthochschulgesetzes
NRW, dass es sich bei Lehraufträgen um ein öffentlich-rechtliches Rechtsverhältnis
eigener Art handle, welches kein Dienstverhältnis begründe. Das OVG Münster habe
diese rechtliche Selbstständigkeit vollumfänglich bestätigt. Nichtsdestotrotz würden
Lehrbeauftragte in NRW seit 1981 auf der Basis einer vorläufigen Fußnote in den ent-
sprechenden Richtlinien über das Landesamt für Besoldung und Versorgung sozial-
versichert.

In anderen Bundesländern stelle sich die Situation anders dar, und die Lehrbeauftrag-
ten müssten sich als selbstständige Künstler bei der Künstlersozialkasse anmelden.
Diese übernehme auch den Arbeitnehmeranteil der Sozialversicherung. Es ergebe
sich daher nicht per se eine Schlechterstellung im Vergleich zur aktuellen Situation der
Lehrbeauftragten in NRW.

Die endgültige Zustimmung des Hauptpersonalrats vorausgesetzt, mit welchem be-
reits Gespräche geführt würden, wolle man nun das von Sigrid Beer angesprochene
Statusfeststellungsverfahren bei der Clearingstelle der Deutschen Rentenversiche-
rung Bund anstrengen. Dieses werde etwa drei Monate in Anspruch nehmen.

Es gelte außerdem zu beachten, dass die vom Bund finanzierte Künstlersozialkasse
bei der Aufnahme neuer Mitglieder anders als in ihrer frühen Phase sehr streng ver-
fahre. Grundsätzlich erwarte sie bei den betreffenden, künstlerisch tätigen Personen
in dieser Hinsicht aber keine Probleme, zumal andere Bundesländer es bereits ebenso
handhabten.

Vorausgesetzt, mit dem Wechsel zur Künstlersozialkasse gehe keine Schlechterstel-
lung einher, hege sie die Hoffnung, die dann vorhandenen Mittel umzuwidmen und
damit neue Stellen schaffen zu können. Langfristig halte sie dies für eine solide Lö-
sung, zunächst gelte es aber, die vorausgehenden Prüfschritte abzuarbeiten. Ihrer
Meinung nach liege darin eine Chance, die in den vergangenen Jahrzehnten entstan-
dene Schieflage zu korrigieren.

Sigrid Beer (GRÜNE) dankt für die Ausführungen der Ministerin. Zwar habe man sich
bereits 2016 schon des Themas angenommen, sie stimme aber zu, dass die Probleme
schon seit vielen Jahren bestünden.

Die Ministerin habe darauf hingewiesen, dass die Umsetzung der nun geplanten
Schritte ein gewisses Konfliktpotenzial berge. Es existiere eine Vielzahl unterschied-
lich ausgestalteter Lehraufträge, und Lehrbeauftragte, die nur ein kleines Segment der
Lehre abdeckten, könnten daraus nicht notwendigerweise einen Anspruch auf eine
feste Stelle ableiten. Die Klärung dieser Sachverhalte erfordere viel Kommunikation.

Es interessiere sie, ob schon im Haushaltsjahr 2019 weitere Schritte umgesetzt wer-
den könnten. Das Statusfeststellungsverfahren nehme etwa drei Monate in Anspruch –
könne es danach direkt weitergehen oder münde es in ein weiteres Verfahren?
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Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) antwortet, sie halte weitere Schritte im
Jahr 2019 nicht für realistisch. Zunächst gelte es, das Statusfeststellungsverfahren
durchzuführen und auszuwerten. Wenn es positiv ausfalle, müssten Überlegungen zur
Schaffung fester Stellen folgen. Da man sich außerdem intern bereits im Haushalts-
feststellungsverfahren befinde, wolle sie keine nicht zu haltenden Versprechungen ma-
chen.

Der Bericht verweise, so Dietmar Bell (SPD), auf sehr komplexe Berechnungen hin-
sichtlich der Angemessenheit der Vergütung von Lehraufträgen. Er bitte um eine Über-
sicht zu diesen Berechnungen, um nachvollziehen zu können, auf welcher Grundlage
sie beruhten. Diese Kenntnisse könnten sich im Zuge von Debatten mit Betroffenen
als hilfreich erweisen.

(Die erbetene Übersicht liegt als Vorlage 17/1781 vor.)

Im Bericht heiße es außerdem, das MKW wolle die Sozialversicherungspflicht betref-
fend Sorge dafür tragen, dass es nicht zu einer Schlechterstellung der Lehrbeauftrag-
ten komme. Heiße dies, dass die Beitragsbelastung für Lehrbeauftragte im Anschluss
an das Statusfeststellungsverfahren in keinem Fall steige? Ihm lägen bereits individu-
elle Rechenbeispiele vor, in welchen die Beitragslast steige, sobald die Lehrbeauftrag-
ten nicht mehr über das LBV versichert würden. Diese Frage spiele auch für die Kom-
munikation mit den Lehrbeauftragten eine große Rolle.

Zudem handle es sich bei Lehrbeauftragten um eine sehr heterogene Klientel: Einige
füllten ein Hauptamt aus, welches sie durch kleinere Lehraufträge ergänzten, andere
sicherten sich durch Lehraufträge nahezu ihren gesamten Erwerb und arbeiteten zu-
sätzlich als freie Künstler.

Er erkenne aber ausdrücklich an, dass etwas getan werde und wolle nicht den Ein-
druck erwecken, nicht zur Kenntnis zu nehmen, dass die Ministerin versuche, die Si-
tuation positiv zu verändern.

Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) pflichtet ihrem Vorredner bei, dass das
Thema der Sozialversicherungspflicht kompliziert sei. Sie setze daher große Hoffnung
in das Statusfeststellungsverfahren. Letztlich müsse man die Konsequenzen anhand
einzelner Beispiele untersuchen.

Auf einen Einwurf von Karl Schultheis, dass es von den unterschiedlichen Verdienst-
möglichkeiten der jeweiligen Personen abhänge, erwidert sie, Lehraufträge dürften
maximal zehn Wochenstunden umfassen und bildeten somit – auch wenn es faktisch
manchmal so aussehe – nie den Hauptberuf. Darin liege eine wichtige Besonderheit
des Instruments des Lehrauftrags.
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6 Sperrung von Teilen des Hauptgebäudes der Universität Bonn (beantragt
durch die Fraktion der SPD; s. Anlage 3)

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1670

– ohne Diskussion
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7 Auswirkungen des Brexit auf den Wissenschafts- und Forschungsstandort
NRW (beantragt durch die Fraktion der SPD; s. Anlage 3)

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1671

Dietmar Bell (SPD) bedankt sich für den Bericht der Landesregierung, welcher jedoch
relativ knapp ausfalle.

Der Abgeordnete zitiert aus dem Bericht:

„Die Ausgestaltung von Hochschulkooperationen liegt in der Zuständigkeit
der rechtlich verselbstständigten Hochschulen. Eine Liste der bilateralen
Kooperationen mit dem Vereinigten Königreich liegt dem Ministerium nicht
vor und lässt sich auch nicht mit vertretbarem Aufwand erstellen. Gleiches
gilt für Forschungsprojekte im europäischen Forschungsraum.“

Wenn keine Übersicht zu den Kooperationen mit dem Vereinigten Königreich existiere,
dann müsse es dem Brexit-Beauftragten Nordrhein-Westfalens auch schwer fallen,
sich für Festigung und Ausbau der Beziehungen auf gesellschaftlicher, kultureller und
universitärer Ebene einzusetzen. Inwiefern habe sich das MKW in dieser Hinsicht mit
dem Brexit-Beauftragten abgestimmt?

Gerade Hochschulen aus dem englischsprachigen Raum hätten sich zudem in der
Vergangenheit immer internationaler ausgerichtet. So entstammten jüngsten Veröf-
fentlichungen zufolge ungefähr 14 % bis 20 % der Haushaltsmittel international aufge-
stellter britischer Hochschulen der europäischen Förderkulisse, und einige Hochschu-
len begründeten Dependancen in Europa – beispielsweise die Oxford University in
Berlin.

Der Abgeordnete möchte wissen, ob auf Ministerialebene Kontakte zu britischen Hoch-
schulen bestünden – möglicherweise auch, um Kooperationen und Niederlassungen
in NRW zu begründen oder zu stärken.

Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) antwortet, die unterschiedlichen Brexit-
Szenarien müsse sie nicht näher erläutern – jeder verfolge die Nachrichten –, unab-
hängig davon werde sich an den vielen bestehenden Hochschulpartnerschaften aber
nichts ändern. Der Brexit beeinflusse nicht die Kontakte der Forscher untereinander.

Auswirkungen des Brexit erwarte sie daher weniger im Bereich der Kooperation mit
britischen Hochschulen als vielmehr in Bezug auf Programme wie beispielsweise Eras-
mus. Man könne nur hoffen, dass es letztendlich zu einem Vertrag komme, der eine
Fortführung des Erasmus-Programms mit Großbritannien ermögliche, da nordrhein-
westfälische Studenten sonst nicht mehr von der Befreiung der Studiengebühren in
England profitierten, die ihnen ein Studium in England häufig erst möglich mache.

Dass englische Hochschulen sich um viele europäische Mittel bemühten belege, dass
sich die Forschungsfinanzierung in England selbst sehr schwierig gestalte. Schon vor
einigen Jahren seien die Mittel für Kultur und für Hochschulen in England drastisch
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gekürzt worden. Da es sich aber um sehr gute Universitäten handle, würben zumindest
die forschungsstarken britischen Hochschulen aktuell sehr erfolgreich EU-Mittel ein.

In der Kooperation mit der EU entstünden daher viel eher Probleme als in der Koope-
ration mit NRW. Die konkreten Auswirkungen ließen sich aber aufgrund des ungewis-
sen Ausgangs des Austrittsverfahrens bisher nicht voraussehen.

Prof. Dr. Karsten Rudolph (SPD) nimmt Bezug auf einen auf Bundesebene getroffe-
nen Kabinettsbeschluss, welcher die Ressorts beauftrage, Vorbereitungen für einen
Hard Brexit zu treffen. Er möchte wissen, ob Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen durch
die Bundesministerin für Bildung und Forschung, Anja Karliczek, in diese Vorbereitun-
gen einbezogen werde.

Die Ministerin stelle die Auswirkungen des Brexit zudem vornehmlich aus britischer
Perspektive dar, ihn interessiere aber auch die europäische Sichtweise. Dass Groß-
britannien weiterhin und auch im Falle eines Hard Brexit gerne am Programm „Horizon
2020“ partizipieren wolle, könne er sich gut vorstellen, wie wolle sich aber die EU dazu
verhalten? Schließlich habe man es dann nicht mehr mit einem EU-Staat zu tun.

Dr. Stefan Berger (CDU) vertritt die Auffassung, die Bewertung der von Professor
Dr. Karsten Rudolph angesprochenen Aspekte falle nicht in die Zuständigkeit der Lan-
desregierung.

Hinsichtlich Programmen wie „Horizon 2020“ habe der Brexit tatsächlich Folgen für die
EU und seine Mitgliedsstaaten, da diesen gegebenenfalls größere Anteile zustünden.
Auch lasse sich schon jetzt festhalten, dass der Brexit nicht nur die Hochschulen
NRWs, sondern auch einzelne Landkreise betreffe. So unterhalte Großbritannien in
der Nähe seiner Heimat beispielsweise einen großen Flughafen. Zwar müssten diese
Fragen zeitnah gelöst werden, im Falle eines Hard Brexit müsse aber auch eine Viel-
zahl an Verträgen neu verhandelt werden.

In NRW werde aktuell ein Übergangsgesetz vorbereitet, welches im Wesentlichen von
einem geordneten Brexit ausgehe. Auch ein Übergangsgesetz könne die Vielzahl der
mit dem Brexit verbundenen Fragen aber nicht ohne Weiteres lösen. Er halte es ins-
gesamt für verfrüht, zum aktuellen Zeitpunkt eine Abschätzung der Folgen durch ein
Mitglied des Landeskabinetts zu erwarten.

Für einen entscheidenden Faktor halte er, welche Rechtssituation für nordrhein-west-
fälische Studierende und Professoren eintrete. Daraus werde sich viel ableiten lassen,
aktuell könne man aber nicht abschätzen, welche Rechtssituation eintreten werde.

Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) macht geltend, sie habe durchaus aus
der Perspektive Nordrhein-Westfalens und Europas gesprochen. Die beiden Szena-
rien eines Austritts mit oder ohne Deal beträfen im Bereich „Wissenschaft und For-
schung“ insbesondere die Forschungsförderung auf der einen und die Mobilität von
Studierenden auf der anderen Seite. Hinsichtlich des legislativen Regelungsbedarfs
bestehe in dieser Hinsicht vor allem in Bezug auf die Regelung der Förderprogramme
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auf europäischer Ebene Handlungsbedarf. Auf Bundesebene müsse man sich dem
Staatsangehörigkeitsrecht widmen, da es auch um den freien Austausch gehe.

Die Einigung auf ein Austrittsabkommen vor dem 30. März 2019 vorausgesetzt, existier-
ten sowohl seitens der EU als auch seitens des Vereinigten Königreichs Zusagen, Pro-
jekte und Finanzierungen im Rahmen von Programmen wie „Horizon 2020“ oder „Eras-
mus+“ fortzuführen. Auch an künftigen Rahmenprogrammen für Forschung und Innova-
tion wolle das Vereinigte Königreich sich beteiligen. Innerhalb einer Übergangsfrist von
21 Monaten bestehe dann die Möglichkeit, über die künftige Kooperation zu verhandeln.

Finde sich keine Einigung für ein Austrittsabkommen, beginne ab dem 30. März eine
neue Zeitrechnung. Ob die gegebenen Zusagen dann noch eingehalten würden, sei
völlig ungewiss. Dieser Umstand gelte aber für alle Politikbereiche.

Ein wichtiges Thema stelle in jedem Fall die Ausgestaltung der Studiengebühren dar.
Bisher gölten europäische Studierende als Inländer und entrichteten an britischen
Hochschulen geringere „Home Fees“ – oder die Studiengebühren entfielen im Rahmen
von Erasmus+. Nach dem Brexit müssten Studierende aus EU-Ländern mit höheren
Studiengebühren rechnen, da sie mit „Overseas Fees“ belastet würden. Dadurch ent-
stünden finanzielle Probleme, die sich voraussichtlich negativ auf den Studierenden-
austausch auswirkten. Bereits begonnene Auslandsaufenthalte würden allerdings vo-
raussichtlich noch bis mindestens zum Ende des laufenden Semesters finanziert.

Das Thema der Hochschulkooperationen betreffend bekräftigt die Ministerin, dass sie
fest mit einer Fortführung der Beziehungen rechne. Gespräche, die sie mit Vertretern
von Hochschulen geführt habe, bestärkten sie in dieser Auffassung.

Prof. Dr. Karsten Rudolph (SPD) besteht auf Beantwortung seiner Frage, ob der
Bund die Länder in seine Notfallplanungen – hier diejenigen der Bundesministerin für
Bildung und Forschung – im Falle eines Hard Brexit einbinde.

Er möchte außerdem wissen, ob Großbritannien im Falle eines Hard Brexit aus der
europäischen Forschungsförderung ausscheide.

Sigrid Beer (GRÜNE) bekundet, sie wundere sich über die erste Frage ihres Vorred-
ners, da NRW den Vorsitz in der Europaministerkonferenz innehabe, in welcher die
Brexit-Folgen im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft diskutiert würden und alle den
Brexit betreffenden Listen und Gesetze vorliegen müssten. Sie verstehe die Frage daher
eher so, dass sie darauf abziele, wie die fachliche Abstimmung des Wissenschaftsmi-
nisteriums mit diesem Gremium vonstattengehe.

Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) erwidert, ihrer Kenntnis nach sei NRW
selbstverständlich auch auf Bund-Länder-Ebene involviert – das gelte auch für das
Ministerium für Kultur und Wissenschaft –, sie sehe aber keine Notwendigkeit, legisla-
tive Vorkehrungen zu treffen.

(Wechsel des Vorsitzes: Stellv. Vorsitzender Raphael Tigges [CDU])
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8 Zwischenbericht: Pläne zu neuen Standorten für Fachhochschulen in NRW
(beantragt durch die Fraktion der SPD; s. Anlage 3)

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1049
Vorlage 17/1662

– ohne Diskussion
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9 Geplante Maßnahmen im Rahmen der „Digitalisierungsoffensive“ (bean-
tragt durch die Fraktion der SPD; s. Anlage 3)

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1672
Vorlage 17/1780

Dietmar Bell (SPD) dankt für den Bericht – Vorlage 17/1672 –, welcher sehr umfang-
reich und informativ ausfalle.

Im Bericht heiße es:

„Auf Vorschlag der DH-NRW sollen auch landesweite Förderlinien durch
das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-West-
falen ausgeschrieben werden.“

Der Abgeordnete möchte wissen, um welche Förderlinien es sich handle. Die Antwort
könne nachträglich und schriftlich erfolgen.

(Die erbetene Information liegt mit Vorlage 17/1780 vor.)
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10 Vorschlag des Gelsenkirchener Oberbürgermeisters zur Gründung einer
„Emscher Universität“ für das nördliche Ruhrgebiet (beantragt durch die
Fraktion der AfD; s. Anlage 4)

Mündlicher Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1754

– ohne Diskussion

Da sich kein Vertreter der Fraktion der AfD, welche den Ta-
gesordnungspunkt beantragt hat, im Sitzungssaal befindet,
schlägt Stellv. Vorsitzender Raphael Tigges vor, dass die
Landesregierung anstelle eines mündlichen Berichts im Nach-
gang der Sitzung einen schriftlichen Bericht zur Verfügung
stellt. Gegen diesen Vorschlag erhebt sich kein Widerspruch.
Der Bericht wurde als Vorlage 17/1754 veröffentlicht.

gez. Helmut Seifen gez. Raphael Tigges
Vorsitzender Vorsitzender

4 Anlagen
19.03.2019/21.03.2019
73





Stand: 19.03.2019

Gespräch mit Sachverständigen

Offensive für Studentisches Wohnen – NRW braucht ein Investitionsprogramm
für die Studierendenwerke

Antrag der Fraktion der SPD – Drucksache 17/4453
Änderungsantrag der Fraktion der AfD – Drucksache 17/4569

Mittwoch, den 13. Februar 2019,
15:00 Uhr, Raum E 1 D 05

T a b l e a u

Eingeladene Sachverständige
Redner/in

Weitere Teilnehmer/-innen
Stellung-
nahme

Arbeitsgemeinschaft Studierendenwerke
NRW

Jörg Lüken, Sprecher der Ar-
beitsgemeinschaft Studieren-
denwerke NRW

Olaf Kroll, Referent

17/1198

Landes-ASten-Treffen – LAT NRW Hannah Rosenbaum, Studie-
rendenvertreterin des Studieren-
denwerks Dortmund

Katrin Lögering, Koordination

17/1207

Die Kanzlerinnen und Kanzler der Uni-
versitäten des Landes Nordrhein-Westfa-
len

Dr. Roland Kischkel, Sprecher
der Kanzlerinnen und Kanzler
der Universitäten NRW

Dr. Simona Bevern, Referentin

--

***
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Dr. Martin Vincentz
Mitglied des Landtags Nordrhein-Westfalen

Landtag NRW • Dr. Martin Vincentz • Postfach 10 11 43 • 40002 Düsseldorf

An den Vorsitzenden des Ausschusses für
Wissenschaft Helmut Seifen, MdL
Platz des Landtags 1
40221 Düsseldorf

Top und Beantragung Bericht der Landesregierung

Sehr geehrter Herr Seifen,

namens der AfD-Landtagsfraktion beantrage ich für die Sitzung des Ausschusses für
Wissenschaft am 13. Februar 2019 einen mündlichen Bericht zur Haltung der
Landesregierung auf den Vorschlag des Gelsenkirchener Oberbürgermeisters Frank
Baranowski (SPD) zur Gründung einer „Emscher Universität“ für das nördliche
Ruhrgebiet (WZ v. 26.01.2019).

Der Bericht sollte insbesondere zu folgenden Fragen Stellung nehmen:

1. Sieht die Landesregierung im Zuge des Braunkohlenausstiegs Aussichten,
Mittel beim Bund zum Strukturwandel der Region des nördlichen Ruhrgebietes
zu erhalten, die zur Stärkung und zum Ausbau des dortigen
Wissenschaftsstandortes genutzt werden können? Falls ja, hat die
Landesregierung bereits entsprechende Gespräche in Berlin geführt?

2. Befürwortet die Landesregierung grundsätzlich das Anliegen, die
Wissenschaftslandschaft dieser Region zu stärken? Falls ja, hat die
Landesregierung bereits Gespräche mit Vertretern der Region geführt, welche
Flächen für derartige Gründungen (bzw. Auslagerungen bestehender Institute
anderer Universitäten oder anderer Forschungseinrichtungen) in Frage kämen,
auf denen zugleich auch durch das Studentenwerk preisgünstiger Wohnraum
für Studenten entstehen könnte?

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Martin Vincentz

Platz des Landtags 1
D-40221 Düsseldorf
Telefon:
Fax:
E-Mail:

(0211) 884-4531
(0211) 884-3145
Martin.Vincentz
@landtag.nrw.de

Geschäftszeichen: III.2

Düsseldorf, 19.03.2019
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Antrag 
 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
Die Metropole Ruhr mit einem städtebaulichen Sonderprogramm aktiv und finanziell bei 
der Ausrichtung der Internationalen Gartenbauausstellung 2027 unterstützen 
 
 

I. Ausgangslage: 
 
Die IGA 2027 nimmt Fahrt auf – Bislang kein Land in Sicht 
Am 11. März 2016 haben die elf kreisfreien Städte und die vier Landkreise mit weiteren 42 
kreisangehörigen Kommunen der Metropole Ruhr in der Verbandsversammlung des 
Regionalverbandes Ruhr (RVR) beschlossen, sich gemeinsam mit der 
Emschergenossenschaft/Lippeverband (EGLV) um die Ausrichtung der Internationalen 
Gartenbauausstellung (IGA) 2027 zu bewerben. Am 7. Dezember 2016 wurde dann durch den 
Verwaltungsrat der Deutschen Bundesgartenschau-Gesellschaft mbH (DBG) die Vergabe der 
IGA 2027 an die Metropole Ruhr beschlossen. Nicht zuletzt aufgrund des zähen 
Abstimmungsprozesses zwischen dem Regionalverband Ruhr und der Landesregierung 
konnte jedoch erst zwei Jahre später, am 14. Dezember 2018, der notwendige 
Durchführungsvertrag geschlossen werden. Dies geschah schließlich ohne Beteiligung der 
Landesregierung. Obwohl mit der IGA 2027 ein neues Dekadenprojekt nach NRW geholt wird, 
wie der Regionalverband Ruhr bereits in der Bewerbung betont: „Mit der Internationalen 
Gartenausstellung im Jahr 2027 besteht die Chance auf ein Dekadenprojekt, das den 
Strukturwandel in der Region nachhaltig stützt und voran treibt.“1 So versprechen sich die 
teilnehmenden Kommunen gleichermaßen positive Effekte für Menschen, Wirtschaft und 
Umwelt: „Ob Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit, Imagewandel, Teilhabe und 
Chancengleichheit oder Nachhaltigkeit und Klimaschutz, die IGA Metropole Ruhr 2027 ist ein 
Big Push und ein Gewinn für Alle.“2  
Dabei setzt das Ruhrgebiet schon in der Konzeption der IGA 2027 neue Akzente und 
Maßstäbe, denn sie wird „die erste dezentrale Gartenschau in einer Metropolregion“3 sein. 
 
 
 

                                                
1 Bewerbung „IGA Metropole Ruhr 2027“, S. 16 
2 Bewerbung „IGA Metropole Ruhr 2027“, S. 16 
3 Bewerbung „IGA Metropole Ruhr 2027“, S. 17 
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Drei Ausstellungsebenen tragen die IGA ins Land 
Das Fundament des gemeinsamen und dezentralen Konzepts bildet die Ausstellungsebene 
„Mein Garten“, „als gelebtes ´Von-unten- nach- oben`- Prinzip“4. Auf dieser Ebene sind die 
Menschen des Ruhrgebiets aufgerufen, sich und ihre privaten Gärten, vom 
Gemeinschaftsgarten im Quartier, über den Kleingartenverein, bis hin zum Urban-Gardening-
Projekt, in die IGA einzubringen und zu präsentieren.  
Im Rahmen der zweiten Präsentationsebene unter der Überschrift „Unsere Gärten“ haben die 
teilnehmenden Kommunen die Möglichkeit, eigene Ideen und Visionen für kommunale 
Grünflächen, Gärten und Parks „als Werte- und Imageträger“5 zu entwickeln und 
„raumspezifische Antworten auf Fragen zu den Schlüsselbegriffen Gesundheit, Schönheit und 
Produktivität zu geben“6. In ihrer Bewerbung geht die Metropole Ruhr davon aus, dass im 
Rahmen der IGA 2027 auf diese Weise 30 bis 35 Investitionsprojekte7 in die grüne Infrastruktur 
des Ruhrgebiets realisiert und präsentiert werden können. 
Mit der dritten Präsentationsebene unter dem Titel „Zukunftsgärten“ werden „umweltbezogene 
Kernfragen von globaler Bedeutung beantwortet und vorbildhaft begreifbar gemacht.“8 
Hierunter fallen drei Schaugärten im eigentlichen Sinne. Zusätzlich sollen drei 
Sonderausstellungen zu umweltpolitischen Fachthemen entwickelt werden.  
 
Die IGA 2027 in der Metropole Ruhr zeigt mehr als „nur“ Gartenbau 
Die IGA 2027 „knüpft touristisch an, wo die Europäische Kulturhauptstadt RUHR.2010 und die 
Klimametropole RUHR 2022 Meilensteine gesetzt haben oder setzen“9, zu diesem Schluss 
kommt die von der„sinai Gesellschaft von Landschaftsarchitekten mbH“ erstellte 
Machbarkeitsstudie des RVR. Über die Projekte der drei Präsentationsebenen und die 
Gartenbauthematik hinaus, verspricht das Konzept zur IGA 2027 wissenschaftliche, 
pädagogische und technologische Impulse. So soll die IGA 2027 CO2-neutral ausgerichtet 
werden10 und somit auch Demonstration klimaneutraler Veranstaltungs- und Messeformate 
sein.  
Hinzu kommt, dass zur Umsetzung des dezentralen Konzepts umfangreiche 
Infrastrukturmaßnahmen, insbesondere in Bezug auf die regionale Mobilität und die regionale 
Vernetzung von Naturräumen, in Angriff genommen werden. So sollen z.B. eine 
Biodiversitätsstrategie und ein nachhaltiges Pflegemanagement für die kommunale 
Grünflächenpflege entwickelt und implementiert werden.11  
 
Von einer IGA an der Ruhr profitiert das ganze Land 
Die vom RVR in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie zeigt die Potentiale einer dezentralen 
Gartenschau in der Metropole Ruhr auf. So wird davon ausgegangen, dass die Metropolregion 
einen Einzugsbereich von 55 Milionen Menschen12 aus NRW sowie unseren Nachbarländern 
und Nachbarstaaten anspricht. Daraus wird für die IGA 2027 eine tatsächliche 
Besuchererwartung von 2,6 Millionen Besucherinnen und Besuchern abgeleitet 13 und es 
„deuten viele Faktoren darauf hin, dass [sogar] mit ca. 5,5 Mio. Besuchern gerechnet werden 
kann.“14 Es ergibt sich also ein enormes wirtschaftliches Potential für das gesamte Ruhrgebiet 

                                                
4 Machbarkeitsstudie der sinai Gesellschaft von Landschaftsarchitekten mbH, Berlin, S. 34 
5 Machbarkeitsstudie der sinai Gesellschaft von Landschaftsarchitekten mbH, Berlin, S. 34 
6 Machbarkeitsstudie der sinai Gesellschaft von Landschaftsarchitekten mbH, Berlin, S. 34 
7 Bewerbung „IGA Metropole Ruhr 2027“, S. 36 
8 Bewerbung „IGA Metropole Ruhr 2027“, S. 46 
9 Machbarkeitsstudie der sinai Gesellschaft von Landschaftsarchitekten mbH, Berlin, S. 43 
10 Bewerbung „IGA Metropole Ruhr 2027“, S. 55 
11 Bewerbung „IGA Metropole Ruhr 2027“, S. 55 
12 Machbarkeitsstudie der sinai Gesellschaft von Landschaftsarchitekten mbH, Berlin, S. 46 
13 https://www.metropoleruhr.de/regionalverband-ruhr/umwelt-freiraum/iga-2027.html 
14 Machbarkeitsstudie der sinai Gesellschaft von Landschaftsarchitekten mbH, Berlin, S. 46 
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und darüber hinaus. Nicht nur die klassische Tourismuswirtschaft erwartet aufgrund dieser 
Zahlen positive Effekte. Dienstleister, Einzelhandel und auch die Handwerksbetriebe in der 
Region werden ebenso profitieren.  
Diese Annahmen stützt auch die Analyse der gesamt- und regionalwirtschaftlichen Effekte der 
IGA 2027 des RUFIS-Instituts der Ruhr-Universität in Bochum: „Die vorliegende Untersuchung 
zeigt, dass mit der IGA Metropole Ruhr 2027 mittel- und langfristig erhebliche positive 
wirtschaftliche Wirkungen verbunden sind. Diese basieren einerseits auf den direkten und 
indirekten Einkommens- und Beschäftigungseffekten. Andererseits werden komplementäre 
kommunale und private Investitionen etwa in der Tourismus-, Garten- und Freizeitwirtschaft 
induziert. Durch die breit angelegte Verbesserung der Standortqualität wird nicht nur die 
langfristige wirtschaftliche Entwicklung stimuliert, sondern darüber hinaus auch eine 
nachhaltige Entwicklung durch Umwelt- und Klimaschutz in der Metropole Ruhr gestärkt.“15 So 
geht die RUFIS-Studie von einer zusätzlichen Bruttowertschöpfung von bis zu 800 Millionen 
Euro und jährlich hunderten zusätzlichen Arbeitsplätzen aus, wovon der weit überwiegende 
Anteil in NRW und der Region gehalten werden wird.16 
 
Der Finanzrahmen steht, die Finanzierung leider noch nicht 
Abhängig von der Zahl der umgesetzten Projektideen gehen die Bewerber alleine für die 
zentralen Ausstellungsprojekte von einem Investitionsvolumen von mindestens 200 Euro bis 
2027 aus.17 Hinzu kommen Investitionen in die weitere Infrastruktur, wie der Ausbau des 
regionalen Radwegenetzes, der Aufbau der notwendigen digitalen Infrastruktur und andere 
arrondierende Projekte in Höhe von rund 45 Mio. Euro. Für den Durchführungshaushalt 
rechnen die Bewerber zusätzlich mit einem Finanzierungsbedarf von ca. 130 Millionen Euro, 
wovon rund 87 Millionen Euro über Einnahmen aus Eintrittsgeldern, Mieten und Pachten sowie 
Sponsoring erwirtschaftet werden sollen.18 
Zur Finanzierung der benötigten Zuschüsse wurde bislang keine Übereinkunft zwischen den 
Bewerberkommunen und dem Land gefunden, das hat die Anhörung des Ausschusses für 
Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen am 14. September 2018 deutlich gemacht. So stieß 
die Position der Landesregierung, dass die Förderung der IGA 2027 ausschließlich aus den 
Mitteln der regulären Städtebauförderung zu erfolgen habe, auf einhellige Ablehnung: 
 

 Karola Geiß-Netthöfel (Regionalverband Ruhr): 
„Wir möchten darum bitten, eine Größenordnung für eine Pauschalförderungfür die 
Region festzulegen, damit wir schon einmal mit bestimmten Projekten, die vielleicht 
jetzt auch nicht einzelnen Fördertöpfen zuzuordnen sind, beginnen können.“19 

 Hans-Joachim Peters (Stadt Bergkamen): „Wir meinen aber, dass diese Unterstützung 
selbstverständlich nicht aufhören darf, denn der Strukturwandel ist längst nicht 
abgeschlossen. So wird diese Unterstützung auch bei der IGA 2027 aus unserer Sicht 
unverzichtbar sein. Der ehrliche Umgang miteinander gebietet auch, dass man laut 
sagen darf – auch in diesem Hause, insofern begrüße ich diese Anhörung 
außerordentlich –, dass wir damit auch finanzielle Unterstützung von Bund und Land 
über die bisherige Förderlandschaft und Förderzusagen hinaus meinen.“20 

 Claus Jacobi (Stadt Gevelsberg): „Es hatte sich bisher immer so ein bisschen der 
Eindruck durchgesetzt, dass die Kommunen allesamt alles nur aus den vorhandenen 

                                                
15 Endbericht des RUFIS-Instituts: „Gesamt- und regionalwirtschaftliche Effekte der IGA Metropole 
Ruhr 2027“, S. 7 f. 
16 Endbericht des RUFIS-Instituts: „Gesamt- und regionalwirtschaftliche Effekte der IGA Metropole 
Ruhr 2027“, S. 43 ff. 
17 Bewerbung „IGA Metropole Ruhr 2027“, S. 71 
18 Bewerbung „IGA Metropole Ruhr 2027“, S. 71 
19 Ausschussprotokoll APr 17/371, S. 06 
20 Ausschussprotokoll APr 17/371, S. 17 
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und eh schon dargebotenen Mitteln der Städtebauförderung bestreiten müssten. Ich 
glaube, heute ist von der kommunalen Seite noch einmal sehr deutlich gemacht 
worden, dass wir darüber hinausgehen müssen.”21 

 Andrea Baudek (Stadt Marl): „Das betrifft auch Fördermittel, die über die 
Städtebauförderung hinausgehen, weil natürlich nicht für jedes Projekt, das im Rahmen 
der IGA vorgesehen ist, ein Zugang besteht und dieser auch nur schwer geleistet 
werden kann.“22 

 Dirk Haarmann (Stadt Voerde): „Daher meine herzliche Bitte, hier möglichst schnell die 
vollständigen Antworten zu finden und dabei immer auch daran zu denken, dass die 
Kommunen in der Haushaltssicherung nicht abgeschnitten sein dürfen, sondern hier 
eine deutliche Unterstützung brauchen, für die ich herzlich werben möchte.“23 

 Stefan Rommelfanger (Stadt Witten): „Deswegen erhoffen wir uns als Stadt Witten 
neben der Städtebauförderung zusätzliche Impulse und eine Bündelung der 
Fördermittel auf der Landesebene der verschiedenen Ministerien. Ich denke, 
Tourismus und Verkehr sind gefragt, außerdem natürlich die lokale 
Wirtschaftsförderung, weil unser Ansatz nicht auf Großprojekte geht, sondern es sind 
Projekte des sanften Tourismus, die den Mittelstand ansprechen. Da geht es um die 
lokale Ökonomie und die Wirtschaftsförderung. – Das vielleicht zu den 
Fördergegenständen, die wir in unseren Projekten sehen.“24 

 Peter Haumann (Kreis Recklinghausen): „Ich glaube, der Fokus auf 
Städtebauförderung ist ein bisschen zu stark. Die Diskussion ist natürlich wichtig, aber 
es ist nicht der einzige Zugang, den man hat.“25  

 Thomas Görtz (Stadt Xanten): „Frisches Geld, zusätzliches Geld – diese Begriffe sind 
von dem ein oder anderen genannt worden. Kollege Dirk Glaser, du hast eben gesagt: 
Eine Schippe drauflegen. – Dem kann ich mich nur anschließen: Wir brauchen Ihre 
Unterstützung über das hinaus, was bislang im Landeshaushalt enthalten ist. Wenn ich 
es richtig lese, was man so von der Haushaltsentwicklung auf Landesebene bezüglich 
des Jahres 2018 und den Aussichten auf das Jahr 2019 liest, könnte man vielleicht das 
ein oder andere nicht in eine Rücklage stecken, sondern in die Zukunftsprojekte, die 
unser Land nach vorne bringen. Das würde uns sehr helfen.“26 

 Niklas Franke (Stadt Xanten): „Uns ist dabei ganz wichtig, dass die Städtebauförderung 
sicherlich nicht der einzige Förderzugang sein kann; das ist heute schon vielfach 
erwähnt worden. Gerade bei unseren Projekten kann ich mir nur schwerlich vorstellen, 
dass wir damit in eins der Städtebauförderprogramme passen können.”27 

 Simone Raskob (Stadt Essen): „Es darf nicht passieren, dass wir bereits bestehende 
Förderprojekte in der Städtebauförderung jetzt im Rahmen einer möglichen 
Priorisierung austauschen müssten, weil die Fördermittel nicht ausreichen könnten. Es 
würde in der Bevölkerung mit Sicherheit überhaupt nicht verstanden, wenn bereits 
geplante Förderprojekte in Altenessen, Katernberg oder Altendorf gestoppt würden, 
um nur drei wichtige städtebauliche Entwicklungsbereiche in Essen zu nennen. Ich 
glaube, das würde auch zum Umkippen der positiven Stimmungslage in einer Stadt 
führen.28 

 

                                                
21 Ausschussprotokoll APr 17/371, S. 18 
22 Ausschussprotokoll APr 17/371, S. 21 
23 Ausschussprotokoll APr 17/371, S. 24 
24 Ausschussprotokoll APr 17/371, S. 27 
25 Ausschussprotokoll APr 17/371, S. 29 
26 Ausschussprotokoll APr 17/371, S. 28 
27 Ausschussprotokoll APr 17/371, S. 29 
28 Ausschussprotokoll APr 17/371, S. 30 
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Zusammengefasst hat die Anhörung also mehr als deutlich gemacht, dass der bisherige 
Finanzierungsvorschlag der Landesregierung dazu führen würde, dass die IGA 2027 ihr 
Potential weder für die Region, noch für das Land NRW insgesamt, voll ausschöpfen kann. 
 
Ein zusätzlicher Impuls braucht zusätzliche Mittel 
Daher bedarf es eines stadt- und strukturentwicklungspolitischen Sonderprogramms „IGA 
2027“, an dem sich das Land NRW maßgeblich finanziell beteiligen muss. Zusätzlich muss 
auch jenen Kommunen der Metropole Ruhr, die sich in der Haushaltssicherung befinden, 
ermöglicht werden, zusätzliche finanzielle Eigenanteile in Form zusätzlicher (bilanzwirksamer) 
Investitionskredite zu erbringen. Und schließlich muss auch die Landesregierung die Akquise 
privater Investitions- und Sponsorenmittel unterstützen. Nur durch eine solche zusätzliche 
Kraftanstrengung aller Beteiligten wird die IGA 2027 zu dem „Big Push“, den die 
Potentialanalyse und die Bewerbung versprechen und von dem ganz NRW profitieren wird.  
 
Die IGA 2027 hat längst begonnen - Die Landesregierung darf nicht länger auf Zeit 
spielen 
Schon der Titel „Dekadenprojekt“ macht die große Mitverantwortung des Landes und seiner 
Landesregierung deutlich. Derzeit befinden sich die Bewerberkommunen in der 
Konkretionsphase der einzelnen Projekte. Über die konkreten Projektplanungen und 
Gestaltungskonzepte hinaus, sind bis 2027 verschiedene begleitende Konzepte zu erstellen, 
so z.B. ein Tourismus- und Marketingkonzept, ein Mobilitätskonzept und eine 
Biodiversitätsstrategie. Grundlegender Bestandteil dieser Planungsprozesse ist die 
Partizipation der Bürgerinnen und Bürger der Metropole Ruhr. Für die Planungen werden bis 
2027 rund drei Millionen Euro pro Jahr benötigt.29 Um diese Prozesse zu bündeln und zentral 
zu koordinieren, haben die Bewerberkommunen beschlossen, eine Projektgesellschaft 
gründen. Anders als bei früheren Dekadenprojekten, ist das Land NRW bislang nicht bereit, 
Verantwortung zu übernehmen und sich an dieser Durchführungsgesellschaft zu beteiligen. 
So war das Land NRW beispielsweise an der „RUHR.2010 GmbH“ als 
Durchführungsgesellschaft der Europäischen Kulturhauptstadt 2010 mit einem Anteil von 25 
% beteiligt. Im Vergleich zu den früheren Dekadenprojekten fehlt der IGA 2027 also die 
notwendige Unterstützung des Landes Nordrhein-Westfalen. Diese Blockadehaltung muss die 
Landesregierung umgehend ablegen. Denn nur noch acht Jahre verbleiben, um das 
Dekadenprojekt IGA 2027 gemeinsam mit der Metropole Ruhr zum Erfolg zu führen. 
 
 

II. Der Landtag stellt fest: 
 

1. Der Landtag begrüßt und unterstützt die Ausrichtung der Internationalen 
Gartenbauausstellung 2027 in der Metropole Ruhr. 

2. Mit ihrem dezentralen, partizipativen und digitalen Konzept setzt die IGA 2027 neue 
Maßstäbe bei der Ausrichtung internationaler Branchen- und Leistungsschauen.  

3. Die Internationale Gartenbauausstellung 2027 in der Metropole Ruhr ist nach der 
„Europäischen Kulturhauptstadt RUHR.2010“ und der „Klimametropole.RUHR 2022“ 
ein weiteres gemeinsames Dekadenprojekt der Metropole Ruhr und des Landes NRW.  

4. Die IGA 2027 wird zur regionalen und überregionalen Wertschöpfung beitragen, 
Arbeitsplätze in der Region schaffen und binden und einen langfristigen Beitrag zu 
einer im ökologischen, wie partizipativen Sinne nachhaltigen Stadt- und 
Regionalentwicklung leisten.  

5. Das Dekadenprojekt „IGA 2027“ kann nur in einer gemeinsamen Kraftanstrengung der 
beteiligten Kommunen und Verbände sowie des Landes Nordrhein-Westfalen 
geschultert werden. 

                                                
29 Bewerbung „IGA Metropole Ruhr 2027“, S. 71 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/4794 

 
 

6 

 
 
III. Der Landtag beschließt: 

 
1. Das Land Nordrhein-Westfalen wird sich als Partner aktiv und auf Augenhöhe an der 

Planung und Durchführung der Internationalen Gartenschau 2027 in der Metropole 
Ruhr beteiligen. 

2. Dazu wird das Land im Rahmen der Städtebau- und Strukturförderung ein 
Sonderprogramm „IGA 2027“ für Investitionen mit einem Landesanteil in Höhe von 20 
Millionen Euro bis 2027 auflegen. 

3. Das Land wird darüber hinaus die notwendige Kofinanzierung durch Landesmittel 
sicherstellen, sollten entsprechende Förderprogramme der Europäischen Union oder 
des Bundes, wie z.B. RWP-Mittel, für die Durchführung und die Projekte der IGA 2027 
in Anspruch genommen werden und diese eine landesseitige Kofinazierung 
voraussetzen. 

4. Es wird ein gesetzlicher Rahmen geschaffen, der es allen teilnehmenden Kommunen 
ermöglicht, notwendige finanzielle Mittel notfalls über zusätzliche Investitionskredite 
zur Verfügung zu stellen. 

5. Das Land NRW wird sich als Gesellschafter an der zu gründenden 
Durchführungsgesellschaft beteiligen und den notwendigen finanziellen 
Gesellschafteranteil tragen. 

6. Die Landesregierung wird beauftragt, alle dafür notwendigen Schritte umgehend in die 
Wege zu leiten und dem Landtag regelmäßig und unaufgefordert über die Fortschritte 
des Verfahrens zu berichten. 

7. Die Landesregierung wird außerdem beauftragt, gemeinsam mit dem RVR und der 
Emschergenossenschaft/ Lippeverband eine Geberkonferenz zu initiieren, um die 
Metropole Ruhr bei der Akquise privatwirtschaftlicher Investitionen und 
Sponsorenmittel zu unterstützen.  

 
 

 

Monika Düker       Arndt Klocke 

Verena Schäffer      Mehrdad Mostofizadeh 

Johannes Remmel      Josefine Paul 
 
und Fraktion       und Fraktion 



17

STELLUNGNAHME

17/1365
Alle Abg

Regionalverband Ruhr 
Postfach 10 32 64 I 0-45032 Essen 

Landtag Nordrhein-Westfalen 
Referat I.A. 1/ A 15 
Frau Sabine Arnoldy 

Postfach 10 11 43 
40002 Düsseldorf 

LANDTAG 
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. WAHLPERIODE 

IGA 2027 - schriftliche Anhörung A2 - zum 
05.04.2919 

Schriftliche Anhörung im Ausschuss für Heimat, Kommunales, 
Bauen und Wohnen - zum 05.04.2019 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN "Die Metropole 
Ruhr mit einem städtebaulichen Sonderprogramm aktiv und 
finanziell bei der Ausrichtung der Internationalen 
Gartenbauausstellung 2027 unterstützen" (Drucksache 17/4794) 

Vorbemerkung: 

Die anliegende Stellungnahme ist mit den Kommunen des Ver
bandsgebietes abgestimmt. Einige Kommunen haben sich zu
sätzliche Stellungnahmen insbesondere wegen der lokalen Bezüge 
vorbehalten. Insgesamt befürworten viele Mitgliedskommunen 
den Ansatz eines eigenständigen Sonder-Förderprogramms für 
die IGA 2027. 

Seit dem Kabinettsbeschluss der Landesregierung NRW vom 
10.07.2018 zur generellen Unterstützung der IGA 2027 arbeiten 
der RVR, seine Mitgliedskommunen und weitere Partner kont
inuierlich an der Weiterqualifizierung des Projektes. So haben die 
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Mitgliedskörperschaften des RVR im 111. und IV. Quartal 2018 
Beschlüsse zur Teilnahme und der grundsätzlichen Finanzierung 
an der IGA 2027 herbeigeführt. 
Infolgedessen hat die Verbandsversammlung (VV) ihrerseits am 
14.12.2018 einen abschließenden einstimmigen Beschluss zur 
Durchführung der IGA 2027 gefasst. Am 
gleichen Tag wurde der Durchführungsvertrag mit der DBG 
(Deutsche Bundesgarten-schaugesellschaft) geschlossen. 

Die Fülle der Beschlüsse in den Kommunen einschI. des einstim
migen Beschlusses der Verbandsversammlung am 14.12.2018 
zeigt deutlich, dass das Projekt IGA Metropole Ruhr 2027 als 
große Chance für die Region gesehen wird. Das gesamte Ruhr
gebiet steht hinter dem nächsten großen Dekadenprojekt. 

Einen gesamtwirtschaftlichen Produktionswert von rund 800 Mio. 
€ generiert die IGA 2027 nach einer ersten Studie des Ruhr
Forschungsinstitut für Innovations- und Strukturpolitik e.V. der 
Universität Bochum (RU FIS). 
Rund 370 Mio. € an Steuer- und Sozialversicherungseinnahmen 
bescheinigt eine zweite Studie. Zusätzlich werden im Zuge der 
wachsenden Beschäftigung - rund 9.000 Jahresarbeitsplätze 
werden prognostiziert - die Kosten der Arbeitslosigkeit um rund 
160 Mio. € reduziert. 

Aktueller Sachstand: 

Der Vertrag zur Gründung der Durchführungsgesellschaft 
zwischen RVR, der DBG und den Kommunen der drei eintritts
pflichtigen Hauptausstellungsorte steht kurz vor dem Abschluss. 
Es erfolgten bereits intensive Abstimmungen seitens des RVR mit 
dem MHKBG. Unter Berücksichtigung der Prüfungsnotwendigkeit 
des Vertrages durch die Kommunalaufsicht ist davon auszugehen, 
dass die Durchführungsgesellschaft (DFG) Mitte des Jahres 2019 
gegründet werden kann. 

Inhaltlich erfolgt derzeit eine Weiterentwicklung der Konzeption 
Der IGA 2027. In verschiedenen Formaten wird für den thema
tischen Überbau auf Grundlage der Frage "Wie wollen wir morgen 
leben?" eine inhaltliche Klammer erarbeitet. 
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Zentrale Angelpunkte der IGA sind die drei eintrittspflichtigen 
Hauptausstellungsstandorte in Duisburg, Gelsenkirchen und 
Dortmund, sowie die Zukunftsgärten mit Sonderausstellung. Diese 
Zukunftsgärten wurden im Rahmen eines regionalen Analyse- und 
Abstimmungsprozesses mit den Kommunen und im Ergebnis der 
Machbarkeitsstudie in 2015 als die zentralen Standorte identifi
ziert. Zum einen weisen sie das größte Potenzial zur Präsentation 
international relevanter Zukunftsthemen der Stadtentwicklung auf 
und zum anderen bilden sie das funktionale Grundgerüst für eine 
dezentrale IGA im Hinblick auf die Gästelogistik und Erreichbar
keit. 
Die dort präsentierten Zukunftsthemen sind neben der Leistungs
schau des Gartenbaugewerbes z.B. Diversity /Stadt der Vielfalt, 
Digitalisierung/Smart City, Klimaresilienz, umweltschonende 
Mobilität, Natur- und Umwelterlebnis und innovative Wohn
formen. 
Ausgehend von den lokalen Potenzialen und Projektideen der 
Kommunen wurden den Zukunftsgärten Themenprofile zugeord
net. Sie beantworten alle für eine Städte-Landschaft der Zukunft 
die Leitfrage "Wie wollen wir morgen leben?", zeigen aber in ihrer 
Präsentation 2027 die zum Themenprofil der Standorte passenden 
Lösungen. Sie werden damit zu innovativen Raumlaboren für 
integrierte Stadtentwicklung und urbanes Grün. 
Für die drei Hauptstandorte sind Ende 2019 internationale städte
baulich- landschaftsplanerische Ideen-und Realisierungswett
bewerbe vorgesehen . Die Wettbewerbe sollen aufbauend auf den 
O.g. Zukunftsthemen innovative und repräsentative Lösungen für 
globale Zukunftsfragen entwickeln, insbesondere für Städteregio
nen in postindustrieller Transformation. 
Die Ergebnisse der Wettbewerbe und andere Aspekte, wie z.B. die 
Reduzierung der Pflegefolgekosten fließen als eine wesentliche 
Grundlage in zu stellende Förderanträge ein. 
Zur Vorbereitung der Wettbewerbe und Verzahnung mit der 
Städtebauförderung findet ein monatlicher Jour Fixe mit den drei 
Hauptausstellungsorten und der Deutschen Bundes-Gartenbau
gesellschaft statt. 

Die Ebene "Unsere Gärten" (UG) ist ein essenzieller Bestandteil der 
Präsentation der gesamten Metropole Ruhr als neue grüne und 
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touristisch erlebbare Städtelandschaft im Ausstellungsjahr. Für 
diese Ebene sollen Fördermittel aus laufenden und kommenden 
(EU-Förderperiode 2021-2027) Förderprogrammen akquiriert 
werden. Die Auswahl, Qualifizierung und Filterung der Projekt
anmeldungen soll in Anlehnung an REGIONALE-Prozesse erfolgen. 
Ein erstes Modell welches von den Bezirksregierungen entwickelt 
wurde, ist seitens des RVR auf das Konzept der IGA übertragen 
worden. Zum weiteren Qualifizierungsprozess finden regelmäßige 
Austausche mit den Bezirksregierungen statt. 

Mit dem Ziel einer intensiven Bürgerbeteiligung wird zurzeit die 
dritte, partizipative Ebene "Mein Garten" mit entsprechenden 
Institutionen (z.B. den Kleingartenverbänden des Ruhrgebietes) 
vorbereitet und abgestimmt. 

Stellungnahme zum O.g. Antrag: 

1.) Das Land Nordrhein-Westfalen wird sich als Partner aktiv und 
auf Augenhöhe an der Planung und Durchführung der Inter
nationalen Gartenschau 2027 in der Metropole Ruhr beteiligen. 
Hierzu: Seit dem Kabinettsbeschluss der Landesregierung am 
10.07.2018 ist der RVR im kontinuierlichen, fachlichen Dialog mit 
den federführenden Ministerien MULNV und MHKBG. Die Städte 
und Gemeinden im Verbandsgebiet und der RVR vertrauen auf 
die darin getroffene Unterstützungszusage und setzen auf kon
struktive Zusammenarbeit bei der konkreten Umsetzung. Zur 
Koordinierung wurde eine interministerielle Gruppe zur IGA 2027 
eingerichtet, in welchem Vertreter des MHKBG, des MULNV, des 
MWIDE und der Staatskanzlei vertreten sind. 

2.) Dazu wird das Land im Rahmen der Städtebau- und Struktur
förderung ein Sonderprogramm "IGA 2027" für Investitionen 
mit einem Landesanteil in Höhe von 20 Millionen Euro bis 2027 
auflegen. 
Hierzu: Mit Pressemitteilung vom 26.02.2019 teilte die 
Landesregierung NRW die Fortsetzung des erfolgreichen 
Formats der Landesgartenschauen mit. Zugleich kündigte 
sie die Festlegung eines Etats im Haushaltsentwurf 2020 für 
die Standorte der IGA 2027 an. Eine Mitteilung über Art und 
Höhe steht derzeit noch aus. 
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3.) Das Land wird darüber hinaus die notwendige Kofinanzierung 
durch Landesmittel sicherstellen, sollten entsprechende För
derprogramme der Europäischen Union oder des Bundes, wie 
z.B. RWP-Mittel, für die Durchführung und die Projekte der IGA 
2027 in Anspruch genommen werden und diese eine landes
seitige Kofinanzierung voraussetzen. 
Hierzu: Die angesprochene Kofinanzierung durch Landesmittel 
stellt eine grundsätzliche Voraussetzung für unterschiedliche EU
und Bundesmittel dar, die auch im Rahmen der IGA benötigt 
werden. 

4.) Es wird ein gesetzlicher Rahmen geschaffen, der es allen teil
nehmenden Kommunen ermöglicht, notwendige finanzielle 
Mittel notfalls über zusätzliche Investitionskredite zur Verfü
gung zu stellen. 
Hierzu : Die flächendeckenden Beschlüsse der Region dokumen
tieren das hohe Interesse an der IGA 2027 und dem mit ihr ver
bundenen Bedarf an strukturgebenden Investitionen für eine 
zukunftsgerechte Städtelandschaft des Ruhrgebietes. Es muss 
sichergestellt werden, dass eine weitest gehende Beteiligung der 
Kommunen durch die Kommunalaufsicht des Landes mögl ich 
gemacht wird. 

5.+6) Das Land NRW wird sich als Gesellschafter an der zu gründen
den Durchführungsgesellschaft beteiligen und den notwendi
gen finanziellen Gesellschafteranteil tragen. 
Die Landesregierung wird beauftragt, alle dafür notwendigen 
Schritte umgehend in die Wege zu leiten und dem Landtag 
regelmäßig und unaufgefordert über die Fortschritte des 
Verfahrens zu berichten. 
Hierzu: Das Land hat bisher eine finanzielle Beteiligung an der 
Durchführung ausgeschlossen. Nach Kenntnissen des RVR ist es 
bei Gartenschauen nicht üblich, dass das Land Mitgesellschafter 
der Durchführungsgesellschaft wird . Für die Wahrung der Lan
desinteressen sind Vertreter der Landesregierung in den Gremien 
der Gesellschaft vorgesehen. 
Die Gründung der Gesellschaft steht kurz vor der Finalisierung. 

7.) Die Landesregierung wird außerdem beauftragt, gemeinsam 
mit dem RVR und der Emschergenossenschaft/Lippeverband 
eine Geberkonferenz zu initiieren, um die Metropole Ruhr bei 
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der Akquise privatwirtschaftlicher Investitionen und Sponso
renmittel zu unterstützen. 
Hierzu: Grundsätzlich begrüßen der RVR, seine Mitglieder und 
Partner jegliche Unterstützung der Landesregierung bei der 
Akquise privatwirtschaftlicher Investitionen und Sponsorenmittel. 

Alle großen Fraktionen des Ruhrparlaments und fast alle Kommu
nalparlamente der Region begrüßen die Unterstützung des Landes 
NRW als starken Partner an der Seite des RVR und der Städte und 
Kreise des Ruhrgebiets. 
Für alle Beteiligten ist die IGA in der Metropole Ruhr ein weiterer 
richtungsweisender Impuls nach Ende des Steinkohlebergbaus auf 
dem Weg in eine der innovativsten Vorzeige-Regionen Europas. 
Der RVR, seine Partner, die Städte und Kreise der Region und die 
Landesregierung NRW werden konkret und konstruktiv auf das 
gemeinsame Ziel einer erfolgreichen IGA 2027 hinarbeiten. 

Mit freundlichen Grüßen 



 

 
 
 

Ernst-Wilczok-Platz 1 – 46236 Bottrop – Telefon (02041) 70 32 01 – Telefax (02041) 70 38 77 – 
e-mail: bernd.tischler@bottrop.de 

 

 

 

Landtag Nordrhein-Westfalen 
Referat I.A: 1/A 15 
Frau Sabine Arnoldy 
 
Per Mail: anhoerung@landtag.nrw.de 
 
 
 
 
Schriftliche Anhörung zur Drucksache 17/4794 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

der Regionalverband Ruhr hat im Rahmen der o.a. schriftlichen Anhörung eine 

Stellungnahme abgeben. 

 

Dieser Stellungnahme schließt sich die Stadt Bottrop inhaltlich an.  

 

Ergänzungen sind nicht beabsichtigt. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

(Bernd Tischler) 
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Arbeitsgemeinschaft STW NRW c/o Akademi-

sches Förderungswerk, AöR 

Der Sprecher:   Jörg Lüken 

Stv. Sprecher:    Detlef Rujanski 

Telefon 0234 32-11104 

Mobil:    0152-23738076 

Sparkasse Bochum  

IBAN DE61 4305 0001 0029 3000 76 

Universitätsstr. 150 Referent:            Olaf Kroll www.STW-nrw.de BIC WELADED1BOC 

44801 Bochum   Ust.-Id-Nr.: DE 127056403 

    

 

c/o Akademisches Förderungswerk  Universitätsstr. 150  44801 Bochum 

Der Sprecher der Arbeitsgemeinschaft 

 

Bearbeiter: Olaf Kroll 

Telefon:  0234-3211104 

Mobil: 0151-23738076 

E-Mail: arge-nrw@STW-nrw.de 

An den Präsidenten  

des Landtages Nordrhein-Westfalen 

Herrn André Kuper 

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf 

  

Per E-Mail: anhoerung@landtag.nrw.de 
 

_ Bochum, den 27. März 2019 

 

Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft STW NRW  
 

Anhörung des Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen  

am 5. April 2019 

 

Studentisches Wohnen für die Zukunft in Nordrhein-Westfalen stärken und Perspektiven  

entwickeln! 

Antrag der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP, Drucksache 17/4799  

 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,  

im Namen der Arbeitsgemeinschaft Studierendenwerke NRW (ARGE) danke ich Ihnen für die Übersendung 

des oben genannten Antrags. Ausdrücklich möchte ich mich für die Einladung zu der Anhörung des Aus-

schusses für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen bedanken.  

 

1. Grundsätzliches zum Antrag aus Sicht der Studierendenwerke 

Die ARGE begrüßt die richtigen Feststellungen der Antragsteller/innen. Diese zielen in die richtige Rich-

tung, das studentische Wohnen in erster Linie über Erhalt und Ausbau der Wohnanlagen der Studieren-

denwerke (STW) langfristig zu stärken. Insbesondere die skizzierten Überlegungen, den STW sowohl den 

Erwerb geeigneter Grundstücke für das studentische Wohnen zu erleichtern, als auch den landesweiten 

Sanierungsrückstand in den Studierendenwohnanlagen zu begutachten und entsprechende Maßnahmen 

ergreifen zu wollen, sind wichtige erste Schritte, die schnell umgesetzt werden müssen.  

Wir bedanken uns beim Land Nordrhein-Westfalen für die aktuellen Förderinstrumente, insbesondere im 

Rahmen der sozialen Wohnraumförderung, zum Ausbau studentischen Wohnraums. Auch die Austausche 

zur Aktivierung von mehr studentischem Wohnraum „Studentisches Wohnen befördern – Grundstücke 

mobilisieren – Partnerschaften organisieren“ helfen bei der für die STW so wichtigen Grundstückfrage.   

Aus unserer Sicht gibt es jedoch weiteren dringenden Handlungsbedarf, damit die STW als Anstalten des 

öffentlichen Rechts ihren gesetzlichen Auftrag, preisgünstigen Wohnraum für Studierende vorzuhalten, 
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langfristig nachkommen können. Hierzu sind wir gerne bereit, den seitens der Landesregierung und allen 

Fraktionen des Landtags angestoßenen Dialog fortzuführen.  

Im Folgenden sollen die Vorschläge dazu dienen, Denkanstöße und Handlungsempfehlungen auf Basis 

der Grundüberlegungen des Antrags zu liefern. Grundprämisse dieser Vorschläge sind drei Punkte: 

1. Die STW brauchen ein langfristiges Investitionsprogramm, um notwendige Sanierungsarbeiten am 

Wohnbestand durchzuführen - ansonsten drohen zukünftig abschüssige Wohnplätze und eine Ver-

schärfung der Wohnungsnot für Studierende. 

2. Ohne einen zukünftig vereinfachten und kostengünstigen Erwerb von Grundstücken sind Neubauten 

von Wohnanlagen der STW nur noch in sehr begrenztem Umfang möglich. Campusnaher Wohnraum 

für Studierende muss zukünftig Bestandteil der Flächenplanungen des Landes, der Hochschulen und 

der Kommunen sein. 

3. Trotz örtlich unterschiedlichen Bedarfs müssen alle zwölf STW in NRW von einem Investitionspro-

gramm profitieren können.  

 

2. Langfristig den Wohnbestand der Studierendenwerke erhalten 

Die STW betonen: Der Sanierungsstau in den Wohnanlagen der STW erklärt sich in erster Linie aus dem 

strukturellen Widerspruch zwischen der gesetzlichen Vorgabe einerseits, kostendeckende Mieten unter 

Berücksichtigung entsprechender Instandhaltungsrücklagen zu bilden, und andererseits dem gesetzli-

chen Auftrag nach sozialverträglichen Mieten für die Studierenden. Die Rücklagen der STW reichen jedoch 

nur zur Kostendeckung der laufenden kleineren Instandhaltung aus. Dies hatte zur Folge, dass große und 

teure Instandhaltungsmaßnamen beispielsweise an Dächern, Fassaden und der Haustechnik in die Zukunft 

verschoben werden mussten. Diese Entwicklung führte nach dem Wegfall des Sanierungstitels vor einigen 

Jahren zu einem flächendeckend erheblichen Sanierungsbedarf bei den Studierendenwohnanlagen.  

Nach dem Wegfall in 2006 von Landeszuschüssen zur Sanierung von Wohnanlagen aus dem  

NRW-Wissenschaftsministerium gab es in den vergangenen dreizehn Jahren zweimal Investitionspro-

gramme: Das Konjunkturpaket II von 2009-2011 (120 Millionen Euro) und die Hochschulpaktmittel von 

2016 (40 Millionen Euro; geplant waren 200 Millionen Euro). Diese beiden Maßnahmen wirkten unter-

schiedlich, das erste umfassend (alle zwölf STW wurden gefördert) und das zweite punktuell (vier STW 

wurden gefördert). Gemein war beiden Programmen jedoch der zeitlich eng umrissene Horizont. Um in 

Zukunft einen großen Investitionsstau, wie ihn die STW derzeit erleben, zu verhindern, sollte das Land ein 

zweigliedriges Maßnahmenpaket auf den Weg bringen: 
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1. Ein Investitionsprogramm, welches über einen längeren Zeitraum (mindestens zehn Jahre) den dring-

lichsten Sanierungsbedarf abarbeitet. Die Bauabteilungen der STW können den gesamten Investiti-

onsstau jedoch nicht auf einmal abarbeiten. Erschwerend kommt die aktuelle Hochkonjunktur der 

Baubranche hinzu, die Prozesse verlangsamt und verteuert. Aus diesen Gründen sollte der Zeithori-

zont nicht zu kurz gewählt werden, aber er muss schnell beginnen. 

Das Programm sollte sich insgesamt an den Erfahrungen des Konjunkturpakets II und der Hochschul-

paktmittel aus 2016 orientieren: Diese Zuschussmittel wurden durch Eigenmittel, in der Regel Darle-

hen, ergänzt, um die Sanierungsprojekte umfänglich finanzieren zu können. Ein reines Darlehenspro-

gramm wäre nur dann zielführend, wenn Tilgung und Zinsen durch das Land auf Dauer garantiert wür-

den. 

2. Einen Haushaltstitel im Ministerium für Kultur und Wissenschaft analog zu dem Titel, der 2006 auslief. 

Der damalige Titel lautete beispielsweise im Haushalt 2002: „Zuschüsse für die Studentenwohnraum-

förderung (Um- und Ausbau sowie Modernisierungs-, Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen - 

Kapitel 05 027, Titel 893 60).1 Mithilfe dieser Zuschüsse könnten die STW langfristig in die Lage ver-

setzen, große und teure Instandhaltungsmaßnamen nicht mehr in die Zukunft zu verschieben und ei-

nen Sanierungsstau vornherein verhindern.  

 

3. Studentischer Wohnraum ist einer der wichtigsten Bestandteile der sozialen Hochschulinfra-

struktur - und hat großen Einfluss auf die Attraktivität der jeweiligen Hochschulen 

 

Das Land muss aus Sicht der STW bei seiner Hochschulpolitik dringend die soziale Infrastruktur verstärkt 

in den Blick nehmen. Die Infrastruktur der Hochschulstandorte besteht nicht nur aus Einrichtungen der 

Forschung und Lehre. Ohne die STW und ihre Angebote und Einrichtungen hätte viele Studierende über-

haupt keine Möglichkeit, ein Studium zu beginnen. Die preisgünstigen oder kostenlosen Dienstleistungen 

der STW für die Studierenden reichen über die Mensaverpflegung, Wohnraum, Studienfinanzierung (BA-

föG) bis hin zu Kindertagesstätten und Beratungsangebote zu unterschiedlichsten Themen.  

Der Dachverband der Studenten- und Studierendenwerke Deutschlands, das Deutsche Studentenwerk 

(DSW), fordert seit vielen Jahren einen Hochschulsozialpakt zur sozialen Infrastruktur der Hochschulen. 

Speziell für das studentische Wohnen fordert die Mitgliederversammlung des DSW 

1. eine dauerhafte Förderung des Neubaus und der Sanierung von Wohnheimen der Studenten- und Stu-

dierendenwerke, entweder als Flankierung der Hochschulpakte über einen gemeinsamen Hoch-

schulsozialpakt von Bund und Ländern oder über eine Zweckbindung im Rahmen der durch die Bun-

desregierung ab 2020 vorgesehenen Finanzhilfe an die Länder zur sozialen Wohnraumförderung, 

                                                 
1 Vgl. http://www.haushalt.fm.nrw.de/daten/hh2002.ges/daten/pdf/2002/hh05/kap027.pdf, S. 82-83 
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2. eine Vereinfachung des Vergaberechts und eine Anpassung der Vergabegrenzen, um schneller sowie 

wirtschaftlicher bauen und sanieren zu können, 

3. angesichts der vor allem in Hochschulstädten extrem gestiegenen Bodenpreise die Überlassung kos-

tenfreier Liegenschaften durch BIMA, Länder und Kommunen an die STW für die Bebauung mit Stu-

dierendenwohnanlagen. 

Zentrale Begründung:   

Der studentische Wohnungsmarkt ist in den Hochschulstädten besonders angespannt und überhitzt, mit 

in der Folge kontinuierlich steigender Mieten im privaten Wohnungsmarkt. Dies belastet die Budgets der 

Studierenden erheblich, wie zum Beispiel das Viertel der Studierenden mit den geringsten mtl. Einnahmen 

(bis 700 Euro) nach der aktuellen 21. DSW-Sozialerhebung mit durchschnittlich 46 %. Viele Studierende 

können sich daher allenfalls Mieten im Rahmen der aktuellen BAföG-Wohnbedarfspauschale in Höhe von 

250 Euro monatlich und damit auf Mietniveau der Studierendenwohnanlagen leisten. Die Realisierung ei-

nes derartigen Mietniveaus bedarf bei Neubauten und Sanierung jedoch staatlicher Zuschüsse an die STW. 

Zumal diese ihre Wohnanlagen – ausgerichtet an den spezifischen sozialen Bedarfen der Studierenden 

und in Wahrnehmung ihres gesetzlichen Auftrags – auch nach Auslaufen der jeweiligen Zweckbindung 

weiterhin ausschließlich für Studierende vorhalten.   

Die STW haben beim Konjunkturpaket II eindrucksvoll gezeigt, dass sie in der Lage sind, Baumaßnahmen 

zügig und effizient umzusetzen, wenn die notwendigen finanziellen Ressourcen für sie bereitgestellt wer-

den. Dies umfasst die Überlassung kostenfreier Grundstücke durch BIMA und Kommunen sowie eine Dy-

namisierung der bestehenden Fördermittel analog der Kostenentwicklungen im Baugewerbe angesichts 

der kontinuierlich steigenden Baupreise.2 

 

Stimmen der Hochschulverbände und Studierendenschaften: 

Auch die Vertreterinnen und Vertreter von Landeshochschulverbänden und Studierendenschaften heben 

besonders die große Bedeutung der Wohnanlagen der STW für die Hochschulen und Studierenden als 

unverzichtbaren Bestandteil der Hochschulstandorte hervor:  

Die Zahl der Studierenden in NRW ist in den vergangenen zehn Jahren hierzulande um 60 Prozent gewach-

sen. Mit dieser rasanten Entwicklung hat die Schaffung von Wohnheimplätzen nicht mithalten können. 

Attraktive und ausreichende Wohnmöglichkeiten sind natürlich auch eine Voraussetzung dafür, dass die 

Universitäten im Wettbewerb um Studierende erfolgreich sein können. Dies gilt insbesondere für interna-

tionale Studierende. Wir unterstützen daher die STW in ihrem Ziel, Verbesserungen in den Rahmenbedin-

gungen für den Ausbau und den Unterhalt studentischer Wohnungen zu erreichen. Neben einer Fortfüh-

rung und Verstetigung der Hochschulpaktmittel braucht es auch genügend bezahlbaren Wohnraum für 

                                                 
2 Vgl. https://www.studentenwerke.de/de/content/hochschulsozialpakt-zur-sozialen-4 
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Studierende an den Hochschulstandorten. Hier steht die Politik ebenfalls in der Verantwortung.  

Das Wohnangebot für Studierende muss der gewachsenen Anzahl an Studierenden ebenso Rechnung tra-

gen wie der zunehmend ungünstigen Entwicklung des Mietmarkts aus Studierendensicht. Es wird vieler-

orts zu oft auf private Neubauten gesetzt, deren Mieten für Studierende (BAföG-Wohnpauschale: 250 

Euro) quasi unbezahlbar sind. Die Wohnungen, die an WGs vermietet werden, werden immer weniger und 

die STW wurden jahrelang nicht ausreichend unterstützt, um weiteren Wohnraum zu schaffen.3 

4. Die Förderung der Studierendenwohnanlagen ist im politischen Interesse des Landes und entlas-

tet die lokal überhitzen Wohnungsmärkte 

 

Studentisches Wohnen wird zunehmend zu einer sozialen Frage der Studierenden, nicht nur in NRW. STW 

leisten mit ihren Wohnungsangeboten einen wesentlichen bildungspolitischen Beitrag. Ohne die günsti-

gen Wohnangebote können Personen aus finanziell schwächeren Bevölkerungsgruppen ihren Wunsch 

nach einer Hochschulausbildung nur schwerlich realisieren.    

Knapp 40.000 Wohnplätze (von insgesamt rund 50.000 öffentlich geförderten Wohnplätzen für Studie-

rende) besitzen die STW in NRW. Diese sind damit der mit Abstand größte Anbieter für preisgünstigen 

studentischen Wohnraum (Durchschnittsmiete unter 260 Euro).  Diese „All-in Miete“ berücksichtigt die 

finanziellen Bedarfslagen der Studierenden aus der Logik des gesetzlichen Auftrags der STW. So sind in 

den Mieten beispielsweise Kosten wie Strom, TV- und Internetnutzung und Mobiliar oftmals schon enthal-

ten - im Gegensatz zu den Warmmieten am freien Wohnungsmarkt. Auch sind die Mietverträge sehr flexi-

bel, da unterjährig insbesondere durch den hohen Anteil internationaler Studierende eine hohe Fluktua-

tion in den Wohnanlagen herrscht. Eine solche umfassende bezahlbare Versorgung mit Wohnraum finden 

Studierende bei keinem anderen Anbieter.  

Der Erhalt und Ausbau der Wohnanlagen der STW führt auch automatisch zu einer Entlastung der örtlich 

angespannten Mietmärkte und wirkt insgesamt mietdämpfend. Sowohl der NRW.BANK-Wohnungsmarkt-

barometer 2018 als auch der IW-Studentenwohnpreisindex 2018 heben die teilweise sehr schlechte Lage 

für Studierende auf Wohnungssuche hervor.  Studierende als in der Regel einkommensschwache Gruppe 

haben laut Wohnungsmarktbarometer insbesondere in den Boomstädten schlechte Aussichten auf dem 

Wohnungsmarkt. „Da es sich bei diesen Städten außerdem um Universitätsstädte handelt, wird der Nach-

fragedruck noch verstärkt“4.   

Auch der IW- Studentenwohnpreisindex 2018 zeichnet ein eher negatives Bild: „Die Wohnkosten sind da-

her an vielen Standorten deutlich angestiegen und für Studenten ohne gut bezahlte Nebenjobs oder el-

terliche Unterstützung kaum zu tragen. Für Entspannung wird an diesen Hochschulstandorten nur der Bau 

                                                 
3 Vgl. https://www.STW-nrw.de/aktuelles-arge/kopf-braucht-dach-mehr-bezahlbarer-wohnraum-fuer-studierende/ 

4 Vgl. https://www.nrwbank.de/export/sites/nrwbank/de/corporate/downloads/presse/publikationen/publikationen-wohnungsmarktbeobach-

tung/sonderveroeffentlichungen/NRW.BANK-Wohnungsmarktbarometer-2018.pdf, S. 7 
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neuer Wohnungen sorgen, der aber trotz einiger Zuwächse immer noch dem Einwohnerzuwachs hinter-

herhinkt“5 

Und für den größer werdenden Anteil ausländischer Studierende werden die NRW-Hochschulstandorte 

durch bezahlbaren und campusnahen Wohnraum der STW interessanter. Denn insgesamt werden die 

Hochschulen in Nordrhein-Westfalen zunehmend auch für ausländische Studierende attraktiv. Im Winter-

semester 2017/18 besaßen insgesamt 93.400 Studierende an den Hochschulen zwischen Rhein und Ruhr 

einen ausländischen Pass. Dies waren erneut 1.300 Personen bzw. 1,4 Prozent mehr als im Jahr zuvor.6  

5. Verbesserungsvorschläge für die Fördergrundsätze der öffentlichen Wohnraumförderung vor 

dem Hintergrund spezieller Bedarfslagen der STW  

 

Vorab sollte grundsätzlich überlegt werden, ein Förderprogramm speziell für die Bedarfslagen der STW 

aufzulegen und gleichzeitig von der sozialen Wohnraumförderung zu trennen. Damit würde eine Konkur-

renzsituation um die Mittel mit anderen Investoren in Zukunft vermieden werden.  

Die ARGE schlägt eine große Erhöhung der Fördersätze (Platzpauschalen) in den Studierendenwohnheim-

bestimmungen (SWB) und damit eine Erhöhung der Tilgungsnachlässe in den Förderdarlehen vor. Die re-

gional nach Mietniveau der Gemeinden (M1-M4+) differenzierten Tilgungsnachlässe von 15 % - 30 % auf 

die Darlehenssumme sind oftmals nicht auskömmlich, da ein Darlehen sich nur um durchschnittlich 50% 

der Gesamtbausumme bewegt.   

Des Weiteren würde eine Flexibilisierung der Mietpreisobergrenzen kostendeckendere Mieten ermögli-

chen und die zukünftige Instandhaltung der Studierendenwohnanlagen finanziell erleichtern. 

Auch die Flexibilität der SWB Richtlinie sollte aus unsere Sicht erhöht werden, beispielsweisebei den The-

men Baustandards, Bebauungsplan, Barrierefreiheit, Bauweise und Geschossanzahl.  

In der Praxis bewirkt das Förderprogramm bisher Verteuerungen bei den Baukosten. So müssen Anforde-

rungen beispielsweise für Stellplätze, (Vorrüstung von) Aufzügen und Schallschutz in besonderem Maße 

nachgekommen werden. Außerdem verteuern Auflagen zur Einhaltung neuester Baustandards (bspw. 

energetisch) die Baumaßnahmen.   

 

6. Eine Begutachtung sanierungsbedürftigen Wohnanlagen sollte punktuell erfolgen - und nicht als 

Vorwegnahme eines Investitionsprogramms  

 

Es werden derzeit mittels einer umfangreichen Abfrage, in enger Abstimmung mit dem Ministerium für 

Kultur und Wissenschaft und dem Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung, alle sa-

nierungsbedürftigen Wohnanlagen der STW erfasst und der nötige finanzielle Investitionsbedarf sowie 

                                                 
5 Vgl. https://www.iwkoeln.de/fileadmin/user_upload/Studien/Report/PDF/2018/IW-Report_2018-36_Studentenwohnpreisindex.pdf, S. 20 
6 Vgl. IT.NRW: NRW (ge)zählt: Hochschulen in Nordrhein-Westfalen – Ergebnisse der Hochschulstatistik – Ausgabe 2018, Seite 14 
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objektbezogene Altschulden ermittelt. Anhand dieser umfangreichen Datenbasis wird eine Priorisierung 

der Sanierungsbedarfe vorgenommen. Diese Datenlage ist aus Sicht der ARGE ausreichend, um mithilfe 

eines Investitionsprogramms direkt starten zu können. Viele STW haben bereits fertig ausgearbeitete 

Pläne zur Sanierung stark sanierungsbedürftiger Wohnanlagen. Diese Wohnanlagen könnten dann im Be-

darfsfall einzeln begutachtet werden, um die Notwendigkeit der Instandhaltungsmaßnahme zweifelsfrei 

belegen zu können. Eine vorgeschaltete Gesamtbegutachtung aller Wohnanlagen ist vom Aufwand- und 

Zeitrahmen nicht zweckdienlich. Daher plädieren die STW für eine individuelle Bestandsaufnahme vor Ort 

auf Basis der Ergebnisse der oben genannten Abfrage. 

 

7. Ohne deutliche Besserstellungen beim Grundstückserwerb ist ein substanzieller Ausbau neuer 

Wohnplätze der Studierendenwerke nicht möglich 

 

Ohne kostengünstige Grundstücke ist, insbesondere vor dem Hintergrund exponentiell steigender Bau-

kosten und Grundstückpreise, die Realisierung einer Studierendenwohnanlage nicht zu finanzieren. Das 

Land ist aus unserer Sicht gefordert, Bau und Liegenschaftsbetrieb des Landes NRW, Kommunen, und 

staatliche Betriebe von der renditeorientierten Überlassung von Grundstücken an die STW zu befreien. Es 

sind die Hochschulstädte insgesamt gefordert, denn die Bauleitplanung gehört zum Kernbereich der kom-

munalen Selbstverwaltung. Das Land sollte geeignete Grundstücke aus Landesbesitz den STW kostenfrei 

zur Nutzung und mit Zweckbindung überlassen. Das Land sollte zudem die rechtlichen Möglichkeiten 

schaffen, damit auf diesem Weg auch kommunale Grundstücke den STW überlassen werden können. Ide-

alerweise sind das Grundstücke auf dem Hochschulcampus oder in (verkehrsgünstiger) Nähe. Gleichfalls 

müssen bei der Ausbauplanung der Hochschulen frühzeitig in Zukunft geeignete Flächen für Studenti-

sches Wohnen definiert und die STW in diese Planungen verpflichtend einbezogen werden. 

 

Freundliche Grüße  

 

Jörg Lüken 

Sprecher der Arbeitsgemeinschaft STW NRW 



 
Von: Christoph.Prinz@gelsendienste.de [mailto:Christoph.Prinz@gelsendienste.de]  
Gesendet: Dienstag, 26. März 2019 13:17 
An: I.1_Anhoerung <Anhoerung@landtag.nrw.de> 
Cc: thomas.hammwoehner@gelsenkirchen.de 
Betreff: Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Drucksache 17/4794 -Schriftliche Anhöhrung 
im Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen u. Wohnen zum 05.04.19- 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir möchten Ihnen hiermit die Mitteilung geben, dass sich die Stadt Gelsenkirchen der schriftlichen 
Stellungnahme des RVR anschließen wird. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Christoph Prinz 
 

Abteilungsleitung Planung / Neubau 
GELSENDIENSTE 
Hausanschrift: Wickingstraße 25a, 45886 Gelsenkirchen 
Postanschrift: Ebertstraße 30, 45879 Gelsenkirchen 
T 0209 954-4289 
M 0163 8875686 
F 0209 954-4197 
mailto:christoph.prinz@gelsendienste.de 

 
Betriebsleitung: Ulrich W. Husemann 
 
Sitz der Gesellschaft: Gelsenkirchen 
Eingetragen beim Amtsgericht Gelsenkirchen 
Handelsregister-Nr. HRA 3411 
USt-IdNr. DE 125018225 
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Stadt Hagen Postfach 4249 58042 Hagen 

Präsident des Landtags NRW 
Referat I.A. 1 IA 15 -
Frau Sabine Arnoldy 
Postfach 10 11 43 
40002 Düsseldorf 

Per E-Mail 

Datum und Zeichen Ihres Schreibens 

LANDTAG 
NORDRHEIN-WESTFALEN 

. WAHLPERIODE 

IGA 2027 - Schriftliche Anhörung A 02 

HAGEN~ 
Stadt der FernUniversität 
Der Oberbürgermeister 

Vorstandsbereich für Stadtentwicklung, Bauen 
und Sport 

Rathausstr. , 11,58095 Hagen 

Auskunft erteilt 

Frau Vassiliadis, Zimmer B 366 
Tel. (02331) 207 2682 
Fax (02331) 207 2410 
E-Mail irini.vassiliadis@stadt-hagen.de 

Mein Zeichen, Datum 

VB5/P-2,26.03.2019 

Schriftliche Stellungnahme der Stadt Hagen zur Anhörung zur geplanten IGA 2027 
in der Metropole Ruhr im Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 
am 05.04.2019 

Sehr geehrte Frau Arnoldy, 

vielen Dank für die Möglichkeit, an der Anhörung des Ausschusses für Heimat, Kommu
nales, Bauen und Wohnen am 05.04.2019 zum Thema "Die Metropole Ruhr mit einem 
städtebaulichen Sonderprogramm aktiv und finanzi.ell bei der Ausrichtung der Internatio
nalen Gartenbauausstellung 2027 unterstützen", teilnehmen zu können. 

Die IGA 2027 bietet die große Chance als fachübergreifendes Dekadenprojekt den Struk
turwandel im Ruhrgebiet fortzuführen und nachhaltig zu gestalten. Da sind sich alle Betei
ligten einig. 

Das Land Nordrhein-Westfalen sollte sich aktiv und auf Augenhöhe an der Planung und 
Durchführung der IGA 2027 in der Metropole Ruhr beteiligen und im Rahmen der Städte
bau- und Strukturförderung ein Sonderprogramm "IGA 2027" auflegen. 

Bisher hat es aber nur ein Arbeitstreffen auf Einladung des MHKBG am 07.09.2018 in 
Dortmund gegeben. Im Vermerk über das Arbeitstreffen des MHKBG mit den Städten des 
Ruhrgebietes, RVR, Emschergenossenschaft, Bezirksregierung Arnsberg, Düsseldorf und 
Münster sowie den Ressorts Staatskanzlei und MULNV am 07.09.2018 in Dortmund zum 
Thema "Städtebauförderung im Ruhrgebiet und IGA Ruhr wurde folgendes festgehalten: 

"Die Bezirksregierilngen bieten eine koordinierende FÖrderberatung für die als IGA
Projekte qualifizierten Maßnahmen an; diese beinhaltet auch eine Beratung für den Um
gang mit Maßnahmen, die als hervorragend geeignet bewertet werden, aber durch "alle 
Förderroste" fallen." 

STADT HAGEN 
Stadt der FernUniversität 
Briefadresse: Postfach 4249, 58042 Hagen 
Paketadresse: Rathausstr. 11, 58095 Hagen 
Vermittlung: 02331/207-5000 

Sparkasse HagenHerdecke (BLZ 45050001) 
Kto.-Nr. 100000444 
IBAN DE 2345050001 0100000444 
BIC WELADE3HXXX 
weitere Banken unter www.haaendelbankverbindunaen 



Seitens der Bezirksregierung Arnsberg wurde im vergangenen Jahr zwar ein Termin mit 
den an der IGA 2027 beteiligten Städten des Regierungsbezirkes angekündigt und ver
einbart, aber wieder abgesagt. Bisher ist nicht bekannt, dass die Bezirksregierung Arns
berg den Städten des Regierungsbezirkes die angekündigte koordinierte Förderberatung 
anbietet. Es mögen vielleicht intensive Gespräche mit der Stadt Dortmund geführt wer
den, da es sich hier um einen sog. Zukunftsstandort der IGA 2027 handelt. Die IGA 2027 
lebt aber gerade als Dekadenprojekt für das Ruhrgebiet von der zweiten Ebene "Unsere 
Gärten". Hier scheint jede Stadt jedoch auf sich selbst gestellt zu sein, was den koopera
tiven Gedanken und die regionale Zusammenarbeit nicht unbedingt fördert, da um die 
Fördermittel konkurriert wird. 

Allein für die Städtebauförderung haben die Städte einen Förderbedarf von etwa einer 
halben Milliarde Euro angemeldet. 
Deutlich wurde aber bereits bei dem letzten Arbeitstreffen, dass ein Großteil der Maß
nahmen, welche die IGA 2027 neben den Standardprogrammen einer Gartenschau tra
gen sollen, keinen Förderzugang bei den bisher gegebenen Förderprogrammen findet. 
Entweder sind die Förderbedingungen zu restriktiv oder die Zuschnitte der Programmge
biete decken nicht das Verbandsgebiet in Gänze ab. Auch bei der Anhörung im Landtag, 
am 14.09.2018 wurde aus den Städten deutlich herausgestellt, dass es bei den Maßnah
men der Städtebauförderung nicht um ein, entweder- oder, d.h. Einstellung des Engage
ments in laufenden oder auch zukünftigen Städtebaufördergebieten gehen kann. 

Ferner ist festzuhalten, dass Förderprogramme, die thematisch die Maßnahmen der IGA 
2027 tragen könnten, wie z.B. "Zukunft Stadtgrün NRW 2027" nicht in den Folgejahren 
fortgeführt wurden. Gleiches gilt auch für das Förderprogramm "Grüne Infrastruktur NRW" 
Hier wird auf die nächste EU-Förderperiode verwiesen. 

Die letzte Förderperiode hatte deutlich gemacht, dass vom Aufruf bis zur geforderten Um
setzung der geförderten Maßnahme, der Realisierungszeitraum für größere Projekte mit 
entsprechender Tragweite für eine Region bereits zu knapp war. Aber allein die Förde
rung von kleinen Maßnahmen wie Naturlehrpfade und Grüne Klassenzimmer tragen kein 
Dekadenprojekt wie die IGA 2027. 

Die Stadt Hagen hatte sich gemeinsam mit dem Ennepe-Ruhr-Kreis um die Ausrichtung 
einer Regionalen 2022/2025 beworben, aber keine Zusage erhalten. Bei dem Förderpro
gramm zur "Grünen Infrastruktur" fand der Antrag der Stadt Hagen ebenfalls keine Be
rücksichtigung. Umso wichtiger ist es, dass das süd.liche Ruhrgebiet, die Anliegen der 
Stadt Hagen im Rahmen der IGA 2027 eine angemessene Berücksichtigung findet. 

Mit freundlichen Grüßen 
In Vertretung 

Thoma tie 
Tech I cher Beigeordneter y 
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Stadt Hamm -61- Postfach 2449 · 59014 Hamm   

 

Der Präsident des Landtags 
Referat I.A.1 - Plenum  
Ausschüsse - Landtag NRW 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schriftliche Anhörung im Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen am 
05.04.2019 
Antrag - Drucksache 17/4794 der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
„Die Metropole Ruhr mit einem städtebaulichen Sonderprogramm aktiv und finanziell bei der 
Ausrichtung der Internationalen Gartenbauausstellung 2027 zu unterstützen“ 
hier: Stellungnahme  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
die Stadt Hamm ist als Mitgliedskommune der Metropole Ruhr seit 2014 in den Entwicklungsprozess der 
IGA 2027 involviert und unterstützt diesen ausdrücklich. Sie sieht hier die Chance an vergleichbare 
Formate wie z.B. die Kulturhauptstadt RUHR.2010 anzuknüpfen und deutliche positive Effekte für die 
Region und die Stadt Hamm zu erreichen, die in verschiedenen den Bewerbungsprozess 
begleitendenden Studien aufgezeigt wurden.  
Aufgrund der außergewöhnlichen Konzeption der IGA 2027 als dezentrale Gartenschau war zwar der 
Entwicklungs- und Entscheidungsprozess vielschichtig und langwierig, jedoch letztendlich umso 
erfolgreicher. Der Rat der Stadt Hamm hat mit seiner Resolution zur Unterstützung der IGA 2027 im Mai 
2018 (Antrag-Nr. 0759/18) und dem späteren Beschluss zur Teilnahme und Kostenübernahme ein 
klares Bekenntnis zur Projektteilnahme abgelegt. Die Stadt Hamm begrüßt die Entscheidung der 
nordrhein-westfälischen Landesregierung, die mit ihrem Kabinettsbeschluss vom 10.07.2018 die 
generelle Unterstützung der IGA 2027 zugesagt hat. Diese Zusage war eine wesentliche Voraussetzung 
dafür, dass wie auch in der Stadt Hamm nahezu in allen Mitgliedskörperschaften des RVR die 
Beschlüsse zur Durchführung der IGA 2027 gefasst werden konnten. Nach dem abschließenden 
Beschluss der Verbandsversammlung Ende 2018 konnte der Durchführungsvertrag mit der Deutschen 
Bundesgartenschaugesellschaft geschlossen werden. 
 

Stadtplanungsamt 

Amtsleitung 

Technisches Rathaus 
Gustav-Heinemann-Str. 10 
59065 Hamm 
 
 
Ansprechpartnerin: 
Frau Mentz 
Zimmer-Nummer: A2.006 

Tel.  02381 / 17-4156 
Fax  02381 / 17-104156 
muhle@stadt.hamm.de 
 
 
29.03.2019 

Mein Zeichen: 61.4 
Ihr Zeichen:  
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Die Stadt Hamm teilt die grundsätzliche Zielrichtung des vorliegenden Antrags, die Metropole Ruhr bei 
der Ausrichtung der IGA 2027 durch das Land NRW zu unterstützten. Gleichzeitig wird jedoch auf die 
bestehende und beabsichtigte Unterstützung durch das Land NRW hingewiesen. 
 
Im Rahmen des Kabinettbeschlusses sagte das Land NRW bereits im Sommer 2018 der Metropole Ruhr 
und den zugehörigen Städten und Kreisen eine Unterstützung der IGA 2027 zu. Die inhaltliche 
Ausgestaltung der landesseitigen Unterstützung erfolgt seitdem durch die beteiligten Akteure auf 
verschiedenen fachlichen Ebenen. Hier stehen die Vertreter der verschiedenen Ministerien und des RVR 
im fachlichen Dialog. Die angesprochene förmliche Beteiligung des Landes als Partner oder 
Gesellschafter ist für die erfolgreiche Durchführung der IGA 2027 nicht erforderlich. Der RVR steuert von 
Beginn an den IGA-Prozess und vertritt die Interessen aller daran beteiligten Mitgliedskommunen. Vor 
diesem Hintergrund hat der RVR eine Stellungnahme abgegeben, der sich die Stadt Hamm anschließt.  
 
Zur aus Sicht der Stadt Hamm relevanten Fragestellungen erfolgt hiermit eine ergänzende 
Stellungnahme. Insbesondere zum Thema Finanzierung kommunaler IGA-Projekte weist die Stadt 
Hamm auf folgende Sachverhalte hin:  
Die unter „III.  Der Landtag beschließt:“ Punkt 2. geforderte Bereitstellung eines Sonderprogrammes im 
Rahmen der Städtebau- und Strukturförderung wird grundsätzlich befürwortet. Die Landesregierung 
strebt nach eigenen Aussagen für die Standorte der IGA 2027 bereits die Festlegung eines Etats im 
Haushaltsentwurf 2020 an. Bisher erfolgt die Förderung der IGA 2027-Projekte im Wesentlichen aus 
Mitteln der regulären Städtebauförderung. Die Städte und Gemeinden müssen sich mit ihren IGA-
Projekten um die zur Verfügung stehenden Fördermittel bewerben, so auch die Stadt Hamm. Dies führt 
in verschiedenen Fällen dazu, dass Kommunen, die bereits Fördermittel erhalten, im Rahmen einer 
Priorisierung bereits förderfähige Projekte zurückstellen müssen, um im Austausch dafür Fördermittel für 
zukünftige IGA-Projekte zu erhalten. 
 
Besonders schwierig stellt sich die Situation für Projekte dar, die aus heutiger Sicht nicht in die 
Förderkulisse der Städtebauförderung oder vergleichbarer Förderprogramme eingebunden werden 
können. Dies trifft z.B. für den Maximilianpark zu, ein aus Sicht der Stadt Hamm und des RVR 
bedeutendes potenzielles IGA-Projekt. Der Maximilianpark gilt seit seiner Entstehung im Rahmen der 
ersten Landesgartenschau in NRW im Jahr 1984 als überregional bekanntes und anerkanntes positives 
Beispiel für den Strukturwandel im Ruhrgebiet. Unstrittig ist die Bedeutung des Projektes auf der Ebene 
„Unsere Gärten“ für die IGA-2027. Eine nicht nur mit Blick auf die zu erwartenden zusätzlichen Besucher 
dringend erforderliche Weiterentwicklung des Parks ist aufgrund der fehlenden Fördervoraussetzungen 
trotz intensiver Bemühungen der Stadt Hamm nicht möglich. 
Für dieses und vergleichbare Projekte sind flexiblere Finanzhilfen außerhalb der regulären 
Städtebauförderung zwingend erforderlich. Insbesondere für Projekte der Ebene „Unsere Gärten“, die 
nicht das Fördervolumen der Zukunftsstandorte beanspruchen, ist die Bereitstellung einer 
Pauschalförderung, wie sie z.B. für Landesgartenschauen gewährt wird, erforderlich. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag  
 
 
 
Dipl.-Ing. Muhle 
Leiter Stadtplanungsamt 
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ß Stadt Herne 
Mit Grün . Mit Wasser. Mittendrin. 

Landtag NRW 
Vorsitzender des Ausschusses für Heimat, 
Kommunales, Bauen und Wohnen 
Herrn Hans-Willi Körfges, MdL 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsselorf 

anhoerung@landtag.nrw.de 

LANDTAG 
NORDRHEIN-WESTFALEN 

. WAHLPERIODE 

Ihr Schreiben vom: Mein Zeichen: 5511 4<1 

Der OberbUrgermeister 

Fachbereich 
Sladlgriln (55) 

Auf dem Stennert 9 
44627Heme 

Zimmer. 119 
Auskunft erteilt Herr lOeffmann 

Telefon: 0 23 23/16 - 4287 
Telefax: 02323/16-12339224 

E-Mail: oIaf.klellmann 
(!Ihemo.da 

Internet: WINW.heme.de 

2019-03-25 

"Die Metropole Ruhr mit einem städtebaulichen Sonderprogramm aktiv und finanziell bei der 
Ausrichtung der Internationalen GartenbauausteIlung 2027 unterstützen" 
hier: Schriftliche Anhörung von Sachverständigen 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender Körfges, sehr geehrte Damen und Herren, 

der Rat der Stadt Herne hat am 11 . Dezember 201 B durch einstimmigen Beschluss den Vorschlag 
des RVR begrüßt, die Internationale Gartenbauausstellung im Jahr 2027 (IGA 2027) in der Metro
pole Ruhr durchzuführen. 

Obwohl die Stadt Herne Stärkungspakt-Kommune ist und seit Jahren mit der Haushaltskonsolidie
rung zu kämpfen hat, hat der Rat der Stadt m~ gleichem Beschluss auch die Beteiligung am 
Durchführungshaushalt zur IGA 2027 mit einem jährlichen Beitrag in Höhe von 27.000,00 € jährlich 
für den Zeitraum 201 9-2028 beschlossen. 
Allein diese Beteiligung hat eine finanzielle Auswirkung in Höhe von 270.000,00 e, ohne das ein 
konkretes Beteiligungsprojekt in Herne umgesetzt wurde. 

Da es sich bei der Ausrichtung der IGA 2027 um ein Dekadenprojekt für das Ruhrgebiet handelt, 
welches den Strukturwandel in der Region nachhaltig stützt und vorantreibt, unterstützt die Stadt 
Herne die Ausrichtung ausdrücklich. 
Oie erste dezentrale Gartenschau in einer Metropolenregion wird 'positive Effekte für Menschen, 
Wirtschaft und Umweij erzielen, wenn die geplanten Projektideen auch nachhaltig umgesetzt wer
den können. 

Neben den drei Hauptstandorten Dortmund, Duisburg und Gelsenkirchen ist die Ebene "Unsere 
Gärten" im Ausstellungsjahr ein essenzieller Bestandteil der Präsentation als neue grüne und tou
ristisch erlebbare Städtelandschaft. 
Für diese Ebene sollen Förderrnittel aus laufenden und kommenden Förderprogrammen akquiriert 
werden. 

BankvertJindung: 

Hemer Sparttasse 
IBIlN: 0E69432500300001000223 
BIC: WElADEDI HRN 



Seite 2 von 2 zum Schreiben vom m: Mein Zeichen: 55/1·KI 

Da sich die Stadt Herne, neben alternativ finanzierten Projekten, wie z. B. Emscherland 2020 und 
Revierpark Gysenberg, gerade auf dieser Ebene engagiert, stellt eine Kofinanzierung durch Mittel 
des Landes NRW eine grundsätzliche Voraussetzung für den Erfolg der IGA 2027 dar. 

Die Landesregierung muss deshalb sicherstellen , dass die Beteiligung der Kommunen durch die 
Kommunalaufsicht des Landes ermöglicht wird. Dazu sollten die Bezirksregierungen eine koordi
nierte Förderberatung für die als IGA-Projekt qualifizierte Maßnahmen anbieten. Dies beinhaltet 
auch eine Beratung für den Umgang mit Maßnahmen, die als hervorragend geeignet bewertet 
werden , aber durch alle Förderrote fallen . 

Aus diesem Grund wird die Auflage eines Sonderprogramms "IGA 2027" für Investitionen mit ei
nem Landesanteil in Höhe von 20 Millionen Euro bis 2027 ausdrücklich unterstützt und die Bereit
stellung einer zentralen Koordinierungsstelle nur für die IGA-Projekte angeregt, um zu vermeiden, 
dass die Förderung in unterschiedlichen Förderdezernaten erfolgt. 

Darüber hinaus sollte ein gesetzlicher Rahmen geschaffen werden, der es allen teilnehmenden 
Kommunen ermöglicht, notwendige finanzielle Mittel notfalls über Investitionskredite zur Verfügung 
zu stellen, da sich die meisten teilnehmenden IGA-Kommunen in der Haushaltskonsolidierung be
finden. 

Freundliche Grüße 
In Vertretung 

-~ 
Karlheinz Friedrichs ----------
Stadtrat 

2. Durchschrift 
Herrn Alexander Vogt, MdL 
Herrn Thomas Nückel, MdL 
zur Kenntnisnahme vorgelegt. 

3. RVR zur Information vorgelegt. 

4.ZdA 
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Stadt Mülheim an der Ruhr<> 45466 Mülheim an der Ruhr 

Landtag Nordrhein-Westfalen 

Referat LA.1/A 15 

Frau Sabine Arnoldy 

Postfach 10 11 43 

4002 Düsseldorf 

LANDTAG 
NORDRHEIN-WESTFALEN 

. WAHLPERIODE 

Stichwort: IGA 2027 - schrift!. Anhörung A 02 

per E-Mail an:anhoerung@landta9_nrw.de 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Referat VI 
Umwelt, Planen und Bauen 
Gebäude: Technisches Rathaus 
Eingang: Hans-Böckler-Platz 5 
Auskunft: Herr Beisiegel 
Zimmer: 20.18 
Telefon: (0208) 4 55-60 02 
Telefax: (02 08) 4 55-58 60 02 

Online: 

Klaus.Belsiegel@muelheim-ruhr.de 
http://www.muelheim-ruhr.de 

Sprechzeiten: 

MO.-Fr. 08.00-12.30 Uhr 
00. + 14.00-16.00 Uhr 

oder nach Vereinbarung 

Öffentliche Verkehrsmittel: 

Bahn: 104 - Stadtmitte 
112 - Kaiserplatz 
102,901, U 18 - Hauptbahnhof 

Bus: alle Linien - HauptbClhnhof 

Aktenzeichen: R VI - IGA 

wie per Fax am 06.03.2019 durch das ·Büro des Oberbürgermeisters, Herrn Brücker, ange

kündigt, gibt die Stadt Mülheim an der Ruhr im Rahmen der schriftlichen Anhörung zur 

Drucksache 17/4794 fristgerecht die folgende Stellungnahme ab: 

Als mittelgroße kreisfreie Stadt zwischen den Großstädten Essen und Duisburg will Mül

heim an der Ruhr in der Metropolregion Ruhr mit eigenen Stärken wahrgenommen wer

den. Im Rahmen der großen Dekandenprojekte im Ruhrgebiet soll ein eigener Beitrag 

identitätsstärkend nach innen und interesseweckend regional und überregional nach au

ßen wirken. Deshalb engagieren wir uns seit 2016 mit über 40 Kommunen für die IGA 

Metropole Ruhr 2027. 

Mülheim an der Ruhr ist die einzige Stadt im Ruhrgebiet, durch deren Mitte der namens

gebende Fluss fließt. Unter dem Titel "Parklandschaft Ruhr" möchte Mülheim in der Ka

tegorie "Unsere Gärten" 2027 das grüne Ruhrtal mit dem ehemaligen Landesgarten

schaugelände (MÜGA) neu interpretieren, mit Zukunftsstandorten und Zukunftsprojekten 

vernetzen und die neue "Grüne Mitte" gestalten. Hier kreuzt sich der Ruhrtalradweg mit 

dem hochmodernen Radschnellweg 1 (RS1). Mülheim will eine innovative Antwort auf 

die Schlüsselfrage der IGA " Wie wollen wir morgen leben?" geben. 

Mülheim an der Ruhr ist aber auch Haushaltsicherungskommune im Stärkungspakt. Lei

der gehören wir zu einer der am höchsten verschuldeten Städte. Die Mittel reichen meist 

nicht mehr zum sachgerechten Erhalt der Infrastruktur. Die Umsetzung vieler Sparmaß

nahmen und strikte Haushaltsführung sind die notwendige Folge. 

1 



Alle Akteure aus Politik, Bürgerschaft und Verwaltung sind trotzdem hochmotiviert Mül

heim 2027 als lebens- und liebenswerte, zukunftszugewandte Stadt nach innen und au

ßen zu präsentieren und nachhaltige Entwicklungen und Projekte zu gestalten. 

Mülheim an der Ruhr wünscht sich vor diesem Hintergrund von der Landesregierung die 

folgende konkrete Unterstützung: 

- Trotz der Unterstützung des Landes und der Bezirksregierung beim Einwerben von För

dermitteln für qualifizierte IGA-Projekte fehlt es Mülheim an der Ruhr an den notwendi

gen Eigenmitteln, die nur in sehr eingeschränktem Umfang durch Umschichtung des 

städtischen Haushaltes bereitgestellt werden können. Eine Lösung dieser Frage - ohne 

zusätzliche Schuldenaufnahme - ist für die Beteiligung an der IGA von großer Bedeu

tung. 

- Wenn die Eigenmittelfrage geklärt ist bleibt die Problematik, dass, um Föderanträge zu 

stellen, eine detaillierte Planung und Kostenaufstellung notwendig ist. Obwohl bei erfolg

reicher Förderung die Planungskosten rückerstattet werden, besteht das Problem, dass 

keine Planungskosten für die Starterprojekte bereitgestellt werden können. Es bedarf ei

ner "Anschubfinanzierung" für die Projektplanung. Diese Mittel könnten - nach Erstat

tung - wieder neu eingesetzt werden und so über etliche Projekte hinweg tragen. 

Die Auflegung eines entsprechenden Fonds oder eines anderen Instrumentes in über

schaubarer Größenordnung wäre wahrscheinlich für alle Kommunen in Haushaltssiche

rung von großem Nutzen um nicht noch weiter von der Entwicklung des Landes und der 

unmittelbaren Umgebung abgehängt zu werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

LV. 

Prof. Peter Vermeulen 

Beigeord neter 

Dezernat Umwelt, Planen und Bauen 

Frank Mendack 

Kämmerer 

2 



Von: Andreas Roters [mailto:A.Roters@en-kreis.de]
Gesendet: Dienstag, 19. März 2019 16:27
Betreff: Schriftliche Anhörung im Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen

Sehr geehrte Frau,

im Auftrag von Herrn Landrat Schade bedanke ich mich herzlich für die Möglichkeit, eine schriftliche
Stellungnahme für die Anhörung des Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen des
Landtags Nordrhein-Westfalen zum Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN „Die Metropole
Ruhr mit einem städtebaulichen Sonderprogramm aktiv und finanziell bei der Ausrichtung der
Internationalen Gartenbauausstellung 2027 unterstützen“ (Drucksache 17/4794) abgeben zu dürfen.

Herr Landrat Schade teilt diesbezüglich sachlich und inhaltlich die Position des Regionalverbands
Ruhr und schließt sich entsprechend deren Stellungnahme an.

Mit freundlichen Grüßen

i.A.

Andreas Roters

Fachbereich Kreisentwicklung, Finanzen und Bildung
Tel: 02336 / 932680
Fax:02336 / 9312680
a.roters@en-kreis.de

Ennepe-Ruhr-Kreis
Der Landrat
Hauptstraße 92, 58332 Schwelm
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KRE IS RE C KLIN G H A U SEN . DE R LA N DRAT 

Landtag NRW 
Platz des Landtages 1 
10221 Düsseldorf 
- per Email-

LANDTAG 
NORDRHEIN-WESTFALEN 

. WAHLPERIODE 

Recklinghausen, 22. März 2019 

IGA 2027 - schriftliche Anhörung A02 - zum 05.04.2019 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 901DIE GRÜNEN "Die Metropole Ruhr mit einem 
städtebaulichen Sonderprogramm aktiv und finanziell bei der Ausrichtung der 
Internationalen Gartenbauausstellung 2027 unterstützen" (Drucksache 17/4794) 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zur Vorbereitung der Beratung des oben genannten Antrages im Ausschuss für 
Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen am 05.04.2019 wurden der RVR sowie 
die Städte und Kreise der Metropole Ruhr gebeten, bis zum 27.03.2019 schriftlich 
Stellung zu nehmen. 
Der Kreis Recklinghausen stand diesbezüglich in einem engen Austausch mit dem 
RVR, welcher zwischenzeitlich eine Stellungnahme verfasst hat. Dieser 
Stellungnahme schließe ich mich vollumfänglich an. 

Kurt-Schumacher-Allee I ·45657 Recklinghausen . Telefon (02361) 534567/68 . Telefax (02361) 534566· e-mail: landrat@krels-re.de 





 

 

RVR                                                     Essen, den 14.03.2019 

 

 

 

IGA Metropole Ruhr 2027 

 

 

Schriftliche Anhörung im Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen - zum 

05.04.2019 

 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN „Die Metropole Ruhr mit einem 

städtebaulichen Sonderprogramm aktiv und finanziell bei der Ausrichtung der Internationalen 

Gartenbauausstellung 2027 unterstützen“ (Drucksache 17/4794) 

 

 

Vorbemerkung:  

 

Seit dem Kabinettsbeschluss der Landesregierung NRW vom 10.07.2018 zur 

generellen Unterstützung der IGA 2027 arbeiten der RVR, seine Mitgliedskommunen und weitere 

Partner kontinuierlich an der Weiterqualifizierung des Projektes. So haben die 

Mitgliedskörperschaften des RVR im III. und IV. Quartal 2018 Beschlüsse zur Teilnahme und der 

grundsätzlichen Finanzierung an der IGA 2027 herbeigeführt. 

Infolgedessen hat die Verbandsversammlung (VV) ihrerseits am 14.12.2018 einen abschließenden 

einstimmigen Beschluss zur Durchführung der IGA 2027 gefasst. Am 

selben Tag wurde der Durchführungsvertrag mit der DBG (Deutsche Bundesgarten-schaugesellschaft) 

geschlossen. 

 

Die Fülle der Beschlüsse in den Kommunen einschl. des einstimmigen Beschlusses der VV 

am 14.12.2018 zeigt deutlich, dass das Projekt IGA Metropole Ruhr 2027 als große Chance für die 

Region gesehen wird. Das gesamte Ruhrgebiet steht hinter dem nächsten großen Dekadenprojekt. 

 

Einen gesamtwirtschaftlichen Produktionswerts von rund 800 Mio. € generiert die IGA 2027 nach 

einer ersten Studie des Ruhr-Forschungsinstitut für Innovations- und Strukturpolitik e.V. der 

Universität Bochum (RUFIS). 

Rund 370 Mio. € an Steuer- und Sozialversicherungseinnahmen bescheinigt eine zweite Studie. 

Zusätzlich werden im Zuge der wachsenden Beschäftigung die Kosten der Arbeitslosigkeit um rund 

160 Mio. € reduziert.  

 

Aktueller Sachstand: 

  

Der Vertrag zur Gründung der Durchführungsgesellschaft zwischen RVR, der DBG und den 

Kommunen der drei eintrittspflichtigen Hauptausstellungsorte steht kurz vor dem Abschluss. Es 

erfolgten bereits intensive Abstimmungen seitens des RVR mit dem MHKBG. Unter 

Berücksichtigung der Prüfungsnotwendigkeit des Vertrages durch die Kommunalaufsicht ist davon 

auszugehen, dass die Durchführungsgesellschaft (DFG) Mitte des Jahres 2019 gegründet werden kann. 

 

Inhaltlich erfolgt derzeit eine Weiterentwicklung der Konzeption Der IGA 2027. In verschiedenen 

Formaten wird für den thematischen Überbau auf Grundlage der Frage „Wie wollen wir morgen 

leben?“ eine inhaltliche Klammer erarbeitet.  

 

Zentrale Angelpunkte der IGA sind die drei eintrittspflichtigen Hauptausstellungsstandorte in 

Duisburg, Gelsenkirchen und Dortmund, sowie die Zukunftsgärten mit Sonderausstellung. Diese 

Zukunftsgärten wurden im Rahmen eines regionalen Analyse- und Abstimmungs-prozesses 2015 mit 

den Kommunen und im Ergebnis der Machbarkeitsstudie als die zentralen Standorte identifiziert, die 

zum einen das größte Potenzial zur Präsentation international relevanter Zukunftsthemen der 



 

 

Stadtentwicklung haben und die zum anderen das funktionale Grundgerüst für eine dezentrale IGA 

bilden können im Hinblick auf die Gästelogistik und Erreichbarkeit.  

Solche Zukunftsthemen sind z.B. Diversity/Stadt der Vielfalt, Digitalisierung/Smart City, 

Klimaresilienz, umweltschonende Mobilität, Natur- und Umwelterlebnis und innovative Wohnformen.  

Ausgehend von den lokalen Potenzialen und Projektideen der Kommunen wurden den Zukunftsgärten 

Themenprofile zugeordnet. Sie beantworten alle für eine Städte-Landschaft der Zukunft die Leitfrage 

„Wie wollen wir morgen leben?“, zeigen aber in ihrer Präsentation 2027 die zum Themenprofil der 

Standorte passenden Lösungen. Sie werden damit zu innovativen Raumlaboren für integrierte 

Stadtentwicklung und urbanes Grün.  

Für die drei Hauptstandorte sind Ende 2019 internationale städtebaulich- landschaftsplanerische Ideen-

und Realisierungswettbewerbe vorgesehen. Die Wettbewerbe sollen aufbauend auf den o.g. 

Zukunftsthemen innovative und repräsentative Lösungen für globale Zukunftsfragen entwickeln, 

insbesondere für Städteregionen in postindustrieller Transformation.  

Die Ergebnisse der Wettbewerbe und andere Aspekte, wie z.B. die Reduzierung der Pflegefolgekosten 

fließen als eine wesentliche Grundlage in zu stellende Förderanträge ein. 

Zur Vorbereitung der Wettbewerbe und Verzahnung mit der Städtebauförderung findet ein 

monatlicher Jour Fixe mit den drei Hauptausstellungsorten und der DBG statt. 

 

Die Ebene „Unsere Gärten“ (UG) ist ein essenzieller Bestandteil der Präsentation der gesamten 

Metropole Ruhr als neue grüne und touristisch erlebbare Städtelandschaft im Ausstellungsjahr. Für 

diese Ebene sollen Fördermittel aus laufenden und kommenden (EU-Förderperiode 2021-2027) 

Förderprogrammen akquiriert werden. Die Auswahl, Qualifizierung und Filterung der 

Projektanmeldungen soll in Anlehnung an REGIONALE-Prozesse erfolgen. Ein erstes Modell 

welches von den Bezirksregierungen entwickelt wurde, ist seitens des RVR auf das Konzept der IGA 

übertragen worden. Zum weiteren Qualifizierungsprozess finden regelmäßige Austausche mit den 

Bezirksregierungen statt. 

 

 

  



 

 

Stellungnahme zum o.g. Antrag: 

 

 

1.)  Das Land Nordrhein-Westfalen wird sich als Partner aktiv und auf Augenhöhe an der 

Planung und Durchführung der Internationalen Gartenschau 2027 in der Metropole 

Ruhr beteiligen.  

Hierzu: Seit dem Kabinettsbeschluss der Landesregierung am 10.07.2018 ist der RVR im 

kontinuierlichen, fachlichen Dialog mit den federführenden Ministerien MULNV und 

MHKBG. Die Städte und Gemeinden im Verbandsgebiet und der RVR vertrauen auf die darin 

getroffene Unterstützungszusage und setzen auf konstruktive Zusammenarbeit bei der 

konkreten Umsetzung. Zur Koordinierung wurde eine interministerielle Gruppe zur IGA 2027 

eingerichtet, in welchem Vertreter des MHKBG, des MULNV, des MWIDE und der 

Staatskanzlei vertreten sind. 

 

2.)  Dazu wird das Land im Rahmen der Städtebau- und Strukturförderung ein 

Sonderprogramm „IGA 2027“ für Investitionen mit einem Landesanteil in Höhe von 20 

Millionen Euro bis 2027 auflegen.  

Hierzu: Mit Pressemitteilung vom 26.02.2019 teilte die Landesregierung NRW die 

Fortsetzung des erfolgreichen Formats der Landesgartenschauen mit. Zugleich kündigte sie 

die Festlegung eines Etats im Haushaltsentwurf 2020 für die Standorte der IGA 2027 an. Eine 

Mitteilung über Art und Höhe steht derzeit noch aus. 

 

3.)  Das Land wird darüber hinaus die notwendige Kofinanzierung durch Landesmittel 

sicherstellen, sollten entsprechende Förderprogramme der Europäischen Union oder des 

Bundes, wie z.B. RWP-Mittel, für die Durchführung und die Projekte der IGA 2027 in 

Anspruch genommen werden und diese eine landesseitige Kofinanzierung voraussetzen.  

Hierzu: Die angesprochene Kofinanzierung durch Landesmittel stellt eine grundsätzliche 

Voraussetzung für unterschiedliche EU- und Bundesmittel dar, die auch im Rahmen der IGA 

benötigt werden. 

 

4.)  Es wird ein gesetzlicher Rahmen geschaffen, der es allen teilnehmenden Kommunen 

ermöglicht, notwendige finanzielle Mittel notfalls über zusätzliche Investitionskredite 

zur Verfügung zu stellen.  

Hierzu: Die flächendeckenden Beschlüsse der Region dokumentieren das hohe Interesse an 

der IGA 2027 und dem mit ihr verbundenen Bedarf an strukturgebenden Investitionen für eine 

zukunftsgerechte Städtelandschaft des Ruhrgebietes. Es muss sichergestellt werden, dass eine 

weitest gehende Beteiligung der Kommunen durch die Kommunalaufsicht des Landes 

möglich gemacht wird. 

 

5.+6)  Das Land NRW wird sich als Gesellschafter an der zu gründenden 

Durchführungsgesellschaft beteiligen und den notwendigen finanziellen 

Gesellschafteranteil tragen.  

Die Landesregierung wird beauftragt, alle dafür notwendigen Schritte umgehend in die 

Wege zu leiten und dem Landtag regelmäßig und unaufgefordert über die Fortschritte 

des Verfahrens zu berichten. 

Hierzu: Das Land hat bisher eine finanzielle Beteiligung an der Durchführung ausgeschlossen. 

Nach Kenntnissen des RVR ist es bei Gartenschauen nicht üblich, dass das Land 

Mitgesellschafter der Durchführungsgesellschaft wird. Für die Wahrung der Landesinteressen 

sind Vertreter der Landesregierung in den Gremien der Gesellschaft vorgesehen.  

Die Gründung der Gesellschaft steht kurz vor der Finalisierung. 

 

7.)  Die Landesregierung wird außerdem beauftragt, gemeinsam mit dem RVR und der 

Emschergenossenschaft/Lippeverband eine Geberkonferenz zu initiieren, um die 

Metropole Ruhr bei der Akquise privatwirtschaftlicher Investitionen und 

Sponsorenmittel zu unterstützen.  



 

 

Hierzu: Grundsätzlich begrüßen der RVR, seine Mitglieder und Partner jegliche Unterstützung 

der Landesregierung bei der Akquise privatwirtschaftlicher Investitionen und 

Sponsorenmittel.  

 

Alle großen Fraktionen des Ruhrparlaments und fast alle Kommunalparlamente der Region begrüßen 

die Unterstützung des Landes NRW als starken Partner an der Seite des RVR und der Städte und 

Kreise des Ruhrgebiets.  

Für alle Beteiligten ist die IGA in der Metropole Ruhr ein weiterer richtungsweisender Impuls nach 

Ende des Steinkohlebergbaus auf dem Weg in eine der innovativsten Vorzeige-Regionen Europas. Der 

RVR, seine Partner, die Städte und Kreise der Region und die Landesregierung NRW werden konkret 

und konstruktiv auf das gemeinsame Ziel einer erfolgreichen IGA 2027 hinarbeiten. 
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Dezernat für Bauen und Stadtentwicklung 

Landtag Nordrhein-Westfalen 

Ausschuss 
für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 

E-Mail: 
anhoerung@landtag.nrw.de 

LANDTAG 
NORDRHEIN·WESTFALEN 

. WAHLPERIODE 

Dr.-lng. Hans-Joachim Peters 
Rathausplalz 1 
59192 Bergkamen 

dr.peters@bergkamen.de 

Tel. 02307 965 332 

Bergkamen, Lünen, Unna, den 26.03.2019 

Anhörung zum Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, Drucksache 17/4794 
"Die Metropole Ruhr mit einem städtebaulichen Sonderprogramm aktiv und finanziell 
bei der Ausrichtung der Internationalen Gartenausstellung 2027 unterstützen" 

Gemeinsame Stellungnahme der Städte Bergkamen, Lünen und des Kreises Unna 

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Körfges, 

das Land Nordrhein-Westfalen braucht ein starkes Ruhrgebiet - das als vielfältige, zukunfts
fähige Metropolregion dazu beiträgt das gesamte Bundesland langfristig attraktiv für Fach
kräfte, Unternehmen, Gäste aus dem In- und Ausland und natürlich seine Bewohnerinnen 
und Bewohner zu machen! 

Mit der Ausrichtung der IGA 2027 ist es den 53 Kommunen der Region möglich, die An
strengungen für eine nachhaltige Stadt- und Freiraumentwicklung in den kommenden Jahren 
zu bündeln, innovative Projekte mit internationaler Strahlkraft zu realisieren und so einen 
entscheidenden Beitrag zur Erreichung dieses Landesziels zu leisten. 

Die Städtegemeinschaft Bergkamen/Lünen und der Kreis Unna sehen in der IGA 2027 große 
Chancen für den Stadt-Landschafts-Wandel im östlichen Ruhrgebiet. 

Die IGA ist schon jetzt ein Motor der interkommunalen Zusammenarbeit. Beide Städte und 
der Kreis Unna qualifizieren mit Hochdruck den Zukunftsgarten Bergkamen/Lünen als ein
trittsfreien Hauptspielort der IGA 2027. Die Beteiligung an der IGA findet vor Ort eine breite 
politische Zustimmung, die sich in entsprechenden Beschlüssen wiederspiegelt. 

Beide Städte und der Kreis Unna geben daher im Rahmen Ihrer schriftlichen Anhörung für 
den Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen eine gemeinsame Stellung
nahme ab. 

zu 1.) 
Das land Nordrhein-Westfalen wird sich als Partner aktiv und auf Augenhöhe an der 
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Planung und Durchführung der Internationalen Gartenschau 2027 in der Metropole 
Ruhr beteiligen. 

Die großen Dekadenprojekte der Vergangenheit wie die IBA Emscher Park und die Kultur
hauptstadt 2010 aber auch die laufenden Stadtumbauprojekte der Städte Bergkamen und 
Lünen zeigen das Interesse und große Engagement des Landes für unsere Region. 
Die Städte Bergkamen, Lünen und der Kreis Unna vertrauen daher auf die Zusage des Ka
binetts vom 10.07.2018 die Durchführung der IGA 2027 grundsätzlich zu unterstützen und zu 
begleiten. Sie setzen auf eine konstruktive Zusammenarbeit. 

zu 2.und 3.) 
Dazu wird das Land im Rahmen der Städtebau- und Strukturförderung ein Sonderpro
gramm .. IGA 2027" für Investitionen mit einem Landesanteil in Höhe von 20 Millionen 
Euro bis 2027 auflegen. 

Das Land wird darüber hinaus die notwendige Kofinanzierung durch Landesmittel si
cherstellen, sollten entsprechende Förderprogramme der Europäischen Union oder 
des Bundes, wie z.B. RWP-Mittel, für die Durchführung und die Projekte der IGA 2027 
in Anspruch genommen werden und diese eine landesseitige Kofinanzierung voraus
setzen. 

Städte unterliegen einem stetigen Wandel, der aktives Handeln erfordert. Die Metropole 
Ruhr ist auf einem guten Weg, sich trotz schwieriger Rahmenbedingungen in eine Modellre
gion mit Zukunftscharakter zu entwickeln. Der Entwicklungsprozess ist allerdings noch nicht 
abgeschlossen. Die Städte Bergkamen, Lünen und der Kreis Unna haben daher ein großes 
Interesse diesen Prozess mit der IGA 2027 fortzuführen. 

Wie in der Vergangenheit wird eine finanzielle Unterstützung auch bei der IGA 2027 unver
zichtbar sein. Da andere Förderprojekte der Städtebauförderung und der Grünen Infrastruk
tur weiterlaufen, bedeutet dies aus Sicht der Städte Bergkamen, Lünen und des Kreises Un
na, dass die finanzielle Unterstützung von Bund und Land über das bisherige Fördervolumen 
hinausgehen muss. 

Das Gesamtvolumen muss geeignet sein die Internationalität, die innovative Kraft und die 
Excellence der IGA 2027 unter dem Motto "Wie wollen wir morgen leben" zu gewährleisten. 
Dabei nehmen insbesondere die eintrittspflichtigen sowie die eintrittsfreien Zukunftsgärten 
eine besondere Rolle ein und bedürfen einer zusätzlichen finanziellen Unterstützung. 

Entsprechende Projekt- und Finanzpläne liegen in der Zwischenzeit vor und können als 
Grundlage für die Höhe des Finanzvolumens entsprechender Förderprogramme dienen. 

Die IGA 2027 ist logische Fortführung gemeinsamer Anstrengungen im Strukturwandel. Ein 
entsprechendes Förderprogramm ist daher geeignet die bisherigen Maßnahmen zu stützen, 
zu ergänzen und in die Zukunft zu übertragen. 

zu 4.) 
Es wird ein gesetzlicher Rahmen geschaffen, der es allen teilnehmenden Kommunen 
ermöglicht, notwendige finanzielle Mittel notfalls über zusätzliche Investitionskredite 
zur Verfügung zu stellen. 

Für die Städte Bergkamen, Lünen und den Kreis Unna besteht nach der derzeitigen Haus
haltssituation die Notwendigkeit gesetzliche Vorgaben zu ändern nicht. Da die IGA 2027 de
zentral und auf eine breite Vernetzung ausgerichtet ist, sollte in der Region sichergestellt 
werden, dass eine weitest gehende Beteiligung der Kommunen durch die Kommunalaufsicht 
des Land.es möglich gemacht wird . Die flächendeckenden Beschlüsse der Region dokumen
tieren das hohe Interesse an der IGA 2027 und den damit verbundenen Bedarf an struktur
gebenden Investitionen für eine zukunftsgerechte Städtelandschaft des Ruhrgebietes. 
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zu 5. und 6.) 
Das Land NRW wird sich als Gesellschafter an der zu gründenden Durchführungsge
sellschaft beteiligen und den notwendigen finanziellen Gesellschafteranteil tragen. 

Die Landesregierung wird beauftragt, alle dafür notwendigen Schritte umgehend in die 
Wege zu leiten und dem Landtag regelmäßig und unaufgefordert über die Fortschritte 
des Verfahrens zu berichten. 

Die Städte Bergkamen, Lünen und der Kreis Unna schließen sich der Stellungnahme des 
RVR an. 

zu 7.} 

Die Landesregierung wird außerdem beauftragt, gemeinsam mit dem RVR und der 
Emschergenossenschaft / Lippeverband eine Geberkonferenz zu initiieren, um die 
Metropole Ruhr bei der Akquise privatwirtschaftlicher Investitionen und Sponsoren
mittel zu unterstützen. 

Grundsätzlich begrüßen die Städte Bergkamen, Lünen und der Kreis Unna alle Initiativen zur 
Akquise privater Investitionen und Sponsorenmittel. 

Der Zukunftsgarten Bergkamen/Lünen soll privatwirtschaftliehe Investitionen im Gebiet und 
darüber hinaus sowohl bei der Herstellung, im Ausstellungsjahr und langfristig initiieren. Die 
drei Akteure können daher versichern, dass sie sich auf örtlicher Ebene auch selbst um die 
Einwerbung privater Investitionen bemühen werden. 

Mit freundlichen Grü ßen 

Stadt Bergkamen 

Roland Schäfer 

Bürgermeister 

Kreis Unna 

Michael Makiolla 

Landrat 
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STADT DATTELN
DER BÜRGERMEISTER

STADTVERWALTÜNG DATTELN • POSTFACH 14 65 . 45705 DATTELN

Landtag NRW
Platz des Landtages 1
10221 Düsseldorf
- per E-Mail -

RATHAUS
GENTHINER STRASSE 8, 45711 DATTELN

ÖFFNUNGSZEITEN:
MONTAGS UND MITTWOCHS
8.30 BIS 12.00 UHR UND 14.00 BIS 16.00 UHR

DIENSTAGS UND FREITAGS 8.30 BIS 12.00 UHR

DONNERSTAGS
8.30 BIS 12.00 UHR UND 14.00 BIS 17.00 UHR

AUSKUNFT GIBT IHNEN:

Andreas Beilein
Fachdienst Stadtplanung und Bauordnung

IM ZIMMER: 2.23

E-MAIL: andreas.beilein@stadt-datteln.de

TELEFONDURCHWAHL: (0 23 63) 107- 389

TELEFONZENTRALE: (0 23 63) 107-1

BORGERTELEFON: (0 23 63) 107-555

TELEFAX: (02363)107-351

DATUM UND ZEICHEN IHRES SCHREIBENS:

MEIN ZEICHEN:

DATUM: 26.03.2019

IGA 2027 - schriftliche Anhörung A02 - zum 05.04.2019;
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN „ Die Metropole Rühr mit einem
städtebaulichen Sonderprogramm aktiv und finanziell bei der Ausrichtung der
Internationalen Gartenbauausstellung 2027 unterstützen" (Drucksache 17/4794)

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Stadt Datteln schließt sich mit dem Kreis Recklinghausen der vom Regionalverband
Rühr eingebrachten Stellungnahme an.
Als ergänzende Stellungnahme der Stadt Datteln möchten wir mitteilen:

Aus Sicht der Stadt Datteln ist es für eine strukturwirksame IGA Metropole Rühr 2017
dringend erforderlich, die für die angestrebte regionale Klammer besonders bedeuten-
den Projektebenen „Unsere Gärten" und „Mein Garten" durch ein Sonderförderpro-
gramm zu unterstützen, dass unabhängig von der Städtebauförderung einsetzbar ist.

Damit sollen dezentrale und kommunal getragene Grünprojekte mitAnknüpfungspunk-
ten zu den Themen Urbanes Grün, KIimaschutz und Klimawandel, Bildung für nachhal-
tige Entwicklung, gesunde Stadt und Stadtbaukultur gezielt in allen Kommunen des
Ruhrgebiets ermöglicht werden, auch wenn keine Kulissen der Städtebauförderung be-
stehen.

Ein Sonderförderprogramm ist aber auch deshalb erforderlich, um Projekte zur Entwick-
lung grüner Infrastrukturen einschließlich linearer Infrastrukturen (Radwege, Umfeld von
Gewässermaßnahmen, Kanalbänder) zu finanzieren. Solche Infrastrukturen befinden
sich oft außerhalb von Programmgebieten der Städtebauförderung, was eine zusam-
menhängende Infrastrukturentwicklung und Lückenschlüsse behindert.

Bankverbindungen der Stadt Datteln
SPARKASSE VEST RE
VOLKSBANKEG
DEUTSCHE BANK AG
POSTBANK DORTMUND

IBAN
DE73 4265 0150 0020 0001 39
DE50 4266 1717 0100 0010 00
DE76 4207 0062 0666 5665 00
DE61 4401 0046 0008 4254 64

BIG
WELADED1REK
GENODEM1WLW
DEÜTDEDE420
PBNKDEFF

Internet:

http://www.datteln.de

E-Mail:
venvaltung@stadt-datteln.de
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STADTVERWALTUNG DATTELN· POSTFACH 1465·45705 DATTELN 

Landtag NRW 
Platz des Landtages 1 
10221 Düsseldorf 
- per E-Mail -

• 

LANDTAG 
NORDRHEIN-WESTFALEN 

. WAHLPERIODE 

• 

RATHAUS 
GENTHINER STRASSE 8, 45711 DATTELN 

ÖFFNUNGSZEITEN: 
MONTAGS UND MITTWOCHS 
8.30 BIS 12.00 UHR UND 14.00 BIS 16.00 UHR 

DIENSTAGS UND FREITAGS 8.30 BIS 12.00 UHR 

DONNERSTAGS 
8 . 30 BIS 12.00 UHR UND 14.00 BIS 17. 00 UHR 

AUSKUNFT GIBT IHNEN: 

Andreas Beilein 
Fachdienst Stadtplanung und Bauordnung 

IM ZIMMER: 2.23 

E-MAIL: andreas. beilein@stadt-datteln.de 

TELEFONDURCHWAHL: (02363) 107- 389 
TELEFONZENTRALE: (023 63) 107-\ 

BÜRGERTELEFON: (023 63) 107-555 

TELEFAX: (02363) 107-351 

DATUM UND ZEICHEN IHRES SCHREIBENS: 

MEIN ZEICHEN: 

DATUM: 26.03.2019 

IGA 2027 - schriftliche Anhörung A02 - zum 05.04.2019; 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN" Die Metropole Ruhr mit einem 
städtebaulichen Sonderprogramm aktiv und finanziell bei der Ausrichtung der 
Internationalen Gartenbauausstellung 2027 unterstützen" (Drucksache 17/4794) 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Stadt Datteln schließt sich mit dem Kreis Recklinghausen der vom Regionalverband 
Ruhr eingebrachten Stellungnahme an. 
Als ergänzende Stellungnahme der Stadt Datteln möchten wir mitteilen: 

Aus Sicht der Stadt Datteln ist es für eine strukturwirksame IGA Metropole Ruhr 2017 
dringend erforderlich, die für die angestrebte regionale Klammer besonders bedeuten
den Projektebenen "Unsere Gärten" und "Mein Garten" durch ein Sonderförderpro
gramm zu unterstützen, dass unabhängig von der Städtebauförderung einsetzbar ist. 

Damit sollen dezentrale und kommunal getragene Grünprojekte mit Anknüpfungspunk
ten zu den Themen Urbanes Grün, Klimaschutz und Klimawandel, Bildung für nachhal
tige Entwicklung, gesunde Stadt und Stadtbaukultur gezielt in allen Kommunen des 
Ruhrgebiets ermöglicht werden, auch wenn keine Kulissen der Städtebauförderung be
stehen. 

Ein Sonderförderprogramm ist aber auch deshalb erforderlich, um Projekte zur Entwick
lung grüner Infrastrukturen einschließlich linearer Infrastrukturen (Radwege, Umfeld von 
Gewässermaßnahmen, Kanalbänder) zu finanzieren. Solche Infrastrukturen befinden 
sich oft außerhalb von Programmgebieten der Städtebauförderung, was eine zusam
menhängende Infrastrukturentwicklung und Lückenschlüsse behindert. 

Bankverbindungen der Stadt Datteln 
SPARKASSE VESTRE 
VOLKSBANK EG 
DEUTSCHE BANK AG 
POSTBANK DORTMUND 

lBAN 
DE73 4265 0150 0020 0001 39 
DE50 4266 1717 0100 0010 00 
DE76 4207 0062 0666 5665 00 
DE61 4401 0046 0008 4254 64 

BIC 
WELADEDlREK 
GENODEMIWLW 
DEUTDEDE420 
PBNKDEFF 

Internet: 
http://www.datteln.de 

E-Mail: 
venvaltung@stadt-datteln.de 
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Zudem sollte ein Sonderförderprogramm auch die Möglichkeit bieten, Komplementär
mittel zu privaten Mitteln zur Verfügung stellen zu können. Für die Projektebene "Mein 
Garten" können so unmittelbar finanzielle Anreize für Unternehmen, Einrichtungen und 
private Haushalte geschaffen werden, eine Gartenbewegung von unten für das ganze 
Ruhrgebiet zu initiieren. 

Schließlich ist ein städtebauliches Sonderprogramm unerlässlich, wenn auch städtebau
liche Projekte der Quartiersentwicklung angeschoben werden sollen. Dies gilt etwa für 
Projektentwicklungen in Wasserlagen, mit denen eine besondere städtebauliche Quali
tät erreicht werden kann (z. B. Wohnen am Wasser, Kanallandschaft als Waterfront für 
moderne Stadterweiterungen). 

Aus Sicht kommunaler Planungskapazitäten wird schließlich angeregt, Finanzmittel 
auch für die konzeptionellen, planerischen und umsetzungsbegleitenden Aufgaben ins
besondere finanzschwacher Kommunen einzusetzen. Nur so ist gewährleistet, dass 
auch dort Projektbeiträge zur Internationalen Gartenschau sinnvoll vorbereitet und um
gesetzt werden können. 

Wir bitten, die genannten Aspekte in Ihre Erwägungen einzubeziehen. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

Andreas Beilein 
Fachdienst Stadtplanung und Bauordnung 



17

STELLUNGNAHME

17/1371
Alle Abg

DR. MICHAEL HEIDINGER 
Bürgermeister der Stadt Dinslaken 

Landtag Nordrhein-Westfalen 
Referat 1.A.1 / A 15 
Frau Sabine Arnoldy 
Postfach 10 11 43 
40002 Düsseldorf 

LANDTAG 
NORD RHEIN-WESTFALEN 

. WAHLPERIODE 

Dinslaken, 27 .03. 2019 

Schriftliche Anhörung zur "IGA Metropole Ruhr 2027" im NRW-Landtag am 05.04.2019 
Stellungnahme der Stadt Dinslaken 

Die "IGA Metropole Ruhr 2027" verfolgt das Ziel, die regionale Identität zu fördern und dem 
Raum der Metropole Ruhr mit seinen 53 Städten und über 5 Mio. Menschen ein wett be
werbsfähiges Profil zu verleihen . Nur in enger Kooperation der verschiedenen Akteure kann 
es gelingen, diesen Wirtschafts- und Lebensraum zu stärken und die Standortfaktoren der 
gesamten Region neu zu definieren. 

Einen vergleichbaren Antritt hatten die "Internationale Bauausstellung Emscher Park" bereits 
in den 1990er Jahren, in der Nachfolge alle acht "REGIONALEN" in NRW als auch das Pro
jekt "Europäische Kulturhauptstadt RUHR.2010", die das Land und die Kommunen nur mit 
einer beachtlichen Finanzausstattung als Strukturförderung nach vorne gebracht haben. 
Weltweit gelten diese Initiativen zum Umgang mit alten Industrieregionen und -anlagen als 
vorbildlich. 

Die "IGA Metropole Ruhr 2027" darf hinter diese Position nicht zurückfallen und ist bestens 
beraten, in dieser Tradition die strategische Entwicklung des Landes und die Chancen für 
den Raum weiter voranzutreiben. Darum unterstützt die Stadt Dinslaken ausdrücklich die 
Idee eines stadt- und strukturentwicklungspolitischen Sonderprogramms "IGA Metropole 
Ruhr 2027", an dem sich das Land maßgeblich finanziell beteiligen muss. Auf dem kommu
nalen Weg der Verantwortung für die wertschöpferische Fortentwicklung der Region, die 
Schaffung von Arbeitsplätzen und das Wohlergehen aller Bürgerinnen und Bürger in NRW 
sind die "breiten Schultern" des Landes unverzichtbar. 

Platz d'Agen 1 . 46535 Dinslaken 

Telefon: 0 20 64 - 66 305 . Telefax: 0 20 64 - 66 310, E-Mail: michael.heidinger@dinslaken.de 



Eine zusätzliche finanzielle Ausstattung des Landes für das Projekt "IGA Metropole Ruhr 
2027" ist darüber hinaus unverzichtbar, damit die übrigen Maßnahmen der städtebaulichen 
Entwicklung nicht über Jahre so gut wie keine Förderung mehr erfahren würden. Eine Kon
zentration der vorhandenen Städtebaufördermittel nur auf die IGA-Projekte würde auf Jahre 
den Kommunen in ihrer Fortentwicklung schaden. Die "Stärkung des ländlichen Raumes", 
die "Soziale Stadt" oder auch "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" dürfen nicht in einen Wett
bewerb mit Projekten der IGA treten, sondern müssen permanente Bausteine in der nachhal
tigen Stadtentwicklung bleiben. 

Die "IGA Metropole Ruhr 2027" braucht als Dekadenprojekt die Kraftanstrengung aller Betei
ligten und eine auskömmliche und leicht zugängige Finanzausstattung durch das Land Nord
rhein-Westfalen! 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Michael Heidinger 
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Stadtverwaltung Dorsb!n - Postfilch 21 02 65 - 46269 Dorsten 

Landtag NRW 
Herrn 
Hans-Willi Körfges MdL 
Postfach 10 11 43 

40002 Düsseldorf 

LANDTAG 
NORORHEIN·WESTFALEN 

. WAHLPERIODE 

Stadt Dorsten 
Der Bürgermeister 

Stadtverwaltung Dorsten 

Postfach 21 02 65 
46269 00r5tef1 

Tel. 0 23 62 - 66 30 00 1 30 11 
Fax02362-665701 

www.doroten.de 
buergermelstefbueroOdorsten.de 

Dorsten, 26.03.2019 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN "Die Metropole Ruhr mit einem 
städtebauliche Sonderprogramm aktiv und finanziell bei der Ausrichtung der In
ternationalen Gartenbauausstellung 2027 unterstützen" (Drucksache 17/4794) 

Sehr geehrter Herr Abgeordneter Körfges, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

mit Freude hat auch die Stadt Dorsten den Kabinettsbeschluss der Landesregierung NRW 
vom 10.07.2018 zur generellen Unterstützung der Internationalen Gartenausstellung (IGA 
2027) zur Kenntnis genommen und arbeitet kontinuierlich an der Weiterqualifizierung des 
Projektes. Die Maßnahme wird eine erhebliche Strahlkraft in das Ruhrgebiet und darüber 
hinaus entfalten, an welcher auch die Lippe-Region erheblichen Anteil haben sollte. Ein 
Grundsatzbeschluss zur Teilnahme an der IGA 2027 wurde am 13.11.2018 seitens der Stadt 
Dorsten herbeigeführt, der allerdings unter dem Vorbehalt der Gesamtfinanzierbarkeit steht. 
Die Finanzierung des IGA-8eitrags der Stadt Dorsten ist neben der personellen Umsetzung 
eine der drängendsten Fragen, die es zu klären gilt. 

Auch inhaltlich erfolgt derzeit eine Weiterentwicklung der bislang nur grob gerasterten Kon~ 
zeption für die Projekträume Dorsten. Der RVR ist derzeit dabei, mit verschiedenen Hand~ 
lungsträgem die thematische Gesamtausrichtung der Maßnahmen weiterzuentwickeln. Auf 
Grundlage der Frage "Wie wollen wir morgen leben?" sollen entsprechende Inhalte erarbeitet 
werden. Dazu sind externe Beratungen und Workshops vorgesehen. Gleiches wäre für die 
Planungen der Stadt Dorsten erforderlich, um im Gesamtduktus der IGA-Handlungsthemen 
zu arbeiten . 

Aktuell werden zwei größere Projekträume bearbeitet, die beide einen städtebaulichen 
Schwerpunkt zum zukünftigen Leben am und auf dem Wasser haben sollen. Dabei spielen 
Wohnnutzungsformen wie auch freizeittouristische Hochbaukomponenten eine Rolle. 

Die Planungsräume bieten durch die Wasserlagen zusätzliche Freiraumentwicklungs~ und 
Gestaltungspotentiale, die nicht nur für die Gesamtstadt eine Bedeutung haben, sondern im 
Verbund mit den anderen kommunalen Wohnprojekten der IGA zukunftsweisende urbane 
und zugleich ökologisch verträgliche Lebensräume aufzeigen sollen. 

Sbodtverwaltung Darsten 
Haltern« Straße 5 

46284 """"" 



2 

In den Jahren 2019j2020 sollen für die inhaltliche und finanzielle Konkretisierung des Hand
lungsthemas "Unsere Gärten" Ideen- und Realisierungswettbewerbe von der Stadt Dorsten 
ausgeschrieben werden . Mit der Durchführung soll im Jahr 2020 begonnen werden. 

Zur Vorbereitung der Wettbewerbe und frühzeitigen Verzahnung mit der Städtebauförderung 
sind entsprechende Gespräche mit der Bezirksregierung Münster eingeleitet worden. Aller
dings fehlen die weiterführenden städtebaulich-freiraumplanerischen und finanziellen Kon
kretisierungsschritte. Die Wettbewerbe bilden eine wichtige Grundlage für die Projektent
wicklung und die zu erstellenden Städtebauförderanträge. 

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass die bauliche Infrastruktur für die 
Präsentationsräumen in den Jahren 2025/ 2026 abgeschlossen sein muss, damit danach die 
Projektinhalte für das Präsentationsjahr ausgestaltet werden können. 

Um aber diese Planungsziele erreichen zu können, bedarf es entsprechender Finanzmittel in 
den Haushalten der Kommunen und demzufolge auch bei der Stadt Dorsten, die sich noch 
immer in der Haushaltssicherung befindet. 

Für die Projekte in Dorsten gibt es bislang nur einen vorläufig grob abgeschätzten Kostenan· 
satz von ca. 5 Mio €. Dazu kommen private Investitionen und mögliche Bedarfe aus anderen 
Bereichen (MarketingjPRjMediengestaltung). Dabei sind die kommunalen Personalkosten 
nicht berücksichtigt, da bislang eine Förderung nicht in Betracht kam. Aus Sicht der Stadt 
wäre aber eine auf die Dauer der Laufzeit der IGA befristete Personalkostenbeihilfe ein zent
rales Element im Hinblick auf die Durchführung der Projekte. 

Es sollten frühzeitige Signale vom Land und RVR ersichtlich sein, um auch im Kommunal· 
haushalt analoge Finanzmittel und Personalressourcen bereitstellen zu können. Diese Mittel 
sollten dabei m. E. nicht nur aus dem Bereich der Städtebauförderung kommen. 

Ein Sonderfinanzhaushalt für entsprechende Handlungsvomaben der IGA, die diese innovati
ven Vorhaben finanziell absichern, könnte ~ mögliche Antwort sein. Dann kann sich die 
Stadt Dorsten finanziell und personell auf die Planung bis zur Realisierung einrichten. Die 
Stadt Dorsten war Teilnehmerkommune bei der Regionalen 2016 und regt ergänzend zum 
genannten Finanzierungsvorschlag an, dass über die Projektqualifizierung in Form eines ge· 
stuften Auswahlverfahrens entschieden wird. Allerdings sollte dieser Prozess ebenfalls mit 
einer Anschubfinanzierung des Landes gefördert werden, um eine hohe Prozessqualität zu 
gewährleisten. 

In diesem Zusammenhang sollte eine Mitwirkung der Kommunalaufsicht frühzeitig mit Unter
stützung des RVR und des Landes erfolgen. 

Die Zulässigkeit privater Investitionen sollte ebenfalls vollständig und zuschussunschädlich 
ermöglicht werden, um eine Beteiligung der Wirtschaft frühzeitig zu bewirken und um diese 
über Akquiseverfahren konstruktiveinwerben zu können. 

Mit fre IC; Grüßen 

Tobias Stockhoff 
Bürgermeister 
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t ~ ~taoH der klutertböble 

Landtag No~drhein-Westfalen 
Referat 1.A.1IA 15 
z. ·Hd. Frau Sabine Arnoldy 
Postfach 10 ,11 43 
40002 Düsseldorf 

anhoerung@landtag.nrw.de 

'Die Bürgermeisterin 

LANDTAG 
NORDRHEIN-WESTFALEN 

. WAHLPERIODE 

IGA 2017 - schriftliche Anhörung A 02 

Sehr geehrter Herr Körfges, 

. " 

" I 

a' 

Ennepetal, 27.03.2019 

\ .. 

vielen Dank für die Gelegenheit zur Stellungnahme zur IGA 2027, die Sie den K,omn) ~nen als Vor-
sitzender des Ausschusses für .Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen einräumen . . 

Die Teilnahme an der IGA 2027 soll u. a. die Region und damit auch die Stadt Ennepetal attrakti
ver und bekannter machen und die Städte in der Metropole Ruhr besser miteinander vernetzen . 

Hier hat die Stadt Ennepetal Einiges zu bieten. Die Kluterthöhle ist als versteinertes Korallenriff ein 
einzigartiges Nationales Naturm.onument unp als geplantes Informationszentrum auf dem soge
nannten "Ozean-Weg" ein bes9nders wichtiger Punkt und HauptanlaufsteIle für die Besucherinnen 
und Besucher der IGA. , . 

, 
I 

Zwar hat die Stadt Ennepetal mit dem Bahnhof ein besonderes Privileg der guten Erreichbarkeit, 
dennoch gibt es bisher keine sichere und barrierefreie Verbindung zwischen der Kluterthöhle und 
dem Bahnhof. Um hier zukünftig eine besucherfreundlichere, repräsentative und imagefördernde .:. 
Anbindüng sicherzustellen, ist es wichtig, dass die Stadt bei der Umsetzung ihrer Projekte auf
grund der hohen finanziellen Aufwendungen und Belastungen größtmögliche Planungssicherheit 
bekommt. Als Kommune in der Haushaltssicherung ist die Beteiligung an freiwilligen Leistungen 
ein personeller ur;1d auch finanzieller ~raftakt , der besondere Anstrengungen erfordert. 

I 

Vor diesem Hintergrund halte ich eine weitere Unterstützung hinsichtlich einer Förderu'ngüber eine 
zentral~ AnlaufsteIle und ein speziell auf die IGA abgestimmtes zusätzliches Förderprogramm für 
angemessen. 

Alle Projekte der einzelnen Städte der Metropole Ruhr sind ein Aushängeschild für die einzelne 
Stadt, für das Gesamtprojekt IGA und damit auch für das Land NRW. Neben den kommunalen 
Eigenmitteln ist die Durchführung und Qualität in der Ausführung allch von einem städtebaulichen 
Sonderförderprogramm abhängig. . 

Mit herzlichen Grüßen 

Iudu IlfAtMabU( · 
Imke Heymarlli(j 
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LANDTAG 
NORDRHEIN-WESTFALEN 

· WAHLPERIODE 

STADT GEVELSBERG 

Der Bürgermeister 
Gevelsberg, 19.03.2019 

IGA 2027 - schriftliche Anhörung A02 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

als kreisangehörige Kommune des Ennepe-Ruhr Kreises beteiligt sich die Stadt Gevelsberg 
ebenfalls aktiv an der Ausrichtung der Internationalen Gartenbauausstellung (IGA) 2027. So 
wurden bereits in enger interkommunaler Zusammenarbeit mit benachbarten Kommunen für 
den Ennepe-Ruhr Kreis drei Projektideen entwickelt und zur IGA 2027 angemeldet. Dabei 
handelt es sich schwerpunktmäßig um touristische und Infrastrukturprojekte. 

Die Ausrichtung der Internationalen Gartenbauausstellung im Verbandsgebiet des RVR 
leistet einen weiteren wichtigen Baustein zum Strukturwandel im Ruhrgebiet. Um dieses 
Dekadenprojekt entsprechend fokussiert voran zu treiben, ist eine auskömmliche finanzielle 
Ausstattung der Projekte von elementarer Bedeutung. Der Ansatz eine Förderung dieses 
Projektes ausschließlich aus den vorhandenen Städtebauförderungsmitteln abzubilden wird 
dem Leuchtturmprojekt der IGA 2027 nicht gerecht und belastet die ohnehin bereits 
mehrfach überzeichnete Städtebauförderungskulisse um weitere ca. 250 Mio. €. 

Darüber hinaus fehlt in vielen Bereichen die Deckungsgleichheit der Gebietskulissen 
zwischen IGA-Projekten und Projekten der "klassischen" Städtebauförderung. Insbesondere 
auf der zweiten IGA-Ebene der Projekte "Unsere Gärten" sind häufig touristische Projekte 
benannt worden, die hauptsächlich verbindende Bedeutung haben und zu einem Großteil 
zumindest in den Randbereichen des RVR-Verbandsgebietes in ländlichen Bereichen 
realisiert werden sollen. Hierbei stellt die Städtebauförderung keinen klassischen 
Fördermittelansatz dar. 

Sofern im Rahmen der Finanzierung der IGA 2027 keine weiteren zusätzlichen Mittel zur 
Verfügung gestellt werden , müssen Mittel der Städtebauförderung in diese Bereiche 
umgelenkt werden. Ebenfalls zwingend notwendige Maßnahmen für die städtebauliche 
Weiterentwicklung zentraler Stadt- und Ortskerne sind dann aufgrund fehlender Fördermittel 
in ihrer Realisierung möglicherweise bedroht. 

Um die beiden sinnvollen und für unsere Region zukunftsträchtigen Projektziele 
voranzutreiben, appelliere ich an die Landesregierung, für die Durchführung der IGA 2027 
eine eigene finanzielle Ausstattung vorzusehen. 

Mit freundlichem Gru 

Ralhousplotz 1, 58285 Gevehberg, Telefon 0 23 32 / 771- 1 11, Fox 0 23 32 / 771-85, Email: buergermeister@stodtgevelsberg.de 



 
Von: Angela Nesbach [mailto:Angela.Nesbach@kamp-lintfort.de]  
Gesendet: Mittwoch, 27. März 2019 11:54 
An: I.1_Anhoerung <Anhoerung@landtag.nrw.de> 
Cc: Christoph Landscheidt <christoph.landscheidt@kamp-lintfort.de> 
Betreff: IGA 2027 - schriftliche Anhörung A02-zum 05.04.2019 

 
Von:        Bürgermeister Prof. Dr. Christoph Landscheidt  
        Stadt Kamp-Lintfort  
 

 

 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
anbei die Stellungnahme von Herrn Prof. Dr. Christoph Landscheidt:  
 

Der Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen „Die Metropole Ruhr mit einem 
städtebaulichen Sonderprogramm aktiv und finanziell bei der Ausrichtung der 
IGA 2027 unterstützen“ findet meine volle Zustimmung. 
 
Eine dezentrale IGA ist nicht nur ein großes Freiraumentwicklungsprogramm, sondern 
auch Marketing und Schub für das grüne Image und die Tourismuswirtschaft des im 
Wandel begriffenen Reviers. Die IGA wird zudem maßgeblich zur regionalen und 
überregionalen Wertschöpfung einen wichtigen Beitrag leisten. Der Wandel von der 
Montan- zur Wissens- und Businessregion verdient Unterstützung. Vor diesem 
Hintergrund hat der Rat der Stadt Kamp-Lintfort auch beschlossen, die IGA positiv zu 
begleiten.  
 
Von der dezentralen IGA profitiert das ganze Land. Langfristig sind erhebliche positive 
wirtschaftliche Auswirkungen zu erwarten. Erneuerung und Entwicklung sind die 
Stichworte. Die Kommunen können neben den IGA-Leuchtturmprojekten, den 
Zukunftsgärten, zudem ihre kommunalen Grünflächen relaunchen und für 
Umweltthemen wie beispielsweise den Klimawandel sind ebenfalls Plattformen 
vorhanden.  
 
Als Ausrichter der Landesgartenschau 2020 weiß die Stadt Kamp-Lintfort um die 
Schwierigkeit der Finanzierung und Fördermittelakquisition bei einem solchen Projekt. 
Ich erachte eine kurzfristige Übereinkunft zur Finanzierung der benötigten Zuschüsse 
für dringend geboten. Die Mittelherkunft alleine auf bestehende Förderprogramme zu 
beschränken erscheint mir zudem nicht zielführend.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen,  
i. A. Angela Nesbach  
-------------------------------------------------------  
Stadt Kamp-Lintfort  
Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH  
-------------------------------------------------------  
Tel.: 02842/912-457  
Fax: 02842/912-467  
Mail: angela.nesbach@kamp-lintfort.de  
Web: www.kamp-lintfort.de  
Landesgartenschau 2020: www.kamp-lintfort2020.de  
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Von: 
Gesendet: 
An: 
Ce: 
Betreff: 

IGA 2027 - schriftliche Anhörung A02 -

Thorsten.Kamp@Moers.de 
Dienstag, 26. März 2019 12:43 
1.1_Anhoerung 
Stefan.Oppermann@Moers.de; Christoph.Fleischhauer@Moers.de 
IGA 2027 - Anhörung A02 

Die Stadt Moers befürwortet die Ausrichtung der Internationalen Gartenbauausstellung (IGA) im Jahr 2027 in der 
Metropole Ruhr. Analog zu den Dekadenprojekten Internationale Bauausstellung Emscher und Kulturhauptstadt Ruhr 
2010 wird die Internationale Gartenbauausstellung 2027 für die Metropole Ruhr eine qualitative Aufwertung der 
Region in den Handlungsfeldern Stadt- und Strukturentwicklung, Freiraum und Ökologie sowie Touristik zur Folge 
haben. Moers als Drehscheibe am Niederrhein und westliches Entree zum Ruhrgebiet freut sich darauf, an diesem 
Großereignis mit den sich ergebenden Entwicklungsperspektiven teilnehmen zu dürfen. Die städtischen Parkanlagen 
sowie die vorhandenen Grün- und Freiflächen bieten dazu vielfältige Potentiale. 

mit freundlichen Grüßen 

Thorsten Kamp 

Stadt Moers 
Der Bürgermeister 
Dezernat III 
47439 Moers 

Thorsten Kamp 
Telefon: 02841 /201-575 
Telefax: 02841 /201-16319 
Internet: http://www.moers.de 
E-Mail: thorsten.kamp@moers.de 

Die Stadt Moers in den sozialen Netzwerken: 
F acebook: http://www.facebook.com/stadtmoers 
Twitter: http://twitter.com/moers de 
Weitere Angebote unter http://newsroom.moers.de 

Landtag 
Nordrhein-Westfalen 
17. Wahlperiode 

Stellungnahme 
17/1360 

alle Abg. 
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Stadt Rheinberg - 47493 Rheinberg 

LANDTAG 
NORDRHEIN-WESTFALEN 

. WAHLPERIODE 

Landtag Nordrhein-Westfalen 
Ausschuss für Heimat, Kommunales, 
Bauen ' und Wohnen 
Postfach 10 11 43 
40002 Düsseldorf 

Per Mail: anhoerung@landtag.nrw.de 

natürlich niederrheinisch 

Der Bürgermeister 
Dienststelle Fachbereich Stadtentwicklung, 

Bauordnung und Umwelt 
Aus.kunft erteilt Frau Helmich 

Telefon 02843/171-403 
Telefax 02843/171-348 

Email sonja.helmich@rheinberg.de 

Zimmer 246 Stadthaus 
Ihr Schreiben vom 22.02.2019 

Ihr Zeichen 
Mein Zeichen 111/61 

Datum 25.03.2019 

IGA 2027 - schriftliche Anhörung A02 - zum 05.04.2019 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wenngleich die Stadt Rheinberg derzeit nicht mit der Planung eines Projektes bei der IGA 2027 
aktiv ist, so hält sie die Bemühungen der Region Metropole .Ruhr für absolut wichtig und unter
stützenswert. Die positiven Impulse, die die IGA ausstrahlen kann, werden nicht nur an den Pro
jektstätten spürbar werden. 

Von Seiten der Stadt Rheinberg wird es als sinnvoll erachtet, dass das Land Nordrhein-Westfal:en 
die Metropole Ruhr mit einem städtebaulichen Sonderprogramm aktiv und finanziell bei der Aus
richtung der IGA 2027 unterstützt. 

Mi~;lundlkhen Grüßen 
In,h rtretung 

Ia~ . 
I. Beigeordneter 

Anschrift 

Stadthaus - Kirchplatz 10 

Nebenstelle Orsoyer Straße 18 

47495 Rheinberg 

Kontakt 

Telefon : 02843-171 0 

Telefax: 02843-171-480 

www.rheinberg.de 

Öffnungszeiten 

Mo. - Fr.: 08 .30 - 12.00 Uhr 

Mo. - Mi. :13.00 -16.00 Uhr 

00.: 13.00 -17.00 Uhr 

Besonderer Bürgerservice 
Mi. bis 18.00 Uhr 
00. bis 19.00 Uhr 

Banken 

Sparkasse am Niederrhein Kto. 1560100487 (BLZ 354 500 00) 

IBAN: DE73 3545 0000 1560 1004 87/ BIG: WELADED1MOR 

Deutsche Bank AG Rheinberg Kto. 3467008 (BLZ 320 700 80) 

IBAN: DE32 3207 0080 0346 7008 00/ BIG: DEUT OE 00320 

Volksbank Niederrhein eG Kto. 1300009014 (BLZ 354 611 06) 

IBAN: DE63 3546 1106 13000090 14/ BIG: GENODED1 NRH 



 Gemeinde Schermbeck 
 Der Bürgermeister 
 

 

 
 
 

Telefon (02853) 910-0 Volksbank Schermbeck Niederrheinische Sparkasse RheinLippe 
Fax (02853) 910-119 IBAN: DE49400693630100003700 IBAN: DE02356500000000330035 
eMail info@schermbeck.de BIC: GENODEM1SMB BIC: WELADED1WES 
Internet www.schermbeck.de   

 

 

 
IGA 2027 –schriftliche Anhörung A02  - zum 05.04.2019 
 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Arnoldy, sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im Rahmen der Beteiligung der Gemeinde Schermbeck an der schriftlichen Anhörung von 
Sachverständigen durch den Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen beim Landtag 
NRW zur Ausrichtung der Internationalen Gartenbauausstellung 2027 durch den Regionalverband 
Ruhr wird folgende Stellungnahme abgegeben: 
 
Im Gegensatz zu den partizipierenden Ruhrgebietsmetropolen tendiert der zu erwartende 
Mehrwert aus diesem zuschussintensiven Projekt für Schermbeck und andere ländlich geprägte 
Kommunen am Rand des RVR-Verbandsgebietes gegen Null. Das zur Finanzkonsolidierung eng 
geschnürte Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Schermbeck ermöglicht zudem keine 
Bereitstellung des 20 %-igen Eigenanteils für investive Beteiligungsprojekte. Gleichzeitig muss 
die Gemeinde Schermbeck wie viele andere Kommunen zur Kenntnis nehmen, dass das Land 
NRW bei den Pflichtausgaben der Kommunen (z.B. im Sozialbereich) im Vergleich zu anderen 
Bundesländern eine merklich geringere Ausgabenerstattung gewährt. 
 
Deshalb wird die finanzielle Unterstützung der Internationalen Gartenbauausstellung 2027 aus 
dem Landeshaushalt mit 90 bis 105 Mio. Euro allein für investive Ausgaben als wenig 
sachgerecht bewertet. Auch mit Blick auf die aktuell nach unten korrigierten Prognosen für das 
Wirtschaftswachstum sollte dieses Projekt überdacht werden. 

Ergänzend wird angemerkt, dass Schermbeck mit einem gegenwärtig nicht ausgeglichenen 
Haushalt selbst kein Entscheidungsspielraum für freiwillige Ausgaben mit effektiverem 
Mehrwert für die eigene Gemeinde verbleibt. Durch eine über den Kreis Wesel bestehende 
Verbandsmitgliedschaft beim RVR entsteht für Schermbeck aber die Pflicht zur mittelbaren 
Kostenbeteiligung an einem freiwilligen Projekt zum Nutzen anderer Kommunen. Allein für den 
(konsumtiven) Durchführungshaushalt der Internationalen Gartenbauausstellung muss 
Schermbeck über 10 Jahre mit einer mittelbaren Kostenbeteiligung von ca. 5.500 Euro pro Jahr 
(über die Kreisumlage) rechnen. Eine Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung für kleine 
Kommunen bedarf anderer Instrumentarien. 

Auskunft erteilt: 
Organisation: FB IV -Bauverw./-technik- 
Name:  H. Eickelschulte 
Telefon:  02853/910-320 
Fax:  02853/9104-320 
eMail:  Rainer.Eickelschulte@schermbeck.de 
 
Ihr Zeichen:  IGA 2027 -Anhörung A02 
 
Mein Zeichen:  FB 
 
Datum:  25.03.2019 

Gemeinde Schermbeck, Weseler Str. 2, 46514 Schermbeck 

Per Email an: anhoerung@landtag.nrw.de 
      
Landtag Nordrhein-Westfalen 
-Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und 
Wohnen- 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 
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Begründung: 

Die Verbandsversammlung des Regionalverbandes Ruhr hat in ihrer Sitzung am 14.12.2018 
einstimmig beschlossen, die Internationale Gartenbauausstellung 2027 in der Metropole Ruhr zu 
realisieren.  

Die Schätzungen für den investiven Finanzbedarf liegen derzeit zwischen 170 und 200 Mio. Euro.  

Der Durchführungshaushalt soll nach vorläufigen Schätzungen rund 85 Millionen Euro umfassen.  
Davon sollen 25 Mio. Euro die RVR-Mitglieder und 10 Mio. Euro der RVR, welcher sich auch durch 
Umlagen finanziert, im Rahmen eines "Ansparmodells" über einen Zeitraum von zehn Jahren 
finanzieren. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

zxéA `|~x exåyÉÜà{ 
Mike Rexforth 
-Bürgermeister- 
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Dirk Haarmann 
Bürgermeister der Stadt Voerde (Niederrhein) 

Landtag Nordrhein-Westfalen 
Referat I.A. 1/A 15 
Frau Sabine Arnoldy 
Postfach 10 11 43 
40002 Düssedorf 

Vorab per E-Mail: anhoerung@landtag.nrw.de 

LANDTAG 
NORDRHEIN-WESTFALEN 

. WAHLPERIODE 

27.03.2019 

Schriftliche Anhörung zur "IGA Metropole Ruhr 2027" im NRW-Landtag am 05.04.2019 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Drucksache 17/4794 
Stellungnahme der Stadt Voerde 

Die "IGA Metropole Ruhr 2027" verfolgt das Ziel, die regionale Identität zu fördern und dem 
Raum der Metropole Ruhr mit seinen 53 Städten und über 5 Mio. Menschen ein 
wettbewerbsfähiges Profil zu verleihen. Nur in enger Kooperation der verschiedenen Akteure 
kann es gelingen, diesen Wirtschafts- und Lebensraum zu stärken und die Standortfaktoren 
der gesamten Region neu zu definieren. 

Einen vergleichbaren Antritt hatten die "Internationale Bauausstellung Emscher Park" bereits 
in den 1990er Jahren, in der Nachfolge alle acht "REGIONALEN" in NRW als auch das 
Projekt "Europäische Kulturhauptstadt Ruhr.2010", die das Land und die Kommunen nur mit 
einer beachtlichen Finanzausstattung als Strukturförderung nach vorne gebracht haben. 
Weltweit gelten diese Initiativen zum Umgang mit alten Industrieregionen und -anlagen als 
vorbildlich. 

Die "IGA Metropole Ruhr 2027" darf hinter dieser Position nicht zurückfallen und ist bestens 
beraten, in dieser Tradition die strategische Entwicklung des Landes und die Chancen für 
den Raum weiter voranzutreiben. Darum unterstützt die Stadt Voerde die Idee eines stadt
und strukturentwicklungspolitischen Sonderprogramms "IGA Metropole Ruhr 2027", an dem 
sich das Land maßgeblich finanziell beteiligen muss, ausdrücklich. Auf dem kommunalen 
Weg der Verantwortung für die wertSChöpferische Fortentwicklung der Region, die Schaffung 
von Arbeitsplätzen und das Wohlergehen aller Bürgerinnen und Bürger in NRW sind die 
"breiten Schultern" des Landes unverzichtbar. 

Rathausplatz 20 
46562 Voerde 

Tel. : 02855/80335 
Fax: 0 28 55 1 80 57 0 

buergermeister@voerde.de 



Seite 2 

Eine zusätzliche finanzielle Ausstattung des Landes für das Projekt "IGA Metropole Ruhr 
2027" ist darüberhinaus unverzichtbar, damit die übrigen Maßnahmen der städtebaulichen 
Entwicklung nicht über Jahre so gut wie keine Förderung mehr erfahren würden. 

Eine Konzentration der vorhandenen Städtebaufördermittel nur auf die IGA-Projekte würde 
auf Jahre den Kommunen in ihrer Fortentwicklung schaden. Die "Stärkung des ländlichen 
Raumes", die "Soziale Stadt" oder auch "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" dürfen nicht in 
einem Wettbewerb mit Projekten der IGA treten, sondern müssen permanenter Baustein in 
der nachhaltigen Stadtentwicklung bleiben. 

Die "IGA Metropole Ruhr 2027" braucht als Dekadenprojekt die Kraftanstrengung aller 
Beteiligten und eine auskömmliche Finanzausstattung durch das Land Nordrhein-Westfalen! 

Dirk Haarmann 
Bürgermeister 

Rathausplatz 20 
46562 Voerde 

Tel. : 0 28 55 I 8 03 35 
Fax: 0 28 55 I 8 05 70 



Stadt Witten 
Die Bürgermeisterin 

 
 

Dienstgebäude Marktstraße 16 (Rathaus), 58449 Witten, Telefon (02302) 581 0 
Telefon-Durchwahl 581-1000, Telefax (02302) 22932 

Konten bei allen Banken in Witten - Sparkasse Witten IBAN: DE43 4525 0035 0000 0007 37, BIC:WELADED1WTN 
Gläubiger-ID: DE25ZZZ00000073627 

 

 
 
Per E-Mail an: anhoerung@landtag.nrw.de 
 
 
IGA 2027 – schriftliche Anhörung A02 – zum 05.04.2019; 
Stellungnahme der interkommunalen Arbeitsgemeinschaft „Entwicklung der Flusslandschaft 
Mittleres Ruhrtal“ der vier Städte Hattingen, Herdecke, Wetter und Witten 
 
 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Körfges, 
 
 
anbei übersenden wir, die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der Städte Hattingen, Herdecke, 
Wetter und Witten die oben genannte Stellungnahme im Rahmen des Anhörungsverfahrens zu dem 
Antrag „Die Metropole Ruhr mit einem städtebaulichen Sonderprogramm aktiv und finanziell bei der 
Ausrichtung der Internationalen Gartenbauausstellung 2027 unterstützen“ der Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN, Drucksache 17/4794. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

       
    Dirk Glaser   Katja Strauss-Köster        Frank Hasenberg    
    Stadt Hattingen  Stadt Herdecke        Stadt Wetter 
    Bürgermeister  Bürgermeisterin        Bürgermeister 
 

 
   Sonja Leidemann 
   Stadt Witten 
   Bürgermeisterin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 - 2  
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Dienstgebäude Marktstraße 16 (Rathaus), 58449 Witten, Telefon (02302) 581 0 

Telefon-Durchwahl 581-1000, Telefax (02302) 22932 
email buergermeister@stadt-witten.de 

Konten bei allen Banken in Witten - Sparkasse Witten IBAN: DE43 4525 0035 0000 0007 37, BIC:WELADED1WTN 
Gläubiger-ID: DE25ZZZ00000073627 

 

 
Anhörung des Landtags zur IGA 2027 

Stellungnahme der interkommunalen Arbeitsgemeinschaft „Entwicklung der 
Flusslandschaft Mittleres Ruhrtal“ der vier Städte Herdecke, Wetter, Witten und 
Hattingen 

 

Entwicklungsschub für das Mittlere Ruhrtal 
Die vier Städte haben in einer intensiven zweijährigen Zusammenarbeit ein gemeinsames 
Entwicklungsprogramm erarbeitet. Dabei werden zentrale Projektideen der einzelnen 
Städte, die „Ruhrfenster“, in Beziehung gesetzt zur Entwicklung der „Ruhrbänder“, der 
gemeinsamen Infrastruktur des Ruhrtals. “Ruhrbänder“ sind der RuhrtalRadweg, der 
Ruhrhöhenweg, die RuhrtalEisenbahn, der Wasserweg. „Ruhrfenster“ sind die einzelnen 
Projekte entlang des Flusses von Koepchenwerk, Wasserwerk Volmarstein, Zeche 
Nachtigall im Muttental bis Henrichshütte. Zu diesen historischen Projekten kommen neue 
Standorte von Hochschulen und Industrie. Bemerkenswert sind die privaten Angebote der 
Hotellerie und Gastronomie. Über „Gärten“ hinaus ergibt sich so ein strukturwirksames 
Entwicklungsprogramm. 

 
Impulsgeber: die IGA 2027 
Das dezentrale IGA Konzept sieht drei Ebenen von Aktivitäten vor: Zukunftsgärten – die 
zentralen Ausstellungen an Großstandorten. Unsere Gärten – eine größere Anzahl von 
Kooperationsprojekten der Städte. Dein Garten – bürgerschaftliche Mitmachprojekte überall 
in der Region. Motiviert durch den fundierten und breit angelegten Diskurs in den IGA Foren 
des RVR haben die vier Städte sich früh entschieden, das Kooperationsangebot zu nutzen 
und auf der Ebene Unsere Gärten ihr Gemeinschaftsprojekt zu starten. In einer gemeinsam 
formulierten Ratsvorlage wurden die in der Entwicklungsstudie Mittleres Ruhrtal benannten 
Projekte zur Grundlage der weiteren Arbeit erklärt.  

 

Das Land ist gefragt: Sicherung der Finanzierung von Planung und Umsetzung der 
Projekte 
Die vier Städte haben aus eigener Kraft die ersten Schritte getan. Es ist Aufbruchsstimmung 
entstanden. Nunmehr geht es darum, die weitere Planung und Umsetzung der Projekte 
finanziell abzusichern. Die Gespräche zur Förderung der Vorhaben haben bereits begonnen 
– mit der zuständigen Bezirksregierung Arnsberg, dem MHKBG - unterstützt vom RVR und 
dem Ennepe-Ruhr-Kreis. 

 
Integration des IGA Prozesses in den Rahmen der Ruhrkonferenz 
Die IGA als Dekadenprojekt und das zugehörige Mobilitätskonzept für die regionalen, 
nationalen und internationalen Besucher sind in hohem Maße strukturwirksam für die 
Zukunft der Region. Besonders das regionale ÖPNV Netz und die Radwegeinfrastruktur 
benötigen einen qualitativen und quantitativen Entwicklungsschub. Die Verknüpfung dieser 
Handlungsfelder, die Steuerung und Umsetzung der Maßnahmen verlangen ein besonderes 
Engagement des Landes NRW. 

 

2 – 2 



Stadt Xanten • Der Bürgermeister • Postfach 1164 • 46500 Xanten

Konten der Stadt Xanten:

Sparkasse am Niederrhein: Volksbank Niederrhein eG:
IBAN: DE24 3545 0000 1150 0005 01 IBAN: DE19 3546 1106 1001 1170 13
BIC: WELADED1MOR BIC: GENODED1NRH

Gläubiger-ID: DE2919000000199170

Anschrift: Stadt Xanten

An den Karthaus 2,

Landtag Nordrhein-Westfalen 46509 Xanten

Vorsitzender des Ausschusses für Heimat, Auskunft erteilt: Herr Franke

Kommunales, Bauen und Wohnen Zimmer: 101/A

Herrn Hans-Willi Körfges Telefon: 02801/772-218

Postfach 10 11 43 Telefax: 02801/772-102

40002 Düsseldorf Email: niklas.franke@xanten.de

Internet: www.xanten.de

Aktenzeichen: II/ (bitte bei Antwort angeben)

Datum: 219-03-22

Schriftliche Anhörung des Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen des
Landtags NRW zum Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN: "Die Metropole Ruhr
mit einem städtebaulichen Sonderprogramm aktiv und finanziell bei der Ausrichtung der
Internationalen Gartenbauausstellung 2027 unterstützen"

Sehr geehrter Herr Ausschussvorsitzender Körfges,

gerne nehme ich die Gelegenheit wahr, im Rahmen der Anhörung von Sachverständigen des
Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen eine Stellungnahme abzugeben. Auf
meine bereits vorgetragene Stellungnahme im Rahmen der Expertenanhörung des Landtages am
14.09.2018 nehme ich dabei Bezug.

Die Inhalte des Antrags der Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN werden durch die Stadt Xanten
grundsätzlich unterstützt, insbesondere hinsichtlich der geforderten Finanzierungshilfen des
Landes bzw. der Einrichtung eines Sonderförderprogramms "IGA 2027". Bereits in meiner o. g.
Stellungnahme habe ich darauf hingewiesen, dass v. a. kleinere Kommunen wie die Stadt Xanten
mit einer angespannten Haushaltslage nicht ohne eine solche finanzielle Unterstützung ihre
vorgeschlagenen Projekte zur IGA 2027" auf der Ebene "Unsere Gärten" weiter qualifizieren, bis
zur Umsetzungsreife bringen und realisieren können. Neben einer Förderung zur Umsetzung der
Projekte ist daher aus meiner Sicht im Vorfeld eine Anschubfinanzierung erforderlich, um den
weiteren Planungsprozess voranzubringen und die vom RVR vorgesehene Auswahl, Qualifizierung
und Filterung der Projektanmeldungen in Anlehnung an REGIONALE-Prozesse durchführen zu
können.

Zudem erscheint der bislang diskutierte Fokus auf die Städtebauförderung für eine Vielzahl der
vorgesehenen Projekte nicht zielführend zu sein. Vor dem Hintergrund der von der Stadt Xanten
angemeldeten Projekte drängt sich beispielsweise kein Städtebauförderprogramm auf, welches als
Fördergrundlage infrage kommen könnte. Hier könnte die Einrichtung eines
Sonderförderprogramms ein probates Mittel darstellen, auch die außerhalb der
Städtebauförderungsprogramme vorgeschlagenen innovativen und nachhaltigen Projektideen in
eine Umsetzung bringen zu können. Denn nur dadurch kann die IGA 2027 als Dekadenprojekt die
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ganze Region einschließlich ihrer Ränder nach vorne bringen und einen Meilenstein in der
weiteren Stadt- und Regionalentwicklung darstellen!

Unabhängig von dieser eigenen Stellungnahme der Stadt Xanten im Anhörungsverfahren
schließen wir uns voll inhaltlich der derzeit im Entwurf vorliegenden Stellungnahme des RVR an.

Mit freundlichen Grüßen

gez.

Thomas Görtz
Bürgermeister
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Antrag 
 
der Fraktion AfD 
 
 
 
Zwei-Klassen-Gesellschaft bei Nutzern öffentlicher Bibliotheken vermeiden – 
Ausreichende Beschaffung von aktuellen Medien auch zu Jahresbeginn in 
„Stärkungspaktgemeinden“  ohne abschließend genehmigten Haushalt ermöglichen 
 
 
 
 
I. Ausgangslage 
 
„Bücher begleiten uns durch unser Leben. Sie sind Mittel unserer Menschwerdung, sie 
vertiefen unser Bewußtsein.“1 Aber aktuelle Umfragen und Studien belegen, dass die Zahlen 
von Nichtlesern steigen. Lesen ist an wichtiger Bestandteil in unserem Leben und Lesen darf 
nicht zu einem Luxusgut werden. Deshalb sind unsere Bibliotheken zu unterstützen, ist ihre 
Attraktivität zu erhalten und die Kulturtechnik Lesens  zu bewahren. 
 
“Das Lesen fördert die Identitätsentwicklung des Kindes; es hilft ihm, die Sichtweisen anderer 
zu verstehen; es lehrt den spielerischen Umgang mit Sprache, es eröffnet die Möglichkeit, in 
der Parallelwelt des Buches Prüfungen zu bestehen, die man auch in der wirklichen Welt 
fürchtet.“2  
 

                                                
1 Reinhard Piper, bekannter deutscher Verleger. http://www.bpb.de/presse/159500/grusswort-
anlaesslich-des-russisch-deutschen-literaturdialiogs-in-berlin-akademie-der-kuenste  
2 Susanne Gaschke, deutsche Journalistin, Sachbuchautorin und Politikerin (SPD). Zitate aus „Die 
Erziehungskatastrophe. Kinder brauchen starke Eltern“ 
https://www.gutzitiert.de/zitat_autor_susanne_gaschke_thema_lesen_zitat_27536.html  

http://www.bpb.de/presse/159500/grusswort-anlaesslich-des-russisch-deutschen-literaturdialiogs-in-berlin-akademie-der-kuenste
http://www.bpb.de/presse/159500/grusswort-anlaesslich-des-russisch-deutschen-literaturdialiogs-in-berlin-akademie-der-kuenste
https://www.gutzitiert.de/zitat_autor_susanne_gaschke_thema_lesen_zitat_27536.html
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Öffentlichen Bibliotheken stellen für alle Schichten der Bevölkerung einen wichtigen Beitrag 
zur Einlösung des verfassungsrechtlich verbrieften Grundrechts dar, "sich aus allgemein 
zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten" (Grundgesetz Artikel 5, Absatz 1).3  
 
Insbesondere die Öffentlichen Büchereien öffnen allen Bürgern einen Weg zur Teilnahme am 
kulturellen und sozialen Leben und realisieren insoweit eine Forderung, der  „The International 
Federation of Library Associations and Institutions“  (IFLA) in ihrem „Public Library Manifesto“ 
im Jahre 1994 Ausdruck verliehen hat. Mit ihren Dienstleistungen und Medienangeboten erfüllt 
die Öffentliche Bibliothek einen zentralen Auftrag im Bildungswesen. Zugleich trägt sie 
wesentlich zur Verwirklichung der Chancengleichheit des Einzelnen bei.4 
 
Im Kulturfördergesetz NRW vom 18. Dezember 2014, §10, Absatz 1 heisst es: „das Land 
fördert die öffentlichen Bibliotheken in ihrer Funktion als Orte des lebenslangen Lernens, der 
Information, der Kommunikation und der Kultur.“5 
 
Zurzeit gibt es in Deutschland insgesamt 7 5306 öffentliche Bibliotheken, davon  allein 1 4926 
in NRW. 54 % der Öffentlichen Bibliotheken in Deutschland haben einen öffentlichen Träger. 
Hierunter zählen der Bund, die Länder, der Kreis oder Bezirk, die Kommune oder Gemeinde, 
sonstige öffentliche Träger sowie Körperschaften oder Stiftungen des öffentlichen Rechts. 7 
Stadtbibliotheken übernehmen die Grundversorgung aller Schichten der Bevölkerung mit 
Literatur und anderen Medien. Sie bilden ein dichtes, in ländlichen Regionen leider noch 
lückenhaftes Bibliotheksnetz, das aufgrund der Finanzprobleme der öffentlichen Träger 
zunehmend ausgedünnt wird. Da die Unterhaltung einer öffentlichen Bibliothek zu den 
freiwilligen Aufgaben einer Gemeinde zählt, besitzen weniger als die Hälfte der deutschen 
Gemeinden eine kommunale Bibliothek. In den meisten Ländern ist die Finanzierung 
ausschließlich Sache der Kommune.8 
 
Allerdings gibt es zunehmend ein großes Problem, das die Umsetzung dieser gesetzlichen 
Bestimmungen behindert.   
 
Bereits im Jahre 2010 waren zwei Drittel allen kommunalen Bibliotheken in Deutschland vom 
Sparzwang bedroht. 20% mussten mit einer Haushaltssperre arbeiten. Nur jede dritte 
Stadtbücherei hatte die Möglichkeit, ihren Medienbestand zu erneuen.9  
 
Harald Pilzer, Vorsitzender des Bibliotheksverbandes von Nordrhein-Westfalen, stellt fest: 
„das Kernproblem ist eine nicht hinreichende Ausfinanzierung der kommunalen Haushalte“.10  

                                                
3 https://wiki1.hbz-
nrw.de/download/attachments/263061506/SpartenberichtMuseen5216205179004.pdf?version=1&mod
ificationDate=1513669504758, Seite 18 
4 https://www.goethe.de/z/pro/21-portale/portale_deutsch.pdf, Seite 55 
5 https://www.mkffi.nrw/sites/default/files/asset/document/kulturfoerdergesetz_kfg_web.pdf, Seite 12 
6 https://wiki1.hbz-
nrw.de/download/attachments/99811339/oeb_laender_2016.pdf?version=1&modificationDate=150832
6812518  
7 https://wiki1.hbz-
nrw.de/download/attachments/263061506/SpartenberichtMuseen5216205179004.pdf?version=1&mod
ificationDate=1513669504758, Seite 45 
8 https://www.goethe.de/z/pro/21-portale/portale_deutsch.pdf, Seite 55 
9 http://www.treffpunkt-
bibliothek.de/downloads/file/Dokumente,%20Sonstiges%202011/Mediendokumentation%202010.pdf, 
Seite 42 
10 http://www.taz.de/!5132943/ 

https://wiki1.hbz-nrw.de/download/attachments/263061506/SpartenberichtMuseen5216205179004.pdf?version=1&modificationDate=1513669504758
https://wiki1.hbz-nrw.de/download/attachments/263061506/SpartenberichtMuseen5216205179004.pdf?version=1&modificationDate=1513669504758
https://wiki1.hbz-nrw.de/download/attachments/263061506/SpartenberichtMuseen5216205179004.pdf?version=1&modificationDate=1513669504758
https://www.goethe.de/z/pro/21-portale/portale_deutsch.pdf
https://www.mkffi.nrw/sites/default/files/asset/document/kulturfoerdergesetz_kfg_web.pdf
https://wiki1.hbz-nrw.de/download/attachments/99811339/oeb_laender_2016.pdf?version=1&modificationDate=1508326812518
https://wiki1.hbz-nrw.de/download/attachments/99811339/oeb_laender_2016.pdf?version=1&modificationDate=1508326812518
https://wiki1.hbz-nrw.de/download/attachments/99811339/oeb_laender_2016.pdf?version=1&modificationDate=1508326812518
https://wiki1.hbz-nrw.de/download/attachments/263061506/SpartenberichtMuseen5216205179004.pdf?version=1&modificationDate=1513669504758
https://wiki1.hbz-nrw.de/download/attachments/263061506/SpartenberichtMuseen5216205179004.pdf?version=1&modificationDate=1513669504758
https://wiki1.hbz-nrw.de/download/attachments/263061506/SpartenberichtMuseen5216205179004.pdf?version=1&modificationDate=1513669504758
https://www.goethe.de/z/pro/21-portale/portale_deutsch.pdf
http://www.treffpunkt-bibliothek.de/downloads/file/Dokumente,%20Sonstiges%202011/Mediendokumentation%202010.pdf
http://www.treffpunkt-bibliothek.de/downloads/file/Dokumente,%20Sonstiges%202011/Mediendokumentation%202010.pdf
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Das Verschuldungsproblem ist für die  Aktualisierung des Ausleihbestands der 
hochverschuldeten Städte ein wesentliches Problem. Von den insgesamt 396 Gemeinden des 
Landes nehmen 61 Gemeinden  als überschuldete oder von Überschuldung bedrohte 
Gemeinden am sog. „Stärkungspakt“ teil. Dies betrifft z.B. Großstädte wie Duisburg, Hagen 
und Bochum als pflichtige Teilnehmer oder Essen, Gelsenkirchen, Leverkusen, 
Mönchengladbach und Solingen als freiwillige Teilnehmer und eine Reihe von mittelgroßen 
und kleineren Städten des Landes. Die Gemeinden müssen einen klaren Sanierungskurs 
einschlagen, um einen ausgeglichen Haushalt zu erreichen. Die Notwendigkeit den 
kommunalen Haushalt durch die zuständige Bezirksregierung zu genehmigen, führt in einer 
Reihe von Fällen zu einer mehrmonatigen Verzögerung bis eine Genehmigung vorliegt und 
eine ordnungsgemäße Haushaltsabwicklung möglich wird. Dies betrifft dann auch die 
Anschaffung von Büchern in den kommunalen Bibliotheken.  
 
Darüber hinaus sind die Erwerbungsausgaben pro Einwohner in diesen Gemeinden  sehr 
niedrig. Nach dem Haushaltsansatz liegen die  Erwerbungsausgaben z. B. in Wuppertal bei 
ca. 0.83 € pro Einwohner. Damit liegt die Stadt beim Ranking der nordrhein-westfälischen 
Großstadtbibliotheken mit am Ende der Tabelle. Nur bei Hinzurechnung von Spenden, 
Einnahmen und Drittmitteln wurden im Jahr 2017 diese 0.83€ bis 1€ angehoben. Situation wird 
zusätzlich dadurch verschärft, dass der Erwerbungsetat der Stadtbibliothek den strengen 
Vorgaben einer vorläufigen Haushaltsführung bei einem nicht genehmigten Haushaltsplan 
unterliegt.  
 

 
 
#921 Erwerbungsausgabe pro Einwohner 
 
Haushaltssicherungspläne führen zu einer Situation, in der die betroffenen Städte eine 
Genehmigung ihrer Medieneinkäufe von der zuständigen Bezirksregierung abwarten müssen. 
Dieses Genehmigungsverfahren dauerte in den letzten Jahren oftmals zwischen 3 bis 6 
Monaten. Zum Beispiel bekam Bochum von der zuständigen Bezirksgenehmigung im Jahr  
2018 am 22.0211 diese Genehmigung;  im Jahre 2017 aber erst am 5.0412 und im Jahr 2016 
sogar erst am 9.05.13 In dieser Zeit war es der Gemeinde nicht erlaubt, Investitionsgüter 
anzuschaffen, dazu gehörten auch Bücher für Stadtbüchereien. Dies bedeutete, dass zu 
Beginn des jeweiligen Jahres keine Anschaffung von aktueller Literatur stattfinden konnte und 
in der Folge die Nutzer dieser Bibliotheken keinen aktuellen Medienbestand vorfanden 
konnten und damit  entsprechend die Attraktivität für Besucher verloren ging. 
 
Mit einer Anschaffungsgenehmigung für Bücher durch die Stadtbüchereien auch während der 
Zeit der Haushaltsplanabstimmung zwischen Bezirksregierung und Gemeinde, ist das 
Problem eines inaktuellen Bücherbestandes zu  vermeiden und einer  Schlechter-Behandlung 
der Bibliothekbesucher in „Stärkungspaktgemeinden“ entgegenzuwirken, damit keine Zwei-
Klassen-Gesellschaft der Nutzer in verschuldeten bzw. nichtverschuldeten Gemeinden 
entsteht.  

                                                
11 https://www.bochum.de/C125708500379A31/vwContentByKey/W2AW99U8536BOCMDE 
12 https://www.bezreg-arnsberg.nrw.de/presse/2017/04/050_17_04_06/index.php 
13 https://www.bochum.de/C125708500379A31/vwContentByKey/W2A9SHVE084BOCMDE 
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Unter Berücksichtigung aller oben genannten Gründe und Fakten, die lange 
Bibliothekengeschichte in Deutschland, dem immer noch  großen Interesse für 
Stadtbibliotheken bei den Bürgerinnen und Bürgern oder wohlklingenden Plänen,  die 
Bibliotheken in „Dritte Orten“ zu transformieren, gilt es zunächst Einsparrungen und 
Zeitverzögerungen in der Beschaffungspolitik zu vermeiden und durch  frühzeitige Lösungen  
diesem Problem entgegen zu wirken. 
 
 
II. Der Landtag stellt fest, 
 
dass die Einsparungen in der Produktgruppe Stadtbücherei in allen Gemeinden zu vermeiden 
sind, um den Büchereibesuchern  ausreichend und aktuelle Bücher bereit stellen zu können. 
 
 
III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 
 
Regelungen zu treffen, damit die Gemeinden die Anschaffung von Medien (elektronische und 
gedruckte) für Stadtbüchereien unabhängig von der Genehmigung des Haushalts bereits zu 
Jahresbeginn frei  geben können, denn der Informations- und Bildungsauftrag für die 
Bürgerinnen und Bürger darf – auch zeitweise – nicht behindert werden.  
 
 
 
 

 
Gabriele Walger-Demolsky 
Markus Wagner 
Andreas Keith  
 
und Fraktion 



Landtag Ausschussprotokoll
Nordrhein-Westfalen APr 17/587
17. Wahlperiode 28.03.2019

Ausschuss für Kultur und Medien

24. Sitzung (öffentlich)

28. März 2019

Düsseldorf – Haus des Landtags

13:30 Uhr bis 15:35 Uhr

Vorsitz: Oliver Keymis (GRÜNE)

Protokoll: Eva-Maria Bartylla

Verhandlungspunkte und Ergebnisse:

1 Zwei-Klassen-Gesellschaft bei Nutzern öffentlicher Bibliotheken
vermeiden – Ausreichende Beschaffung von aktuellen Medien auch zu
Jahresbeginn in „Stärkungspaktgemeinden“ ohne abschließend ge-
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Antrag
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Drucksache 17/3589

Gespräch mit Gästen

Der Ausschuss führt ein Gespräch mit Claus Hamacher
(Städte- und Gemeindebund NRW), Dr. Johannes Borbach-
Jaene (Stadt- und Landesbibliothek Dortmund) und Klaus-
Peter Böttger (Stadtbibliothek Essen).
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Kulturgutschutzes (ZustVO-Kulturgutschutz NRW) 11

Entwurf der Landesregierung
Vorlage 17/1539

Drucksache 17/4737 (Unterrichtung)

Der Ausschuss für Kultur und Medien ist zum Verordnungs-
entwurf angehört worden.

3 Fit für die Zukunft und für neue Zielgruppen – Kunst- und Kulturbetrieb
wird digital 12

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/4635

Der Ausschuss führt die erste Beratung des Antrags durch.

4 Neue Förderprogramme im Rahmen der Stärkungsinitiative Kultur für
die Freie Musikszene 15

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1875

Der Ausschuss nimmt den vorliegenden Bericht ohne Wort-
meldungen zur Kenntnis.

5 Gutachten zum gemeinnützigen Journalismus 16

mündlicher Bericht der Gutachter

Vorlage 17/1636

Der Ausschuss führt ein Gespräch mit Dr. Daniel J. Fischer
(Rechtsanwalt/Steuerberater) und Prof. Dr. Peter Fischer
(Rechtsanwalt/Vorsitzender Richter am Bundesfinanzhof a.D.).
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Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/3578

Ausschussprotokoll 17/530

Auswertung der Anhörung vom 7. Februar 2019

Der Ausschuss stimmt dem Antrag mit den Stimmen von
CDU, FDP, Grünen und AfD bei Enthaltung der SPD-Fraktion
einstimmig zu.

7 Bericht über programmliche Leistungen und Perspektiven von Deutsch-
landradio – 2018 – 2020 gemäß § 11e Abs. 2 Rundfunkstaatsvertrag 28

Information 17/152

Der Ausschuss für Kultur und Medien nimmt die Information
17/152 zur Kenntnis.

8 Zukunft der Lokalberichterstattung in NRW: Pläne der Funke- und
DuMont Mediengruppe 29

Bericht der Landesregierung
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9 Verschiedenes 33

Der Ausschuss nimmt Vorlage 17/1740 ohne Wortmeldungen
zur Kenntnis.
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1 Zwei-Klassen-Gesellschaft bei Nutzern öffentlicher Bibliotheken vermeiden –
Ausreichende Beschaffung von aktuellen Medien auch zu Jahresbeginn in
„Stärkungspaktgemeinden“ ohne abschließend genehmigten Haushalt er-
möglichen

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/3589

Gespräch mit Gästen

Vorsitzender Oliver Keymis gibt folgende Hinweise: Das Plenum habe den Antrag
am 19. September 2018 einstimmig an den Ausschuss für Kultur und Medien – feder-
führend – sowie an den Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen
überwiesen. Die abschließende Abstimmung solle im federführenden Ausschuss in öf-
fentlicher Sitzung erfolgen.

Am 27. September habe die erste Beratung im Ausschuss stattgefunden.

Heute finde die zweite Beratung statt.

Gabriele Walger-Demolsky (AfD) bedankt sich bei den Gästen für ihr heutiges Er-
scheinen. Bedauerlicherweise könne die Vertreterin aus Bochum heute nicht anwe-
send sein. Seitens der Behörden in Bochum habe leider kein Interesse bestanden, an
der Sitzung teilzunehmen.

Sie habe den Antrag gestellt als Mitglied des Kulturausschusses der Stadt Bochum
und wisse sehr wohl, dass die betroffenen Bibliotheken in der Vergangenheit große
Probleme gehabt hätten und dass sie diese Probleme vielleicht aktuell nicht hätten.
Das heiße aber nicht, dass sie nicht in Zukunft wieder aufträten und Bibliotheken auch
mal ein halbes Jahr lang keine Bücher anschaffen könnten.

Ihr sei bekannt, dass die anwesenden Gäste alle für die Bibliotheken stünden, und sie
habe auch das Eine oder Andere von ihnen gelesen. Sie wisse aber auch, dass die
Städte Düsseldorf, Dortmund und Essen, aus denen die Gäste kämen, nicht von die-
sen Problemen betroffen seien. Sie bitte die Gäste deshalb, sich in die Situation der
Städte hineinzuversetzen, die diese Probleme hätten.

Bei der Antragstellung sei ihrer Fraktion der enorme fiskalische Kraftakt sehr wohl be-
wusst gewesen. Vielleicht könnten sich die Gäste ja andere Lösungen für die Städte
Bochum, Hagen etc. vorstellen. Das erhoffe sie sich von dem heutigen Gespräch.

Claus Hamacher (Städte- und Gemeindebund NRW) bedankt sich für die Einladung
und weist darauf hin, dass er heute aufgrund von Terminüberschneidungen bei seinen
beiden Kollegen auch den Landkreistag und den Städtetag mit vertrete.
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Er stimme mit der Bewertung der Ausgangslage im Antrag der AfD überein, was die
Bedeutung der Bibliotheken betreffe und die Feststellung, dass man auch in Nord-
rhein-Westfalen eine sehr heterogene Versorgung habe, was den Zugang zu Biblio-
theken angehe und hinsichtlich der Qualität der Bibliotheken und der bibliothekari-
schen Angebote.

Er könne aber nicht bestätigen, dass den Spitzenverbänden von den Bibliotheken oder
ihren Trägern als vorrangiges Problem gemeldet werde, dass sie zeitliche Verzöge-
rungen beim Einsatz ihrer Medienerwerbsetats hätten.

Man habe vielmehr den Eindruck, dass die richtig beschriebene Heterogenität an an-
deren Punkten hänge. Es gebe sehr unterschiedliche Verhältnisse, was den Bestand
an Medien insgesamt angehe, sowohl was die Menge als auch was die Qualität be-
treffe. Es gebe sehr unterschiedliche Verhältnisse bezüglich der Öffnungszeiten, der
Verfügbarkeit von hauptamtlichem geschultem Personal, also Ansprechpartnern in
den Bibliotheken, der Angebote an digitalen Medien, des einladenden Charakters der
Gebäude, der Lage und Erreichbarkeit der Bibliotheken und interessanter und innova-
tiver Angebote, die sich im Umfeld der Kernkompetenzen der Bibliotheken mit ansie-
delten. Da gebe es ganz erhebliche Unterschiede. Die schienen in der Tat das auszu-
machen, was im Antrag zutreffend beschrieben werde.

Nicht ganz nachvollziehen könne man – das gäben auch die Zahlen nicht her, die im
Antrag genannt seien –, dass aus dem Haushaltsstatus einer Kommune Schlüsse auf
die Erwerbmöglichkeiten gezogen würden. Beispielsweise das, was für Duisburg im
Jahre 2017 ausgewiesen werde, sei deutlich überdurchschnittlich, obwohl sich Duis-
burg nicht in einer besonders rosigen Haushaltslage befinde. Es gebe viele kommunal
getragene Bibliotheken, die im gleichen Zeitraum mit einem Erwerbsetat im Bereich
von 25 Cent bis 50 Cent hätten arbeiten müssen, also deutlich darunter liegend. In
vielen Kommunen gebe es überhaupt keine Bibliothek.

Man teile also die Einschätzung, was die Rolle, die Bedeutung und die Schwierigkeiten
von Bibliotheken angehe, glaube aber nicht, dass der entscheidende Schlüssel zur
Lösung der Problematik darin bestehe, sozusagen Ausnahmen vom Verbot der Ver-
ausgabung freiwilliger Mittel in der vorläufigen Haushaltsführung zu machen.

Dr. Johannes Borbach-Jaene (Stadt- und Landesbibliothek Dortmund) führt aus,
er freue sich darüber, dass er hier im Ausschuss sein dürfe. Er spreche hier nicht nur
für die Stadt- und Landesbibliothek Dortmund, sondern sei auch hier in seiner Funktion
als Vorsitzender des Verbandes der Bibliotheken des Landes Nordrhein-Westfalen für
die öffentlichen Bibliotheken. Er meine, somit für alle Bibliotheken sprechen zu können.

Eine auskömmliche Finanzierung sei natürlich die Grundlage einer erfolgreichen Bib-
liotheksarbeit. Das stehe ganz außer Frage. Eine auskömmliche Finanzierung bedeute
nicht nur einen auskömmlichen Medienetat, sondern natürlich müssten alle anderen
Rahmenparameter auch stimmen, Personal- und Sachmittel. Das sei ein Paket von
finanziellen Erfordernissen, die ein Bibliotheksbetrieb mit sich bringe.

Die Problematik, dass zu bestimmten Zeiten des Jahres ein Medienetat möglicher-
weise nicht in vollem Umfang verausgabt werden könne, treffe schwerpunktmäßig
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Kommunen, die in der Haushaltssicherung seien. Das treffe auch andere Kommunen
schon mal, wenn unterjährig im Haushalt nachgesteuert werden müsse und der Käm-
merer dann die Notbremse ziehe. Für gewisse Zeiträume habe es das in Dortmund
natürlich auch schon mal gegeben, dass man mit der regulären Erwerbung aussetzen
müsse. Das sei nicht schön für die Bibliothek, aber man habe gelernt, damit umzuge-
hen. Insbesondere was den Jahresbeginn angehe, wo auch für eine Kommune wie
Dortmund, deren Haushalt genehmigungspflichtig sei, natürlich immer mit einem zeit-
lichen Verzug gerechnet werden müsse, könne man sich mehr oder weniger darauf
einstellen, es sei denn, das sei mal ganz extrem. Das komme natürlich auch vor. Das
sei im Antrag ja auch beschrieben. Wenn es auf die Jahresmitte zugehe, werde es
schwierig. Aber auch da hätten seiner Kenntnis nach Kommunen auch jetzt schon
durchaus die Möglichkeit, zu reagieren und bestimmte Dinge zu tun. Denn es sei mit-
nichten so, dass man während des Wartens auf die Haushaltsfreigabe gar keine Me-
dien erwerbe. Man habe sogenannte laufende Verpflichtungen, ein gewisses Grund-
repertoire an Medien, die laufend – zumindest in Dortmund – zugingen. Er wisse, dass
das viele Bibliotheken so täten, weil zu einem laufenden Betrieb einer solchen Einrich-
tung ein gewisser Grundbestand an Medien gehöre. Darüber hinausgehende Erwer-
bungen seien dann natürlich nicht möglich.

Viel problematischer für Bibliotheken stelle sich dar, dass man es durch die neuen
Herausforderungen, insbesondere im Bereich der digitalen Medien, mit ganz neuen
finanziellen Belastungen und ganz neuen Finanzierungsmodellen in Form von Lizen-
zen, Lizensierungen, Portalkosten und solchen Dingen zu tun habe, die sich häufig in
den Haushalten gar nicht vernünftig abbilden ließen und wo man immer wieder auf
Sondermittel, Sonderförderungen und Einzelförderungen angewiesen sei. Da sei es
einfach zukünftig notwendig, dass hier nachhaltig finanziert werde, damit auch solche
Angebote, die immer wichtiger würden, nachhaltig zur Verfügung gestellt werden könn-
ten. Denn das Digitale sei nicht mehr nice to have, sondern das Digitale sei ein essen-
zieller Bestandteil eines Bibliotheksangebotes und müsse während der gesamten Zeit
sicher vorhanden sein.

Im Hinblick auf die digitalen Herausforderungen sei auch für Bibliotheken ganz essen-
ziell, dass man zukünftig die baulichen Voraussetzungen bekomme und insbesondere
hier die Anbindung an breitbandige Internetzugänge, so wie das für die Schulen ja
gerade in Angriff genommen werde. Da wünsche man sich die Unterstützung des Lan-
des.

Klaus-Peter Böttger (Stadtbibliothek Essen) bedankt sich auch zunächst für die
Einladung in den Ausschuss. Er wolle nicht wiederholen, was seine Kollegen vor ihm
bereits gesagt hätten und was er aus voller Überzeugung bestätigen könne. Zwei As-
pekte wolle er noch ergänzen.

Herr Borbach-Jaene habe diese Lücke erwähnt, die möglicherweise nach Kassen-
schluss in der vorläufigen Haushaltsführung entstehe. Seines Erachtens hänge das
ganz davon ab, wie das die Bibliotheken mit ihren Verträgen und laufenden Verpflich-
tungen und damit auch mit der Kämmerei aushandelten. Man könne beispielsweise
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über das Jahr egal, was passiere, aufgrund vertraglicher Verpflichtungen einen Grund-
bestand von 18 % sicherstellen, und der fließe wöchentlich, täglich an Neuerscheinun-
gen hinein. Das heiße, das Wichtigste sei für das Publikum gesichert.

Von daher entstehe auch aus seiner Sicht keine Zwei-Klassen-Gesellschaft. Die Zwei-
Klassen-Gesellschaft entstehe eher aus der Rolle der Bibliotheken, die sie im Augen-
blick auf dem digitalen Markt hätten. Wenn eine Bibliothek nicht das E-Book bei Er-
scheinen lizensieren könne, weil der Lizenzgeber diese Lizenz erst nach einem halben
Jahr erteile, dann entstehe bei den Bibliotheken komplett eine Zwei-Klassen-Gesell-
schaft gegenüber dem freien Handel. Das betreffe die Verfügbarkeit von E-Books und
die Lizenzen. Das sei seines Erachtens ein Problem, das noch nicht ausreichend ge-
löst sei oder rechtlich abgesichert sei.

Das seien lokale Probleme, etwa Umschichtungen vorzunehmen vom investiven auf den
konsumtiven Haushalt. Ohne den Anspruch auf 3 Millionen mehr erheben zu wollen –
da sei die Umschichtung in der aktuellen Anpassung an Medienverhalten lokal nicht
immer ganz einfach. Aber das gehöre zum Bohren dicker Bretter dazu.

Die Attraktivität hänge von diesen Gesamtbedingungen ab und nicht alleine vom Me-
dienbestand. Dazu gehöre auch das Schaffen eines attraktiven Dritten Ortes. Die Aus-
leihen gingen ja durchaus in bestimmten Segmenten zurück, aber die Anzahl der Be-
sucher steige. Das heiße, es hänge nicht alleine am Medienbestand, sondern an all
dem, was digital und analog verfügbar sei und zum Wohlgefühl an diesem Lern- und
Arbeitsort beitrage. Das seien nach seiner Einschätzung die entscheidenden Punkte
für die Zukunft, die die Attraktivität einer Bibliothek ausmachten neben einem ausrei-
chenden Medienetat.

Auf die Bitte von Gabriele Walger-Demolsky (AfD) erläutert Klaus-Peter Böttger
(Stadtbibliothek Essen), der Medienetat liege im Allgemeinen im investiven Bereich,
die Lizenzen im konsumtiven. Da sei eine Verschiebung vor Ort leider selten durch-
führbar. Er formuliere das mal so vorsichtig.

Gabriele Walger-Demolsky (AfD) äußert, Herr Böttger habe gesagt, man könne etwa
18 % auch über laufende Verträge sichern, sodass immer ein Grundstock an neuen
Büchern gekauft werden könne. Im Umfeld von Buchmessen gebe es ja zum Beispiel
in Lokalradios Bücherbesprechungen. Wenn dann eine Bücherei sagen müsse, dass
sie noch nicht einmal Reservierungen vornehmen könne, sei das schwierig. Wer zum
Beispiel aus Wattenscheid komme, könne dann ja demnächst statt nach Bochum zur
Bücherei auch nach Essen gehen. Die Büchereien stünden doch im Wettbewerb mit-
einander. Sie sehe hier einen kleinen Wettbewerbsnachteil. In den letzten Jahren sei
das nicht der Fall gewesen, aber sie habe den Eindruck, dass es diesen Wettbewerbs-
nachteil wieder geben werde, insbesondere wenn man vielleicht keinen Doppelhaus-
halt mehr haben werde.

Klaus-Peter Böttger (Stadtbibliothek Essen) erklärt, 18 % seien eine lokale Größe.
Das sei das, was er für Essen feststelle. Das hänge davon ab, in welchem Umfang
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man diese Verträge eingehe, laufend die SPIEGEL-Bestseller-Neuerscheinungen ge-
liefert zu bekommen, und auf welchen Prozentsatz an Verpflichtungen über das ganze
Jahr sich die Bibliothek im Verhältnis zum Kämmerer einlasse. Man könne die Zahl
möglicherweise auch auf 25 oder 28 % setzen. Das bewege sich aber im Allgemeinen
in einem Rahmen zwischen 15 und 25 %. Damit habe man erst einmal das Wichtigste,
das Elementare auf jeden Fall abgedeckt, auch am 24. Dezember und am 5. Januar.

Claus Hamacher (Städte- und Gemeindebund NRW) bestätigt das. Es gebe keinen
festen Prozentsatz. Man müsse von der gesetzlichen Regelung in der Gemeindeord-
nung ausgehen. Denn das sei ja der gedankliche Ausgangspunkt. Man rede ja im
Grunde genommen jetzt nicht über Stärkungspaktkommunen, sondern – wenn er sich
den Kern des Antrags ansehe – von Kommunen in der vorläufigen Haushaltsführung.
Das könnten Stärkungspaktkommunen sein, das könne aber im Prinzip auch jede an-
dere Kommune sein. Für die gelte dann schlicht der § 82 GO, in dem stehe, dass sie
nur die Aufwendungen tätigen könnten, zu denen sie entweder rechtlich verpflichtet
seien. Das sei gerade schon an einem Beispiel erörtert worden. Wenn man beispiels-
weise Tageszeitungen abonniert habe oder irgendwelche Fortsetzungswerke und sich
in einer laufenden rechtlichen Verpflichtung befinde, dann spiele dieses Hemmnis
keine Rolle. Das müsse weiter bezahlt werden, weil man rechtlich dazu verpflichtet sei.
Auch bei Ergänzungslieferungen zu Loseblattsammlungen sei das kein Thema.

Darüber hinaus könne es dann auch Situationen geben, in denen zwar diese rechtliche
Verpflichtung noch nicht unmittelbar bestehe, aber man darstellen könne, dass der
Kommune Schaden drohe, wenn diese Investition nicht getätigt werden könne. Er ver-
suche mal, ein Beispiel zu konstruieren: Es finde ein größeres Fest in der Stadt statt,
in das auch die Bibliothek eingebunden sei. Um sich da richtig einbringen zu können,
seien bestimmte Investitionen nötig. Dann wäre das in dem Fall auch darstellbar, trotz
des noch nicht verabschiedeten Haushalts zu sagen, dafür werde Geld in die Hand
genommen.

In allen anderen Fällen – das sei richtig – gebe es dann, jedenfalls so lange das an-
dauere, einen gewissen Wettbewerbsnachteil. Aber das sei auch gewollt, um ein biss-
chen den Druck im Kessel zu halten, zügig das nachzuholen, was ja eigentlich bis zum
November des Vorjahres hätte geschehen sollen, nämlich einen verabschiedungsfä-
higen Haushalt vorzulegen. Er wisse, dass das nicht immer nur in der Hand der Kom-
mune liege, weil ja häufig auch die Planungsdaten sehr spät kämen. Aber wenn man
die jetzt gleichstellen würde mit einer Kommune mit genehmigtem Haushalt, dann
stelle sich natürlich die Frage, warum man sich dann noch darum bemühen sollte.

Wenn man anfange, davon Ausnahmen zu definieren, stelle sich natürlich auch die
Frage, wie das in anderen Bereichen aussehe, die auch für sich in Anspruch nähmen,
wichtig zu sein für die Kommune, Ausgaben für den Sport beispielsweise. Dann kämen
natürlich deren Vertreter auch und sagten, wenn diese Ausnahmen für den Bereich
der Bibliotheken Gültigkeit hätten, dann hätten sie das auch gerne für ihren Bereich.
Dann gerate man sehr schnell in Definitionsschwierigkeiten, warum man das in einem
Bereich für gerechtfertigt halte und in anderen Bereichen nicht.
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Als Präsident des Verbands der Bibliotheken bestätigt Andreas Bialas (SPD) die bis-
herigen Ausführungen. Vielfach handele es sich um haushaltsrechtliche Fragestellun-
gen und nicht um kulturpolitische Fragestellungen. Die wesentlichen Entwicklungsfel-
der seien angesprochen worden.

Der Ausschuss befasse sich regelmäßig mit dem Thema „Bibliotheken“. Bibliotheken
stellten ein ganz tragendes Fundament der Demokratie dar.

Er bedanke sich für dieses Gespräch und für den kontinuierlichen guten Austausch.

Bernd Petelkau (CDU) bedankt sich ebenfalls für das Gespräch. Mit den Themen
„Öffnungszeiten“ und „Lizenzen“ werde man sich sicherlich in den nächsten Monaten
intensiver auseinandersetzen.

Die Datenlage zeige auch, dass man in keiner der Stärkungspaktkommunen oder in
anderen Kommunen in diesen kritischen Phasen Bibliotheken verloren habe. Die Ba-
sisversorgung habe überall aufrechterhalten werden können. Das müsse auch festge-
halten werden.

Dass die Politik insgesamt das Thema „Bibliotheken als Teil der Bildungslandschaft“
weiter im Fokus habe, sei unbestritten.

Vorsitzender Oliver Keymis richtet die Frage an die AfD-Fraktion, ob sie bereits in
dieser Sitzung über den Antrag abstimmen wolle. – Gabriele Walger-Demolsky (AfD)
möchte in der nächsten Sitzung über den Antrag abstimmen.

Vorsitzender Oliver Keymis bedankt sich für das Gespräch.
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2 Entwurf einer Verordnung über die Zuständigkeiten im Bereich des Kultur-
gutschutzes (ZustVO-Kulturgutschutz NRW)

Entwurf der Landesregierung
Vorlage 17/1539

Drucksache 17/4737 (Unterrichtung)

Vorsitzender Oliver Keymis macht darauf aufmerksam, dass vor Ausfertigung der
Verordnung der Ausschuss zu hören sei. Diese Anhörung des Ausschusses erfolge
heute.

Andreas Bialas (SPD) regt an, sich in einer der nächsten Sitzungen mit den bisheri-
gen Auswirkungen des Gesetzes zu beschäftigen.

Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) teilt mit, inzwischen liege eine Reihe von
Auswertungen vor, und wie sie es ja auch vermutet habe, sei alles nicht so dramatisch,
wie es vorher dargestellt worden sei. Es laufe ganz gut, aber sie greife die Anregung
gerne auf, das im Ausschuss ausführlicher zu besprechen. Es handele sich ja auch
um ein interessantes Thema.

Der Ausschuss für Kultur und Medien ist zum Verordnungs-
entwurf angehört worden.
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3 Fit für die Zukunft und für neue Zielgruppen – Kunst- und Kulturbetrieb wird
digital

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/4635

Vorsitzender Oliver Keymis weist darauf hin, dass der Antrag vom Plenum am
25. Januar an den Ausschuss für Kultur und Medien federführend sowie an den Aus-
schuss für Digitalisierung und Innovation überwiesen worden sei. Die abschließende
Abstimmung solle im federführenden Ausschuss in öffentlicher Sitzung erfolgen.

Heute finde die erste Beratung im Ausschuss statt.

Bernd Petelkau (CDU) erinnert an die Diskussion im Plenum. Die Digitalisierung
bringe viele neue Möglichkeiten, aber auch Risiken mit sich. Der vorliegende Antrag
benenne vor diesem Hintergrund notwendige Schwerpunktsetzungen für das Digital-
land NRW und die Kulturlandschaft in NRW.

Andreas Bialas (SPD) sieht inhaltlich Konsens. Allerdings sei dazu am 15. Dezember
2016 auch bereits ein entsprechender Beschluss gefasst worden im Zusammenhang
mit dem Kulturförderplan.

Er sei sehr dankbar für den Bericht des Ministeriums zur Bestandsaufnahme zum Kul-
turförderplan mit dem Schwerpunkt Digitalisierung, den der Ausschuss erhalten habe.

Lorenz Deutsch (FDP) begrüßt den Konsens und freut sich darüber, dass diese Initi-
ative jetzt vorankomme. Die Absichtserklärung habe es ja schon länger gegeben. Er
sei sehr gespannt darauf, was das Ministerium in Zusammenarbeit mit den vielen Akt-
euren in den unterschiedlichen Szenen entwickeln werde.

Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) begrüßt diesen Antrag ausdrücklich. Es
handle sich um ein sehr wichtiges Thema, mit dem sich die Landesregierung auch
beschäftige. Hier müsse auch immer wieder darüber nachgedacht werden, wie die
verschiedenen Aktivitäten zusammengebracht werden könnten. Die Stärkungsinitia-
tive Kultur sei eine Möglichkeit, das Eine oder Andere auf die Schiene zu setzen. Aber
richtig sei natürlich, dass dafür auch andere Quellen erschlossen werden müssten.

Der erleichterte Zugang zum kulturellen Erbe für Wissenschaft und Forschung, aber
auch für die interessierte Öffentlichkeit sei ein wesentlicher Schwerpunkt. Nordrhein-
Westfalen habe auch schon einige gute Bausteine für ein größeres Konzept. Das Di-
gitale Archiv Nordrhein-Westfalen verfüge über technische und organisatorische Lö-
sungen, um Digitalisate und originär digital entstandene Werke zu archivieren. Es
müsse versucht werden, dieses Know-how in die Breite des Landes zu bringen. Es
gebe aber auch einzelne wirklich interessante Beispiele, zum Beispiel das Pina-
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Bausch-Archiv in Wuppertal, das sie sich schon vor ein paar Jahren mal angeguckt
habe und das wirklich in diesem Sektor sehr gut aufgestellt sei. Die Frage sei, wie das
alles jetzt systematisch breiter gestreut werden könne.

Man versuche auch, die wichtige digitale infrastrukturelle Ausstattung von Museen und
Kultureinrichtungen voranzutreiben. Im letzten Jahr sei ja erstmalig ein Investitions-
fonds zur Ertüchtigung der kulturellen Infrastruktur aufgelegt worden. Man sei mit An-
trägen überflutet worden und denke jetzt darüber nach, wie man das in diesem Jahr
vielleicht ein bisschen fokussieren könne, weil der Bedarf einfach riesig sei.

Die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen arbeite derzeit sehr stark an dem ganzen
Thema „Digitalisierung für Museen“, aber schon mit dem Fokus, dass sich das dann
auch für andere Museen nutzen lasse. Auch darin sehe sie eine Riesenchance für
Museen, nicht nur alles zu archivieren und online zu stellen, sondern Publikum ganz
anders anzusprechen.

Insofern seien die Museen im Moment mit dem Land in einem sehr guten Austausch.
Man versuche, das mit den vorhandenen Mitteln für viele zu entwickeln.

Auch nicht unwichtig sei das Thema, wie man Menschen im Digitalen qualifiziere, die
Kunst machten oder Kultur schafften. Da gebe es auch viele Möglichkeiten über die
Kunst- und Musikhochschulen, an denen man arbeite, um das möglichst schon in die
Ausbildung zu integrieren. Es bestehe ein großer Bedarf an entsprechend qualifizier-
tem Personal und in den Kunsthochschulen an einer entsprechenden Ausstattung. Die
Musik- und Kunsthochschulen seien ja glücklicherweise in diesen Gesamtverbund Di-
gitale Hochschule integriert, wo es ja seit diesem Jahr auch eine erhebliche Finanzie-
rung gebe. Innerhalb der künstlerischen Ausbildung sei das auch eine neue Förder-
struktur.

Man beschäftige sich auch sehr mit neuen Entwicklungen digitaler künstlerischer For-
mate. Heute werde in Dortmund im Stadtrat über die Akademie für Digitalität und The-
ater entschieden, ein Projekt, das nicht nur der Bund und die Bundeskulturstiftung,
sondern auch das Land NRW unterstütze sowie ganz massiv auch die Stadt Dort-
mund. Das sei dann ein Ort, an dem man nicht nur künstlerische Entwicklungen ma-
chen könne, sondern an dem es auch entsprechende Fortbildungsangebote geben
werde. Die Digitalität sei natürlich gerade auch im Bereich Theater eine ganz neue
Chance der ästhetischen Entwicklung. Sie sei auch sehr gespannt darauf, wie sich das
entwickeln werde.

Schließlich beschäftige man sich auch in der Ruhr-Konferenz mit dem Thema der di-
gitalen Kunstproduktion.

Es gebe also viel. Aber man müsse die Dinge noch stärker zusammenführen und ins-
gesamt eine Strategie daraus entwickeln.

Gabriele Walger-Demolsky (AfD) fragt, ob das Land die Akademie für Digitalität und
Theater auch finanziell unterstütze.
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Herr Deutsch habe das in der Plenardebatte angesprochen. Unter dem Dach des NRW
KULTURsekretariats hätten ja 20 Museen in Nordrhein-Westfalen über eine Museums-
plattform NRW schon ein sehr schönes Angebot gehabt. Aber dieses Angebot gebe
es nicht mehr. Sie meine, die Gründe für das Nichtaufrechterhalten eines Angebotes
sollten in die Weiterentwicklung mit einfließen.

Die Punkte im Antrag halte sie für sehr berechtigt.

Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) legt zur Finanzierung der Akademie für
Digitalität und Theater dar, das Theater Dortmund werde selber 790.000 Euro inves-
tieren. Dann gebe es 1,5 Millionen Euro EFRE-Mittel. Die seien derzeit im Antragsver-
fahren. Es gebe 1,3 Millionen Euro Landesmittel und 1 Million Euro Bundesmittel. Au-
ßerdem stelle die Stadt Dortmund Miete und Betriebskosten der Räumlichkeiten zur
Verfügung.
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4 Neue Förderprogramme im Rahmen der Stärkungsinitiative Kultur für die
Freie Musikszene

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1875

Vorsitzender Oliver Keymis weist darauf hin, dass die SPD-Fraktion um den vorlie-
genden Bericht gebeten habe.

Der Ausschuss nimmt den vorliegenden Bericht ohne Wort-
meldungen zur Kenntnis.
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5 Gutachten zum gemeinnützigen Journalismus

mündlicher Bericht der Gutachter

Vorlage 17/1636

Vorsitzender Oliver Keymis gibt den Hinweis, dass die SPD-Fraktion um den Bericht
gebeten habe.

Dr. Daniel J. Fischer (Rechtsanwalt/Steuerberater) führt aus:

Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Wir sind von der Staatskanzlei, wie
Sie wissen, beauftragt worden, uns mit der Frage zu befassen, inwieweit und mit
welcher Begründung das Thema eines gewinnzweckfreien Journalismus als steu-
erbegünstigt anerkannt ist bzw. zukünftig anerkannt werden kann, auf welche Art
und Weise diese Anerkennung sinnvollerweise erfolgen kann und welche sonstigen
rechtstechnischen Herausforderungen bei einer solchen Anerkennung zu überwin-
den sind, namentlich im Hinblick auf die Frage der Gesetzesfassung, der Eingren-
zung des Themas „Journalismus“, aber auch im Hinblick auf die Frage möglicher
Wettbewerbsthemen und die Vermeidung von missbräuchlichen Gestaltungen.

Wir sind in erster Linie Steuer- und Gemeinnützigkeitsrechtsexperten und haben
deswegen natürlich, was die Medienwelt angeht, durch dieses Gutachten noch viel
lernen dürfen.

Ausgangspunkt für uns war zunächst einmal die Wahrnehmung, dass die Vielfalt
auf dem Medienmarkt ein Stück weit bedroht ist, eingeschränkt zu werden droht.
Man muss also schauen, inwieweit hier auch steuerliche Fördermaßnahmen – ins-
besondere zur Erschließung neuer Finanzierungsmöglichkeiten für bestimmte Be-
reiche des Journalismus – ergriffen werden können und sinnvoll sein können.

Darüber hinaus haben wir festgestellt, dass bereits heute Teile journalistischer Tä-
tigkeiten als gemeinnützig anerkannt sind, allerdings – das muss man dazu sagen –
auf Umwegen. Da stellte sich dann auch die Frage der Rechtssicherheit und der
Rechtsklarheit.

Vor diesem Hintergrund haben wir zunächst einmal geschaut: Was ist der gemein-
nützigkeitsrechtliche Rahmen? Auf welche Art und Weise könnte hier eine Anerken-
nung als steuerbegünstigt für bestimmte Formen des Journalismus erfolgen? – Wir
haben dann grundsätzlich drei Möglichkeiten identifiziert.

Zum Hintergrund: § 52 der Abgabenordnung regelt in einem abgeschlossenen Ka-
talog – seit dem Jahr 2007 ist dieser Katalog abgeschlossen –, welche Zwecke unter
weiteren Voraussetzungen tatsächlich als gemeinnützig anerkannt werden können
von Wissenschaft und Forschung, Kunst und Kultur, Bildung und Erziehung usw.
Journalismus in expliziter Form findet sich dort nicht.

Weil dieser Katalog abgeschlossen wurde durch das Gesetz zur weiteren Förderung
des ehrenamtlichen Engagements im Jahr 2007, wurde eine Öffnungsklausel auf-
genommen, die ebenfalls in § 52 steht. Danach kann auf Antrag ein nicht im Katalog
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enthaltener Zweck ebenfalls als gemeinnützig erklärt werden, wenn er in gleicher
Weise wie die Katalogzwecke die Allgemeinheit selbstlos fördert. Das ist die soge-
nannte Öffnungsklausel.

Die erste Möglichkeit der rechtssicheren, rechtsklaren Förderung wäre eine explizite
Ergänzung des Katalogs des § 52 Abgabenordnung.

Die zweite Möglichkeit wäre grundsätzlich, dass man über diese Öffnungsklausel
dafür sorgt, dass der Journalismus als gemeinnützig anerkannt wird.

Die dritte Möglichkeit, die heute schon, aber uneinheitlich, praktiziert wird, ist, dass
man schaut, welcher gemeinnützige Zweck, der im Moment im Katalog enthalten
ist, passen könnte, und dass dann eben durch die Rechtsanwendung, insbesondere
der Finanzämter, der Finanzverwaltung, eine flächendeckende Anerkennung er-
folgt.

Dieser letzten Möglichkeit ist nach unserer Wahrnehmung in der Praxis dadurch
Rechnung getragen worden, dass der gemeinnützige Zweck der Bildung – oder
Volksbildung, wie es heute heißt – als Zweck genommen wurde und dann eine ent-
sprechende Anerkennung erfolgte.

Wir vertreten im Gutachten die Auffassung, dass aus diversen Gründen, die ich kurz
anreißen werde, eine Ergänzung des § 52 Abgabenordnung um einen weiteren Ka-
talogzweck Förderung des Journalismus – ich sage es jetzt einmal ganz grob: För-
derung des Journalismus; dazu kann man gleich noch etwas sagen – erfolgen soll.

Wir sind nämlich der Ansicht, dass eine Ergänzung durch den Gesetzgeber im Rah-
men eines parlamentarischen Verfahrens das größte Maß an Rechtssicherheit bie-
tet. Denn sowohl die Anwendung der Öffnungsklausel als auch dieser dritte Weg
über einen vergleichbaren Zweck setzen voraus und bedingen aber auch „nur“, dass
sich die Finanzverwaltung im Rahmen eines verwaltungsinternen Verfahrens darauf
einigt, dass eben Journalismus als gemeinnütziger Zweck anerkannt werden kann
jenseits einer parlamentarischen Diskussion und Erörterung. Das ist natürlich mög-
lich. Das ist keine Frage. Wir halten es aber für deutlich klarer, wenn man das im
Rahmen eines parlamentarischen Verfahrens auch mit einer viel breiteren Diskus-
sion und Sachverständigen klären kann. Dann hat man auch eine deutlich größere
Klarheit. Denn die Finanzverwaltung könnte natürlich grundsätzlich nach dem Prin-
zip der Abschnittsbesteuerung jederzeit ihre Meinung ändern und dann einen ent-
sprechenden Zweck auch wieder aberkennen als gemeinnützig. Das halten wir im
Sinne der Rechtsklarheit und Rechtssicherheit für problematisch.

Wir haben auch auf die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur soge-
nannten Wesentlichkeitstheorie hingewiesen, dass eben alle wesentlichen Dinge
dem Gesetzgeber vorbehalten sind. Eine derart weitreichende Rechtsänderung hal-
ten wir also durchaus im Sinne dieser Wesentlichkeitsrechtsprechung für geboten.

Das ist das erste Ergebnis. Wir befürworten die Erweiterung des Zweckkatalogs des
§ 52 durch eine entsprechende Bundesratsinitiative, jedenfalls im Rahmen eines
parlamentarischen Verfahrens.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 18 - APr 17/587

Ausschuss für Kultur und Medien 28.03.2019
24. Sitzung (öffentlich) Bar

Materiellrechtlich sind wir ebenfalls zu dem Ergebnis gekommen, dass die Förde-
rung des gewinnzweckfreien Journalismus als steuerbegünstigt durchaus gerecht-
fertigt ist.

In den ersten zwei Absätzen des Gutachtens in den zusammenfassenden Thesen
sagen wir, dass die Gewährleistung von Meinungs- und Pressevielfalt ja auch ein
wesentliches Normziel des Art. 5 Grundgesetz ist und die Vielfalt der Medien auch
durch eine ganze Reihe von hochrangigen Rechtsnormen geschützt wird und unter
anderem die Freiheit der Medien und ihre Pluralität in der EU-Grundrechtscharta
Beachtung finden.

Aus diesem Grunde kommen wir – im Einzelnen ausgeführt im Gutachten – zu dem
Ergebnis, dass sich die Förderung des Journalismus auch unter Berücksichtigung
der sonstigen gemeinnützigen Katalogzwecke sicherlich sehr, sehr gut wird darstel-
len und rechtfertigen lassen, so wie es ja auch letztendlich im Koalitionsvertrag der
Landesregierung steht.

Wir haben uns weiter die folgenden Fragen gestellt: Wie könnte ein Gesetzestext
lauten? Was genau soll denn dann laut § 52 Abgabenordnung gefördert werden?
Eine recht wichtige Frage ist auch die der grundsätzlichen Wettbewerbsneutralität
des Steuerrechts und die inhaltliche Abgrenzung, was genau förderungswürdig ist
und was nicht förderungswürdig ist.

Zum ersten Punkt haben wir eine abweichende Auffassung zur Initiative in der letz-
ten Legislaturperiode zu dem Thema, bei der auf die Herstellung eines Presseer-
zeugnisses im Sinne der Bundesverfassungsgerichtsrechtsprechung hingewiesen
wurde. Wir haben relativ simpel gesagt, der Gesetzestext möge lauten: die Förde-
rung des Journalismus.

Auf den ersten Blick erscheint das durchaus konturenlos und sehr weit. Man muss
das Ganze natürlich in die allgemeinen Regelungen des Gemeinnützigkeitsrechts
eingebettet sehen. Das heißt, wir haben natürlich nicht jeglichen Journalismus, der
dadurch gefördert werden soll, sondern wir haben gewisse Restriktionen, die sämt-
lichen gemeinnützigen Zwecken immanent sind und Grundvoraussetzung sind.
Zum Beispiel die Gewinnzweckfreiheit bedeutet, dass Gewinnausschüttungen nicht
erfolgen dürfen, sondern dass letztendlich alle Gewinne, die zulässigerweise ge-
macht werden dürfen, im gemeinnützigkeitsrechtlich verhafteten Bereich verblei-
ben, reinvestiert werden müssen usw.

Davon abgesehen – das muss man vor die Klammer ziehen – haben wir gesagt:
Wir möchten das relativ simpel haben, wir wollen es nicht verkomplizieren. – Wenn
man sich den Gesetzestext des § 52 im Übrigen anguckt, steht dort auch nur: Wis-
senschaft und Forschung, Sport, Kunst und Kultur. – Das ist auch relativ weit ge-
fasst.

Es hat sich aber gezeigt, dass sich zusammen mit der Auslegung durch die Finanz-
verwaltung im Anwendungserlass zur Abgabenordnung, aber auch durch eine
Rechtsprechung und eine entsprechende Kasuistik dann doch deutlich Konturen
gebildet haben.
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Darüber hinaus haben wir den Vergleich gezogen, dass der Journalismus bereits
jetzt im geltenden Steuerrecht in dieser Form benutzt wird, nämlich in § 18 des Ein-
kommensteuergesetzes, wo es um die Steuereinkunftsart der Selbstständigen und
Freiberufler geht. Auch dort wird der Journalist genannt. Auch dazu gibt es bereits
heute eine gewisse Kasuistik und auch höchstrichterliche Rechtsprechung, sodass
wir meinen, dass man hier durchaus darauf vertrauen kann, dass es im Zusammen-
spiel der demokratischen Kräfte ausreicht, dieses doch relativ weit gefasst zu for-
mulieren, um dann auch insbesondere neuen Medien gegenüber offen und aufge-
schlossen zu sein, um dann nicht noch nachbessern zu müssen durch den Gesetz-
geber.

Prof. Dr. Peter Fischer (Rechtsanwalt/Vorsitzender Richter am Bundesfinanzhof a.D.)
trägt vor:

Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Ich freue mich, dass ich heute hier
sein darf und ein paar Sätze zu unserem Gutachten sagen darf.

Wenn es so sein sollte, dass sich das Land Nordrhein-Westfalen zu einer Bundes-
ratsinitiative entschließen wird, muss man sehen, dass wichtige Weichen gestellt
werden zu einer Fortentwicklung des Rechtsrahmens auch der Zivilgesellschaft.

Wir befinden uns hier im Bereich der sogenannten pluralistischen Gemeinwohlauf-
gaben. Das sind die Aufgaben, die die Zivilgesellschaft in einer Eigenermächtigung
wahrnehmen kann zumeist in Ausübung und zur Pflege der eigenen Grundrechte.
Das ist sehr wichtig.

Das war die Grundlage dafür, dass wir sagen, die Mehrung der Vielfalt der Presse
ist ein Gemeinwohlzweck, der sich durchaus in einem Katalog des § 52 sehen las-
sen könnte.

Wenn wir über Zivilgesellschaft sprechen, müssen wir das Grundproblem der Zivil-
gesellschaft beleuchten, nämlich die Frage: Wie finanzieren sich die Organisationen
der Zivilgesellschaft? Das ist ein ganz grundlegendes Problem. Dazu gibt es für den
Pressebereich eigentlich keine Zahlen, aber insgesamt für die Zivilgesellschaft sehr
wohl, zum Beispiel eine grundlegende Untersuchung der Körber-Stiftung mit dem
Thema „Zivilgesellschaft in Zahlen“. Es gibt weitere Untersuchungen, erstaunlicher-
weise zum Beispiel auch von der EU-Kommission, die sich mit der Finanzierung von
Sportvereinen befasst hat.

Alle sagen, das ist das Grundthema: Wie generiert eine Organisation der Zivilge-
sellschaft ihre Mittel, mit denen dann die Grundrechte auch wirksam gewahrt und
ausgeübt werden können?

Wenn man die Staatsferne der Zivilgesellschaft und die Autonomie der Zivilgesell-
schaft in Betracht zieht, muss man sagen: Es gibt praktisch nur eine wirklich auto-
nome Finanzierungsquelle, und das ist die Generierung von Spenden.

Ich darf zum Beispiel Bezug nehmen auf den Medien- und Kommunikationsbericht
der Bundesregierung vom 14.01.2019. Darin befasst sich auch die Bundesregie-
rung mit diesem Thema. Sie weist darauf hin, dass eigentlich das Crowdfunding das
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wichtigste Mittel ist, mit dem sich auch Presseorgane der Bürgergesellschaft finan-
zieren können. Sie verweist beispielsweise auf die Portale von „Krautreporter“, die
mittlerweile zu einer Genossenschaft mutiert sind. Das bekannteste Beispiel ist
CORRECTIV.

Das heißt, die Finanzierung über Spenden ist nur möglich, wenn auch der Gemein-
nützigkeitsstatus anerkannt wird.

Das sind der Hintergrund und das Motiv für die Aussagen in unserem Gutachten.
Wir meinen, es wäre wirklich sinnvoll, hier die Voraussetzungen dafür zu schaffen,
dass sich Bürgermedien und andere Medien unterhalb der Ebene der kommerziel-
len Medien auch angemessen und grundrechtskonform und zugleich staatsfern fi-
nanzieren können.

Jetzt wird es sich sicherlich ereignen, dass auch Medien Umsätze machen und
möglicherweise Gewinne erzielen. Das ist richtig. Hier könnten gegebenenfalls auch
Wettbewerbsprobleme auftauchen. Die sehen wir allerdings von den Rechtstatsa-
chen her nicht wirklich bedrohend. Wenn es so wäre, dass hier ein Konkurrenzprob-
lem auftreten könnte durch sogenannte wirtschaftliche Zweckbetriebe, die gemein-
nützigkeitsrechtlich auch begünstigt wären, würde sich die Frage der Wahrung des
Wettbewerbs stellen. Sie wissen, auch nach dem europäischen Beihilferecht darf
der Staat nicht unangemessen in den freien Wettbewerb eingreifen. Aber wir haben
in dem Gutachten wohl hinreichend Fälle beschrieben aus der Entscheidungspraxis
der EU-Kommission, dass hier die Medien eine Sonderstellung haben und dass es
auch EU-rechtlich ein vorrangiges Interesse gibt, dass sich die Medien auch durch
eigene wirtschaftliche Tätigkeit finanzieren.

Alexander Vogt (SPD) bedankt sich für das umfangreiche Gutachten. In der letzten
Legislaturperiode habe man sich ja auch schon mit dem Thema beschäftigt, ursprüng-
lich aufgrund eines Antrages der FDP, die dieses Thema zuerst aufgeworfen habe.
Dann habe es eine Reihe von Diskussionen, Anhörungen und zusätzlichen Anträgen
gegeben.

Hier werde beschrieben, dass der eigentliche Lösungsweg eine Änderung oder Ergän-
zung des § 52 wäre, initiiert über eine Bundesratsinitiative. Bei manchen Bundesrats-
initiativen sei es ja nicht ganz einfach, die anderen Länder davon zu überzeugen. In
der Regierungszeit von Rot-Grün habe es auch verschiedene Gespräche zwischen
den Ländern gegeben. Die Länder hätten da sehr unterschiedliche Interessenlagen.
Das hänge auch damit zusammen, welche Verlage in einem Bundesland ansässig
seien und wie dort jeweils Journalismus als gemeinnützige Tätigkeit gesehen werde.

Von daher habe er die Frage, ob neben der Möglichkeit, auf der Bundesebene tätig zu
werden, auch die Möglichkeit gesehen werde, mit den bestehenden gesetzlichen Re-
gelungen über eine Art Mustersatzung – das sei in der letzten Legislaturperiode disku-
tiert worden – auf Landesebene schon einmal einen Zwischenschritt zu machen, durch
Anweisungen an die Finanzämter journalistischen Projekten mit der Anerkennung als
gemeinnützige Tätigkeit schon irgendwie entgegenzukommen.
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Seine zweite Frage laute, ob ein Rechercheergebnis eines gemeinnützigen Recher-
chebüros an ein Medium exklusiv weiterverkauft werden dürfte oder ob dieses Recher-
cheergebnis gemeinwohlorientiert wäre und frei veröffentlicht werden müsste, sodass
jedes Medium auf dieses Rechercheergebnis zugreifen könnte, wenn das Entstehen
des Rechercheergebnisses über eine gemeinnützige Tätigkeit und steuervergünstigt
stattgefunden habe.

Thomas Nückel (FDP) bedankt sich für die Ausführungen der beiden Herren Fischer
und betont, ihm sei ein Stein vom Herzen gefallen, als er das Gutachten gelesen habe.
Denn als die FDP 2014 die erste Initiative dazu ergriffen habe, hätten ihr alle Juristen
geraten, das einzuengen. Die Formulierung „Presseerzeugnis“ nach dem Urteil des
Bundesverfassungsgerichts sei ja gerade genannt worden. Meistens sei die Kritik ge-
kommen, das sei noch nicht eng genug formuliert. Jetzt sagten die Gutachter erfreuli-
cherweise, eigentlich müsse man es offener formulieren, und die Formulierung „Jour-
nalismus“ genüge.

Professor Englisch vom Institut für Steuerrecht der Universität Münster habe sich auch
für eine ganz enge Formulierung ausgesprochen und vorgeschlagen, das auf politisch
investigativen Journalismus zu beschränken. Er bitte darum, noch einmal zu erläutern,
warum das nicht notwendig sei, das so eng zu fassen.

Wenn es sich auch nicht um den Königsweg handele, um die journalistische Vielfalt zu
sichern, so sehe er hier doch einen möglichen Weg, um über private Gelder jenseits
der heute bekannten Geschäftsmodelle, die sich in einer Krise befänden, Journalismus
staatsfern zu erhalten und zu schützen.

Andrea Stullich (CDU) dankt den beiden Gutachtern für dieses ausgesprochen span-
nende Gutachten.

Sie wolle gerne wissen, wie Gemeinnützigkeit und kommerzieller Journalismus vonei-
nander abgegrenzt würden. Im Gutachten werde von Trivialjournalismus und Quali-
tätsjournalismus gesprochen.

Außerdem habe sie die Frage, ob, wenn ein Journalismusunternehmen als gemein-
nützig anerkannt sei, es dann tatsächlich wie jeder andere Verein auch seine Gewinne
komplett reinvestieren müsste.

Eine Art Mustersatzung auf Landesebene, wie Herr Vogt sie angedacht habe, halte
man für nicht praktikabel, macht Dr. Daniel J. Fischer (Rechtsanwalt/Steuerberater)
deutlich. Die Landesfinanzverwaltungen müssten Bundesrecht anwenden und sollten
das möglichst einheitlich tun. Aus Gründen der Rechtssicherheit rate man von verwal-
tungsinternen Anweisungen ab.

Wenn in Nordrhein-Westfalen mit einem Erlass und einer Mustersatzung auf der Basis
Bildung eine entsprechende Anerkennung stattfände, aber in Hessen beispielsweise
nicht, wäre doch die Konsequenz, dass vielleicht ein Offenbacher Bürgerfunk plötzlich
seinen Sitz und seine Geschäftsleitung künstlich nach Düsseldorf verlegen wollte.
Schon das könne aus seiner Sicht nicht funktionieren.
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Noch schwieriger würde es, wenn dann aus Hessen eine Spende nach Nordrhein-
Westfalen einginge. Die Frage wäre, ob die dann nach § 10b Einkommensteuergesetz
beim Spender abzugsfähig wäre. Das Veranlagungsfinanzamt in Hessen wäre ja
grundsätzlich gehindert, das anzuerkennen. In Nordrhein-Westfalen wäre das aber
durchaus eine steuerbegünstigte Spende.

Diese praktischen, aber auch rechtspraktischen Widersprüche ließen sich sicherlich
nicht auflösen.

Prof. Dr. Peter Fischer (Rechtsanwalt/Vorsitzender Richter am Bundesfinanzhof a.D.)
fährt mit der Beantwortung der Fragen fort: Zur Verwertung zum Beispiel von Recher-
cheergebnissen habe man im Gutachten nur Andeutungen gemacht, und zwar deswe-
gen, weil es ja real existierende Unternehmen gebe, die derartige Dinge machten und
auch ihre Rechercheergebnisse verwerteten. Dabei gehe man davon aus, dass die
ihre Ergebnisse eben nicht exklusiv an kommerzielle Unternehmen abgäben. Das
wäre sicherlich gemeinnützigkeitsschädlich. Das gehe gar nicht.

Die Frage wäre allenfalls, was mit Rechtsgütern wie Rechercheergebnissen passiere,
die unter Einsatz von gemeinnützigkeitsrechtlich gebundenen Mitteln erzeugt würden.
Da stelle sich die Frage, ob die entgeltlich abgegeben werden müssten oder gegen
Bezahlschranken oder unentgeltlich abgegeben werden könnten. Er meine, das werde
wahrscheinlich im letzteren Sinne zu handhaben sein, dass diese Ergebnisse dann
auch der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden müssten. Nicht gehen werde die
exklusive Verwendung über ein kommerzielles Unternehmen. Jemandem, der mög-
licherweise in interessierten Kreisen auf ein neues Geschäftsmodell gehofft habe,
werde man da die Rote Karte zeigen müssen.

Dr. Daniel J. Fischer (Rechtsanwalt/Steuerberater) ergänzt, man müsse da zwei
Dinge unterscheiden.

Schon nach dem jetzigen allgemeinen Gemeinnützigkeitsrecht sei es unzulässig, mit
gemeinnützigkeitsrechtlich gebundenen Mitteln erwirtschaftete Assets oder Produkte
weiterzugeben und dadurch einen wirtschaftlich tätigen Verlag zu fördern. Das wäre
eine klassische sogenannte Mittelfehlverwendung. Die würde auch schon heute zum
Entzug der Gemeinnützigkeit führen müssen.

Davon unterscheiden müsse man, dass man mit gemeinnützigkeitsrechtlich gebunde-
nen Mitteln ein Presseerzeugnis erstelle und das dann entgeltlich weitergebe. Das
wäre grundsätzlich eine wirtschaftliche Tätigkeit des gemeinnützigen Vereins, der ge-
meinnützigen Körperschaft. Das wäre grundsätzlich aus Gründen der Wettbewerbs-
neutralität als sogenannter steuerpflichtiger wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb wie bei
allen anderen gewerblichen Mitbewerbern zu versteuern, es sei denn, man habe einen
sogenannten steuerbegünstigten Zweckbetrieb. Auch da gebe es Katalog-Zweckbe-
triebe in den §§ 67 und 68 der Abgabenordnung, Krankenhäuser, Museen, usw. Dar-
über werde man dann auch gegebenenfalls diskutieren müssen, unter welchen Vo-
raussetzungen so ein Zweckbetrieb dann auch als Katalogzweck aufgenommen wer-
den müsste. Aber es gebe noch eine Generalklausel in § 65 Abgabenordnung, bei der
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im Einzelfall geschaut werde, was ausnahmsweise als wirtschaftlicher Geschäftsbe-
trieb begünstigt sei. Man habe sich dafür ausgesprochen, weil man das für sehr, sehr
schwierig halte, hier einen Katalogzweck aufzunehmen, und habe gesagt, darüber soll-
ten dann auch im Einzelfall die Finanzverwaltung und die Finanzgerichte entscheiden
können und dürfen, wann tatsächlich ein begünstigter Zweckbetrieb bei einer entgelt-
lichen Weitergabe von Presseerzeugnissen möglich sei. Klar sei: Anzeigenschaltung
und Anzeigenwerbung seien immer und unzweifelhaft ein steuerpflichtiger wirtschaft-
licher Geschäftsbetrieb. Da gebe es auch keine Wettbewerbssituation.

Prof. Dr. Peter Fischer (Rechtsanwalt/Vorsitzender Richter am Bundesfinanzhof a.D.)
legt weiter dar, bei der Unterscheidung zwischen gewerblichen, kommerziellen Unter-
nehmen und eventuell später einmal gemeinnützigen Presseerzeugnissen würden die
grundlegenden Weichen durch den Einleitungssatz des § 52 AO gestellt, nämlich
durch den Hinweis auf die unmittelbare, selbstlose und ausschließliche Zweckverfol-
gung. Das sei praktisch die Grundbedingung, unter der der gesamte Zweckkatalog des
§ 52 auch tatsächlich praktiziert werde.

Das Merkmal der Selbstlosigkeit bedeute, dass hier zwar unter Umständen Gewinne
erwirtschaftet werden dürften, zum Beispiel durch Zweckbetriebe, aber dass diese Ge-
winne dann für ideelle Zwecke wieder reinvestiert werden müssten. Das heiße, es
finde keine Gewinnausschüttung statt. Das sei im nationalen Recht genauso wie zum
Beispiel im harmonisierten Mehrwertsteuerrecht, wo man ja auch die Figur des ge-
winnzweckfreien Unternehmens habe, was nicht bedeute, dass da keine Gewinne er-
wirtschaftet werden dürften, aber diese Gewinne dürften nicht ausgeschüttet werden.

Das sei der grundlegende Unterschied. Das wäre die Unterscheidung zwischen kom-
merziell und gewinnzweckfrei.

Man habe lange darüber nachgedacht, ob es die Möglichkeit gebe, in irgendeiner
Weise Qualitätsjournalismus beispielsweise zu definieren, und sei zu der Auffassung
gelangt, dass das praktisch gar nicht gehe. Diese Abgrenzung könne niemand leisten,
ein Finanzamt schon gar nicht oder nur bei Einholung von externem Sachverstand.
Auch der Trivialjournalismus, meine er, sollte gefördert werden, weil dem Staat da sei-
nes Erachtens auch kein wirkliches Urteil zustehe. Man würde sonst auch sofort wieder
Government by Shitstorm erleben, und es würde sofort „Zensur“ gerufen werden.

Zur Eingrenzung des Begriffs „Journalismus“ fügt Dr. Daniel J. Fischer (Rechtsan-
walt/Steuerberater) hinzu, man habe die gute Hoffnung, dass sich das auch in der
Praxis regulieren könne und regulieren werde, gerade auch immer unter dem Ge-
sichtspunkt, was die eigentliche Zielsetzung sei, nämlich Meinungsvielfalt, Vielfalt auf
dem Medienmarkt und auch Pressefreiheit.

Man könne natürlich noch darüber nachdenken, ob man eventuell etwas konkretisie-
rend einschränke und auch dann in Richtung „Qualitätsjournalismus“ gehe und Bezug
nehme auf eine gewisse Selbstregulierung der Branche, beispielsweise unter Bezug-
nahme auf den Pressekodex des Presserats. Das wäre sicherlich denkbar. Aber viel
weiter, meine man, bedürfe es einer Einschränkung auch des Gesetzestextes nicht.
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Vorsitzender Oliver Keymis bedankt sich sehr herzlich für den Besuch der beiden
Gutachter und ihre aufschlussreichen Ausführungen sowie das Gutachten, das der
Ausschuss weiter mit Interesse für seine Arbeit nutzen werde. Denn die Diskussion zu
diesem Thema sei ja noch nicht abgeschlossen.
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6 Nordrhein-Westfalen zum Games-Standort Nummer 1 machen

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/3578

Ausschussprotokoll 17/530

Auswertung der Anhörung vom 7. Februar 2019

Vorsitzender Oliver Keymis erinnert daran, dass sich der Sportausschuss an der
Anhörung nachrichtlich beteiligt habe.

Der mitberatende Ausschuss für Digitalisierung und Innovation habe den Antrag in
seiner Sitzung am 14. März 2019 mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP,
Grünen und AfD bei Enthaltung der SPD-Fraktion angenommen.

Wenn der Ausschuss das wünsche, könne nach der Auswertung der Anhörung auch
heute schon über den Antrag abgestimmt werden.

Andrea Stullich (CDU) führt aus, sie habe bei dieser sehr konstruktiven Anhörung mit
großer Begeisterung gehört, wie viel technologisches Know-how, wie viel Kreativität
und wie viel unternehmerischer Mut in der Games-Branche in Nordrhein-Westfalen
vorhanden seien.

Gelegentlich – gerade bei den Start-ups – hapere es offenbar noch ein wenig an der
kaufmännischen Erfahrung. Deswegen hätten die Anhörungsteilnehmer ja auch sehr
begrüßt, dass die Fördermittel auf 3 Millionen Euro verdoppelt worden seien und dass
mit der neuen Förderleitlinie auch eine entsprechende Beratung verbunden sei. Seit
zwei Wochen könnten die Games-Unternehmer die Fördermittel nach dieser neuen
Leitlinie beantragen.

Die Anhörung habe sie vor allen Dingen darin bestärkt, dass die Leitlinie tatsächlich
einen wirklich guten Rahmen schaffe, um die Unternehmen nicht nur im Aufbau zu
unterstützen, sondern ihnen auch ein realistisches Wachstumspotenzial zu bieten, und
auch, dass die neue Gamesförderung die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen in
Nordrhein-Westfalen wirklich stärke, zumal das Programm in der Ausstattung ja auch
in Deutschland einzigartig sei.

Bei der Anhörung seien also viel Zustimmung und viel Anerkennung von allen Seiten
zu hören gewesen, natürlich auch für den Aufbau eines Games-Kompetenzzentrums.

Sie nehme als Anregung für ihre Fraktion das Thema „Regionalisierung oder Zentrali-
sierung“ mit, das Herr Friedmann von Funatics aufgebracht habe, sowie die Frage, ob
der Schwerpunkt der Förderung eher bei großen oder bei kleinen Unternehmen liegen
solle. Herr Grindel habe ja darauf hingewiesen, dass es in der Breite und in der Spitze
noch Luft nach oben gebe, damit Nordrhein-Westfalen auch international wirklich
vorne mit dabei sein könne. Herr Schoeller von Headup habe gesagt, das Land solle
vor allem auch an die kleinen und mittleren Entwickler denken. Prof. Bartholdy habe
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dann ausgeführt, Nordrhein-Westfalen müsse sich um große und um kleine Unterneh-
men kümmern. Auch das nehme sie also mit und auch die Perspektive, die Rahmen-
bedingungen auch im Hinblick auf die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Games-
Entwickler und der vielen jungen Unternehmer in Nordrhein-Westfalen weiterzuentwi-
ckeln.

Das ganz wichtige Thema „technischer Jugendmedienschutz“ sei angesprochen wor-
den, in der Hauptsache von Frau Schulz. Das sei auf jeden Fall ein Thema, das man
in Zukunft weiter begleiten müsse. Die Landesmedienanstalt setze sich ja damit zum
Glück auch schon auseinander.

Die Signale Verdoppelung der Fördermittel, Games-Gipfel in der Staatskanzlei und
Aufbau eines Games-Kompetenzzentrums würden in der Branche – das habe die An-
hörung gezeigt – ausgesprochen positiv bewertet. Das sehe man ja auch daran, dass
die gamescom mittlerweile bekannt gegeben habe, dass sie auch in Zukunft in Nord-
rhein-Westfalen bleiben werde. Auch das sei ein ganz wichtiges Signal für den Stand-
ort. Das passe in die Reihe der vielen Schritte, die man auf die Strecke gebracht habe,
um die Rahmenbedingungen für die Games-Wirtschaft in NRW deutlich zu verbessern
und das Profil des Landes insgesamt als Medien- und Digitalland zu schärfen.

Thomas Nückel (FDP) äußert, er habe zwar leider nicht an der Anhörung teilnehmen
können, habe aber bei der Lektüre des Protokolls laut „Halleluja“ rufen wollen. Es habe
viel Lob gegeben für die aktuellen Aktivitäten der Landesregierung und für die Impulse,
die im Antrag formuliert seien.

Sicherlich hätten alle „Halleluja“ gerufen, als sie von der Entscheidung gehört hätten,
dass die gamescom in Köln bleibe. Die Messestandortkonkurrenten hätten zwar mit
attraktiven Preisgestaltungen gelockt, aber die Gespräche mit den Entscheidern und
die mentale Stimmung in Nordrhein-Westfalen gegenüber dem Games-Bereich hätten
sicher mit dazu beigetragen, dass die gamescom in Köln bleibe.

Dieser Riesenerfolg sei auch der Tatsache geschuldet, dass die NRW-Koalition ein-
deutig bestrebt sei, NRW zum Games-Standort Nummer eins zu machen. Nach seiner
Einschätzung stehe man auch kurz davor, weil man genau die richtige Strategie ver-
folgt habe.

Alexander Vogt (SPD) kann den meisten Ausführungen von Frau Stullich zustimmen.

Die Anhörung habe noch einmal gezeigt, dass Nordrhein-Westfalen insgesamt in dem
Bereich gut aufgestellt sei.

Es habe natürlich Lob gegeben für die Erhöhung der Mittel durch die Landesregierung.
Es habe aber auch Lob gegeben für die 50 Millionen Euro Förderung, die die Große
Koalition in Berlin beschlossen habe.

Dass es nach zehn Jahren weiterhin gelinge, die gamescom in NRW zu halten, sei
eine gute Nachricht.

Gelobt worden sei auch das Cologne Game Lab, das zwar im Juni vorletzten Jahres
eröffnet worden sei, aber unter der alten Regierung mit geplant worden sei.
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Von daher sehe er eine gewisse Kontinuität in dem Bestreben, den Games-Standort
NRW weiter zu stärken und auszubauen.

In dem Antrag stehe nicht viel Neues, aber auch nichts, was den Zielsetzungen seiner
Fraktion widerspreche. Von daher werde sich seine Fraktion bei der Abstimmung im
Ausschuss enthalten, wie sie das im Ausschuss für Digitalisierung und Innovation auch
getan habe.

Gabriele Walger-Demolsky (AfD) hält die Projektförderung für gut und wichtig. Aber
um tatsächlich zum Standort Nummer eins zu werden, werde das sicherlich nicht aus-
reichen. Denn um im Vergleich zu anderen Ländern in Europa und auch außerhalb
Europas erfolgreich zu sein, müssten auch die großen Studios profitieren, und die gro-
ßen Studios würden profitieren von einer langfristigen, verlässlichen und institutionali-
sierten Förderung. Ihre Fraktion werde dem Antrag zustimmen, halte aber das Ziel,
Standort Nummer eins zu werden, mit den dann am Ende beschlossenen Mitteln für
unrealistisch.

Andrea Stullich (CDU) bittet um Abstimmung über den Antrag in dieser Sitzung.

Der Ausschuss stimmt dem Antrag mit den Stimmen von
CDU, FDP, Grünen und AfD bei Enthaltung der SPD-Fraktion
einstimmig zu.
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7 Bericht über programmliche Leistungen und Perspektiven von Deutsch-
landradio – 2018 – 2020 gemäß § 11e Abs. 2 Rundfunkstaatsvertrag

Information 17/152

Der Ausschuss für Kultur und Medien nimmt die Informa-
tion 17/152 zur Kenntnis.
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8 Zukunft der Lokalberichterstattung in NRW: Pläne der Funke- und DuMont
Mediengruppe

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1871

Vorsitzender Oliver Keymis gibt den Hinweis, dass die SPD-Fraktion um den vorlie-
genden Bericht gebeten habe.

Alexander Vogt (SPD) bedankt sich für den Bericht, allerdings habe die SPD ange-
sichts der dramatischen Veränderungen auf dem Zeitungsmarkt, was die FUNKE ME-
DIENGRUPPE angehe, umfangreichere Ausführungen erwartet und habe nun den
Eindruck, dass sich die Landesregierung mit dem Thema nicht beschäftige.

Auf die Frage, welche Gespräche die Landesregierung führe, heiße es, aus Gründen
der Staatsferne dürfe die Landesregierung keine Gespräche mit Unternehmensvertre-
tern oder auch mit Mitarbeitervertretungen führen. Ein Hauptanteilseigener der FUNKE
MEDIENGRUPPE sitze allerdings mit am Kabinettstisch, und darin werde kein Prob-
lem mit der gebotenen Staatsferne gesehen. Vor dem Hintergrund verwundere die
Aussage schon, man könne keine Gespräche führen aufgrund der gebotenen Staats-
ferne. Ihn interessiere, ob dann Gespräche mit Herrn Holthoff-Pförtner stattgefunden
hätten oder das dann auch aufgrund der gebotenen Staatsferne nicht möglich sei. Er
finde die Definition da ziemlich schwierig.

In dem Bericht sei von einem Expertenkreis die Rede, der am 9. Januar bei Radio
Bochum einberufen worden sei. Dazu habe er die Frage, welche Experten in diesem
Kreis zusammenkämen.

Erwähnt werde in dem Bericht auch die Gesamtstrategie Radio 2022, und dann sei zu
lesen:

„Die Landesanstalt für Medien NRW (LfM NRW) hat dazu einen stringenten
Prozess aufgesetzt, in dem sie sich mit der Landesregierung abstimmt.“

Er habe nicht verstanden, ob das Jahr 2022 das Zieldatum sei, und wolle gerne wis-
sen, wann diese Strategie vorliegen solle. Außerdem bitte er um Auskunft, ob die Lan-
desregierung diese Strategie erarbeite oder die Landesanstalt für Medien diese Stra-
tegie für die Landesregierung erarbeite.

Mal heiße es, die Landesregierung pflege zu enge Kontakte, und ein anderes Mal
werde ihr eine zu große Ferne vorgeworfen, geht Thorsten Schick (CDU) auf die Kritik
von Herrn Vogt ein.

Die SPD sollte diese Messlatte außerdem mal in Bezug auf ihre eigene ddvg anlegen.
Die ddvg sei etwa am „Nordbayerischen Kurier“ beteiligt. Zwei Wochen vor Weihnach-
ten hätten 25 % der Mitarbeiter die Kündigung erhalten. Dazu äußere sich die SPD
aber in der Öffentlichkeit gar nicht, sondern verweise darauf, dass es sich um laufende
Geschäfte handele. Jetzt verlange die SPD aber auf einmal von einer Landesregie-
rung, sich dazu zu äußern und aktiv zu werden.
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Die Entwicklung betreffe ja nicht nur Redaktionen, sondern auch Druckereien. Bei-
spielsweise bei der „Leipziger Volkszeitung“ bzw. der Leipziger Verlags- und Drucke-
reigesellschaft habe man Verträge gekündigt und sei dann in Bereiche gegangen, in
denen Unternehmen tariffrei arbeiteten.

Hier habe die SPD unmittelbar Einfluss und hätte zeigen können, was sie unter sozia-
ler Verantwortung verstehe. Die SPD mache aber lieber Geschäfte mit Kreuzfahrten
statt sich hier ihrer Verantwortung zu stellen.

CdS Nathanael Liminski bedankt sich für die Gelegenheit, zu diesem sehr akuten
Thema hier etwas sagen zu können, zusätzlich zu dem Bericht, den die Landesregie-
rung dazu zur Verfügung gestellt habe.

Das Thema „Medienvielfalt“ gewinne an Relevanz. Das sei schon vor den beiden Ent-
scheidungen, die Auslöser für diese Berichtsanfrage der SPD gewesen seien, ein
Thema gewesen, das die Landesregierung eng beobachtet habe. Die Konzentration
gerade auf dem Zeitungsmarkt sei ja eine Entwicklung, die nicht erst in diesem Jahr
begonnen habe.

Man erlebe momentan in Deutschland eine Entwicklung, die mancher euphemistisch
als Angleichung an die Situation im europäischen Ausland bezeichne. Sie sollte aber
aus Sicht der Landesregierung Sorge bereiten, weil die besondere Vielfalt der Medi-
enlandschaft auch die föderale Struktur des Landes abbilde. Auch aus diesem Ge-
sichtspunkt heraus – neben den betroffenen Arbeitsplätzen und der damit verbunde-
nen Wertschöpfung – sei der Landesregierung sehr daran gelegen, die Medienvielfalt,
soweit es eben möglich sei, zu erhalten.

Das entbinde jedoch nicht von dem Grundsatz, den man auch in anderen Wirtschafts-
bereichen verfolge, dass die Landesregierung Entscheidungen von Unternehmen im
Einzelnen nicht kommentiere.

An der Stelle müsse er ein Missverständnis ausräumen. Mit der Staatsferne, die in
dem Bericht genannt werde, verbinde man nicht die Schlussfolgerung, dass man mit
Unternehmen nicht sprechen könne, im Gegenteil. Das tue die Landesregierung, auch
im Bereich der Medien.

Aber man erachte es durchaus als Umsetzung der besonders in der Medienpolitik ge-
botenen sensiblen Staatsferne, dass es sinnvoll sei, hier nicht einzelne Unternehmens-
entscheidungen zu kommentieren, sondern das Gespräch zu suchen. Man habe in
dem Bericht ausgeführt, dass man bislang mit den Verantwortlichen der FUNKE ME-
DIENGRUPPE und der DuMont Mediengruppe über diese expliziten Entscheidungen
kein Gespräch geführt habe. Das schließe Gespräche in der Zukunft nicht aus. Man-
che Gespräche seien auch bereits terminiert.

Natürlich begleite die Landesregierung diese Entwicklung, auch im Übrigen im Ge-
spräch und Austausch mit anderen Verlagshäusern. Man halte es nur für angebracht,
Kommentierungen durch die Politik und gerade durch die für Medienpolitik zuständige
Landesregierung auf den Moment zu konzentrieren, zu dem man auch tatsächlich als
Landespolitik Lösungen anbieten könne. Hier sozusagen die Keule zu schwingen,
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ohne anschließend Antworten geben zu können, hielte man an der Stelle für unverant-
wortlich, weshalb man davon abgesehen habe.

Man habe die Gelegenheit genutzt, in dem Bericht auch einige Aktivitäten der Landes-
regierung darzustellen, die allesamt aber auch schon öffentlich bekannt gewesen
seien. Wenn man sie zur Kenntnis nehmen wolle, könne man das tun.

Das Themenforum Medien im Rahmen der Ruhr-Konferenz sei ein sehr lebendiger
Kreis. Man habe es hier sozusagen mit zwei Ebenen zu tun, wie das eigentlich auf alle
Themenforen zutreffe. Man habe einen Kern von Experten, der fest berufen sei und
der im Austausch mit den beiden Moderatoren – in diesem Fall seiner Wenigkeit und
Frau Donat, der Chefredakteurin von Radio Bochum – die Aktivitäten berate.

Der Anspruch der Ruhr-Konferenz sei ja auch, den öffentlichen Diskurs zu suchen.
Auch das habe man mit diesem Themenforum bereits getan. Mitte Februar habe man
eine Veranstaltung in Essen durchgeführt mit knapp 100 Besuchern. Er habe dabei
eine sehr lebendige Landschaft von jungen Kreativen erlebt, die sich auch über das
Thema „Medienvielfalt“ Gedanken machten. Im weiteren Verlauf des ersten Halbjahres
werde man dieses wiederholen, dann zugeschnittener auf konkrete Projektideen. Wie
genau diese Veranstaltung konfiguriert sein werde, werde man gemeinsam mit dem
Expertenkreis erörtern.

Gerne nenne er einige Mitglieder dieses Expertenkreises verbunden mit der Zusage,
dem Ausschuss im Nachgang die komplette Liste zur Verfügung zu stellen. Der Lan-
desregierung habe sehr am Herzen gelegen, die verschiedenen Bereiche abzubilden,
Praktiker, Wissenschaftler, Gewerkschaftsvertreter.

Deswegen sei Herr Stach dabei, der Landesvorsitzende des DJV.

Aus dem Bereich der Verleger sitze Herr Lensing-Wolff mit am Tisch.

Aus dem Bereich der digitalen Medien sei Frau Todeskino, die Chefredakteurin von
DerWesten.de, mit am Tisch.

Aus dem Bereich der Wissenschaft seien Herr Röper vom Formatt Institut und Herr
Professor Dr. Lobigs von der Uni Dortmund dabei.

Frau Donat vertrete das Lokalradio.

Für den Bereich des Bewegtbilds habe man von STUDIO 47 Sascha Devigne dabei.

Das Thema „Berichterstattung durch Pressestellen von kommunalen Gebietskörper-
schaften“ habe ja gerade im Ruhrgebiet eine gewisse Relevanz. Man habe deshalb
erfreulicherweise die Vertreter der Pressestellen Essen und Dortmund mit am Tisch.

Von der RAG-Stiftung sei Herr Professor Schmitt dabei, der sich aus einer ganz ande-
ren Perspektive mit dem Thema auseinandersetze.

Er erlebe die Beratungen in diesem Kreis als sehr gewinnbringend, weil ein sehr offe-
ner, kritischer Diskurs herrsche. Er habe dort auch zu Beginn dazu eingeladen, das
Ganze laborartig und hierarchiefrei als einen Raum zu erachten, in dem man offen
nachdenke und erst einmal frei von Gedanken, welche Ebene am Ende zuständig sei
und welches Budget dafür notwendig sei, wie man auch in Zukunft Medienvielfalt und
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lokale Berichterstattung im Ruhrgebiet, aber natürlich auch darüber hinaus erhalten
könne. Von diesem Themenforum erhoffe er sich noch weitere Anstöße und sei da
auch nach den ersten Erfahrungen sehr zuversichtlich.

Die Radio-Strategie 2022 entwickle man gemeinsam mit der Landesmedienanstalt.
Man erachte es jedoch als förderlich, dass die LfM an der Stelle sozusagen den Pro-
zess anführe und moderiere, weil man es im Bereich der Medien und bei der damit
gebotenen Staatsferne für sinnvoll erachte, dass diese Instanz auch am Tisch sitze.
Natürlich werde am Ende die Landesregierung maßgebliche Entscheidungen in eige-
ner Hoheit treffen müssen. Manche Gespräche ließen sich jedoch anders führen, wenn
nicht der Eindruck von Verhandlungen aufkomme, sondern tatsächlich in der Sache
beraten werden könne. Das finde in enger Abstimmung statt und finde in der Branche
auch große Akzeptanz. Er habe dort bisher noch nicht die Nachfrage erlebt, warum
denn die LfM überhaupt eine Rolle spielen solle in diesem ganzen Prozess.

Bis zum Jahre 2022 werde man eine Radio-Strategie vorgelegt haben und damit für
ein Problem, das schon lange vor Amtsantritt dieser Landesregierung akut geworden
sei, auch eine Lösung präsentieren. Das werde dem Anspruch dieser Landesregierung
dann auch gerecht.
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9 Verschiedenes

Vorsitzender Oliver Keymis teilt mit, dass der Reisebericht zur Informationsfahrt des
Ausschusses nach Berlin mit Vorlage 17/1844 veröffentlicht worden sei.

Außerdem liege vor die Vorlage 17/1740 zur Prüfung der Wirtschaftsführung der WDR
mediagroup GmbH, zur Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der ifs inter-
nationale filmschule köln gmbh sowie zur Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsfüh-
rung des Grimme-Instituts Gesellschaft für Medien, Bildung und Kultur mbH. Diese drei
Prüfungen seien durch den Landesrechnungshof des Landes Nordrhein-Westfalen
durchgeführt worden. Für Fragen zu diesen Prüfungen stehe Frau Dr. Altes vom Lan-
desrechnungshof zur Verfügung, wofür er sich bedanke.

Der Ausschuss nimmt Vorlage 17/1740 ohne Wortmeldun-
gen zur Kenntnis.

gez. Oliver Keymis
Vorsitzender

16.08.2019/29.08.2019
73
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Antrag 
 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
Tierschutz beachten - besseren Brandschutz in Stallanlagen entwickeln und umsetzen! 
 
 
I. Brandschutz - eine tierschutzrechtliche Aufgabe 
 
Eine Rettung von Mensch und Tier im Brandfall ist bereits seit vielen Jahren erklärtes Ziel der 
Landesbauordnung NRW. Auch die Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung sowie das Immis-
sionsschutzgesetz kennen entsprechende Vorgaben, die das Ziel definieren: die Rettung aller 
Tiere muss ermöglicht werden. Hierbei stehen insbesondere die Betreiberinnen und Betreiber 
der Stallanlagen in der Pflicht, den neuesten Stand der Technik bei Brandverhütungsmaßnah-
men einzusetzen, wie etwa feuerfeste Materialien, Sprinkleranlagen, Brandmauern und feuer-
feste Türen. 
 
Stallbrände stellen immer eine erhebliche Gefahr für die dort gehaltenen Tiere dar. Können 
diese nicht rechtzeitig aus den Flammen gerettet werden, verbrennen sie im Feuer oder ersti-
cken aufgrund der enormen Rauchgasentwicklung. Doch selbst bei erfolgter Rettung sind Ver-
brennungen und Rauchgasvergiftungen oftmals so gravierend, dass die Tiere noch Stunden 
nach dem Brand eingeschläfert oder notgeschlachtet werden müssen. Durch den erzeugten 
Stresszustand verfallen die Tiere in Panik, die ebenfalls oftmals tödlich endet. 
 
Auch wenn die gesetzliche Grundlage eine andere ist, so bleiben die Anforderungen an den 
Brandschutz für Tiere in der Praxis hinter denen für Menschen deutlich zurück. Trotz der ein-
deutigen gesetzlichen Vorgaben ist es in jüngster Vergangenheit in NRW immer wieder zu 
großen Stallbränden gekommen. Allein im diesem Jahr, haben sich bereits mehrere größere 
Fälle zugetragen, bei denen Tiere (überwiegend Schweine) qualvoll verendet und hohe Sach-
schäden für die Landwirte entstanden sind. 
 
So kam im Januar beim Brand eines landwirtschaftlichen Betriebs in Werne für 30 Schweine 
jede Hilfe zu spät. Zwar konnten rechtzeitig Tiere gerettet werden, doch das Stallgebäude 
wurde vollständig zerstört. Die Polizei schätzte den Schaden auf rund 50.000 EUR. In Recke 
ist kurze Zeit später im März ein Schweinestall völlig ausgebrannt. Dabei sind 800 Ferkel und 
40 Sauen verendet, der Sachschaden beziffert sich insgesamt auf 500.000 EUR. Nur wenige 
Tage später ereignete sich ein Brand im nahegelegenen Garrel. Hier brach in gleich zwei Stäl-
len einer Schweinezuchtanlage ein Brand aus, der etwa 300 Ferkel und 30 Säuen das Leben 
kostete. Etwa 2250 weitere Tiere mussten anschließend notgeschlachtet werden.  
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Im Juli sind bei einem Großbrand auf einem Bauernhof in Dörentrup im Kreis Lippe 550 Ferkel 
getötet worden, weitere 50 Sauen mussten wegen ihrer Verletzungen eingeschläfert werden. 
Wenige Tage später ereignete sich der bisher größte Brand dieses Jahr in der Stadt Rheine, 
bei dem in einem Schweinemastbetrieb 8000 Tiere qualvoll ums Leben kamen und Schäden 
in Millionenhöhe entstanden sind. Insbesondere dieser Fall zeigt, dass eine Rettung der Tiere 
bei einem Brand in Großstallanlagen in der Regel ausgeschlossen ist. 
 
Der Überblick über diese Stallbrände verdeutlicht, dass es bei Eintritt solcher Schadereignis-
sen meist hunderte Tiere sterben. Ein vorbeugender Brandschutz ist nicht nur im Sinne des 
Tierschutzes anzustreben, auch vor dem Hintergrund des Arbeitsschutzes für die dort tätigen 
Beschäftigten ist dies unerlässlich. Zusätzlich stellen derartige Brandeinsätze für die Rettungs-
kräfte eine enorme Herausforderung und Belastung dar. Vor diesen Hintergründen sind Ver-
besserungen beim vorbeugenden Brandschutz in Stallanlagen dringend geboten. 
 
II. Handlungsbedarf und Lösungsansätze 
 
Die maximale Größe von Tierställen, die Zufahrtswege und der Zugang zum Löschwasser, all 
das ist gesetzlich oder behördlich geregelt. Einen überwiegenden Teil davon regelt die Lan-
desbauordnung. Für Stallanlagen gibt es derzeit jedoch keine gesonderten Bauvorschriften 
oder Richtlinien zum Thema Brandschutz, da es sich bei Stallanlagen gemäß § 54 BauO NRW 
um Sonderbauten handelt, die zur Rettung der Tiere besondere Anforderungen zu erfüllen 
haben. Demnach sind in diesem Bereich Einzelfallprüfungen durchzuführen, bei der beson-
dere Anforderungen gestellt oder Entlastungen gestattet werden. 
 
Freistehende landwirtschaftliche Betriebsgebäude können gemäß BauO NRW auch ohne be-
sondere Anforderungen an den Brandschutz errichtet werden. Erst ab einer Größe von mehr 
als 1.600 m² Grundfläche gelten bauliche Anlagen der Landwirtschaft als Sonderbauten, für 
die Brandschutzkonzepte vorzulegen sind. Erst wenn der Betriebsteil mit Wohnraum verbun-
den ist und eine Größe von mehr als 2.000 m³ umfasst, muss beispielsweise eine Brandwand 
eingerichtet werden. Hier bietet es sich an zu evaluieren, ob auch in freistehenden Stallanla-
gen durch den Einzug von Brandwänden die schnelle Ausbreitung eines Brands eingedämmt 
und das Überleben der Tiere gesichert werden kann. 
 
In landwirtschaftlichen Betrieben kommt es durch die Lagerung von Heu und Stroh sowie die 
Verwendung von weiteren brennbaren Einstreumaterialien und brennbaren Baustoffen zu ei-
ner besonders raschen Brandausbreitung. Räume mit erhöhter Brandgefahr wie Heizungs- 
und Brennstoffräume, Lager für brennbare Gase und Düngemittel oder Abfallsammelräume 
sind daher ausreichend mit Schutzeinrichtungen auszustatten.  
 
Bei der Haltung von Großvieh, wie beispielsweise Rindern, liegt ein Vorteil in der Nutzung von 
offenen Ställen. Im Brandfall bestehen hier größere Chancen auf eine erfolgreiche Tierrettung, 
da der Rauch leichter abzieht und so ein Hitzestau verhindert werden kann. Bei der Haltung 
von Schweinen oder Kleinvieh, wie beispielsweise Hühnern oder Puten, muss hingegen auch 
in den kalten Wintermonaten auf eine warme und somit geschlossene Haltung geachtet wer-
den. Diese Ställe werden daher beispielsweise mit Flüssiggas-Brennern beheizt und verfügen 
über leistungsstarke Lüftungsanlagen, die einen ausreichenden Luftaustausch ermöglichen. 
Diese befördert jedoch die Hitze- und Rauchgasentwicklung im Brandfall. Die in Ställen vor-
handenen Stäube sowie die häufig übliche Dachkonstruktion aus Nagelbindern bieten dem 
Feuer offensichtlich ausreichend Nahrung. 
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Insbesondere große Tierställe müssen daher zwecks Sicherheit in Brandabschnitte unterteilt 
werden, eingezogene Mauern können die schnelle Ausbreitung eines Brands verhindern und 
so zumindest einen Teil der Tiere vor dem Feuer schützen. Auch die Einrichtung von Sprink-
leranlagen insbesondere auch in der Dachkonstruktion kann zu Gefahrenabwehr möglicher-
weise eine Option sein.  
 
Bei einigen der genannten Stallbrände in NRW, hat sich auch die vorhandene Wasserversor-
gung als problematisch herausgestellt. Oftmals ist in den ländlichen Regionen das Hydranten-
netz nur mäßig, teilweise auch gar nicht vorhanden, was die Löscharbeiten der Feuerwehr im 
Brandfall erheblich erschwert. In Werne beispielsweise bauten Einsatzkräfte von der Stadt-
grenze bis zur Einsatzstelle einen Pendelverkehr mit Löschfahrzeugen auf, da nur so die Was-
serversorgung für die Löscharbeiten sichergestellt werden konnte. Es ist daher zu prüfen, ob 
in der Nähe von Großstallanlagen größere Lücken im Hydrantennetz vorkommen und wie 
diese zu schließen sind.  
 
Auch die Kontrollen der bestehenden Brandschutzkonzepte müssen effektiver gestaltet wer-
den. Aktuell werden die Brandschutzbestimmungen der Stallanlagen alle sechs Jahre durch 
die örtliche Feuerwehr kontrolliert, um Brandschutztüren, Brandmauern oder Rettungswege 
zu überprüfen. Um die Kontrolle der bestehenden Regelungen zu verbessern, ist der Kontroll-
zyklus auf mindestens zwei Jahre zu verkürzen. 
 
III. Der Landtag stellt fest: 
 

 Dem gesetzlich geforderten Schutz von Tieren im Brandfall wird derzeit nicht ausreichend 
Rechnung getragen. 

 Neben dem Tierschutz, dient ein vorbeugender Brandschutz in Stallanlagen auch den In-
teressen des Arbeitsschutzes und dem Schutz des Besitzes eines landwirtschaftlichen 
Betriebs. 

 Die Häufigkeit der Brandvorfälle in NRW allein im Jahr 2018 verdeutlicht die Notwendigkeit 
eines konkreten Handlungsbedarfs in dieser Sache. 

 
 
IV. Der Landtag fordert die Landesregierung auf: 
 
1. Die in der BauO NRW geregelten Brandschutzbestimmung für Tierhaltungsanalagen im 

engen Austausch mit Akteuren des Tierschutzes, der tierhaltenden Bertriebe und der Feu-
erwehr zu überarbeiten.  
 

2. Eine Änderung des BauO NRW zu erarbeiten, sodass auch für Stallanlagen mit weniger 
als 1.600 m² Grundfläche Brandschutzkonzepte einzufordern sind. 
 

3. Die Errichtung von Offenställen vor dem Hintergrund des Brandschutzes zu fördern.  
 

4. Im Sinne des vorbeugenden Brandschutzes für Tierhaltungsanlagen die verpflichtende 
Installation von weitergehenden Brandschutzmaßnahmen, wie beispielweise Sprinkleran-
lagen, zu prüfen. 
 

5. Die Einrichtung von Brandschutzmauern in Stallanlagen zu überprüfen, die den Tierbe-
stand in kleinere Gruppen mit maximal 500 Mastschweinen einteilen. 
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6. Den Zyklus zur Kontrolle von Brandschutzbestimmungen für Großstallanlagen auf min-
destens zwei Jahre verkürzen und die Kontrollkriterien im Sinne des Tierschutzes im 
Brandfall anzupassen.  
 

7. Die Löschwasserversorgung z.B. durch den Ausbau des Hydrantennetzes in den Außen-
bereichen sicher zu stellen.  

 
 
 
Monika Düker        
Verena Schäffer       
Norwich Rüße        
Arndt Klocke  
Mehrdad Mostofizadeh 
 
und Fraktion 
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der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 17/4104 

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen Drucksache 17/4104 mit den Stimmen der 
Fraktionen von CDU, SPD, FDP und AfD gegen die Stimmen 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen ab. 

7 Mehr adaptiven Bevölkerungsschutz statt Klimanationalismus – 
Landesregierung muss Rheinvertiefung auf den Weg bringen und 
Kohlenstoffsteuer verhindern. 33 

Antrag 

der Fraktion der AfD 

Drucksache 17/4295 

Der Ausschuss lehnt den Antrag der AfD-Fraktion 
Drucksache 17/4295 mit den Stimmen der Fraktionen von 
CDU, SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen gegen die 
Stimmen der AfD-Fraktion ab. 

8 Es ist fünf nach Zwölf! Wann wird die Landesregierung endlich 
kurzfristig wirksame Maßnahmen gegen die drohenden Fahrverbote 
für Diesel-Fahrzeuge ergreifen? – Diesel-Hardware-Nachrüstung jetzt!
 34 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Drucksache 17/4458 

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/4458 mit den Stimmen der Fraktionen von 
CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von 
SPD und Bündnis 90/Die Grünen ab. 
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9 Debatte um Feinstaub und Luftreinheit versachlichen, Ideologie aus-

blenden, unabhängige und wissenschaftlich fundierte Untersuchungen 
schnellstmöglich auf den Weg bringen 43 

Antrag 

der Fraktion der AfD 

Drucksache 17/5073 

Der Ausschuss lehnt den Antrag der AfD-Fraktion 
Drucksache 17/5073 mit den Stimmen der Fraktionen von 
CDU, SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen gegen die 
Stimmen der AfD-Fraktion ab. 

10 Verstöße gegen Naturschutzrecht durch Straßen.NRW? 45 

Bericht der Landesregierung 

Vorlage 17/1798 

 Diskussion.  

11 Grüne Infrastruktur NRW 48 

Bericht der Landesregierung 

Vorlage 17/1768 

 Kurze Aussprache.  

12 Bundesratsinitiative Mikroplastik 49 

Bericht der Landesregierung 

Vorlage 17/1769 

 Bericht der Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV), Aussprache.  

13 Illegale Entsorgung von Plastikmüll 50 

Bericht der Landesregierung 

Vorlage 17/1771 

 Kurze Aussprache.  
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14  Welche Kenntnisse hat die Landesregierung über AdBlue-Mani-

pulatoren? 51 

Bericht der Landesregierung 

Vorlage 17/1770 

 Aussprache.  

15 Einsatz von Rohstoffen und Recycling-Materialien in der Bauindustrie
 53 

Bericht der Landesregierung 

Vorlage 17/1772 

Die Beratung wird verschoben.  

16 Grund- und Trinkwasserschutz im Raum Warstein-Rüthen 54 

Bericht der Landesregierung 

Vorlage 17/1799 

 Kurze Aussprache.  

17 Verbraucherinformationen zu Hygiene und Lebensmittelsicherheit – 
was plant die Landesregierung? 55 

Bericht der Landesregierung 

Vorlage 17/1784 

 Diskussion.  

* * *





Landtag Nordrhein-Westfalen - 7 - APr 17/562 

Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft,  13.03.2019 
Natur- und Verbraucherschutz sd 
23. Sitzung (öffentlich)  
 
 

Aus der Diskussion 

 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill (CDU): Meine Damen und Herren, ich darf Sie heute 
zur 23. Sitzung unseres Ausschusses recht herzlich begrüßen. Besonders möchte ich 
natürlich unsere Sachverständigen, die uns gleich zu TOP 1 zur Anhörung zur Verfü-
gung stehen, herzlich begrüßen. Ich möchte zunächst aus der Obrundeleute kurz be-
richten. Wir haben Folgendes vereinbart zur Tagesordnung: Wir werden TOP 3 und 
TOP 15 schieben. Wir haben auch vereinbart in Absprache mit dem Wirtschaftsaus-
schuss und dem Unterausschuss Bergbausicherheit, dass wir am 8. Mai von 
13:30 Uhr – 14:30 Uhr eine gemeinsame Sitzung haben werden zur Gutachten der 
Bruchhohlraumverfüllung und zu PCB. Das wird vor unserem eigenen Ausschuss statt-
finden.  

Norwich Rüße (GRÜNE): Den TOP 5 und TOP 6 könnten wir ohne Debatte auch 
machen.  

Vorsitzende Dr. Patricia Peill (CDU): Okay, wir nehmen das auf. Ich schaue jetzt mal 
in die Runde. Ihr Vorschlag wird begrüßt. Bei 17 Tagesordnungspunkten ist das, 
glaube ich, ein nettes Angebot. Vielen Dank. Dann steigen wir in die Tagesordnung 
ein. 
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1 Tierschutz beachten – besseren Brandschutz in Stallanlagen entwickeln 

und umsetzen! 

Antrag  
der Fraktion BÜNDNIS 19/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/4108 

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage) 
 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Meine Damen und Herren, dieser Antrag wurde vom 
Plenum in seiner Sitzung am 15. November letzten Jahres an uns federführend sowie 
zur Mitberatung an den Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 
überwiesen. Wir hatten darauf beschlossen, heute hierzu eine Anhörung bzw. ein Ex-
pertengespräch durchzuführen. Sollte es hierzu keine weiteren Fragen geben, würde 
ich vorschlagen, wir beginnen. Wir hatten aber auch noch ausgemacht, auch mit den 
Experten und Sachverständigen, dass jeder jetzt die Zeit hat, für zwei bis drei Minuten 
ein kurzes Statement zu geben zu den Themen, die er als wichtig empfindet. Und da-
nach wird jede Fraktion immer jeweils eine Frage an Sie richten. Direkte Antwort und 
dann geht’s weiter. Wir fangen an mit Herrn Wang. 

Dr.-Ing. Mingyi Wang (Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft 
e. V.): Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine sehr geehrten Abgeordneten, meine sehr 
geehrten Brandschutzkollegen! Zunächst mal vielen Dank für die Einladung zur Teil-
nahme an dieser Anhörung. Wir sind durch die grüne Fraktion sozusagen auch in die 
Diskussion eingebracht worden seitens GDV. Als Dachorganisation aller in Deutsch-
land tätigen Versicherer unterstützen wir ausdrücklich die Forderung zur Überarbei-
tung und ggf. Anpassung von Brandschutzbestimmungen in der Landesbauordnung 
von NRW, und zwar speziell für die Stallanlage zur Haltung von Nutztieren.  

Dabei stellen wir gerne unsere Erfahrungen und Expertisen zum betrieblichen Risiko-
management und zur Schadensverhütung bei landwirtschaftlichem Betrieb zur Tier-
haltung gerne zur Verfügung. Ich habe gesehen, es steht hier ein Punkt auf der 
Agenda, nämlich Prüfung des möglichen Einsatzes von automatischen Feuerlöschan-
lagen in Stallanlagen. Hier haben wir, glaube ich, über hunderte Jahre lange Expertise, 
die wir gerne auch ins Spiel bringen werden. 

Besonders hervorheben möchte ich wenige Punkte aus der Forderung, zunächst mal 
einmal ein ganzheitliches Brandschutzkonzept, was wir als sehr sinnvoll erachten, be-
zogen auf die besondere Risikosituation in Stallanlagen. Und das können wir gerne im 
Detail besprechen. Sinnvoll ist die Forderung nach der Unterteilung großflächiger Stall-
gebäude, um eine Brandausbreitung, sprich Feuer und Rauch im Brandfall, zu begren-
zen und zu verhindern. Die Sicherstellung örtlich erforderlicher Löschwasserversor-
gung ist sicherlich auch sinnvoll. Letztendlich ist die konkrete Festlegung und Intensi-
vierung der notwendigen Instandhaltung für Anlageeinrichtungen der Gebäudetechnik 
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und Brandschutztechnik in Stallgebäuden essentiell. Nur dann kann man sicherstellen, 
dass diese Anlagen im Brandfall auch tatsächlich funktionieren.  

An der Stelle ist es aus unserer Sicht wichtig, noch mal die Betreiberverantwortung 
ausdrücklich in der gesetzlichen Bestimmung hervorzuheben. Vielleicht an der Stelle, 
wir haben ja nur wenig Zeit, auch noch mal eine kurze Zusammenfassung. Aus unserer 
Sicht ist die Anpassung der Brandschutzanforderungen in einer Landesverordnung für 
Stallanlagen sehr zu empfehlen. Darüber hinaus sehen wir es als sinnvoll an, einfache 
und robuste Maßnahmen zu fordern aufgrund besonderer Situationen in Stallanlagen. 
Das ganz kurz mein Statement. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill (CDU). Vielen Dank, Herr Wang, für auch die genau 
zweieinhalb Minuten. Ich darf das Wort Herrn Hofstetter geben. 

Andreas Werner-Hofsteller (Stadt Neukirchen-Vluyn, Bauordnungsamt): Ich 
werde mich ein wenig kürzer fassen. Als Sachbearbeiter einer unteren Bauaufsichts-
behörde muss ich das, was mir der Gesetzgeber zur Verfügung stellt, an der Basis 
umsetzen. Ist hier jemand im Raum, der selber schon mal einen Tierstall gebaut hat 
oder einen Bauantrag gestellt hat? Dann bitte ich um Handzeichen. – Okay. In dem, 
was uns zur Verfügung gestellt worden ist, sind ja jede Menge Absichtserklärungen 
oder Ideen drin. Nur man muss sagen, das, was man zurzeit sieht, ist das, was mit den 
aktuellen gesetzlichen Vorschriften möglich ist, mehr nicht. Und wenn man den 
Wunsch hat, kleinteiliger zu bauen, um das auch ins Genehmigungsverfahren einflie-
ßen zu lassen, macht es natürlich auch Sinn, entsprechend verbindliche Vorschriften 
zu entwickeln und die natürlich auch zu kontrollieren und ggf. auch nachzukontrollie-
ren. Das ist eine anspruchsvolle Aufgabe, und damit bin ich eigentlich mit meinem 
Statement schon am Ende. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill (CDU). Vielen Dank! Dann Herr Beringmeier, bitte.  

Hubertus Beringmeier (Westfälisch-Lippischer Landwirtschaftsverband e.V.): 
Vielen Dank, Frau Vorsitzende! Sehr geehrte Abgeordnete! Vielen Dank für die Einla-
dung. Ich darf hier den Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverband vertreten. Wir 
haben uns im Vorfeld zusammengesetzt und das auch exakt beratend bearbeitet. Zu-
nächst mal ist jeder Brandfall im Zusammenhang auch mit toten Tieren für den Land-
wirt, für uns Landwirte erst mal ein riesiges Problem. Insofern stehen wir dem offen 
gegenüber. Allerdings muss man auch sagen, die Jahresstatistik des Ministeriums aus 
2017 sagt dann auch, dass es 600 Brände gegeben hat in landwirtschaftlichen Anwe-
sen. Davon aber 80 % ohne Tierhaltung, also wo keine Tiere zu Schaden gekommen 
sind. Tendenz leicht fallend. Wir sehen auch einen Fortschritt darin, weil eben in den 
letzten Jahren verstärkt drauf geachtet worden ist, besondere Brandschutzbestimmun-
gen einzuhalten.  

Wir haben uns weiter mit dem Thema beschäftigt, was ist denn da passiert. Und da 
setzen wir darauf, dass man Brände vermeidet. Zum Beispiel sind 50 % aller Brände 
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auf Schwachstellen in der Elektrik zurückzuführen. Das heißt, bezüglich dieser elektri-
schen Anlagen inklusive Blitzschutz, aber auch Heizungsanlagen, Gasheizungsanla-
gen sagen wir: Ja, es macht Sinn, in die Bestimmungen mit aufzunehmen, dass dann 
der Hofelektriker in regelmäßigen Abständen – auch zu den Jahren haben wir uns 
Gedanken gemacht –, alle vier, fünf Jahre wirklich alles in Augenschein nimmt, über-
prüft, weil sich dort auch Fehler einschleichen können. Und das ist eben für uns ein 
zentraler Punkt, wo wir auch in Zukunft größere Schäden vermeiden können. Aber 
nochmal: Die Zahl der Brände hat nicht zugenommen, wohlwissend, dass wir eben 
Großbrände hatten, bei denen sehr viele Tiere zu Schaden gekommen sind. Es ist 
unsere Empfehlung, dass man dann die Fachempfehlung Brandschutz in Stallanlagen 
vom 29. Mai 2015 dahin gehend ändert, dass man diesen Punkt mit aufnimmt, dass 
man sagt: Okay, die Überprüfung der elektrischen Anlagen, der festen Bestandteile 
muss in regelmäßigen Abständen erfolgen von dem sogenannten Hofelektriker, von 
der Fachfirma, die man vor Ort hat. Das ist im Groben unsere Position.  

Vorsitzende Dr. Patricia Peill (CDU). Vielen Dank. – Herr Meyer, bitte. 

Peter Meyer (Architektenkammer Nordrhein-Westfalen): Danke, Frau Vorsitzende 
für die Einladung. Meine Damen, meine Herren, ich vertrete die Architektenkammer, 
ich bin gleichzeitig seit Jahrzehnten Sachverständiger für den Brandschutz. Und wir 
im Büro betreuen eine Vielzahl von Stallanlagen, nicht nur in NRW, sondern in ganz 
Deutschland. Ich glaube, dass wir auf viel Erfahrung dort zurückblicken können.  

Ich möchte voranstellen, dass die Bauordnung und das ganze Recht immer nur Min-
destanforderungen darstellen und tote Menschen als auch Tiere im Endeffekt nicht zu 
vermeiden sind. Die müssen wir akzeptieren. Die Frage ist nur – deshalb sitzen wir, 
glaube ich, auch hier – festzustellen: Was darf abbrennen? Welches Risiko dürfen wir 
eingehen oder was ist gesellschaftlich akzeptiert? Ansonsten muss ich meinen Vor-
rednern zustimmen. Das größte Risiko ist nun mal die Elektrik, die 50 %, 35 %, das ist 
schon gravierend. Wenn wir einfach die Kontrollen, die Überprüfungen im Bereich die-
ser Tatbestände erhöhen und darüber nachdenken, glaube ich, dass der Schutz, ich 
sage jetzt bewusst von Mensch und Tier, wesentlich erhöht wird. Risiken ausschließen 
können wir nicht. Aber ich muss auch sagen, die Bauordnung gibt bereits alles her. 
Wir haben einen § 50, damals hieß es noch § 54. Aber das spielt jetzt keine Rolle. Da 
steht alles drin. Die Bauaufsichtsbehörden haben alle Möglichkeiten. Es ist vollkom-
men uninteressant, ob ein Brandschutzkonzept erforderlich ist oder ein Brandschutz-
nachweis. Es ist und bleibt ein Sonderbau. Dort habe ich die rechtlichen Möglichkeiten, 
Maßnahmen zu ergreifen. Da darf ich meinem Vorredner auch zustimmen. Die Kon-
trollen kann ich jetzt schon festschreiben.  

Vorsitzende Dr. Patricia Peill (CDU). Danke, Herr Meyer. Der Verband der Feuer-
wehren bitte, Herr Grabinger. 
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Dietmar Grabinger (Verband der Feuerwehren in NRW): Sehr geehrte Frau Vorsit-
zende, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, werte Sachverständigenkolle-
gen! Ich vertrete heute den Verband der Feuerwehren in Nordrhein-Westfalen zu die-
sem Thema. Ich bin Vorsitzender des Lenkungsausschusses „Vorbeugender Brand- 
und Gefahrenschutz“ in Nordrhein-Westfalen. Ich vertrete damit alle Berufsfeuerweh-
ren, die Freiwilligen Feuerwehren und die hauptamtlichen Feuerwehren zu den The-
men des vorbeugenden Brandschutzes. Ich hab mir gerade so viele Stichpunkte im 
Kopf zurechtgelegt. Die hat Herr Meyer jetzt schon alle abgearbeitet.  

Das Bauordnungsrecht gibt mit der Bauordnung nach meiner Auffassung eine grund-
sätzliche Basis für das Sicherheitsniveau, was das Bauen und das Thema Brand-
schutz angeht, vor und bietet dann die Öffnungsmöglichkeit, über den Sonderbau be-
sondere Anforderungen oder Erleichterungen zu realisieren, die natürlich auch eine 
Schutzdirektive, eine Umsetzung bezüglich des Sicherheitsniveau im Brandschutz ha-
ben. Die Feuerwehren und auch andere haben das bereits erkannt, sich zusammen-
gesetzt und haben einen Maßnahmenkatalog, der Ihnen, denke ich, vorliegt, also die 
Fachempfehlungen zu Brandschutz- und Stallanlagen, erarbeitet. Die Maßnahmen, 
die da genannt werden, sind für Planer und auch Prüfer, wenn ich Richtung Bauauf-
sicht gucke, und auch für die Brandschutzdienststellen eine sehr gute Richtschnur.  

Die Praxiserfahrung, das habe ich auch bei den Kollegen der Brandschutzdienststellen 
abgefragt, ist auch so, dass dieses Schutzniveau in den letzten Jahren seit dem Be-
stehen des Papiers regelmäßig umgesetzt wird. Darüber hinausgehende Anforderun-
gen direkt im Gesetz festzuschreiben, da weiß ich nicht, ob es das Instrument der 
Bauordnung ist. Aber ich bin ja auch nicht für die Bauordnung hier, sondern für die 
Feuerwehr.  

Zu den Prüfzyklen und den Abläufen, das ist natürlich ein Punkt, der durchaus ergän-
zenswert ist, insbesondere, wenn man identifiziert, wo die Brandereignisse stattfinden, 
um dadurch die Prüfungen anders zu reglementieren. Es ist natürlich so, dass das 
Feuerschutzrecht schon eine gewisse Prüfung, einen gewissen Prüfzyklus für solche 
Anlagen vorgibt. Man kann das bestimmt kongruent übertragen aus dem Bereich der 
Brandschauliste, die durch uns veröffentlicht wurde, und diesen Bereich in den Bereich 
der landwirtschaftlichen Betriebe mit Wohngebäude ansiedeln. Da haben wir Prüffris-
ten festgeschrieben. Dass man das übernimmt, kann man sich durchaus vorstellen. 
Aber das weiß ich nicht, das wird man an einer anderen Stelle tun als in einer gesetz-
lichen Regelung. Damit möchte ich auch schließen. Für die einzelnen Fragen stehe 
ich natürlich gerne zur Verfügung gleich. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill (CDU). Vielen Dank an die Sachverständigen für die 
Kürze und Dichtheit ihrer Aussagen. – Ich komme zur Fragerunde und gebe Herrn 
Rüße das Wort. 

Norwich Rüße (GRÜNE). Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank auch von 
unserer Seite für Ihre Bereitschaft, uns heute hier zu unterstützen. Meine erste Frage: 
Eben kam die Frage von Verbindlichkeit auf, die man über ein Gesetz einziehen 
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könnte, oder eben von Empfehlungen, die dann umgesetzt würden. Da würde ich 
Herrn Hofstetter als Vertreter einer Baubehörde direkt fragen: Wie oft oder was schrei-
ben Sie denn in der Praxis vor, um einen verbesserten Brandschutz bei Stallanlagen 
zu erreichen? Was sind das für konkrete Möglichkeiten, die man dann da hat, die man 
dann benennt? Das wäre meine erste Frage. Ich soll ja immer eine Frage an einen der 
Sachverständigen stellen.  

Andreas Werner-Hofstetter (Stadt Neukirchen-Vluyn, Bauordnungsamt): Dazu 
kann ich nur sagen, was in so einem Verfahren geprüft wird, regelt ja die Bauordnung, 
also das, was die Bauaufsicht zu prüfen hat. Im Rahmen der Prüfung des Brandschut-
zes muss man differenzieren zwischen Sonderbauten – im Moment gibt es ja wieder 
ein paar andere Begrifflichkeiten, weil wir eine neue Bauordnung haben – und Verfah-
ren, die im vereinfachten Genehmigungsverfahren geprüft werden, wo die Anforderung 
eines Brandschutzkonzeptes nicht erforderlich. Bei einem Sonderbau, der nicht im ver-
einfachten Genehmigungsverfahren geprüft wird, muss ich die Bauvorlage Brand-
schutzkonzept bringen, wobei bei beiden Verfahren, also unbenommen dessen, die 
öffentlich-rechtlichen Vorschriften einzuhalten sind.  

Ihre Frage war: Was kann ich als Bauaufsichtsbehörde zur Verbesserung oder grund-
sätzlich fordern? Ich kann die Einhaltung der Minimalanforderungen fordern, mehr 
nicht. Da muss ich dem Herrn Meyer im Prinzip Recht geben. Das, was man hier auch 
in den Text gelegen hat, sozusagen den Brandschutz zu verbessern, indem ich die 
Schwelle der Erforderlichkeit eines Brandschutzkonzeptes herabsetze, geht überhaupt 
nicht.  

Vorsitzende Dr. Patricia Peill (CDU). Vielen Dank. Herr Blex, bitte. 

Dr. Christian Blex (AfD): Eine ähnliche Frage an den Westfälisch-Lippischen Land-
wirtschaftsverband: Herr Beringmeier, Sie haben insbesondere gesagt, dass die Elekt-
rik ein Problem ist, Kurzschlüsse bei Elektrikanlagen. Jetzt sind ja auf vielen Stallungen 
zwangssubventionierte Photovoltaikanlagen drauf. Und deshalb die Frage, inwieweit 
hier mit den Photovoltaikanlagen ein Zusammenhang zu dem Brand, zu den Kurz-
schlüssen besteht. 

Hubertus Beringmeier (Westfälisch-Lippischer Landwirtschaftsverband e.V.): 
Ja, kann ich sehr gerne Stellung zu nehmen. Die PHV-Anlagen werden auch regelmä-
ßig überprüft. Das schreiben auch die Versicherungen vor. D. h., dass auch die Elektrik 
gewartet werden muss, in Ordnung sein muss. Sie haben Recht, dass überwiegend 
auf den Ställen heute Photovoltaikanlagen liegen, was auch erwünscht ist. Aber man 
kann nicht sagen, dass es dadurch vermehrt zu Bränden kommt. Natürlich birgt das 
eine gewisse Gefahr wie jede andere elektrische Einrichtung auch.  

Ein Problem hat man dann eher, weil mal eine geschlossene Dachhaut unter Umstän-
den hat, dass es etwas schwieriger ist, mit dem Wasser dran zu kommen, direkt ans 
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Feuer. Dass die Photovoltaikanlagen das Problem sind, kann man so unserer Erfah-
rung nach nicht sagen. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill (CDU). Danke, Herr Beringmeier. Herr Deppe, bitte. 

Rainer Deppe (CDU): Es gibt ja Leute, die empfehlen, man solle mehr Offenställe 
haben. Dann würden die Tiere vielleicht auch den Stall verlassen können. Jetzt kann 
man ja mit Tieren nicht wie mit einem Gewerbebetrieb oder einer Schule eine Brand-
schutzübung machen. Ich kann ja nicht sagen, heute ist nur Probealarm. Wie würden 
Sie denn die Wahrscheinlichkeit einschätzen, dass, wenn der Stall offen ist, Schweine 
und Geflügel, um die geht es ja in erster Linie, den Stall auch verlassen? Ich kann das 
nicht üben mit den Tieren. 

Hubertus Beringmeier (Westfälisch-Lippischer Landwirtschaftsverband e.V.): 
Die Frage beantworte ich sehr gerne, Herr Deppe. Ich würde gerne morgen so einen 
Stall bauen. Nur, es ist leider gesetzlich gar nicht möglich. Wenn ich jetzt einen Bau-
antrag stelle und möchte genau so einen Schweinestall bauen, in dem die Tiere Aus-
lauf haben, da spielen natürlich die Emissionen mit rein. Wir sprechen von Filteranla-
gen an den Ställen, wir sprechen auch von zentralen Abluftkanälen.  

Ich gebe Ihnen recht, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, wenn ich einen Auslauf 
davor habe, wohlwissend, dass ich dann auch wieder mit Stroh arbeite, das birgt na-
türlich auch noch mal wieder eine zusätzliche Gefahr. Ich weiß nicht, inwieweit dann 
die Tiere wirklich weniger zu Schaden kommen. Aber ich könnte mir schon vorstellen, 
dass mehr Tiere das überleben, wenn die dann ins Freie gehen. Nur wir haben da 
auch Probleme mit der Genehmigung. Was vielleicht auch noch die Einteilung oder die 
500-er-Größe angeht, wenn ich das dazu sagen darf, aber das gehörte jetzt nicht zur 
Frage. Also, ich würde sagen: Ja, unter Umständen kann das besser sein, aber zurzeit 
genehmigungstechnisch nicht möglich. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill (CDU): Vielen Dank. – Frau Watermann-Krass, bitte. 

Annette Watermann-Krass (SPD): Auch von meiner Seite, von unserer Seite her: 
Herzlichen Dank für die Stellungnahmen. Allen Stellungnahmen konnte ich entneh-
men, dass Sie eigentlich alle begrüßen, dass wir eine Aktualisierung machen zu dem 
Thema. Ich gehe jetzt auf den einen Punkt zunächst ein, wo Sie sagen, wir brauchen 
einen kürzeren Intervall zur Kontrolle der elektrischen Anlagen. Das haben Sie zum 
Teil gesagt von der Architektenkammer. Das kann der Elektriker machen, man kann 
es jetzt schon machen. Das hätte ich gerne noch mal genauer sowohl von der Versi-
cherung, von Herrn Wang wie vom WLF und von der Architektenkammer noch mal 
benannt. Ist es die Brandschau, die verkürzt werden soll? Soll es auf eigene Rechnung 
von dem Landwirt, also dem Stallbesitzer, durchgeführt werden, und welche Kosten 
kämen da auf uns zu? 
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Peter Meyer (Architektenkammer Nordrhein-Westfalen): Ich bin der Meinung, dass 
das in der heutigen Zeit schon im Interesse und in der Verantwortung des Betreibers 
liegen soll und liegen muss. Ich plädiere für eine unabhängige Überwachungsstelle, 
die die Sachen auch kontrolliert. Ich bin aber auch der Meinung, das kann auch durch-
aus ein entsprechender Elektromeisterbetrieb sein, der die Ställe in bestimmten Ab-
ständen überprüft. Ich kann nur aus meiner Erfahrung sagen – ich nehme an, das 
werden auch die Landwirtschaftskammer oder die Fachleute bestätigen –, dass ein 
Stallbetrieb vielfach ein rauer Betrieb ist und demnach sehr schnell Schäden an der 
Elektrik auftreten können.  

Aus dem Grunde würden wir begrüßen, dass die erste Prüfung vielleicht nach einem 
Jahr erfolgt. Wenn noch keine Mängel da sind, kann man die Prüfintervalle dement-
sprechend wiederholen und weiterführen. Aber eine Brandschau – viele Sachen, die 
kann ich gerne machen, sind für mich aber nur so ein Nebenprodukt. Die Verantwor-
tung soll aus unserer Sicht bei dem Betreiber selbst liegen. Und wenn ich mit Landwir-
ten spreche heutzutage, dann muss ich schon sagen, dass die ein sehr starkes Inte-
resse daran haben, dass sie keinen Tierverlust haben. 

Es ist ja ganz einfach. Man ist zwar versichert, Herr Dr. Wang, aber wenn ein Stall 
abgebrannt ist, ist er erst mal nicht funktionsfähig. Das heißt also, der Betreiber muss 
selbst die Initiative ergreifen, nicht wieder durch staatliche Hand. Man kann die 
Prüfverordnung, wie wir geschrieben haben, ändern. Aber warum soll man so weit ge-
hen? Eigenverantwortung halte ich für wichtig. Ich möchte in dem Zusammenhang 
auch noch sagen, wenn ich die heutige Bauordnung sehe, ich habe sie vorliegen, dann 
steht in § 50 auch schon drin: Umfang und Zahl der Bauvorlagen. Es stehen weiterhin 
drin: Erst-, Wiederholungs- und Nachprüfung und die Bescheide, die hierfür zu erbrin-
gen sind. Die gesetzliche Grundlage ist eindeutig. War das kurz genug? 

Hubertus Beringmeier (Westfälisch-Lippischer Landwirtschaftsverband e.V.): 
Wenn ich dazu was sagen darf, Frau Watermann-Krass, weil Sie mich auch direkt 
angesprochen haben. Ja, natürlich soll das der Hofelektriker machen, ähnlich, wie 
mein Vorgänger das gerade schon gesagt hat, weil das besondere, praktische Vorteile 
hat. Diese Fachfirma vor Ort weiß ganz genau, weil sie auch überwiegend die Anlagen 
installiert hat, wie sie das abzuarbeiten hat. 

Sie haben nach den Kosten gefragt. Ja, natürlich können es schnell, je nach Be-
triebsgröße, zwischen ein-, drei- oder fünftausend Euro sein. Die Kosten zahlen wir 
natürlich selbst, ist doch logisch. Es ist auch in meinem Interesse. Mein Vorredner hat 
es eben auch gesagt: Natürlich möchte ich nicht, dass es bei uns auf dem Hof brennt, 
gerade nicht in den Stallanlagen. Ich habe ein eigenes Interesse dran. Wenn dann bei 
dieser Überprüfung vielleicht die Schrauben nachgezogen werden an den Klemmen, 
überall das, wo potentielle Brände entstehen können, dann ist das auch mein Vorteil. 
Und, ich sage noch mal etwas, was dafür spricht. Natürlich muss das eine qualifizierte 
Firma sein, ein Meisterbetrieb oder was auch immer. Aber nochmal ein Plädoyer für 
den Hofelektriker, weil der sich eben auskennt, er hat auch seine vorherigen Proto-
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kolle, auf die er wieder zurückgreifen kann. Er weiß: Okay, damals haben wir hier er-
weitert, da muss ich jetzt noch mal besonders hingucken. Die Intervalle, wie wir sie 
eben beschrieben haben, halten wir für richtig. Aber nochmal: Natürlich tragen wir, die 
Landwirte, die Kosten selbst.  

Vorsitzende Dr. Patricia Peill (CDU). Vielen Dank. Frau Watermann-Krass. Sie ha-
ben an drei Sachverständige eine Frage gestellt. Wir haben gesagt, eine Frage an 
einen Experten. Herr Wang, antworten Sie dann noch, aber dann bitte ich … 

Dr.-Ing. Mingyi Wang (Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft 
e.V.): Ich möchte zwei Gründe anführen. Einmal hat man festgestellt: Elektrische An-
lagen verursachen nach unseren Statistiken etwa 30 % der Brände im Bereich Indust-
riegewerbe und natürlich der Landwirtschaft. Insofern macht es schon Sinn, diese An-
lagen regelmäßig zu prüfen. Zum anderen haben wir eine raue Umgebung in den Stall-
anlagen. Wir haben hohe Feuchtigkeit. Wir haben auch Ammoniak, wir haben mög-
licherweise auch Staub. Deswegen sind solche technischen Installationen besonders 
anfällig für Defekte und Mängel. Deswegen sollte die Prüffrist verkürzt werden.  

An der Stelle sollte man unterscheiden zwischen Wartung und Prüfung. Das kennen 
Sie ja bei Ihrem Kfz. Wenn Sie selbst das Auto pflegen, das können Sie gerne machen, 
aber wenn Sie die prüfen lassen, muss das durch die DEKRA und eine andere Prüf-
stelle passieren. Insofern soll die Prüfung durch neutrale Sachverständige durchge-
führt werden. Eigene Wartung kann natürlich durch den eigenen Betrieb durchgeführt 
werden. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill (CDU). Danke, Herr Wang. – Herr Diekhoff, bitte. 

Markus Diekhoff (FDP). Vielen Dank, Frau Vorsitzende! Vielen Dank auch an die Ex-
perten seitens der FDP-Fraktion, dass Sie uns heute hier Rede und Antwort stehen. 
Ich würde gerne einmal von Herrn Meyer von der Architektenkammer wissen, etwas 
tiefergehend die Frage – in dem Antrag wird von den Grünen auch die verpflichtende 
Installation von Sprinkleranlagen gefordert –: Wie schätzen Sie das ein? Hat das eine 
Wirkung, gerade bei Sachen Brandschutz im Stall, oder wie ist es mit anderen Sachen, 
die man sonst kennt, zum Beispiel Rauchmelder oder ähnliches? Wie sehen Sie da 
die Notwendigkeit? 

Peter Meyer (Architektenkammer Nordrhein-Westfalen): Ja, eine nicht ganz so ein-
fache Frage: Ich bin Verfechter von Brandmeldeanlagen, weil wir heutzutage ein Prob-
lem haben, nämlich Rauch, weniger das Problem Brand, um das einfach mal so deut-
lich zu machen. 80 % bis 90 % dieser Toten sind Rauchtote und keine Brandtoten. Die 
Brandmeldeanlage ist ein wesentlicher Punkt, d. h., es sollten Brandmeldeanlagen in 
allen Technikbereichen sein, damit ich frühzeitig das erkennen kann.  

Aber, wenn ich die Stallgebäude sehe – wir sprechen jetzt speziell über die geschlos-
senen Ställe –, dann habe ich dort immer eine Temperaturüberwachung. Und wenn 
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ich eine Temperaturüberwachung hab, ich habe nur geringe Bereiche, in denen eine 
Temperatur erhöht wird, dann steht der Landwirt bereits Tag und Nacht auf und kon-
trolliert: Was ist das für ein Schadensereignis? Das kann ein ganz normaler techni-
scher Defekt sein, der seinen Tieren schadet. Das kann aber auch durchaus durch 
Temperaturerhöhung ein Brandereignis sein. Denn, was passiert beim Brand? Die 
Temperatur erhöht sich zwangsläufig.  

Das Thema der automatischen Löschanlage, Sprinkleranlage landläufig genannt, hat 
an für sich für den Sachschutz sicherlich eine Bedeutung. Aber, ich kann das auch 
gerne mal hier zur Verfügung stellen, das ist der Auszug aus der VdS-Richtlinie, Ta-
belle 5: Brandbedingung, wann ein Sprinklerkopf, d. h. Glasfassauslöse-Element, Ent-
schuldigung, weil ich Sie mit solchen Worten jetzt mal nerve, wann die kommen. Ein 
Standardsprinkler öffnet bei 100 Grad. Die menschliche Lunge hält vielleicht, wenn wir 
krank sind, 42 Grad bei Fieber aus, sonst vielleicht 70 Grad. Damit aber so ein Stan-
dardsprinkler aufgeht, brauche ich laut Tabelle eine Umgebungstemperatur von 200 
Grad. Entschuldigen Sie bitte: Da lebt kein Tier mehr, und da lebt auch kein Mensch 
mehr. Aus dem Grunde halte ich eine Sprinkleranlage außer für den Sachschutz 
selbst, sicherlich, aber für den Personenschutz, für den Tierschutz, was ja unser erstes 
Augenmerk ist – ich darf mich vorsichtig ausdrücken –, nicht für zielführend. Brand-
meldeanlage, ja. – Die Tabelle gebe ich gerne weiter. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill (CDU). Ja, die kann man vielleicht kopieren und dem 
Ausschuss nachher zur Verfügung stellen, vielen Dank. – Dann beginne ich jetzt die 
zweite Runde mit Herrn Rüße. 

Norwich Rüße (GRÜNE): Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Herr Meyer, da würde ich 
direkt einhaken wollen, weil mich das Thema schon ganz lange beschäftigt, nämlich 
ungefähr so lange, wie ich auch hier im Landtag bin. Ich habe einmal an einer Vorfüh-
rung teilgenommen habe. Da ging es nicht um eine Sprinkleranlage, sondern um eine 
Vernebelungsanlage, die auch in Stallanlagen eingesetzt wird, in Hähnchenmaststel-
len zum Runterkühlen bei besonders hohen Temperaturen im Sommer.  

Das heißt, Sie haben eine Vernebelung von Wasser. Sie haben keinerlei Tropfen oder 
Ähnliches, sondern Sie versuchen, den Sauerstoff zu verdrängen, indem Sie eine ganz 
hohe Wassersättigung erreichen. Das Argument, das dagegen immer angeführt 
wird, – Sie haben das gar nicht angeführt, ich nenne es jetzt – ist: Wenn ich das an 
der Decke mache, bringt das alles nichts an den Stallanlagen, weil der eigentliche 
Brandkörper der Dachstuhl ist. Das sind die Nagelbinder, die alle 80 oder alle Meter 
stehen. Das ist das, was am Ende in Flammen aufgeht.  

Jetzt würde ich gerne von Ihnen wissen, ob Ihnen diese Vernebelungstechnik geläufig 
ist – ich gehe davon aus, dass Sie das kennen –, ob Sie irgendeinen Stall kennen, wo 
das eingebaut wurde, und ob es möglich ist, eine solche Vernebelungsanlage nicht 
nur für den Stallraum, sondern ganz oben im Dachstuhl anzubringen. Und ich wüsste 
gerne von Ihnen, Sie haben eben Auslösetemperaturen genannt. Ich meine, ich kenne 
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Temperatursteuerungen von Ventilatoren in Stallanlagen. Es ist ja eine Einstellungs-
sache, wie ich das mache. Ich könnte das natürlich auch so einstellen, dass so eine 
Vernebelungsanlage im Sommer, um Kühlung zu erreichen, bei 35 Grad Temperatur 
angeht. Ich wüsste gerne, ob das aus Ihrer Sicht eine Option sein könnte, ob das ge-
genwärtig geprüft wird.  

Ich wüsste gerne von Herrn Wang, ob denn die Versicherungswirtschaft solche Lösun-
gen prüft und auch gegebenenfalls die Landwirte finanziell unterstützt bzw. entlastet 
bei Versicherungsprämien, sodass sich so eine Investition auch rentieren würde. – Ich 
durfte das jetzt auch. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill (CDU): Wenn das jetzt jeder macht, haben wir die 
Stunde durch. Bitte, einfach der Fairness halber. – Bitte sehr. 

Peter Meyer (Architektenkammer Nordrhein-Westfalen): Ich versuche, mich auch 
hier wieder kurz zu fassen. Sie haben vollkommen Recht, dass eine Standardsprink-
lerung von den Köpfen lebt, d. h., da muss eine bestimmte Temperatur anstehen. Ich 
kann natürlich eine Löschanlage dahin gehend installieren, dass ich die über Rauch-
melder öffne. Wir haben festgestellt: Rauch ist das, was zuerst da ist. Dann steuere 
ich eine solche Anlage an. Das sind vorgesteuerte Anlagen, und die Löschwirkung 
würde sofort eintreten. Da haben Sie vollkommen Recht, das wäre denkbar. Das ist 
ein sehr hoher finanzieller Aufwand. Ob der wirklich die Rettung von Tieren bringt, 
wage ich zu bezweifeln.  

Nebellöschanlagen sind mir durchaus bekannt. Ich muss aus Fairnessgründen sagen, 
dass sie zurzeit in einigen Bereichen sehr umstritten sind. Wir bauen die ersten Ne-
bellöschanlagen zurzeit aus. Ich weiß auch, der Deutsche Bundestag hat auch so eine 
Art Nebellöschanlage. Da haben Sie Recht, im unteren Bereich findet dann der 
Löscheffekt statt. Das ist natürlich eine Art von Sauerstoffverbrennung. Ich könnte mir 
das vorstellen. Untersuchungen könnte man dorthin gehend sicherlich machen. Und 
was ich zur Kühlung benutze, warum eigentlich nicht? Ich muss natürlich aufpassen, 
dass mein Sauerstoffanteil nicht absinkt. Wir haben normalerweise in der Luft einen 
Sauerstoffanteil von ca. 21 %, stimmt das Herr Grabinger? – Ist korrekt, danke. Und 
Überleben ist nur möglich bis 16 %, 17 % und das auch nur begrenzt. In Kühlhäusern, 
gut, das ist nicht unser heutiges Thema, werden diese Anlagen standardgemäß ein-
gesetzt. Je mehr ich meinen Sauerstoffgehalt herunterbringe, desto geringer ist natür-
lich die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem ein Brand- oder Entstehungsrisiko kom-
men kann.  

Sie sagen gerade so nett, dass die Dachbinder brennen, stimmt. Aber wir als Brand-
schützer denken an sich etwas anders. Wir versuchen, Brandentstehungsrisiken zu 
minimieren. Und da möchte ich jetzt wieder mal, wie schon meine Kollegen Brand-
schützer, darauf hinweisen: Das größte Risiko ist immer entweder menschliches Ver-
sagen – schwer fassbar –, das Rauchen in Ställen – und das kann man eliminieren – 
und dann natürlich technische Sachen. Wenn ich einfach diese Brandursachen wei-
testgehend ausschließe, dann haben wir sehr viel getan. Mir ist durchaus bewusst, 
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dass das Baurecht bauteilbezogen und nicht immer brandursachenbezogen ist. Aber 
Herr Grabinger hat in seinem Statement auch gesagt, man muss immer das Schutzziel 
definieren. Und das Schutzziel kann durchaus sein: Ich versuche, meine Risiken zu 
begrenzen. Deshalb bin ich für diese technischen Lösungen – seid mir nicht böse – 
nicht ganz so sehr. Ich meine, wir können noch etwas eher beginnen. Denkbar wäre 
das. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill (CDU): Danke, Herr Meyer. – Herr Wang, bitte. 

Dr.-Ing. Mingyi Wang (Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft 
e.V.): Ganz kurz: Wir sind natürlich ständig dabei, nach geeigneten Lösungen zur Ver-
besserung des Brandschutzes zu suchen. Wir haben, das hat der Herr Meyer auch 
angeführt, ein Tochterunternehmen, VdS Schadenverhütung, da sitzen die Experten, 
die ständig dabei sind und versuchen, die Brandschutzlösungen zu optimieren.  

Für landwirtschaftliche Gebäude mit Tierhaltung haben wir im Moment noch kein Kon-
zept. Rein technisch gesehen, kann man Wasservernebelungsanlagen einsetzen, al-
lerdings zum Kühlen, wie eigentlich Herr Meyer auch schon gesagt, aber nicht zur 
Verdrängung von Sauerstoff. Aber wenn Sie sich die Größe von den Tierstallgebäuden 
angucken, ist es an der Stelle nicht machbar, um den Sauerstoffgehalt zu reduzieren. 
Das Volumen ist einfach zu groß. Und das ist technisch schwierig.  

Dann die Frage zu der versicherungstechnischen Bewertung: Das ist natürlich eine 
sehr schwierige Frage. Nach kartellrechtlichen Bestimmungen muss jeder Versicherer 
für sich ein zu übernehmendes Risiko bewerten. An der Stelle kann man nur sagen, 
pauschal ja, wirksame Brandschutzmaßnahmen werden durchaus von den Versiche-
rern honoriert, aber im Einzelfall. Es gibt keine pauschale Regelung. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill (CDU). Danke sehr. – Herr Börner, bitte. 

Frank Börner (SPD). Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren! 
Meine Frage geht noch einmal an die Ursachen ran, an die Versicherungswirtschaft, 
Herrn Wang. Im normalen Büro muss ich alle drei Jahre alle beweglichen und auch 
alle festen elektronischen Geräte überprüfen. Hier haben wir überall den Stempel 
drauf. Das ist einmal für die Berufsgenossenschaft wichtig, aber eben auch für die 
Versicherungswirtschaft, weil, wenn der Schaden nach nicht durchgeführter Überprü-
fung an einem Gerät entstanden ist, ich fünf oder zehn Jahre keine Überprüfung durch-
geführt habe, mir droht, den Versicherungsschutz zu verlieren.  

Wie sieht das bei einer Stallanlage aus, wenn ich jetzt fünf oder zehn Jahre die elekt-
ronischen Geräte nicht mehr offiziell überprüft habe? Da müsste es doch auch so sein, 
dass die Versicherungswirtschaft sagt: Wir übernehmen zumindest den Schaden dann 
nicht.  

Vorsitzende Dr. Patricia Peill (CDU): Herr Wang, bitte. 
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Dr.-Ing. Mingyi Wang (Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft 
e.V.): Im Schadenfall, ganz kurz auch nur, muss der Versicherer nachweisen, dass die 
nicht durchgeführte Prüfung schadenursächlich ist. Erst dann kann der Versicherer 
den Schadenverursacher in Regress nehmen. Insofern muss man die Kausalität auch 
im Einzelfall prüfen. Das wäre dann so, ja. 

Dr. Christian Blex (AfD): Ich hätte dann auch noch mal eine Frage. Diesmal schließe 
ich an die vorhergehenden Fragen, an Herrn Grabinger und Herrn Wang gerichtet, an. 
Herr Beringmeier hat es eben schon gesagt, dass nach dem Gutachten PHV-Anla-
gen – das haben Sie selbst eingeräumt – dazu beitragen, sie erhöhen das Risiko. Ich 
würde jetzt mal ganz konkret haben, Herr Wang, Herr Grabinger: Haben Sie da Zahlen 
zu vorliegen? Wie viele der Elektronikbrände sind von PHV-Anlagen mit verursacht, 
so aus der Erfahrung heraus? Die Frage an Herrn Grabringer konkret, ob es beson-
dere Probleme beim Löschen von Gebäuden mit PHV-Anlagen gibt. 

Dr.-Ing. Mingyi Wang (Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft 
e.V.): Die PHV-Anlagen sind in der Schadenstatistik bisher nicht auffällig. Das ist etwa 
in der Größenordnung wie die normale Elektroinstallation. Das muss aber nicht heißen, 
d. h. nach gewisser Zeit, wenn ein gewisses Alter von der Anlage erreicht ist, kann 
sich die Situation durchaus verändern. Man kann derzeit sagen, es ist nicht auffällig, 
aber es kann sich noch ändern. 

Dr. Christian Blex (AfD): Sie haben meine Frage nicht beantwortet. Sie haben ge-
sagt, sie wären nicht auffällig im Rahmen der anderen. Ich wollte nach dem Anteil bei 
den Elektronikbränden fragen.  

Dr.-Ing. Mingyi Wang (Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft 
e.V): Okay, gut, das habe ich vorhin, glaube ich, schon erwähnt, das liegt etwa bei 
30 %.  

Dr. Christian Blex (AfD): Aller Brände? 

Dr.-Ing. Mingyi Wang (Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft 
e.V.): Aller Brände, ja, 30, nicht durch PV, insgesamt für die Elektroinstallation.  

Dr. Christian Blex (AfD): Ich wollte wissen, wie viel davon der Anteil der PHV-Anlagen 
ist.  

Dr.-Ing. Mingyi Wang (Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft 
e.V.): Das ist statistisch noch nicht so sehr aufbereitet, sodass man das trennen kann – 
erstens, und zweitens ist es natürlich so, dass häufig die Brände mit PHV-Anlagen 
natürlich registriert sind, aber an der Stelle kann man nicht genau verifizieren, ob diese 
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Ursache in der Anlage selbst liegt oder in der Elektroinstallation des Gebäudes. Hier 
muss man noch, glaube ich, auch in der Schadensstatistik weitere Verfeinerungen vor-
nehmen. 

Dietmar Grabinger (Verband der Feuerwehren in NRW): Ich bin ja nun neben der 
Tatsache, dass ich hier als Sachverständiger hier bin, auch Feuerwehrmann. Wir be-
richten gerne aus der Einsatzpraxis. Ich bin jetzt in der Kommune als Feuerwehrbe-
amter in einer Kommune mit ungefähr 250.000, 260.000 Einwohnern mit landwirt-
schaftlichen Bereichen tätig – Mönchengladbach ist das –, da bin ich jetzt seit zehn 
Jahren und mit ist ein Brandereignis bekannt mit einer PHV-Anlage, die ursächlich war, 
damit man das mal einordnen kann. Aber das ist jetzt auf einen sehr abgesteckten 
Bereich bezogen. 

Natürlich ist es so, PHV-Anlagen stellen ein gewisses Risiko dar in der Brandbekämp-
fung. Sie liefern halt Strom, solange Licht da ist. Aber das ist nichts, was uns vor un-
lösbare Probleme stellt im Einsatzdienst.  

Vorsitzende Dr. Patricia Peill (CDU): Vielen Dank! – Dann jetzt Frau Winkelmann, 
bitte. 

Bianca Winkelmann (CDU): Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende! Auch noch mal im 
Namen der CDU-Fraktion herzlichen Dank für die umfangreichen Stellungnahmen. Ich 
würde gleich die Frage an Herrn Grabinger anschließen. Sie hatten in der Stellung-
nahme schon eindeutig Stellung genommen, dass zu vielen Punkten die Bauordnung 
NRW eigentlich schon vieles belegt und vieles sagt. Vielleicht an Sie auch die Frage 
nach den Sprinkleranlagen. Ich glaube, Sie können noch einmal deutlich machen, ob 
Sie die in irgendeiner Form für notwendig ansehen. Das gemeinsame Interesse ist es 
natürlich, Brandschutzmaßnahmen zu verbessern. Der Vorschlag vom WLV, alle vier 
Jahre möglicherweise elektrische Anlagen zu überprüfen, ist ein sehr guter Ansatz. 
Einfach noch mal an den Fachmann der Feuerwehr die Frage speziell zum Thema 
Sprinkleranlagen. 

Dietmar Grabinger (Verband der Feuerwehren in NRW): Es ist schon so, dass sich 
der Sprinklerschutz auf den großen Industriebau, insbesondere auf den Sachwert-
schutz und die Begrenzung bezieht und dann trotzdem natürlich ein Ereignis, insbe-
sondere einer Verrauchung, nach sich zieht, was insbesondere, was den Tierschutz 
angeht, immer noch zur Problematik führen würde. Wir haben – das haben wir auch in 
der Stellungnahme erwähnt – in dem Papier zu den brandschutztechnischen Maßnah-
men für Stallanlagen die Maßnahmen bezüglich des technischen Brandschutzes ab-
schließend in einem Katalog nach unserer Auffassung aufgeführt. Und da sehen wir 
die Sprinkleranlagen nicht für solche Einrichtungen. 
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Vorsitzende Dr. Patricia Peill (CDU). Vielen Dank. – Nach der Fragenbilanz fehlt der 
CDU noch eine Frage, um gleichzuziehen. Herr Frieling, vielleicht stellen Sie dann 
noch die letzte Frage für die zweite Runde. Dann würden wir mit der Dritten beginnen. 

(Zuruf) 

Wir haben das hier mitgenommen, Frau Watermann-Krass hat drei Fragen gestellt, 
Sie haben zwei Fragen gestellt. Ich habe Sie einfach bilanziert, kein Problem. – Die 
Fragestellungen werden fair verteilt. 

Heinrich Frieling (CDU): Danke, Frau Vorsitzende! Ich würde auch einmal an Herrn 
Grabinger die Frage richten, weil Sie gerade schon bereit waren, aus der Praxis ein 
bisschen zu berichten. Die Besonderheit, die sich hier stellt – vielleicht ist es auch 
deshalb so schwierig, gesetzliche Veränderungen vorzunehmen –, ist gerade die Un-
terschiedlichkeit des Fluchtverhaltens der Tiere, was gerade, wenn es dann mal schief-
geht, ein besonderes Problem darstellt. Ist das in der Feuerwehr ein Thema? Ist das 
insbesondere bei den Führungskräften der Feuerwehr auch ein Thema? Ist man da-
rauf vorbereitet? Und verbunden damit, kann der Landwirt da auch technische Vorkeh-
rungen treffen, um im Ernstfall dem jeweiligen individuellen Fluchtverhalten gerecht zu 
werden? Ich frage das auch im Hinblick auf die Forderung nach Offenställen. 

Dietmar Grabinger (Verband der Feuerwehren in NRW): Ich habe das Thema ges-
tern bei der Vorbereitung auf diese Anhörung auch andiskutiert mit einem Kollegen, 
der da intensiv mitgearbeitet hat. Wir haben dann das Szenario konstruiert, was denn 
passiert, wenn man eine Stallanlage hat und auf einmal 500 Schweine auf der B 53 
stehen. Das ist natürlich nicht unproblematisch, weil man dann die Tiere in gesicherte 
Bereiche führen muss. Und es ist so, bei Tiereinsätzen versuchen wir immer, den zu-
ständigen Landwirt oder den Besitzer des Tieres hinzuzuziehen. – Sie gucken noch so 
fragend.  

Heinrich Frieling (CDU). Ja, ein Punkt ist noch insbesondere die Rückflucht der Tiere 
in den Brandherd. Es gibt zum Beispiel bei Schweinen den Effekt, dass sie immer in 
ihre ursprünglich als sicher empfundenen Bereiche zurückkehren, auch wenn es ge-
nau da gerade brennt, also man im Grunde eine gesonderte Evakuierung vornehmen 
muss. Kann so etwas zum Beispiel auch technisch unterstützt werden? 

Dietmar Grabinger (Verband der Feuerwehren in NRW): Jetzt muss ich Ihnen ehr-
lich sagen, das kann ich nicht beurteilen. Das ist eher eine Frage, die Sie an einen 
Landwirt stellen müssen, wie sich die Tiere verhalten. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill (CDU). Okay. – Dritte Runde dann, Herr Rüße, bitte. 
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Norwich Rüße (GRÜNE): Das passt ganz schön. Da würde ich direkt anschließen 
wollen. In unserer Bauordnung steht in § 14 Brandschutz, dass Anlagen so anzuord-
nen sind, dass bei einem Brand die Rettung von Menschen und Tieren möglich sind. 
Das hat auch eben schon Herr Deppe gefragt. Es geht um den Unterschied zwischen 
offenen Ställen, geschlossenen Ställen – das steht auch in den Stellungnahmen –. Ich 
möchte die Experten fragen und richte es einfach an alle. Derjenige, der meint, er kann 
dazu etwas sagen, soll antworten. Wie muss denn, insbesondere in puncto Schweine-
ställe, ein Stall gebaut sein, dass eine Rettung der Tiere – ich denke da jetzt an die 
letzten Brandfälle, die wir hatten – tatsächlich auch möglich ist und auch erfolgt.  

Ich lese immer in der Zeitung, wenn ein Brand da ist, so und so viel hundert Tiere sind 
gestorben. Das ist für mich eher ein Indiz, dass die Rettung unmöglich ist. Was müss-
ten wir tun, damit die Rettung der Tiere entsprechend der Bauordnung möglich wird? 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill (CDU): Fangen wir einfach da an, Herr Grabinger! 

Dietmar Grabinger (Verband der Feuerwehren in NRW): Die Bauordnung gibt mit 
ihren Generalklausen einmal zur Sicherheit und einmal zum Brandschutz Ziele vor. 
Dann führt sie aber natürlich auch, das muss man ganz klar sagen, Maßnahmen auf, 
die zur Schutzzielerreichung dienen, d. h., bei Umsetzung dieser Maßnahmen geht 
man davon aus, dass diese Schutzziele erreicht werden. Das Papier, das wir erarbeitet 
haben, greift im Endeffekt auch diese Anforderungen im Wesentlichen auf.  

Wie erfolgreich das Bauordnungsrecht ist, da müssen Sie andere fragen.  

Andreas Werner-Hofstetter (Stadt Neukirchen-Vluyn, Bauordnungsamt): Ich will 
einmal kurz ergänzen. Sie werden nirgendwo in der Landesbauordnung einen konkre-
ten Wert finden, wie breit muss denn ein Flucht- und Rettungsweg für ein Tier sein? 
Da gibt es keine Zahl, definitiv nicht.  

Hubertus Beringmeier (Westfälisch-Lippischer Landwirtschaftsverband e.V.): 
Ich würde auch gerne etwas dazu sagen, Herr Rüße, siehe Mensch und Tier, die Ret-
tung muss möglich sein. Sie sind selbst Landwirt. Sie wissen, wie es in der Praxis ist. 
Natürlich muss bei größeren Ställen ein Brandschutzkonzept vorliegen. Beim letzten 
Stall, den wir gebaut haben, musste auch ein Brandschutzkonzept vorliegen. Da muss-
ten die Rettungswege auch mit nachleuchtenden Schildern gekennzeichnet sein, all 
das, wenn Strom ausfällt, d. h. der Technikraum muss abgeschottet werden durch 
Brandschutz.  

Aber Sie wissen natürlich auch, wenn ich jetzt einen Stall habe, nehmen wir beispiels-
weise einen 500-er Schweinestall, das muss möglich sein, aber in der Praxis ist es 
natürlich schwierig. Es ist sehr schwierig. Es geht erst mal um die Rettung der Men-
schen. Natürlich müssen wir uns Gedanken machen, aber es ist egal, ob ich jetzt einen 
Hühner-, Schweine oder einen Rinderstall nehme. Auch bei einem Offenstall, wie Sie 
ihn sich vielleicht wünschen oder ich ihn mir auch unter Umständen wünsche, können 
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Sie nicht mit Sicherheit sagen, dass Sie alle Tiere rauskriegen bei einem Vollbrand. 
Dann, geht auch noch der Schutz des Menschen vor. Welcher Feuerwehrmann, wel-
cher Landwirt soll denn dann reingehen, wenn das Gebäude einsturzgefährdet ist? 
Natürlich müssen wir alles tun, um das möglich zu machen. Aber wir kommen da an 
Grenzen. Da komme ich auch noch auf den Punkt zurück: Wo soll ich die Tiere hintrei-
ben? All das ist ein Problem. Um zu 100 % sicherzustellen, dass ich jedes einzelne 
Tier rauskriege, da brauche ich Stunden. Sie wissen auch, wenn Sie jetzt einen Zug 
Schweine verladen oder Hühner oder was auch immer, wie lange es dauert, die Tiere 
auszustallen. Das ist mehr Theorie als Praxis. Aber die Fluchtwege sind da, die sind 
vorgeschrieben. All das ist im Gesetz geregelt. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill (CDU). Herr Wang, bitte. 

Dr.-Ing. Mingyi Wang (Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft 
e.V.): Wir sind eigentlich nur für Sachschutz zuständig. Aber wir haben natürlich auch 
natürlich entsprechende fachliche Einschätzung. Nach unserer Einschätzung ist ein 
Evakuierungskonzept für Stallanlagen mit vielen Tieren relativ schwer umzusetzen. 
Einmal wegen der großen Anzahl von Tieren, zum anderen braucht man natürlich Be-
triebspersonal oder vielleicht auch die Feuerwehr, um die Tiere aus dem Stallgebäude 
zu führen. Drittens – das wurde schon genannt –, wie kann man die Tiere unterbringen, 
wenn die Betriebe nahe an einer Autobahn oder an einer Straße angesiedelt sind, und 
die Gefahr besteht, dass Tiere auf die Straße laufen? Das würde mehr Gefahr erzeu-
gen. Insofern ist der beste Brandschutz an der Stelle Vermeidung der Brandentste-
hung und Minimierung des Schadensausmaßes durch Unterteilung von Gebäuden, 
durch Brandwände.  

Vorsitzende Dr. Patricia Peill (CDU): Damit sind alle Experten befragt worden für 
Herrn Rüße. Jetzt haben sich Frau Watermann-Krass und Herrn Frieling für die letzte 
Runde gemeldet. – Sie dürfen jetzt mehrere Fragen stellen. 

Annette Watermann-Krass (SPD): Ich halte mich kurz. Ich hätte gerne die Frage an 
die Feuerwehr bezüglich des Löschwassers. Auch da konnte man sehen: Wir hatten 
den Dürresommer. Ist es gesichert, gerade im Außenbereich, dass genügend Lösch-
wasser zur Verfügung steht. 

Dietmar Grabinger (Verband der Feuerwehren in NRW): Die Gesetzesgrundlage 
gibt das her. Es gibt natürlich immer defizitäres Betreiberhandeln. Grundsätzlich sind 
die Gemeinden verpflichtet, ausreichend Löschwasser zur Verfügung zu stellen. Sollte 
das nicht der Fall sein, kann es durchaus auf den Betreiber übertragen werden, wenn 
er ein erhöhtes Risiko einbringt und das (akustisch unverständlich) nicht dafür vorge-
sehen ist. Die konkrete Frage zielt ja auf das Hydrantennetz ab. Dann gibt es natürlich 
noch Alternativmöglichkeiten, die genauso praktikabel sind, die auch in den Gegen-
den, in denen viel Landwirtschaft betrieben wird, eher üblich sind: Zisternen werden 
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angelegt, Löschteiche oder Löschwasserbrunnen. Sie werden entsprechend den tech-
nischen Regeln dimensioniert, sodass über einen Zeitraum von zwei Stunden 96 oder 
192 Kubikmeter Wasser zur Verfügung stehen müssen. Das gilt in der Regel auch als 
ausreichend, um solche von der baulichen Struktur her hallenähnliche Objekte auch in 
den Griff zu bekommen.  

Vorsitzende Dr. Patricia Peill (CDU): Vielen Dank. – Ich schaue noch mal in die 
Runde. – Herr Rüße, ja.  

Norwich Rüße (GRÜNE): Es ist auch eine ganz einfache Frage. Ich nehme mit, wir 
müssen vor allem gucken, dass der Brand gar nicht erst entsteht. Da sind wir uns alle 
einig. Dann hätte ich eine ganz, ganz konkrete Frage. In meiner Wahrnehmung gibt es 
ein Bauteil in Stallanlagen, das als Brandauslöser sehr infrage kommt, und das sind 
die Motoren, die Antriebe der Ventilatoren. Ich wüsste gerne, ob es irgendeine Vor-
schrift gibt, die, so teuer können die Dinger nicht sein, vorgibt, dass man nach 10 Jah-
ren diese Ventilatoren einfach austauscht – wenn man ein Auto hat, tauscht man auch 
Dinge intervallmäßig aus –, um eben das Risiko an der Stelle deutlich zu minimieren. 
Den einzigen Vorschlag, den ich hier wahrgenommen habe, war, wir sollen nicht mehr 
rauchen auf den Höfen. Das kann ja sein. Aber ich wünschte mir etwas mehr noch. 
Und das wäre so eine konkrete Nachfrage – gibt es so was? 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill (CDU). Herr Beringmeier. 

Hubertus Beringmeier (Westfälisch-Lippischer Landwirtschaftsverband e.V.): 
Ja, ich kann gerne was dazu sagen. Ein Großteil der Betriebe, Herr Rüße, Sie wissen 
das, nehmen an der Initiative Tierwohl teil. Alle diejenigen, die teilnehmen, müssen 
einmal im Jahr einen sogenannten Lüftungscheck machen. Das heißt, da werden ge-
nau diese Bauteile alle überprüft auf Funktionsfähigkeit. Ich sage jetzt mal: Bei einem 
Ventilator kann nach drei Monaten das Lager festlaufen, das wissen Sie, es kann aber 
auch sein, dass er 20 Jahre hält. Der hat kein Verfallsdatum. Die Ventilatoren müssen 
natürlich regelmäßig kontrolliert werden. Diese Überprüfung machen viele Landwirte 
auch freiwillig. In den Prüfintervall mit Blick auf die Überprüfung der elektrischen Anla-
gen sind die Lüfter mit eingeschlossen alle vier, fünf Jahre. Wenn ich jetzt ein Mindest-
haltbarkeitsdatum, so nenne ich es jetzt mal, für so einen Ventilator festschreiben, 
dann könnte ich das für jeden anderen Gegenstand auch tun. Wir können ja nicht alles 
einfach wegwerfen, wenn es noch tipptopp in Ordnung ist. Das würde ja dann dem 
widersprechen. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill (CDU). Herr Wang noch. Dann würde ich gerne die 
Runde schließen. 

Dr.-Ing. Mingyi Wang (Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft 
e.V.): Ich denke, das ist tatsächlich ein Manko in den gesetzlichen Bestimmungen 
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auch für Bauprodukte. Es gibt keine Festlegung, welche Lebensdauer die Produkte im 
System haben sollen. An der Stelle muss man tatsächlich noch mal nachdenken, ob 
man das nicht besser justieren kann. Eigentlich muss der Hersteller für die entspre-
chende Einsatzumgebung eine Aussage machen, wie lange dieses Bauteil funktionie-
ren kann oder soll. Da ist der Hersteller in der Verantwortung.  

Heinrich Frieling (CDU): Einmal noch an die Feuerwehr, Herrn Grabinger. Sie haben 
eben die Zielerreichung angesprochen. Da sind wir ja schnell beim Brandschutzbe-
darfsplan. Ich bin jetzt kein Experte für das BHKG. Ab wann sind denn Ställe zu be-
rücksichtigen bei der kommunalen Brandschutzbedarfsplanung? 

Dietmar Grabinger (Verband der Feuerwehren in NRW): Grundsätzlich ist immer 
die Infrastruktur einer Gemeinde, Kommune oder eines Landkreises zu berücksichti-
gen. Die AGBF-Schutzziele, die wir zur Dimensionierung der Feuerwehr primär neh-
men, richten sich nach dem Ereignis: Personenrettung, zweites OG, vermisste Person 
im benachbarten Raum zum Brandereignis – und das unter den Aspekten der Reani-
mationsgrenzen und ähnlichem. Das Ablöschen eines – ich vergleiche es noch mal – 
industriebauähnlichen Gebildes sollte eine leistungsfähige Feuerwehr, wenn sie die 
Personenrettung, die Schutzziele erfüllt und so dimensioniert ist, auch die AGBF-
Schutzziele einzuhalten, mit den zur Verfügung stehenden Mitteln bewältigen.  

Ich gehe nicht davon aus, dass man schutzziel-speziell, konkret auf solche Ereignisse 
eingeht. Wenn Sie eine Brandschutzbedarfsplanung individualisieren und auf Einzel-
projekte beziehen, dann sind es wirklich kritische Großindustrieobjekte. Sagen wir mal, 
Sie sind auf dem Stadtgebiet Köln oder ähnlichem, oder Sie haben eine Infrastruktur 
wie den Rhein, große Bahnhöfe oder ähnliches, von denen eine wirklich große Gefähr-
dung ausgehen kann, auch extern, also nicht nur das Ereignis an sich selber. 

Dr. Patricia Peill (CDU): Vielen herzlichen Dank jetzt noch mal. – Keine weiteren Fra-
gen. Ich schaue in Ruhe in die Runde. Wir sind super in der Zeit. Ich danke den Sach-
verständigen für diese guten, vielen und knappen Antworten. Sie haben gemerkt, keine 
Fragen mehr, heißt, sehr gute Informationsübermittlung. Ich wünsche Ihnen allen ei-
nen guten Heimweg und danke, dass Sie gekommen sind. 
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2 Mehr Nachhaltigkeit im Umgang mit Elektroschrott – Entsorgungsinitiative 

für ausgediente Smartphones auf den Weg bringen! 

Antrag  
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/4109 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill merkt an, dieser Antrag sei vom Plenum in seiner Sit-
zung am 14. November 2018 an den Umweltausschuss überwiesen worden. Sie be-
absichtige, heute diesen Antrag abschließend zu beraten.  

Norwich Rüße (GRÜNE) führt aus, Elektronikschrott sei ein Problem. Das sei allen 
bewusst. Die immer kürzeren Lebenszyklen dieser Geräte führten dazu, dass immer 
mehr Müll entstehe. Bei den Handys könne man vielleicht noch positiv bemerken: Der 
meiste Schrott liege zu Haus in den Schubladen, lande nicht direkt in irgendwelchen 
Flüssen und Bächen, sondern lagere in den Schubladen. Trotzdem wäre es sinnvoll, 
diese Rohstoffe zu recyclen und wieder den Kreislaufen zuzuführen. Seine Fraktion 
würde es begrüßen, wenn das Land Nordrhein-Westfalen da aktiv und unterstützend 
zur Seite stehen würde, um mehr zu erreichen als das, was im Moment schon pas-
siere. Da gebe es gute Ansätze. Aber im Verhältnis zur Gesamtsumme dessen, was 
an Schrott anfalle, sei das noch deutlich zu wenig.  

Inge Blask (SPD) betont, Smartphone sei bei ihr persönlich ein Thema. Sie habe ihr 
erstes Handy auch noch im Schrank liegen. Sie glaube, dass bei vielen Bürgerinnen 
und Bürgern die Handys noch im Schrank lägen, nicht entsorgt würden. Deswegen 
könne es sehr sinnvoll sein, in diesem Bereich noch einmal eine Aufklärungskam-
pagne zu machen und zu sensibilisieren, weil wertvolle Ressourcen an der Stelle ver-
schwendet würden und nicht zurückgeführt würden.  

Seit 2016 gebe es ein neues Gesetz, wonach ab 2019 65 % des Elektroschrotts auch 
recycled werden sollten. Sie glaube, dass die Hersteller der Handys deutlicher in die 
Pflicht genommen werden sollten, um die Handys reparaturfreundlicher zu machen, 
den Akkuaustausch und die Reparatur zu ermöglichen. Das betreffe die Nachhaltig-
keit, dass man ein Handy vielleicht länger benutzen könne. Auf der anderen Seite 
müsse die Möglichkeit des Recyclings erleichtert werden, um dann auch die hohen 
Werte von 65 %, die in diesem Jahr erreicht werden sollten, zu erreichen. Ihre Fraktion 
werde diesem Antrag zustimmen. 

Stephan Haupt (FDP) legt dar, der Antrag habe mit Sicherheit ein richtiges Ansinnen, 
nämlich die Rohstoffe, die in den Handys seien, wiederzuverwenden. Die Kollegin der 
SPD habe es gerade gesagt: Alle hätten irgendwo ein Handy in der Schublade liegen. 
In der Regel kaufe man alle zwei bis drei Jahre ein neues Handy. Bei den Handys sei 
es in der Tat so, dass die Rückgabe sehr einfach sei. Man könne das Handy an jeden 
Telekomshop oder sonstigen Mobilfunkanbieter, der einen Shop betreibe, abgeben. 
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Man könne es in Elektronikfachmärkten abgeben, im Internet könne man Handys ein-
schicken und tue damit etwas Gutes. Viele seien caritativ, auch der BUND und der 
NABU sammelten Handys. Bei keinem einzigen Produkt gebe es so vielfältige Rück-
gabemöglichkeiten wie beim Handy.  

Die Kollegin habe gerade gesagt, sie habe ihr Handy noch in der Schublade liegen. 
Obwohl der Antrag schon länger bekannt sei, habe Frau Blask es noch nicht aus der 
Schublade herausgeholt. Das werde wohl auch andere Gründe haben. Der eine 
sammle Handys, hoffe auf Wertsteigerung, der andere habe Angst um seine Daten, 
die darauf gespeichert seien. Der Antrag habe mit Sicherheit das richtige Ansinnen. 
Die meisten Vorschläge, die dort gemacht würden, würden bereits umgesetzt. Die ver-
stärkte Aufklärung werde bereits von den Verbraucherzentralen betrieben. Die Vor-
schreibung der Recyclingquote sei aus seiner Sicht wenig zielführend.  

Dr. Christian Blex (AfD) geht davon aus, dass viele Menschen an ihren Handys hän-
gen würden. Menschen kämen nach Deutschland ohne Pass und ohne alles, aber die 
Handys hätten sie noch. So gesehen, möge es so sein, dass manche sich schwer 
täten, ihre Handys abzugeben. Die Menschen würden dazu neigen, Handys zu horten, 
auch bei der SPD. Herr Rüße habe auch gesagt, dass er Handys gerne horte und zu 
Hause viele Handys besitze. Das sei Inhalt des Antrages.  

Kupfer und Kobalt würden als seltene Erde bezeichnet. Das wolle er als Naturwissen-
schaftler und Physiklehrer nicht weiter kommentieren. Das zeige aber auch die Schul-
bildung, auf deren Niveau man sich hier bewege. 

Fakt sei, niemand zwinge die Grünen und die SPD, ein Handy zu kaufen, in dem man 
den Akku fest verbaut habe. Man müsse sich nicht das neueste iPhone kaufen. Man 
müsse sich auch kein Huawei P 20 kaufen. Das komme aus China. Das brauche man 
nicht. SPD und Grüne täten es aber und stellten sich hierhin und sagten, die Luxus-
kinder, die besserverdienenden Ehefrauen gönnten sich das neue Handy. Jetzt 
komme man und erzähle etwas von Recycling. Das sei extrem unglaubwürdig. Die 
FDP habe es gesagt. Es gebe die Recyclingmöglichkeiten entsprechend. Der Antrag 
sei scheinheilig, seine Fraktion lehne ihn ab.  

Dr. Christian Untrieser (CDU) meint, in der Sache sei man sich einig, dass es sinnvoll 
sei, dass Handys und anderer Elektroschrott zurückgenommen werden müssten, ge-
sammelt werden müssten. Es gebe da allerdings schon sehr viele Maßnahmen. Ein 
Highlight bei seiner Recherche sei die E-Schrott-App, mit der er in seinem Handy su-
chen könne, wo er es beim nächsten Wertstoffhof abgeben könne. Es gebe eine ganze 
Menge sinnvoller Sachen.  

Auch die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen gebe auf der Homepage Hin-
weise, wo man mit dem Handy hingehen könne. Zu guter Letzt sei auf der europäi-
schen Ebene im Bereich der Ökodesign-Richtlinie angeklungen, dass es hier noch 
einmal Änderungen werde. Die Debatte habe er gut gefunden, auch im Plenum, um 
die Verbraucherinnen und Verbraucher zu sensibilisieren. Aber für weitergehende 
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Maßnahmen sehe er keinen Bedarf. Deswegen werde seine Fraktion dem Antrag nicht 
zustimmen. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen Drucksache 17/4109 mit den Stimmen der 
Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der 
Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen ab.  
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3 Kleingartenwesen in NRW für die Anforderungen der Zukunft stärken 

Antrag  
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/4808 

Die Beratung wird verschoben. 
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4 Gesetz zur Modernisierung des Rechts der Umweltverträglichkeitsprüfun-

gen im Land Nordrhein-Westfalen  

Gesetzentwurf  
der Landesregierung 
Drucksache 17/5002 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill merkt an, der Gesetzentwurf der Landesregierung sei 
am 20. Februar 2019 an den Umweltausschuss überwiesen worden. Sie beabsichtige, 
diesen Gesetzentwurf heute abschließend zu beraten. Änderungsanträge lägen nicht 
vor.  

Die Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz, Ursula 
Heinen-Esser, führt aus, es gehe darum, dass die notwendigen landesrechtlichen An-
passungen an EU- und bundesrechtliche EVP-Vorgaben vorgenommen würden. Auf-
gabe des Landes sei die Ausgestaltung der sogenannten Verfahrensvorschriften. Das 
werde aktualisiert. Das gehe mit Verweisen und Regelungen in anderen Gesetzen, 
etwa das Landesnaturschutzgesetz zu geschützten Landesbestandteilen und ge-
schützten Biotopen. Es gehe auch um die Federführung bei Beteiligung mehrerer Be-
hörden, um eine Präzisierung. Es gehe um die Harmonisierung von Bundes- und Lan-
desrecht und um die Gewährleistung rechtssicherer Genehmigungsverfahren.  

Der Ausschuss stimmt dem Gesetzentwurf der Landesre-
gierung Drucksache 17/5002 mit den Stimmen der Fraktio-
nen von CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP bei Ent-
haltung der AfD-Fraktion zu.  
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5 Bürokratieabbau bei Mieterstromprojekten weiter vorantreiben 

Antrag  
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/3797 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill merkt an, der Antrag sei vom Plenum in seiner Sitzung 
am 12. Oktober 2018 federführend an den Wirtschaftsausschuss sowie zur Mitbera-
tung an den Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen und an den 
Umweltausschuss überwiesen worden. Sie verweise auf die durchgeführte Anhörung 
vom 16.01.2019 und das vorliegende Ausschussprotokoll 17/500.  

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen Drucksache 17/3797 mit den Stimmen der 
Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Fraktionen von 
SPD und Bündnis 90/Die Grünen ab. 
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6 Lebenswert, innovativ und klimafreundlich: Zukunftsfähige Entwicklung 

des Rheinischen Reviers strategisch gestalten! 

Antrag  
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/4104 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill gibt an, der Antrag sei vom Plenum am 14. November 
2018 federführend an den Wirtschaftsausschuss sowie zur Mitberatung an weitere 
Ausschüsse, u. a. den Umweltausschuss, überwiesen worden. Sie verweise auf die 
durchgeführte Anhörung vom 13. Februar 2019 und das vorliegende Ausschussproto-
koll 17/538.  

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen Drucksache 17/4104 mit den Stimmen der 
Fraktionen von CDU, SPD, FDP und AfD gegen die Stimmen 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen ab.  
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7 Mehr adaptiven Bevölkerungsschutz statt Klimanationalismus – Landesre-

gierung muss Rheinvertiefung auf den Weg bringen und Kohlenstoffsteuer 
verhindern. 

Antrag  
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/4295 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill merkt an, der Antrag sei vom Plenum in seiner Sitzung 
am 28. November 2018 federführend an den Wirtschaftsausschuss sowie zur Mitbe-
ratung an den Verkehrsausschuss und den Umweltausschuss überwiesen worden. Sie 
beabsichtige, heute über diesen Antrag abschließend zu beraten. 

Dr. Christian Blex (AfD) legt dar, man lebe in Zeiten der Panikmache. Kleine Mäd-
chen protestierten lauthals mit 16, erzählten über die Ängste, die sie hätten. Es werde 
unsachlich debattiert, das Klima habe sich geändert. Nun gebe es das Problem, dass 
die Sache vollkommen aus dem Ruder laufe. Das Klima habe sich immer gewandelt. 
Den Menschen zeichne seine Anpassungsfähigkeit aus. Das habe die Evolution den 
Menschen gebracht. Die Menschen seien in der Lage, sich auf neue Umgebungen 
einzustellen, aufgrund der Intelligenz, die der Mensch besitze. Genau darum gehe es.  

Er frage, warum man sich etwas widersetzen sollte, was sich immer geändert habe. 
Dassei der Klimawandel. Statt zu versuchen, aus religiösen Gründen in Form von CO2-
Abgaben Abbitte zu betreiben, sei es sinnvoll, was man immer gemacht hat, wenn sich 
die durchschnittliche Temperatur, das Wetter in den letzten 30 Jahren geändert habe, 
sich nämlich anzupassen. Darum gehe es: zurück zur Rationalität, weg vom Klima-
glauben.  

Der Ausschuss lehnt den Antrag der AfD-Fraktion Drucksa-
che 17/4295 mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, SPD, 
FDP und Bündnis 90/Die Grünen gegen die Stimmen der AfD-
Fraktion ab. 
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8 Es ist fünf nach Zwölf! Wann wird die Landesregierung endlich kurzfristig 

wirksame Maßnahmen gegen die drohenden Fahrverbote für Diesel-Fahr-
zeuge ergreifen? – Diesel-Hardware-Nachrüstung jetzt! 

Antrag  
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/4458 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill merkt an, der Antrag sei vom Plenum in seiner Sitzung 
am 13. Dezember 2018 federführend an den Verkehrsausschuss sowie zur Mitbera-
tung an mehrere Ausschüsse, unter anderem an den Umweltausschuss, überwiesen 
worden. Sie beabsichtige, heute über diesen Antrag abschließend zu beraten. 

Carsten Löcker (SPD) betont, in der Zwischenzeit habe sich eine Menge entwickelt. 
Heute müsse man sich nicht mehr mit entsprechenden Nachrüstungsprogrammen her-
umschlagen. Das sei ein Hinweis darauf, dass das, was in dem Antrag stehe, nicht 
unvernünftig gewesen sei. Es habe eine Entwicklung gegeben, die anzuerkennen sei. 
Er wolle nicht den Eindruck erwecken, dass alles schon im grünen Bereich wäre, was 
die Probleme der Menschen mit den Fahrzeugen angehe. Er wolle hier auch keine 
Klimadebatte führen.  

Allerdings habe man es sich nehmen lassen, auch die Landesregierung, insbesondere 
das Umweltministerium, zu fragen, was denn im Zusammenhang mit Fahrverboten o-
der Problemen, die die Entscheidungen der Bezirksregierungen oder der Gerichte be-
träfen, am Ende von der Landesregierung geplant werden müsse, damit die Sorge, die 
die Menschen in den Städten, auch in den Stadtverwaltungen hätten, ernst genommen 
würden. Seine Fraktion habe nach einem Notfallplan gefragt, und man habe eine inte-
ressante Antwort bekommen.  

Er wisse nicht, ob sich die Opposition in der letzten Wahlperiode mit einer Antwort 
dieser Art zufriedengegeben hätte. Die Antwort beinhalte nur einen Satz. Da hätte zu-
mindest Herr Deppe nachgefragt. Das sei er ganz sicher. Er schicke vorweg, dass man 
von der Ministerin bisher immer solide Antworten bekommen habe, die Hinweise ge-
geben hätten, dass sich die Ministerin ernsthaft mit dem Thema auseinandergesetzt 
habe. Bei dieser Antwort bekomme man den Eindruck, dass man sich damit überhaupt 
nicht damit befasst habe. Die Antwort auf die Frage nach dem Notfallplan laute: „Die 
bislang bekannten Entscheidungen der Gerichte zu Fahrverboten lassen sowohl Über-
gangszeiten als auch Ausnahmeregelungen zu.“ – Das sei der geistige Erguss des 
Ministeriums mit Blick auf die Frage, ob es entsprechende Überlegungen im Ministe-
rium gebe, ob die Entscheidungen in irgendeiner Weise eine Rolle gespielt hätten. 
Nach dem, was die Ministerin hier ausführe, gebe es offensichtlich gar keine Reaktio-
nen.  

Die Ministerin sage, man könne mit Übergangszeiten arbeiten, mit Ausnahmeregelun-
gen arbeiten, damit seien der Drops und die Probleme erledigt. Wenn das nicht so sei, 
dann könne die Ministerin gerne noch einmal deutlich machen, wie sie das sehe mit 
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Blick auf die Problematik. Mit der Antwort könne er nicht zufrieden sein. Es sei die 
Frage, ob sich die Politik mit diesen Ergüssen abfinden müsse und was die Menschen 
möglicherweise machten, wenn tatsächlich Entscheidungen rund um Notfallplanung 
anstünden. Er wisse nicht, ob die Stadtverwaltungen, die Rathäuser damit umgehen 
könnten. Vielleicht liege ja für die Notfallplan oder ein Luftreinhalteplan vor, damit sie 
solide weiterarbeiten könnten. Das sei der Wunsch.  

Es gehe nicht darum, irgendwelche Fahrverbote in einer Form durchzudrücken, son-
dern vielmehr dafür zu sorgen, dass genau das nicht passiere. Das gehe auch zurück 
auf eine politische Initiative der Bundestagsfraktion der SPD. Man habe in den letzten 
Tagen eine Menge darüber lesen können. Es gehe darum, die Sorgen und Probleme, 
die da seien, so zu kanalisieren, dass man zu diesem Problem nicht komme. Er habe 
seitens der Regierung dazu nichts gehört. Die Antwort gebe auch keinen Hinweis da-
rauf, dass die Landesregierung tatsächlich vorbereitet sei, sollte sich das so entwi-
ckeln. 

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) führt aus, sie wisse nicht, wie lange Herr 
Löcker im Parlament sei. Sie sei seit Mai 2018 Ministerin in diesem Land. Seit dem 
Mai 2018 beschäftige sie sich – die Kollegen seien Zeuge – jeden Tag intensiv mit 
dem Thema Luftreinhaltung. Warum sie sich damit so intensiv befassen müsse, wolle 
sie gerne sagen. Seit dem Jahr 2008 habe man eine Luftqualitätsrichtlinie, die auf der 
Ebene der Europäischen Union verabschiedet worden sei. Diese Luftqualitätsrichtlinie 
sei im Jahre 2010 Gesetz in Deutschland geworden. Bis zum Jahre 2014 habe es eine 
Ausnahmegenehmigung für 14 deutsche Städte von Seiten der Europäischen Kom-
mission gegeben, diese Werte nicht einhalten zu müssen.  

Sie erinnere sich daran, dass sie als Staatssekretärin im Bundesumweltministerium 
dazu geredet habe. Diese Rede habe ihr letztens netterweise über Facebook zuge-
schickt. In der Rede im Jahr 2011 habe sie gesagt, bis zum Jahr 2014 würden die 
Länder, die Kommunen das wohl hinbekommen. Das Jahr 2014 sei gekommen, nichts 
sei passiert. Es seien die Jahren 2015, 16, 17 gekommen. Jetzt seien – da stimme der 
Antrag auch nicht mehr – nicht nur 10 Städte, sondern 14 Städte verklagt. Die Landes-
regierung arbeite seit eineinhalb Jahren megahart daran, die Fahrverbote zu verhin-
dern, indem man – so hoffe sie – es schaffen werde, dass die Grenzwerte im Jahre 
2020 im Jahresmittel tatsächlich erreicht würden. Das werde man mit Verkehrswende-
maßnahmen erreichen, die jetzt alle – das sei etwas, was sie tief deprimiere – in kür-
zester Zeit aus dem Ärmel geschüttelt werden müssten, nachdem viele Jahre vorher – 
da müsse sie leider auch in Richtung der SPD schauen – nichts passiert sei. Das 
könne sie auch auf ihre ehemalige Bundesebene mitnehmen. Aber das gelte genauso 
hier für die Landesebene, was in all den Jahren passiert sei.  

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Jetzt stelle sich Herr Löcker fröhlich in den Ausschuss, zeige mit dem Finger auf sie 
und sage, er erwarte jetzt sofort den Notfallplan. Da frage sie, was die frühere Landes-
regierung in all den letzten Jahren gemacht habe. Es gebe eine ganze Abteilung im 
Ministerium, eine Arbeitsgruppe, die sich mit nichts anderem intensiv befasse. Sie 
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könne keine Prognose geben, wie die Gerichtsverfahren ausgingen. Sie könne aber 
mittlerweile für jede Stadt sagen, wie man die Grenzwerte tatsächlich einhalten werde. 
Vielleicht werde man zwei, drei Straßen haben, bei denen es nicht gehe. Sie frage, 
von wem die Hilfe für einen Notfallplan gekommen sei. Sie sei nicht aus der Vorgän-
gerregierung hier in Nordrhein-Westfalen gekommen, sie komme jetzt aktuell von der 
Großen Koalition in Berlin, die die Änderung des Bundesimmissionsschutzgesetzes 
durchgesetzt habe. Es werde morgen im Deutschen Bundestag verabschiedet, am 
Freitag mit Fristverkürzung im Bundesrat, nachdem die Verhältnismäßigkeit definiert 
werde zwischen 40 und unter 50 Mikrogramm. Das heiße, sie hoffe, dass die Gerichte 
es ähnlich sähen – das sage sie ganz offen –, dass hier keine Fahrverbote verhängt 
würden. Das sei ihr Angriffsteil. 

Zum Fachteil: Wie gehe man insgesamt weiter vor? Die Regierungspräsidien arbeite-
ten mit den Kommunen zurzeit an Luftreinhalteplänen bzw. an Veränderungen von 
Luftreinhalteplänen. Es sei ein Unding, dass verhältnismäßig wenig Luftreinhaltepläne 
für Nordrhein-Westfalen vorgelegen hätten und jetzt so manche Kommune neu ihre 
Luftreinhaltepläne entwickeln müsse. Daran arbeiteten die Kommunen zurzeit. Das 
bedeute gegebenenfalls auch harte Einschränkungen. Sie dürfe das Düsseldorfer Bei-
spiel in Erinnerung rufen. Der Oberbürgermeister dort habe eine Umweltspur vorge-
schlagen. Da sage der eine, das führe zu massiven Verkehrsbehinderungen. Da sag-
ten die anderen, das sei die einzige Möglichkeit, die Corneliusstraße von über 
50 Mikrogramm Stickoxyd zu befreien. Es sei ein Modellversuch, den Düsseldorf ma-
che. Sie finde es richtig, dass Kommunen solche Versuche auch machten, um diese 
Werte auch einzuhalten. Das gebe es flächendeckend mit einer Ausnahme – diese 
nenne sie jetzt nicht, sie sei noch nicht ganz so engagiert, wie sie sich es wünschen 
würde. Ansonsten könne sie sagen, dass alle Kommunen sehr hart an ihren Luftrein-
halteplänen zusammen mit den Regierungspräsidien arbeiteten.  

Natürlich sei die Hardwarelösung eine Lösung. Seitdem sie im Amt sei, habe sie sich 
immer dafür eingesetzt – NRW habe sich an dem Bundesratsantrag entsprechend be-
teiligt –. Nachdem die Kanzlerin deutliche Worte gesprochen habe, habe es endlich 
etwas Bewegung von Seiten der Automobilindustrie gegeben, dass nämlich Mercedes 
und VW gesagt hätten, sie machten die Hardware-Nachrüstung mit, vorausgesetzt, 
das Kraftfahrtbundesamt liefere die Voraussetzungen. Andy Scheuer habe geliefert 
bis zum Jahresende – auch wenn das etwas spät gewesen sei –, kaum nach dem 
Jahreswechsel sei die Pressemeldung von VW gekommen, dass sie es doch nicht 
ganz so toll fänden mit der Hardware-Nachrüstung.  

Sie sei sich nicht sicher, ob diese Nachrüstlösung komme. Das könne sie dem Antrag 
abgewinnen – mit Beschimpfungen könne sie gut leben –, in dem es heiße, man brau-
che noch einmal Druck bei diesem Hardware-Nachrüstungsthema. Wenn man die 
Presse verfolgt habe, so sei alles im Sande verlaufen. Man brauche tatsächlich diese 
Hardware-Nachrüstung, denn das, was mit der Änderung des Bundesimmissions-
schutzgesetzes vorgesehen sei, bedeute nicht, dass die nächsten fünf Jahre die 
Grenzwerte nicht eingehalten würden. Wenn man sich die Gesetzesformulierung an-
gucke und auch das, was die Europäische Kommission in der Notifizierung dazu ge-
schrieben habe, dann heiße das ziemlich klar, dass man schon Maßnahmen aufzeigen 
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müsse, um in einem bestimmten zeitlichen Verhältnis die Werte einzuhalten. Deshalb 
brauche man diese Hardware-Nachrüstung. Sie sei dankbar über jede Gelegenheit, 
auch noch einmal zu der Hardware-Nachrüstung tatsächlich zu sprechen. Darüber hin-
aus habe man die Hardware-Nachrüstung von Bussen im ÖPNV. Das gehe gut voran. 
Das funktioniere auch. Die Landesregierung empfehle dem ÖPNV, bevor er sich auf 
Elektrobusse mit langen Wartezeiten stürze – der Markt sei abgegrast –, doch mehr 
auf die Hardware-Nachrüstungsthemen zu gehen und schnelle Lösungen zu finden. 

Was noch zögerlich sei, sei die Lösung bei den leichten Nutzfahrzeugen, bei den 
Handwerkern. Da müsse man aufpassen. Die Handwerker gingen davon aus, dass sie 
ohnehin Ausnahmen bekämen. Deren Bereitschaft nachzurüsten, sei noch nicht so 
ausgeprägt. Da sei auch geplant, mehr Druck zu machen bei den Handwerkern, dass 
sie die Nachrüstprogramme von Seiten des Bundes tatsächlich auch annähmen. 

Jochen Ritter (CDU) meint, zu dem Antrag sei alles Wesentliche gesagt worden. Der 
Antrag sei inhaltlich aufgrund der Entwicklungen überholt. So sehr man auch an der 
Nachrüstung interessiert sei, so sollte die SPD im Wording abrüsten, wenn er etwa 
vom „offenkundig unfähigen Ministerpräsidenten“ lese, dann finde er das der Angele-
genheit und auch dem Amt nicht angemessen.  

Markus Diekhoff (FDP) schließt sich dem Vorredner an. Grundsätzlich stelle dieser 
Antrag einen der Tiefpunkte der gesamten Dieseldebatte im Hause dar. Es gebe si-
cherlich Punkte, über die man reden müsse. Beide Regierungsfraktionen seien ein-
deutig für die Hardware-Nachrüstung eingetreten. Da habe man niemanden treiben 
müssen. Die SPD selbst sei in der Bundesregierung, die das immer mit verhindert 
habe. Statt gemeinsam mit den Koalitionsfraktionen zu kämpfen, werde in dem Antrag 
der falsche Adressat angegriffen. Der Antrag sei obsolet. Der Ausschuss sei auch nur 
mitberatend. Das sei wirklich ein Tiefpunkt. 

Dr. Christian Blex (AfD) führt aus, er habe schon vor zwei Jahren gesagt, das Thema 
falle allen auf die Füße – allen, außer seiner Fraktion. Die Politik schaffe es, ein Prob-
lem in die Welt zu setzen, und versuche jetzt, das zu lösen, was man selbst auf EU-
Ebene geschaffen habe. Das sei hohe Kunst. Das habe etwas Dekadentes an sich. 
Gleich komme er zu den Ursachen des Ganzen. Man versuche nun Symptombekämp-
fung auf Kosten der Industrie. Die Grünen fänden das gut, sie verstünden nicht so viel 
von Industrie. Bei der SPD könne er es auch verstehen, die Arbeiter wählten die Partei 
nicht mehr. Nichtsdestotrotz sollte man aufpassen.  

Die Autos seien alle nach Euro 4 zugelassen. Es spiele überhaupt keine Rolle, ob da 
eine „Schummelsoftware“ drin gewesen sei oder nicht. Die deutschen EU-Grenzwerte 
Euro 4 seien alle eingehalten worden. Sie hätten das für den US-amerikanischen Markt 
gemacht, nicht für den deutschen Markt. Die Firmen hätten die Autos mit dieser Soft-
ware am deutschen Markt vielleicht vertrieben, aber die Grenzwerte der Euro 4 Norm 
seien alle eingehalten worden, auch Euro-5 und Euro-6-Normen seien eingehalten 
worden. 
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Alle Fahrzeuge hätten die gängigen Grenzwerte eingehalten. Jetzt sage man im Nach-
hinein, weil man auf europäischer Ebene Mist gebaut habe, wolle man jetzt die Indust-
rie dazu zwingen, den Fehler, den die Politik angerichtet habe, auszubaden. Das sei 
auch eine große Kunst, das toppe das Ganze. Man verursache ein Problem, suche 
nach Lösungen und schiebe dem Falschen die Verantwortung zu. Das habe etwas von 
hoher Politikkunst.  

Zu den E-Bussen eine kleine Anmerkung: Das Problem sehe man auch in Berlin. Wenn 
man E-Busse habe, die eine Dieselheizung hätten mit Dieselgenerator, dann sei das 
doch auch nicht so das Wahre. Seine Fraktion lehne den Antrag ab. 

Norwich Rüße (GRÜNE) erklärt, seine Fraktion werde dem Antrag zustimmen. Er 
räume allerdings ein, wirklich glücklich sei er mit dem Antrag nicht. Er hätte an das 
Bundesumweltministerium und an die eigene Bundestagsfraktion adressiert werden 
müssen. Zur Frage, wie man Nachrüstung durchsetze: Da habe er eine andere Mei-
nung als der Kollege. Wenn man etwas verkaufe und ein bestimmtes Versprechen an 
den Kunden abliefere, habe man das einzuhalten. Die Ministerin habe die Historie dar-
gestellt, das sei richtig. Der entscheidende Knackpunkt für ihn sei das Aufdecken des 
VW-Schummelskandals. Seitdem habe er kein Verständnis dafür, dass der Verkehrs-
minister auf Bundesebene diese Industrie massiv decke, er mache nichts Anderes. Da 
wäre die Bundesumweltministerin in der Pflicht, massiv dagegen zu halten. Er stimme 
dem Antrag zu, aber die Verantwortung liege ganz woanders. 

Carsten Löcker (SPD) kommt darauf zurück, dass die Ministerin gesagt habe, sie 
wolle den Druck aufrechterhalten. Die Verlautbarung der Fraktionen von FDP und CDU 
habe genau das Gegenteil kundgetan, dass man abrüsten solle. Das sei so hier ange-
kommen. Seine Fraktion habe deutlich gemacht, dass der Druck weiter aufrechterhal-
ten werden müsse. Die Ministerin habe deutlich gemacht, sie wäre erst kurze Zeit im 
Amt. Es gebe eine Menge zu tun, das Versäumnis liege eher bei der früheren Landes-
regierung. So habe er das interpretieren können. Die Ministerin habe gesagt, dass sie 
für die Probleme, die noch entstehen könnten, sollten entsprechende Entscheidungen 
getroffen werden, noch keinen Notfallplan habe. Es sei ihr gutes Recht, das so vorzu-
tragen. Klar sei, dass es nur ein Ausschnitt einer Debatte über die kommende An-
triebswende sein müsse. Andere sprächen von Mobilitätswende. Da werde man sich 
über ganz andere Sachen unterhalten müssen. Das werde auch getan. Das sei auch 
das Ansinnen der Ministerin.  

Es sei richtig, darüber zu diskutieren, wie diese Antriebswende nicht nur im PKW-Be-
reich, sondern auch im öffentlichen Verkehr zu schaffen sei. Da müsse man Debatten 
darüber führen, wie man das, was man ständig apostrophiere nach dem Motto, man 
brauche mehr Wahlfreiheit im Nahverkehr, das Fahrrad neben dem PKW, finanzieren 
wolle. Wahr sei auch – das höre man aus den Kommunen –, dass die Anforderungen, 
die man gemeinsam formuliere, keinesfalls mit dem heutigen Finanzierungssystem 
abbildbar seien. Die Aktivitäten auf Bundesebene nach dem Motto fünf, sechs Städte 
hätten Probleme, da gebe man gerne zusätzliches Geld, um Bürgertickets und andere 
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Dinge zu machen, das sei alles in Ordnung, das weise aber nicht die Richtung für die 
nächsten Monate. Er freue sich sehr über die Veranstaltung des Verkehrsministers mit 
Blick auf die Mobilität und den Nahverkehr, die in den nächsten Tagen erfolge. An der 
Stelle könne man sich darüber unterhalten, wie man diese Ziele, insbesondere bei der 
Antriebswende im ÖPNV, finanzieren wolle. Da werde der Lackmustest passieren, we-
niger da, ob Grenzwerte eingehalten würden oder ob am Ende Dieselfahrzeuge noch 
die nächsten 15 Jahre fahren dürften. Das werde sich einrichten mit Blick auf die Leit-
planken. Am Ende sei es nur ein kleiner Teil und Ausschnitt. Man brauche eine Debatte 
darüber, wie man das bewerkstelligen wolle. Er erwarte, dass die Ministerin dazu einen 
politischen Aufschlag mache.  

Rainer Deppe (CDU) betont, der Verkehr müsse sauberer werden. Da seien sich wohl 
alle einig, bis auf einen. In den letzten zwei Jahren habe man – Frau Ministerin habe 
die Historie dargestellt – in erster Linie wegen der drohenden Fahrverbote über das 
Thema Stickoxide gesprochen. Wenn man da einer Lösung näherkäme, müsste man 
sofort über das nächste Thema reden. Er wundere sich, dass es immer in den Hinter-
grund trete, das sei die Frage CO2. Wenn man den CO2-Fußabdruck des Verkehrs-
sektors im Vergleich zu anderen Faktoren der Wirtschaft sehe, dann sei man an der 
Stelle wenig weitergekommen. Da seien andere Sektoren wesentlich weiter.  

Dieselantriebe seien ein Teil der Lösung des Themas CO2-Reduzierung, vielleicht 
nicht das einzige, vielleicht gebe es auch bessere. Wenn man mehrere Ziele verfolge, 
müsse man auch sehen, dass man irgendwie ein Gleichgewicht herstelle. Das Gesetz, 
das diese Woche auf der Bundesebene verabschiedet werde, werde erstmal ein wenig 
Atem verschaffen, damit man weitere Maßnahmen ergreifen könne. Niemand sollte 
sich etwas vormachen. Das Notifizierungsschreiben der EU zeige deutlich auf, dass 
das keine dauerhafte Lösung sei, sondern eine Art „an der Leine lassen“ für eine kurze 
Zeit. Der Markt sei leer gefegt, wenn man immer nur auf eine Technologie setze. Was 
in Düsseldorf, in Köln oder im Flachland gelten könne – Elektrobusse –, werde in Wup-
pertal scheitern. Die Stadtwerke hätten das berichtet, weil sie maximal im Tal verkeh-
ren könnten. Man brauche ganz unterschiedliche Lösungsansätze.  

Er habe es verschiedentlich gesagt. Bei seinem Verkehrsunternehmen habe man sich 
für die Wasserstofftechnologie entschieden. Es dauere lange, bis das entwickelt sei. 
Dieses Jahr kämen die ersten Fahrzeuge aus der regulären Kleinserienproduktion auf 
den Markt nach acht Jahren Vorbereitung. Man werde Schritt für Schritt sauberer wer-
den müssen. Man werde auch sauberer. Er verstehe nicht, dass Herr Löcker am An-
fang versucht habe, Panik zu machen mit Notfallplänen. Man sei auf einem guten Weg, 
den hätte man viel früher beginnen können. Frau Ministerin habe gesagt, was sie hier 
vorgefunden habe. Im Parlament sei das sicher nicht auf allen Seiten mit dem gleichen 
Nachdruck betrieben worden. 

Das Thema Nachrüstung sei nicht vom Tisch, dürfe auch nicht vom Tisch sein. Da 
müsse man nicht zuerst an die PKW denken. Auch eine Nachrüstung dauere eine 
gewisse Zeit, allein schon die Zeit in der Werkstatt. Er nehme die Produktion der Ma-
terialien noch heraus. Dann sollte man sich vielleicht um die Fahrzeuge kümmern, die 
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auch den höchsten NOX-Ausstoß hätten, wo es am schnellsten zu Effekten komme, 
das seien sicher die großen Fahrzeuge, ob das die Kommunalfahrzeuge, die Busse, 
die Handwerkerfahrzeuge seien, man könne da eine Kaskade entwickeln und sagen, 
man beginne da, wo der Effekt am schnellsten zu erzielen sei. Er glaube, es sei eine 
große Aufgabe für die gesamte Gesellschaft.  

Er sei froh, dass die Große Koalition in Berlin sich das gemeinsam zur Aufgabe ge-
macht habe. Er appelliere, dass man das möglichst gemeinsam mache. Natürlich sei 
das mit vielen Einschränkungen verbunden, egal, welche Gruppe man anspreche. Zu 
glauben, jetzt könne man das bis zu einer Wahl dem einem in die Schuhe schieben, 
nach der anderen Wahl vielleicht dem anderen, man brauche einen von der gesamten 
Gesellschaft getragenen Ansatz. Er bitte mitzumachen, sich nicht ins Abseits zu stel-
len. Diese Landesregierung mache schon sehr viel. Da könne man konstruktive Vor-
schläge machen, was noch besser werden könne. In den Kommunen trage man fast 
überall gemeinsam die Verantwortung, mal die einen, mal die anderen, mal zusam-
men. Diese Aufgabe werde die Politik die nächsten Jahre beschäftigen, die sollte man 
gemeinsam angehen. 

Dr. Christian Blex (AfD) geht davon aus, dass sich die politischen Verhältnisse in den 
Kommunen zukünftig ändern würden – Stichwort Beteiligungen. Er sage seit langem, 
die E-Technik funktioniere nicht. Man habe gar nicht genügend Rohstoffe, um die Fahr-
zeuge aufzurüsten. Selbst wenn man die Speicherkapazitäten hätte, selbst wenn die 
Energiedichte der Akkus hoch genug wäre, dass sie das Gewicht transportieren könn-
ten, selbst dann hätte man gar nicht die Rohstoffvorkommen, die in China unter „schö-
nen“ Bedingungen abgebaut würden. Das interessiere zum Glück den guten deut-
schen Grünen nicht. Man hätte gar nicht die nötigen Rohstoffvorkommen für die Elekt-
rofahrzeuge. Das habe man wohl jetzt gelernt. Es sei ein Fortschritt, dass man so 
langsam merke, die Geister, die man gerufen habe auch als CDU, werde man so 
schnell nicht los. Man müsse jetzt umsatteln. 

CO2-Ausstoß: Das sei ein Problem. Man sollte wissen, dass der CO2-Ausstoß maß-
geblich mit der Energiefreisetzung von fossilen Kraftstoffen zusammenhänge. Wenn 
man eine gewisse Leistungsabgabe der Fahrzeuge haben wolle, brauche man einen 
entsprechenden Ausstoß. Den könne man nicht senken. Die EU habe es trotzdem 
gemacht. Das werde ganz toll. Er freue sich auf die nächsten Jahre, wenn dann unter 
Verantwortung von Schwarz-Rot die deutschen Verbrenner kaputtgemacht würden. 
Die Deutschen würden ihr Auto immer noch mögen. Er sei optimistisch, dass man sich 
da in der Zukunft verrennen werde. 

Jetzt werde auf die Wasserstofftechnologie gesetzt. Er gebe zu bedenken: Die Fahr-
zeuge seien dreimal so teuer in der Herstellung. Das freue dann die Wähler. Er gebe 
zu bedenken, dass genau wie bei der Elektromobilität ein Problem bestehe. Da ver-
wende man keine Primärenergie. Der Wasserstoff, der flüchtig sei – er neige dazu zu 
explodieren –, sei keine Primärenergie. Man müsse Wasserstoff synthetisch herstel-
len. Dafür brauche man Primärenergie. Da müsse man erst einmal die Frage löse, wo 
man die Primärenergie hernehmen wolle, um den Wasserstoff zu synthetisieren.  
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Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) unterstreicht, die Debatte zeige, dass man 
kurz vor der Verkehrswende stehe. Herr Blex sage erst, das Setzen auf Elektromobili-
tät funktioniere nicht. Dann schimpfe er über Wasserstoff. Man werde einen Mix der 
verschiedenen Technologien haben. Anders werde es nicht gehen. Man werde nicht 
nur eine haben, nicht nur Elektro, nicht nur Wasserstoff, Brennstoffzelle haben, son-
dern man werde einen Mix haben, der sich genau daran ausrichte, wie die jeweilige 
Situation im Ballungszentrum oder auf dem Land sei.  

Sie denke, dass man in den ländlichen Räumen die konventionellen Antriebstechno-
logien haben werde, aber in den Städten werde es tatsächlich anders aussehen. Wenn 
man sich heute die Entwicklung in manchen Großstädten angucke, bis hin zu Car-
Sharing-Modellen, dann habe das Auto heute schon, insbesondere bei der jüngeren 
Generation, eine ganz andere Bedeutung als bei der älteren. Sie stimme denen zu, die 
sagen würden, man muss mehr in den ÖPNV investieren. Man müsse den ÖPNV so 
attraktiv machen, dass er wirklich eine Alternative im Ballungsgebiet zum Auto dar-
stelle.  

Sie nenne ein Beispiel aus ihrer Heimatstadt Köln zum Thema Auslastung des ÖPNV. 
Es gebe dort eine Straße, die führe von außerhalb direkt in die Stadt rein, die Aachener 
Straße. Das sei eine perfekte Straße für all diejenigen, die außerhalb wohnten, Kö-
nigsdorf usw., und ihren Arbeitsplatz in der Innenstadt hätten bzw. in den kleineren 
Orten davor. Da gebe es einen Park & Ride-Parkplatz quasi vor den Toren der Stadt, 
sehr groß, und es gebe eine Straßenbahnverbindung. Diese Straßenverbindung sei 
heute in der Taktung so ausgelastet, dass sie keine zusätzlichen Bahnen mehr auf-
nehmen könne. Man könne auch die Straßenbahn nicht verlängern. Sie sei ausgelas-
tet, wenn nicht überlastet zu bestimmten Ballungszeiten. Da komme auch der ÖPNV 
an seine Grenzen. Das heiße, dass man jetzt versuche, Busspuren zusätzlich einzu-
richten, um in den Spitzenzeiten die Pendlerverkehre in die Stadt mitzunehmen. Das 
seien alles Themen, die man mit berücksichtigen müsse, wie man sich später das Ar-
beitsleben, Wohnen etc. vorstelle, ob das Konzept, das man habe, dass alles in die 
Ballungsgebiete dränge, richtig sei, ob man andere Konzepte brauche. Wenn man das 
Verkehrswendethema ernst nehme, müsse man das Thema insgesamt sehr groß den-
ken. Ansonsten repariere man nur am System rum.  

Dr. Christian Blex (AfD) erwidert, Groß-Denken höre sich schön an. Es gebe auch 
vielfältige Konzepte. Eine Grünen-Politikerin – das habe er in seiner Aschermittwoch-
rede erwähnt – schlage den Eselskarren als Antrieb vor. So etwas könne nur von den 
Grünen kommen. Das sei ein innovativer Antrieb, tausende Jahre alt und bewährt, der 
Eselskarren. Dieser Antrieb sei allerdings auch nicht emissionsfrei, zumindest nicht, 
was Geruchsemission angehe. 

Er verwahre sich davor, dass er angeblich schimpfe über Antriebstechnologien. Das 
tue er nicht. Er habe die technologischen Defizite aufgezählt, die die Ministerin als 
Wunschtraum einfach ignoriert habe. Sie erzähle ihre Visionen. Er schimpfe über keine 
Antriebe. Es gehöre zu einer Sachdebatte dazu, die technischen Defizite aufzuführen. 
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Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/4458 mit den Stimmen der Fraktionen von 
CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von 
SPD und Bündnis 90/Die Grünen ab.  
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9 Debatte um Feinstaub und Luftreinheit versachlichen, Ideologie ausblen-

den, unabhängige und wissenschaftlich fundierte Untersuchungen 
schnellstmöglich auf den Weg bringen 

Antrag  
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/5073 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill merkt an, der Antrag sei vom Plenum in seiner Sitzung 
am 22. Februar 2019 an den Verkehrsausschuss sowie zur Mitberatung an den Aus-
schuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales und an den Umweltausschuss überwiesen 
worden. Sie beabsichtige, heute über den Antrag abschließend zu beraten.  

Dr. Christian Blex (AfD) legt dar, es gehe um das Thema Luftreinhaltung. Die deut-
sche Lösung sehe so aus, dass die Messstationen so aufgestellt würden, dass es 
möglichst dem Verkehr schade. Dies sei der deutsche Sonderweg, der in Europa ge-
gangen werde. So schöne Städte wie Athen, Rom, Lissabon, Warschau … 

(Zurufe) 

– Er sei auch mit dem öffentlichen Nahverkehr in Rom gefahren, wenn er denn fahre. 
Alle seien noch Mitglieder der Europäischen Union. London brauche sich weniger da-
rum Gedanken zu machen. Die anderen Städte Europas würden sich über die EU-
Grenzwerte Gedanken machen. Er sei gespannt, wie die die Problematik lösen wür-
den. Sie hätten diese Probleme gar nicht, weil sie nämlich die Messstationen dort auf-
stellten, wo sie hingehörten, und nicht da, wo man sie in Deutschland aufstelle.  

Unabhängig von den Messstationen – das falle den Politikern auf die Füße – habe 
man das Problem gerufen, indem man ohne wissenschaftliche Grundlage agiere. Das 
müsse er so sagen. Frau Heinen-Esser habe im Plenum falsch dargestellt, es gebe 
eine wissenschaftliche Grundlage, sie habe aber keine wissenschaftliche Grundlage 
geliefert, es gebe keine medizinisch verlässlichen Untersuchungen, die eindeutig Kor-
relationen aufzeigten. Die Studien seien als „Unstatistiken“ ausgegeben worden. Das 
sei alles nicht haltbar. Es gebe keine wissenschaftlich fundierte Grundlage für irgend-
welche Grenzwerte in diesem Bereich. Es sei ein Zielwert, auch bei Stickoxiden bei-
spielsweise, bei Feinstaub komme es auf die Korngröße an, man könne mit Nachrüs-
tungen schlimmere Dinge machen, weil man kleinere Korngrößen produziere, es gebe 
hier keine sachlichen Grenzwerte. Man könne auch den Vulkanen nicht verbieten, 
Feinstaub zu produzieren. Wenn man barfuß laufen würde, würde man auch keinen 
Sohlenabtrieb mehr produzieren. 

Man sollte das Thema versachlichen. Seine Fraktion rufe dazu auf. Bei den Stickoxi-
den sei es gemacht worden, wo man genau das tue, was seine Fraktion gesagt habe. 
Die Gott gegebenen, von der EU beschlossenen Grenzwerte würden jetzt aufgeweicht. 
Das wünsche er sich auch hier. 100 renommierte Fachärzte hätten dieser Sache zu-
gestimmt. Sie seien teilweise aufs Übelste von Sozialarbeitern kritisiert worden. Es sei 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 44 - APr 17/562 

Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft,  13.03.2019 
Natur- und Verbraucherschutz sd 
23. Sitzung (öffentlich)  
 
 
peinlich, wie das teilweile in der Politik kritisiert worden sei. Hoch renommierte Fach-
leute seien von Pseudoexperten kritisiert worden. Das sei beschämend für ein Land, 
das vor 250 Jahren die Aufklärung durchgemacht habe und vor 100 Jahren der Gipfel 
der Naturwissenschaften gewesen sei. Er rufe dazu auf, zu mehr Sachlichkeit zurück-
zukehren. Gerade die konservativen Wähler würden das wahrscheinlich schätzen.  

Jochen Ritter (CDU) meint, der Antrag laufe ähnlich ins Leere wie der Antrag vorhin. 
Man arbeite sich an den Messstellen, an den Grenzwerten ab. Selbst wenn Argu-
mente, die man teilweise nachvollziehen könnte, ins Feld geführt würden, fänden sich 
keine Mehrheiten für die Wege. Hier werde ein Berg an Bedenken aufgebaut. Er sehe 
keinen einzelnen konstruktiven Beitrag für den Diskussionspunkt. 

Die Referenz sei auf Grund gelaufen, die angegeben werde. Alles, was gefordert 
werde, sei ohnehin schon im Gange. Die Leopoldina sei beauftragt. Es werde Exper-
tise gesucht. Wenn er eine Ebene höher gehe, auf EU-Ebene: Manfred Weber sei in 
der richtigen Richtung unterwegs. Insofern gebe es keine Notwendigkeit, dass das 
Land noch weitere Gutachten in dieser Zeit auf den Weg bringe. Man sollte abwarten, 
was bei dem rauskomme, was angestoßen worden sei. Dann könne man die Sache 
beurteilen und lösen.  

Der Ausschuss lehnt den Antrag der AfD-Fraktion Drucksa-
che 17/5073 mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, SPD, 
FDP und Bündnis 90/Die Grünen gegen die Stimmen der AfD-
Fraktion ab.  
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10 Verstöße gegen Naturschutzrecht durch Straßen.NRW? 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/1798 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill merkt an, die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen habe mit 
Schreiben vom 26. Februar 2019 um einen entsprechenden Bericht gebeten, der mit 
Vorlage 17/1798 übersandt worden sei.  

Norwich Rüße (GRÜNE) bedankt sich für den Bericht. Es sei schon erschreckend, 
dass eine so großflächige Zerstörung überhaupt möglich sei. Das weise – das sei auch 
kein Einzelfall – darauf hin, dass man ein gewisses Kontrolldefizit an der Stelle habe, 
wenn sich eine Firma so etwas überhaupt traue. Er gehe davon aus, dass das kein 
Versehen gewesen sei, sondern dass man es so gemacht habe, wie man es gerade 
für sich gebraucht habe. 

Im Umweltausschuss des Kreises Mettmann sei das auch thematisiert worden. Da habe 
es die Antwort gegeben, dass die Kosten für die Wiederherstellung Straßen.NRW tra-
gen würde. In der Vorlage 17/1798 stehe, dass versucht werde, den Verursacher haft-
bar zu machen. Er wüsste gerne den Stand und die Erfolgsaussichten. 

MDgt Hubert Kaiser (MULNV) verweist auf Ziffer 8 des Berichtes. Straßen.NRW 
werde nach seinen Informationen versuchen, diese Kosten vom Verursacher wieder-
zubekommen, was auch richtig sei. Wenn man sich die Chronologie des Vorganges 
anschaue, könne man eigentlich zu keinem anderen Ergebnis kommen. Es sei nicht 
Aufgabe der öffentlichen Hand, über Steuergelder die Wiederherstellung zu finanzie-
ren, sondern zunächst einmal die Firma zu beteiligen. Das habe das zuständige Res-
sort mitgeteilt. 

Ina Spanier-Oppermann (SPD) betont, dieser Fall habe eine gewisse mediale Auf-
merksamkeit erlangt. Leider bestätigten sich bei solchen medialen Aufbereitungen oft 
Klischees, dass die rechte Hand nicht wisse, was die linke tue, dass offenbar an der 
Optimierung von Prozessen gearbeitet werden sollte.  

Zu zwei Punkten in dem Bericht habe sie Nachfragen. In der Antwort auf die Fragen 4 
und 5 werde darauf hingewiesen, dass bei Ausschreibungen auch die Qualität der Ar-
beiten von Unternehmen geprüft werden solle. Sie frage, was angesichts solcher Vor-
fälle hinsichtlich der Überprüfung von Unternehmen geplant sei. 

Sie komme nun auf die Antwort auf Frage 9 zu sprechen. Sie wüsste gerne, welche 
Konsequenzen die Landesregierung für ihre Prozessabläufe daraus ziehe. In der Ant-
worten auf Frage 5 heiße es, dass die Sachverhalte umfassend geprüft werden sollten. 
Da man das momentan noch nicht beurteilen könne, würde – sie gehe davon aus – 
dem Ausschuss noch einmal unaufgefordert berichtet, um darzulegen, was die Prü-
fung ergeben habe. Das wäre angemessen bei dem Vorgang.  
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MDgt Hubert Kaiser (MULNV) verweist auf das Verkehrsministerium, das hier zustän-
dig sei. Straßen.NRW habe die Teile der Antworten zugeliefert, das sei eine gemein-
schaftliche Antwort auf eine umfassendere Fragestellung. Die Mitteilung, die von der 
Zentrale des Landesbetriebes aus Gelsenkirchen und vom Verkehrsressort gekom-
men sei, sei die im Bericht dargestellte. Es sei in allen Landesbetrieben – er kenne 
das aus dem Landesbetriebsausschuss – üblich, Prozessoptimierung zu betreiben.  

Solche Verstöße von Firmen, die im Rahmen von Ausschreibungen und Vergaben ge-
sucht würden, um eine wirtschaftliche Lösung bei der Umsetzung von Maßnahmen zu 
finden, würden immer wieder beurteilt. Wenn man feststelle – das sei in allen Berei-
chen der öffentlichen Verwaltung so –, dass eine Firma auf gut Deutsch immer wieder 
gegen diese Vorschriften verstoße, dann habe man die Möglichkeit, sie auszuschlie-
ßen. Er gehe davon aus – er kenne das aus anderen Verfahrensbereichen –, dass 
Straßen.NRW den Finger in die Wunde legen werde und solche Firmen ausschließe. 
Wenn das mehrfach vorkomme, werde man sich nicht mehr an die Firmen wenden. 

Die Prozessoptimierung laufe heute im Rahmen vieler Verfahren. Wie das Straßen.NRW 
sehr konkret machen wolle, könne er nicht sagen, weil Straßen.NRW nicht unter Fach-
aufsicht des Umweltministeriums stehe. Er gehe davon aus, dass Herr Pudenz, der 
zuständige Abteilungsleiter im Verkehrsministerium, diesem Fall nachgehen werde. 
Sie hätten gesagt, sie würden den Fall prüfen. Das stehe auch in dem Bericht. Er gehe 
davon aus, dass sie es auch machten.  

Dr. Christian Untrieser (CDU) möchte als Abgeordneter des Kreises Mettmann zum 
Ausdruck bringen, dass es vor Ort als sehr unglücklich empfunden worden sei, dass 
hier wertvolle Naturflächen in rechtswidriger Weise zerstört worden seien. Ein Wald 
sei gerodet worden. Das lasse sich nicht sofort wieder aufbauen. Der Bürgermeister 
von Langenfeld habe einiges dazu in den Medien gesagt. Er wisse nicht, wie es so 
gekommen sei. Er halte auch nichts davon zu spekulieren oder zu sagen, das sei jetzt 
die Regel, dass so etwas passiere. Diesen Vorwurf wolle er nicht machen.  

Er danke dem Ministerium für den Bericht. Er finde es gut, dass darin vorkomme, dass 
mittlerweile täglich kontrolliert werde. Die Kontrollfunktionen würden sehr gut wahrge-
nommen, wenn jeden Tag geschaut werde. Er nehme es als positiv mit, dass das Con-
tainerdorf, das dort in rechtswidriger Weise errichtet worden sei, mittlerweile abgebaut 
sei. Insofern sei der Status quo ante da schon einmal wiederhergestellt. Auch die Zu-
sage, dass der Wald wieder aufgeforstet werde und dass das Biotop, das zerstört wor-
den sei, wiederhergestellt werden solle, seien zu begrüßen. Es sei auch Strafanzeige 
durch den Bürgermeister gestellt worden. Er habe ausdrücklich erklärt, dass die Straf-
anzeige aufrechterhalten werde. Die Situation sei nicht schön. Die Menschen hätten 
das auch so wahrgenommen. Er bedankte sich dafür, dass alles versucht worden sei, 
den Schaden wieder zu beheben. Er hoffe, dass das letzte Mal so etwas passiert sei.  

Dr. Christian Blex (AfD) bedankt sich bei der Landesregierung, dass sie den Aus-
schuss über dieses wichtige Ereignis aufkläre, das in Langenfeld-Wiescheid passiert 
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sei. Dass man sich im Landtag damit hier ausführlich beschäftige, zeige, wie viele 
Probleme das Land nur noch habe.  

Norwich Rüße (GRÜNE) entgegnet, der eine nehme Naturschutz ernst, der andere 
nicht. In dem Bericht sei nicht dargestellt, wie dieser Vorfall überhaupt entdeckt worden 
sei, wodurch es öffentlich geworden sei, dass es diesen Vorfall gegeben habe. 

Unter Punkt 9 heißt es: „Ein fehlerhaftes Verhalten des Auftragnehmers dabei kann 
nur bedingt überwacht werden.“ Eben sei gesagt worden, es werde täglich kontrolliert 
in diesem Fall. Landesweit passiere wahrscheinlich gerade jede Menge. Das gebe 
auch die Vorlage her. Er wüsste gerne, wodurch das bekannt geworden sei. Es gehe 
schon um eine große Fläche. Es handele sich ja sicher nicht nur um einen Baum.  

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) erklärt, da müsse sie passen. Das könne 
sie nachliefern. 

MDgt Hubert Kaiser (MULNV) legt dar, Bußgelder seien grundsätzlich im Katalog, 
auch im Landschaftsgesetz niedergelegt. Es gebe eine Obergrenze von 50.000 Euro. 
Wenn der Nutzen, der aus einer Ordnungswidrigkeit entstehe – das kenne man aus 
anderen Verfahren –, höher sei als diese Grenze, die da niedergelegt sei, könne man 
trotzdem darüber hinausgehen. Hier gehe es erst einmal um etwas anderes, hier gehe 
es weniger darum, ein saftiges Ordnungsgeld auszusprechen, zu sagen, dass man 
das nicht noch mal mache; hier gehe es zentral aus der Waldsicht und der Natur-
schutzsicht um die Wiederherstellung der Fläche, was natürlich sehr aufwendig sein 
werde.  

Im Kern seien die Maßnahmen in den Berichten im Einzelnen dargestellt worden, was 
da alles zu veranlassen sei. Solche Dinge seien schnell entfernt, aber sehr schwer 
wiederherzustellen, sodass das, was jetzt auf die Firma zurückverlagert werden solle, 
erhebliche Kosten verursachen werde. 

Wie der Kreis Mettmann das in seiner Abwägung mache oder auch die Forstbehörde, 
ob ein Bußgeld wegen der Ordnungswidrigkeit ausgesprochen werde, sei noch nicht 
bekannt, weil diese Prozesse noch nicht abgeschlossen seien. Die Höhe kenne er 
noch nicht. Das könne man aber noch mit nachliefern, wenn das schon vorliege. 

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) gibt an, es handele sich um einen auf-
merksamen Anwohner aus Langenfeld-Wiescheid, der das optisch wahrgenommen 
habe. Das werde noch einmal zusammengestellt. 
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11 Grüne Infrastruktur NRW 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/1768 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill merkt an, auch diesen Tagesordnungspunkt hätten die 
Grünen mit Schreiben vom 26. Februar 2019 beantragt. Sie verweise auf die über-
sandte Vorlage 17/1768. 

Hubertus Kramer (SPD) kommt auf die Tabelle Seite 3 zu sprechen, die bisher ge-
stellten und bewilligten Förderanträge. Ihm sei aufgefallen, dass die Emschergenos-
senschaft und die Projekte des Regionalverbandes Ruhrgebiet – anders als alle ande-
ren Projekte – in der Bewilligung relativ schwach seien, von 9 Anträgen der Emscher-
genossenschaft seien zwei bewilligt worden, vom Regionalverband Ruhr von 15 bisher 
keiner bewilligt worden. Er frage, ob das Zufall sei oder ob das an zeitlichen Aspekten 
liege. In der Vorlage werde ja immer wieder die Bedeutung des Förderaufrufes, gerade 
für die Metropolregion Ruhr betont.  

RBr Dr. Jost Wilker (MULNV) weist darauf hin, dass die zwei erwähnten Konzepte 
die mit Abstand umfangreichsten im ganzen Aufruf seien, mit den meisten Maßnah-
men und mit der höchsten Komplexität, was andere Förderbereiche angehe. Die Kon-
zeption sei sehr umfangreich. Nichtsdestotrotz werde auch bei den beiden Konzepten 
damit gerechnet, dass im nächsten Quartal und im darauffolgenden Quartal eine große 
Rutsche komme, dass dann quasi alle Förderanträge auch bewilligt seien. 

Bianca Winkelmann (CDU) erkundigt sich nach der Stadt Höxter. Sie wüsste gerne, 
wie es mit der Bewilligung der gestellten Anträge aussehen könnte. 

RBr Dr. Jost Wilker (MULNV) antwortet, die Anträge würden bei der Bezirksregierung 
vorliegen. Spätestens im zweiten Quartal dieses Jahres müssten sie bewilligt sein. 

Bianca Winkelmann (CDU) möchte wissen, ob das dann unabhängig von den Maß-
nahmen sei, die im Rahmen der Landesgartenschau geplant seien. – RBr Dr. Jost 
Wilker (MUNLV) bejaht diese Frage. 
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12 Bundesratsinitiative Mikroplastik 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/1769 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill meldet an, die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen habe 
diesen Tagesordnungspunkt mit Schreiben vom 26. Februar 2019 beantragt. Sie ver-
weise auf die übersandte Vorlage 17/1769. 

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) trägt vor:  

Das Thema Mikroplastik ist immer wieder Thema sowohl auf den Umweltminister-
konferenzen als auch im Bundesrat. 

Es gibt eine ganze Menge von Beschlüssen, die zur Reduzierung von Plastik ge-
fasst wurden. Es gibt auch ein EU-weites Verbot von Mikroplastik. Das wurde im 
Sommer 2018 mit Unterstützung von Nordrhein-Westfalen gefordert.  

Aktuell gibt es zwei Bundesratsinitiativen. Hamburg, Thüringen, Berlin und Bayern 
haben jeweils eigene Bundesratsinitiativen in den Bundesrat eingebracht, in denen 
die Bundesregierung unterschiedlich aufgefordert wird, gegen Mikroplastik vorzu-
gehen. Im Moment gibt es die Bemühung, die bestehenden Anträge in einem Antrag 
zusammenzufassen. Da kann man letztendlich erst am Donnerstag – da verhalten 
sich die Fraktionen dazu –, am Freitag im Bundesrat sagen, wie das ausgeht. Ich 
gehe davon aus, dass am Freitag ein gemeinsamer Antrag tatsächlich im Bundesrat 
verabschiedet wird.  

Wir schließen uns dem Antrag von Hamburg, Thüringen und Berlin weitestgehend 
an, etwa mit der Forderung, dass die im Rahmen der Europäischen Strategie für 
Kunststoff angekündigten Maßnahmen zur Eindämmung der Umweltverschmut-
zung durch Mikroplastik auch umgehend umgesetzt werden. Es gibt aber immer 
noch das Problem: Wenn wir nationale Verbote, Beschränkungen von Produkten 
haben, ist zu überlegen, ob es dann eine sinnvolle Strategie ist, das nur national zu 
machen, oder ob wir im Wechselspiel mit der EU-Ebene das machen müssen. 
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13 Illegale Entsorgung von Plastikmüll 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/1771 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill merkt an, die SPD-Fraktion habe mit Schreiben vom 
1. März 2019 um einen entsprechenden Bericht gebeten, der dem Ausschuss mit Vor-
lage 17/1771 übersandt worden sei. 

Frank Börner (SPD) kommt auf Antwort auf Frage 5 zu sprechen, in der es um den 
Export von Plastikmüll gehe. Er habe den Eindruck, dass man Plastikmüll beispiels-
weise nach Malaysia exportieren könne, statt das zu verbrennen oder zu verwerten. 
Das sei alles legal, die schütteten das dann ins Meer. Dann komme es irgendwann 
übers Meer zurück. Es werde ja nicht kontrolliert. Er frage, inwieweit es Mechanismen 
gebe, die überprüften, dass die Entsorgung außerhalb der EU fachgerecht vorgenom-
men werde.  

Unter Punkt 8 werde gefragt, ob die Landesregierung plane, die Abfallexporte stärker 
zu überwachen. Die Antwort beziehe sich auf die Wiedergabe des bestehenden Sys-
tems. Es seien schärfere und häufigere Kontrollen notwendig. Er frage, was da die 
Landesregierung plane. 

LMR Thomas Buch (MULNV) führt aus, die Ausführungen unter Punkt 5 besage, dass 
geeignete Exportmengen entsprechend vor Ort verwertet würden. Das Problem sei, 
man habe mit der Abfallverbringungsverordnung eine europarechtliche Regelung, die 
das sog. Baseler Übereinkommen umsetze. Diese differenziere zwischen unterschied-
lichen Abfällen. Es gebe die sogenannten gelb gelisteten Abfälle und die grün geliste-
ten Abfälle. Die gelb gelisteten Abfälle seien die gefährlichen Abfälle. Da sei ein Noti-
fizierungsverfahren erforderlich. Das brauche man für die grün gelisteten, für die Plas-
tikabfälle nicht. Das sei eine europarechtliche Vorgabe.  

Das heiße, an der Stelle würden im Grundsatz die Prinzipien des freien Warenverkehrs 
gelten. Vor dem Hintergrund sei es nicht ganz einfach, dem nachzugehen. Derjenige, 
der diese Abfälle exportieren wolle, könne das im Rahmen des freien Warenverkehrs 
mit Begleitpapieren machen.  

Bezüglich der zweiten Frage nehme er Bezug auf den sogenannten Kontrollplan nach 
Art. 50 der Abfallverbringungsverordnung. Der sei auf der Homepage des Ministeriums 
veröffentlicht. Da seien die Maßnahmen aufgelistet. All das, was die Behörden im Be-
reich der Überwachung von Abfallexporten tun könnten, sei ausführlich als Vorgabe in 
diesem Kontrollpapier vorgegeben. Da seien die entsprechenden Gebiete aufgelistet, 
die Ziele und Prioritäten der Kontrollen. Das sei die Vorgabe für die Bezirksregierung, 
die die abfallrechtliche Überwachung durchzuführen habe. Das Ministerium sei der 
Auffassung, dass dieser Kontrollplan, der zum Ende des Jahres fortgeschrieben wer-
den müsse, ausreiche, um die Kontrollen in dem Bereich sicherzustellen. Mehr gäben 
die europarechtlichen Regelungen an der Stelle nicht her.  
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14  Welche Kenntnisse hat die Landesregierung über AdBlue-Manipulatoren? 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/1770 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill gibt an, diesen Tagesordnungspunkt habe die SPD-
Fraktion mit Schreiben vom 1. März 2019 beantragt. Sie verweise auf die Vor-
lage 17/1770. 

Carsten Löcker (SPD) gibt an, er habe die Vorlage gelesen. Demnach lägen keine 
Daten vor. Wenn das so sei, sei auch eine Bewertung des Sachverhalts rund um die 
Frage von AdBlue nicht möglich. Andersherum könne er fragen, ob das überhaupt ein 
reales Problem sei. Seine Fraktion habe ja wissen wollen, ob die Probleme, die skiz-
ziert worden seien, tatsächlich existierten. Wenn ja, müsse man daraus schlussfolgern, 
oder man bräuchte Informationen des BAGs, die dafür zuständig seien und entspre-
chende Informationen liefern könnten. Dann könne man dem Zustand auch nachkom-
men. Insofern würde man für Transparenz sorgen können.  

Jetzt müsse man sagen, es gebe Hinweise, auch mit Blick auf Debatten öffentlicher 
Art habe man Informationen aus Süddeutschland, nach denen es Ungereimtheiten 
gebe. Da müsse man genau hingucken, ob sich das tatsächlich als ein Problem dar-
stelle oder nicht. Er frage, ob es von Seiten des Bundes Hinweise darauf gebe, dass 
man sich darum kümmern müsse.  

MR’in Dr. Cornelia Wappenschmidt (MULNV) führt aus, es gebe keine Hinweise 
darauf, dass es auf Bundesebene andere Daten gebe, auf die man zurückgreifen 
könnte. Es gebe auch keine weiteren Informationen über die polizeilichen Feststellun-
gen. Es werde aber geprüft. Die Rechtsgrundlage sei dafür vorhanden, das zu über-
prüfen. Entsprechend werde dann auch geahndet. 

Inge Blask (SPD) fragt – wenn keine Daten vorlägen, aber die Rechtsgrundlage da 
sei –, ob sie es richtig verstehe, dass die Polizei zum Beispiel bei LKWs nicht stan-
dardgemäß überprüfe, ob die AdBlue manipuliert worden sei.  

MR’in Dr. Cornelia Wappenschmidt (MULNV) antwortet, speziell ausgerüstete Grup-
pen, die das untersuchen könnten, könnten auf die Onboard-Diagnosesysteme des 
LKW zugreifen und das entsprechend überprüfen. Diese Möglichkeit bestehe.  

(Inge Blask [SPD]: Aber es wird nicht erfasst?) 

– Es werde erfasst, aber es werde keine Statistik darüber geführt. 

Inge Blask (SPD) erkundigt sich, ob angedacht sei, diese Statistik hier in Nordrhein-
Westfalen zu erheben. 
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MR’in Dr. Cornelia Wappenschmidt (MULNV) erwidert, das liege in der Zuständig-
keit des Verkehrsressorts. Dazu könne sie keine Aussage machen. Sie könne diese 
Frage an das Verkehrsressort weiterleiten. 
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15 Einsatz von Rohstoffen und Recycling-Materialien in der Bauindustrie 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/1772 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill merkt an, dieser Tagesordnungspunkt werde verscho-
ben. 
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16 Grund- und Trinkwasserschutz im Raum Warstein-Rüthen 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/1799 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill merkt an, diesen Tagesordnungspunkt habe die SPD-
Fraktion ebenfalls mit Schreiben vom 1. März 2019 beantragt.  

Annette Watermann-Krass (SPD) gibt an, ihre Fraktion habe die Fragen formuliert, 
weil man vor Ort gewesen sei. Es habe ein OVG-Urteil gegeben. Sie könne daraus 
entnehmen, dass in Teilen eine Benutzung nicht gesehen worden sei. Man sei in der 
Beratung. Letztendlich gelte hier das Verursacherprinzip. Da sei die Abwägung zwi-
schen Kalksteinnutzung und Wasserschutz vorzunehmen. Sie wüsste gerne, in wel-
cher Form hier beraten werde und wie das Seitens des Ministeriums eingeschätzt 
werde. 

MDgt Gerhard Odenkirchen (MULNV) betont, das Urteil des OVG beinhalte zwei As-
pekte. Das eine sei das Thema Nichtigkeit der Wasserschutzgebietsverordnung, weil 
die Abgrenzung gegen die Rechtmäßigkeit gesprochen habe. Das Zweite: Der Punkt 
sei in der Vergangenheit in der wasserrechtlichen Benutzung im Steinabbau gesehen 
worden. Das OVG habe klargestellt, es gehe nicht um die Freilegung des Grundwas-
sers über eine überwiegende Zeit. Es habe deutlich gesagt, auch das temporäre und 
kurzfristige Freilegen des Grundwassers sei bereits ein wasserrechtlicher Erlaubnis-
tatbestand. Deswegen habe das Ministerium den Erlass an die Behörden gegeben mit 
der Bitte, zukünftig solche Steinabbaue einer wasserrechtlichen Prüfung zu unterzie-
hen und die Frage zu beantworten, ob ein solcher Steinabbau wasserrechtlich geneh-
migt werden könne, also eine wasserrechtliche Erlaubnis erteilt werden könne.  

Im Rahmen dieses wasserrechtlichen Erlaubsnisverfahrens sei dann auch zu prüfen, 
was denn Vorrang habe. Grundsätzlich habe die Wasserversorgung den Vorrang. 
Aber es gebe natürlich auch die Möglichkeit und die Notwendigkeit, einmal die Ver-
hältnismäßigkeit im Rahmen des Verfahrens zu prüfen und zum Zweiten auch zu prü-
fen, ob eine Wasserversorgung noch schutzfähig sei, ob man eine Wasserversorgung 
noch schützen könne, obwohl ein Steinabbau bereits in der Vergangenheit stattgefun-
den habe. Diese Aspekte seien dabei abzuwägen und im Verfahren zu entscheiden. 
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17 Verbraucherinformationen zu Hygiene und Lebensmittelsicherheit – was 

plant die Landesregierung? 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/1784 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill merkt an, die SPD-Fraktion habe diesen Tagesord-
nungspunkt mit Schreiben vom 1. März 2019 beantragt. Sie verweise auf die über-
sandte Vorlage 17/1784. 

Inge Blask (SPD) erinnert daran, dass sie zu Zeiten der rot-grünen Regierung feder-
führend mit das Thema Kontrollergebnistransparenzgesetz auf den Weg gebracht 
habe. In den Diskussionen im Umweltausschuss – Herr Deppe und Herr Schick seien 
damals dabei gewesen – hätten die Vertreter der CDU immer deutlich ausgeführt, dass 
sie das Kontrolltransparenzgesetz ablehnen würden. Im Koalitionsvertrag zwischen 
CDU und FDP sei festgehalten, dass man eine eigene Lösung dafür finden wolle. Man 
wolle eine freiwillige Lösung auf den Weg bringen. Es sei deutlich formuliert worden, 
dass man diesen Weg vorbildhaft für alle Bundesländer gehen wolle. Man wolle vor-
zeigen, wie das freiwillig in Nordrhein-Westfalen gehe. Das stehe auch so in dem Ko-
alitionsvertrag. Davon können Sie an der Stelle nichts erkennen.  

Das Thema werde auf den Bund verschoben. Das, was man den Bürgerinnen und 
Bürgern mit der Wahl zum Landtag 2017 versprochen habe, werde nicht eingehalten 
und nicht umgesetzt.  

Im Koalitionsvertrag heiße es auch, dass die Kontrollen freiwillig von Privaten über-
nommen werden könnten. Das solle von Seiten des Staates nicht übernommen wer-
den. Aufgabe der Opposition sei es zu überprüfen, wie die Arbeit der Landesregierung 
laufe, was sie den Bürgerinnen und Bürgern versprochen habe. Da wolle sie deutlich 
machen, was nicht eingehalten werde.  

Im Koalitionsvertrag sei auch aufgeführt, wie man die Erzeuger stärken wolle. Die wolle 
man stärken, unterstützen. In dem Bericht werde ausgeführt, dass die Unterstützung 
gar nicht notwendig sei, denn man habe die Macht alleine. Auch das widerspreche 
dem Koalitionsvertrag deutlich. Sie frage die Vertreter der Koalitionsfraktionen, wie sie 
zu ihrem Koalitionsvertrag stünden und wie sie das bewerteten, was die Ministerin 
heute berichte. Sie frage auch die Ministerin, wie sie den Koalitionsvertrag entspre-
chend umsetzen wolle. 

Dr. Christian Untrieser (CDU) betont, man merke, wieviel Herzblut bei Frau Blask bei 
diesem Thema mitspiele. Bei jeder zweiten Sitzung müsse man über diese Geschichte 
reden. Die Dinge seien längst abgeräumt. Im Wahlkampf habe man gesagt, dass man 
die sogenannte Hygieneampel abschaffen wolle, weil sie ein völlig untaugliches Mittel 
gewesen sei. Da seien Mängel in der Dokumentation stärker gewichtet worden als in 
der Hygiene. Insofern sei es in Ordnung, dass Frau Blask weiter an ihrer Meinung 
festhalte. Die Hygieneampel sei aber jetzt abgeschafft worden.  
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Es sei auch nicht so, dass jetzt die Welt untergegangen wäre, dass sich kein Verbrau-
cher mehr trauen würde, irgendwo eine Pizza, Pommes oder Döner zu essen. Man 
sehe an den Zahlen, dass es immer noch Verstöße gebe. Aber sie würden durch die 
entsprechenden Kontrollbehörden behandelt. Es sei nicht so, dass sich niemand mehr 
traue, irgendwo hinzugehen. Nun gebe es viele andere Dinge, die sogar davon abhiel-
ten, im Sinne des Verbraucherschutzes vernünftig zu kontrollieren, wenn er an die in-
teressante Initiative top-secret erinnere. Dass die Behörden nur noch damit beschäftigt 
seien, angeblichen Verdachtsfällen hinterher zu laufen und nicht mehr die Zeit hätten, 
sich wirklich auf die schwarzen Schafe zu kontrollieren und da zu gucken, wo begrün-
dete Verdachtsfälle seien – nur weil es hier eine App gebe, wo unbegründet in den 
Raum gestellt werde, dass etwas nicht in Ordnung sein solle –, das könne nicht im 
Sinne des Erfinders sein.  

Schwarz-Gelb sei weiterhin der Meinung, dass man mit freiwilligen Maßnahmen – da 
würden auch alle Betriebe unterstützt und diejenigen, die mit Lebensmitteln zu tun 
hätten – weiterkomme. Aber diese Leier, die Frau Blask heute auspacke, führe nicht 
weiter. Da komme man nicht zum Konsens. Mit dem, was die Landesregierung ge-
macht habe, sei er sehr zufrieden. 

Stephan Haupt (FDP) kommt auf die Frage zurück, wie seine Fraktion zu dem Koali-
tionsvertrag stehe. Interessanterweise – es stehe in dem Bericht auch – heiße es, der 
Koalitionsvertrag auf Bundesebene sei gleichlautend formuliert. Auf Bundesebene 
gebe es einen Koalitionsvertrag zwischen der SPD und der CDU, die also genau das 
gleiche wollten und festgeschrieben hätten, wie man das hier auf Landesebene in 
NRW getan habe. Insofern verstehe er die Aufregung nicht wirklich. 

Inge Blask (SPD) erwidert, sie erwarte von einer Landesregierung, dass sie dann das 
freiwillige System umsetze. Es heiße, NRW wolle vorangehen und das vorbildlich in 
Nordrhein-Westfalen einführen. Die Ministerin sage, sie wolle das gar nicht, sie warte 
auf den Bund. Sie erwarte, dass man auch zeige, was man sich vorgenommen habe. 
Sie habe den Eindruck, dass der Ministerin das Thema gar nicht gefalle. Sie wolle sich 
mit dem Thema nicht beschäftigen, das klappe sowieso nicht. Bei ihrem Vorgänger 
habe das auch nicht funktioniert. Dann lasse man das lieber und schiebe es auf den 
Bund. Sie erwarte, wenn man schon sage, dass man etwas freiwillig einführen wolle, 
dass man zeige, dass es in Nordrhein-Westfalen funktioniere und dass es gehe. Sie 
wolle auch, dass das in Kürze umgesetzt werde und nicht das Ganze auf die lange 
Bank geschoben werde. 

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) teilt mit, es gebe einen runden Tisch, an 
dem mit allen Beteiligten darüber gesprochen werde, was das beste System sei. Jetzt 
habe man in Nordrhein-Westfalen verschiedene Systeme „ausprobiert“, vom Smiley 
von Eckhard Uhlenberg als freiwilliges System hin zu der Hygieneampel in der letzten 
Legislaturperiode. Das habe sich alles so nicht bewährt. Das müsse sie klar sagen. 
Jetzt gehe es darum, welche Möglichkeiten man entwickeln könne. Man werde das 
Thema Hygieneführerschein, Hygieneschulung weiter enorm verstärken. Der Haken 
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beim Hygieneführerschein sei etwas, das mit dem Bund besprochen werden müsse. 
Das könne man nicht im Land regeln. Man sei daran. Sie könne sich vorstellen, dass 
die Antwort vielleicht unbefriedigend sei. Sie rege an, in zwei Monaten das Thema 
erneut auf die Tagesordnung zu setzen. 

gez. Dr. Patricia Peill 
Vorsitzende 

Anlage 
04.04.2019/10.04.2019 
73 
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Antrag 
 
der Fraktion der SPD 
 
 
 
Frohe Weihnachten! - In der Herberge war kein Platz:  
Die Landesregierung muss endlich ihre sozialpolitische Verantwortung für die Woh-
nungsversorgung der Bevölkerung wahrnehmen 
 
 
I. Ausgangslage 
 
 
„Es begab sich aber zu der Zeit …..“, heißt es zu Beginn der Weihnachtsgeschichte. Sie han-
delt von Josef, einem Zimmermann und von seiner schwangeren Frau Maria, die in die Stadt 
Bethlehem kamen. Und weiter geht es wenige Sätze später: „Und als sie daselbst waren, kam 
die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln 
und legte ihn in eine Krippe: Denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge.“ 
 
Es gibt viele Städte in unserem Land, für die das Bild der Herberge, in der kein Platz mehr ist, 
stimmt. In Städten wie Bonn, Köln, Aachen, Düsseldorf, Münster oder Bielefeld fehlt es auch 
heute an Wohnraum. Dieser Wohnungsmangel verschärft sich immer weiter. Und für Familien, 
die über ein durchschnittliches oder nur ein geringes Einkommen verfügen, wird das finden 
einer Unterkunft, die sie auch bezahlen können müssen, immer schwieriger. Immer öfter bleibt 
die Suche nach einer Wohnung erfolglos. 
 
Wohnraummangel führt zu verstärktem Mietpreisanstieg. Bezahlbares und lebenswertes Woh-
nen wird zur Mangelware für weite Kreise der Bevölkerung. In unseren Großstädten beträgt 
die Quote der Wohnberechtigungsschein-Berechtigten nicht selten bereits 50%. Die sozioöko-
nomische Entmischung von Wohnquartieren verändert die Städte nachteilig. Sie spaltet in so-
ziale Brennpunkte und Reichen-Ghettos und belastet langfristig den sozialen Frieden. 
 
Gleichzeitig sinkt die Anzahl der mietpreisgebundenen Wohnungen in NRW seit Jahren dra-
matisch. Pro Jahr ist der Rückgang mit durchschnittlich 3% anzusetzen. Bezogen auf das Be-
stands-jahr 2016 war dies bei 467.400 sozial gebundenen Wohnungen allein ein Rückgang 
von 14.000 Wohnungen. Beschleunigt wird dieser Prozess durch Sondertilgungen von Altdar-
lehen. Demgegenüber kam das Förderergebnis der Sozialen Wohnraumförderung in diesem 
Segment über 7.230 Wohneinheiten (WE) nicht hinaus (2017). 
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Diese Situation trifft junge wie alte Menschen, Singles, Familien mit mehreren Kindern, aber 
auch kranke und behinderte Menschen sowie Menschen ausländischer Herkunft immer öfter. 
 
Seit 2011 hat sich die Zahl der gemeldeten Wohnungslosen in NRW um fast 60 Prozent auf 
über 25.000 erhöht. Das geht aus einem Bericht hervor, den NRW-Sozialminister Karl-Josef 
Laumann (CDU) im Oktober (16.10.2017) dem Gleichstellungsausschuss im Düsseldorfer 
Landtag vorgelegt hatte. Der derzeit extrem angespannte Wohnungsmarkt in den Städten 
macht es diesen Menschen quasi unmöglich eine bezahlbare Wohnung zu finden. Insbeson-
dere junge Frauen und Mädchen sind davon betroffen, die nach jahrelanger häuslicher Gewalt 
versuchen, ihrer Herkunftsfamilie zu entkommen, dabei aber finanziell nicht abgesichert sind. 
 
Eine Studie der Caritas, vom Januar 2018, macht das Menschenrecht auf Wohnen und seine 
Bedeutung für die Menschen deutlich. Für 76 % der Befragten ist bezahlbares Wohnen „äu-
ßerst“ oder „sehr wichtig“. Insbesondere für Menschen mit niedrigem Einkommen bis 2.000 €  
ist das so (rund 97 %). Die Sicherung der Wohnung als elementares Grundbedürfnis wird weit 
überwiegend gesehen, insbesondere bei Menschen unter 30 Jahren und über 50 Jahren. Für 
79 % der Befragten stellen hohe Wohnkosten ein erhebliches Armutsrisiko dar.  Nachteilig für 
Kinderentwicklung, Trennung von Arm und Reich, drohender Wohnungsverlust, kein Raum, 
um Besuch empfangen zu können.  
Erwartet wird von der Politik vor allem die Förderung des sozialen Wohnungsbaus (84 %), 
preis-werter Wohnraum für benachteiligte Personengruppen (80 %) und die Förderung von 
Wohnungs-genossenschaften sowie eine Mietpreisbremse in Großstädten. 
 
Noch schwieriger ist die Situation für allein lebende Frauen in NRW. Immer mehr Frauen in 
NRW sind von Wohnungslosigkeit betroffen. Dies bestätigt eine Studie der Diakonie Rhein-
land-Westfalen-Lippe, die am 08. November vorgestellt wurde. Demnach waren zum Stichtag 
30. Juni 2017 9.524 der 32.286 obdachlos gemeldeten Menschen in NRW weiblich. Das sind 
47,8 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum (Stichtag: 30.06.2016). Insgesamt stieg die Zahl 
der Wohnungslosen um 28,9 Prozent. 
 
 
II. Der Landtag stellt fest: 
 
 

 Die Versorgung der Bevölkerung mit adäquatem und bezahlbarem Wohnraum ist un-
verzichtbarer Bestandteil der staatlichen Daseinsvorsorge. 
 

 Dazu gehören auch ausreichend barrierefrei erreichbare Wohnungen für mobilitäts-
beeinträchtigte Menschen. 
 

 Die Landesregierung ist auf diesem Auge blind, denn ihre Wohnungspolitik läuft den 
sozial- wie wohnungspolitischen Herausforderungen meilenweit hinterher. 
 

 Es werden zu wenig bezahlbare und barrierefreie Wohnungen gebaut. 
 

 Stattdessen werden Mieterinnen und Mieter durch die angekündigte Abschaffung des 
landesrechtlichen Mieterschutzes von der Landesregierung im Stich gelassen.  
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III. Der Landtag beschließt: 
 
 
Der Landtag fordert die Landesregierung auf,  
 

1. den mietpreisgebundenen Mietwohnungsbau in den Mittelpunt der sozialen Wohn-
raumförderung zu stellen. 
 

2. seine Förderung zielgerichtet und entschlossen deutlich zu forcieren. 
 

3. dazu ergänzend eine Landeswohnungsbaugesellschaft als Dienstleister für die Kom-
munen zu gründen, die öffentlich geförderten Wohnungsbau aus eigenen Kräften 
nicht mehr darstellen können. 
 

4. einen Wohnflächenkataster für NRW zu erstellen. Damit Baulandentwicklung und 
Wohnraumförderung effektiv ineinander greifen. 
 

5. auch für den BLB einen Wohnflächenkataster zu erstellen und vorzulegen, damit ge-
eignete Flächen dem Mietpreis gebundenen Wohnungsbau zugeführt werden kön-
nen. 
 

6. gemeinsam mit den Kommunen, für eine soziale Bauflächenpolitik im Land zu sorgen, 
damit Flächengenerierung und Bauleitplanung für mehr bezahlbaren mietpreisgebun-
denen Wohnraum erfolgen können. 
 

7. zudem den Kommunen die rechtlichen Möglichkeiten zu schaffen, geeignete Wohn-
bauflächen zu gemäßigten Preisen für den öffentlich geförderten Wohnungsbau ab-
zugeben. 
 

8. den landesrechtlichen Mieterschutz uneingeschränkt zu erhalten und fortzuentwi-
ckeln, damit Auswüchse beim Mietpreisanstieg bekämpft werden können, insbeson-
dere in angespannten Wohnungsmärkten sowie die auf Bundesebene erzielten Ver-
besserungen beim Mieterschutz durch entsprechende landesgesetzliche Maßnah-
men auch für NRW zu erschließen. 
 

9. die Vorschriften für das Barrierefreie Bauen in der Landesbauordnung durch verbind-
liche Gestaltung dem realen Bedarf anzupassen. 
 

10. das Wohnungsaufsichtsgesetz fortzuentwickeln und insbesondere die in §10 enthal-
tene Möglichkeit von Zweckentfremdungsverboten als wohnungswirtschaftliches In-
strument der Kommunen zu stärken. 
 

11. die Landesprogramme zur Bekämpfung der Wohnungslosigkeit, insbesondere unter 
der Berücksichtigung der Situation wohnungsloser und von Wohnungslosigkeit be-
drohter Frauen deutlich zu stärken. 
 

12. den öffentlich geförderten Wohnungsbau auch für die Zielgruppe der Landesbediens-
teten zu forcieren, weil hier eine Fürsorgepflicht der Landesregierung für die Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer der unteren Lohn- und Gehaltsgruppen besteht. 
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13. den öffentlich geförderten Wohnungsbau insbesondere für junge Menschen, wie Aus-
zubildende und Studenten, endlich bedarfsgerecht auszurichten, was Förderrichtli-
nien und Fördervolumina angeht. 

 
 
 
Thomas Kutschaty 
Sarah Philipp 
Lisa Kapteinat 
Regina Kopp-Herr 
Jochen Ott 
Josef Neumann 
Volkan Baran 
 
 
und Fraktion 
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Frohe Weihnachten! – In der Herberge war kein Platz: Die Landesregierung
muss endlich ihre sozialpolitische Verantwortung für die Wohnungsversor-
gung der Bevölkerung wahrnehmen

Antrag
der SPD-Fraktion
Drucksache 17/4457

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage)

Vorsitzende Heike Gebhard: Meine sehr verehrten Damen und Herren! Liebe Kolle-
ginnen und Kollegen! Ich darf Sie ganz herzlich zu unserer 49. Sitzung des Ausschus-
ses für Arbeit, Gesundheit und Soziales begrüßen, insbesondere natürlich die Mitglie-
der des Ausschusses, darüber hinaus die Vertreterinnen und Vertreter der Landesre-
gierung. Ein ganz besonderer herzlicher Gruß gilt unseren Experten, die wir heute ge-
laden haben. Mein Gruß gilt auch den Zuhörerinnen und Zuhörern, den Medienvertre-
tern, sonstigen Gästen und ganz besonders natürlich dem Sitzungsdokumentarischen
Dienst. Wie immer wird es auch von dieser Anhörung ein Wortprotokoll geben, das
dann auch online für jeden Mann und jede Frau zugänglich sein wird.

Das Plenum hat uns diesen Antrag am 13. Dezember 2018 zur federführenden Bera-
tung überwiesen. Die Ausschüsse für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen wie
auch Gleichstellung und Frauen sind mitberatend. Ich darf auch die Mitglieder dieser
Ausschüsse ganz herzlich in unserer Mitte begrüßen.

Wir haben – wir, damit meine ich den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales –
in unserer Sitzung am 9. Januar beschlossen, zu diesem Antrag eine Sachverständi-
genanhörung durchzuführen. Darum darf ich Sie, die Sachverständigen, ganz herzlich
begrüßen und mich dafür bedanken, dass Sie sich bereit erklärt haben, unsere Fragen
mit Ihrem Sachverstand zu beantworten. Die vorab übersandten Stellungnahmen lie-
gen in der letzten Reihe auf den Tischen aus. Auch dafür darf ich mich ganz herzlich
bedanken.

Sie werden feststellen, dass sieben schriftliche Stellungnahmen bei uns eingegangen
sind, wir aber nur fünf Organisationen haben, deren Vertreter hier jetzt auch persönlich
anwesend sind. Das liegt daran, dass zum einen Herr von Grünberg vom Deutschen
Mieterbund einen Termin im Ausland hat, den er nicht verschieben konnte, und es liegt
daran, dass die Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege
ebenfalls die Teilnahme nicht organisieren konnten. Dass die anderen da sind, freut
uns umso mehr. Ich darf noch folgenden generellen Hinweis geben: Aus zeitökonomi-
schen Gründen bitten wir um Verständnis – insbesondere die Sachverständigen –,
dass wir nicht um Eingangsstatements bitten, sondern darauf verzichten, und, wie das
in diesem Ausschuss üblich ist, die Abgeordneten sich mit konkreten Fragen an Sie
wenden und dabei auch sehr präzise sagen, an wen sie Fragen richten. – Ich darf um
die ersten Fragen bitten. Da hat sich bereits Herr Schrumpf gemeldet.
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Fabian Schrumpf (CDU): Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich darf mich Ihrem Dank
an die Sachverständigen anschließen, dass sie hier sowohl die Stellungnahmen ab-
gegeben haben als auch persönlich zur Verfügung stehen. Die meisten von Ihnen
kenne ich aus einem anderen Ausschuss aus diversen Anhörungen, die sich auch
„klimatisch“ hier damit verbinden. Ich würde mit meinen Fragen in der Reihenfolge des
Tableaus vorgehen. Ich fange dann mit Herrn Witzke an, der jetzt in der „Doppelfunk-
tion“ hier ist. Da würde mich interessieren, Sie als Mitglied des Aktionsbündnisses und
Vorsitzender des Mieterbundes hier vor Ort, wie oft insbesondere die jetzt auslau-
fende, aber schon angekündigte und wieder verlängerte Kappungsgrenzen-Verord-
nung letzten Endes eine Rolle in Ihrer konkreten Beratungspraxis spielt.

Da würde mich natürlich insbesondere interessieren – unabhängig von der Aussage,
dass eine solche bestehende Verordnung generell dazu führt, dass sich Vermieter da-
ran halten –, wie oft es denn wirklich Einzelfälle gab, in denen sie unter Verweis auf
diese Verordnung verhindern konnten, dass es zu einer Mietanpassung gekommen
ist.

Meine nächste Frage geht auch nochmal an Sie: In der Stellungnahme ist von einer
Reduzierung der Fördergelder für Mietwohnungsbau ab 2020 zugunsten der Eigen-
tumsförderung die Rede. Jetzt haben wir so eine Situation, dass in der öffentlichen
Wohnraumförderung die einzelnen eingestellten Etats für Mietwohnungsneubau und
für Eigentumsförderung, wenn sie jeweils wechselseitig nicht abgerufen werden, ge-
genseitig deckungsfähig sind. Das heißt also, es sind Richtwerte. Wenn wir die Situa-
tion haben, dass bei den Mitteln des Mietwohnungsneubaus gar nicht alles abgerufen
wird: Wie kann dann die Eigentumsförderung zulasten des Mietwohnungsbaus gehen?
Müssten wir nicht viel eher darauf achten, dass wir den Mietwohnungsneubau attrak-
tiver machen. Was wäre dafür Ihre Idee an der Stelle?

Die nächste Frage geht an den VdW an Sie, Herr Niermann. Sie sprechen sich in Ihrer
Stellungnahme gegen eine landeseigene Wohnungsgesellschaft aus. An der Stelle
würde ich Sie bitten, noch einmal darzulegen, was da für Sie die tragenden Erwägun-
gen und praktischen Probleme sind, gerade vielleicht auch mit Blick auf die Vergan-
genheit, wo es eine solche Gesellschaft bereits gegeben hat.

Dann geht meine nächste Frage an Herrn Klöppel für die kommunalen Spitzenver-
bände. Sie sagen – wie ich finde – völlig zu Recht, dass die gemeindliche Bauleitpla-
nung der Schlüssel zur Steuerung des geförderten Wohnungsbaus ist. Was wäre aus
Ihrer Sicht nötig von Landesseite, um die Kommunen hier zu unterstützen, dass sie
dieser Aufgabe noch stärker als bisher nachkommen können?

Eine zweite Frage geht nochmal zu dem Thema „Zweckentfremdung – Stichwort Airbnb“.
Dazu hatten wir in einem anderen Ausschuss eine ausführliche Anhörung. Und da die
Frage, ob Ihnen mittlerweile valide Zahlen vorliegen, wie groß denn letzten Endes das
Problem, aufs Land gesehen, ist, dass Wohnungen aufgrund von Vermietungen wie
zum Beispiel über „Airbnb“ für Kurzzeitvermietungen für Touristen dauerhaft dem Woh-
nungsmarkt entzogen werden.

Dann geht meine nächste Frage aus dieser Runde an den BFW, da an Herrn Schettler.
Da würde mich interessieren, welche Chancen Sie insbesondere durch eine Stärkung
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von Wohnungsgenossenschaften sehen. Was wäre dafür zu tun aus Ihrer Sicht? Ich
bitte um Verzeihung: Das geht auch an Herrn Niermann, also die Frage an Sie beide.
Das soll es dann erst einmal für die erste Runde gewesen sein. – Vielen Dank.

Vorsitzende Heike Gebhard: Danke schön. – Dann kommen wir als Nächstes zum
Kollegen Neumann.

Josef Neumann (SPD): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! Auch seitens der SPD-Frak-
tion herzlichen Dank an die Sachverständigen für die zahlreichen Stellungnahmen, die
Sie uns eingereicht haben. Ich würde gerne anfangen mit Herrn Witzke vom „Aktions-
bündnis „Wir wollen wohnen!“. Hier würde ich Sie bitten, dass Sie erläutern, wie eine
zielgenaue Ausrichtung der sozialen Wohnraumförderung zur Überwindung der ge-
genwärtigen Situation mit Wohnraummangel und Preisdruck im Mietwohnungsbereich
der großen Städte geregelt werden müsste. Was müsste da getan werden? Wäre eine
landeseigene Wohnungsbaugenossenschaft ein Weg? Wie sehen Sie da auch deren
Aufgaben?

Dann eine Frage auch an den Sozialverband Deutschland, an Herrn Dr. Spörke oder
an die Kollegin: Sie beschreiben in Ihrer Stellungnahme sehr ausführlich – so wie die
Freie Wohlfahrtspflege NRW auch – die problematische Situation der Wohnungslosig-
keit von Frauen. Welche politischen Maßnahmen müssten zur Überwindung dieser
Notlage bei den Bindungsfristen der sozialen Wohnraumförderung vorgenommen wer-
den? Wie beurteilen Sie die Überlegung, eine landeseigene Wohnungsbaugesell-
schaft zu realisieren jenseits der höchstmöglichen Rendite, die den gemeinwohlorien-
tierte Wohnungsbau und das Vorhalten von bezahlbarem Wohnraum betreibt?

An Herrn Niermann hätte ich die Frage hinsichtlich des Mangels an bezahlbarem Miet-
wohnraum: Die Hintergründe und räumliche Verteilung dieser Entwicklung beschrei-
ben Sie sehr ausführlich in Ihrer Stellungnahme. Hier führen Sie unter anderem aus,
dass Wohnraum vergleichsweise günstiger sei als Wohneigentum. Vielleicht könnten
Sie das noch einmal erläutern: Was bedeutet diese Analyse für die öffentliche Wohn-
raumförderung in NRW, wenn es um die Schaffung zusätzlichen bezahlbaren Wohn-
raums für weite Teile der Bevölkerung geht?

Dann noch eine Frage an Herrn Klöppel: Welche Bedeutung hat für Sie, für die kom-
munale Familie die Mietpreis- und Belegungsbindung im Rahmen der öffentlichen
Wohnraumförderung? Und: Sollte die soziale Wohnraumförderung des Landes ange-
sichts der aktuellen Situation noch stärker auf diese Kernbereiche fokussiert wer-
den? – Vielen Dank.

Vorsitzende Heike Gebhard: Danke schön. – Dann folgt jetzt Dr. Vincentz.

Dr. Martin Vincentz (AfD): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! Meine Damen und Herren!
Auch von unserer Seite natürlich erst einmal ein Dankeschön für die Stellungnahmen.
Es ist schon einiges gefragt worden, aber es haben sich bei uns noch zwei weitere
Fragen ergeben, die sich an Herrn Niermann und an Herrn Schettler richten. Seit der
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unmittelbaren Nachkriegszeit gibt es eine Fülle von staatlichen Regulationsmechanis-
men auf dem Wohnungsbau. Sehen Sie zur Lösung der aktuellen Situation weitere
staatliche Einflussnahme als hilfreich an, oder würden Sie sich ein Mehr an marktwirt-
schaftlichen Mechanismen in diesem Bereich wünschen?

Die zweite Frage richtet sich an dieselben Herren: Welches Maß an Zubau wäre aktuell
erforderlich, um die krisenhafte Situation zu überwinden? Würden das Kapazitäten und
Manpower in vertretbarer, überschaubarer Zeit auch hergeben?

Vorsitzende Heike Gebhard: Danke schön. – Dann folgt der Kollege Matheisen.

Rainer Matheisen (FDP): Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende! Meine Damen und Her-
ren! Liebe Sachverständige! Herzlichen Dank, auch vonseiten der FDP-Fraktion für die
Stellungnahmen, die Sie uns geschickt haben, aber auch dafür, dass Sie hier persön-
lich erschienen sind. Ich habe zum einen eine Frage an den VdW und an den BFW.
Wie soll den Hindernissen mit Blick auf mehr Wohnungsbau entsprechend begegnet
werden? Wir reden da über Themen wie Mangel an Bauland, wir reden teilweise auch
über lange Genehmigungsfristen und insbesondere natürlich aktuell auch über das
Thema „Kapazitäten der Bauindustrie“, auch zunehmend über Baustoffe. Was wären
da Ihre Vorschläge?

Die zweite Frage richtet sich ebenfalls an den VdW und an den BFW. Es geht um das
Thema „Zweckentfremdungsverordnung“. Können Sie sich vorstellen, dass eine sol-
che Zweckentfremdungsverordnung unter Umständen auch einen gegenteiligen – sie
soll eigentlich den Mieter schützen – Effekt haben könnte, indem sie kurzfristig verfüg-
baren Wohnraum aus dem Markt zieht und damit auch dafür sorgt, dass Mieterinnen
und Mieter, die auf der Suche sind, entsprechend gezwungen sind, das nächstbeste
Angebot anzunehmen? – Herzlichen Dank für die Antworten.

Vorsitzende Heike Gebhard: Dann folgt der Kollege Mostofizadeh.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Frau Vorsitzende! Werte Kolleginnen und Kolle-
gen! Herzlichen Dank an die Sachverständigen auch von der grünen Fraktion. Ich
würde gerne starten wollen mit der Frage zum barrierefreien und rollstuhlgerechten
Wohnen. Die Frage möchte ich richten einmal an den Sozialverband Deutschland, an
die kommunalen Spitzenverbände – die Freie Wohlfahrtspflege ist heute nicht anwe-
send –, an den Mieterbund bzw. an das Aktionsbündnis, die ja in Personalunion da
sind. Die Frage ist, einerseits wurde in der Anhörung zur Landesbauordnung bestritten,
dass der Bedarf entsprechend nachgewiesen sei, vielleicht auch heute nochmal in der
Anhörung, ob Sie sagen können: Was da zu tun ist, was auch handwerklich zu tun ist,
um erstens den Bedarf zu klären. Und zweitens möchte ich wissen, wie Sie den Bedarf
zurzeit sehen.

Der nächste Punkt ist, weil immer nur von rollstuhlgerechten Wohnungen gesprochen
wird, aber eine viel größere Zahl an Menschen mit Einschränkungen unterschiedlicher
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Art auch in den Städten leben. Über welche Kapazitäten und welche Größenordnun-
gen inhaltlicher oder quantitativer Art sprechen wir da?

Vielleicht könnte auch der Sozialverband Deutschland, weil Sie das in der Stellung-
nahme angesprochen haben, etwas zur Rückbauverpflichtung sagen, über welche
Größenordnungen im Zweifel da zu sprechen ist, welchen Einfluss das auf die Miet-
möglichkeiten für diesen Personenkreis auch hat.

Das Thema „Gebietskulissen“ ist von den Kollegen angesprochen worden. Die Woh-
nungsbaugesellschaft ist auch angesprochen worden. Deswegen hätte ich gerne noch
die Frage gestellt, Herr Schrumpf hat das angerissen, aber ich würde gerne die kom-
munalen Spitzenverbände, den Mieterbund bitten – ich nehme einfach mal alle vier
Verordnungen, die hier angesprochen worden sind –, dass Sie einmal darstellen, was
aus Ihrer Sicht passieren würde – das geht jetzt rauf und runter in den Diskussionen –
, wenn diese Verordnungen, so wie die Landesregierung angedeutet hat, nicht verlän-
gert werden, welche Auswirkungen Sie für den Wohnungsmarkt dann auch sehen.

Die letzte Frage würde ich auch stellen wollen an die kommunalen Spitzenverbände,
an den Mieterbund und auch an den Verband der Wohnungswirtschaft. Da geht es um
die Frage einer auch kommunal orientierten Bodenvorrangpolitik. Was kann die öffent-
liche Hand tun, um preiswerten Wohnraum durch beispielsweise eine aktive Boden-
und Liegenschaftspolitik zu schaffen? Was, glauben Sie, müsste in Nordrhein-Westfa-
len getan werden, um das vielleicht noch ein bisschen zu beflügeln? – Vielen Dank.

Vorsitzende Heike Gebhard: Danke schön. – Mir liegen für die erste Fragerunde
keine weiteren Wortmeldungen vor, sodass wir zur Antwortrunde kommen können. Ich
darf Herrn Klöppel für die kommunalen Spitzenverbände das Wort geben, um die Fra-
gen zu beantworten, die an ihn gerichtet worden sind. – Bitte schön.

Sebastian Klöppel (Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände
Nordrhein-Westfalen): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! Sehr geehrte Damen und Her-
ren Abgeordnete! Vielen Dank für Ihre Einladung zu der Anhörung. Ich versuche, die
vielen verschiedenen Fragen irgendwie einzufangen. Herr Schrumpf, Sie hatten ge-
fragt nach dem Thema „gemeindliche Bauleitplanung“. Was braucht es, um das ver-
stärkte Schaffen von neugebauten Wohnungen zu befördern? Es ist so, dass die Mög-
lichkeiten des Landes selber in der gemeindlichen Bauleitplanung begrenzt sind. Hier
geht es vor allem auch um die Bundesebene. Da befindet sich gerade die entspre-
chende Kommission in schwerster Arbeit, auch diese Woche wieder, und versucht, die
verschiedenen Stränge, die es da gibt, zu optimieren. Wir werden sehen, was dabei
herauskommt. Der Bericht soll im Sommer abgeschlossen sein. Unsere Erwartungen
sind jetzt nicht überbordend groß, weil es doch ein schwieriges Thema ist.

Unsere Probleme sind die, dass die Verfahren aufgrund der verschiedenen gesetzli-
chen Bestimmungen aus allen möglichen Bereichen sehr lange dauern, dass also un-
fassbar viele Fachgutachten zu den unterschiedlichsten Themenbereichen notwendig
sind, dass hier Planungsrecht, Umweltrecht, auch das Thema „Lärmschutz“ alle nicht
gut aufeinander abgestimmt sind und sich gegenseitig auch ein gutes Stück behindern.
Von daher wäre das, was das Land an der Stelle tun kann, sich gemeinsam mit den
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kommunalen Spitzenverbänden auf Bundesebene dafür einzusetzen, dass solche
Dinge optimiert werden, insbesondere im Bereich der Innenentwicklungsmaßnahmen.
Da gibt es Planspiele, Studien. Im Moment sieht es nicht unbedingt so aus, als würde
von Bundesseite das richtige Instrument befördert werden. Wir sind absolute Verfech-
ter dieser Innenentwicklungs-Geschichten. Von daher würden wir uns auch die ent-
sprechende Unterstützung auf Bundesebene wünschen.

Ansonsten haben wir grundsätzlich den Mangel an Bauland, den wir konstatieren müs-
sen. Hier ist die Frage, inwieweit das Land eigene Flächen oder über Landesgesell-
schaften noch Flächen zur Verfügung stellen kann, ob das noch verstärkt möglich ist,
wobei die Landesregierung, das Land NRW, durchaus auch hier einen Teil dazu bei-
trägt. Der NRW.Urban spielt da eine gute Rolle, auch in Zusammenarbeit mit den Kom-
munen. Das kann man sicherlich alles noch optimieren. Wir haben in den Kommunen
oftmals das Problem, dass wir auch an unseren eigenen Bewohnern ein Stück weit
scheitern, an Interessenlagen, die durch Bürgerinitiativen mit berechtigten Interessen
entstehen. Hier müssen wir Kommunen, aber auch Land und Bund gemeinsam ein
gewisses kommunikatives Klima für Bauakzeptanz schaffen. Wir brauchen die Flächen
und die neue Bebauung. Das, glaube ich, kann niemand bestreiten. In dem Moment,
in dem partikulare Interessen jedes neue Vorhaben blockieren, haben wir ein ausge-
sprochen großes Problem. Das soll aber nicht bedeuten, dass diese Interessen nicht
nachvollziehbar und vertretbar sind. Wir können diesen Knoten allerdings nur durch-
schlagen, indem wir wirklich alle Hand in Hand arbeiten, um auch Lösungen für die
dann jeweils Betroffenen zu finden. – Das zu der Frage „gemeindliche Bauleitplanung“.

Dann hatten Sie, Herr Schrumpf, nach dem Thema „Zweckentfremdung“, nach den
Quantitäten gefragt. Jetzt liegt die letzte Anhörung im Bauausschuss zu dem Thema
noch nicht so lange zurück. Es war vor zwei Monaten, dass wir uns damit beschäftigt
haben. An der Sachlage hat sich insoweit nichts geändert, kann sich aber auch nichts
geändert haben, denn die Frage, die Sie stellen, ist ja: Wie viele Wohnungen werden
konkret genau vom Markt genommen im Zusammenhang mit Zweckentfremdungen
für kurzfristige Vermietungen und als Ferienwohnungen? Im Moment ist es ja so, dass
die Kommunen gar nicht das entsprechende Rüstzeug haben, um die Anzahl genau
ermitteln zu können. Sie müssten wirklich jede einzelne Wohnung aufspüren können
in Zusammenarbeit mit den Portalen. Diese Auskunftsverpflichtung ist im Moment nicht
gegeben.

Es gibt das Urteil aus München, wo die Stadt München „Airbnb“ auf Herausgabe der
Daten verklagt hat und auch recht bekommen hat. Nun ist das Urteil noch nicht rechts-
kräftig. Wir werden sehen, was daraus wird. Das wäre der Moment, in dem wir dann
auch wirklich wüssten, welchen Umfang das Ganze hat. Wir können an dieser Stelle
nur über die Schätzungen gehen. Wir können natürlich über Webcrawler schauen, wie
viele Angebote sind denn jeweils dort vorhanden. Das ist dann aber immer nur ein
Portal, es gibt ja mehrere Portale.

Die quantitative Fragestellung ist auch nicht unbedingt so entscheidend, wie es jetzt
manchmal dargestellt wird. Denn es reicht ja innerhalb eines Mehrfamilienhauses eine
Wohnung, die regelmäßig vermietet wird, um den übrigen Bewohnern dieses Hauses
das Leben schwer zu machen. Wenn man in Köln jedes Wochenende auch nur in einer
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Wohnung einen Junggesellinnen- oder einen Junggesellenabschied ertragen muss,
dann reicht das schon. Von daher ist das mit der Quantität so eine Frage, weil die
Qualität eben auch eine Rolle spielt.

Es gibt Studien, die versuchen, die Quantitäten einzufangen, die auch in der Anhörung
zum Thema „Zweckentfremdung von Wohnraum“ des Ausschusses für Heimat, Kom-
munales, Bauen und Wohnen am 18. Januar eine Rolle gespielt haben. Sie gehen von
sehr geringen Zahlen aus. Aber auch hier muss man sagen: Es geht nicht um eine
flächenmäßige Verteilung über die Stadt, sondern es geht um einzelne Hotspots in den
Städten. Das muss man sich dann schon genauer anschauen. Wir werden jetzt prüfen,
was die Situation in Hamburg verursacht. Hamburg hat ein neues Gesetz geschaffen.
Dort wird man aufgrund der Datenlage im Laufe des Jahres besser beurteilen können,
welche Quantitäten sie dann vorliegen haben. Wir werden prüfen, ob das auch für
NRW-Städte anwendbar ist, aber genau in der Form nicht, weil dafür das WAG nicht
weit genug geht als Satzungsermächtigung. Aber wir sind sehr gespannt, was die
Hamburger dann zu berichten haben.

Die Frage von der SPD zum Thema „Mietpreis- und Belegungsbindung“: Es ging um
die Bedeutung dieser Mietpreis- und Belegungsbindung. Die haben natürlich für die
Städte eine immens große Bedeutung. Das sind genau die Wohnungen, die, wenn sie
jetzt neu geschaffen sind oder wenn sie noch in den Bindungsvereinbarungen sind,
eine entsprechend niedrige Miete aufweisen, eine Miete, die noch bezahlbar ist, eine
Miete, die auch vielfach den Einkommensverhältnissen in den Städten entspricht. Von
daher brauchen wir diesen bestimmten Bestand an Wohnungen, jetzt nimmt er seit
vielen Jahren kontinuierlich ab und hat einen besorgniserregend niedrigen Anteil er-
reicht in den Städten. Von daher begrüßen wir zwar die vielfältigen Aktivitäten des
Wohnraumförderprogramms in NRW, aber wir halten das Ganze noch für ausbaufähig.
Es gibt bestimmte Bestandteile, die laufen ganz gut. Die Instrumente, die NRW da
bereitstellt, auch im Bundesvergleich sind wirklich gut. Das haben wenige Bundeslän-
der in dieser sehr detaillierten Form. Es gibt aber auch Bereiche, die noch ausbaufähig
wären.

Mein Beispiel wäre der Ankauf von Belegungsrechten, der in NRW relativ wenig läuft.
Das gibt es in anderen Bundesländern mehr. Hier könnte man auch noch nachlegen,
weil es dabei auch nicht um die Neuschaffung von Wohnungen geht, sondern – wir
reden hier ja auch über das Thema „Wohnungslosigkeit oder von Wohnungslosigkeit
bedrohten Personen“ – gerade für diesen Personenkreis könnte das eine interessante
Geschichte sein, wenn hier verstärkt Aktivitäten stattfinden würden. Aber grundsätz-
lich: Wir sind froh, dass über die Einigung im Vermittlungsausschuss jetzt auch der
Bund weiterhin auch über 2019 hinaus mit in der Verantwortung ist. Wir sehen den
Bedarf, dass die Mittel insgesamt auch für NRW nicht weniger werden, sondern eher
mehr. Die Mittel sind in diesem oder im vergangenen Förderjahr nicht vollständig ab-
gerufen worden. Hier muss man einfach schauen, an welcher Stelle Grenzen erreicht
sind, etwa durch die Auslastung der Bauwirtschaft, Bauland usw. Die überschüssigen
Mittel müssen da vielleicht auch stärker in Instrumente wie den Ankauf von Belegrech-
ten fließen, weil dafür genau diese Probleme nicht existieren.
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Ich mache weiter mit den Fragen der Fraktion der Grünen, und zwar mit dem Thema
„barrierefreies Bauen“. Was ist zu tun, um den Bedarf festzustellen? Das ist die Gret-
chenfrage, die können wir Kommunen auch nicht beantworten. Wir wissen es schlicht-
weg einfach nicht. Das wissen auch die anderen Akteure nicht auf Knopfdruck. Hier
müsste man sich gemeinsam ein Konzept überlegen, wie man überhaupt diese Be-
darfe erhebt, wobei diese Bedarfe natürlich auch schwanken. Sie ändern sich ständig,
weil bestimmte Notwendigkeiten …

(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE])

– Wenn es so einfach wäre, dann wäre das ja auch schon längst geschehen. Es gibt
diese Daten nicht, sie sind nicht offen im kommunalen Bestand vorhanden. Das ist
einfach ein Problem. Wir haben die Datenlage als Kommunen so nicht. Um diese Da-
tenlage erst einmal zu schaffen, gibt es auch jede Menge datenschutzrechtlicher Fra-
gen zu beantworten. Das sind Aufwände – man muss das unter Umständen auch per-
sonenbezogen machen –, sonst kriegt man Bedarfe nicht genau abgebildet. Wir sind
natürlich bereit für Gespräche, wie das zu leisten wäre. Aber aus der aktuellen Situa-
tion heraus können die Kommunen nicht einfach irgendwelche Akten hervorziehen und
mal eben sagen, wie die Bedarfe sind. Wir wünschen uns auch, dass wir das mal
könnten. Da mag es in Zukunft entsprechende Förderprogramme geben können, die
uns dabei helfen und unterstützen. Unsere Erfahrung zeigt, dass keiner der Akteure,
auch derjenigen, die hier mit am Tisch sitzen, das mal eben für sich so beantworten
kann bei der hohen Differenzierung dieser Frage.

Wie viele Haushalte brauchen eine wirklich rollstuhlgerechte Wohnung? Bei wie vielen
Haushalten ist es dann möglicherweise ein bisschen weniger an Barrierefreiheit? Das
sind ganz unterschiedliche Abstufungen. Sicherlich ist es bedauerlich, dass diese Da-
tenlage so nicht vorhanden ist, und das sollte ein Ziel sein. Aber wir haben im Moment
auch nicht die treffende Idee, um das mal eben aus dem Hut zu zaubern.

Sie haben außerdem gefragt, wie wir die Auswirkungen einschätzen würden, wenn die
existierenden landesrechtlichen Verordnungen zum Mieterschutz auslaufen würden.
Wir haben in vielen Stellungnahmen schon skizziert, dass wir uns deutlich für eine
Aufrechterhaltung dieser Verordnung aussprechen. Wir haben – wie auch von allen
konstatiert – die Probleme auf dem Wohnungsmarkt, die müssen wir natürlich mit der
Frage des Neubaus und mehr Wohnungen angehen, aber wir müssen eben auch dafür
sorgen, dass die bestehenden Wohnungen mit ihren Mietpreisen in einem Bereich
bleiben, der noch für alle irgendwie finanzierbar ist. Und genau an dieser Stelle spielen
diese Verordnungen eine große Rolle.

Das sind die Beschlüsse, die auch auf dem Wohngipfel gemeinsam von Bund, Ländern
und Kommunen gefasst wurden, dass man hier stärker agiert als vorher und nicht das
Gegenteil macht, nämlich abzubauen. Natürlich muss man das behutsam machen.
Das ist auch klar. Aber die Mietpreisbremse ist jetzt auf Bundesebene, also die Er-
mächtigungsgrundlage ist verschärft worden an der Stelle. Da wäre es jetzt kein be-
sonders angenehmes Signal, auch für die Mieter, auch für die Kommunen selber,
wenn das jetzt auf Landesebene auslaufen würde. Die Mietpreisbremse ist für die Neu-
vertragsmieten da. Die Kappungsgrenzenverordnung greift insbesondere bei den be-



Landtag Nordrhein-Westfalen - 11 - APr 17/582

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 27.03.2019
49. Sitzung (öffentlich) sd-ro

stehenden Mietverträgen. Hier muss man natürlich sagen: Es geht bei der Kappungs-
grenze vor allem um diejenigen Mieten, die deutlich im bezahlbaren Bereich liegen,
weil sie ja nur in den Fällen greift, in denen Mieten überhaupt noch unterhalb der je-
weiligen ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Bei den Mieten, die ohnehin schon an
der Grenze ortsüblicher Vergleichsmiete liegen, greift auch die Kappungsgrenze nicht
mehr, weil sie eben ohnehin nur bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete erhöhen dürfen.
Von daher zielt die Kappungsgrenze exakt auf dieses Segment, über das wir hier re-
den. Und von daher sollte das auf jeden Fall aufrechterhalten bleiben.

Der Unterschied zu der bundesgesetzlichen Regelung, also 15 % Landeskappungs-
grenze, statt 20 % ist jetzt auch kein Meilenstein, aber es ist immerhin etwas. Da wir
alle nicht im Moment den einen Trick aus dem Hut zaubern können, der uns die Prob-
leme gerade löst, wäre das immerhin gut, wenn wir das aufrechterhalten würden. Das-
selbe gilt vom Prinzip her auch für die anderen Verordnungen. Es wäre vor allem ein
fatales politisches Signal, wenn wir hier auf Landesebene Mieterschutz abbauen, wäh-
rend auf Bundesebene im Herbst vergangenen Jahres unter großer medialer Beglei-
tung ein Statement gekommen ist von allen Beteiligten, dass man eher behutsam, aber
eher in Richtung stärkerer Mieterschutz vor allem im Bereich des bezahlbaren Woh-
nens geht.

Und die letzte Frage: Da drehte es sich um Bodenvorratspolitik. Das geht in eine ähn-
liche Richtung wie die erste Frage von Herrn Schrumpf. Klar, den Flaschenhals, den
wir im Moment haben als Kommunen wie auch alle anderen, ist das Thema „Boden,
Flächen“. Gerade in den Hotspots sind die ausreichenden Flächen so nicht mehr vor-
handen. Es wird ein langfristiger Prozess sein, wie die Kommunen oder das Land wie-
der zu einer langfristigen, antizyklischen und vorausschauenden Bodenvorratspolitik
gelangen. Wir können die Flächen nicht einfach mal eben herzaubern. Die Flächen,
die es noch gibt, sind ja zudem auch keine einfachen Flächen, die man mal eben ak-
tivieren und zu Bauland machen kann, sondern es sind oftmals belastete Flächen,
Flächen, bei denen die Eigentümerverhältnisse entweder unklar oder nicht ganz ein-
fach sind. Es sind Flächen im Innenbereich, die ohnehin nicht leicht zu erschließen
sind, wo auch die Erschließungskosten relativ hoch wären.

Von daher ist es so, dass die Kommunen – das ist auch ein langes Wirken, auch bei
uns intern, wir beraten da unsere Kommunen auch immer – entsprechende Grund-
satzbeschlüsse zur Bodenpolitik treffen mit Quotierungen. Aber auch hier muss man
aufpassen, dass man das behutsam macht. Was uns ja auch nicht glücklich macht,
ist, wenn 20 % gefördert, gebaut wird und das wird subventioniert durch 80 % oder 70
% Hochpreiswohnungen. So läuft es natürlich de facto. Es ist auch nachvollziehbar,
dass dieses Kalkül so wirkt. Wir müssen aufpassen, dass wir den Mittelbereich, also
das, was um die 8 Euro bis 10 Euro pro m2 netto kalt existiert, nicht völlig aus dem
Blick verlieren, sondern wir brauchen natürlich den Bereich bis zu den Bewilligungs-
mieten im öffentlich geförderten Wohnungsbau. Wir brauchen auch hier und da hoch-
preisige Wohnungen, aber wir brauchen auch den mittleren Bereich.

Es gibt Vereinbarungen inzwischen auch mit der BImA, die durchaus vielversprechend
sind, wonach Liegenschaften, die im Bereich der BImA liegen, besser an die Kommu-
nen geraten können. Der Verzicht auf die Höchstpreisvergabe hat sich in vielen, noch
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nicht in allen Fällen in den Kommunen durchgesetzt. Daran müssen wir auch intern
arbeiten, wobei natürlich eine Kommune, die entsprechende Haushaltsschwierigkeiten
hat, Schwierigkeiten hat, auf diese Einnahmen zu verzichten. Es ist auch immer ein
Ringen zwischen Kämmerei und Stadtentwicklern, zwischen Liegenschaftlern und
Wohnungsverantwortlichen. Es ist in der Tat nicht leicht. Es geht hier viel auch um
Kommunikation, um ein stringentes Handeln von allen und gemeinsames Handeln von
allen Akteuren. Auch die Wohnungswirtschaft kann natürlich ihren Beitrag leisten. Es
gibt Beispiele, wenn man sich das Beispiel Münster anschaut, da läuft das inzwischen
ganz gut. Auch Dortmund ist jetzt ein Markt, der nicht ganz so angespannt ist. Auch
da gibt es ein vielfältiges Zusammenarbeiten und Zusammenwirken. Es sind eben
keine kurzfristigen Lösungen. – Vielen Dank.

Vorsitzende Heike Gebhard: Vielen Dank, Herr Klöppel, für die Beantwortung der
umfangreichen Fragen. – Jetzt kommen wir zu Herrn Niermann vom Verband der Woh-
nungs- und Immobilienwirtschaft. Bitte schön.

Oliver Niermann (Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland
Westfalen e.V., Düsseldorf): Ganz herzlichen Dank, Frau Vorsitzende! Meine sehr
verehrten Damen und Herren! Ich versuche mal abzuschichten. Es wurde schon sehr
viel, sehr Gutes gesagt vom Kollegen. Ich versuche, das einigermaßen wenig redun-
dant zu machen. Ich fange mit der Frage nach der landeseigenen Wohnungsgesell-
schaft, die Herr Abgeordneter Schrumpf gestellt hat, und warum wir vom Verband da
eher ein bisschen Druck reinbringen. Das liegt in erster Linie sicherlich daran, dass wir
als Verband 477 Wohnungsunternehmen und Genossenschaften in ganz NRW vertre-
ten.

Ich bin neben dem politischen Bereich auch noch für die Wohnraumförderung und die
kommunalen Unternehmen zuständig. Deswegen habe ich einen einigermaßen soli-
den Überblick darüber, wo es überall kommunale Unternehmen gibt. Wir beraten auch
derzeit in vielen Städten wieder die Gründung von kommunalen Wohnungsunterneh-
men oder kreisangehörigen Wohnungsunternehmen. Aufgrund der Differenziertheit
des Marktes würde ich vermuten, dass eine landeseigene Gesellschaft einen neuen
Überbau braucht, die vielleicht auch in die Fläche gehen muss, die regionalen Märkte
im Blick haben muss und sich bei den Problemen, die Herr Klöppel bei der Bauland-
bereitstellung angesprochen hat, auch bei dem Thema „Fördermittel“ im Grunde ge-
nommen auf dem gleichen Markt bewegen würde.

Unser Petitum an der Stelle wäre, weiter bei der Gründung von kommunalen Woh-
nungsunternehmen zu unterstützen, von Genossenschaften in der Fläche zu unter-
stützen. Ich bin mir relativ sicher, gerade beim Thema „Wohnraumförderung“, wenn
man die Wohnraumförderung auch in den ländlichen Bereichen, wo wir auch einen
qualitativen Bedarf haben, weiter in Richtung Wirtschaftlichkeit stärken könnte trotz
der Tatsache, dass wir – das muss man an der Stelle sagen und wiederholen – ein
sehr gutes Wohnraumförderprogramm hier in NRW haben im Vergleich zu den ande-
ren Bundesländern in Deutschland, dann könnten wir viele dieser Probleme auffangen.
Es würde nicht unbedingt nötig werden, eine landeseigene Wohnungsgesellschaft zu
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gründen. Inwiefern man das sozusagen als Fehler der Vergangenheit vergleichen
kann, dazu möchte ich mich gar nicht großartig qualitativ äußern. Ich bin mir sicher,
dass man die Dinge, die man vielleicht bei einer ehemaligen LEG falsch gemacht hat,
nicht unbedingt noch einmal wiederholen möchte.

Zum Thema „Stärkung Wohnungsgenossenschaft“: Ich würde das – die Frage haben
Sie auch gestellt, Herr Schrumpf – im Zusammenhang sehen, gar nicht so abhängig
von der Gesellschaftsform, die kommunalen Gesellschaften liegen uns da am Herzen.
Es sind eigentlich die Sachen, die auch momentan letztendlich die Kommunalen be-
treffen, die auch teilweise auf Bundesebene angesiedelt sind wie Umlagefähigkeit,
Grundsteuer, Zugang zu Fördermitteln. Da gibt es diverse Friktionen. Was bei den
Genossenschaften gerade ansteht: Sie sind ja einer Pflichtprüfung unterlegen. Es gibt
momentan Bedenken, die Prüfung zu verschärfen. Es ist in dieser aktuellen Finanz-
marktlage en vogue geworden, „Schwarze Schafe“ zu gründen als Kapitalanlage-Ge-
nossenschaften sozusagen. Das möchte man natürlich umgehen. Das ist auch richtig.
Das sehen wir auch als Verband als richtig und wichtig an. Da müsste man die einfache
Prüfung in dem Zusammenhang abschaffen für diese Art der Genossenschaften.

Bei Genossenschaften ist definitiv auch ein Thema der Zugang zu Grundstücken der
BImA. Herr Klöppel hat eben schon ausgeführt. Da gibt es auch noch leichte Friktionen
mit der aktuellen Richtlinie, was sich aber annähert. Dann gibt es bei den Genossen-
schaften kartellrechtliche Friktionen beim Thema „Kooperation“, aber da sind wir sehr
im Detail.

Was meiner Meinung nach keine schnelle Lösung sein wird, ist die Gründung von Ge-
nossenschaften, was das quantitative Problem an Wohnraumbereitstellung angeht,
weil diese Verfahren durchaus ein bisschen aufwändig sind. Das machen wir als Ver-
band auch gerne, und das ist auch richtig so. Es ist allerdings kein schnelles Instru-
ment.

Dann kam von Herrn Neumann die Frage nach dem Thema „Kosten des Wohnungs-
eigentums, Verteilung etc.“. Bei uns im Verband sind es eher die kommunalen Unter-
nehmen, die sehr viel Wohnraumfördermittel für den Mietteil abrufen. Wenn man sich
das Förderergebnis anguckt, dann ist es so, dass die Förderung von Wohneigentum
im Vergleich zur Menge der Einheiten einfach teurer ist, weil die Grundstücke größer
sind, weil die Gestehungskosten vielleicht einfach bei Einfamilienhäusern höher sind
als beim Geschosswohnungsbau, von Flächeneffizienz mal ganz abgesehen.

Auch als stadtentwicklungspolitisch interessierter Mensch sage ich einfach, dass es
sicher richtig ist, dass es Wohneigentum gibt. Das ist gar keine Frage. Der Anteil von
Wohneigentum ist immer noch verhältnismäßig viel geringer. Der Schwerpunkt ist ja,
Gott sei Dank!, immer noch aus Verbandssicht das Thema „Mietförderung“. Schon al-
lein die Tatsache, dass 75 % des Förderergebnisses in den Bestand und nicht in den
Neubau von Wohnungen geflossen sind, zeigt ein bisschen, dass das auch kein quan-
titativer Ansatz ist, um der Knappheit auf dem Wohnungsmarkt zu begegnen.

Sollte ich etwas vergessen haben, dann fragen Sie bitte nach. – Herr Dr. Vincentz
hatte gefragt, nach dem Thema „Staatliche Mechanismen“. Was soll ich dazu sagen?
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Natürlich freut sich niemals ein Wirtschaftsverband – Herr Schettler wird es bestäti-
gen – über ein Mehr an staatlichen Mechanismen. Jetzt muss man grundsätzlich ein-
mal hinterfragen, wie sinnhaft so etwas ist. Wir sehen natürlich die Notwendigkeiten,
energiepolitisch tätig zu werden. Die EnEV hat uns natürlich im Neubau wehgetan. Auf
der anderen Seite muss man diese energiepolitischen Ziele völlig zu Recht antizipie-
ren. Da muss man auch die Frage stellen: Kann man so etwas anders gestalten –
technologieoffener, Effizienzfragen stellen etc., nicht nur die Vermeidung von CO2 im
Gebäude in den Blick nehmen, sondern bei der Energieerzeugung vielleicht schon an-
dere Möglichkeiten wählen.

Sie hatten zudem gefragt nach den Kapazitäten der Bauwirtschaft. Die gleiche Frage
ging in die Richtung von Herrn Matheisen, das will ich im Zusammenhang beantwor-
ten. Jetzt haben wir seit Mitte der 90er- bzw. Mitte der 2000er-Jahre einen extremen
Rückbau, a) der Kapazitäten im Bauhauptgewerbe, um Hunderttausende von Mitar-
beitern, auch ein gutes Drittel Einsparungen von Kapazitäten des Personals in der öf-
fentlichen Verwaltung im Bereich Planen, Bauen und Wohnen. Ich kenne die Probleme
aus den Städten und Gemeinden im Land bei der Suche nach qualifiziertem Personal.
Das ist sicherlich nichts, was sich von heute auf morgen lösen ließe.

Im Bauhauptgewerbe will ich hoffen, dass sich irgendwelche Effizienzgewinne heben
lassen durch das Thema „„Serielles und modulares Bauen“, auch beim Thema Digita-
lisierung. Ähnliches hoffe ich, wobei ich auch im Verband für die Tiefe in diesem Pro-
zess nicht der Experte bin, beim Thema Digitalisierung von Baugenehmigungsprozes-
sen. Das ist sicherlich etwas, was wir auch begleiten und versuchen, voranzutreiben.
Wir haben es auch sehr begrüßt, dass es jetzt die Modell-Kommunen gibt, die das
abprüfen sollen. Wir sind uns aber auch bewusst, dass das ein dickes Brett ist, was da
zu bohren ist.

Herr Matheisen, Sie hatten zudem gefragt nach der „Zweckentfremdungsverordnung“,
wie sie dafür sorgen kann, dass der gegenteilige Effekt eintreten kann. Wir hatten uns
dazu in der entsprechenden Anhörung auch geäußert. Da fehlt mir die Fantasie, wie
das sein könnte. Aber wo sie unser Unternehmen noch betrifft: Mir ist noch nie eine
Rückmeldung gekommen, dass irgendeins unser Unternehmen betroffen ist von der
Zweckentfremdungsverordnung wegen der kurzfristigen Vermietung von Wohnungen
als Ferienwohnungen. Das geben die Genossenschaften nicht her, und die kommuna-
len Unternehmen haben wirklich Besseres zu tun und sind sowieso schon ein wenig
schwach an freien Wohnungskapazitäten. Da, wo wir am ehesten betroffen wären, ist
bei dem Thema „Leerstand bei qualitativem Ersatzneubau“. Aber das geschieht in der
Regel in enger Zusammenarbeit mit den lokalen Genehmigungsbehörden, es geht da
zum Beispiel um Stadtumbaumaßnahmen. Sonst haben wir damit nichts zu tun.

Deswegen ist es eher im Gegenteil so, dass der Druck gerade bei den kommunalen
Unternehmen, neu zu bauen auf diesen Hotspot-Märkten Köln, Düsseldorf, höher wird,
Wohnraum zu schaffen, wenn der Druck auf den Markt höher wird. Der Druck auf den
Markt wird auch höher, wenn auch nur ein 1 % der Wohnungen entzogen wird. Das
sind in Köln – ich kenne mich da aus, weil ich persönlich dort auch wohne – ein paar
tausend Wohnungen. Wenn die einfach fehlen, dann stehen die Leute als Erstes bei
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den Genossenschaften, bei den kommunalen auf der Matte, weil bei denen die Miete
noch ein Drittel unter der ortsüblichen Miete liegt.

Zum Schluss habe ich mir noch die Frage notiert zum Thema „Wohnen-Vorwärtspolitik
der öffentlichen Hand“. Das ist in der Tat etwas, was wir auch durchaus positiv bewer-
ten. Die Frage kam von Herrn Mostofizadeh. Mir ist persönlich das Beispiel Münster
ganz gut bekannt, wo sie mit einer relativ progressiven Wohnen-Vorwärtspolitik auch
eine Quote im sozialen Wohnungsbau verbinden. Das finden wir als Verband auch
völlig in Ordnung, wenn die Wirtschaftlichkeit gegeben ist. Jetzt hat der Markt Münster
4 plus in der Wohnraumförderung, da ist es in jedem Fall so.

Wo es halt nicht so wäre wie in Stufe 1 bis 2 – das haben wir als Verband geprüft –,
das ist aus unserer Perspektive überhaupt nicht wirtschaftlich. In den ersten 20 Jahren
gibt es überhaupt gar keinen positiven Cashflow bei der Wohnraumförderung. Da kann
ich mich ganz dem Kollegen Klöppel anschließen. Da ist es dann fatal, wenn die Quer-
finanzierung stattfindet durch den frei finanzierten Bereich. Das ist gerade für die Men-
schen, die auf frei finanzierten, günstigen Wohnraum angewiesen sind, nicht fair.

Grundsätzlich muss man natürlich sagen, die kommunalen Genossenschaften haben
eine relativ geringe Eigenkapitalverzinsung, die nicht besonders viel über der Inflati-
onsrate liegt. Sie haben ein erhöhtes Interesse, an günstigen Baugrund zu kommen,
weil das im Grunde genommen der Indikator ist, der das Wohnen teurer macht, weil
sich die Baupreise in einem bestimmten Korridor relativ ähnlich sind über das ganze
Land.

Insofern machen wir uns als Verband natürlich auch stark für das Thema „Konzept-
vergabe“, also bevorzugte Vergabe an kommunale Unternehmen oder Wohnungsge-
nossenschaften oder eben solche Wohnungsunternehmen, die ihre Projekte mit einem
hohen Anteil an günstigen, preisreduzierten oder auch geförderten Wohnraum verbin-
den.

Dass waren die Fragen, die ich mir aufgeschrieben habe. Ich hoffe, ich habe nichts
vergessen. – Danke schön.

Vorsitzende Heike Gebhard: Herzlichen Dank. – Dann kommen wir zu Herrn Schettler
vom Landesverband freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen NRW. – Bitte
schön.

Rolf Schettler (BFW – Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V., Verband der
mittelständischen Wohnungs- und Immobilienwirtschaft): Vielen Dank dafür, dass
wir so kurz vor Ostern noch zu dem Antrag „Frohe Weihnachten“ Stellung nehmen
können. Das macht uns dann natürlich besondere Freude, wir sind immer gerne im
Landtag.

(Zuruf)

– Das schließt sozusagen das Jahr ab.

Ich habe eine kleine Zahl von Fragen zu beantworten, die ich gerne beantworten
möchte. Herr Schrumpf fragte nach dem Vorteil von Wohnungsbaugenossenschaften.
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Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob er wirklich Wohnungsbaugenossenschaften oder die
Landeswohnungsbaugesellschaft, die im SPD-Vortrag angesprochen wird, gemeint
hat. Deswegen beantworte ich vielleicht beide Fragen. Wir sind als Verband der freien
Wohnungswirtschaft keine Experten in Sachen Wohnungsbaugenossenschaft. Da
wäre der Kollege Niermann natürlich eindeutig besser gefragt. Was ich aber sagen
kann, meine Damen und Herren, ist, dass wir keine Präferenzen bei irgendeiner be-
stimmten Rechtsform sehen. Insofern, lieber Herr Niermann, kann ich auch nicht ganz
nachvollziehen, dass Sie bei Konzeptvergaben, die Sie zum Schluss angesprochen
haben, eine Präferenz bei kommunalen oder genossenschaftlichen Unternehmen se-
hen. Ich hielte das generell für falsch. Denn auch da kann nur der Markt sich entfalten.
Die guten Ideen kommen nicht zwingend aus einer bestimmten Rechtsform, sondern
sie kommen aus kreativen Projektentwicklerköpfen und Unternehmerköpfen.

Insofern, die Förderung von Wohnungsgenossenschaften bringt im Moment keinen
kurzfristigen Effekt, abgesehen davon, dass bei der Vorlaufs-Begründung und vielen
anderen Probleme letztendlich finanzierungstechnische Probleme eine Rolle spielen.
Das wäre möglicherweise eine Fehlallokation von Fördermitteln, wenn dies in den Vor-
dergrund rücken würde.

Herr Dr. Vincentz hatte nach der Wirkung staatlicher Einflussnahmen gefragt. Da kann
ich mich freudigen Herzens dem Kollegen Niermann anschließen. Wir haben keinen
Vorteil von staatlichen Maßnahmen für unsere Unternehmen erkannt. Wir haben das
extra nochmal abgefragt im Zuge der Teilnahme heute an dieser Anhörung, danach
spielten Zweckentfremdung und diese Dinge keine praktische Rolle.

Gleichwohl halte ich diese Instrumente – das haben wir damals auch, als das dann
wieder Gesetz wurde, in den Gremien kritisiert – dennoch für eine negative Entwick-
lung, weil bestimmte Investoren, institutionelle Investoren, die Versicherungswirtschaft
beispielsweise, immer wieder als Argument gegen gezielte Investitionen in den Woh-
nungsmarkt anführen, dass eine Überregulierung dieses Marktes nach wie vor statt-
findet. Die wird auch durch solche Instrumente nicht geringer. Sie wird eher größer.
Die Skepsis – ich nenne sie vorsichtig – von wohnungsmarktfernen Investoren, die wir
aber gleichwohl im Markt brauchen, wird größer, je mehr der regulatorische Eingriff in
den Markt stattfindet.

(Zuruf von Jochen Ott [SPD])

– Wir hatten ja schon öfter die Gelegenheit, über die Wirkung von Markt, verehrter Herr
Ott, zu diskutieren. Bisher haben Sie mich vom Gegenteil noch nicht überzeugt.

(Zuruf)

– Dann sind wir quitt, ja. Sie fragten nach der Zielkapazität. Wir gehen davon aus, dass
ca. 400.000 Wohnungen in Nordrhein-Westfalen fehlen. Das würde bedeuten, dass
eine Neubaukapazität pro Jahr von ca. 80.000 Wohnungen notwendig wäre, eine Zahl,
die derzeit nicht geleistet wird.

Wenn ich auch jetzt nicht ganz in der Reihenfolge der Fragen bleibe, schließe ich gerne
an, weil aus der Fraktion der Grünen gefragt wurde, wie hoch der Bedarf an rollstuhl-
fahrergerechten Wohnungen sei. Das ist leider eine Frage, die Ihnen seriös, zumindest
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in Nordrhein-Westfalen, niemand beantworten kann. Wir haben mehrfach, auch im
Zuge der Diskussion um die neue Landesbauordnung angemahnt, dass man, bevor
man regulatorisch eingreift, zunächst mal den Bedarf ermitteln muss. Ich kann Ihnen
nicht aus meiner verbandspolitischen Tätigkeit, sondern aus meiner eigenen unterneh-
merischen Tätigkeit Folgendes berichten:

Unser Unternehmen baut vorzugsweise im Seniorenwohnungsbau – und dort natürlich
immer auch einen gehörigen Anteil an sogenannten R-Wohnungen, also rollstuhl-
fahrergerechten Wohnungen. Und ich kann Ihnen aus unserem Bestand – das wird
bestätigt von ganz vielen anderen Unternehmen – berichten, dass sämtliche Rollstuhl-
fahrer-Wohnungen fehlbelegt sind, weil es die letzten Wohnungen sind, die in einem
solchen Neubauprojekt vergeben werden: Warum? Sie sind größer, sie sind demnach
auch teurer, sie haben die größeren Bewegungsflächen im Bad, im Flur usw. – Dinge,
die auch von den praktisch vermeintlich darauf angewiesenen Nutzern, nämlich den
Rollstuhlfahrern, gar nicht goutiert werden. Die sind mit dem normalen Standard, den
wir in der Bauordnung als barrierefreien Standard haben, so wunderbar zufrieden.

Es hat manchmal den Anschein, als wenn auch bei diesen Forderungen gar nicht zur
Kenntnis genommen würde, dass auch die Gerontotechnik sich enorm weiterentwi-
ckelt hat, dass man sich heute in einer einfachen barrierefreien Wohnung auch als
Rollstuhlfahrer ganz hervorragend bewegen kann. Da sind viele andere Dinge, die in
der neuen Landesbauordnung sinnvoll geregelt sind, praktisch sehr viel bedeutsamer.
Aber um auf die Frage konkret zu kommen, wie viel Bedarf es da gibt, das kann ich
Ihnen nicht beantworten. Das kann Ihnen auch niemand zurzeit seriös beantworten.
Wir gehen aber davon aus, dass durch die neue Landesbauordnung und die Regelun-
gen, die da auch zum barrierefreien Wohnen getroffen worden sind, eine Bedarfssät-
tigung nicht von heute auf morgen, aber auf absehbare Zeit erreicht werden kann.

Sie hatten weiterhin gefragt nach Wohnungsbaugenossenschaften, Baukostensen-
kungskommission, das wollte ich nochmal ansprechen. Die SPD-Fraktion hat in ihrem
Antrag völlig zu Recht gesagt – dem stimme ich mit vollem Herzen zu –, Wohnraum-
mangel führt zu verstärktem Mietpreisanstieg. Das ist so! Aber das Problem ist haus-
gemacht. Wir haben – ich verfolge das politische Geschäft auch schon eine ganze
Reihe von Jahren – bei ganz vielen gesetzgeberischen Vorhaben genau auf diese
Wirkung hingewiesen. Viele der Kostensteigerungen sind hausgemacht. Deswegen ist
auch der Mangel hausgemacht. Deswegen wäre eine Deregulierung auf breiter Ebene
ein Segen, nicht nur für die handelnden Akteure, sondern es wäre ein Segen auch für
die Nutzer, weil mit der vereinfachten Schaffung – das heißt schnellere Verfahren, Ge-
nehmigungsverfahren, das heißt schnellere Verfügbarmachung von Bauland – eine
Menge erreicht wäre. Wenn die Baukostensenkungskommission, die die Landesregie-
rung eingerichtet hat, nicht nur zu Beratungsergebnissen kommt, sondern auch zu um-
setzbaren Ergebnissen kommt, dann, glaube ich, können wir eine Menge erreichen.
Also: Deregulierung wäre aus meiner Sicht richtig.

Herr Matheisen hatte gefragt, ob durch den Arbeitskräftemangel in dem Bereich die
Zielvorgaben – ich sprach gerade von 80.000 Wohnungen pro Jahr – überhaupt ein-
gehalten werden können. Das ist eine berechtigte Frage. Ich habe ja, wie Sie wissen,
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ein großes Vertrauen in die Wirkmechanismen von Markt. Insofern kann ich sagen:
Der Wohnungsmarkt braucht eines am allerwichtigsten: nämlich Verlässlichkeit.

Die Landesregierung hat in den mittelfristigen Zielvereinbarungen mit den Kommunen
in Richtung Verlässlichkeit im öffentlich geförderten Wohnungsbau schon eine Menge
Positives bewirkt. Wenn die Verlässlichkeit da ist, wenn man davon ausgehen kann,
dass es dann nicht plötzlich wieder zu einem rapiden Einbruch der Baufertigstellungs-
oder Baugenehmigungszahlen kommen wird, wenn beispielsweise der Kapitalmarkt
eine andere Richtung einnehmen wird, wonach es dieser Tage nicht aussieht, aber
alle wissen, auf dem Niveau wird es nicht auf ewig bleiben, dann werden sich auch
das Bauhauptgewerbe und die Baunebengewerbeeinrichtungen dem anpassen.

Im Moment haben wir auf den Baustellen in Nordrhein-Westfalen eine geradezu baby-
lonische Sprachverwirrung. Es ist ein ganzes Geflecht von Unternehmen, hauptsäch-
lich Subunternehmen, selbst große Baufirmen, auch in unserem Unternehmensver-
band, greifen auf Subunternehmer zu, weil sie aus einheimischen Arbeitskräftepoten-
zialen die notwendigen Fachkräfte nicht mehr bekommen. Das macht das Bauen nicht
unbedingt einfacher, aber es zeigt, dass dieser Markt in Bewegung ist.

Warum greift ein Bauunternehmen auf Subunternehmen zu? Weil es nicht weiß, ob
der Bedarf von heute auch noch der Bedarf von morgen oder übermorgen sein wird.
Also: Verstetigung, Verlässlichkeit in den Rahmenbedingungen würden auf jeden Fall
die Investitionsbereitschaft, aber auch den notwendigen Kapazitätsaufbau derjenigen,
die es dann umsetzen müssen, nämlich der Bauwirtschaft, eindeutig verbessern. Ich
glaube, damit wären die Fragen, die an mich gerichtet waren, beantwortet. – Vielen
Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Vorsitzende Heike Gebhard: Danke schön. – Und damit kommen wir zum Aktions-
bündnis „Wir wollen wohnen“. Ich nehme an, dass Sie, Herr Witzke, aufgrund der Dop-
pelfunktion auch die Fragen, die an den Mieterbund gerichtet werden, mit überneh-
men.

Hans-Jochem Witzke (Aktionsbündnis „Wir wollen wohnen!“, Düsseldorf): Frau
Vorsitzende! Meine Damen und Herren! Herzlichen Dank für die Fragen und auch
herzlichen Dank an meine Vorredner, die den Großteil der Fragen auch in meinem
Sinne schon beantwortet haben. Herr Klöppel ist der geborene Kandidat für die Mit-
gliedschaft in diesem Bündnis, aber wahrscheinlich wird die Konstruktion seines Ver-
bandes ihn daran hindern.

Wie ich ohnehin sagen muss: Es gibt in vielen Dingen Übereinstimmung. Jetzt sind wir
ein sehr breit aufgestelltes Bündnis. Das haben Sie gesehen. Das ist der Gewerk-
schaftsbund, das ist der Deutsche Mieterbund, das ist die Caritas, die Diakonie, der
Paritätische Wohlfahrtsverband, der Sozialverband Deutschland, der VdK. Das heißt,
das ist auch ein Zeichen dessen, dass das Problem ein sehr breites ist. Wenn das hier
auch der Fachausschuss für Bauen und Wohnen ist – neben anderen Themen –, dann
ist dies schon lange kein wohnungswirtschaftliches, sondern schon längst ein soziales
Thema. Deswegen befassen Sie sich ja auch zu Recht mit dieser Problematik.
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Jetzt sind verschiedene Fragen gestellt worden, manche sind schon beantwortet wor-
den. Vielleicht mache ich das auf die Gefahr hin, dass ich am Ende doch etwas ver-
gesse. Herr Schrumpf, der nun leider nicht mehr da ist – ich habe gehört, es wird ein
Protokoll erscheinen –, hat gefragt, warum denn kritisiert wird, dass der Ansatz für den
öffentlich geförderten Geschosswohnungsbau geringer ist. Eine solche Vorlage eines
Wohnungsbauförderungsprogramms ist immer auch der Ausdruck einer politischen
Prioritätensetzung. Wenn ich dann den Ansatz für Eigenheime im Verhältnis zu dem
Geschossmietwohnungsbau steigere, dann bringt das auch zum Ausdruck, was man
politisch will. Gleichzeitig muss man natürlich sagen: Jetzt wird aus dem Wohnungs-
bauvermögen auch der Erwerb von Bestandswohnungen finanziert.

Dann hat bei einer Gelegenheit vor ein paar Wochen oder Monaten der Staatssekretär
einigermaßen stolz verkündet, dass im Kreis Steinfurt nun die Eigentumsförderung be-
sonders gelingen würde. Nun ist mir der Kreis Steinfurt – ich kenne mich da nicht so
ganz gut aus – jetzt nicht als Hotspot der wohnungspolitischen brenzligen Lage be-
kannt geworden. Es ist die Frage, ob das immer zielgerichtet ist. Ich kann mir nicht
vorstellen, dass in den Gemeinden, die auch bei den Bewilligungsmieten in Preisstufe
4 plus sind, irgendwer auch mit diesen Fördermitteln hier Eigentum erwerben kann.
Ich bin auch sehr dafür. Da kann ich Ihnen Geschichten aus meinem eigenen Lebens-
weg erzählen, dass es Eigentumsförderung gibt, insbesondere auch für Familien. Aber
wenn man das will, dann soll das nach unserer Auffassung aus dem Landeshaushalt
genommen werden.

Wie wäre es denn, wenn die Regierung auf die Idee käme und die Unterstützung im
Parlament findet, um eigene Mittel für das Landesbauprogramm bereitzustellen. Denn
wenn ich mich nicht irre, dann stammen von den 1,1 Milliarden Euro gut 800 Millio-
nen Euro aus dem revolvierenden Fonds des Landesbauvermögens, und die anderen
knapp 300 Millionen Euro sind sogenannte Kompensationsmittel, also Bundesmittel,
und da haben wir noch keine Landesmittel gesehen. Warum fließen die Gelder nicht
ab? Da muss man an den Förderbestimmungen doch etwas tun. Ich glaube grund-
sätzlich – aber das werden wir in dem Saal nicht zu Ende diskutieren können –, dass
das Bodenrecht in Deutschland ein großes Problem ist, dass man den Grund und Bo-
den nach wie vor wohl nicht vermehrbar zum Gegenstand marktwirtschaftlichen Ge-
schehens machen kann mit den Auswirkungen, die wir hier haben. Das Thema disku-
tieren wir auch schon seit einigen Jahrzehnten, aber so richtig vorangekommen sind
wir nicht. Und der bald hundertjährige Namensvetter Hans-Jochen Vogel, der zitiert
sich sicher selbst aus der Zeit, als er Bundesbau- und Bundesjustizminister war. Das
ist die Problematik der Förderung.

Hier ist schon angedeutet worden von Herrn Niermann, in den Bewilligungsstufen 1
gibt es überhaupt keinen sozialen öffentlich geförderten Wohnungsbau, in 2 gibt es
nur mäßig etwas. Ich sage Ihnen eines: Wenn in vier Städten, sagen wir mal in Bonn,
Köln, Düsseldorf, Münster, da ist die Bewilligungsmiete für die Förderung auf dem
Wege A 6,80 Euro. Das ist auch für viele Familien nicht leistbar. Wenn Sie da nämlich
nochmal die Heiz- und Betriebskosten und vielleicht noch die Stromkosten draufrech-
nen, sind Sie bei 10 Euro. Nach den Kosten der Unterkunft darf eine vierköpfige Fami-
lie schon 90 m2 beanspruchen. Wenn man sagt, die wirtschaftliche Grenze ist bei 30 %
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des verfügbaren Einkommens, dann müsste dieser Modellhaushalt ein verfügbares
Monatseinkommen von 3.000 Euro haben. Wer hat das denn?

Wir lesen in der Zeitung, dass die Hans-Böckler-Stiftung Neuss zum Spitzenreiter er-
nannt hat bei der Belastung der Familien. 50 % der Neusser Familien – in Düsseldorf
sind es 45 %, in anderen Großstädten wird es nicht anders sein – müssen mehr als
30 % ihres oft sowieso schon geringen verfügbaren Haushaltseinkommens nur für
Wohnen ausgeben – viele 40 %, 50 %. Wir müssen den öffentlich geförderten Woh-
nungsbaus attraktiver machen. Da müssen wir uns überlegen, wie wir zu günstigeren
Preisen kommen.

Es ist gleichzeitig auch gefragt worden, auch wenn ich mich nicht an die Reihenfolge
der Fragestellungen halte: Was kann man machen, um den Wohnungsbau zu stärken,
um auch einigermaßen erschwinglichen Wohnungsbau noch zu realisieren? Dazu ge-
hört sicherlich, dass man die eine oder andere Auflage auf den Prüfstand stellt. Infla-
tionär hat sich deren Zahl erweitert. Es ist auch die Frage, warum man jedes Wohn-
haus neu erfinden muss, warum man nicht sagen kann: Wir bauen jetzt einen Typ oder
mehrere Typen, von mir aus auch 95 Typen, aber dafür machen wir mal Typengeneh-
migungen, und dann darf ich das, was ich in Dinslaken hinstelle, auch in Düren oder
in Hückeswagen errichten, wenn es sich denn in das Umfeld einfügt.

Ich kenne ein Beispiel, wo ein Baugrundstück in mehreren Bauabschnitten bebaut
wird. Dann wird für den zweiten Bauabschnitt dasselbe Verfahren, das von A bis Z für
den ersten Bauabschnitt schon genehmigt war, auch nochmal durchgeführt. Es ver-
steht kein Mensch, warum man das nicht anders verteilt. Wenn ich mir ein neues Auto
kaufe, dann gehe ich auch nicht zum Kfz-Meister und sage: Jetzt sage ich dir mal, wie
das geht, und anschließend lassen wir uns das alles genehmigen, sondern es gibt
auch für Fahrzeuge einheitliche Genehmigungen und Zulassungen selbst dann, wenn
die Angaben von der Wirklichkeit abweichen. Aber das ist wieder ein anderes Thema.

Die Landesbaugesellschaft ist auch nur eine Antwort auf die Frage: Wie kommen wir
denn zu dauerhaft günstigem Wohnraum? Auch wenn wir im Laufe der Jahre hier mit
Milliarden den öffentlich geförderten Wohnungsbau subventionieren, haben wir nach
20, 25 Jahren ohnehin die Situation, dass wieder die Bindungen entfallen. Das gehört
zu den Investitionsmodellen. Das weiß ich, ich bin auch in Aufsichtsräten von Bonus-
unternehmen, Genossenschaften. Bezüglich einer Landesbaugesellschaft ist zu fra-
gen: Wie können wir das dauerhaft halten? Wir können dauerhaft halten – bei den
Genossenschaften ist das meistens so, sicherlich ist das auch so bei den kirchlich
verbundenen Unternehmen. Ich weiß, welche Vorstellungen von Renditen sie haben
und realisieren, aber Ihr Verband, der ja immer damit wirbt, dass Sie die Guten sind
und die ehemals Gemeinnützigen, hat auch solche Wohnungsunternehmen wie etwa
die Vonovia oder die LEG, die stolz darauf sind, dass sie 2.500 Euro pro Jahr und
Wohnung im Schnitt als Gewinn ausweisen. Das ist – wenn ich meine Genossenschaft
angucke, der es wirtschaftlich gut geht – ein Bruchteil dessen, was da an die Genossen
ausgekehrt wird.

Das andere steht zur Verfügung zum Erhalt, um die Bestände in Ordnung zu halten.
Das steht zur Verfügung, um zu modernisieren und instand zu halten, auch mit den
ehemals 11 %, demnächst 8 % zu beaufschlagen. Das ist eine Problematik.
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Was barrierefreie, barrierearme Rollstuhl-, E-Rollstuhl-gerechte-Wohnungen betrifft:
Jetzt habe ich 35 Jahre den Schülerinnen und Schülern Volkswirtschaftslehre beige-
bracht und auch den Unterschied zwischen Bedürfnis und Bedarf. Bedürfnisse haben
viele Rollstuhlfahrer oder E-Rollstuhlfahrer. Aber da das Bedürfnis erst dann zum Be-
darf wird, wenn es auch entsprechende Kaufkraft beinhaltet, gibt es viele, mutmaßlich
sehr viele, die diese Wohnungen anbieten, die ja auch noch, wie Sie gesagt haben,
mehr Quadratmeter haben – bei den Wohnungsbauförderungen haben wir auch die
Angaben, dass für sie größere Fördervolumina abgerufen werden können –, das ist
eben auch die Problematik.

Nun sind wir nach wie vor eine alternde Gesellschaft. Eine alternde Gesellschaft bringt
auch mit sich, dass die Mobilitätmöglichkeiten der immer älter Werdenden auch ten-
denziell eingeschränkt sind. Wenn Sie heute den Bedarf messen für ein Wohnge-
bäude, das Sie für 80 oder 100 Jahre errichten, dann hilft Ihnen das auch im Zweifel
wenig, denn man müsste ja antizipieren können, wie denn die Bedarfe über die Le-
bensdauer sind – gut, man wird nicht für in 80 Jahren etwas heute schon vorfinanzie-
ren wollen –, aber das ist die Problematik. Dr. Spörke ist sehr viel näher dran an dem
Thema und kann dazu sehr viel kompetenter etwas sagen.

Die Sinnhaftigkeit der Verordnungen: Wir haben nun schon breit gesagt: Das Problem
ist die Knappheit der Wohnungen. Und die Knappheit drückt sich im Preis aus. Wenn
die Märkte außer Rand und Band sind, dann muss man doch Ränder und Bänder ein-
ziehen. Da haben doch die Professoren Ludwig Erhard, Müller-Armack, Walter Eupen
geschrieben: Freie, aber bitte schön auch soziale Marktwirtschaft – und da, wo die
Märkte es nicht richten, musst du bitte schön auch ordnungspolitisch eingreifen. Das
tut man mit Gesetzen, das tut man mit Verordnungen. Wenn man dann so eine harm-
lose Verordnung hat wie die Kappungsgrenzenverordnung, dann sieht die ja lediglich
vor, dass man in jeweils drei Jahren maximal 15 % auf die Miete aufschlagen darf. Das
sind, wenn Sie das mal durchrechnen und dann noch der Platz ist bis zur Höhe des
Mietspiegels, wenn Sie das dreimal mitgemacht haben, über 50 %. Da zieht auch der
Zinzeszinseffekt. Ich meine, das reicht auch. Wir stellen fest: Die Mieten laufen so-
wieso deutlich stärker davon, und die Einkommen halten gar nicht Schritt.

Da wir im Bund auch den Deutschen Gewerkschaftsbund haben. Was die tapfer bei
Tarifverträgen erstreiten, das wird zum Teil bei den Vermietern auch wieder abgeladen
– längst nicht bei allen, das will ich gerne zugestehen. Viele leiden eben darunter.

Jetzt haben Sie sich darüber amüsiert, dass wir „Frohe Weihnachtsgrüße“ hier haben.
Ich stelle mehr auf den zweiten Teil ab: In der Herberge war kein Platz, oder in der
Herberge ist kein Platz. In vielen Herbergen ist jede Menge Platz, und viele gibt es
aber, die keine Herberge finden, die wohnungslos sind oder – noch schlimmer – ob-
dachlos sind. In den Städten werden das immer mehr. Diejenigen, die es schwer ha-
ben, Wohnraum zu finden, bleiben auf der Strecke, für die muss man etwas tun. Des-
wegen dieses breite Bündnis, weil eben auch andere Verbände, die hier sind – der
Paritätische Wohlfahrtsverband ist eine sehr breite Organisation ist –, diese Problema-
tik erkennen und sich um sie kümmern.
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Es ist in der Breite der Gesellschaft angekommen. Es sind auch solche Leute, die
wenig der Revolution verdächtig sind wie der Erzbischof von Köln, der sich sehr dezi-
diert zu dieser Problematik äußert. Deswegen muss man sich etwas einfallen lassen.
Ein „Weiter so“, wie es auch in der Wohnraumförderung zu lesen ist, wird man sich
nach meiner Meinung, nach unserer Meinung nicht leisten können. Da muss man die
Anstrengungen verdoppeln. Die Landespolitik muss sich da noch mehr engagieren
und muss sehen, wie die Fördermittel, die zur Verfügung stehen, auch tatsächlich an
die Bauunternehmen herangebracht werden. Denn sonst kann man tatsächlich auf die
Idee kommen zu sagen: Na ja, dann muss es eben eine eigene Gesellschaft sein, die
es am Ende richtet. – Sollte ich etwas vergessen haben, erinnern Sie mich bitte daran.
Ich liefere gerne nach.

Vorsitzende Heike Gebhard: Herzlichen Dank. – Ich glaube, da können Sie alle ganz
sicher sein, dass die Abgeordneten, wenn sie meinen, das ihre Fragen nicht beant-
wortet wurden, sich unaufgefordert erneut melden. – Wir kommen dann zum Letzten
in dieser ersten Antwortrunde, zu Herrn Dr. Spörke vom Sozialverband gemeinsam
heute mit dem VdK.

Dr. Michael Spörke (Sozialverband Deutschland Nordrhein-Westfalen e.V., Düs-
seldorf): Vielen Dank. Auch wir freuen uns, auf Ihre Fragen Antworten geben zu kön-
nen. Ich wurde zuerst gefragt vom Abgeordneten Neumann zu zwei Schwerpunkten.
Ich möchte zuerst etwas sagen zu dem Thema „Landeswohnungsgesellschaft“. Wir
haben in unserer Stellungnahme ganz klar das Ansinnen, was die Antragsteller formu-
liert hatten, unterstützt, eine solche Gesellschaft wieder zu gründen. Der Grund dafür
ist aus unserer Sicht ganz klar darin zu sehen: Wir müssen in den letzten Jahren leider
verzeichnen, dass der Anteil von Wohnungen im sozialen Wohnungsbau immer mehr
zurückgeht. Es fallen auch immer mehr Wohnungen aus dieser Bindung heraus, neue
entsprechende Wohnungen im sozialen Sektor wachsen kaum nach.

Der Grund dafür ist, dass in den Gemeinden die sozialen Wohnungsbaugesellschaften
im Land fehlen, weil diese abgebaut wurden. Da kann sicherlich eine Landesgesell-
schaft aus unserer Sicht ein Teil der Lösung sein. Für die Kommunen oder Gemein-
den, die selber aufgrund der zu kleinen Größe keine eigene Wohnungsbaugesellschaft
gründen können, kann dann Hilfe durch diese Landesgesellschaft erfolgen.

Wir meinen aber, dass das nur ein Schritt sein kann und dass sich das Land generell
dafür einsetzen muss, dass wir wieder zur Gemeinnützigkeit im Wohnungsbau zurück-
kommen, dass wir auf der kommunalen Ebene wieder mehr Wohnungsbaugesell-
schaften haben, die gemeinnützig sind und für sozialen Wohnungsbau sorgen, und
zwar auf Dauer, weil wir jetzt das Problem haben, dass diese Wohnungen aus der
Bindung herausfallen und deswegen immer mehr fehlen. Deswegen müssen diese
beiden Säulen aus unserer Sicht parallel laufen. Die Landesgesellschaft allein wird
das Problem vermutlich nicht lösen, sondern es bräuchte beides, um hier zu mehr
Wohnungsbau im sozial gebundenen Sektor zurückzukommen.

Eine weitere Frage vom Abgeordneten Neumann bezog sich auf Wohnungslose oder
von Wohnungslosigkeit bedrohte Frauen. Hier kann man leider den Zusammenhang
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gut sehen. Die Frauen, die hier angesprochen werden, sind in aller Regel Frauen, die
kein oder nur wenig eigenes Einkommen haben, die sehr oft in schwierigen Lebenssi-
tuationen leben, aus denen sie raus müssten. Gewalt spielt in vielen Fällen auch eine
Rolle. Da ist die Frau auch sozusagen in Not, eine Wohnung finden zu können. Der
Wohnungsmarkt gibt aber genau für diese und für andere Klientel den Wohnungsraum
nicht her, weil diese Frauen wie auch andere Menschen in unserer Gesellschaft diese
Mieten, die verlangt werden, einfach nicht bezahlen können. Deswegen ist es leider
ein gutes Beispiel dafür, warum wir 2mehr gemeinnützigen sozial geförderten Woh-
nungsbau brauchen – viel mehr, als wir ihn bisher haben, um hier auch Angebote flä-
chendeckend bereitstellen zu können.

Wir haben speziell bei dem Problem der wohnungslosen oder von Wohnungslosigkeit
bedrohten Frauen hier nochmal die verstärkte Zwangslage: Wenn diese Frauen keine
Wohnung finden, dann bleibt ihnen als Notlösung nur der Weg in ein Frauenhaus. In
Fällen, wo auch die Frauen von Gewalt daheim bedroht sind, kommen wir in die
schwierige Problematik, dass in NRW die Frauenhäuser flächendeckend überlastet
sind. Es gibt also keine freien Plätze, die man finden könnte. Das heißt: Wo sollen die
Frauen hin? Sie finden keinen Wohnungsraum, sie finden keinen Platz in den Frauen-
häusern. Für diese Klientel muss zweigleisig gefahren werden – zum einen als Beispiel
für diese Klientel: Wir brauchen den Ausbau im sozialen, gemeinnützigen und bezahl-
baren Wohnungsbau. Wir brauchen aber auch mehr Plätze in Frauenhäusern. Da tut
sich gerade ein bisschen was, aber das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein, soweit
wir das wahrnehmen. Es muss etwas passieren.

Wir haben in NRW – was man auch sagen muss im Vergleich zu manch anderem
Bundesland – überhaupt noch diese Struktur von Frauenhäusern, aber es reicht eben
bei Weitem nicht. Es sei dabei erwähnt, dass wir in den Frauenhäusern wie auf dem
Wohnungsmarkt einen Mangel haben an barrierefreier Versorgung, sprich: Eine Frau,
die ins Frauenhaus muss und eine barrierefreie Unterkunft braucht, hat überhaupt gar
keine Chance, weil es diese Unterkünfte bisher schlichtweg so gut wie gar nicht gibt.
Das fängt erst ganz langsam an; hier muss viel mehr passieren.

All das sind auch Themen, an die man jetzt rangehen muss und nicht sozusagen in
die Zukunft warten kann, weil sich das Problem – das wissen wir alle – auf dem Woh-
nungsmarkt immer mehr verschärft. Deswegen sehen wir den Antrag mit Blick auf die-
sen Punkt als sehr positiv an und unterstützen das, denken aber, dass das Ganze
ausgeweitet werden muss auf die kommunale Situation.

Herr Mostofizadeh für die Grünen fragt uns noch zu zwei Themenbereichen: Das eine
war der Bedarf, und das andere war der Komplex barrierefreie, rollstuhlgerechte Woh-
nungen. Der nicht feststehende Bedarf an barrierefreien Wohnungen war ein aus un-
serer Sicht beliebter Hebel in der Debatte im letzten Jahr um diese Landesbauord-
nung, um zu sagen, man bräuchte ursprünglich die vom Landtag beschlossene Quote
nicht, weil es diesen Bedarf gar nicht gebe und kein Mensch den kenne. Da ist zum
einen festzustellen: Wenn man der Meinung ist als Land, man müsse diesen Bedarf
kennen, dann ist es Aufgabe des Landes und der kommunalen Familie, diesen Bedarf
festzustellen – und von niemand anderem sonst. Es ist eine Frage der Daseinsfür-
sorge, diesen Bedarf zu klären.
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Wir glauben allerdings ganz fest, dass die Frage der Bedarfsklärung bei diesem
Thema nicht damit getan ist, schlichtweg im Land zu zählen, wie viele Menschen mit
Behinderungen haben wir denn, weil das erst einmal gar nichts erklärt. Es hilft Ihnen
auch nicht, wenn Sie wissen, dass wir in der Stadt A soundso viele Rollstuhlfahrer
haben und dann sagen: Okay, die brauchen soundso viele Wohnungen, weil sich die-
ser Bedarf natürlich ständig verändern wird. Menschen ziehen um, gewolltermaßen
oder weil sie müssen, Menschen sterben, Menschen bekommen Behinderungen, die
früher keine hatten. Dieser Bedarf wird sich ständig und fortlaufend verändern. Das
heißt – und das hatten wir auch in der Vergangenheit immer wieder so gesagt –, aus
unserer Sicht ist der Bedarf für barrierefreie Wohnungen groß – da meine ich jetzt die
Rollstuhlnutzung inklusive, weil eine rein barrierefreie Wohnung ohne R-Standard für
Rollstuhlfahrer eben nicht gut nutzbar ist. Sie ist im besten Fall eine Lösung, weil man
keine andere findet, aber sie ist keine Lösung, sie ist höchstens eine Übergangsge-
schichte oder so etwas, wo man dran rumbasteln muss, um irgendwie zurechtzukom-
men. Aber eine barrierefreie Wohnung ohne R-Standard ist für Rollstuhlfahrer nicht
nutzbar.

Wenn man solche Wohnungen flächendeckend vorhalten will, dann muss man dafür
sorgen, dass wir flächendeckend in allen Kommunen, in allen Städten entsprechende
Wohnungen haben. Erst dann, wenn wir das erreicht hätten, dass wir flächendeckend
solche Wohnungen haben würden, könnte man davon sprechen, dass ein Bedarf ge-
deckt ist. Davon sind wir aber meilenweit entfernt. Mit der Lösung, die jetzt in der Lan-
desbauordnung beschlossen wurde, kommt man diesem Ziel aus unserer Sicht auch
nicht näher, weil – wie Sie ja wissen – die Frage barrierefrei und Rollstuhlstandard
entkoppelt wurde, sodass die Regeln für den rollstuhlgerechten Wohnungsbau in der
Bauordnung nicht geregelt wurden, sondern im Rahmen von Zielvereinbarungen mit
bestimmten Kommunen außergesetzlich geklärt werden sollen. Das heißt aber auch,
dass sich nur in diesen bestimmten Kommunen, wenn überhaupt, etwas tun wird. In
den anderen Kommunen wird es so bleiben wie es ist: Es wird diese Wohnungen nicht
geben. Wir halten das auch erklärtermaßen für den falschen Weg.

Dann wurde die Frage als Zweites gestellt mit der Rückbauverpflichtung. Die Brisanz
dieser Regelung macht sich sehr deutlich bei dem Zustand, wie wir ihn jetzt haben,
dass wir zu wenig wirklich rollstuhlgerechte Wohnungen haben, sondern eben nur
diese bestenfalls „barrierearmen“ – ich hasse dieses Wort, weil es diese Definition gar
nicht gibt. Man spricht oft davon, dass es nur halbwegs gute Wohnungen gibt und nur
selten die richtig rollstuhlgerechten Wohnungen. Da ist diese Rückbauverpflichtung
sehr wichtig, weil das nichts anderes heißt, als dass ich, wenn ich in einer Wohnung
wohne, die für mich irgendwie geeignet ist, aber eben nicht so richtig, die notwendigen
Baumaßnahmen selber, sofern das möglich ist, angehe. Dafür brauche ich als Mieter
natürlich die Genehmigung meines Vermieters.

Die gesetzliche Regelung sieht vor, dass der Vermieter mir zwar – Gott sei Dank! –
dieses erlauben muss, aber er muss es mir nur erlauben, wenn ich mich als Mieter
dazu verpflichte, beim Auszug alles wieder auf meine Kosten zurückzubauen. Das
führt natürlich dazu, dass eine Reihe von Menschen, die gerne in der Wohnung etwas
machen würden, weil sie es brauchen, dieses nicht tun, weil sie auf den Kosten nach-
her bei dem eventuellen Auszug sitzenbleiben. Das hemmt den barrierefreien Umbau,
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gerade eben in Bestandsgebäuden enorm. Deswegen ist unsere Empfehlung, auch
hier als Land im Bund initiativ zu werden, dass diese Regelung verändert wird und
dass diese Rückbauverpflichtung für den Mieter aufgehoben wird, weil barrierefreie
Wohnungen – eine solche Wohnung würde dann ein bisschen barrierefreier – allen
Menschen aus unserer Sicht nützen. Deswegen macht es auch überhaupt keinen
Sinn, Kosten auf Mieter zwangszuverlagern.

Zum Schluss nochmal die Klammer wegen Frage Bedarf: Rückbauverpflichtung – all
diese Probleme würden wir, zumindest für die Zukunft gesehen, ersparen. Wir würden
es begrüßen, wenn man sagen würde, wie Sie das hier auch getan haben bei der
Diskussion um die Landesbauordnung, dass alle Wohnungen, die zukünftig im Neubau
erstellt werden, von vornherein barrierefrei inklusive Rollstuhlnutzung sind. Von man-
chem wird gesagt, dass damit ein Überbedarf produziert würde – das bezweifeln wir
stark, weil das Volumen im Neubau bei Weitem viel zu gering wäre, als dass da ein
Überbedarf entstehen könnte. Ganz im Gegenteil: Würden wir so bauen, dann würden
wir wenigstens in der Zukunft irgendwann einmal dazu kommen, dass der Bedarf flä-
chendeckend gedeckt wäre. – Vielen Dank.

Vorsitzende Heike Gebhard: Vielen Dank, damit haben wir die erste Antwortrunde
geschafft. – Ich schaue in die Runde, wer jetzt die zweite Fragerunde beginnen will.
Da hat sich zuerst gemeldet der Kollege Ott. – Bitte schön.

Jochen Ott (SPD): Frau Vorsitzende! Meine Damen und Herren! Danke für die erste
Fragerunde. Ich fange an mit den kommunalen Spitzenverbänden. Herr Klöppel, ich
würde zunächst mit der Frage Gebietskulissen anfange, ob Sie hier Reformbedarf se-
hen? Wenn ja, welchen?

Die zweite Frage wird ein bisschen schwieriger. Sie haben von den Bündnissen, von
den Initiativen gesprochen, die zum fortbildenden Wohnungsbau stattfinden. Meine
Frage wäre: Wer vertritt in den Kommunen in Planungsprozessen die Wohnungssu-
chenden? Gibt es in den Beteiligungsprozessen irgendjemand, der die Interessen der
Wohnungssuchenden vertritt.

Dritte Frage: Das ist jetzt gemein – das weiß ich –, aber ich frage Sie trotzdem. Halten
Sie es für angemessen, dass eine Stadt über 1.000 € für den Boden nimmt und dann
erwartet, dass auch Wohnumfeldmaßnahmen gebaut werden wie Grünflächen, wie
Spielplätze und anderes und dann gleichzeitig selbstverständlich auch noch geförder-
ter Wohnungsbau errichtet wird? Halten Sie eine solche Bodenpolitik der Kommunen
für angemessen? Wenn Sie sie nicht für angemessen halten: Ist das die Verantwor-
tung der Kommunen, oder muss das Land irgendetwas gesetzlich ändern, damit das
aufhört? Diese Frage gebe ich dann weiter an Herrn Niermann. Können Sie uns schil-
dern, ob Sie sich und Ihre Unternehmen in der Lage sehen, wenn der Bodenpreis bei
1.000 Euro pro Quadratmeter liegt, für 6,80 Euro m2 Wohnungen anzubieten? Schaf-
fen Sie das?

Zweite Frage: Ist den kommunalen Gesellschaften, über die Sie auch gesprochen ha-
ben, erlaubt, auf Rendite zu verzichten? Oder müssen Sie nicht in Ihren Projekten alles
dafür tun, eine größtmögliche Rendite zu erzielen, ohne sich selbst – in dem Falle die



Landtag Nordrhein-Westfalen - 26 - APr 17/582

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 27.03.2019
49. Sitzung (öffentlich) sd-ro

Geschäftsführung – der Untreue schuldig zu machen? Wo ist da eigentlich der Spiel-
raum? Die Frage bezieht sich natürlich auf den Hinweis Gemeinnützigkeit und Ähnli-
ches. Welchen Spielraum gibt es denn da überhaupt?

Dann komme ich zur dritten Frage: Sie haben so selbstbewusst gesagt, Landeswoh-
nungsbaugesellschaft brauchen wir nicht. Da stelle ich die Frage: Ist die Dortmunder
Wohnungsbaugesellschaft bereit, im Kreis Recklinghausen zu bauen? Ist die Kölner
Wohnungsbaugesellschaft bereit, in Hürth oder in Wesseling Wohnungen zu bauen,
dass Sie mit diesem Selbstbewusstsein sagen können, der Bedarf ist eigentlich gar
nicht da, weil die jetzt kommunal Verantwortlichen das schon regeln? Wie ist das ei-
gentlich: Sind kommunale Gesellschaften tatsächlich bereit, auch in der Nachbarschaft
zu bauen?

Dann kommt eine weitere Frage, die vielleicht auch ein bisschen gewagt ist, aber Herr
Niermann, wir haben angefangen mit einer Verbesserung des Zinsniveaus. Wir haben
dann festgestellt gegen den erbitterten Widerstand der CDU damals, dass es Tilgungs-
nachlässe geben soll, also dass quasi Geld vom Bund – Herr Witzke hat zu Recht
darauf hingewiesen – vom Land weitergereicht worden. Wir schenken Geld, geben
Tilgungsnachlässe, damit gebaut wird. Wir stellen jetzt aber fest, die Zahlen sinken
weiter, was die Wohnungen angeht, aber was die Kosten angeht, steigen die Mittel,
aber die Zahlen sinken. Fördern wir nicht immer weiter gegen diesen Markt und sind
wir mit diesem Instrument nicht irgendwann am Ende? Welche Alternativen kann sich
denn die Wohnungswirtschaft vorstellen, damit wir diesen Fehler nicht begehen?

Dann die Frage an Herrn Witzke: Herr Witzke, Sie haben netterweise auf verschiedene
Punkte hingewiesen. Ich will nur drei konkrete Nachfragen stellen. Was sagen Sie zu
einer gesetzlichen Initiative eines Mietstops, wie er in Berlin diskutiert wird, gesetzge-
berisch für einen gewissen Zeitraum in der jetzigen Lage zu verhängen?

Zweitens. Wie sehen Sie die Situation des Fachkräftemangels in Bezug auf den Woh-
nungsbau? Wenn ich das richtig sehe, wird in allen Zeitungen und allen Diskussionen
die Frage nach dem zusätzlichen Werkswohnungsbau oder eines neuen Werkswoh-
nungsbaus wieder diskutiert, weil viele Fachkräfte, insbesondere in Kommunen, auch
bei kommunalen Gesellschaften schlicht nicht mehr gewährleistet werden. Die Bun-
desrepublik Deutschland baut für ihre Bundesbeamten in München, damit die Bundes-
polizisten überhaupt in München arbeiten, die brauchen auch Wohnungen. Wie steht
das Bündnis? Wie stehen Sie als Mieterbund zu diesem Thema „Werkswohnungen?“

Und der dritte Punkt, den ich gleichzeitig an Herrn Spörke richte, der mich sehr um-
treibt: In einer solch knappen Marktlage – wie findet die Auswahl der Mieter für die
verbleibenden Wohnungen statt? Was meine ich damit? Wir kriegen einerseits die
Rückmeldung von Wohnungsunternehmen, und zwar, egal, ob frei oder nicht, dass die
Sicherungsmaßnahmen für ihre Beschäftigten erhöht werden müssen, weil der Druck
auf die Geschäftsstellen bei der Vermietung zunimmt, weil enttäuschte Menschen teil-
weise verbal, aber auch körperlich gewalttätig werden. Gleichzeitig erleben wir, dass
wir ja schwierige Gruppen auf dem Wohnungsmarkt haben – einige haben sie be-
schrieben. Es stellt sich die Frage: Wenn ich jetzt auswähle als Wohnungsunterneh-
men – welche Mieter wähle ich aus, was bleibt dann und was hat das für Konsequen-
zen für unsere wohnungspolitischen Betrachtungen?
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Und als Letztes an Herrn Schettler die Frage: Zunächst einmal glaube ich, dass Sie,
wenn ich mir das erlauben darf, Herr Schettler in aller Wertschätzung, Deregulierung
und Beschleunigung miteinander verwechseln. Bei dem Thema „Beschleunigung“
würde ich Ihnen nämlich 100 % zustimmen. Wenn Sie beispielsweise, Herr Schettler,
sagen: Wenn wir das hinkriegen würden, dass Ihre Unternehmen Baugenehmigungen
in einem Jahr bekommen würden statt in vier Jahren: Wäre das nicht im Grunde ge-
nommen ein Quantensprung und würde Ihnen über viele Deregulierungsfragen locker
hinweghelfen? – Erste Frage.

Zweite Frage: Verkaufen Sie eine einzige Einheit, oder können Sie uns Zahlen nennen,
wo Sie über die Eigenheimförderung der sozialen Wohnraumförderung Menschen mit
Eigentum versorgen? In welcher Größenordnung bewegt sich das? Oder ist es nicht
vielmehr so, dass für Sie, als Verband, das Baukindergeld … Man darf ja nicht verges-
sen, in derselben Einkommensgruppe hat diese Landesregierung zusätzlich für diese
Gruppen über die NRW.Bank ein zinsverbilligtes Programm außerhalb der sozialen
Wohnraumförderung angeboten. Das heißt, eine Familie bis zum Einkommen von
105.000 Euro im Jahr mit einem Kind bekommt nicht nur das Baukindergeld, sondern
zusätzlich auch noch die zinsverbilligten 0,5 % Zinsen auf einen sehr langen Zeitraum.
Deshalb ist die Frage: Ist nicht dieses Programm für Sie als freie Wohnungsunterneh-
men viel interessanter als die Eigenheimförderung der sozialen Wohnraumförderung?
Und wenn Sie welche haben, wo befindet sie sich denn eigentlich? Sind die tatsächlich
auch in den Hotspots? Finden Sie in Köln, Düsseldorf, Münster, Bonn einen Einzigen,
der über die geförderte Wohnraumförderung im Eigenheimbereich eine Wohnung mie-
tet? – Vielen Dank.

Vorsitzende Heike Gebhard: Danke schön. – Dann kommen wir jetzt zum Kollegen
Lenzen.

Stefan Lenzen (FDP): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! Liebe Kollegen! Ich wollte kein
Koreferat halten, sondern komme gerne direkt zu den Fragen an die Sachverständigen
einmal an Herrn Klöppel für die kommunalen Spitzenverbände. Ich würde gerne von
Ihnen erfahren: Wie bewerten Sie die Erhöhung beim Thema Wohnungslosenhilfe?
Wir haben gerade die Landesmittel für den diesjährigen Haushalt erhöht von 1 auf
4 Millionen Euro: Wie bewerten Sie das? Wie könnten Sie diese zusätzlichen 3 Millio-
nen Euro für kommunale Angebote entsprechend einsetzen, die Sie bei Ihrer Arbeit
unterstützen?

Die zweite Frage geht an den VdW und BFW – wir haben eben schon einiges gehört
zum Thema „barrierefreies Bauen“: Wie bewerten Sie die Vorgaben fürs barrierefreie
Bauen in der neuen Landesbauordnung? Und, ganz entscheidend auch: Welche Vo-
raussetzungen sind aus Ihrer Sicht entscheidend, damit ältere Menschen in ihrer Woh-
nung verbleiben können? – Vielen Dank.

Vorsitzende Heike Gebhard: Danke schön. – Dann kommt der Kollege Preuß.
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Peter Preuß (CDU): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! – Ich hätte nur eine Frage, die
sich anschließt an das, was Herr Lenzen zuerst gefragt hat. Die Landesregierung hat
die Mittel gegen die Wohnungslosigkeit deutlich erhöht und die Pauschalen für die
Frauenhäuser angehoben. Jetzt wäre die Frage an das Aktionsbündnis, Herrn Witzke,
und auch an Herrn Klöppel, welche weitergehenden Konzepte notwendig sind, um
diese Mittel sinnvoll einzusetzen.

Vorsitzende Heike Gebhard: Danke schön. – Herr Kollege Mostofizadeh.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Frau Vorsitzende, vielen Dank! Ich will mich noch-
mal auf die Frage kaprizieren, weil das nicht zufriedenstellt, was den Bedarf an Woh-
nungen für Menschen mit Unterstützungsbedarfen bzw. mit körperlichen Einschrän-
kungen betrifft. Ich bitte, das nochmal zu präzisieren.

Wir haben in Nordrhein-Westfalen 170.000 Seniorenplätze in Wohnheimen und rund
50.000 Wohnheimplätze für Menschen mit Behinderungen. Wir haben allein 220.000
Plätze in Sondereinrichtungen. Das macht schon deutlich, dass es Potenzial für
220.000 Plätze in anderen Einrichtungen gibt, es sei denn, man ist der Auffassung,
dass diese Menschen immer in so einer Einrichtung wohnen müssen. Das vorausge-
schickt. Deswegen will ich mich noch einmal an der Frage versuchen: einmal an die
kommunalen Spitzenverbände, aber auch den VdW, und auch an den Mieterbund, weil
ich das nicht ganz verstanden habe, wie Sie geantwortet haben. Sie haben ausgeführt,
Herr Witzke, dass Bedürfnis und Bedarf nicht das Gleiche ist und Bedarf entsteht erst
dann, wenn man das bezahlen kann. Ich hoffe, ich habe Sie da nicht falsch verstanden.

Es ist die Karriere eines Menschen, der schon in jungen Jahren eine Behinderung hat,
bei dem läuft das so ab, dass er schon auf dem Arbeitsmarkt benachteiligt ist, wenig
verdient, dann nicht die Möglichkeit hat, sich eine behindertengerechte Wohnung zu
leisten, um am Ende dann gesagt zu bekommen: Na ja, und jetzt kannst du dann in
eine Sondereinrichtung einziehen, die dann eben nicht mehr ausreicht, möglicher-
weise auch sehr weit weg von dem Ort, wo er oder sie gerne wohnen möchte. Das ist
nicht aus der Luft gegriffen, das habe ich in der letzten Anhörung schon einmal ge-
schildert. Für alle Menschen, die demenziell erkrankt sind, Unterstützung brauchen,
finden Sie in einer Großstadt keine vernünftigen Wohneinheiten. Das kann mir doch
keiner erzählen, um dann zu behaupten: Wir hätten den Bedarf nicht. Das finde ich
schon einigermaßen anstrengend. Deswegen nochmal die tatsächlich konkrete Nach-
frage: Sind denn die Städte in der Lage … – Sie haben wörtlich gesagt, Herr Klöppel:
Das Ziel sollte sein, diese Datenlage zu ermitteln.

Wie gehen Sie denn jetzt mit diesem Faktum um? Empfehlen Sie Ihren Mitgliedskom-
munen, dort Forschung zu betreiben, Stadtentwicklung zu betreiben, Ermittlungen zu
betreiben – und auf der Basis welcher Kautelen und Grundannahmen dann auch? Das
macht man für eine Schulentwicklung, für eine Kita-Entwicklung, für eine Straßenent-
wicklung ja auch.

Die gleiche Frage würde ich auch Ihnen, Herr Niermann, gerne stellen wollen. Sieht
sich der Verband in der Verpflichtung, diesem Bereich auch nachzugehen, um mög-
licherweise auch Forderungen an die Politik zu stellen. Also: Wenn ihr möchtet, dass
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wir entsprechende Qualitäten anbieten, dann muss das Land möglicherweise Förder-
programme entwickeln, um vielleicht den finanziellen Verlust dann auch kompensieren
zu können. Das ist ein durchaus für mich nachvollziehbares Modell.

Herr Spörke würde ich dann gerne nochmal um eine Einschätzung bitten: Habe ich
das jetzt falsch geschildert oder sind die Anfragen, die mich erreichen, dass in den
Städten Essen, den Städten im Ruhrgebiet usw. – bei Besuchergruppen regelmäßig –
sowohl behindertengerechter Wohnraum als auch behindertengerechte Mobilitäts-
möglichkeiten fehlen, eine private Empirie, oder entspricht das durchaus den Erfah-
rungen, die Sie im Verband auch vorfinden?

Vorsitzende Heike Gebhard: Herzlichen Dank. – Weitere Fragen liegen nicht vor.
Dann kommen wir zur zweiten Antwortrunde. Ich darf Herrn Klöppel bitten, zu starten.

Sebastian Klöppel (Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände
Nordrhein-Westfalen): Danke, Herr Ott. Sie haben mir schöne Aufgaben gestellt. Ich
freue mich. In der Tat ist es in der Komplexität oder Schwierigkeit zunehmend. Wir
fangen mal mit den Gebietskulissen an. Ja, wir sehen Reformbedarf. Man muss dabei
betrachten, wir haben verschiedene Gebietskulissen für verschiedene Verordnungen,
die quasi zuständig sind. Wir haben die Gebietskulisse für die Mietpreisbremse bzw.
für die landesrechtliche Umsetzung, wir haben die Gebietskulisse für die Kappungs-
grenzenverordnung, wir haben aber auch noch eine Gebietskulisse in der Wohnraum-
förderung. Interessanterweise sind diese drei Gebietskulissen von ein und demselben
Gutachter erstellt, fallen aber unglücklicherweise sehr unterschiedlich aus. Das ist da-
mit zu begründen, dass die Gebietskulissen jeweils zu unterschiedlichen Zeitpunkten
erarbeitet wurden, wobei jedwede Abweichung voneinander damit auch nicht zu erklä-
ren ist.

Wir würden nicht nur eine Überarbeitung der jeweiligen Gebietskulissen, sondern mög-
licherweise auch den Versuch, diese Gebietskulissen in einer gewissen Form zu har-
monisieren, unterstützen. Denn es geht letztendlich um die Frage: Wo gibt es ange-
spannte Wohnungsmärkte? Möglicherweise sind in der Wohnraumförderung noch
wichtiger die einzelnen Ausdifferenzierungen, um den Grad der Anspannung noch
nachweisen zu können, während das vielleicht bei der Frage Mietpreisbremse, Kap-
pungsgrenze nicht so deutlich sein muss, sondern da muss man nur sagen: Gehört
das dazu, ja oder nein? Trotzdem wäre es denkbar, dass man hier ein Gesamtkunst-
werk schafft, das für alle Bereiche, die sich letztendlich um dieselbe Frage drehen,
gelten kann. Wir sehen dringenden Reformbedarf.

Wir haben das auch im Bereich der Wohnraumförderung regelmäßig angesprochen,
kritisiert. Wir sind natürlich auch jederzeit bereit, da unterstützend zu wirken. Es ist
keine einfache Sache – das muss man auch dazusagen –, diese Bedarfe festzustellen
oder die Anspannungsgrade so festzustellen, dass sie auch wirklich in der Praxis pas-
sen. Das ist nicht einfach, das muss man immer dazusagen. Aber eindeutig, ja.

Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie das fragen. Wer vertritt eigentlich die Wohnungslosen
oder diejenigen, die die Outsider bei den Wohnungslosen sind, in einem von Insidern
geprägten Markt? Das ist eine klassische Fragestellung in der Spieltheorie. Das ist
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schwierig. Oftmals ist es so, dass es die – wenn es sie denn noch gibt – Ämter für
Wohnungswesen sind, bei denen sich die Wohnungsvermittlungsgesuche oder An-
träge zu Tausenden inzwischen stapeln. Das sehen wir nicht nur in NRW, sondern das
sehen wir bundesweit.

Es gibt Kommunen, die schon gar keine Anträge mehr annehmen von Fällen, bei de-
nen sie sagen: Hier ist nicht Holland vollständig in Not, die Anträge werden gar nicht
mehr angenommen von den Ämtern, weil die Ämter auch Schwierigkeiten haben,
diese Vermittlung überhaupt noch abzuwickeln und erfolgreich zu vermitteln. Denn die
Leerstände, die es bis vor einigen Jahren noch gab, sind so nicht mehr vorhanden.
Dementsprechend konkurrieren verschiedene Nachfragergruppen um ein und densel-
ben Wohnraum, und diese Nachfragergruppen haben immer noch unterschiedliche in-
dividuelle Vor- und Nachteile oder Stärken und Schwächen. Je größer die soziale
Problemlage ist, je größer weitere Schwierigkeiten familiärer Art vorhanden sind, oder
wenn es nur negative Schufa-Auskünfte gibt oder keine Vorvermieterbescheinigung
da ist, desto schwieriger wird es. Wenn jemand ohnehin schon einmal wohnungslos
oder obdachlos war, ist das heutzutage extrem schwer.

Frauen aus Frauenhäusern: Diese Einrichtungen laufen voll, nicht, weil die Leute nicht
raus könnten, sondern weil sie nicht mehr auf dem regulären Markt etwas finden, ob-
wohl sie grundsätzlich mietfähig sind. Auch hier muss man sagen: Wenn ich als Ver-
mieter jemanden vor mir habe, bei dem ich davon ausgehen muss, dass er seine miet-
vertraglichen Pflichten nicht erfüllen kann, habe ich natürlich meine gewissen Vorbe-
halte. Das kann ich auch nachvollziehen.

Was wir da aber unglücklicherweise im Moment verspüren, ist: Wenn größere Flä-
chen – wenn sie denn mal da sind – neu beplant werden und auch die Quotenbe-
schlüsse dazukommen, hier 30 %, 40 % geförderter Wohnraum auch errichtet werden
sollen, dann gibt es dummerweise auch Initiativen, die dagegen sind, weil das Stigma
des öffentlich geförderten Wohnungsbaus an diesen Dingen haftet, was rein von den
Zahlen her deutlich macht – Herr Witzke hat es eben dargestellt für Köln: die Bewilli-
gungsmieten, das hat nichts mit einem sozialen Stigma zu tun –, einen großen Neubau
in der öffentlichen Förderung muss man sich auch erst einmal leisten können. Das ist
auch nicht wirklich günstig in Köln oder Düsseldorf. Da geht es darum, dass man hier
auch stark kommunikativ arbeitet und Überzeugungskraft leistet.

Wir haben dasselbe Problem auch in einigen Genossenschaften. Nicht jede Genos-
senschaft ist bereit, sich im Bereich Wohnraumförderung zu engagieren, weil es auch
da die Frage gibt: Warum sollen wir das machen? Für unsere eigenen Mitglieder, die
ja schon versorgt sind, müssen wir das nicht machen. Diejenigen, die in aufgelockerter
Bebauung in einem schönen Stadtteil leben – das kann man persönlich auch nachvoll-
ziehen –, möchten auch nicht unbedingt Nachverdichtungsmaßnahmen vor Ort haben.
So kann man das Ganze fortsetzen. Wir haben in der Tat einen Mangel an Vertretun-
gen derjenigen, die es wirklich brauchen, und diese Gruppe dieser Personen, die wirk-
lich ohne entscheidende Lobby sind, wächst gerade.

Damit kommen wir zur dritten Frage, dem Thema „Baupreise“, 1.000 Euro: Wer kann
da noch verantworten, dass man hier zusätzliche Anforderungen stellt? Wenn wir nach
München schauen, dann wird genau das gemacht. In München sind die Baupreise am
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höchsten in Deutschland und auch noch höher. Hier geht eine – das muss man auch
sagen – hervorragend organisierte Stadtverwaltung mit wirklich scharfen Mitteln auf
alle zu, auf alle Investoren, auf alle Nachfrager und hat Erfolg damit, weil das Bauland
da so knapp ist und weil sich trotzdem noch zahlreiche Investoren bereiterklären, die
hohen Preise zu zahlen, gleichzeitig die Quotenbeschlüsse einzugehen, gleichzeitig
soziale Infrastruktur bereitzustellen, weil es sich scheinbar immer noch lohnt. Wo wirk-
lich die Grenze dessen ist, was ein Investor bereit ist zu zahlen, und wo die Mischkal-
kulationen zwischen den einzelnen Neubaugruppierungen bestehen, ist schwer zu sa-
gen. Aber es scheint Spielraum darin zu sein.

Eine andere Variante ist natürlich zu sagen: Wir verkaufen gar nicht als Kommune,
sondern behalten unsere Grundstücke in unserem Bestand und vergeben nach Erb-
pacht. Das ist eine Frage, die in den letzten zwölf Monaten massiv wieder in die öf-
fentliche Wahrnehmung geraten ist. Wir empfehlen unseren Kommunen, das zu prü-
fen. Man muss aber auch ehrlich sagen: Das Erbbaurecht wird nicht der Königsweg
sein, mit dem wir unsere Probleme gelöst bekommen. Das Erbbaurecht ist kompliziert.
Wir haben vertragliche Fragestellungen, wir haben die Frage: Was passiert eigentlich
in dem Fall, wenn das ganze Recht abläuft? Da gibt es viele Fragestellungen, die auch
nicht für jede Investorengruppe attraktiv sind. Aber auch hier ist es so, dass München
zeigt: Wir vergeben nur noch in Erbpacht. Auch die finden noch die Investoren.

Jetzt haben wir in Köln und in Düsseldorf nicht die Situation wie in München – glückli-
cherweise nicht die Preise, aber auch nicht die Nachfrage. Wir müssen es austarieren.
Es gibt eine Reihe von Kommunen, die wirklich intelligente Lösungen gerade erarbei-
ten in ihrer Liegenschaftspolitik, die mit der Konzeptvergabe arbeiten, die natürlich
nicht nach Rechtsform entscheiden, sondern in der Tat auch nach den Konzepten.
Klar, das ist richtig. Es ist oftmals so, dass es Genossenschaften oder Kommunale
sind. Aber es gibt auch aus dem Bereich der freien Wohnungswirtschaft hervorragende
Ideen, die auch preisgünstig sind – das muss man einfach sagen. Eine Fokussierung
zu sehr auf Genossenschaften wäre auch nicht das Richtige. Viele der neu gegründe-
ten Genossenschaften sind auch keine Angelegenheit für niedrige Einkommensbezie-
her. Wenn man da einen Neubau beziehen möchte in einer schicken, hippen Genos-
senschaft, muss man eine Menge Geld mit einbringen. Das hat nichts mit Bezahlbar-
keit in dem Sinne zu tun, worüber wir hier reden.

Es ist immer ein Spannungsverhältnis, was man verantworten kann. Da haben Sie
völlig recht. Wie gesagt: Es sind einzelne Instrumente, die man ein Stück weit kombi-
nieren muss: Erbbaurechte, Baulandbeschlüsse, Konzeptvergabe. Man muss von den
Höchstpreisen runterkommen, aber das kann eine Stadt wie Münster sich im Moment
leisten, weil die im NRW-Vergleich finanziell ganz gut aufgestellt ist, aber auch was
das gemeinsame Agieren von Stadtspitze bis hin zur Sachbearbeitung angeht. Das ist
auch eine Selbstkritik an die Kommunen. Das muss man auch sagen. Wenn da eine
ganze Stadt und auch eine ganz Stadtgesellschaft nicht an einem Strang ziehen, dann
wird es schwierig. – Das waren Ihre Fragen, Herr Ott.

Herr Lenzen, Sie haben gefragt, wie die kommunalen Spitzenverbände das Thema
der erhöhten Mittel im Haushalt für den Bereich Wohnungslosenhilfe, Wohnungslosig-
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keit sehen. Ich muss zugeben – ich bin im Dezernat für Bauen, Wohnen, Stadtentwick-
lung und Verkehr im Städtetag –, das Thema „Wohnungslosigkeit, auch Obdachlosig-
keit“ ist beim Städtetag, bei den anderen kommunalen Verbänden – auch auf Landes-
ebene – irgendwo zwischen den Ressorts angelegt.

Wenn man nur die klassische Obdachlosigkeit oder Wohnungslosigkeit betrachtet,
dann ist man im Sozialressort überall. Wenn man über Wohnungsmärkte diskutiert, ist
man im Bauressort, im Wohnungsbereich. Das ist meine große Empfehlung: Und ich
versuche – intern wie auch extern – im Moment daran zu arbeiten, dass hier mehr
zusammengeführt wird. Denn wir bekommen diese Problemlage nicht in den Griff,
wenn wir nur mit der Perspektive des Sozialdezernats oder des Sozialressorts
schauen. Denn diese 3 bzw. 4 Millionen Euro insgesamt – das ist schön. Damit lassen
sich vonseiten des Ministeriums sicherlich das eine oder andere sehr gelungene Pro-
jekt wie in Duisburg, wie in Münster vielleicht weiterfinanzieren oder neue Projekte ins
Leben rufen. Das sind aber Einzelprojekte. Die Menge an Menschen, über die wir ge-
rade reden, die möglicherweise, wenn die Entwicklung so weitergeht, in den Bereich
der drohenden Wohnungslosigkeit kommen – nicht die, bei denen es schon so weit
gekommen ist –, ist ja viel größer als das, was wir mit den 3 oder 4 Millionen Euro
überhaupt anrichten können.

Wir sprachen eben schon über die Wohnraumförderung. Die Mittel sind 2018 nicht
vollständig abgerufen worden. Es ist gut, dass die übrig gebliebenen Mittel auf das
neue Fördervolumen in 2019 aufgestockt wurden. Es ist zumindest unsere Empfeh-
lung, dass man sich überlegt, auch zwischen den Ressorts auf Landesebene, wie man
hier vielleicht gemeinsam an etwas arbeiten kann. Das soll nicht heißen, dass es jetzt
ein eigenes Programm für Obdachlose oder von Obdachlosigkeit Bedrohten gibt. Das
ist sicherlich nicht das Richtige, das wäre Stigmatisierung. Aber man könnte – ich habe
es eben schon erwähnt – über den Bereich des Ankaufs, der Belegungsrechte oder
anderer mittelbarer Belegung mit einem anderen Förderkonzept, das im Ressort
Bauen liegt, die Zielgruppe, über die wir hier im Sozialressort reden, möglicherweise
stärker in den Blick nehmen. Denn da ist auch die Frage, ob die Zielgruppe, die hier
gemeint ist, überhaupt im Moment an die öffentlich geförderten Wohnungen kommt,
weil sie möglicherweise Probleme mit sich bringt, die diejenigen Vermieter, die öffent-
lich gefördert bauen, abschrecken könnte.

Von daher geht es darum, diese Schranke zu überwinden – das kann eigentlich nur
monetär gelingen: Wie kann man einen Vermieter davon überzeugen, dass er doch
jemanden mit einer negativen Schufa-Auskunft nimmt? Das kann nur mit Mietausfall-
verpflichtungen oder Bürgschaften gehen. Wie kann man sicherstellen, dass die be-
rechtigte Angst eines Herunterwirtschaftens einer Wohneinheit genommen wird? Auch
das kann man mit solchen Mitteln beheben.

Ganz wichtig, auch vonseiten der Wohnungswirtschaft oder eines einzelnen Vermie-
ters ist immer die Betreuung von möglicherweise schwierigen Mietern durch soziale
Hilfestellungen. Auch das kostet natürlich Geld. Das könnten wir ausbauen an vielen
Ecken und Enden. Dafür brauchen wir aber wesentlich mehr als 3 oder 4 Millionen, mit
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den Mitteln kommen wir da nicht zurecht. Da geht es um wesentlich mehr. Möglicher-
weise gibt es an anderer Stelle Kooperationsmöglichkeiten. Da wäre die gemeinsame
Beantwortung der Frage von Ihnen, Herr Lenzen, und von Ihnen, Herr Preuß.

Dann komme ich auch noch einmal zu der Bedarfsfrage. Die Zahl der 220.000 Plätze,
die Sie eben genannt haben – ich würde sie natürlich nicht automatisch gleichsetzen
mit 220.000 Wohnungen, die dann bezogen werden, das kann man sicherlich so nicht
machen.

Wenn ich eben gesagt habe, dass es für die Kommunen ganz schwierig ist, muss man
sich das einmal konkret vorstellen: Ich habe jetzt eine Kommune, die überlegt sich: Wir
möchten gerne den Bedarf, das Bedürfnis, wo auch immer man da definitorisch unter-
scheidet, ermitteln. Was tun die jetzt? Die können natürlich fragen: Wie viele Schwer-
behinderte haben wir in unserer Kommune? Diese Daten gibt es möglicherweise sogar
abrufbar. Sie könnten schauen, wie viele Plätze für betreutes Wohnen, Seniorenwoh-
nungen oder was auch immer vorhanden sind. Das können sie alles abfragen. Aber
damit haben Sie immer noch nicht die Frage beantwortet, die eigentlich dahinter steht:
Wie viele Leute fragen zu welchem Zeitpunkt, welche Form, welche konkrete Ausprä-
gung dieser benötigten Wohnungen ab? Ist es jemand, der tatsächlich die R-Wohnung
braucht und finanzieren kann? Oder ist es jemand, der eine nahezu R-gerechte Woh-
nung braucht, aber nur zu 80 % finanzieren kann? Das sind wirklich komplizierte Fra-
gestellungen.

Weder hat eine Kommune bislang ein solches Konzept entwickelt, noch haben die
kommunalen Spitzenverbände ein solches Konzept bislang entwickeln können, noch
gibt es irgendjemand anderen, der bislang ein solches Konzept hat entwickeln können,
das diese hochdifferenzierte Frage, die sich im Grunde genommen tagtäglich ändert,
zufriedenstellend löst. Ich kenne das Problem zur Genüge aus dem Bereich der Kosten
der Unterkunft. Wenn das individuelle, zur Verfügung stehende Angebot gerade an
barrierefreien, barrierearmen oder rollstuhlgerechten Wohnungen im Bereich der Kos-
ten der Unterkunft bei den Job-Centern nachgewiesen werden soll, dann scheitern
alle.

Das ist extrem schwierig. Dann muss man eben höhere Kaltmieten nehmen. Aber es
ist trotzdem immer noch fraglich, wie man überhaupt den Standard abbildet, auch die
Wohnungswirtschaft – das werden wir wahrscheinlich gleich hören – kann gar nicht
genau ermitteln, welche Wohnungen denn im Bestand welchen Standard genau erfül-
len. Das kann man bei dem Neubau machen, wo man jetzt nachgehalten hat. Bei der
großen Menge an Bestandswohnungen exakt zu bestimmen, wie der bauliche Stan-
dard ist, ob denn tatsächlich nicht noch eine Stufe irgendwo im Treppenhaus ist, wie
denn tatsächlich die Dusche gestaltet ist, das wissen sie auch nicht. Wir sind für Ge-
spräche jederzeit bereit und würden auch gerne dieses Ziel erfüllen. Es ist in der prak-
tischen Umsetzung unglaublich schwierig, da etwas zu entwickeln, was denn auch die
tatsächliche Frage, der wir alle nachgehen, mit beantwortet. Es kommt dann noch
dazu: Wer möchte wirklich in so einer Wohnung wohnen? Wer muss es, und wer kann
es auch bezahlen? Es hilft auch wenig, wenn wir alle neu gebauten Wohnungen mit
diesen Standards ausstatten, dann haben wir die nächste … Das stand auch in keiner
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Verordnung drin. Aber dann hätten wir eben einen zusätzlichen Aspekt, der uns die
Gestehungskosten noch weiter davonlaufen lässt.

Man könnte natürlich so argumentieren und sagen: Wir machen einfach alle Wohnun-
gen so. Denn natürlich haben wir die demografische Perspektive, dass immer mehr
Personen solche Wohnungen brauchen. Das ist überhaupt keine Frage. Von daher will
ich mich auch nicht rausreden oder die Kommunen rausreden, dass das nicht ein Rie-
senproblem ist. Das ist gar keine Frage. Wir müssen gemeinsam daran arbeiten. Und
ich ermutige unsere Mitglieder natürlich auch dazu, sich mit dieser Frage zu beschäf-
tigen. Im Rahmen der Zielvereinbarungen der Wohnraumförderbedingungen und der
Globalbudgets gibt es auch Städte, die sich nicht wegducken vor dieser Frage, son-
dern versuchen, in diese Richtung zu arbeiten. Aber die sind noch nicht so weit, dass
sie jetzt wirklich sagen können: Wir brauchen die Anzahl X an Wohnungen in diesem
und jenem konkreten Bereich. – Vielen Dank.

Vorsitzende Heike Gebhard: Jetzt kommen wir wieder zu Herrn Niermann, der auch
eine ganze Reihe von Fragen zu beantworten hat.

Oliver Niermann (Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland
Westfalen e.V., Düsseldorf): Herzlichen Dank, insbesondere herzlichen Dank auch
an Jochen Ott für die progressiven Fragen. Ich werde einmal chronologisch abschich-
ten. Zur ersten Frage mit dem Bodenpreis von 1.000 Euro. Natürlich ist der Bodenpreis
die zentrale Variable der Wirtschaftlichkeitsberechnung. Das ist halt einfach so. Wir
haben – ich bin auch zuständig für den Arbeitskreis Wohnförderpolitik bei uns im Ver-
band – Wirtschaftlichkeitsberechnungen gemacht haben für alle Mietstufen, und der
Baukostenansatz ist fast immer gleich bis auf wirklich innenstädtische Lagen mal in
Köln, wo man dann vielleicht aufgrund der Parkraumsituation noch eine Tiefgarage
bauen muss oder, oder, oder. Natürlich ist das der zentrale Ansatzpunkt.

Können Sie bei 1.000 Euro 6,80 Euro Miete pro m2 umsetzen? Nein, und sie tun es
auch nur dann, wenn sie es querfinanzieren können. Wir kommen ja beide aus Köln –
mehr oder weniger –, Sie mehr, ich weniger als Zugezogener. Aber die Unternehmen,
die wir in Köln haben, verdichten entweder nach eigenen Grundstücken oder sie bauen
dichter, wenn sie qualitativen Ersatzneubau machen, oder sie haben vielleicht noch
ein gewisses Maß an eigenen Grundstücken, die sie in irgendeiner Weise belegen
können. Deswegen muss man sich natürlich die Wirtschaftlichkeitsberechnung in der
Mietstruktur ansehen. Auf vielen Märkten kommt es darauf an, wie sich der Bodenpreis
entwickelt. In Dortmund ist es halt schwieriger als in Minden. Man muss sich als Stadt
ganz genau überlegen, welche stadtentwicklungspolitischen Ziele habe ich. Bin ich in
der Lage, irgendwelche öffentlichen, kommunalen oder sonstigen öffentlichen Liegen-
schaften über irgendwelche Satzungen, über verbilligte Abgaben zur Verfügung zu
stellen?

Das Thema „Erbbauchrecht“ wird auch bei uns diskutiert. Ich stimme dem Kollegen zu,
wenn er sagt: Das wird nicht die einzige Lösung sein. Es ist auch immer eine beihilfe-
rechtliche Diskussion, in die man schnell kommt. Wenn Unternehmen das gemacht
haben, ist es gut darzustellen, warum sie jetzt eben ein großes Stück zum reduzierten
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Erbbauzins bekommen, wenn sie halt gefördert darauf bauen. Die Unternehmen ver-
biegen sich, so gut es geht.

Was wir auch diskutieren momentan im Verband ist die Frage: Wachstum im Umland,
Wachstum in Ausgleichsräume? Da kommen wir schnell in strukturpolitische Debatten,
also Verkehrserschließung, und natürlich auch wieder das Thema „Wirtschaftlichkeit“,
wenn man halt ganz andere Mietstufen hat, aber ähnliche Bodenpreisentwicklungen,
die ins Umland ausstrahlen. Das heißt gleichzeitig: Wir brauchen auch bezahlbaren
Wohnraum mitten in Köln, weil wir nicht wollen, dass die Menschen, die die Stadt am
Laufen halten, dann anschließend einpendeln müssen. Das ist aber fast eine philoso-
phische Diskussion, finde ich.

Es kommt dann auch gleich die Frage der kommunalen Unternehmen auf Renditever-
zicht. Es gibt eine ganze Reihe kommunaler Unternehmen, die auch im freifinanzierten
Bereich preisgedämpfte Mieten anbieten. Das ist schon eine Art Renditeverzicht. Wir
sind immer gefangen. Manche Städte können sich das mehr erlauben, Münster wurde
angesprochen, manche Städte können sich das weniger erlauben. Es hängt offenbar
mit der Gewährträgerversammlung zusammen bei den kommunalen Unternehmen.
Möchte ich, dass das Unternehmen eine Summe X pro Jahr abführt oder nicht? Das
sind so die Stellschrauben, an denen man letztendlich drehen kann. Natürlich müssen
die alle am Ende des Jahres mindestens eine „schwarze Null“ hinkriegen.

Noch kurz zum Thema „Wirtschaftliches Handeln“: Wir hatten in den 90er-Jahren und
2000-er Jahren auch kommunale Wohnungsgesellschaft, auch in NRW, die massiv in
Schieflage geraten ist. Da sind die Geschäftsführer mittlerweile ein bisschen sensibel
geworden. Ich muss als jemand, der diese Sparten betreut bei uns im Verband, auch
sagen: Die kommunalen Unternehmen sind natürlich gefangen – wir sind ein Instru-
ment, wir sollen auch viele Dinge umsetzen, R-Wohnungen, barrierefrei, bezahlbarer
Wohnraum, Wohnraumförderung –, aber sie sollen natürlich auch manchmal irgendet-
was abführen. In der Zwickmühle befinden sie sich gelegentlich.

Bauen im Umland, in der Nachbarschaft, manche tun es – ob Dortmund es jetzt tun
würde, weiß ich nicht –, bei vielen Unternehmen steht es nicht im Gesellschafterver-
trag. Man müsste sich zusammentun mit der Nachbarkommune und irgendwie zusam-
menkommen. Es gibt, wenn sich Kommunen zusammentun, einfach neue Unterneh-
men, wir machen das. Wir haben es im Kreis Viersen gemacht, wir machen es im Kreis
Kleve gemacht, es gibt Baugenossenschaften im Kreis Herford, wo viele Kommunen
drinhängen. Unabhängig von der Gesellschaftsform gibt es das, dass sich Kommunen
zusammentun und eine Genossenschaft oder eine GmbH oder eine wie auch immer
geartete Gesellschaftsform finden, um halt ihre wohnungspolitischen Ziele umzuset-
zen: Grafschaft Moers macht sehr schöne Projekte, Kamp-Lintfort, das gibt es natür-
lich. Das ist eine Frage von politischer Zusammenarbeit über die interkommunalen
Grenzen hinaus. Wie immer: Es ist halt eine Frage politischen Willens an der Stelle.

Zur vierten Frage: Irgendwie schon, die Baupreise gehen noch aus den genannten
Gründen, Kapazitäten der Bauwirtschaft. Es gibt mittlerweile ganz andere Akteure auf
den Wohnungsmärkten, die nach der Finanzmarktkrise wieder den renditeschwachen
Wohnungsbau entdeckt haben, die dazukommen, die natürlich frei finanziert bauen
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und im Zweifel auch andere Margen zahlen möchten als die kommunalen oder genos-
senschaftlichen Wohnungsunternehmen.

Natürlich fördern wir dadurch mittelbar mit der Objektförderung auch irgendwie die
Marktdynamik mit, weil die Preisentwicklung in das Gebietskulissengutachten mit ein-
fließt – der Kollege hat dazu schon lang und breit ausgeführt –, das überarbeitet wer-
den sollte und auch in irgendeiner Art und Weise synchronisiert werden sollte mit an-
deren Gebietskulissen, die es so gibt zum Thema „Wohnungsmarktanspannung“. Sie
fließen mit ein, mit den Baupreisen, mit den Bodenpreisen zusammen ergibt das ein
Auseinanderdriften zwischen Wohnraumfördervermögen und der Menge an fertigge-
stellten Wohnungen in dem Standard. Ich würde nicht unbedingt dazu raten, Standard-
diskussionen zu führen. Wir haben fast 50 % der Menschen in NRW, die ein Anrecht
auf einen WBS haben. Auch wenn wir zukünftig mehr Serien oder modular bauen, sind
wir nicht mehr in der Situation, dass man im geförderten Wohnungsbau … Das ist ein
hohes Gut, wir sollten gemeinsam in NRW versuchen, das zu verteidigen und keine
Standarddiskussionen zu führen.

Dann komme ich zu der Frage „Vorgaben barrierefreies Bauen“: Wir haben eng in
dieser Baukostensenkungskommission und bei der Neuauflage der Landesbauord-
nung mit der Landesregierung über die Vorgaben zum barrierefreien Bauen diskutiert.
Wir hatten relativ wenig Bauchschmerzen, weil unsere Unternehmen vor der Landes-
bauordnung und der davor schon barrierefrei annähernd an der DIN gebaut haben,
insbesondere natürlich auch viel Erfahrung haben aus der Wohnraumförderung, was
das Thema „barrierefreies Bauen“ angeht. Insofern hat uns das jetzt als Verband nicht
beunruhigt.

Im Zusammenhang mit der Frage von Herrn Mostofizadeh zum Thema „R-Förderung,
barrierefreies Bauen, Subventionswert“ und der Frage: Wie können Menschen mög-
lichst lange in der Wohnung bleiben? Ich bin froh, dass sich die Wohnungswirtschaft
ein bisschen von dem Bestand Richtung Quartiersdenken entwickelt hat, dass sie
mehr und mehr versucht, diese Themen „Verbleib in der eigenen Wohnung“ über In-
strumente im Quartier zu lösen in einer Mischung aus individuellen Maßnahmen im
Bestand. Das machen unsere Unternehmen auch. Sie versuchen halt, ihre Mieterinnen
und Mieter da auch zu unterstützen. Aber mehr und mehr Unternehmen versuchen
sowohl in der Modernisierung als auch im Neubau über Pflegekooperationen, über
Stützpunkte dieses Thema „Verbleib in den eigenen vier Wänden“ zu unterstützen.

Zum Thema „Subventionswerte, R-Förderung“ kann ich sagen, dass diese Zusatzför-
derung in meinem Arbeitskreis als gut betrachtet worden ist. Wir haben die gleichen
Diskussionen geführt, Herr Klöppel, Herr Schettler, die wir alle kennen zum Thema
„Bedarf, Bedürfnisse“. Es gibt eine ganze Menge Wohnungen, die als R-Wohnungen
vermietet waren. Es gibt natürlich auch kommunale Unternehmen, die R-Wohnungen
bauen. Sie tun das auch einfach, weil sie den politischen Auftrag bekommen.

Ich habe die aktuellen Förderzahlen gesehen. Ich glaube, es wurden 70 R-Wohnungen
gefördert im Jahre 2018. Man muss mal gucken, wie das Programm mittelfristig an-
läuft. Erst auf den zweiten Blick muss ich sagen, dafür, dass niemand offensichtlich
strukturiert weiß, wie die Bedarfe sind und wir auch von den Unternehmen in der Zu-
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sammenarbeit vor Ort ganz unterschiedliche Signale bekommen, was Menschen wol-
len und brauchen – wir haben noch gar nicht darüber diskutiert, wie der öffentliche
Raum um diese R-Wohnungen ausgestattet sein muss –, fand ich das gar nicht so
wenig. Da wird mir Herr Spörcke wahrscheinlich zu Recht widersprechen. Ich fand jetzt
erst einmal, 70 Wohnungen sind mehr, als ich erwartet hätte. – Vielen Dank.

Vorsitzende Heike Gebhard: Danke schön. – Dann kommen wir zu Herrn Schettler,
bitte schön.

Rolf Schettler (BFW – Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V., Verband der
mittelständischen Wohnungs- und Immobilienwirtschaft): Vielen Dank. Ich
glaube, ich kann es wirklich kurz machen. Herr Ott, ja, ich bestätige ausdrücklich: De-
regulierung und Beschleunigung sind nicht das gleiche. Genauso nachdrücklich be-
streite ich allerdings, dass ich das nicht unterscheiden könnte. Das kann ich sehr wohl.

Punkt 1 – Beschleunigung der Verfahren durch Digitalisierung, durch Vereinfachung
der Abläufe hilft kolossal, neuen Wohnraum zu schaffen. Aber ich warne vor dem Irr-
glauben, dass das eine wirklich echte gewollte Deregulierung im gesamten Baupro-
zess ersetzen könnte. Beschleunigung ist wichtig, ist notwendig, aber sie ersetzt nicht
eine Deregulierung.

Wir haben gerade vorhin über die Maßnahmen von kommunalen Wohnungsunterneh-
men beispielsweise über Ersatzneubau, der dann barrierefreier gebaut werden kann,
gesprochen. Wenn Ersatzneubau dadurch nicht möglich wird, dass beispielsweise an-
dere Abstandsflächen einzuhalten sind, Größenabstandsflächen einzuhalten sind,
dass andere Parkplatzschlüssel anzuwenden sind, dann sehen Sie, dass die Be-
schleunigung allein ein gutes Instrument ist – es spricht nichts dagegen –, was aber
nicht ausreicht, um die Mengeneffekte, die wir am Wohnungsmarkt erzielen wollen,
erzielen müssen, tatsächlich zu realisieren.

Zweitens hatten Sie das Thema „Baukosten, Baukindergeld, Eigentumsförderung im
Wohnungsbauprogramm“ angesprochen. Uns ist bekannt, dass sich auch die politi-
schen Lager unterscheiden. Die Wertigkeit von Eigentumsförderung: Wir als BFW, als
Verband der freien, der mittelständischen Wohnungswirtschaft haben immer stark
auch für die öffentliche Eigentumsförderung plädiert. Warum? Weil wir sehen, dass
jede neu geförderte Eigentumswohnung, jede Familie, die in ein neues Wohneigentum
kommt, eine andere Wohnung freimacht für die Gruppen, die sozusagen schon auf der
Warteliste stehen.

(Jochen Ott [SPD]: Das war nicht meine Frage.)

– Ich wollte es nur der Vollständigkeit halber sagen.

Wir haben Baukindergeld ebenfalls sehr stark gefordert. Einfach zur Orientierung: Bei
einem Einkommen von 90.000 Euro im Jahr mit einem Kind plus für jedes weitere Kind
nochmal 15.000 Euro, also einer klassischen vierköpfigen Familie, bis 120.000 Euro,
das sind dann 1.200 Euro im Jahr pro Kind über zehn Jahre gestaffelt. Das ist ein guter
Anreiz, weil es weit über die momentane Wohnungsversorgung hinausgeht.
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(Jochen Ott [SPD]: Das hat unsere Bundesregierung gemacht. Aber
bitte meine Frage …)

– Ich kann jetzt keine konkreten Baukosten aus dem Hut zaubern. Wir sagen: Stan-
dardmäßig kann man bei den derzeitigen, immer wieder gestiegenen Anforderungen
an energetischen und sonstigen regulatorischen Vorgaben Neubau im Geschoss nicht
unter 2.200 Euro bauen. Da habe ich die Frage der Anschlusskosten, was die Hotspots
angeht, noch gar nicht mit einfließen lassen. Das ist ein grober Preis über das ganze
Land. Das ist auch Eigentumsförderung, die wenig Wirkung hat in den Zentren, in den
wohnungswirtschaftlichen Kernregionen, wo die Nachfrage besonders stark ist wie
Köln, Bonn, Düsseldorf, Münster. Das ist gar keine Frage. Aber ich bin nicht sicher, ob
es nicht auch gesellschaftspolitisch akzeptabel ist, dass man dann diese Förderung in
dem sogenannten Speckgürtel dieser Zentren wirksam macht. Wer in den Speckgürtel
einer Kommune zieht durch Eigentumsförderung, der macht auch möglicherweise in
den Hotspots Wohnungen frei. Dieser Nachzugeffekt ist wirksam, dieser Nachzugsef-
fekt ist auch empirisch nachgewiesen. Wir halten das nach wie vor für eine richtige
Herangehensweise.

(Zuruf)

Jochen Ott (SPD): Ich bin ja auch Unterstützer dieser Bundesregierung. Zu diesem
Baukindergeld habe ich keine Frage gestellt. Die Landesregierung vergibt zusätzlich
über die NRW.Bank für dieselbe Einkommensgruppe die zinsverbilligten Darlehen. Ich
habe Sie aber gefragt, ob Sie im Rahmen des geförderten Wohnraums, der sozialen
Wohnraumförderung – ein anderes Programm gibt es ebenfalls –, ob Sie in diesem
Segment irgendwelche Kunden haben und ob Sie diese Zahlen organisieren können.
In diesem Kontext habe ich von den Hotspots gesprochen und nicht in dem anderen.
Da brauchen wir keine künstlichen Gegensätze aufzubauen, weil die nicht da sind.

Rolf Schettler (BFW – Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V., Verband der
mittelständischen Wohnungs- und Immobilienwirtschaft): Ich kann sie hier jetzt
im Moment nicht liefern, aber ich kann zusagen, dass ich Ihnen selbstverständlich die
Zahlen liefere. Es ist keine besonders große Zahl von Nachfragen, das will ich gerne
einräumen. Aber ich will das empirisch gerne nachweisen.

Jochen Ott (SPD): Es würde helfen, diese Begriffsverwirrung, auch im Plenum in den
verschiedenen Fraktionen mal aufzulösen. In jeder Debatte, genauso wie bei Ihnen
gerade, wird dieses Thema nicht verstanden. Das sind zwei Paar verschiedene
Schuhe. – Danke schön.

Rolf Schettler (BFW – Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V., Verband der
mittelständischen Wohnungs- und Immobilienwirtschaft): Wir werden zur Aufklä-
rung beitragen.

Vorsitzende Heike Gebhard: Herzlichen Dank auch für die Nachlieferung der Daten,
die wir dann insgesamt dem Ausschuss bzw. auch den nachrichtlich Beteiligten, den
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mitberatenden Ausschüssen zur Verfügung stellen. Wir kommen dann zu Herrn
Witzke, bitte schön.

Hans-Jochem Witzke (Aktionsbündnis „Wir wollen wohnen!“, Düsseldorf): Frau
Vorsitzende! Meine Damen und Herren! Herr Ott hatte gefragt, was das Bündnis vom
Mietpreisstopp hält? Dazu haben wir keine Meinungsbildung hergestellt. Ich möchte
jetzt auch nicht unabgestimmt dazu eine Äußerung machen. Sonst gehen mir nachher
ein paar Bündnispartner „flöten“, das will auch keiner.

Wenn ich mir lediglich den Hut des Landesvorsitzenden des Deutschen Mieterbundes
aufsetze, dann kann ich mir schon vorstellen, dass man Mietbegrenzungsmaßnahmen
beschließt, die über das hinausgehen, was zurzeit der Gesetzgeber bzw. auch der
Verordnungsgeber vorsehen. Ich kann mir auch vorstellen, dass man eine Indizierung
macht, etwa bei der Inflationsrate oder bei dem durchschnittlichen Zuwachs an verfüg-
barem Haushaltseinkommen. Jedenfalls, meine ich, bleibt es dabei, dass man Rege-
lungen finden muss, jedenfalls solange die Märkte unausgeglichen sind. Denn Folge
dieser steigenden Preise, die wir hier haben, weil der Preis den Markt steuern soll, ist
natürlich, dass viele auf der Strecke bleiben. Zunehmend ist das Problem in der Mitte
der Gesellschaft angekommen, also auch bei den Fachkräften, nach denen Sie gefragt
haben. Ganz bestimmt ist es schwierig, wenn ich nicht am Ort der Handlungen wohnen
kann, erst groß anreisen muss, dann ist natürlich auch eine Großstadt als Arbeitgeber
nur eingeschränkt attraktiv.

Wenn es in Aachen brennt, dann kann der Feuerwehrmann schlecht aus Monschau
anreisen, oder wenn es in Bonn brennt, dann kommt der erst von Bad Münstereifel
angefahren, dann kann man den Brand, glaube ich, vergessen. Oder nehmen Sie die
Krankenschwester oder jemanden, der im Schichtdienst arbeitet.

Neulich hat die „Rheinische Post“ erklärt, dass die Hausbrauereien in Düsseldorf das
Glas Bier um 15 bis 20 Cent erhöhen müssten, weil Braugerste und Malz im Preis
horrend gestiegen seien. In einer stillen Stunde habe ich dann einmal ausgerechnet,
wieviel denn von diesen Grundsubstanzen darauf entfällt. Das ist ungefähr eine Höhe
von einem Cent samt drastischer Preiserhöhungen in dem Bereich. Ich habe eben
Herrn Ruhnau geschrieben: Es wäre doch richtiger zu argumentieren, man muss mehr
nehmen, weil man der Kaltmamsell und dem Köbis mehr bezahlen muss, denn sie
können sich die Wohnung in Düsseldorf überhaupt nicht leisten. Denn wenn die beiden
miteinander verheiratet wären und zwei Kinder hätten, dann könnten sie noch nicht
einmal voll verdienen. Sie verdienen ungefähr im Monat 2.100 Euro, 2.200 Euro. Was
man damit anstellen kann angesichts der Mietpreise, die wir hier in Düsseldorf haben,
das kann sich leicht jeder ausrechnen.

Wenn der Preis nicht mehr das Auswahlkriterium für die Vergabe von Wohnungen ist,
oder wenn er gedeckelt ist, dann hat man natürlich die Folgen, die man immer hat,
wenn man Mietpreis- oder Preisbegrenzungen macht, dass dann eben andere Krite-
rien eine Rolle spielen. Der Einwand gegen solche Maßnahmen ist auch immer der,
dass dann soziale Auswahl getroffen wird. Der Professor hat wahrscheinlich mehr
Chancen als der Langzeitarbeitslose. Das sind dann soziale Auswahlkriterien, die wird
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man hinnehmen müssen. Nicht alle Vermieter – das weiß ich selber – und Wohnungs-
unternehmen lassen sich lediglich von solchen Kriterien leiten. – Ich glaube, das waren
die drei Fragen an der Stelle. Bei Herrn Preuß habe ich nicht ganz verstanden, welches
Konzept …

(Peter Preuß [CDU]: Was über das hinaus getan werden muss, was
bisher getan wird.)

Ich glaube, dass die Förderbedingungen noch zusätzlich verändert werden müssen.
Ich weiß auch, dass man im Schnitt 120.000 Euro öffentliche Förderung im Moment
pro Wohnung aufwendet, wenn man damit hinkommt. Das ist die große Problematik.
Ich habe paar Dinge versucht aufzuzeigen, wie man dem entgegenwirkt. Wir haben
uns jetzt als Bündnis, aber auch als Deutscher Mieterbund – das muss ich gestehen -
keine Konzepte überlegt zur Lösung dieser Probleme. Dafür gibt es andere, die noch
ein bisschen kompetenter sind. Wir stellen im Wesentlichen fest, welche Auswirkungen
das hat, dass offensichtlich nicht genug getan wird und dass zum Teil Geld dahin fließt,
wo es im Grunde genommen nicht so effektiv zum Einsatz gebracht werden kann.

Jetzt bin ich von Herrn Mostofizadeh missverstanden worden. Vielleicht hätte ich das
Beispiel „Bedarf, Bedürfnis“ weglassen sollen. Natürlich gibt es genug Menschen, die
diese Wohnungen brauchen. Aber es gibt viele, die brauchen sie und können sie sich
nicht leisten. Also müssen sie notgedrungen darauf verzichten. Dann müsste man sich
überlegen: Wie kann man die Dinge so gestalten, dass diejenigen, die darauf tatsäch-
lich angewiesen sind, auch tatsächlich diese Wohnungen, wenn sie denn schon ge-
baut sind, auch für sich nutzen können. Die Quadratmeterzahl erscheint mir immer
noch sehr hoch. Das gilt auch für andere Förderungen. Früher hat man Vier-Zimmer-
Wohnungen auch auf 90 m2 Quadratmetern realisieren können. Heute macht das
kaum noch einer unter 100/110 m2 selbst da, wo man preisgedämpft oder gefördert
bauen will. Das scheint mir auch noch eine Problematik zu sein.

Ich weiß nicht, ob man auf Beiträge der Nachbarn eingehen darf, aber 2.200 Euro im
Geschosswohnungsbau: Meine Genossenschaft und auch die städtische liegen deut-
lich höher, die liegen zum Teil bei 3.000 Euro ohne Grundstück. Deswegen sind die
2.200 Euro, die Sie genannt haben, sicherlich überhaupt nicht real. – Vielen Dank.

Vorsitzende Heike Gebhard: Wenn ich das Herr Kollege Preuß, bezog sich Ihre
Nachfrage direkt darauf? – Dann machen wir das wie bei dem Kollegen Ott.

Peter Preuß (CDU): Wir reden hier die ganze Zeit über Wohnraumversorgung, allge-
meine Wohnungspolitik. Dieses Thema ist zuständigkeitshalber im Ausschuss für Hei-
mat, Kommunales, Bauen und Wohnen angesiedelt. Man kann natürlich sagen, dass
das auch ein sozialpolitisches Thema ist. Deshalb gehört es auch hier hin. Aber wir
sind hier im Ausschuss für Gesundheit und Soziales. Wir befassen uns mit ganz be-
stimmten Situationen wie Wohnraumversorgung zum Beispiel für Obdachlose, ob-
dachlose Frauen speziell. Wir streifen das Thema „Frauenhäuser“ beispielsweise.

Der Ausgangspunkt meiner Frage war, dass wir die Mittel erhöht haben. Da ist die
Frage: Wie kann so etwas konzeptionell noch weiterentwickelt oder hinterlegt werden,
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um die Mittel dann auch sinnvoll einzusetzen? Wir sprechen dann hier über einen be-
sonderen Personenkreis und nicht über allgemeine Wohnungspolitik. Das war der Hin-
tergrund meiner Frage.

Hans-Jochem Witzke (Aktionsbündnis „Wir wollen wohnen!“, Düsseldorf):
Danke nochmal für die Erläuterungen. Das sind aber so spezifische Fragen, dass ich
das lieber den Fachverbänden überlassen würde als dass ich hier mein Gutdünken
zum Ausdruck bringe, denn wir haben erfahren, dass es auch Personenkreise gibt, die
einer besonderen Betreuung bedürfen. Ich weiß von Leuten, die mit Obdachlosen zu
tun haben, die sagen: Warum sind die obdachlos und nicht nur lediglich wohnungslos,
was ja bedeutet, dass sie irgendeine Unterkunft haben, weil die Nähe nicht zulassen
können, weil die mehr Raum brauchen. Das sind aber so spezielle Fragen, dass ich
darauf, auch für die Verbände, die ich zu vertreten habe, keine Antwort geben kann.
Aber die Fachverbände haben ihre Fachreferenten. Diese müssten Ihnen sicherlich
besser weiterhelfen können, als wenn ich hier meine Meinung zum Besten gebe. – Ich
hoffe, ich habe alle Fragen beantwortet.

Vorsitzende Heike Gebhard: Danke schön. – Vielleicht kann das zumindest für die
Sozialverbände nicht ganz so speziell die Frage beantwortet werden. – Herr
Dr. Spörke, Sie haben das Wort.

Dr. Michael Spörke (Sozialverband Deutschland Nordrhein-Westfalen e.V., Düs-
seldorf): Vielen Dank. Ich habe für mich zwei Fragen notiert von Herrn Ott, der mich
gefragt hat, wie die Auswahl von Mietern zu beschreiben ist, die wir zurzeit haben, wie
das vonstattengeht nach unserem Wissen durch unsere breite Mitgliedschaft. Hier
muss man ganz klar sagen, dass dieser Wohnungsnotstand, den wir an bezahlbarem
Wohnraum bei der Auswahl von Mietern haben, natürlich Konsequenzen hat. Diese
Konsequenzen sind wesentlich breiter, als man das im ersten Schritt vermuten würde.
Dass die Auswahl dann erfolgt zwischen denjenigen, die sich eine hohe Miete leisten
können, und denen, die sich das nicht leisten können, erschließt sich sofort. Es ist die
erste bittere Konsequenz, dass ich, wenn ich mir die Miete nicht leisten kann, von
vornherein schon mal herausfalle.

Diese Auswahl oder auch Aussonderung von verschiedenen Förderungsgruppen bei
der Wohnungssuche geht ja mittlerweile viel weiter durch den Mangel an Wohnraum.
Ich nenne ein Beispiel, das ich jüngst gehört habe, Familien mit Kindern. Dann ist
schon der Umstand, dass man Kinder hat, ein Kriterium, die Wohnung nicht zu bekom-
men, weil der Vermieter lieber Mieter hätte ohne Kinder, warum auch immer. Der Ver-
mieter kann es sich aber aussuchen, weil der Wohnraum so knapp ist. Der kann diese
Wahl treffen ohne jegliche Konsequenz.

Das Problem ist ähnlich gelagert, anders darstellbar bei Studenten. Wir haben den
Umstand, dass wir bei manchen Wohnungen Schlangen haben von Studenten, die
sich um ein Zimmer bewerben. Dann bekommt man schon von Zuhause ein Schreiben
der Eltern mit: Wir haften gegebenenfalls mit, wenn es Schwierigkeiten gibt, nur, um
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dieses eine Zimmer in der WG zu bekommen. Das sollen zwei Beispiele sein, die klar-
machen, es gibt Bereiche, die viel weitergehen als die schiere Frage: Die Miete ist mir
zu hoch, kann ich nicht bezahlen. Deswegen geht diese Auswahl viel weiter und grenzt
deswegen Menschen aus.

Ziel müsste aus unserer Sicht ganz klar sein, dass eine Miete nicht mehr als 30 % an
Höhe dessen beträgt, was ich an Einkommen habe. In vielen Fällen in diesem Land
ist es so, dass Menschen auch eine Wohnung nehmen, weil sie keine andere finden,
die an Miete viel höher ist als diese 30 %. Dass das dann zu Aussonderungen, zum
Ausschluss von vielen Gruppen führt, erschließt sich. Das ist vollkommen klar. Wir
finden das auch dramatisch. Das ist im Sinne der Daseinsfürsorge ein Umstand, den
man nicht mehr hinnehmen kann, da muss etwas passieren. Wir hatten deutlich ge-
macht, dass der Antrag, um den es geht, eine Reihe von richtigen Ansätzen hat, die
wir hier und da ausbauen würden, gerade beim Thema „Gemeinnützigkeit“, weil man
auch da natürlich helfen könnte. Hätte ich mehr gemeinnützigen Wohnungsbau, dann
könnte ich mir auch viel leichter überlegen, ob man vielleicht zu Staffelungen kommt
von Mieten je nach Einkommensmöglichkeiten, weil damit die 30-%-Grenze nicht über-
schreiten wird. Wir sind von dieser Grenze momentan leider weit entfernt, weil eben
die Gemeinnützigkeit fehlt.

Dann wurde ich gefragt von Herrn Mostofizadeh nochmal zu dem Thema „Bedarf an
Wohnraum für Menschen mit Behinderung“. Da scheint mir wichtig zu sein, etwas deut-
licher zu erklären, dass wir da über verschiedene Gruppen reden. Ich meine jetzt nicht
Gruppen im Sinne von verschiedenen Behinderungsgruppen, sondern ich meine das
anders. Wir müssen sehen, wir haben zum einen zwei große Gruppierungen: Das sind
die Menschen, die ihre Behinderung von Geburt an haben, und wir haben diejenigen,
die ihre Behinderung im Laufe des Lebens bekommen. Was in der Debatte vergessen
wird ist, dass die zweite Gruppe, nämlich diejenigen, die ihre Behinderung während
des Lebens irgendwann mal bekommen, die viel größere Gruppe ist. Das wird in der
Debatte aus meiner Sicht zu oft und leider unterschlagen, weil das ganz andere Kon-
sequenzen hat.

Ich will das kurz skizzieren, damit das an dem Punkt deutlicher wird. Innerhalb der
Gruppe der Menschen, die ihre Behinderung von Geburt an haben, gibt es auch wieder
zwei verschiedene Gruppen, nämlich diejenigen, die es dann trotz Behinderung von
Geburt an schaffen, einen Lebensweg einzuschlagen, der später dazu führt, dass sie
sich eine entsprechende Miete leisten können. Und wir haben die anderen, die Sie
vorhin schon zu Recht skizziert haben, die – das ist auch ein Umstand in Deutschland,
der ein großes Ärgernis für uns ist – nicht diese Chance haben, sondern die von vorn-
herein einen Lebensweg einschlagen müssen, nicht, weil sie wollen, sondern weil sie
keine andere Chance haben, weil sie aufgrund eines zu niedrigen Bildungsniveaus
dann infolge zu schlecht bezahlte Arbeit finden, wenn überhaupt – die Arbeitslosen-
zahlen bei Menschen mit Behinderung sind ja erschreckend hoch –, was dazu führt,
dass eine solche Miete natürlich nicht bezahlt werden kann, wenn sie eine bestimmte
Höhe hat, da reden wir gar nicht mehr von diesen 30 %, sondern das ist ein ganz
anderes Level. Die Menschen haben viel weniger Geld.
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Bin ich aber einer von den glücklichen Menschen mit Behinderung von Geburt an, die
einen hohen Bildungsweg einschlagen konnten, dann habe ich trotzdem ein Problem,
weil ich vielleicht die höhere Miete bezahlen kann, es führt aber leider dazu, dass ich
die höhere Miete bezahle, weil ich das muss, weil der Rahmen hier so ist, ich wohne
aber trotzdem nicht in einer Wohnung, die meinen Bedürfnissen voll entspricht, weil
ich sie nicht finde, auch wenn ich die Miete zahlen könnte. Das sind die Probleme, die
wir haben.

Als Drittes haben wir eben diese sehr große Gruppe, die ihre Behinderung im Laufe
des Lebens bekommt, meistens durch Alter, aber auch durch Unfälle in früheren Jah-
ren oder Krankheiten. Da haben wir Menschen, die wohnen schon, und zwar wohnen
sie in einer Wohnung, die sie bezogen haben, als sie noch nicht behindert waren.
Diese Menschen haben jetzt zwei Möglichkeiten: ihre Wohnung umzugestalten, da
sind wir beim Thema „Rückbau“, wenn sie Mieter sind. Oder wir haben das Problem:
Sie können nicht umbauen, was im Bestand leider oft der Fall ist, dass man das gar
nicht machen kann. Das heißt, diese Menschen suchen dann auch diese neue Woh-
nung. Die finden sie aber nicht, weil es die nicht gibt, und zwar nicht nur, weil sie das
Geld nicht haben, sondern weil es die Wohnung schlichtweg nicht gibt.

Das heißt, diese Menschen müssen in ihrer Wohnung verbleiben. Wir kennen diese
Beispiele von Menschen mit Behinderung, die aus ihrer Wohnung auch nicht mehr
rauskommen. Diese Beispiele gibt es. Die sind auch oft genug schon in diesem Hause
beschrieben worden. Man kann nicht negieren, dass das so ist. Das heißt, wir haben
eine Komplexität in diesem Bereich zu beachten, die klarmacht, diese Frage des Be-
darfes ist die eines sehr viel breiter angelegten Bedarfes, die man dabei berücksichti-
gen muss.

Dazu kommt noch, das ist dann der letzte Punkt: Sie sprachen auch zu Recht die große
Gruppe derer an, die in Einrichtungen leben sowohl an jüngeren Behinderten als auch
nachher Senioren, die in Einrichtungen leben. Sie alle wissen, dass seit mittlerweile
zehn Jahren die UN-Behindertenrechtskonvention in diesem Lande gilt, die ganz klar
sagt, dass Menschen mit Behinderung dasselbe Recht haben wie Menschen ohne Be-
hinderung, ihren Wohnort frei zu wählen. In der Realität sind wir davon weit entfernt.
Die Wahl, ob ich in einer Einrichtung leben will oder lieber nicht, habe ich ganz oft
nicht. Das heißt, Sie haben recht, wenn Sie darauf hinweisen, dass ein ganzer Teil von
Menschen in Einrichtungen lebt, die aus Sicht der Konvention und auch mit Sicherheit,
wenn man sie fragen würde, was ihr eigener freier Wille ist, sehr gerne in einer eigenen
Wohnung leben würden, aber es eben u. a. wegen des fehlenden Wohnraum nicht
können. Von daher, die Gemengelage ist breit. Ich kann nur einmal mehr appellieren,
sich daran zu machen, das konsequent anzugehen und die Probleme nicht damit zu
verschieben, dass man sagt: Man kennt den Bedarf nicht. Das haben wir lange so
gemacht, und das muss aufhören. – Danke schön.

Vorsitzende Heike Gebhard: Ich danke auch. Ich sehe keine weiteren Fragen mehr,
sodass wir an dieser Stelle die Anhörung schließen können. Ich darf mich ganz herz-
lich bei den Experten bedanken.

(Allgemeiner Beifall)
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Die Kolleginnen und Kollegen weise ich darauf hin, dass wir uns nächste Woche Mitt-
woch, wie gewohnt um 15.30 Uhr, zu unserer nächsten Ausschusssitzung wieder zu-
sammenfinden. Bis dahin alles Gute!

gez. Heike Gebhard
Vorsitzende

Anlage
10.04.2019/12.04.2019
73
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Antrag 
 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
 
 
ÖPNV in Nordrhein-Westfalen: Kommunen bei Erhalt der Stadt- und 
Straßenbahnsysteme unterstützen 
 
 
 
I. Ausgangslage 
 
Die NRW-Koalition steht für eine ideologiefreie Mobilitätspolitik. Wir stellen die 
Mobilitätsinteressen der Menschen in den Mittelpunkt unserer Verkehrspolitik. Wir lehnen eine 
Verkehrspolitik ab, die aus ideologischen Gründen den Menschen eine bestimmte Form von 
Mobilität vorschreiben will. Deshalb investieren wir in alle Verkehrsträger, damit Jede und 
Jeder in unserem Land ein Angebot für seine individuellen Mobilitätsinteressen erhält. 
 
Dazu gehört auch ein leistungsstarker und bedarfsgerecht ausgebauter ÖPNV. Deshalb 
investieren wir beispielsweise in Elektrifizierung, Bahnhofsmodernisierung und Reaktivierung 
von Schienenstrecken. Auch die Einführung eines landesweiten freiwilligen Azubi-Tickets zum 
Ausbildungsbeginn in diesem Jahr ist ein großer Schritt in diese Richtung, der die Mobilität der 
Auszubildenden vor allem im ländlichen Raum ausweitet. Damit halten wir erneut eine Zusage 
an die Menschen in unserem Land ein. Ebenso investieren wir jedoch in die Reparatur und 
den Erhalt der vorhandenen Infrastruktur.  
 
Eine große Herausforderung stellt einerseits die Erneuerung der Schieneninfrastruktur der 
Eisenbahnen dar. Pendler und Wirtschaft leiden nicht nur unter maroden Straßen und 
Brücken, die zu Staus und Umwegen führen. Sie leiden auch unter Verspätungen und 
Ausfällen auf der Schiene, weil auch hier das Netz längst an seine Belastungsgrenze gestoßen 
ist. Wir begrüßen daher, dass allein die Deutsche Bahn bis 2031 über neun Mrd. Euro in die 
Schieneninfrastruktur unseres Landes investieren will. Deshalb ist es wichtig, dass die 
Verbünde mit Unterstützung von Bund und Land in den Ausbau des 
Schienenpersonennahverkehrs-Netzes (SPNV) investieren. 
 
Genauso dringend sind andererseits die Investitionen in den Erhalt unserer Stadt- und 
Straßenbahnnetze. Insbesondere die Netze im Ruhrgebiet sind in die Jahre gekommen. Die 
notwendigen Mittel, um den Sanierungsrückstand aufzuholen, stellen Kommunen und 
Verkehrsunternehmen in den nächsten 10-15 Jahren vor gewaltige Herausforderungen. Die 
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Kommunen waren in den letzten zwei Jahrzehnten jedoch nicht in der Lage, ausreichende 
Rücklagen für den Erhalt dieser Infrastruktur zu bilden. Hier droht ein erheblicher 
Sanierungsstau.  
 
Wir werden die Fehler, die in der Vergangenheit bei anderen Verkehrsträgern gemacht 
wurden, nicht wiederholen und keinen Sanierungsstau bei den Stadt- und Straßenbahnnetzen 
entstehen lassen. Die NRW-Koalition wird die Kommunen dabei nicht allein lassen. 
 
Gleichzeitig müssen bei der anstehenden Erhaltungssanierung die Chancen der 
Digitalisierung mitgedacht werden, beispielsweise durch den Einsatz intelligenter Schienen im 
Sinne einer effizienten Mobilität. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, bei den anstehenden 
Maßnahmen durch die Beseitigung bestehender Systembrüche (z.B. durch unterschiedliche 
Spurweiten) zu einer Verbesserung der Stadt- und Straßenbahnverbindungen zu kommen. 
 
Die Enquetekommission IV „Finanzierungsoptionen des Öffentlichen Personen Verkehrs in 
NRW im Kontext des gesellschaftlichen und technischen Wandels“ der vergangenen 
Legislaturperiode hat sich ausführlich mit den Fragen der nachholenden Sanierung, des 
Erhalts und des Ausbaus unserer Infrastruktur beschäftigt. Ein Ergebnis dieser Debatte ist 
letztlich die Aufnahme eines Fördertatbestandes Erhaltungsinvestitionen im Gesetz über den 
öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNVG). Das Gutachten zur präziseren Abschätzung des 
Finanzbedarfs der Stadt- und Straßenbahnsysteme ist in Folge der Tätigkeit der 
Enquetekommission in Auftrag gegeben worden und soll eine belastbare Bestandsaufnahme 
hierzu liefern. Für eine nachhaltige und zukunftsfeste Finanzierung muss zudem das 
Gemeinde-Verkehrs-Finanzierungs-Gesetz (GVFG) grundlegend verändert werden. 
 
Die Attraktivität unserer Städte als Orte des Wohnen, des Arbeitens und der Freizeit ist eng 
mit einem differenzierten, angebotsorientierten und bedarfsgerecht ausgebauten Öffentlichen 
Personennahverkehrs (ÖPNV) verbunden. Dies ist zugleich ein wichtiger Beitrag für mehr 
Umweltschutz und die Luftqualität in den Städten. Davon werden alle Menschen in Nordrhein-
Westfalen profitieren.  
 
 
II. Beschlussfassung: 
 
Der Landtag stellt fest: 
 
1. Die Kommunen in unserem Land stehen in den kommenden Jahren vor großen 

Herausforderungen beim Erhalt ihrer Stadt- und Straßenbahnsysteme. Dabei lässt sie die 
NRW-Koalition nicht allein. 

2. Jede Weiterentwicklung des Systems setzt zunächst seine Ertüchtigung voraus.  
3. Weil die Unterfinanzierung struktureller Art ist, muss das GVFG grundlegend neu 

ausgerichtet werden, um auch Erhaltungsinvestitionen daraus zu fördern. Dafür müssen 
Bund, Land und Kommunen zusammenarbeiten.  

 
Der Landtag beauftragt die Landesregierung,  
 
1. Vorschläge zu erarbeiten, um die Kommunen bei der nachholenden Sanierung der 

Infrastruktur der leichten Schiene finanziell zu unterstützen. Die Förderung des Erhalts der 
kommunalen Schieneninfrastruktur durch das Land soll transparent und effizient erfolgen 
und die technischen Möglichkeiten durch die Digitalisierung nutzen.  

2. Vorschläge zu erarbeiten, wie die Behebung bestehender Systembrüche im Stadt- und 
Straßenbahnnetz behoben werden können. 
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3. prüfen zu lassen, wie Erhaltungsmaßnahmen in den Tunneln der nordrhein-westfälischen 
Stadt- und Straßenbahnsysteme technisch umgesetzt werden können. 

4. sich beim Bund dafür einzusetzen, dass das GVFG für Erhaltungsinvestitionen geöffnet 
wird und die bisherige Förderungsquote von 60 Prozent erhalten bleibt. 

5. ein Konzept zu erarbeiten, um dem Sanierungsstau auf der leichten Schiene zukünftig 
vorzubeugen. 

6. in dem Konzept folgende Kriterien zu berücksichtigen: 
 

a. Steigerung der Effizienz (z.B. durch angemessene Eigenanteile und sonstige 
Konditionierungen) und Durchsetzung von Transparenz (nachvollziehbare 
Mittelverwendung) 

b. Zweckbindung und Überjährigkeit der Fördermittel  
c. keine Förderung von Fahrzeugen 
d. und die technischen Möglichkeiten durch die Digitalisierung zu nutzen. 

 
 
Bodo Löttgen       Christof Rasche 
Matthias Kerkhoff      Henning Höne 
Rainer Deppe       Bodo Middeldorf 
Klaus Voussem      Thomas Nückel 
Henning Rehbaum      Ulrich Reuter 
 
und Fraktion       und Fraktion 
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Ministerium für Verkehr NRW Düsseldorf, 22. März 2019 

Bericht der Landesregierung zur Erhebung von Erneuerungsmaßnahmen 
an kommunalen Schienenstrecken 

In Nordrhein-Westfalen haben Bund, Land, Kommunen und Verkehrsunternehmen 
insbesondere in den 1970er und 1980er Jahren stark in den kommunalen Schienen
verkehr investiert. Im Ergebnis sind neben modernen Straßenbahnen auch Stadtbahn
/unterirdische Stadtbahnnetze unq Schwebebahnsysteme entstanden. 

Inzwischen rückt die Erneuerung dieser Systeme in den Vordergrund. Die zuständigen 
Verkehrsunternehmen und Kommunen stehen hier in den kommenden Jahren vor gro
ßen finanziellen Herausforderungen. 

Das Land wird die Kommunen mit der anstehenden Herausforderung nicht al/eine las
sen. Um den Finanzierungsbedarf nach einem einheitlichen Maßstab zu bestimmen, 
hat das Verkehrsministerium ein Gutachten über Erneuerungsmaßnahmen an kom
munalen Schienenstrecken beauftragt, das nunmehr vorliegt. 

Darüber hinaus wurde in einem weiteren Gutachten ergänzend untersucht, ob eine 
Standardisierung technischer Parameter im Rahmen von anstehenden Erneuerungs
maßnahmen die Durchgängigkeit der Netze verbessern könnte. Die Ergebnisse dieser 
Untersuchung liegen ebenso vor. 

Gegenstand der Untersuchung: 

Im Rahmen der Erhebung von Erneuerungsmaßnahmen an kommunalen Schienen
strecken ("Spiekermann-Gutachten") wurden für insgesamt 15 Verkehrsunternehmen 
sowie 33 Kommunen die folgenden Anlagenteile untersucht. 

• Gleise und Haltestellen, 
• Betriebstechnik, 
• Ingenieurbauwerke, 
• Betriebshöfe sowie Fahrzeuge 
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Folgende Eckwerte können benannt werden: 

AnJag.n '. Summe 
Gleislänge in km 1.726 
Weichen/Kreuzungen 2.897 

' . . 

' .. 

Länge Sonderbahnen in km 19 
Brückenlänge in m 21.210 
Brücken(abschnitte) 1 322 
Zugangsbauwerke 79 
Anzahl Sonstige Bauwerke (Stützwände, 40 
Gleisüber-/-unterführung) 
Tunnellänge in m 130.304 
U-Stationen (Bauwerk) 168 
Zugänge zu U-Stationen 557 
Trogbauwerke 91 

" . 

..... 

Fahrleitungslänge in km 1.905 
Unterwerke 319 
Stellwerke 65 
Bahnübergänge 220 

..... ..," ' .. ' .... 

Haltestellen 1.381 
Bahnsteige 2.507 
Innenausstattung Verteilerebenen 213 
Fläche Innenausstattung Verteilerebenen in m2 177.938 
Fahrtreppen 1.142 
Aufzüge 342 
Sonderbauten 659 

" 

'.' '.',' " " 

, 
".' 

Betriebshöfe 22 
, .'. 

, , 

Fahrzeuge 1.441 

Dabei sind ausschließlich Investitionen in die grundsätzliche Erneuerung betrachtet 
worden; die Instandhaltung war nicht Gegenstand der gutachterlichen Untersuchung, 
weil sie als Akt der laufenden Pflege und Wartung von bereits bestehenden kommu
nalen ÖPNV-Infrastrukturen Teil des Betriebs des ÖPNV ist. 

Nicht betrachtet wurden außerdem: 

- VerwaltungsgebäLide (kein notwendiges Anlagenteil für den Schienenbetrieb). 
Bauhöfe (kein notwendiges Anlagenteil für den Schienenbetrieb). 

1 Eine Brücke kann aus mehreren Abschnitten bestehen. 
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Sonderfahrzeuge wie Partyfahrzeuge, Historische Fahrzeuge (werden kommer
ziell betrieben und sind für den normalen Linienbetrieb nicht notwendig) sowie 
Mess-und Schleiffahrzeuge (dienen überwiegend der Instandhaltung). 
Leitstellen (Leitstellen dienen zwar u.a. in der Zugsicherung dem Linienbetrieb, 
sind aber i.d.R. in größeren Teilen auch für den Busverkehr zuständig. Die für 
den Betrieb notwendige Leit- und Sicherungstechnik wurde gesondert in der 

Rubrik "Strecke" betrachtet). 
Maßnahmen zur Barrierefreiheit und des Brandschutzes (sie sind nicht der Er-

neuerung zuzuordnen). 

Ferner sind in der Erhebung Baunebenkosten nicht erfasst, da sie überwiegend einer 
Förderung nicht zugänglich sind. Zu den Baunebenkosten gehören z.B. Planungskos
ten, Verwaltungskosten, Kosten für Gutachten, aber auch Kosten für die Beschaffung 
von Finanzmitteln, Gerichts- und Notarkosten. Lediglich die Planungskosten sind über 
eine Pauschale förderfähig. 

Schienenersatzverkehre sind hier ebenfalls als Baunebenkosten zu sehen. Sie sind 
dann förderfähig, wenn sie wirtschaftlicher als eine Umleitungsstrecke sind. 
Obgleich den Bauwerkskosten zuzuordnen, sind die Baustelleneinrichtungskosten 
(inkl. Verkehrssicherung) im Gutachten in den Baunebenkosten enthalten. Baustellen
einrichtungskosten sind förderfähig. 

Finanzierungsbedarf: 

Bei der Auftragsvergabe des Gutachtens im Jahr 2016 wurde ein Erhebungszeitraum 
bis zum Jahr 2045 gewählt. Dieser Zeitraum begründet sich in der Langfristigkeit von 
Investitionen in die bauliche Infrastruktur und sollte sich an der entsprechenden Bin
defrist von 25 Jahren orientieren. Dem gegenüber richtet sich aber das reale Förder
geschehen an einer eher mittelfristigen Perspektive aus, weil vor allem eine mehrma~ 
lige Grunderneuerung von Anlagenteilen mit kurzen Lebenszyklen in der Kalkulation 
ausgeschlossen werden muss. Aber auch gesetzliche Modalitäten, die konkrete Fi
nanzplanung und die Preisentwicklung sind entscheidend dafür, dass der Erneue
rungsbedarf zum jetzigen Zeitpunkt nur bis zum Jahr 2031 realistisch einschätzbar 
ist. 

Der mit dem Gutachten ermittelte Finanzbedarf zur Erneuerung der kommunalen 
Schienenstrecken (oberirdische Ingenieurbauwerke, Strecken und Haltestellen) be
läuft sich bis zum Jahr 2031 auf 3.047,2 Mio. €. Dabei ist mit Erneuerung nicht die 
Instandhaltung der Infrastruktur gemeint, sondern die notwendige Reinvestition nach 
Ablauf der Nutzungsdauern zur Erneuerung einzelner Anlagen. 

Für unterirdische Ingenieurbauwerke fällt laut Gutachten bis 2031 tatsächlich kein Er
neuerungsbedarf an. Sie haben eine sehr hohe Nutzungsdauer (bis 130 Jahre). Sie 
sollten permanent mit einer präventiven Instandhaltung in einem Sollzustand erhalten 
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werden, der dem Ursprungszustand nahekommt. Da unterirdische Ingenieurbauwerke 
technisch nicht an gleicher Stelle ersetzt werden können, ist eine Erneuerung im Sinne 
des Gutachtens i. d. R. nicht möglich. Daher ist im Gutachten der hypothetische Bedarf 
für den Instandhaltungsmehraufwand, abweichend von allen übrigen Berechnungen, 
lediglich kalkulatorisch ermittelt worden (1.106 Mio. €). 

Der Investitionsbedarf für Fahrzeuge und Betriebshöfe wird bereits über bestehende 
Förderstrukturen abgedeckt, denn die bis 2008 praktizierte Fahrzeugförderung ist in 
der ÖPNV-Pauschale des § 11- Abs. 2 ÖPNVG NRW aufgegangen. Hierzu zählen auch 
Betriebshöfe und Betriebstrecken als Folge der Anschaffung und Vorhaltung von Fahr
zeugen. Diese Förderung durch eine Pauschale erhöht die Flexibilität der kommunalen 
Aufgabenträger und sollte deshalb bestehen bleiben. 

Von dem mit dem Gutachten ermittelten Finanzbedarf in Höhe von rd. 3,05 Mrd. € ist 
das nach dem Erhebungszeitraum 2016 laufende Investitionsvolumen in Höhe von rd. 
200 Mio. € in Abzug zu bringen. Darüber hinaus investieren die Verkehrsunterneh
men/Kommunen im Durchschnitt rd. 183 Mio. Euro Eigenmittel pro Jahr in ihre Schie
neninfrastruktur. Die Kosten für die reinen Betriebsstrecken in Höhe von rd. 37 Mio. € 
werden ebenfalls nicht als Bedarf berücksichtigt, da sie nicht unmittelbar dem Betrieb 
dienen. Es ergibt sich somit bis zum Jahr 2031 ein förderfähiger Investitionsbe
darf von insgesamt rd. 2,6 Mrd. €. 

ÜbersichtsdarsteHung Finanzbedarf: 

Bezeichnung Gewerke Kosten Mio. €* 
Ingenieurbauwerke Sonderbahnen, Brücken, Trogbauwerke, 402,4 
oberirdisch Sonstige Bauwerke (Stützwände, Gleisunter-

und -überführungen) 
Strecke2 Gleisinfrastruktur, Betriebs- und Leittechnikein- 1.454,4 

richtungen 
Haltestellen' Bahnhöfe und Haltestellen, U-Bahn-Zugänge, 1.190,4 

Zugangsbauwerke 
Gesamt bis einschließlich 2031 3.047,2 
abzüglich: 
bereits getätigte Investitionen im Erhebungszeitraum seit 2016, rd. -200,0 
Eigenmittel der KommunenNerkehrsunternehmen, rd. -183,0 
Kosten für reine Betriebsstrecken, rd. -37,0 
AktueUerlnvestitlonsbedarf bis 2031 2.627.2 

*) ohne Baunebenkosten (I. H. V. 20 %) 

2 Hierin sind auch die Kosten der reinen Betriebsstrecken enthalten. 
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Überlegungen einer Standardisierung der Infrastruktur: 

Das Land Nordrhein-Westfalen ist an einem bestmöglichen verkehrlichen Angebot für 
die Fahrgäste interessiert. Die Stadt- und Straßenbahnnetze in NRW sind historisch 
gewachsen und geprägt durch den technologischen Wandel. Aus diesem Grund exis
tieren bei den Infrastrukturen kommunaler Schienennetze in NRW gegenwärtig unter
schiedliche Standards in Bezug auf bestimmte Systemparameter (z.B. Spurweite oder 
Hoch-/Niederflurtechnik) . 

Durch eine Einführung einheitlicher Standards könnten bestehende Bruchstellen in 
den Netzen, die aus unterschiedlichen Systemparametern hervorgehen, behoben wer
den und das Angebot für Fahrgäste somit dauerhaft verbessert werden. Unter diesem 
Blickwinkel wurde im Rahmen eines Ergänzungsgutachtens die Zweckmäßigkeit der 
Einführung landesweiter Standards bei der Ausgestaltung der Infrastruktur überprüft. 

Das Ergänzungsgutachten hat zum Ergebnis, dass Straßenbahn und Stadtbahn mit 
ihren variierenden technischen Parametern grundsätzlich gut miteinander zusammen
wirken. Es wurden lediglich vier Systembruchstellen infolge unterschiedlicher Spurwei
ten identifiziert: in Krefeld, Gelsenkirchen, Mülheim a. d. Ruhr sowie Essen. Der Sys
tembruch in Krefeld wird als verkehrIich nicht relevant betrachtet, da trotz der beste
henden Systemunterschiede zwischen Stadt- und Straßenbahn an dieser Stelle kein 
durch diese Tatsache eingeschränktes Angebot für die Fahrgäste festzustellen ist. 

Die vor dem Hintergrund der Hoch- und Niederflurthematik diskutierten Stellen im Netz 
mit Mischverkehren stellen zwar momentan noch ein Hindernis im Sinne der ange
strebten Barrierefreiheit dar, stehen jedoch einer Netzdurchlässigkeit im Sinne der Li
nienwegbildung nicht entgegen. Hier handelt es sich vielmehr um ein Defizit von Hoch
bahnsteigen an Stadtbahn-Haltestellen zur Schaffung der Barrierefreiheit, das wie an 
diversen anderen Stellen im Netz kontinuierlich beseitigt wird. 

Folglich bestehen an drei Stellen im gesamten nordrhein-westfälischen Netz ver
kehrs relevante Brüche, deren Beseitigung Investitionsmittel in Höhe von 45,6 
Mio. € erfordern. 
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Bericht zur Erhebung von Erneuerungsmaßnahmen an kommuna
len Schienenstrecken sowie Ergänzungsbericht zur Standardisie
rung der Infrastruktur

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

mit der Anlage übersende ich den von der Fa. Spiekermann Consulting 
Engineers erstellten Bericht zur Erhebung von Erneuerungsmaßnahmen 
an kommunalen Schienenstrecken sowie den Ergänzungsbericht zur 
Standardisierung der Infrastruktur, als Information an die Mitglieder des 
Verkehrsausschusses.

Ich bitte Sie, beide Berichte den Mitgliedern des Verkehrsausschusses 
zur Verfügung zu stellen.

Mit freundlichen Grüßen

Hendrik Wüst
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1 EINLEITUNG 

1.1 Ausgangssituation und Problemstellung 

Das Land Nordrhein-Westfalen ist bereit, notwendige Erhaltungsmaßnahmen an kommu-
nalen Schienennetzen zu fördern. Das diesem Ergänzungsgutachten übergeordnete Gut-
achten hat hierzu die gegenwärtig vorhandene Infrastruktur erfasst und bewertet. Auf die-
ser Basis wurden Erhaltungsmaßnahmen im Sinne notwendiger zukünftiger Reinvestitio-
nen abgeleitet und zu betrieblich und wirtschaftlich sinnvoll zusammenhängenden „Maß-

nahmenpaketen“ zusammengefasst. Abschließend wurden die Maßnahmenpakete unter 

Anwendung eines entwickelten Bewertungsverfahrens priorisiert. 

Vor dem Hintergrund der bisherigen Überlegungen stellt sich zudem die Frage, inwieweit 
eine Standardisierung der Infrastruktur bei den Stadt- und Straßenbahnnetzen bei Förde-
rungen in Form einer zwingenden Vorgabe zu berücksichtigen ist und die Infrastruktur-
standards nicht wie bisher durch die jeweiligen zuständigen Verkehrsunternehmen frei 
definiert werden können. 

Das Landesinteresse liegt im bestmöglichen verkehrlichen Angebot für die Fahrgäste. 
Unter diesem Blickwinkel ist die Sinnhaftigkeit der Einführung landesweiter Standards bei 
der Ausgestaltung der Infrastruktur zu prüfen und die Mehrkosten gegenüber einer Er-
neuerung mit freier Wahl der Standards abzuschätzen. 

1.2 Übersicht Vorgehensweise 

Um eine inhaltliche Basis zur Thematik der unterschiedlichen Infrastrukturstandards her-
zustellen, wird zunächst die Problematik unterschiedlicher Systemparameter/Standards 
bei Straßen- / Stadtbahnnetzen, die eine Durchgängigkeit bei benachbarten/überlagerten 
Netzen mit unterschiedlichen Parameter behindern, allgemein dargestellt. Hierbei wird 
auch auf bestehende Lösungsansätze zur Überwindung der Systemunterschiede einge-
gangen. 

In einem zweiten Schritt erfolgt ein Überblick über die Straßen- und Stadtbahnnetze in 
NRW bezüglich der genannten Systemparameter und Netzüberlappungen bzw. Bruchstel-
len, einschließlich einer kompakten Zusammenfassung der jeweiligen historischen Ent-
wicklung der Netze/Infrastruktur. 

Ausgehend von den vorherigen Erkenntnissen folgt eine allgemeine Analyse der Einfüh-
rung einheitlicher Standards. Zum einen wird hierbei auf die Thematik der räumlichen 
Netzbildung und Hierarchisierung der Netze eingegangen sowie den damit verbundenen 
Einfluss auf Systemstandards bei der Infrastruktur. Zum anderen werden auch die Konse-
quenzen der landesweiten Einführung einheitlicher Standards bei der Infrastruktur kom-
munaler Schienenstrecken diskutiert. 

Für die betrachteten Schienennetze in NRW werden die vorhandenen Bruchstellen und 
Überlappungs- bzw. Übergangsbereiche in Bezug auf relevante Systemstandards darge-
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stellt. Anschließend wird die verkehrliche Relevanz einer Beseitigung der jeweiligen identi-
fizierten Bruchstellen diskutiert. Hierzu werden die Bruchstellen als signifikant identifiziert, 
die eine Netzdurchlässigkeit aufgrund unterschiedlicher Standards behindern; d.h. die 
Linienwegsbildung ist aufgrund von infrastrukturellen Randbedingungen eingeschränkt.  

Für jede der identifizierten Bruchstellen wird schließlich ein Lösungsvorschlag zur infra-
strukturellen Beseitigung erarbeitet. Die Kosten der Maßnahmen werden auf Basis von 
Kostenkennwerten abgeschätzt. 
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2 PROBLEMATIK DER SYSTEMUNTERSCHIEDE 

2.1 Relevante Systemparameter und Lösungsansätze zur Überwindung von Sys-
temunterschieden 

In vielen deutschen Städten existieren Straßen- und Stadtbahnnetze mit unterschiedli-
chen technischen Systemeigenschaften. Obwohl diese Infrastrukturen in vielen Bereichen 
einheitliche und kompatible Parameter aufweisen, gibt es dennoch wesentliche techni-
sche Systemunterschiede. Diese Unterschiede können zum einen innerhalb zusammen-
hängender Gleisnetze auftreten und somit Randbedingungen bei der Linienbildung inner-
halb eines Netzes darstellen. Zum anderen können diese Unterschiede auch bei vonei-
nander unabhängigen und nicht verbundenen Netzen auftreten, was dazu führt, dass eine 
infrastrukturelle Verbindung dieser Netze zu einem großen Netz mit durchgängiger Be-
fahrbarkeit oftmals nur mit hohem technischem Aufwand erreicht werden kann. 

Im Folgenden werden die unterschiedlichen Systemparameter der ortsfesten Infrastruktu-
ren in Straßen- und Stadtbahnnetzen sowie deren Korrelationen mit den fahrzeugseitigen 
Parametern erläutert. Die sich aus den Unterschieden ergebenden betrieblichen Konse-
quenzen werden anhand von Beispielen verdeutlich. Zudem werden bespielhafte Lö-
sungsansätze zur Überwindung der Systemunterschiede aufgezeigt. 

2.1.1 Gleisinfrastruktur 

Die Geometrie der Schieneninfrastruktur bei Straßen- und Stadtbahnsystemen ist eine 
wesentliche Randbedingung in Bezug auf die Befahrbarkeit von Strecken mit unterschied-
lichen Fahrzeugtypen. Die Straßenbahn-Bau- und Betriebsordnung (BOStrab) dient als 
gesetzliche Grundlage zur Festlegung der Entwurfsparameter für die ortsfeste Infrastruk-
tur der Bahnanlagen. Die Vorgaben der BOStrab geben für viele Parameter der Gleisinfra-
struktur nur Grenzwerte und/oder erlaubte Wertebereiche vor. Somit existiert eine Vielfalt 
von Parameterausprägungen. 

Spurweite 

Als Spurweite wird im Schienenverkehr der Abstand zwischen den spurführenden Ele-
menten des Fahrwegs bezeichnet. Bei konventionellen Bahnen sind dies die Innenkanten 
der Schienenköpfe eines Gleises (siehe Abbildung 1). 

 

Abbildung 1: Spurweite von Bahngleisen 
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Die meisten Straßen- und Stadtbahnbetriebe in Deutschland weisen entweder Meterspur 
(Spurweite 1000 mm) oder die bei der Eisenbahn übliche Normalspur (Spurweite 1435 
mm) auf. Mit der Meterspur sind im Vergleich zur Normalspur engere Kurvenradien mög-
lich, die fahrdynamischen Eigenschaften in Bezug auf Komfort bei höheren Geschwindig-
keiten fallen jedoch schlechter als bei der Normalspur aus. Die Spurweite der Normalspur 
hat ihren Ursprung in England, wo 1822 die weltweit erste öffentliche Eisenbahnstrecke in 
Betrieb ging. Die ungewöhnlich anmutende Größe der Spurweite ergibt sich aus dem eng-
lischen Maßsystem (4 Fuß 8½ Zoll = 1435 mm). 

Eine einheitliche Spurweite ist die wichtigste Voraussetzung, damit Bahnfahrzeuge in ver-
schiedenen Schienennetzen verkehren können. Dennoch existieren diverse technische 
Lösungen, um dieses Hindernis zu überbrücken. Im Eisenbahnverkehr kommen zumeist 
Umspurungsanlagen zum Einsatz, wie beispielsweise an der Grenze zwischen Frankreich 
und Spanien. Bei Straßen- und Stadtbahnbetrieben mit Teilnetzen unterschiedlicher 
Spurweiten kommen im Überlappungsbereich üblicherweise Mehrschienengleise zum 
Einsatz. Eine dabei häufig verwendete Form ist das Dreischienengleis. Hierbei sind drei 
Schienen nebeneinander verlegt, um das Befahren mit Zügen unterschiedlicher Spurweite 
zu ermöglichen, wobei eine der äußeren Schienen von den Fahrzeugen beider Spurwei-
ten genutzt wird (siehe Abbildung 2). Auch Vierschienengleise kommen bei unterschiedli-
chen Spurweiten zum Einsatz. Hiermit lassen sich theoretisch auch drei verschiedene 
Spurweiten auf einer Gleistrasse unterbringen (siehe Abbildung 2). 

 

Abbildung 2: Drei- und Vierschienengleis 

Alternativ zur Verlegung von Mehrschienengleisen bei Teilnetzen mit unterschiedlichen 
Spurweiten kann das gesamte Netz auf eine einheitliche Spurweite umgebaut werden. 
Dies hat den Vorteil, dass auch ein einheitliches Fahrzeug eingesetzt werden kann und 
keine infrastrukturellen Restriktionen bei der Linienwegsbildung bestehen. Auf der ande-
ren Seite ist ein kompletterer Umbau des Netzes auf eine einheitliche Spurweite mit ho-
hen Investitionssummen in die Infrastruktur verbunden, während sich mit einem Zweisys-
tem-Konzept auch oft sowohl verkehrlich als auch betrieblich attraktive Angebotskonzepte 
fahren lassen. 

Gleisabstand und Kurvenradius 

Die meisten Straßen- und Stadtbahnstrecken in Deutschland sind zweigleisig ausgebaut. 
Um eine kollisionsfreie und sichere Begegnung von Fahrzeugen auf diesen Abschnitten 
zu gewährleisten, müssen die Gleise in einem bestimmten Mindestabstand verlegt sein. 
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In der BOStrab sind die Sicherheitsräume und zulässigen Fahrzeugmaße geregelt, auf 
Basis derer sich die minimal anzusetzenden Gleisabstände ergeben. Dabei gilt das 
Grundprinzip, dass die lichtraumtechnisch maßgebenden Merkmale der Fahrzeuge und 
des Gleises so aufeinander abgestimmt sein müssen, dass es in keinem zulässigen Be-
triebszustand zu gefährdenden Berührungen zwischen Fahrzeugen und Gegenständen 
sowie zwischen Fahrzeugen auf benachbarten Gleisen kommen kann (§ 34 Abs. 1 
BOStrab). Neben jedem Gleis muss außerhalb der Lichtraumbegrenzung ein Sicherheits-
raum vorhanden sein, wobei zwischen zwei Gleisen ein gemeinsamer Sicherheitsraum 
genügt (§ 19 Abs. 1). Sicherheitsräume müssen mindestens 0,7 m breit und 2,0 m hoch 
sein und lotrecht stehen (§ 19 Abs. 2). Somit beträgt der mindestens einzuhaltende Ab-
stand zwischen zwei Straßenbahnfahrzeugen 0,7 m. Die maximal zulässige Breite für 
Fahrzeuge beträgt 2,65 m (§ 34 Abs. 3). Aus diesen Randbedingungen ergibt sich beim 
Einsatz von 2,65 m breiten Fahrzeugen ein minimaler Gleismittenabstand von 3,35 m (vgl. 
Abbildung 3). Die auf zahlreichen Stadtbahnstrecken in NRW eingesetzten Stadtbahnwa-
gen Typ B und andere Fahrzeuge mit ähnlichen Parametern besitzen eine Wagenkasten-
breite von 2,65 m. Somit sind viele Strecken bereits in Bezug auf die Gleisabstände für 
diese Fahrzeuge mit maximal zulässiger Breite ausgebaut. Dennoch werden vor allem bei 
den Meterspurnetzen häufig geringere Gleisachsabstände realisiert und Straßenbahn-
fahrzeuge mit geringeren Wagenkastenbreiten eingesetzt sodass die geometrischen 
Randbedingungen der Gleisinfrastruktur den Einsatz von breiteren Fahrzeugen oftmals 
nicht zulassen.  

 

Abbildung 3: Minimaler Gleismittenabstand 

Neben den Gleisabständen bilden die Kurvenradien einen weiteren wichtigen Aspekt in 
Bezug auf die Gleisgeometrie und die Wechselwirkungen mit den Fahrzeugparametern. 
So beträgt der minimal zulässige Kurvenradius, der mit einem Stadtbahnwagen Typ B 
befahren werden kann beispielsweise etwa 25 Meter. 

Vor allem in Gleisnetzen auf denen unterschiedliche Fahrzeugtypen auf getrennten Lini-
enwegen zum Einsatz kommen, können die vorgenannten Aspekte dazu führen, dass 
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bestimmte Streckenabschnitte für gewisse Fahrzeugtypen gesperrt sind. Zur Beseitigung 
der durch Gleisabstände und/oder Kurvenradien bedingten infrastrukturellen Restriktionen 
müssen die betroffenen Streckenabschnitte umgebaut werden. 

Spurführung 

Auch bei gleicher Spurweite können zwischen Gleisinfrastrukturen erhebliche Unterschie-
de bezüglich der Spurführung bestehen, die zu Kompatibilitätsproblemen im Falle von 
Netzüberlappungen führen können. Die Systemparameter der Spurführung beziehen sich 
auf die Rad-Schiene-Geometrie, d.h. das Zusammenspiel zwischen Radreifen und Schie-
nenprofil.  

Die Technischen Regeln Spurführung (TR Sp) konkretisieren die Vorschriften über die 
Spurführung der Fahrzeuge von Schienenbahnen gemäß § 17 und § 35 BOStrab. Im Hin-
blick auf die Spurführung sind drei Betriebssysteme zu unterscheiden: 

• Betriebssystem S (Straßenbahn- / Stadtbahn-Betrieb) 

Das Betriebssystem S gilt für Bahnen, deren Fahrzeuge in wesentlichem Umfang 
straßenbündige Gleise mit Rillenschienen befahren. 

• Betriebssystem E (Stadtbahn- / U-Bahn-Betrieb) 

Das Betriebssystem E gilt für Bahnen, deren Fahrzeuge und Gleisanlagen in spur-
führungstechnischer Hinsicht der Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO) 
bzw. der Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung für Schmalspurbahnen (ESBO) 
ähnlich sind oder genügen. 

• Betriebssystem M (Mischbetrieb BOStrab / EBO bzw. ESBO) 

Das Betriebssystem M gilt für Bahnen, deren Fahrzeuge und Gleisanlagen in spur-
führungstechnischer Hinsicht sowohl dem Betriebssystem S bzw. E als auch der 
EBO bzw. ESBO genügen. 

Zur Überwindung von Kompatibilitätsproblemen zwischen Gleisinfrastruktur (Betriebssys-
tem Spurführung) und fahrzeugseitigen Radsatzmaßen können verschiedene Lösungsan-
satz herangezogen werden. Die dabei technisch gesehen einfachste Lösung ist die Her-
stellung eines einheitlichen Schienenprofils und Einsatz von Fahrzeugen deren Radsatz-
maße kompatibel mit dem entsprechenden Spurführungssystem sind. Für den netzüber-
greifenden Betrieb auf Gleisinfrastrukturen mit unterschiedlichen Spurführungssystemen 
können multi-kompatible Fahrzeuge mit besonderen Radsatzmaßen zum Einsatz kom-
men (z.B. Karlsruher Modell – Mischbetrieb BOStrab/EBO). Alternativ zur fahrzeugseiti-
gen Lösungsansätzen können zudem gezielte Anpassungen der Gleisinfrastruktur erfol-
gen, um eine systemübergreifende Befahrbarkeit zu ermöglichen. Beispiele hierfür sind 
das Verlegen vom Mehrschienengleisen (z.B. Zwickauer Modell) oder der Einbau speziel-
ler Weichen und Kreuzungen (z.B. Weichen mit geschlossenen Herzstücken auf der zu-
gleich von Eisenbahn und Stadtbahn genutzten Überlandstrecke zwischen Köln und 
Bonn). 
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2.1.2 Bahnsteige und Haltestellen 

Die erforderlichen Randbedingungen bei der geometrischen Ausgestaltung der Bahnstei-
ge und Haltestellen (d.h. Bahnsteighöhe, -länge und -breite) hängen stark von den Para-
metern der eingesetzten Fahrzeuge ab.  

Zur Herstellung einer barrierefreien Haltestelle erfordert der Einsatz von Hochflur- bzw. 
Niederflurfahrzeugen das Vorhandensein vor Hoch- bzw. Niederflurbahnsteigen. Die 
Standardhöhe für Hochbahnsteige bei Stadtbahnen beträgt 92 cm. Im Niederflurbereich 
sind die Höhen je nach eingesetztem Fahrzeug im Bereich zwischen 20 und 30 cm zu 
wählen. Generell ist zu beachten, dass die Höhen von Bahnsteigoberflächen, Fahrzeug-
fußboden und Fahrzeugtrittstufen so aufeinander abgestimmt sein müssen, dass die 
Fahrgäste bequem ein- und aussteigen können. 

Werden innerhalb eines Netzes bzw. Verkehrsunternehmens sowohl Hoch- als auch Nie-
derflurfahrzeuge eingesetzt, so existieren zahlreiche Lösungen zur Überwindung der Ni-
veauunterschiede. Auf Streckenabschnitte oder Linien, die von beiden Fahrzeugtypen im 
Linienverkehr bedient werden, können die Bahnsteige an Haltestellen sowohl mit Hoch- 
als auch Niederfluranteilen ausgestattet sein und ermöglichen somit vollständige Barriere-
freiheit. Im Falle von Streckenabschnitten mit Mischverkehren ohne Hochbahnsteige 
muss der Zustieg zu Hochflurfahrzeugen mittels Trittstufen erfolgen. Barrierefreiheit ist in 
diesem Fall nicht gegeben. Eine konsequente Trennung des Netzes in Hochflur- und Nie-
derflurstrecken, die keine oder kaum Überlappungsbereiche ausbilden, dient als dritter 
Lösungsansatz für die Hochflur-/Niederflur Problematik.  

Neben den in der BOStrab vorgegebenen Mindestbreiten für Bahnsteige (min. 2 m; im 
Straßenraum min 1,5 m) muss auch die relative Lage des Bahnsteigs in Bezug zur 
Gleisachse, d.h. der Abstand zwischen Bahnsteigkante und Gleismitte, unter Berücksich-
tigung der Lichtraumprofile der eingesetzten Fahrzeuge sowie der resultierenden Spalt-
maße ermittelt werden. Beim Einsatz von Fahrzeugen mit signifikant unterschiedlichen 
Lichtraumprofilen sind unter Umständen Speziallösungen wie z.B. in Form geteilter Bahn-
steige oder Gleisspurverziehungen im Bahnsteigbereich erforderlich. 

Die Bahnsteiglänge muss mindestens der maximal verkehrenden Zuglänge entsprechen. 
Dieses Kriterium ist vor allem im Falle von Sonder- oder Veranstaltungsverkehren rele-
vant, bei denen häufig Mehrfachtraktionen zum Einsatz kommen. Im Falle unzureichender 
Länge kann das Problem nur durch eine bauliche Verlängerung des Bahnsteigs behoben 
werden. 

2.1.3 Leit- und Sicherungstechnik 

Auf Streckenabschnitten des Straßen- und Stadtbahnverkehrs, auf denen ein Fahren auf 
Sicht aufgrund der gegebenen Verhältnisse (z.B. in Tunneln) nicht möglich ist, muss der 
Fahrbetrieb durch Zugsicherungsanlagen gesichert und gesteuert werden. Die Leit- und 
Sicherungstechnik sorgt dabei dafür, dass 
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• der Fahrweg eingestellt und gesichert ist (Weichen verschlossen und mindestens 
Bremswegabstand frei von sicherungstechnisch erfassbaren Hindernissen), 

• den Zügen die Aufträge über die Fahrweise übermittelt werden (zulässige Höchst-
geschwindigkeit), 

• die Fahrweise der Züge technisch überwacht und bei gefährdenden Abweichun-
gen beeinflusst werden (Zugbeeinflussung). 

Im Bahnbetrieb kommen bei der Leit- und Sicherungstechnik zahlreiche unterschiedli-
che technische Verfahren und Prinzipien zum Einsatz. Vor allem im Bereich der Infor-
mationsübertragung zwischen Fahrzeug und Zugsicherungssystem sowie der Zugbe-
einflussung existieren signifikante Unterschiede. Bei der punktförmigen Zugbeeinflus-
sung werden Daten (z.B. Ist- bzw. Soll-Geschwindigkeit) an diskreten Streckenpunk-
ten übermittelt. Bei der kontinuierlichen Zugbeeinflussung werden diese Daten konti-
nuierlich z.B. mittels induktiver Übertragung durch im Gleis verlegter Linienleiter oder 
drahtlose Funkübertragung übermittelt. 

Existieren innerhalb eines Netzes verschiedene Zugsicherungssysteme auf einem Li-
nienweg werden zumeist mehrsystemfähige Fahrzeuge eingesetzt. Alternativ kann 
auch ein einheitliches streckenseitiges System hergestellt werden. 

2.1.4 Fahrstrom 

Die Stromversorgung von Stadt- und Straßenbahnen erfolgt zumeist mittels Oberleitung 
und Stromabnehmern. Die Oberleitungsspannung beträgt dabei typischerweise 600 V 
oder 750 V Gleichstrom. 

Da eine Spannung von 750 V technisch effizienter als 600 V ist, rüsten immer mehr Ver-
kehrsunternehmen von 600 auf 750 V um. Dazu kommt bei der Erneuerung von Unter-
werken üblicherweise Technik zum Einsatz, die ein einfaches Umschalten von 600 V auf 
750 V ermöglicht. 

Die meisten der heute im Linienverkehr eingesetzten modernen Stadt- und Straßenbahn-
fahrzeuge sind mehrsystemfähig in Bezug auf die Nennspannung des Fahrstroms, d.h. 
ein Fahren ist sowohl unter 600 V als auch 750 V möglich. Lediglich historische Fahrzeu-
ge sind meistens nicht mehrsystemfähig. 

2.1.5 Fahrzeug 

Für den netzweiten Einsatz von Fahrzeugen müssen die streckenseitigen Systemparame-
ter der ortsfesten Infrastruktur kompatibel mit den fahrzeugseitigen Parametern sein. Die 
geometrischen Abmessungen bzw. das Lichtraumprofil sowie die Spurweite des Schie-
nenfahrzeugs geben dabei feste Randbedingungen in Bezug auf Streckenspurweite sowie 
die Geometrie der Fahrweginfrastruktur und Bahnsteige vor. Die BOStrab Richtlinie gibt 
zulässige Höchstwerte bei den Fahrzeugmaßen vor. Das Radsatzmaß kann mehrsystem-
fähig zur Befahrung unterschiedlicher Spurführungssysteme ausgestaltet sein. 
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Bei den fahrzeugseitigen Komponenten bezüglich Zugsicherungssysteme und Größe der 
Nennspannung des Fahrstroms sind Mehrsystem- bzw. variable Lösungen aktueller Stand 
der Technik. 

2.2 Zusammenfassung wesentlicher Aspekte und verkehrliche Relevanz 

Folgende Systemparameter können im Falle unterschiedlicher Ausprägungen die Durch-
lässigkeit in Stadt- und Straßenbahnnetzen im Sinne der Linienwegsbildung begrenzen 
und sind damit verkehrlich relevant: 

• Spurweite 
• Gleismittenabstand 
• Kurvenradius 
• Spurführungssystem 
• Räumliche Dimension von Bahnsteigen 

Für die Systemparameter Zugsicherungstechnik sowie Fahrstrom existieren seitens des 
Fahrzeugs gängige technische Mehrsystemlösungen, die somit eine volle Netzdurchläs-
sigkeit ermöglichen. Aus verkehrlicher Sicht sind diese beiden Parameter somit nicht rele-
vant und werden daher in der folgenden Diskussion nicht berücksichtigt. 
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3 ÜBERBLICK STRASSEN- UND STADTBAHNNETZE IN NRW 

3.1 Allgemeines 

Die Geschichte der elektrischen Straßenbahn als wichtiger Verkehrsträger des ÖPNV 
beginnt in vielen Städten Nordrhein-Westfalens zwischen dem Ende des 19. und Anfang 
des 20. Jahrhunderts. Während des 2. Weltkriegs wurden in den meisten Städten große 
Teile der Netzinfrastruktur und Straßenbahnfahrzeuge zerstört, jedoch sukzessive, wenn 
auch meist in weniger extensivem Umfang, in den Nachkriegsjahren wiederaufgebaut. 

Im Zeitgeist der 1960er und 70er Jahre sah man im Zuge der autogerechten Stadtplanung 
die infrastrukturelle Trennung der Verkehrsträger als Lösung der immer stärker werden-
den Verkehrsprobleme in dichten städtischen Räumen. Die größtenteils im Straßenraum 
zusammen mit dem Individualverkehr fahrende Straßenbahn galt dabei als besonderer 
Störfaktor, der dazu führte, dass Straßenbahnnetze in zahlreichen Städten in NRW durch 
Omnibusse ersetzt und komplett stillgelegt wurden (wie z.B. in Hagen, Solingen und 
Remscheid). 

Zeitgleich begann die Politik vor allem in den größeren Städten und Ballungsräumen mit 
den Planungen und dem Umbau der Straßenbahn- zu Stadtbahnnetzen. Ziel der Stadt-
bahn ist eine weitestgehend unabhängige, kreuzungsfreie und in dichten Innenstadtlagen 
unterirdische Streckenführung sowie die Ausstattung mit Hochbahnsteigen, die einen stu-
fenlosen und barrierefreien Einstieg ermöglichen. Demnach wurden ab den 1960er Jah-
ren bestehende Straßenbahnstrecken unter Berücksichtigung der vorgenannten Syste-
meigenschaften zunehmend auf Stadtbahnniveau umgebaut. Aufgrund von Finanzie-
rungslücken, politischen Entscheidungsträgern sowie Bürgerprotesten wurde ein Großteil 
der ursprünglichen Planungen zum Stadtbahnausbau in vielen Städten jedoch aufgege-
ben und bis heute nicht oder nur unvollständig umgesetzt. 

Die erst in den 1990er Jahren aufkommende Niederflurtechnik bei den Fahrzeugen führte 
dazu, dass der stufenlose Einstieg durch den Bau von Hochbahnsteigen an Bedeutung 
verlor. Zudem ist der Bau von Hochbahnsteigen an vielen Stellen im Straßenraum auf-
grund von Platzmangel und städtebaulichen Aspekten nur schwierig zu lösen. Dies führte 
zu einer Spaltung der Netze in Niederflur- bzw. Hochflurbereiche in zahlreichen Städten in 
NRW. 

Im Folgenden werden die Netzentwicklung sowie die relevanten Systemparameter aller 
Straßen- und Stadtbahnnetze in NRW erläutert. Dabei werden die drei Räume Rhein-
Ruhr, Köln-Bonn sowie Bielefeld aufgrund der teilweise städteübergreifenden Verbindung 
von Gleisnetzen in den jeweiligen Räumen unterschieden. 
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3.2 Rhein-Ruhr 

1972 wurde die Stadtbahngesellschaft Rhein-Ruhr gegründet. Die ursprünglichen Pla-
nungen sahen ein rd. 300 km langes Stadtbahnnetz vor, das die wichtigsten Großstädte 
im Bereich zwischen Düsseldorf und Dortmund verbinden sollte. In den Städten beste-
hende Straßenbahnstrecken sollten dabei sukzessive durch die Stadtbahn ersetzt wer-
den. Die Stadtbahnstrecken im Ruhrgebiet waren vorwiegend in Nord-Süd-Richtung ver-
laufend geplant, da in Ost-West Richtung die Bahnstrecken mit entsprechenden Angebo-
ten des SPNV verlaufen. 

Als Planungsstandards für die Stadtbahnanlagen war ein niveaufrei kreuzender Strecken-
verlauf, Hochflurfahrzeuge und Hochbahnsteige, Normalspur (1435 mm) sowie die Tun-
nellage von Strecken in dicht bebauten Bereichen inklusive Zugsicherungssysteme vor-
gesehen. Als Fahrzeug wurde der Stadtbahnwagen B (kurz B-Wagen) entwickelt, der 
auch heute noch auf vielen Stadtbahnnetzen in NRW zu Einsatz kommt. Dabei handelt es 
sich um ein traktionsfähiges 6-achsiges Gelenkfahrzeug mit einer Breite von 2,65 m und 
28 m Länge.  

Die vollständige Umsetzung des Zielnetzes war in verschiedenen Betriebsstufen geplant, 
wobei zunächst unabhängige Teilnetze entstehen sollten, die dann in einer späteren Stufe 
zusammenwachsen. Aufgrund von erheblichen Mehrkosten und Finanzierungsschwierig-
keiten sind jedoch bis heute nur Teile der ursprünglichen Stadtbahnplanungen verwirk-
licht. An vielen Stellen existieren fertiggestellte Stadtbahnanlagen (Tunnel und Bahnhöfe), 
die in das bestehende Straßenbahnnetz integriert wurden. Hierzu wurden die bestehen-
den oberirdischen Straßenbahnstrecken über Rampen in bereits für den Stadtbahnbetrieb 
fertiggestellte Tunnel verlegt (Straßenbahnvorlaufbetrieb). Alle bis heute realisierten Tun-
nel sind in Bezug auf das erforderliche Lichtraumprofil für die Anforderungen des 2,65 m 
breiten B-Wagen ausgelegt. 
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Abbildung 4: Straßen- und Stadtbahnnetz Rhein-Ruhr 
 

3.2.1 Düsseldorf 

In der Landeshauptstadt besteht sowohl ein niederfluriges Straßenbahn- als auch ein 
Stadtbahnnetz. Letzteres besteht jeweils aus einem Hochflur- und einem Niederflur-
Teilnetz. Alle Netze besitzen Normalspur und sind infrastrukturell miteinander verbunden. 

Das historische Straßenbahnnetz wurde bis heute in Teilen gemäß den Plänen aus den 
1960er und 70er Jahren auf Stadtbahnniveau ausgebaut. Mit der Eröffnung der Wehr-
hahnlinie im Jahr 2016 kam es zuletzt zu umfangreichen Linienänderungen bei der Stra-
ßenbahn. Auf allen Straßenbahnlinien werden heute Niederflurfahrzeuge eingesetzt. 

Die ursprünglichen Planungen aus den 1960er Jahren sahen für Düsseldorf ein klassi-
sches U-Bahnsystem mit fünf Linien als kompletten Ersatz für die Straßenbahn vor. Die 
Planungen wurden dann jedoch zugunsten des Stadtbahnsystems Rhein-Ruhr modifiziert. 

Die städteübergreifenden Strecken nach Duisburg (U79) sowie Krefeld (U76/70) sind heu-
te Bestandteil der Stadtbahn Rhein-Ruhr. In Duisburg benutzt die U79 den Innenstadttun-
nel. Daher sind die Zugsicherungssysteme in Düsseldorf und Duisburg kompatibel. Ge-
genwärtig wird das auf den Hochflurstrecken vorhandene LZB-System (Linienzugbeein-
flussung) durch das auf der Wehrhahnlinie vorhandene PZB-System (Punktförmige Zug-
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beeinflussung mit kontinuierlicher Überwachung) ersetzt. Die Migration findet dabei so-
wohl bei den strecken- als auch fahrzeugseitigen Komponenten statt. 

Die Netzplanung der Stadtbahn Düsseldorf sieht vier Stammstrecken vor, wobei die Pläne 
der vierten Stammstrecke (Volmerswerth - Bilk – Oststraße – Unterrath) verworfen wur-
den. Zwischen 1981 und 2002 wurden die unterirdischen Strecken im Bereich der Innen-
stadt sowie nördlich und südöstlich davon sukzessive in Betrieb genommen. Mit der Er-
öffnung der Wehrhahnlinie wurde auch die Planung der dritten Stammstrecke umgesetzt. 

Aufgrund der Ausführung der Wehrhahnlinie (U71-73 und U83) in Niederflurbauweise ist 
eine Linienführung von Straßenbahn- und den entsprechenden Stadtbahnlinien auf ge-
meinsamen Streckenabschnitten möglich. Das übrige Stadtbahnnetz (Linien U70 und 
U74-79) hingegen besitzt überwiegend Hochbahnsteige, wenn auch geringfügige Über-
lappungen mit dem Niederflurnetz im südlichen Stadtgebiet bestehen, die ein gleichzeiti-
ges Vorhandensein von Niederflur- und Hochbahnsteigen erfordern (was bislang aus 
städtebaulichen Gründen nicht erreicht werden konnte). 

 

Abbildung 5: Straßen- und Stadtbahnnetz Düsseldorf 
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3.2.2 Krefeld 

Das in Meterspur ausgebaute Straßenbahnnetz in Krefeld wurde seit der Eröffnung im 
Jahr 1883 stark in seiner Größe durch Stilllegungen von Streckenabschnitten, vor allem in 
den 1960er Jahren, reduziert. 

Heute verkehren auf dem Netz 4 Straßenbahnlinien, die sternförmig auf das Stadtzentrum 
von Krefeld zulaufen. Dabei bedienen alle Linien die zentrale innenstadtnahe Achse zwi-
schen Hauptbahnhof und Rheinstraße (Ostwall). Auf allen Linien kommen überwiegend 
Niederflurfahrzeuge zum Einsatz. Da bisher nur wenige Haltestellen über Niederflurbahn-
steige verfügen, ist in vielen Fällen nur ein Zustieg über die Straße möglich. 

Die 1898 als erste städteverbindende Schnellbahn Europas in Betrieb genommene Stadt-
bahnverbindung Düsseldorf – Meerbusch – Krefeld („K-Bahn“) verkehrt heute als Linie 

U76 bzw. U70 (Schnelllinie). Zwischen Krefeld Hauptbahnhof und Rheinstraße verkehrt 
die normalspurige Stadtbahn auf gleicher Trasse im Mischverkehr mit der Krefelder Stra-
ßenbahn. Auf Grund der unterschiedlichen Spurweiten der Straßen- und Stadtbahn be-
stehen auf diesem Abschnitt Mehrschienengleise. 

Auf der Stadtbahnlinie kommen ausschließlich Hochflurfahrzeuge mit integrierten Klapp-
trittstufen (B-Wagen) zum Einsatz. Auf dem Streckenabschnitt südlich der Haltestelle Kre-
feld Dießem sind alle Stadtbahnhaltestellen barrierefrei mit Hochbahnsteigen ausgebaut. 
Die Haltestellen Dießem und Hauptbahnhof sind noch nicht mit Hochbahnsteigen verse-
hen. Nach dem kürzlich erfolgten Umbau der Haltestelle Rheinstraße ist diese nun mit 
einem Mittelbahnsteig ausgestattet, der sowohl von Straßen- als auch Stadtbahn ange-
fahren wird, jedoch als Niederflurbauweise ausgeführt ist und somit keinen barrierefreien 
Zugang zu den Stadtbahnfahrzeugen schafft. 

Im Zuge der Planungen für das Stadtbahnnetz Rhein-Ruhr sollte in Krefeld die von Düs-
seldorf kommende Stadtbahnlinie als Nord-Süd-Strecke bis Hüls verlängert werden und in 
der Innenstadt (zwischen Kölner Straße und Moritzplatz) unterirdisch verlaufen. Eine 
zweite, aber meterspurige Tunnelstrecke (Ost – West) sollte als Schnellstraßenbahn un-
terhalb der St. Anton-Straße und der Uerdinger Straße verlaufen. Beide Vorhaben wurden 
aufgegeben. Somit war zu keinem Zeitpunkt ein netzweiter Umbau der vorhandenen Me-
terspur auf Normalspur geplant. 
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Abbildung 6: Straßenbahnnetz Krefeld 
 

3.2.3 Duisburg 

Das historische Straßenbahnnetz in Duisburg bestand bis in die Mitte der 1960er Jahre 
aus zwei Teilnetzen mit unterschiedlichen Spurweiten. Das nördlich der Ruhr und auch 
auf westlicher Rheinseite bestehende Straßenbahnnetz war in Meterspur ausgeführt, 
während südlich der Ruhr ein normalspuriges Netz bestand. Nach dem 2. Weltkrieg wur-
de die Umstellung auf eine einheitliche Spurweite verfolgt. Die eigentlich naheliegende 
Idee war, den südlichen Netzteil auf Meterspur umzubauen, um ein einheitliches Straßen-
bahnnetz von Bochum über Gelsenkirchen, Essen, Mülheim/Oberhausen, Duisburg, Mo-
ers nach Krefeld schaffen zu können; aus Kostengründen wurde dann jedoch entschieden 
die wichtigsten Strecken im Norden auf Normalspur umzubauen. 

Nach zahlreichen Streckenstillegungen und Angebotskürzungen bei der Straßenbahn sind 
heute noch zwei Linien (plus eine zusätzliche Verstärkerlinie bei Veranstaltungen) in Be-
trieb. Auf diesen beiden Linien kommt ausschließlich ein speziell für das Duisburger 
Schienennetz entworfenes Straßenbahnfahrzeug zum Einsatz. Aufgrund einiger Stellen 
im Netz mit geringen Gleismittenabständen sowie engen Kurvenradien ist die Wagenkas-
tenbreite auf 2,20 m beschränkt. Ein Einsatz der 2,65 m bereiten B-Wagen ist somit auf 
bestimmten Streckenabschnitten, wie z.B. dem gegenwärtig von der Linie 901 befahrenen 
Abschnitt durch den Stadtteil Ruhrort, nicht möglich. Alle Straßenbahnfahrzeuge verfügen 
über einen Niederflur-Mittelteil und sind zudem mit Zugsicherungstechnik für den unterir-
dischen Verkehr (Innenstadttunnel in Duisburg und Mülheim) ausgestattet. 

Die ursprünglichen Planungen aus den 1960er Jahren sahen den kompletten Umbau des 
Duisburger Straßenbahnnetzes zum Stadtbahnsystem vor. Dabei sollten städteübergrei-
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fende Strecken nach Düsseldorf, Mülheim a.d. Ruhr und Moers entstehen. Durch wirt-
schaftliche Krisen in den 1970er Jahren kam der Ausbau jedoch nur schleppend voran. 
1992 wurde mit der Eröffnung des Innenstadttunnels in Duisburg ein wesentliches Ele-
ment des Stadtbahnausbaus realisiert. 

Die städteübergreifende Linie U79 zwischen Düsseldorf und Duisburg ist bis heute die 
einzige vollständig realisierte Stadtbahnlinie. Die meisten Stationen der U79 (14 von 20) 
sind auf dem Duisburger Stadtgebiet mit Hochbahnsteigen ausgestattet; alle anderen Sta-
tionen sind größtenteils mit Niederflurbahnsteigen (26 cm Höhe) versehen. Auf dem so-
wohl mit Hochflurstadtbahnfahrzeugen als auch Niederflurstraßenbahnen befahrenen 
unterirdischen Abschnitt zwischen Steinsche Gasse und Meiderich Bahnhof sind die 
Bahnsteige in zwei hintereinanderliegenden Niveaulagen ausgebaut. Ein barrierefreier 
Zustieg ist somit für alle Linien und eingesetzte Fahrzeuge auf dem von Stadt- und Stra-
ßenbahn gemeinsam bedienten Abschnitt gewährleistet. 

 

Abbildung 7: Straßen- und Stadtbahnnetz Duisburg 
 

3.2.4 Mülheim a.d. Ruhr und Oberhausen 

1897 entstanden in den Gemeinden Mülheim und Oberhausen zunächst unabhängig von-
einander zwei meterspurige Straßenbahnnetze. In den 1920er Jahren wurden die Stra-
ßenbahnnetze der Städte Mülheim, Oberhausen und Essen sukzessive miteinander ver-
bunden und es wurden Gemeinschaftsverkehre eingerichtet. 
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Ab dem Jahr 1963 wurde das Straßenbahnnetz auf Oberhausener Stadtgebiet nach und 
nach stillgelegt und durch Omnibusverkehre ersetzt. Ab 1974 gab es in Oberhausen kei-
nen Straßenbahnverkehr mehr. Im Zuge der städtebaulichen Restrukturierungsmaßnah-
me „Neue Mitte“ wurde 1996 die Straßenbahnlinie 112 zwischen Mülheim und Oberhau-
sen Sterkrade in Betrieb genommen. 

Auf dem meterspurigen Straßenbahnnetz in Mülheim und Oberhausen werden sowohl 
Niederflur- als auch Hochflurfahrzeuge mit Klapptrittstufen eingesetzt. 

Seit 2012 wurden in Mülheim einige Streckenabschnitte stillgelegt und durch Buslinien 
ersetzt (2012: Hauptfriedhof – Flughafen; 2015: Westbhf. – Friesenstr. (Styrum)). 

Ab den 1970ern begann man in Mülheim mit dem Versuch, die Straßenbahn in eine 
Stadtbahn umzubauen. Ursprünglich waren damals drei Stadtbahnstrecken geplant: 

• Essen – Heißen – Mülheim – Broich – Duisburg 
• Oberhausen – Dümpten – Mülheim – Broich – Uhlenhorst – Saarn 
• Essen-Schönebeck – Aktienstraße – Mülheim – Flughafen – Essen-Bredeney 

Die dritte Strecke war in dieser Form nur angedacht und wurde im Verlauf weiterer Pla-
nungen verworfen. 

Die bestehende Straßenbahnstrecke zwischen Essen und Mülheim wurde als Stadt-
bahnmodellstrecke (heute Linie U18) schrittweise ausgebaut. 1977 war der Abschnitt zwi-
schen Essen und Heißen Kirche in Mülheim fertiggestellt. 1979 folgte die Verlängerung 
der Stadtbahnstrecke bis Mülheim Hauptbahnhof. 

1996 wurde der Innenstadttunnel in Mülheim in Betrieb genommen. Dieser Abschnitt wird 
sowohl von der Mülheimer (Linie 102) als auch der Duisburger (Linie 901) Straßenbahn 
befahren. Aufgrund der unterschiedlichen Spurweiten der beiden Systeme liegen im Über-
lappungsbereich Vierschienengleise. 

Die geplante Durchbindung der Linien 901 und U18 am Hauptbahnhof ist bis heute nicht 
umgesetzt. Obwohl die gleiche Spurweite (Normalspur 1435 mm) vorliegt, ist eine infra-
strukturelle Verbindung der Strecken aufgrund unterschiedlicher Schienenprofile und da-
mit einhergehenden Radsatzmaßen nicht ohne spezielle bauliche Maßnahmen, in insbe-
sondere an Weichen und Kreuzungen, möglich. Die Stadtbahn Essen besitzt ein Fern-
bahnprofil, wohingegen die Stadtbahn in Duisburg und die Rheinbahn Düsseldorf klassi-
sche Straßenbahnmaße aufweisen.  

Aufgrund der ursprünglichen Planung zur Durchbindung der U18 Richtung Duisburg be-
sitzen die beiden U-Bahnhöfe Stadtmitte und Schloß Broich einen in Hoch- und Nieder-
flurbereich geteilten Bahnsteig. Der Hochflurteil wurde jedoch später zugunsten des Ein-
satzes längerer Niederflurfahrzeuge verkürzt und würde somit heute den Einsatz von 
Hochflurfahrzeugen in Mehrfachtraktionen mit barrierefreiem Zustieg auf voller Zuglänge 
erschweren. 
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Abbildung 8: Straßenbahnnetz Mülheim a.d. Ruhr und Oberhausen 
 

3.2.5 Essen 

In der Stadt Essen existiert seit 1893 ein meterspuriges Straßenbahnnetz. In den 1920er 
und 30er Jahren erreichte das Netz seine maximale Ausdehnung mit einem engmaschi-
gen Streckennetz in Essen sowie zahlreichen städteverbindenden Ästen wie z.B. nach 
Mülheim, Bochum und Gelsenkirchen. Ab 1955 kam es zu vermehrten Stilllegungen von 
Strecken, vor allem auf den nicht auf die Innenstadt ausgerichteten Linien. 

In den 1970er Jahren wurden weiter zahlreiche (überirdische) Straßenbahnstrecken auf-
grund des Stadtbahnbaus stillgelegt. An Stellen wo der Stadtbahnausbau scheiterte wur-
de die Straßenbahn durch Busse ersetzt. In den 1980er Jahren verschwanden zudem 
einige Straßenbahnstrecken durch die Einführung von Spurbussen. 

Die Straßenbahnstrecken verlaufen heute noch in weiten Teilen des Netzes straßenbün-
dig. Der barrierefreie Ausbau der Haltestellen durch Niederflurbahnsteige schreitet voran. 
Dennoch ist an vielen Stellen ein Zustieg auf der Straße (ohne Bahnsteig) erforderlich. 
Seit 1998 sind vermehrt Niederflurfahrzeuge im Einsatz. Doppeltraktionen sind zwar tech-
nisch möglich, die Bahnsteiglängen jedoch oft unzureichend lang für den Betrieb.  

Der Ausbau des Straßenbahnnetzes im Zuge der Planungen des Stadtbahnsystems 
Rhein-Ruhr begann in der Stadt Essen vergleichsweise früh. Anfang der 1960er Jahre 
wurden die Straßenbahngleise auf den Mittelstreifen des Ruhrschnellwegs durch den 
zeitgleichen Ausbau der Schienen- und Straßeninfrastruktur (heute U18 bzw. A40) ver-
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legt. 1967 wurde die erste innerstädtische Tunnelstrecke eröffnet und im Zuge dessen 
auch die erste unterirdische Bahnhaltestelle in NRW. 

Heute besteht das Essener Stadtbahnnetz aus drei Normalspurigen Linien (U11, U17, 
U18), die sich auf vier Außenäste verzweigen und auf einer zentralen Stammstrecke 
durch die Innenstadt verkehren. Nach den ursprünglichen Plänen war eine Umstellung 
des gesamten meterspurigen Straßenbahnnetzes auf Normalspur und Hochflurbetrieb 
geplant. Ein Großteil der Planungen wurde jedoch bis heute nicht umgesetzt. Zahlreiche 
Tunnelstrecken und U-Bahnhöfe werden heute von der Straßenbahn (Meterspur) bedient 
und sind mit Niederflurbahnsteigen ausgestattet. Alle von den drei Stadtbahnlinien be-
dienten Stationen sind mit Hochbahnsteigen ausgestattet. 

Die Linie 107 verkehrt über die Stadtgrenzen von Essen hinaus bis nach Gelsenkirchen 
Hauptbahnhof. Zudem tangiert die aus Mülheim kommende Straßenbahnlinie 104 das 
Essener Stadtgebiet im Westen und bietet Anschluss zur Linie 105 (Abzweig Aktienstra-
ße). Folglich sind die meterspurigen Straßenbahnnetze der Städte Mülheim/Oberhausen, 
Essen, Gelsenkirchen (und weiter nach Bochum) infrastrukturell miteinander verknüpft.  
Mit den Linien U18 und U11 existieren zudem städteübergreifende Stadtbahnlinien nach 
Mülheim bzw. Gelsenkirchen. Eine infrastrukturelle Verknüpfung an diesen Endpunkten 
mit dem angrenzenden Straßenbahnnetzen ist jedoch aufgrund der unterschiedlichen 
Spurweiten und Schienenprofilmaße nicht möglich. 

Auf dem südlichen unterirdischen Streckenast zwischen den Bahnhöfen Philharmo-
nie/Saalbau und Martinstraße verkehren die normalspurige Stadtbahn (U11) und die me-
terspurige Straßenbahn (107 und 108) auf gemeinsamer Trasse. Aus diesem Grund ist 
die Strecke mit Dreischienengleisen versehen, wobei das außenliegende Gleis (in Fahrt-
richtung rechts) von den Zügen beider Spurweiten befahren wird. Da diese Strecke nach 
den ursprünglichen Planungen ausschließlich von Stadtbahnfahrzeugen befahren werden 
sollte, sind in den Bahnhöfen ausschließlich Hochbahnsteige vorhanden. Ein teilweises 
Absenken des Bahnsteigs für den Niederflurstraßenbahnbetrieb (wie beispielsweise in 
Duisburg) wäre zwar technisch möglich, die Bahnsteige wären dann jedoch nicht lang 
genug, um die auf der Linie U11 zu Messeveranstaltungen verkehrenden Dreifachtraktio-
nen von Hochflurzügen abzufertigen. Aus diesem Grund können bisher auf diesem südli-
chen Streckenabschnitt bei der Straßenbahn keine Niederflurfahrzeuge eingesetzt wer-
den. Die Linie 108 wird daher vollständig mit Hochflurfahrzeugen bedient. Die Linie 107 
(Bredeney – Gelsenkirchen Hbf) ist in eine Nord- und Südlinie aufgeteilt. Die Nordlinie 
verkehrt auf dem für Niederflurfahrzeuge geeigneten Abschnitt zwischen Essen Hbf und 
Gelsenkirchen. Auf der Südlinie kommen ausschließlich Hochflurfahrzeuge zum Einsatz. 
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Abbildung 9: Straßen- und Stadtbahnnetz Essen 
 

3.2.6 Bochum und Gelsenkirchen 

Das historische Straßenbahnnetz (Meterspur) der Städte Bochum und Gelsenkirchen war 
zentral auf diese beiden benachbarten Städte ausgerichtet und besaß zudem eine weit-
läufige städteübergreifende Ausdehnung mit vielen tangentialen Verbindungen wie zum 
Beispiel zwischen den Städten Castrop-Rauxel und Witten, die jedoch später wieder still-
gelegt wurden. 

In den 1970er Jahren begann der Umbau des Straßenbahnnetzes zum Stadtbahnbetrieb. 
In den dichten innerstädtischen Bereichen verkehren die Straßenbahnen heute größten-
teils unterirdisch. Das heutige Straßenbahnnetz verbindet die Städte Bochum, Gelsenkir-
chen, Hattingen, Herne und Witten und ist radial auf das Bochumer Stadtzentrum ausge-
richtet, in welchem sich alle Linien (bis auf die Linie 301, die ausschließlich in Gelsenkir-
chen verkehrt) treffen. In Gelsenkirchen besteht zudem Anschluss an Stadt- und Straßen-
bahnlinien in Richtung Essen (vgl. vorheriger Abschnitt 3.2.5). Auf den Straßenbahnlinien 
kommen heute ausschließlich Niederflurfahrzeuge zum Einsatz. In den dicht bebauten 
innerstädtischen Bereichen in Bochum und Gelsenkirchen verkehrt die Straßenbahn un-
terirdisch in den für den Stadtbahnausbau als Vorleistung umgesetzten Tunnelanlagen. 
Alle unterirdischen Haltestellen sind mit Niederflurbahnsteigen ausgebaut. 

Aus den ursprünglichen Planungen zum einheitlichen Stadtbahnsystem Rhein-Ruhr ist in 
Bochum lediglich die heutige Linie U35 („CampusLinie“) hervorgegangen, die als klassi-
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sche Stadtbahn hauptsächlich unterirdisch und auf besonderem und unabhängigen Gleis-
körper mit Hochbahnsteigen und Normalspur verkehrt. Als Fahrzeuge kommen die klassi-
schen B-Wagen (B80D) sowie der neuen Stadtbahn Typ Tango als Hochflurausführung 
zum Einsatz. Auf der gesamten Streckenlänge der U35 herrscht Zugsicherungsbetrieb. 

Die ursprünglichen Planungen für die Stadtbahnlinie U35 sahen eine Nord-Süd Verbin-
dung der Städte Recklinghausen und Witten über Bochum vor. In Recklinghausen sollte 
an die geplante Stadtbahn Richtung Essen bestehen. Die Städte Witten und Recklinghau-
sen stiegen jedoch frühzeitig aus den Planungen und der Finanzierung aus, weshalb die 
heutige U35 nur auf den Stadtgebieten von Bochum und Herne verkehrt. An der heutigen 
südlichen Endstelle der U35 in Querenburg (Hustadt) ist bereits eine Bauvorleistung (Brü-
ckenbauwerk) zur geplanten Verlängerung Richtung Witten vorhanden 

Am zentralen Verknüpfungspunkt Bochum Hauptbahnhof ist ein Umstieg von der Linie 
U35 zu den Straßenbahnlinien 310 und 302 am selben Bahnsteig niveaugleich möglich. 
Zu diesem Zweck sind die Meterspur-Gleise der Straßenbahn hochgeschottert. Eine inf-
rastrukturelle Überlappung des Straßen- und Stadtbahnsystems in Form von Mehrschie-
nengleisen und niveaugleichen Gleiskreuzungen besteht an keiner Stelle des Netzes. 
Zudem besitzen Straßen- und Stadtbahn jeweils eigene Betriebshöfe und Werkstätten. 
Die beiden Systeme können daher als vollständig unabhängig voneinander betrachtet 
werden. 

 

Abbildung 10: Straßen- und Stadtbahnnetz Bochum/Gelsenkirchen  
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3.2.7 Dortmund 

Dortmund ist die einzige Stadt im Rhein-Ruhr-Gebiet, die die Planungen im Rahmen des 
Stadtbahnnetzes Rhein-Ruhr bis heute weitestgehend umgesetzt hat. Dazu wurde das 
Straßenbahnnetz seit 1983 sukzessive zur Stadtbahn umgebaut. Alle Strecken verlaufen 
im zentralen Stadtbereich in Tunnellage. 

Das Dortmunder Stadtbahnnetz besteht aus drei Stammstrecken, die sich im Innenstadt-
bereich in einem Dreieck kreuzen und teilweise zu den Vortorten verästeln. Sechs der 
acht Linien verkehren im Hochflurbetrieb und sind nahezu vollständig mit Hochbahnstei-
gen ausgestattet. Die in Ost-West Richtung verkehrenden Linien U43 und U44 werden, im 
Gegensatz zu den restlichen Strecken, mit Niederflurfahrzeugen betrieben und die be-
dienten Haltestellen verfügen überwiegend über Niederflurbahnsteige. 

Eine Verbindung des Dortmunder Netzes zu Straßen-/Stadtbahnnetzen in benachbarten 
Städten besteht derzeit nicht. Die ursprünglichen Planungen des Stadtbahnkonzeptes 
Rhein-Ruhr sahen eine Verbindung der Stadtbahnnetze von Bochum und Dortmund über 
einen nördlichen Verbindungszweig in Castrop-Rauxel vor.  

 

Abbildung 11: Stadtbahnnetz Dortmund 
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3.3 Stadtbahn Rhein-Sieg 

Als Stadtbahn Rhein-Sieg werden die Stadtbahnnetze von Köln und Bonn zusammenge-
fasst. Sie sind über zwei Überlandstrecken mit den Linien 16 und 18 verbunden. Die Linie 
16 verkehrt dabei über die sogenannte Rheinuferbahn, eine zweigleisige Hauptbahn zwi-
schen Köln und Bonn, welche bis zum Jahr 2006 auch durch planmäßigen Güterverkehr 
genutzt wurde. Die Linie 18 verkehrt etwas weiter westlich auf der sogenannten Vorge-
birgsbahn. Das städteverbindende Hauptbahnnetz wird von der Häfen und Güterverkehr 
Köln AG (HGK) betrieben. 

 

Abbildung 12: Rheinufer- und Vorgebirgsbahn zwischen Köln und Bonn 

In den folgenden beiden Abschnitten werden die Systemeigenschaften der Straßen- und 
Stadtbahnnetze in Köln und Bonn erläutert. 

3.3.1 Köln 

In der Stadt Köln besteht heute ein großes normalspuriges Stadtbahnnetz, das aus dem 
historischen Straßenbahnnetz hervorging. Vor dem zweiten Weltkrieg bestand ein durch 
die dicht bebaute Innenstadt verlaufendes engmaschiges Netz, welches jedoch nach 
Kriegsende nur teilweise wiederaufgebaut wurde.  
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Ab den 1960er Jahren begann man in Köln mit dem Ausbau des Straßenbahnnetzes zur 
Stadtbahn. Zunächst wurden beim Stadtbahnbau die herkömmlichen Straßenbahnpara-
meter wie enge Kurvenradien, kurze Abstände zwischen den Haltestellen, Verzweigungen 
auf der gleichen Ebene und für Straßenbahnfahrzeuge geeignete Bahnsteige verwendet. 
Die meisten Straßenbahnstrecken waren schon seit den 1950er Jahren für breitere Züge 
ausgebaut, so dass der spätere Einsatz der B-Wagen oft ohne vorheriges Umbauen der 
Infrastruktur möglich war. 

Anfang der 2000er Jahre wurde die Trennung der Netzes in einer Hochflur- und Niederfl-
urteil beschlossen. Grund dafür war u.a., dass der Einsatz von Niederflurfahrzeugen und 
–bahnsteigen aus finanziellen und städtebaulichen Gründen an vielen Stellen günstiger 
erschien als der komplette Ausbau des Netzes auf Hochflurbetrieb. 

Das Niederflurnetz besteht aus den drei Ost-West-Linien (1, 7, 9) sowie den zwei Ringe-
Linien 12 und 15. Auf diesen Linien werden planmäßig ausschließlich Niederflurfahrzeuge 
eingesetzt. Die übrigen sieben Linien (3, 4, 5, 13, 16, 17, 18) bilden das Hochflurnetz. 
Weite Teile des Hochflurnetzes besitzen Hochbahnsteige. Die Linien 3 und 4 sind voll-
ständig barrierefrei ausgebaut. Im Gegensatz dazu weist die Linie 13 (äußere Ringlinie) 
noch viele Niederflurbahnsteige auf, die über Hochflurfahrzeuge mit Klapptrittstufen be-
dient werden. 

 

Abbildung 13: Stadtbahnnetz Köln 



  

 25 

3.3.2 Bonn 

Die Stadt Bonn verfügt über ein normalspuriges Stadt- und Straßenbahnnetz mit insge-
samt 9 Linien. Auf der Stadtbahn gibt es vier ständig verkehrende sowie zwei Linien mit 
eingeschränkten Verkehrszeiten. Über die Linien 16 und 18 besteht Anschluss an das 
Kölner Stadtbahnnetz (vgl. Abschnitt 3.3). Das Straßenbahnnetz besitzt zwei Linien sowie 
eine temporär zu Schülerverkehrszeiten verkehrende Linie. Die Straßen- und Stadtbahn-
strecken sind infrastrukturell miteinander verknüpft. Dennoch besteht nur an wenigen Ab-
schnitten im Netz ein überlappender Verkehr. 

Mitte der 1960er Jahre existierten in der Stadt Bonn drei unabhängige Straßenbahnbe-
triebe. Die Bahnen der Stadt Bonn (SWB) betrieben ein innerstädtisches Straßenbahn-
netz, das in den 1950er Jahren stark ausgedünnt worden war und teilweise durch den 
Oberleitungsbus Bonn ersetzt wurde. Die Elektrischen Bahnen der Kreise Bonn-Stadt, 
Bonn-Land und des Siegkreises (SSB) betrieben zwei Überlandstraßenbahnstrecken von 
Bonn über Beuel nach Siegburg bzw. Bad Honnef. Die Straßenbahn Bonn–Godesberg–

Mehlem (BGM) betrieb eine Straßenbahnstrecke von Bonn durch das Regierungsviertel 
über Bad Godesberg nach Mehlem. Im Jahr 1972 wurde ein Gesamtkonzept „Stadtver-
kehr Bundeshauptstadt Bonn“ entwickelt, welches den Ausbau der bestehenden Straßen-
bahnstrecken zur Stadtbahn mit drei Stammstrecken vorsah. 1975 wurde die erste 
Stammstrecke eröffnet.  

Bis heute sind die Stadtbahnplanungen größtenteils realisiert. Der Betrieb der Stadtbahn 
wird gemeinschaftlich von der SWB, SBB und KVB übernommen. Auf allen Linien kom-
men Hochflurfahrzeuge zum Einsatz. Die Stadtbahnstrecken verfügen nahezu an allen 
Haltestellen über Hochbahnsteige und eine fast durchgängig vom Individualverkehr ge-
trennte Streckenführung auf eigener Trasse und in Tunneln. Alle Stadtbahnstrecken in 
Köln und Bonn (einschließlich der städteverbindenden Überlandstrecken) sind mit dem 
gleichen Zugsicherungssystem ausgestattet. 

Neben den Stadtbahnstrecken gibt in Bonn noch zwei Straßenbahnstrecken, die vom 
Ausbau des Stadtbahnnetzes relativ unberührt blieben. Im Gegensatz zur Stadtbahn ver-
kehrt die Straßenbahn größtenteils nicht auf einem besonderen oder unabhängigen 
Gleiskörper, sondern die Trasse verläuft an vielen Stellen straßenbündig. Auf den beiden 
Straßenbahnlinien kommen ausschließlich Niederflurfahrzeuge zum Einsatz, die im Ge-
gensatz zu den 2,65 m breiten Stadtbahnwagen mit einer Breite von 2,40 m etwas schma-
ler sind. Die Haltestellen verfügen größtenteils über Niederflurbahnsteige. Auf den von 
Stadt- und Straßenbahn gemeinsam befahrenen Abschnitten sind teilweise zweigeteilte 
Hoch- und Niederflurbahnsteige vorhanden. 
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Abbildung 14: Stadt- und Straßenbahnnetz Bonn 
 

3.4 Bielefeld 

Das heutige Stadtbahnsystem in Bielefeld geht aus einem seit dem Jahr 1890 bestehen-
den meterspurigen Straßenbahnnetz hervor. Ab den 1970er Jahren wurde das Straßen-
bahnnetz kontinuierlich zum Stadtbahnsystem umgebaut. Hierzu wurden die im Innen-
stadtbereich existierenden Streckenabschnitte unter die Erde verlegt und die Haltestellen 
mit barrierefreien Hochbahnsteigen versehen. Für den Tunnelbetrieb wurden große Teile 
des bestehenden Fuhrparks durch den Stadtbahnwagen Typ M (Breite: 2,30 m), wie er 
auch in Mülheim, Essen und Bochum zum Einsatz kam, ersetzt. Zudem wurden im Rah-
men des Stadtbahnausbaus auch Beschleunigungsmaßnahmen wie besondere Bahnkör-
per und Ampelvorrangschaltungen umgesetzt. Mit der Inbetriebnahme des Innenstadttun-
nels im Jahr 1991 war die Transformation der ehemaligen Straßenbahn zum Stadtbahn-
system vollständig abgeschlossen. 

Im Gegensatz zu anderen Städten in NRW, wurde das kommunal Schienennetz über die 
Jahre kontinuierlich erweitert und es fanden kaum Streckenstilllegungen statt. Heute ver-
kehren in Bielefeld vier Haupt- sowie vier weitere Bedarfslinien. Die vier Hauptlinien be-
dienen alle den zentralen Innenstadttunnel.  
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Zwischen 2011 und 2012 wurden einige der aus den 1980er stammenden Fahrzeuge des 
Typs M durch neue, eigens für Bielefeld entwickelte Hochflurfahrzeuge (Typ GTZ8-B) 
ersetzt. Diese neuen Züge erreichen mit einer Breite von 2,65 m die maximal nach 
BOStrab zulässige Fahrzeugbreite. Aufgrund der zuvor eingesetzten 2,30 breiten Fahr-
zeuge müssen für den Einsatz der Züge an einigen Stellen im Netz Umbauten in Form 
von Vergrößerungen der Gleisradien und Gleismittenabständen durchgeführt werden. Bis 
zur Bahnsteigkante beträgt die Breite der neuen Fahrzeuge hingegen nur 2,30, sodass 
ein Umbau der Haltestellen nicht notwendig ist. 

 

Abbildung 15: Stadtbahn Bielefeld 
 

3.5 Zusammenfassung 

In zahlreichen Städten in NRW bilden Stadt- und Straßenbahnnetze das Rückgrat des 
ÖPNV. Die Systeme sind oftmals historisch gewachsen und blicken auf eine über hun-
dertjährige Geschichte zurück. 

Ab den 1960er Jahren wurde mit den Planungen und dem Ausbau der historischen Stra-
ßenbahnnetze zu Stadtbahnsystemen mit weitestgehend unabhängigen oder besonderen 
Bahnkörpern und Hochbahnsteigen begonnen. Ein weitgehender Umbau der Netze auf 
Stadtbahnniveau war ursprünglich Intension, ist aber schon bald aus finanziellen und 
städtebaulichen Gründen aufgegeben worden und wird heute in den meisten Städten in 
NRW nicht mehr verfolgt. Mit der Entwicklung von Niederflurfahrzeugen in den 1990er 
Jahren verlor der barrierefreie Ausbau der Haltestellen mittels Hochbahnsteigen allmäh-
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lich an Bedeutung. In vielen Städten führte das zu einer Spaltung der Netze in Hochflur- 
und Niederflurabschnitte. 

Die in den 1960er und 70er Jahren entstandenen Pläne zum einheitlichen Stadtbahnsys-
tem Rhein-Ruhr sind an einigen Stellen umgesetzt und haben städteübergreifende Stadt-
bahnverbindungen wie z.B. Düsseldorf-Duisburg und Düsseldorf-Krefeld hervorgebracht.  

In Dortmund konnte man die Pläne bis heute weitestgehend verwirklichen und alle ehe-
maligen Straßenbahnstrecken sind auf Stadtbahnniveau ausgebaut. Städteübergreifende 
Verbindungen, wie ursprünglich in den Planungen zum Stadtbahnsystem Rhein-Ruhr vor-
gesehen, existieren jedoch nicht. 

Aufgrund des Bestehens der historischen Meterspurnetze in Mülheim, Essen, Bochum 
und Gelsenkirchen war eine komplette Umstellung dieser Systeme auf Normalspur für 
breite Fahrzeuge ursprünglich zwar vorgesehen, wird jedoch inzwischen als nicht reali-
sierbar betrachtet. Der zunächst als Provisorium angedachte Straßenbahnvorlaufbetrieb 
in Meterspur erwies sich aufgrund von Finanzierungslücken und technologischen Fort-
schritten wie der Entwicklung des Niederflurfahrzeugs als dauerhaft gute Lösung. Den-
noch bestehen neben dem großen städteübergreifenden Meterspursystem auch zwei 
nach den ursprünglichen Plänen realisierte normalspurige Stadtbahnsysteme. Das Sys-
tem in Essen bietet mit drei Linien städteübergreifende Verbindungen nach Mülheim und 
Gelsenkirchen und weist partielle infrastrukturelle Verknüpfungen mit dem vorhandenen 
Meterspurnetz auf. In Bochum hingegen existiert nur eine normalspurige Linie, die voll-
ständig unabhängig vom Meterspurnetz betrieben wird und keinerlei infrastrukturelle 
Überlappungsbereiche zwischen den beiden Systemen aufweist. 

Die Stadtbahnnetze der benachbarten Städte Köln und Bonn sind über zwei Überland-
strecken auf denen jeweils eine städteverbindende Linie verkehrt miteinander verknüpft. 
In Köln wurde das ehemalige Straßenbahnnetz vollständig zur Stadtbahn ausgebaut. Das 
Netz ist heute in Hochflur- und Niederflurlinien unterteilt, die sich gegenseitig nur gering-
fügig überlappen. In Bonn verkehrt neben der Stadtbahn noch eine klassische Straßen-
bahn mit zwei Linien. Die Straßenbahnstrecken sind zwar infrastrukturell mit dem Stadt-
bahnnetz verknüpft, weisen jedoch kaum mit der Stadtbahn gemeinsam befahrene Stre-
ckenabschnitte auf. Aufgrund geringer Gleismittenabstände an einigen Stellen werden auf 
den Straßenbahnlinien schmalere Fahrzeuge im Vergleich zu den breiten Stadtbahnwa-
gen eingesetzt. 

Das ehemalige meterspurige Straßenbahnnetz in Bielefeld wurde vollständig unter Beibe-
haltung der Spurweite zur Stadtbahn umgebaut und seitdem kontinuierlich erweitert. Der 
Einsatz von neuen breiteren Stadtbahnfahrzeugen erfordert in Bielefeld den stellenweisen 
Umbau der Gleisinfrastruktur bezüglich der Abstandmaße und Kurvenradien. Aufgrund 
der geographischen Randlage in NRW verfügt Bielefeld über keinen städteübergreifenden 
Stadtbahnverbindungen. 
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4 LÖSUNGSANSÄTZE ZUR ERHÖHUNG DER NETZDURCHLÄSSIGKEIT 

4.1 Allgemeine Aspekte zur Standardisierung und Netzbildung 

4.1.1 Kommunale Schienennetze in NRW 

In Nordrhein-Westfalen existieren zahlreiche Städte- bzw. Verkehrsunternehmens-
übergreifende Stadt- und Straßenbahnnetze. Diese Städte-verbindenden Netze bedienen 
jeweils die folgenden Orte: 

• Köln / Bonn 
• Düsseldorf / Krefeld / Duisburg 
• Duisburg / Mülheim a.d. Ruhr / Oberhausen / Essen / Gelsenkirchen / Bochum 

Innerhalb dieser Netze existieren zum Teil unterschiedliche infrastrukturelle Systempara-
meter, die sich auf bestimmten Streckenabschnitten überlappen und teilweise auch 
Bruchstellen ausbilden, die eine unbegrenzte Netzdurchlässigkeit behindern. Eine detail-
lierte Übersicht der vorhandenen Überlappungsbereiche und Systembruchstellen ist nach-
folgend in Kapitel 4.2 dargestellt. 

Insgesamt existieren in NRW vier räumlich isolierte kommunale Schienennetze. Die Städ-
te Dortmund und Bielefeld verfügen jeweils über ein Stadtbahnnetz welches keine städte- 
bzw. Verkehrsunternehmens-übergreifende Strecken besitzt. Die räumlich verbundenen 
Netze in Köln und Bonn sowie im Ballungsraum Rhein-Ruhr zwischen Düsseldorf und 
Bochum bilden zudem jeweils ein weiteres räumlich isoliertes Netz. Aufgrund der räumli-
chen Isolation ist die Behandlung abweichender Systemparameter zwischen den vier Net-
zen bei der Diskussion der Herstellung einer uneingeschränkten Netzdurchlässigkeit nicht 
relevant. 

 

Abbildung 16: Kommunale Schienennetze in NRW [Kartengrundlage: OpenStreetMap] 
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4.1.2 Herstellung einheitlicher Standards 

Die Standardisierung von Systemelementen der Stadt- und Straßenbahnbetriebe in NRW 
ist bei zahlreichen Systemkomponenten gegeben. Die für den Stadtbahnbetrieb vorgese-
henen Tunnel wurden gemäß Stadtbahnrichtlinie gebaut und ermöglichen somit eine 
problemlose Durchfahrung mit breiten Stadtbahnfahrzeugen. Vor allem im Bereich der 
Unterwerkstechnik und des Gleisbaus existieren standardisierte Einzelbauteile, die oft-
mals keiner Anpassung an ortsspezifische Gegebenheiten und Anforderungen bedürfen. 
Teilweise werden bei der Neuanschaffung von Fahrzeugen auch verkehrsunternehmens-
übergreifende Kooperationen geschlossen, um somit kostengünstigere Angebote bei den 
Fahrzeugherstellern einholen zu können. Insgesamt ist festzustellen, dass bei Straßen- 
und Stadtbahnbetrieben in NRW schon heute ein hoher Standardisierungsgrad im Hin-
blick auf zahlreiche Systemkomponenten besteht. 

Um das Ziel einer unbegrenzten Durchlässigkeit im Netz durch einen einheitlichen Stan-
dard für alle Strecken zu erreichen, müssen die folgenden Systemparameter netzweit 
standardisiert werden: 

• Fahrzeuge 
• Spurweiten 
• Gleisachsabstand 
• Lichtraumprofile 
• Bahnsteighöhe/-längen 

Örtliche Zwangspunkte und Besonderheiten wie beispielsweise Brücken lassen sich hin-
gegen nicht standardisieren. 

Für die Umsetzung einheitlicher Systemstandards müssen die Standardvorgaben zu-
nächst unter Einbezug aller Verkehrsunternehmen abgestimmt und festgelegt werden. 
Dabei sind hinsichtlich der Wahl der Systemstandards Kapazitätsüberlegungen miteinzu-
beziehen. Geht man beispielsweise von dem im Ruhrgebiet vorherrschenden Straßen-
bahnsystem (Meterspur, schmale Straßenbahnfahrzeuge) als „kleinstem gemeinsamen 

Nenner“ aus und definiert dieses System als Standard, so ist auf den heutigen Stadtbahn-
strecken (Normalspur, breiter B-Wagen) mit deutlichen Kapazitätsverlusten zu rechnen.  

Die Kosten für eine komplette Standardisierung aller Stadtbahnanlagen in NRW lassen 
sich erst beziffern, wenn eine Festlegung der Standards definiert und dann jeder einzelne 
Streckenabschnitt auf Anpassungsnotwendigkeit geprüft wird. Mit einer groben Plausibili-
tätsbetrachtung könnte der Betrag für die eigentlichen Straßen-/Stadtbahninfrastrukturen 
mit rund 5 Mrd. € geschätzt werden. Darin sind potenzielle erhebliche Mehrkosten für ggf. 
notwendige städtebauliche Maßnahmen wie den Umbau von Straßenquerschnitten und 
Gebäudeabrisse noch nicht enthalten. Die Umsetzung einer vollständig standardisierten 
Infrastruktur setzt an vielen Stellen der Netze einen langjährigen Migrationsprozess vo-
raus. Ausgehend von der bestehenden Infrastruktur kann ein standardisierter neuer Zu-
stand nur abschnittsweise realisiert werden. Das bestehende Fahrtenangebot muss dabei 
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so gut wie möglich beibehalten werden. Fest steht, dass massive Unannehmlichkeiten für 
Fahrgäste durch Streckensperrungen und erzwungene Umstiege und auch für Teilnehmer 
des Individualverkehrs durch große Baustellen auf Hauptstraßenzügen während der Mig-
rationsphase zu vertreten sind. Zudem sind ggf. auch erhebliche verkehrliche und städte-
bauliche Eingriffe erforderlich, welche seitens der betroffenen Bürger Widerstand hervor-
rufen können. 

4.1.3 Netzbildung und –hierarchien 

In öffentlichen Verkehrsnetzen kommen unterschiedliche Verkehrsmittel zum Einsatz, die 
sich hinsichtlich der folgenden Aspekte unterscheiden: 

• Erschließungsform und Einsatzbereich 
o Linienhafte Erschließung: SPNV, Stadt-/Straßenbahn 
o Flächenhafte Erschließung: Busse (z.T. auch Straßenbahnen) als Zubrin-

gerverkehre 
• Trassierung 

o Unabhängig: SPNV, Stadtbahn 
o (teilweise) im Straßenverkehr integriert: Straßenbahn, Bus 

• Beförderungsleistung: 
o Abhängig von Fahrzeuggröße und Linientakt 
o Hoch bei SPNV und Stadtbahn, mittel bei Straßenbahn, niedrig bei Bussen 

• Geschwindigkeit 
o Abhängig von Trassierung, Haltestellenabständen und Bevorrechtigung an 

Kreuzungen 
o Hoch im SPNV, mittel bei Stadtbahnen, niedrig bei Straßenbahnen und 

Bussen 

Aufgrund der genannten Unterschiede sind Öffentlich Verkehrsnetze typischerweise hie-
rarchisch in Bezug auf die unterschiedlichen öffentlichen Verkehrsmittel aufgebaut. Dabei 
übernimmt jedes Verkehrsmittel eine spezifische Funktion und bietet abhängig von der 
örtlichen Situation besserstellende Vorteile gegenüber den anderen verfügbaren Alternati-
ven. Dem SPNV kommt beispielsweise eine schnelle Stadt- oder Stadtteilzentren-
verbindende Funktion zugute, während dichte Bus oder Straßenbahnnetze bei reduzierter 
Reisegeschwindigkeit eine hohe Erreichbarkeit in der Fläche generieren. Für den Über-
gang zwischen den Hierarchieebenen der Netze sorgen Verknüpfungspunkte in zentralen 
Bereichen. 

Die optimale Linienbildung und Angebotsgestaltung ist abhängig von der räumlichen Ver-
teilung der Nachfrage. Dieses optimale Angebot sollte daher nicht auf Basis der vorhan-
denen Infrastruktur und eventueller Systemrandbedingungen entwickelt werden, sondern 
vielmehr die Vorgaben für den Aufbau von Infrastrukturen liefern. Zumeist werden bei der 
Linienbildung in einem einheitlichen Netz Durchmesserlinien gebildet, die sich in zentralen 
Bereichen kreuzen. Dies erfordert unter Umständen Umstiege zum Erreichen aller Ziele. 
Im Umkehrschluss bedeutet das auch, dass ein verkehrlich attraktives Angebot durchaus 
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infrastrukturelle Systemunterschiede enthalten kann, solange aus Nachfragesicht sinnvol-
le Linien gebildet werden können. 

 

Abbildung 17: Hierarchische Netzbildung 

4.2 Übersicht Systembruchstellen und Überlappungsbereiche 

Die Anlagen beinhalten grafische Darstellungen zu den streckenbezogenen System-
eigenschaften der Stadt- und Straßenbahnnetze in NRW (getrennt nach Verkehrsverbün-
den) inklusive der resultierenden Überlappungs- bzw. Übergangsbereiche. Hierbei wird 
zum einen die Spurweite als maßgebende Systemeigenschaft untersucht. Zum anderen 
wird dabei auch auf die unterschiedlichen Systemhöhen (Hochflur / Niederflur) und den 
entsprechenden Fahrzeugeinsatz eingegangen.  

4.2.1 Spurweiten 

Die Spurweite ist eine primäre Systemeigenschaft, die im Falle von Systemunterschieden 
innerhalb eines Netzes die Durchgängigkeit im Sinne nachfragebestimmter Linienbildun-
gen behindern kann. In NRW existieren bei den Stadt- und Straßenbahnnetzen zwei ver-
schiedene Spurweiten (Normalspur bzw. 1435 mm und Meterspur bzw. 1000 mm).  

Die räumlich isolierten Netze in Bielefeld und Dortmund besitzen ein meter- bzw. normal-
spuriges Netz. Aufgrund der räumlichen Isolation der beiden Netze erübrigt sich die Dis-
kussion der Herstellung einer uneingeschränkten Netzdurchlässigkeit im Sinne durchgän-
giger Spurweiten für diese beiden Netze. 

Im Köln-Bonner Raum ist das Schienennetz vollständig in Normalspur ausgebaut. Aus 
Sicht der Spurweiten liegen daher für das gesamte städteverbindende Netz keine Sys-
tembruchstellen vor. 

Im VRR-Gebiet sind sowohl Gleisnetze in Normalspur und als auch in Meterspur zu fin-
den. In Überlappungsbereichen gewährleisten derzeit Mehrschienengleise die Durchfüh-



  

 33 

rung des Betriebs. Insgesamt existieren hierbei vier zu betrachtende Bereiche auf folgen-
den Streckenabschnitten (zwischen den jeweiligen abschnittsbegrenzenden Haltestellen): 

• Krefeld: Hauptbahnhof <> Rheinstraße 
• Gelsenkirchen: Schloss Horst <> Buerer Straße 
• Mülheim a. d. Ruhr: Hauptbahnhof <> Königstraße 
• Essen: Hauptbahnhof <> Martinstraße 

4.2.2 Hochflur / Niederflur Thematik 

Historisch bedingt sind lassen sich viele kommunale Schienennetze in NRW in Stadt- und 
Straßenbahnstrecken unterteilen (vgl. Kapitel 3). Zumeist resultieren daraus auch die un-
terschiedlichen geometrischen Eigenschaften der Netzinfrastruktur (Bahnsteige und Tras-
sengeometrie) sowie die der entsprechend eingesetzten Fahrzeuge. Auf Stadtbahnstre-
cken werden größtenteils breite Hochflurfahrzeuge eingesetzt, wohingegen bei der Stra-
ßenbahn schmalere Niederflurfahrzeuge zum Einsatz kommen. 

Im Unterschied zur Spurweitenthematik verursachen Mischverkehre von Hoch- und Nie-
derflurfahrzeugen keine Probleme auf der Strecke, sondern vielmehr am Bahnsteig hin-
sichtlich der angestrebten Barrierefreiheit, die die gleiche Höhe von Fahrzeugboden und 
Bahnsteig voraussetzt.  

Das Kölner Stadtbahnnetz besitzt sowohl Hochflur- als auch Niederflurstrecken, die sich 
nur geringfügig überlappen. Aus diesem Grund wird das Netz in reine Hochflur- bzw. Nie-
derflurlinien unterteilt. Überlappungsbereiche bestehen auf folgenden Streckenabschnit-
ten (zwischen den jeweiligen abschnittsbegrenzenden Haltestellen): 

• Köln Lindenthal: Wüllnerstraße <> Dürener Straße / Gürtel (Niederflurlinie 7 und 
Hochflurlinie 13) 

• Köln Süd: Eifelstraße <> Ubierring (Niederflurlinien 12 und 15 sowie Hochflurlinie 
16) 

An den auf diesen Abschnitten liegenden Haltestellen erfolgt der Zustieg zu den Hochflur-
linien mittels Klapptrittstufen. Barrierefreiheit ist daher an diesen Haltestellen für die ent-
sprechenden Hochflurlinien gegenwärtig nicht gegeben. Im Zuge der geplanten Eröffnung 
der Nord-Süd-Stadtbahn wird die Linie 16 ihren Linienweg ändern und über die unterirdi-
schen Bahnhöfe Bonner Wall sowie Chlodwigplatz (heute Linie 17) geführt. Somit wird 
das Problem fehlender Barrierefreiheit im bestehenden Überlappungsbereich in Köln Süd 
in Zukunft gelöst sein. 
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Abbildung 18: Hochflur / Niederflur Thematik in Köln Süd 

In Bonn überlappen sich das Hochflur-Stadtbahnnetz und das Niederflur-Straßenbahnnetz 
auf den folgenden Streckenabschnitten: 

• Haltestelle Bertha-von-Suttner-Platz <> Konrad-Adenauer-Platz (Stadtbahnlinien 
66/67 sowie Straßenbahnlinien 62/65) 

• Bonn Ramersdorf <> Oberkassel Süd/Römlinghoven (Stadtbahnlinie 66 sowie 
Straßenbahnlinie 62) 

Die sowohl von Hochflur- als auch Niederflurfahrzeugen bediente Haltestelle Bertha-von-
Suttner-Platz wird bereits aufgrund eines zweigeteilten Bahnsteiges von beiden Fahrzeug-
typen barrierefrei bedient. Am Konrad-Adenauer-Platz ist der Mischverkehr durch separa-
te Bahnsteige für die Stadtbahn in der nord-östlichen Knotenzufahrt und für die Straßen-
bahn in der süd-östlichen Knotenzufahrt entzerrt, sodass barrierefreie Einstiegs-
verhältnisse möglich sind. Zwischen den Haltestellen Ramersdorf und Oberkassel 
Süd/Römlinghoven ist der Zustieg zur Stadtbahnlinie 66 gegenwärtig nur über Klapptritt-
stufen möglich. 

Auf allen Stadtbahnlinien in Köln und Bonn kommen 2,65 m breite Fahrzeuge zum Ein-
satz. Lediglich auf den Bonner Straßenbahnlinien werden schmalere (2,40 m) Fahrzeuge 
eingesetzt. 

Die kommunalen Schienennetze des Verkehrsverbunds Rhein-Ruhr (VRR) bestehen aus 
sowohl Niederflur- als auch Hochflurstrecken. Letztere werden fast ausschließlich von 
Stadtbahnen mit der vorangestellten Linienbezeichnung U und entsprechenden Hochflur-
fahrzeugen befahren.  

In Dortmund existiert neben den Stadtbahnstrecken in Hochflurbauweise auch eine nie-
derflurige Stadtbahnstrecke (Ost-West-Achse U43/44). Hochflur- und Niederflurstrecken 
kreuzen sich zwar, überlappen sich jedoch in keiner Haltestelle. 

Neben dem Niederflurstraßenbahnnetz in Bochum existiert mit der U35 eine einzige hoch-
flurige Stadtbahnlinie. Auch hier überlappen sich Hochflur- und Niederflurstrecken an kei-
ner Haltestelle. 
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In den übrigen Stadt- und Straßenbahnnetzen des VRR gibt es insgesamt sieben Stellen, 
an denen sich Hochflur- und Niederflurlinien überlappen. Tabelle 1 zeigt eine Übersicht 
der betroffenen Stellen mit den jeweiligen Linien sowie dem gegenwärtigen Lösungsan-
satz zur Überwindung der Unterschiede in den Systemhöhen. An den Haltestellen mit 
Mischbetrieb in Neuss, Düsseldorf und Krefeld sind niedrige Bahnsteige realisiert. Hier 
kommen Klapptrittstufen bei den Hochflurfahrzeugen zum Einsatz. In Duisburg und Gel-
senkirchen sind die betroffenen Stellen bereits durch Ausstattung der Haltstellen mit so-
wohl Hoch- als auch Niederflurbahnsteigen barrierefrei ausgebaut. Lediglich auf der Süd-
strecke in Essen zwischen Hautptbahnhof und Florastraße sind trotz des Mischverkehrs 
von Straßen- und Stadtbahn auf gemeinsamer Trasse ausschließlich Hochbahnsteige 
vorhanden, die somit den Einsatz von Hochflurfahrzeugen erfordern. Aus diesem Grund 
verkehren auf den Straßenbahnlinien 107 und 108 auf diesem Abschnitt gegenwärtig 
ausschließlich Hochflurfahrzeuge. 

 
Abschnitt zwischen  

Haltestellen 
Linie(n) 

Niederflur 
Linie(n) 
Hochflur 

Gegenwärtige 
Lösung 

Neuss Hbf 709 U75 Trittstufen 

Düsseldorf Schlesische Str. <> Vennhauser 
Allee 

705 U75 Trittstufen 

Düsseldorf Universität Ost / Botanischer Garten 
<> Holthausen 

U71/73/83, 
704 

U74/77/79 Trittstufen / geteilte 
Bahnsteige 

Krefeld Hauptbahnhof <> Rheinstraße 041 - 044 U70/76 Trittstufen 

Duisburg Platanenhof <> Meidereich Bahnhof 903 U79 geteilte Bahnsteige 

Essen Hauptbahnhof <> Florastraße 107/108  U11 Hochflurbetrieb 
Straßenbahn 

Gelsenkirchen Schloss Horst <> Buerer Straße 301 U11 geteilte Bahnsteige 

Tabelle 1: Überlappungsbereiche Hochflur / Niederflur im VRR 

Auf den Stadt- und Straßenbahnnetzen im VRR kommen unterschiedliche Fahrzeugtypen 
zum Einsatz. Tabelle 2 zeigt eine Übersicht der Fahrzeugbreiten mit den entsprechenden 
Einsatzbereichen. Die von Fahrzeugen mit unterschiedlichen Breiten im Linienverkehr 
befahrenen Streckenabschnitte stimmen mit den genannten Überlappungsbereichen be-
züglich Spurweiten sowie Systemhöhen überein. 
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Fahrzeugbreite Einsatzbereich 

2,20 m Straßenbahn Duisburg 

2,30 m Straßenbahn Krefeld, Mülheim, Essen, Gelsenkirchen, Bochum 

2,40 m Niederflur-Stadtbahn Düsseldorf und Dortmund; Straßenbahn Düsseldorf 

2,65 m Hochflur-Stadtbahn Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund 

Tabelle 2: Fahrzeugbreiten der Stadt- und Straßenbahnen im VRR 

4.3 Relevante Systembruchstellen und Lösungsvorschläge 

Die im vorangehenden Kapitel identifizierten Systembruchstellen und Überlappungsberei-
che besitzen unterschiedliche Auswirkungen in Bezug auf die lokale Netzdurchlässigkeit. 
Aus verkehrlicher Sicht ist eine Bruchstelle als relevant einzustufen, wenn deren Beseiti-
gung zu einer höheren Durchlässigkeit im Netz, d.h. einer aus Nachfragesicht günstigeren 
Linienwegsbildung, führen kann. 

Die vor dem Hintergrund der Hoch- und Niederflurthematik diskutierten Stellen im Netz mit 
Mischverkehren benötigen zur Herstellung vollständiger Barrierefreiheit zum Teil zusätzli-
che Hochbahnsteige. Dieses Erfordernis stellt zwar momentan ein Hindernis im Sinne 
wünschenswerter Barrierefreiheit dar, behindert jedoch nicht die Netzdurchlässigkeit im 
Sinne der Linienwegsbildung. Lediglich auf der Südstrecke in Essen (zwischen Hbf und 
Florastraße) erfordern die gegenwärtigen infrastrukturellen Gegebenheiten den Einsatz 
von Hochflurfahrzeugen im Straßenbahnnetz, was dazu führt, dass die Linienwegsbildung 
aufgrund des Aufrechterhaltens eines möglichst hohen Niederfluranteils im Straßenbahn-
netz durch die genannte Bruchstelle beeinflusst wird. Aus diesem Grund wird bei der 
Hochflur-/Niederflurthematik ausschließlich der Mischverkehrsabschnitt in Essen als ver-
kehrlich relevant definiert und ein Lösungsvorschlag zur Beseitigung dieser Bruchstelle 
erarbeitet. 

Ausgehend von den unterschiedlichen Spurweiten wurden vier Systembruchstellen identi-
fiziert (vgl. Kap. 4.2.1). Der Systembruch in Krefeld befindet sich in zentraler Innenstadtla-
ge zwischen den Haltestellen Hauptbahnhof und Rheinstraße. Die aus Richtung Meer-
busch/Düsseldorf kommende Stadtbahn endet hier. Es bestehen Umsteigemöglichkeiten 
zum SPNV, zu allen Krefelder Straßenbahnlinien sowie zu vielen Buslinien. Die Stadtbahn 
ergänzt das Straßenbahnnetz in Krefeld und bietet eine städteverbindende Direktverbin-
dung zwischen Krefeld Zentrum und Meerbusch / Düsseldorf. Eine Veränderung der heu-
tigen Situation durch Beseitigung der infrastrukturellen Bruchstelle (Spurweite) ist aus 
verkehrlicher Sicht nicht erforderlich. 
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Somit bleiben drei Systembruchstellen in Gelsenkirchen, Mülheim a.d. Ruhr sowie Essen, 
die im Folgenden näher analysiert werden und für welche jeweils ein Lösungsvorschlag 
zur Beseitigung der Bruchstelle dargestellt wird.  

4.3.1 Gelsenkirchen 

In Gelsenkirchen besteht derzeit ein kurzer Streckenabschnitt, auf dem die Straßenbahn-
linie 301 sowie die Stadtbahnlinie U11 gemeinsam verkehren. Die beiden Haltestellen 
„Schloss Horst“ sowie „Buerer Straße“ werden dabei von beiden Linien bedient. Aufgrund 

der unterschiedlichen Spurweiten ist dieser Abschnitt mit Dreischienengleisen ausgebaut. 
Zudem befinden sich im Überlappungsbereich barrierefreie Hoch- und Niederflurbahnstei-
ge. 

Die aus Richtung Süden kommenden U11 endet kurz nach Überschreiten der Stadtgren-
ze zwischen Essen und Gelsenkirchen. Eine Weiterfahrt Richtung Gelsenkirchen Buer im 
Norden ist daher nur mittels Umstieg zur Straßenbahnlinie 301 möglich. 

Eine Analyse der Fahrgastdaten auf den Linien U11 und 301 im betroffenen Abschnitt 
verweisen auf verhältnismäßig hohe Ein- und Aussteigerzahlen und somit auf viele Um-
stiege zwischen Stadt- (U11) und Straßenbahn (301) (siehe Abbildung 19). Die weiter 
nördlich gelegene Haltestelle „Buer Rathaus“ fungiert als zentraler Verknüpfungspunkt zur 
Straßenbahnlinie 302 und vielen anderen Linien des städtischen und regionalen Busver-
kehrs und ist auch aus Sicht der analysierten Fahrgastdaten als verkehrsaufkommens-
starkes Zentrum einzustufen.  

 

Abbildung 19: Ein- und Aussteigerzahlen auf den Linien U11 und 301 

Aus Sicht der Nachfrage ist eine Verlängerung der Linie U11 nach Norden bis zur Halte-
stelle „Buer Rathaus“ sinnvoll. Um das Entstehen einer weiteren Bruchstelle zu vermei-
den, wird die Straßenbahnlinie 301 in ihrer gegenwärtigen Linienführung beibehalten. 
Nach Verlängerung der U11 wird zwischen Buer und Zielen entlang der U11 in Essen kein 
Umstieg mehr notwendig sein. Unter Berücksichtigung der heutigen Verbindungen und 
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entsprechenden Reisezeiten zwischen Buer und Essen Zentrum wird die Reisezeiteinspa-
rung der die Verlängerung der U11 zwischen 5 und 7 Minuten betragen. 

Mit der Verlängerung der Linie U11 wird der Überlappungsbereich mit der Linie 301 ver-
größert werden. Hierzu ist der Einbau von Mehrschienengleisen erforderlich. Zudem müs-
sen zur Herstellung von Barrierefreiheit auf dem zu verlängernden Abschnitt zusätzliche 
Hochbahnsteige errichtet werden. Aufgrund der im Vergleich zur Straßenbahn breiteren 
Stadtbahnfahrzeuge ist auch ein stellenweiser Umbau des Straßenraumes erforderlich. 

Da der Abschnitt zwischen Buerer Straße und Buer Rathaus nach Verlängerung der Linie 
U11 von zwei Linien befahren wird, ist vor dem Hintergrund eines nachfragegerechten 
Angebotes eine Anpassung des Angebotskonzeptes auf diesem Abschnitt zu erwägen. 
So kann eine Überdimensionierung und somit die Unwirtschaftlichkeit des resultierenden 
Angebotes vermieden werden. 
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Abbildung 20: Verlängerung der U11 bis Gelsenkirchen Buer 
  [Kartengrundlage: OpenStreetMap] 

4.3.2 Mülheim a.d. Ruhr 

An der zentralen unterirdischen Haltestelle Mühlheim a.d. Ruhr Hauptbahnhof treffen der-
zeit drei verschiedene Schienensysteme mit unterschiedlichen Spurweiten, Flurhöhen und 
Fahrzeugbreiten aufeinander. Die aus Duisburg kommende Straßenbahnlinie 901 ver-
kehrt auf Normalspur mit 2,20 m breiten Niederflurfahrzeugen und endet in Mülheim Hbf. 
Außerdem wird der unterirdische Bahnhof auch von der Mülheimer Straßenbahnlinie 102 
bedient. Dieser verkehrt mit 2,30 m breiten Niederflurfahrzeugen auf einer Meterspur. Als 
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drittes System kommt zudem die Stadtbahnlinie U18 hinzu, welche aus Richtung Essen 
kommend in Mühlheim Hbf endet. Die Linie U18 gehört zum Stadtbahnnetz Essen und 
wird von Hochflurfahrzeugen in Normalspur befahren. 

Abbildung 21 zeigt die aktuelle Situation in Bezug auf Gleise und Bahnsteige im U-
Bahnhof. Gegenwärtige verfügt die unterirdische Haltestelle über zwei Mittelbahnsteige, 
welche von insgesamt vier Gleisen angefahren werden. Die beiden mittleren Gleise wer-
den dabei von der Linie 102 bedient. Das nördliche Gleis wird von der Linie 901 bedient 
und endet stumpf im Tunnel auf der östlichen Seite des Bahnhofs. Das südliche Gleis wird 
von der U18 bedient. Der Bahnsteig ist in diesem Bereich entsprechend in Hochlage aus-
gebaut. Westlich der Bahnsteige befinden sich zudem zwei Stumpfgleise der U18 für das 
Abstellen und Wenden von Zügen. 

 

Abbildung 21: Gegenwärtige Situation unterirdische Haltestelle Mülheim a.d. Ruhr Hbf 

Derzeit bestehen zwischen den Gleisen der Linien U18 und 901 keine Verbindungen. Es 
existiert zwar ein zur Verbindung vorbereitetes Gleis der U18 zum nördlichen Bahnsteig. 
Dieses endet jedoch stumpf und wird im Linienbetrieb nicht befahren. Die Gleise der 
Straßenbahn Duisburg und Stadtbahn Essen besitzen zwar die gleiche Spurweite (Nor-
malspur), jedoch liegen unterschiedliche Spurführungssysteme und somit korrespondie-
rende Radsatzmaße vor. In Duisburg existiert ein Spurführungssystem für den Straßen-
bahnbetrieb (Betriebssystem S, vgl. Kap. 2.1.1), wohingegen die Stadtbahn in Essen ein 
System für Stadtbahnen (Betriebssystem E) aufweist.  

Die östlich des Hauptbahnhofs gelegene Haltestelle „Stadtmitte“ bietet zentralen Zugang 

zur Mülheimer Innenstadt und fungiert als wichtiger Verknüpfungspunkt innerhalb des 
lokalen ÖPNV-Netzes (Übergang zu Straßenbahnlinien 112 und 104). Außerdem verfügt 
die weiter westlich gelegene Hochschule Ruhr West mit aktuell ca. 5.600 Studierenden 
und 350 Mitarbeitern über ein wachsendes Nachfragepotenzial für den lokalen ÖPNV. 
Eine Verlängerung der U18 durch den bestehenden Tunnel bis zur Hochschule Ruhr 
West ist daher aus Nachfragesicht sinnvoll. Mit der Verlängerung der U18 wäre eine um-
steigefreie Verbindung zwischen Mülheim Stadtmitte bzw. Zielen westlich davon und Mül-
heim Ost / Essen möglich. So kann die bestehende Bruchstelle am Hauptbahnhof besei-
tigt werden und ein erheblicher Mehrwert für Fahrgäste der U18 geschaffen werden. 
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Abbildung 22. Verlängerung der U18 bis Hochschule Ruhr West 
 [Kartengrundlage: OpenStreetMap] 

Für die Verlängerung der U18 sind zahlreiche bauliche Maßnahmen an der bestehenden 
Infrastruktur erforderlich. Um eine Weiterfahrt der U18 an der derzeitigen Endhaltestelle 
(Hbf) zu ermöglichen, müssen zunächst Gleisverbindungen hergestellt werden. Das der-
zeit im nördlichen Bereich stumpf endende Gleis der U18 wird dazu mit dem Gleis der 
Linie 901 über eine Weiche verbunden (vgl. Abbildung 23). Somit wird das nördliche Gleis 
von den Linien 901 und U18 in gegengesetzten Richtungen befahren (ankommende Bah-
nen der Linie 901 befahren das Gleis in Richtung Osten, während der Linienverkehr auf 
der U18 Richtung Westen fährt). Diese betriebliche Besonderheit muss vor dem Hinter-
grund der voneinander abhängigen Themen Gleisbelegung, Wendezeiten, Fahrplanver-
flechtungen sowie Robustheit im Falle von Betriebsstörungen gesondert diskutiert wer-
den. Für einen durchgehenden Verkehr der U18 Richtung Osten muss zudem das südli-
che Gleis verbunden werden. Außerdem kann die bestehende Kehrgleisanlage der U18 
auf der westlichen Seite mit dem nördlichen Gleis verbunden werden, um somit ein Wen-
den der Züge auf der U18 ohne Befahren des südlichen Gleises in Gegenrichtung zu er-
möglichen. 

 

Abbildung 23: Erforderliche Gleisverbindungen zur Verlängerung der U18 
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Für die Herstellung von Kompatibilität bei den unterschiedlichen Spurführungssystemen 
der Linien 901 und U18 müssen für die gemeinsame Befahrung der Gleisinfrastruktur im 
Überlappungsbereich der Systeme zwischen Mülheim Hbf und Hochschule Ruhr West (zu 
verlängernder Abschnitt) bestehende Weichen und Kreuzungen angepasst oder ausge-
tauscht werden. Somit kann ein sicheres Befahren mit unterschiedlichen Radsatzmaßen 
(und insbesondere Spurkränzen) gewährleistet werden. 

Für die Durchbindung der U18 muss der nördliche Bahnsteig in Mülheim Hbf für einen 
gemeinsamen Betrieb von Niederflur- (Linie 901) und Hochflurfahrzeugen (U18) in Form 
eines längsgeteilten Bahnsteiges umgebaut werden. Die unterirdischen Bahnhöfe an den 
Haltestellen „Stadtmitte“ sowie „Schloss Broich“ verfügen bereits über längsgeteilte Bahn-

steige, die einen barrierefreien Mischbetrieb mit Stadt- und Straßenbahnen erlauben. 

An der neuen Endhaltestellen Hochschule Ruhr West muss für die U18 eine zusätzliche 
Kehrgleisanlage gebaut werden, um die durchfahrenden Züge auf der Linie 901 nicht 
durch wendende Züge der U18 zu behindern. 

4.3.3 Essen 

Der von Straßen- und Stadtbahnen gemeinsam befahrene Abschnitt auf der unterirdi-
schen Essener Südstrecke zwischen den Haltestellen „Philharmonie“ und „Martinstraße“ 

verfügt über Dreischienengleise und ausschließlich Hochbahnsteige. Die Bahnsteige be-
sitzen eine Höhe von 82 cm statt der sonst üblichen Standardhöhe von 92 cm bei Stadt-
bahnsteigen. Die weiter südlich im Tunnel gelegene Haltestelle „Florstraße“ verfügt eben-

so ausschließlich über Hochbahnsteige, obwohl hier kein Mischverkehr (Stadt-
/Straßenbahn) besteht.  

Die auf diesem Abschnitt verkehrenden Straßenbahnlinien 107 und 108 können aus die-
sem Grund gegenwärtig nur mit Hochflurfahrzeugen betrieben werden. Die Linie 108 wird 
auf voller Linienlänge zwischen „Altenessen Bf“ und „Bredeney“ von Hochflurfahrzeugen 
bedient. Die Linie 107 ist derzeit zur Herstellung abschnittsweiser Barrierefreiheit in zwei 
sich überlappende Teillinien unterteilt. Die ausschließlich mit Hochflurfahrzeugen betrie-
bene Südlinie verkehrt zwischen „Brendeney“ und „Abzweig Katernberg“. Auf der Nordli-

nie zwischen „Essen Hbf“ und „Gelsenkirchen Hbf“ kommen hingegen Niederflurfahrzeu-

ge zum Einsatz.  
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Abbildung 24: Straßen- und Stadtbahnlinien auf der Essener Südstrecke 

Das Erreichen vollständiger Barrierefreiheit im Essener Straßenbahnnetz ist ein wichtiges 
strategisches Ziel, welches durch den ausschließlichen Einsatz von Niederflurfahrzeugen 
sowie den Ausbau der Haltestellen erreicht werden kann. Die Südstrecke ist eine wichtige 
Hauptverbindung zwischen der Essener Innenstadt und den Subzentren Rütten-
scheid/Bredeney bzw. Messe und stellt eine der nachfragestärksten Strecken im Stadtge-
biet dar. Die Aufhebung der gegenwärtig existierenden Linientrennung 107_Nord und 
107_Süd ist somit von großer verkehrlicher Bedeutung. 

Um die Bedienbarkeit der genannten Haltestellen auf der Südstrecke mit Niederflurfahr-
zeugen zu ermöglichen und somit die bestehende Bruchstelle im Linienverkehr zu besei-
tigen, müssen die betroffenen Bahnhöfe durch bauliche Maßnahmen verändert werden. 
Für den barrierefreien Mischbetrieb von Hochflur-Stadtbahnen und Niederflur-
Straßenbahnen auf dem Abschnitt „Philharmonie – Rüttenscheider Stern – Martinstraße“ 

müssen die drei Bahnhöfe mit längsgeteilten Bahnsteigen versehen werden. Konkret be-
deutet dies einen teilweisen Rückbau der bestehenden Hochbahnsteige und Neubau von 
Niederflurbahnsteigen. Zur Anpassung der Bahnsteighöhen muss das Gleis zudem leicht 
abgesenkt werden. An der Haltestelle „Florastraße“ kann der bestehende Hochbahnsteig 

durch ein Anheben der Gleise zum Niederflurbahnsteig umgewandelt werden. Durch die 
Zweiteilung der Bahnsteige werden sich die Haltepositionen der Züge teilweise im Ver-
gleich zur heutigen Situation verändern. Dies erfordert eine Anpassung der im Tunnel 
installierten Leit- und Sicherungstechnik. Zudem muss die Lage der Fahrleitung aufgrund 
des Absenkens bzw. Anhebens der Gleise überprüft und ggf. nachreguliert werden. 

Im Falle von Veranstaltungsverkehren auf der Messelinie U11 kommen Dreifachtraktionen 
zum Einsatz. Da die Hochbahnsteige in ihrer Länge nur für die im regulären Linienverkehr 
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fahrenden Doppeltraktionen ausgelegt sind, muss im Falle des Einsatzes längerer Stadt-
bahnzüge eine betriebliche Sonderlösung erfolgen. Hierzu können zwei Zugeinheiten re-
gulär am Hochflur-Abschnitt halten und ermöglichen somit einen stufenlosen Einstieg. Die 
dritte Zugeinheit bedient dabei den Niederflur-Abschnitt des Bahnsteiges mittels Klapp-
trittstufen. Diese Lösung ist (unter Voraussetzung geeigneter eingesetzter Fahrzeuge) 
technisch problemlos möglich und kann nach Zustimmung des zuständigen Betriebsleiters 
auch so umgesetzt werden. Aus Sicht des Fahrgastes ist dabei eine systematische Kom-
munikation der Ein- und Ausstiegssituationen sowohl im Fahrzeug als auch Haltestellen-
bereich unerlässlich. 

 

Abbildung 25: Zweigeteilter Bahnsteig mit Einsatz von Dreifachtraktionen 
  [Grundlage Darstellung: VIA Verkehrs-/Angebotsmanagement] 

4.4 Kostenschätzung 

Die Kosten zur Realisierung der in den vorangehenden Kapiteln beschriebenen Maßnah-
men werden anhand grober Schätzungen von Mengen und Einheitspreisen auf Basis von 
Erfahrungswerten sowie der jeweils vorhandenen örtlichen Besonderheiten abgeschätzt. 
Als Grundlage für die Kostenschätzung dient somit keine detaillierte Entwurfsplanung, 
sondern lediglich eine Abschätzung der erforderlichen Maßnahmen und Größenordnun-
gen. Des Weiteren gilt es zu beachten, dass die folgenden Kostenkomponenten bei der 
Kostenschätzung nicht berücksichtigt wurden: 

• Unvorhergesehenes 
• Baunebenkosten 
• Ersatzverkehre ÖPNV 
• Verkehrsumleitungen IV 

Die geschätzten Kosten sind für jede der drei Maßnahmen jeweils differenziert nach Teil-
maßnahmen in Tabelle 3 dargestellt.  

Bei allen drei Maßnahmen sind bauliche Eingriffe in Form von Rück-/Neu-/ und/oder Um-
bauten der Bahnsteige erforderlich. So werden beispielsweise bei den die U11 und U18 
betreffenden Maßnahmen neue Hochbahnsteige für den Stadtbahnverkehr gebaut. Zu-
dem werden bei allen Bahnsteigneubauten die Kosten für die notwendige Bahnsteigaus-
stattung wie Überdachung, Geländer, Beleuchtung etc. mitberücksichtigt.  

Der in der Kostenschätzung verwendete Begriff bahntechnische Infrastruktur umfasst die 
Elemente Gleisbau (Schienen, Weichen und Kreuzungen), Fahrstrom sowie Leit- und 
Sicherungstechnik. Bei der Verlängerung der U11 bzw. U18 müssen einige Elemente der 
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bahntechnischen Infrastruktur zurückgebaut werden, bevor mit dem eigentlichen Neubau 
der Maßnahme begonnen werden kann. Auf dem zu verlängernden Streckenabschnitt in 
Mülheim a.d. Ruhr müssen beispielsweise zunächst alle zukünftig von der U18 befahre-
nen Weichen und Kreuzungen entfernt werden. Auf dem Abschnitt zwischen Gelsenkir-
chen Horst und Buer Rathaus ist für das Verlegen von Dreischienengleisen zunächst ein 
Rückbau der bestehenden Meterspurgleise erforderlich. Auf der Essener Südstrecke wer-
den keine bestehenden Infrastrukturelemente zurückgebaut, sondern lediglich baulich 
angepasst (z.B. Anheben/Absenken der Gleise). Alle drei Maßnahmen erfordern den 
Neubau von bahntechnischer Infrastruktur bzw. deren Anpassung. 

Da der zu verlängernde Streckenabschnitt der U11 in Gelsenkirchen auf dem Großteil der 
Streckenlänge einen straßenbündigen Bahnkörper aufweist und die derzeit vorhandene 
Infrastruktur auf „schmale“ Straßenbahnfahrzeuge (Breite: 2,30 m) ausgelegt ist, ist für 

den Einsatz von breiteren Stadtbahnfahrzeugen unter Umständen ein Vergrößern der 
Gleichachsabstände und damit verbundene Erneuerung der bestehenden Fahrbahnfläche 
erforderlich. Die Kosten für diese Straßenbaumaßnahmen wurden mit rd. 1,0 Mio. € unter 
Berücksichtigung der betroffenen Streckenlänge und Breite der zu erneuernden Fahr-
bahnflächen grob abgeschätzt. 

Insgesamt sind für alle drei Maßnahmen Investitionskosten von insgesamt rd. 45,6 Mio. € 

erforderlich. 

(Teil-)Maßnahme 

Geschätzte Kosten [Mio. EUR ] 

Verlängerung 
U11 Gelsen-

kirchen 

Verlängerung 
U18 Mülheim 

Umbau Süd-
strecke Essen 

Rück-/Neubau/Anpassung Bahnsteige 6,8 1,3 
1,7 

Bahnsteigausstattung 6,0 0,7 

Rückbau bahntechnische Infrastruktur 1,2 0,2 - 

Neubau/Anpassung bahntechnische Infrastruktur 20,8 3,9 2,0 

Straßenbau 1,0 - - 

Summe 35,8 6,1 3,7 

Gesamtkosten 45,6 

Tabelle 3: Kostenschätzung Maßnahmen zu Bruchstellenbeseitigung 
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5 ZUSAMMENFASSUNG 

Vor dem Hintergrund der Förderung von Erhaltungsmaßnahmen bei der Infrastruktur 
kommunaler Schienennetze durch das Land NRW stellt sich die Frage der Sinnhaftigkeit 
einer Einführung zwingender Vorgaben bezüglicher der Standardisierung der Infrastruktur. 
Durch die Einführung einheitlicher Standards könnten bestehende Bruchstellen in den 
Netzen, die aus unterschiedlichen Systemparametern hervorgehen, behoben werden und 
das Angebot für Fahrgäste somit dauerhaft verbessert werden.  

Bei den Infrastrukturen kommunaler Schienennetze in NRW existieren gegenwärtig unter-
schiedliche Standards in Bezug auf bestimmte Systemparameter. Hinsichtlich der 
Gleisinfrastruktur können die Parameter Spurweite, Gleisachsabstand, Kurvenradien so-
wie das Spurführungssystem im Falle unterschiedlicher Ausprägungen die Durchlässigkeit 
in Stadt- und Straßenbahnnetzen im Sinne der Linienwegsbildung begrenzen. Hinzu 
kommt außerdem die bauliche Gestaltung der Bahnsteige, welche vor allem vor dem Hin-
tergrund der Hochflur-/Niederflurthematik eine wichtige Rolle spielt. Für die Systempara-
meter Zugsicherungstechnik sowie Fahrstrom existieren seitens des Fahrzeugs gängige 
technische Mehrsystemlösungen, die somit eine volle Netzdurchlässigkeit ermöglichen. 
Daher ist eine Standardisierung dieser beiden Systemkomponenten aus verkehrlicher 
Sicht nicht relevant. 

Die Stadt- und Straßenbahnnetze in NRW sind historisch gewachsen und geprägt durch 
den technologischen Wandel. Der Umbau bestehender Straßenbahnstrecken zu Stadt-
bahnsystemen mit Hochbahnsteigen und weitestgehend unabhängigen oder besonderen 
Bahnkörpern führte ab den 1960er Jahren zur Ausbildung zahlreicher Stadtbahnachsen in 
und zum Teil auch zwischen den Städten. Mit der Entwicklung von Niederflurfahrzeugen 
in den 1990er Jahren verlor der barrierefreie Ausbau der Haltestellen mittels Hochbahn-
steigen allmählich an Bedeutung und die Straßenbahn als bestehendes System gewann 
wieder an Attraktivität. Diese Entwicklungen führten insgesamt dazu, dass heute sowohl 
Stadt- als auch Straßenbahnnetze nebeneinander existieren und sich, trotz meist unter-
schiedlicher Infrastrukturparameter, auch an einigen Stellen überlappen. 

Die kommunalen Schienennetze in NRW lassen sich in vier große Teilräume zusammen-
fassen, in welchen die einzelnen Teilnetze der Städte ein großes städteübergreifendes 
Netz ausbilden. Die Bereiche umfassen Köln/Bonn, Düsseldorf bis Bochum, sowie Dort-
mund und Bielefeld. Die räumliche Trennung dieser vier Teilbereiche führt dazu, dass 
eine Diskussion der unterschiedlichen Systemstandards nur innerhalb jedes einzelnen 
Bereiches sinnvoll ist. 

Die Kosten einer einheitlichen Standardisierung aller kommunalen Schienennetze in NRW 
lassen sich erst nach Festlegung der Standards sowie Prüfung der Anpassungsnotwen-
digkeit für jeden einzelnen Streckenabschnitt beziffern. Eine grobe Plausibilitätsbetrach-
tung schätzt den Betrag für die eigentlichen Straßen-/Stadtbahninfrastrukturen mit rd. 5 
Mrd. € ab. Die potenziellen Mehrkosten für ggf. notwendige verkehrlich-städtebauliche 
Maßnahmen der unterschiedlichen Straßenräume sind darin noch nicht enthalten. Die 
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Umsetzung einer vollständig standardisierten Infrastruktur setzt an vielen Stellen der Net-
ze einen langjährigen Migrationsprozess mit massiven verkehrlichen und städtebaulichen 
Eingriffen und damit verbundenen verkehrlichen Nachteilen für die Fahrgäste und Unan-
nehmlichkeiten für betroffene Bürger voraus. 

In öffentlichen Verkehrsnetzen kommen unterschiedliche Verkehrsmittel zum Einsatz die 
sich hinsichtlich der Angebotsgestaltung u.a. in Bezug auf Erschließungsform, Beförde-
rungsleistung und Geschwindigkeit unterscheiden. Aus diesen Unterschieden resultiert 
die Bildung von Hierarchieebenen der unterschiedlichen Verkehrsnetze. Die Bildung von 
Linien ist abhängig von der räumlichen Verteilung der Nachfrage. Zumeist bilden sich da-
bei Durchmesserlinien aus, die sich in zentralen Bereichen kreuzen. Innerhalb eines Net-
zes sind Systemunterschiede aus verkehrlicher Sicht unproblematisch, solange diese 
Unterschiede die Bildung attraktiver Linien nicht einschränken. 

Die vor dem Hintergrund der Hoch- und Niederflurthematik diskutierten Stellen im Netz mit 
Mischverkehren stellen zwar momentan noch ein Hindernis im Sinne der angestrebten 
Barrierefreiheit dar, behindern jedoch nicht die Netzdurchlässigkeit im Sinne der Linien-
wegsbildung. Hier handelt es sich vielmehr um ein Defizit von Hochbahnsteigen an Stadt-
bahn-Haltestellen zur Schaffung der Barrierefreiheit, das wie an diversen anderen Stellen 
im Netz kontinuierlich beseitigt wird. Ausgehend von den unterschiedlichen Spurweiten 
werden vier Systembruchstellen in Krefeld, Gelsenkirchen, Mülheim a.d. Ruhr sowie Es-
sen identifiziert. Der Systembruch in Krefeld wird als verkehrlich nicht relevant betrachtet, 
da trotz der bestehenden Systemunterschiede zwischen Stadt- und Straßenbahn an die-
ser Stelle kein durch diese Tatsache eingeschränktes Angebot für die Fahrgäste festzu-
stellen ist.  

Der Systembruch in Gelsenkirchen-Horst zwingt viele Fahrgäste zum Umstieg zwischen 
den Linien U11 und 301. Dieser lässt sich aus verkehrlicher Sicht durch ein Vergrößern 
des bestehenden Überlappungsbereiches von Straßen- und Stadtbahn lösen. Somit kann 
die verkehrliche Verbindungsqualität auf der nachfragestarken Relation zwischen Gelsen-
kirchen und Essen deutlich verbessert werden. Zur Realisierung dieses Vorhabens ist der 
Einbau von Mehrschienengleisen, das Errichten zusätzlicher Hochbahnsteige sowie ein 
stellenweiser Umbau des Straßenraumes erforderlich. 

In Mühlheim a.d. Ruhr kann die bestehende Bruchstelle am Hauptbahnhof durch ein 
Durchbinden der Stadtbahnlinie U18 Richtung Westen bis zur Haltestelle „Hochschule 

Ruhr West“ beseitigt werden. Durch die Verlängerung der U18 werden nachfragstarke 
Punkte wie das Stadtzentrum Mülheims sowie die Hochschule verkehrlich besser er-
schlossen. Die hierzu nötigen baulichen Maßnahmen beinhalten das Herstellen von 
Gleisverbindungen im U-Bahnhof „Mühlheim Hbf“, das Ausrüsten des zu verlängernden 
Abschnittes mit Hochbahnsteigen, das Herstellen einer Kehrgleisanalage an der neuen 
Endhaltestelle „Hochschule Ruhr West“ sowie das Austauschen bzw. Anpassen beste-

hender Weichen und Kreuzungen zur Überwindung von Kompatibilitätsproblemen bei den 
unterschiedlichen Spurführungssystemen von Stadt- und Straßenbahn.  
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Auf der gemeinsam von Stadt- und Straßenbahn unterschiedlicher Spurweiten befahre-
nen Essener Südstrecke kann das aus verkehrlicher Sicht bestehende Problem der mo-
mentanen Linientrennung bei der Straßenbahn, welches aus dem abschnittsweisen not-
wendigen Einsatz von Hochflurfahrzeugen hervorgeht, durch Herstellung der Bedienbar-
keit der betroffenen Bahnhöfe auf der Südstrecke mit Niederflurfahrzeugen gelöst werden. 
Hierzu müssen die drei von sowohl Stadt- als auch Straßenbahn gemeinsam befahrenen 
Bahnhöfe durch Herstellen längsgeteilter Bahnsteige für beide Systeme (Hoch- bzw. Nie-
derflur) bedienbar gemacht werden. Die ausschließlich von Straßenbahnen bediente vier-
te Haltestelle („Florastraße“) wird hierzu vollständig auf Niederflurbetrieb umgebaut. Die 
notwendigen Maßnahmen beinhalten den teilweisen Rückbau der bestehenden Hoch-
bahnsteige, das höhenmäßige Anpassen der Gleislagen sowie die Anpassung von Leit- 
und Sicherungstechnik sowie der Fahrleitung. Für das Abwickeln von Veranstaltungsver-
kehren auf der Stadtbahnlinie mit Dreifachtraktionen muss an den drei längsgeteilten Sta-
tionen eine betriebliche Sonderlösung erfolgen, die auch dementsprechend aus Sicht der 
Fahrgäste kommuniziert werden muss. Hierzu kann der Zustieg zu einem der drei Zugtei-
le aufgrund der begrenzten Bahnsteiglängen im Niederflurbereich mittel Trittstufen erfol-
gen, während die beiden anderen Zugteile wie gewohnt am Hochbahnsteig halten und 
einen stufenlosen Zustieg ermöglichen. 

Insgesamt ist festzustellen, dass die Straßenbahn und Stadtbahn mit ihren variierenden 
technischen Parametern gut miteinander zusammenwirken. Grundsätzlich gibt es keine 
aus diesen Unterschiedlichkeiten resultierenden Einschränkungen in der Linienbildung, 
die relevante verkehrliche Nachteile für Fahrgäste bedeuten. 

An nur drei Stellen im gesamten nordrhein-westfälischen Netz bestehen verkehrsrelevan-
te Brüche, für die gute Lösungsansätze existieren, die mit vergleichsweise geringen In-
vestitionsmitteln von knapp 50 Mio. Euro umgesetzt werden können. 

Ein kompletter Umbau des nordrhein-westfälischen Netzes zu einem einheitlichen Stadt-
bahnsystem würde hingegen entweder inakzeptable Kapazitätsverluste bewirken oder 
große Umbaumaßnahmen mit massiven Eingriffen und sehr langen Migrationszeiten so-
wie unverhältnismäßig hohem Investitionsbedarf nach sich ziehen. 



Anlagen 
Streckenbezogene Übersichten der Systemstandards 

- Spurweite 
- Hochflur / Niederflur 
- Fahrzeugbreiten 

Darstellungen je Teilraum 

- Verkehrsverbund Rhein-Ruhr 
- Verkehrsverbund Rhein-Sieg (Köln und Bonn) 
- Stadt Bielefeld 

[Kartengrundlage: OpenStreetMap] 
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Köln
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Legende

Meterspur (1000 mm)

NWL - Überlappungsbereich Spurweiten

Bielefeld

Kartengrundlage: OpenStreetMap
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Legende

Hochflur

NWL - Überlappungsbereich Hoch- / Niederflur

Bielefeld

Kartengrundlage: OpenStreetMap
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Legende

2300 mm Fahrzeugbreite

NWL - Überlappungsbereich Fahrzeugbreiten

Bielefeld

Kartengrundlage: OpenStreetMap

\ f -_ 

..,,-
,"'"';+::,...'" 

~". • "I (-, 
,/ r J I 

, 
i """"I 7 
'-. , "---::;-

/< 

\. / 

\ 
" 

"., I ....... ~' ... 

, 

( 

--
\ ,--
/ " 

J 

/ 

./ 

• 

/ 

1 
I 
I 

&, 

I 
I 

'\ 
I 

} 

-

I 
/ 

I· 



 

Erhebung von Erhaltungsmaßnahmen  
an kommunalen Schienenstrecken 



  

 
 
 
Erhebung von Erhaltungsmaßnahmen 
an kommunalen Schienenstrecken 
 
Ergebnisbericht 
 

 

 

Auftraggeber: Ministerium für Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen 

 

 

 

 

 

 

Spiekermann GmbH Consulting Engineers 
Fritz-Vomfelde-Str. 12, 40547 Düsseldorf 
www.spiekermann.de 
 

April 2019 

 

 



  

Erhebung von Erhaltungsmaßnahmen an kommunalen Schienenstrecken in NRW  

A ERLÄUTERUNGSTEXT 

INHALTSVERZEICHNIS SEITE 

 MANAGEMENT SUMMARY  
DES VERKEHRSMINISTERIUMS NORDRHEIN-WESTFALEN 

1. EINLEITUNG 1 

1.1 Ausgangssituation und Aufgabenstellung 1 

1.2 Übersicht Vorgehensweise und Bearbeitung 2 

2. GRUNDLAGENERMITTLUNG 9 

2.1 Grundlagen zur Bestimmung der Vorgehensweise 9 

2.1.1 Gleisinfrastruktur 10 

2.1.2 Ingenieurbauwerke 11 

2.1.3 Betriebs- und Leittechnikeinrichtungen 12 

2.1.4 Bahnhöfe und Haltestellen 15 

2.1.5 Betriebshöfe und Werkstätten 16 

2.1.6 Fahrzeuge 16 

2.2 Einflussgrößen des Erhaltungszustandes 18 

2.2.1 Gleisinfrastruktur 18 

2.2.2 Ingenieurbauwerke (Brücken, Tunnel etc.) 19 

2.2.3 Betriebs- und Leittechnikeinrichtungen 19 

2.2.4 Bahnhöfe und Haltestellen 20 

2.2.5 Betriebshöfe und Werkstätten 20 

2.2.6 Fahrzeuge 21 

2.3 Verfahren zur Erhebung und Bewertung des Erhaltungszustandes 23 

2.3.1 Allgemein 23 

2.3.2 Gleisinfrastruktur 24 

2.3.3 Ingenieurbauwerke (Brücken, Sonderbahnen, Tunnel etc.) 28 

2.3.4 Betriebs- und Leittechnikeinrichtungen 30 



  

Erhebung von Erhaltungsmaßnahmen an kommunalen Schienenstrecken in NRW  

2.3.5 Bahnhöfe und Haltestellen 31 

2.3.6 Betriebshöfe und Werkstätten 35 

2.3.7 Fahrzeuge 35 

2.4 Verfahren zur Ableitung der Investitionen 36 

2.4.1 Allgemein 36 

2.4.2 Gleisinfrastruktur 38 

2.4.3 Ingenieurbauwerke (Brücken, Sonderbahnen, Tunnel etc.) 39 

2.4.4 Betriebs- und Leittechnikeinrichtungen 42 

2.4.5 Bahnhöfe und Haltestellen 43 

2.4.6 Betriebshöfe und Werkstätten 45 

2.4.7 Fahrzeuge 45 

3. ERHALTUNGSZUSTAND UND INVESTITIONEN 47 

3.1 Allgemeines 47 

3.2 Gleisinfrastruktur 48 

3.2.1 Gleise 49 

3.2.2 Weichen und Kreuzungen 52 

3.2.3 Unternehmensspezifische Betrachtungen 54 

3.3 Ingenieurbauwerke 54 

3.3.1 Sonderbahnen 56 

3.3.2 Brückenbauwerke 56 

3.3.3 Zugangsbauwerke 61 

3.3.4 Sonstige Bauwerke 64 

3.3.5 Tunnel 66 

3.3.6 U-Stationen und -Zugänge 69 

3.3.7 Trogbauwerke 72 

3.4 Betriebs- und Leittechnikeinrichtungen 73 

3.4.1 Fahrleitungsanlagen 73 

3.4.2 Bahnstromversorgung 77 



  

Erhebung von Erhaltungsmaßnahmen an kommunalen Schienenstrecken in NRW  

3.4.3 Leit- und Sicherungstechnik 80 

3.5 Bahnhöfe und Haltestellen 85 

3.5.1 Bahnsteige 85 

3.5.2 Verteilerebenen 92 

3.5.3 Fahrtreppen und Aufzüge 95 

3.5.4 Sonderbauten 101 

3.6 Betriebshöfe und Werkstätten 104 

3.7 Fahrzeuge 107 

3.8 Gesamt 111 

3.9 Baunebenkosten und Baustelleneinrichtung 113 

4. BEWERTUNG UND PRIORISIERUNG DER MASSNAHMEN 114 

4.1 Verfahrensgrundsätze 114 

4.1.1 Zielstellung und Rahmenbedingungen 114 

4.1.2 Genereller Untersuchungsansatz 115 

4.2 Verfahren der ersten Bewertungsstufe 116 

4.2.1 Verfahrensablauf 116 

4.2.2 Bewertungsergebnisse 118 

4.3 Verfahren der zweiten Bewertungsstufe 120 

4.3.1 Verfahrensablauf 120 

4.3.2 Entwicklung der Betriebskonzepte 123 

4.3.3 Schätzung der verkehrlichen Wirkung 124 

4.3.4 Ermittlung der Teilindikatoren 125 

4.3.5 Ermittlung des Beurteilungsindikators 126 

4.4 Priorisierung 127 

  



  

Erhebung von Erhaltungsmaßnahmen an kommunalen Schienenstrecken in NRW  

ABBILDUNGSVERZEICHNIS  

Abbildung 1: Überblick zur Vorgehensweise 5 

Abbildung 6: Baujahr - Gleise 50 

Abbildung 7: Erneuerungszeiträume - Gleise 51 

Abbildung 8: Investitionen - Gleise 51 

Abbildung 9: Baujahr – Weichen und Kreuzungen 52 

Abbildung 10: Erneuerungszeiträume – Weichen und Kreuzungen 53 

Abbildung 11: Investitionen – Weichen und Kreuzungen 53 

Abbildung 12: Länge/Baujahre – Sonderbahnen 56 

Abbildung 13: Nutzende Verkehrsunternehmen – Brücken und Durchlässe 57 

Abbildung 14: Baulastträger – Brücken und Durchlässe 58 

Abbildung 15: Baujahre – Brücken und Durchlässe 58 

Abbildung 16: Erneuerungszeiträume – Brücken und Durchlässe 59 

Abbildung 17: Investitionen – Brücken und Durchlässe 60 

Abbildung 18: Anzahl Zugangsbauwerke 62 

Abbildung 19: Baujahr – Zugangsbauwerke 62 

Abbildung 20: Erneuerungszeiträume – Zugangsbauwerke 63 

Abbildung 21: Investitionen – Zugangsbauwerke 63 

Abbildung 22: Anzahl sonstiger Bauwerke je Verkehrsunternehmen 64 

Abbildung 23: Baujahr – Sonstige Bauwerke 65 

Abbildung 24: Erneuerungszeiträume – Sonstige Bauwerke 65 

Abbildung 25: Investitionen – Sonstige Bauwerke 66 

Abbildung 26: Baujahre – Tunnel 67 

Abbildung 27: Erhaltungsmehraufwand – Tunnel 68 

Abbildung 28: Baujahre – U-Stationen einschließlich Zugänge 70 

Abbildung 29: Investitionen – U-Stationen 71 

Abbildung 30: Baujahre – Trogbauwerke 72 

Abbildung 31: Erneuerungszeiträume – Fahrdraht 74 

Abbildung 32: Erneuerungszeiträume – Oberleitungsanlage  
(Kettenwerk / Stützpunkte / Maste / Gründungen) 74 

Abbildung 33: Investitionen – Fahrdraht 75 



  

Erhebung von Erhaltungsmaßnahmen an kommunalen Schienenstrecken in NRW  

Abbildung 34: Investitionen – Oberleitungsanlage  
(Kettenwerk / Stützpunkte / Maste / Gründungen) 75 

Abbildung 35: Baujahre – Unterwerk-Technik und Unterwerk-Gebäude 78 

Abbildung 36: Erneuerungszeiträume und Investitionen – Unterwerke 79 

Abbildung 37: Erneuerungszeiträume – Stellwerke 81 

Abbildung 38: Investitionen – Stellwerke 81 

Abbildung 39: Erneuerungszeiträume – Bahnübergänge 83 

Abbildung 40: Investitionen – Bahnübergänge 84 

Abbildung 41: Baujahre – Bahnsteige 89 

Abbildung 42: Erneuerungszeiträume – Bahnsteige, Ausstattung und Technik 90 

Abbildung 43: Investitionen im Preisstand 2017 – Bahnsteige 91 

Abbildung 44: Investitionen unter Berücksichtigung der Inflation – Bahnsteige 91 

Abbildung 45: Baujahr – Innenausstattung Verteilerebenen 93 

Abbildung 46: Erneuerungszeiträume – Innenausstattung Verteilerebenen 94 

Abbildung 47: Investitionen – Innenausstattung Verteilerebenen 94 

Abbildung 48: Baujahre – Fahrtreppen 96 

Abbildung 49: Erneuerungszeiträume – Fahrtreppen 97 

Abbildung 50: Investitionen – Fahrtreppen 98 

Abbildung 51: Baujahre – Aufzüge 98 

Abbildung 52: Erneuerungszeiträume – Aufzüge 99 

Abbildung 53: Investitionen – Aufzüge 100 

Abbildung 54: Baujahre – Sonderbauten 102 

Abbildung 55: Erneuerungszeiträume – Sonderbauten 102 

Abbildung 56: Investitionen – Sonderbauten 103 

Abbildung 57: Investitionen – Betriebshöfe 106 

Abbildung 58: Fahrzeugarten je Verkehrsunternehmen 108 

Abbildung 59: Baujahre – Fahrzeuge 109 

Abbildung 60: Erneuerungszeiträume – Fahrzeuge 110 

Abbildung 61: Investitionen – Fahrzeuge 110 

Abbildung 62: Gesamtinvestitionen im Preisstand 2017 111 

Abbildung 63: Gesamtinvestitionen mit Inflationierung 112 

Abbildung 64: Vorgehen Bewertungsverfahren 115 



  

Erhebung von Erhaltungsmaßnahmen an kommunalen Schienenstrecken in NRW  

Abbildung 65: Bewertungsergebnisse NWL 119 

Abbildung 66: Bewertungsergebnisse VRR 119 

Abbildung 67: Bewertungsergebnisse NVR 120 

Abbildung 68: Beispiel Zusammenfassung Maßnahmenpakete 122 

Abbildung 69: Beispiel Bewertung der Endstrecken 123 

Abbildung 70: Priorisierung Bonn und Köln 129 

Abbildung 71: Priorisierung Düsseldorf und Krefeld 130 

Abbildung 72: Priorisierung Duisburg, Mülheim, Essen und Gelsenkirchen 131 

Abbildung 73: Priorisierung Bochum und Dortmund 132 

Abbildung 74: Priorisierung Bielefeld 133 

 
  



  

Erhebung von Erhaltungsmaßnahmen an kommunalen Schienenstrecken in NRW  

TABELLENVERZEICHNIS  

Tabelle 1: Verkehrsunternehmen mit kommunalen Bahnen in NRW 2 

Tabelle 2: Ermittlung der Kosten der nächsten Erneuerung,  
Beispiel Straßenbrücke mit Gleisen 39 

Tabelle 3: Verkehrsunternehmen – Gleisinfrastruktur 49 

Tabelle 4: Investitionen Gleisinfrastruktur je Verkehrsunternehmen  
von 2018 bis 2031 im Preisstand 2017 54 

Tabelle 5: Anzahl Bauwerk(abschnitte) 55 

Tabelle 6: Investitionen bis 2031 pro Baulastträger – Brücken und Durchlässe 61 

Tabelle 7: Baulastträger Tunnel 68 

Tabelle 8: U-Stationen nach Verkehrsunternehmen 69 

Tabelle 9: Kosten U-Stationen kumuliert bis 2031  (Differenzen in den Summen 
durch Rundungen) 71 

Tabelle 10: Trogbauwerke nach Verkehrsunternehmen 72 

Tabelle 11: Fahrleitungslängen je Verkehrsunternehmen 73 

Tabelle 12: Investitionen Fahrleitungsanlagen je Verkehrsunternehmen  
von 2018 bis 2031 im Preisstand 2017 76 

Tabelle 13: Anzahl Unterwerke je Verkehrsunternehmen 77 

Tabelle 14: Investitionen Unterwerke je Verkehrsunternehmen  
von 2018 bis 2031 im Preisstand 2017 79 

Tabelle 15: Anzahl Stellwerke und Erneuerungen bis 2031  
je Verkehrsunternehmen 80 

Tabelle 16: Schrankenantriebe 82 

Tabelle 17: Bahnübergänge und Schranken je Verkehrsunternehmen 82 

Tabelle 18: Investitionen Leit- und Sicherungstechnik je Verkehrsunternehmen  
von 2018 bis 2031 im Preisstand 2017 85 

Tabelle 19: Lage der Bahnsteige – differenziert nach Verkehrsunternehmen 86 

Tabelle 20: Bahnsteigtyp – differenziert nach Verkehrsunternehmen 87 

Tabelle 21: Bahnsteigausstattung – differenziert nach Verkehrsunternehmen 88 

Tabelle 22: Investitionen Bahnsteige je Verkehrsunternehmen  
von 2018 bis 2031 im Preisstand 2017 92 

Tabelle 23: Innenausstattung Verteilerebenen – differenziert nach 
Verkehrsunternehmen 93 

Tabelle 24: Investitionen Innenausstattung Verteilerebenen je  
Verkehrsunternehmen  von 2018 bis 2031 im Preisstand 2017 95 



  

Erhebung von Erhaltungsmaßnahmen an kommunalen Schienenstrecken in NRW  

Tabelle 25: Fahrtreppen und Aufzüge – differenziert nach Verkehrsunternehmen 96 

Tabelle 26: Investitionen Fahrtreppen und Aufzüge je Verkehrsunternehmen  
von 2018 bis 2031 im Preisstand 2017 100 

Tabelle 27: Sonderbauten– differenziert nach Verkehrsunternehmen 101 

Tabelle 28: Anzahl und Investitionen Sonderbauwerke je Verkehrsunternehmen  
von 2018 bis 2031 im Preisstand 2017 103 

Tabelle 29: Betriebshöfe mit Anzahl erfasster Einzelgewerke und Wert  
im Preisstand 2017 104 

Tabelle 30: Investitionen Betriebshöfe je Verkehrsunternehmen  
von 2018 bis 2031 im Preisstand 2017 107 

Tabelle 31: Bezeichnungen der zusammengefassten Gewerke 111 

Tabelle 32: Gesamtinvestitionen je Verkehrsunternehmen  von 2018 bis 2031 112 

Tabelle 33: Ergebnisse nach Zweckverbänden und gesamt NRW 134 

Tabelle 34: Ergebnisse nach Regierungsbezirken 134 

Tabelle 35: Ergebnisse nach Verkehrsunternehmen 134 

 
  



  

Erhebung von Erhaltungsmaßnahmen an kommunalen Schienenstrecken in NRW  

B ANLAGEN  

ANLAGENVERZEICHNIS  

1 MASSNAHMENPAKETE BOGESTRA 

2 MASSNAHMENPAKETE BOGESTRA – EVAG (GELSENKIRCHEN) 

3 MASSNAHMENPAKETE DSW21 

4 MASSNAHMENPAKETE DVG - NORD 

5 MASSNAHMENPAKETE DVG - SÜD 

6 MASSNAHMENPAKETE EVAG 

7 MASSNAHMENPAKETE H-BAHN 

8 MASSNAHMENPAKETE HGK – KVB (FRECHEN) 

9 MASSNAHMENPAKETE HGK - KVB - SWB 

10 MASSNAHMENPAKETE KVB 

11 MASSNAHMENPAKETE MOBIEL 

12 MASSNAHMENPAKETE MVG 

13 MASSNAHMENPAKETE RHEINBAHN NORD - 

14 MASSNAHMENPAKETE RHEINBAHN MITTE - SÜD 

15 MASSNAHMENPAKETE SKYTRAIN 

16 MASSNAHMENPAKETE SWB 

17 MASSNAHMENPAKETE SWK 

18 MASSNAHMENPAKETE WSW 

  

C ANHANG: ZUORDNUNG DER PRIORITÄTSSTUFEN  



  

Erhebung von Erhaltungsmaßnahmen an kommunalen Schienenstrecken in NRW  

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS  

AP Arbeitspaket 
BBVG Bielefelder Beteiligungs- und Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH 
BOGESTRA Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen AG 
BOStrab Verordnung über den Bau und Betrieb von Straßenbahnen 
DSW21 Dortmunder Stadtwerke AG 
DVG Duisburger Verkehrsgesellschaft AG 
EBO Eisenbahn Betriebsordnung 
EVAG Essener Verkehrs-AG 
H-Bahn H-Bahn-Gesellschaft Dortmund mbH 
HGK Häfen- und Güterverkehr Köln AG 
IV Individualverkehr 
HU Hauptuntersuchung 
KVB Kölner Verkehrs-Betriebe AG 
LZA Lichtzeichenanlage 
Mio.€ Millionen Euro 
moBiel moBiel GmbH 
MP Maßnahmenpaket 
MVG Mülheimer VerkehrsGesellschaft mbH 
NRW Nordrhein-Westfalen 
NVR Nahverkehr Rheinland GmbH 
NWL Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe 
ÖPNV Öffentlicher Personennahverkehr 
OLA Oberleitungsanlage ( 
Rheinbahn Rheinbahn AG 
RI-ERH-ING Richtlinie zur einheitlichen Erfassung, Bewertung, Aufzeichnung und 

Auswertung von Ergebnissen der Bauwerksprüfungen 
SkyTrain SkyTrain der Flughafen Düsseldorf GmbH 
SSB Elektrischen Bahnen der Stadt Bonn und des Rhein-Sieg-Kreises 

GmbH  
STOAG Stadtwerke Oberhausen GmbH 
SWB Stadtwerke Bonn Verkehrs-GmbH GmbH (in dieser Studie schließt 

dies die SSB mit ein) 
SWK SWK Stadtwerke Krefeld AG 
TAB Technische Aufsichtsbehörde  
VM Ministerium für Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen 
  



  

Erhebung von Erhaltungsmaßnahmen an kommunalen Schienenstrecken in NRW  

VRR Verkehrsverbund Rhein-Ruhr 
VU Verkehrsunternehmen 
WSW WSW mobil GmbH (Wuppertaler Stadtwerke) 



  

Management Summary des Verkehrsministeriums Nordrhein-Westfalen I 

MANAGEMENT SUMMARY  
DES VERKEHRSMINISTERIUMS NORDRHEIN-WESTFALEN  

In Nordrhein-Westfalen haben Bund, Land, Kommunen und Verkehrsunternehmen insbe-
sondere in den 1970er und 1980er Jahren stark in den kommunalen Schienenverkehr in-
vestiert. Im Ergebnis sind neben modernen Straßenbahnen auch Stadtbahn-/unterirdische 
Stadtbahnnetze und Schwebebahnsysteme entstanden. 

Inzwischen rückt die Erneuerung dieser Systeme in den Vordergrund. Die zuständigen Ver-
kehrsunternehmen und Kommunen stehen hier in den kommenden Jahren vor großen fi-
nanziellen Herausforderungen.  

Das Land wird die Kommunen mit der anstehenden Herausforderung nicht alleine lassen. 
Um den Finanzierungsbedarf nach einem einheitlichen Maßstab zu bestimmen, hat das 
Verkehrsministerium ein Gutachten über Erneuerungsmaßnahmen an kommunalen Schie-
nenstrecken beauftragt, das nunmehr vorliegt. 

Darüber hinaus wurde in einem weiteren Gutachten ergänzend untersucht, ob eine Stan-
dardisierung technischer Parameter im Rahmen von anstehenden Erneuerungsmaßnah-
men die Durchgängigkeit der Netze verbessern könnte. Die Ergebnisse dieser Untersu-
chung liegen ebenso vor. 

Gegenstand der Untersuchung: 

Im Rahmen der Erhebung von Erneuerungsmaßnahmen an kommunalen Schienenstre-
cken („Spiekermann-Gutachten“) wurden für insgesamt 15 Verkehrsunternehmen sowie 

33 Kommunen die folgenden Anlagenteile untersucht. 

• Gleise und Haltestellen,  
• Betriebstechnik,  
• Ingenieurbauwerke,  
• Betriebshöfe sowie Fahrzeuge 



  

Management Summary des Verkehrsministeriums Nordrhein-Westfalen II 

Folgende Eckwerte können benannt werden: 

 Anlagen Summe 
Gleislänge in km 1.726 
Weichen/Kreuzungen 2.897 
    
Länge Sonderbahnen in km 19 
Brückenlänge in m 21.210 
Brücken(abschnitte)1 322 
Zugangsbauwerke 79 
Anzahl Sonstige Bauwerke (Stützwände,  
Gleisüber-/-unterführung) 40 

Tunnellänge in m 130.304 
U-Stationen (Bauwerk) 168 
Zugänge zu U-Stationen 557 
Trogbauwerke 91 
    
Fahrleitungslänge in km 1.905 
Unterwerke 319 
Stellwerke 65 
Bahnübergänge 220 
    
Haltestellen 1.381 
Bahnsteige 2.507 
Innenausstattung Verteilerebenen 213 
Fläche Innenausstattung Verteilerebenen in m2 177.938 
Fahrtreppen 1.142 
Aufzüge 342 
Sonderbauten 659 
    
Betriebshöfe 22 
    
Fahrzeuge 1.441 

 

Dabei sind ausschließlich Investitionen in die grundsätzliche Erneuerung betrachtet wor-
den; die Instandhaltung war nicht Gegenstand der gutachterlichen Untersuchung, weil sie 
als Akt der laufenden Pflege und Wartung von bereits bestehenden kommunalen ÖPNV-
Infrastrukturen Teil des Betriebs des ÖPNV ist.  

Nicht betrachtet wurden außerdem: 

• Verwaltungsgebäude (kein notwendiges Anlagenteil für den Schienenbetrieb) 
• Bauhöfe (kein notwendiges Anlagenteil für den Schienenbetrieb) 

                                                
1 Eine Brücke kann aus mehreren Abschnitten bestehen. 
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• Sonderfahrzeuge wie Partyfahrzeuge, Historische Fahrzeuge (werden kommerziell be-
trieben und sind für den normalen Linienbetrieb nicht notwendig) sowie Mess- und 
Schleiffahrzeuge (dienen überwiegend der Instandhaltung). 

• Leitstellen (Leitstellen dienen zwar u.a. in der Zugsicherung dem Linienbetrieb, sind aber 
i.d.R. in größeren Teilen auch für den Busverkehr zuständig. Die für den Betrieb notwen-
dige Leit- und Sicherungstechnik wurde gesondert in der Rubrik „Strecke“ betrachtet) 

• Maßnahmen zur Barrierefreiheit und des Brandschutzes (sie sind nicht der Erneuerung 
zuzuordnen). 

Ferner sind in der Erhebung Baunebenkosten nicht erfasst, da sie überwiegend einer För-
derung nicht zugänglich sind. Zu den Baunebenkosten gehören z.B. Planungskosten, Ver-
waltungskosten, Kosten für Gutachten, aber auch Kosten für die Beschaffung von Finanz-
mitteln, Gerichts- und Notarkosten. Lediglich die Planungskosten sind über eine Pauschale 
förderfähig. 

Schienenersatzverkehre sind hier ebenfalls als Baunebenkosten zu sehen. Sie sind dann 
förderfähig, wenn sie wirtschaftlicher als eine Umleitungsstrecke sind. 

Obgleich den Bauwerkskosten zuzuordnen, sind die Baustelleneinrichtungskosten (inkl. 
Verkehrssicherung) im Gutachten in den Baunebenkosten enthalten. Baustelleneinrich-
tungskosten sind förderfähig. 

Finanzierungsbedarf: 

Bei der Auftragsvergabe des Gutachtens im Jahr 2016 wurde ein Erhebungszeitraum bis 
zum Jahr 2045 gewählt. Dieser Zeitraum begründet sich in der Langfristigkeit von Investiti-
onen in die bauliche Infrastruktur und sollte sich an der entsprechenden Bindefrist von 
25 Jahren orientieren. Dem gegenüber richtet sich aber das reale Fördergeschehen an ei-
ner eher mittelfristigen Perspektive aus, weil vor allem eine mehrmalige Grunderneuerung 
von Anlagenteilen mit kurzen Lebenszyklen in der Kalkulation ausgeschlossen werden 
muss. Aber auch gesetzliche Modalitäten, die konkrete Finanzplanung und die Preisent-
wicklung sind entscheidend dafür, dass der Erneuerungsbedarf zum jetzigen Zeitpunkt nur 
bis zum Jahr 2031 realistisch einschätzbar ist. 

Der mit dem Gutachten ermittelte Finanzbedarf zur Erneuerung der kommunalen Schie-
nenstrecken (oberirdische Ingenieurbauwerke, Strecken und Haltestellen) beläuft sich bis 
zum Jahr 2031 auf 3.047,2 Mio. €. Dabei ist mit Erneuerung nicht die Instandhaltung der 

Infrastruktur gemeint, sondern die notwendige Reinvestition nach Ablauf der Nutzungsdau-
ern zur Erneuerung einzelner Anlagen. 

Für unterirdische Ingenieurbauwerke fällt laut Gutachten bis 2031 tatsächlich kein Erneue-
rungsbedarf an. Sie haben eine sehr hohe Nutzungsdauer (bis 130 Jahre). Sie sollten per-
manent mit einer präventiven Instandhaltung in einem Sollzustand erhalten werden, der 
dem Ursprungszustand nahekommt. Da unterirdische Ingenieurbauwerke technisch nicht 
an gleicher Stelle ersetzt werden können, ist eine Erneuerung im Sinne des Gutachtens 
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i. d. R. nicht möglich. Daher ist im Gutachten der hypothetische Bedarf für den Instandhal-
tungsmehraufwand, abweichend von allen übrigen Berechnungen, lediglich kalkulatorisch 
ermittelt worden (1.106 Mio. €). 

Der Investitionsbedarf für Fahrzeuge und Betriebshöfe wird bereits über bestehende För-
derstrukturen abgedeckt, denn die bis 2008 praktizierte Fahrzeugförderung ist in der ÖPNV-
Pauschale des § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW aufgegangen. Hierzu zählen auch Betriebshöfe 
und Betriebstrecken als Folge der Anschaffung und Vorhaltung von Fahrzeugen. Diese För-
derung durch eine Pauschale erhält die Flexibilität der kommunalen Aufgabenträger und 
sollte deshalb bestehen bleiben. 

Von dem mit dem Gutachten ermittelten Finanzbedarf in Höhe von rd. 3,05 Mrd. € ist das 
nach dem Erhebungszeitraum 2016 laufende Investitionsvolumen in Höhe von 
rd. 200 Mio. € in Abzug zu bringen. Darüber hinaus investieren die Verkehrsunterneh-
men/Kommunen nach dem Erhebungszeitraum rd. 61 Mio. € Eigenmittel pro Jahr in ihre 
Schieneninfrastruktur. Für die Jahre 2017-2019 ergibt sich daraus ein Investitionsvolumen 
von rd. 183 Mio. €. Die Kosten für die reinen Betriebsstrecken in Höhe von rd. 37 Mio. € 

werden ebenfalls nicht als Bedarf berücksichtigt, da sie nicht unmittelbar dem Betrieb die-
nen. Es ergibt sich somit bis zum Jahr 2031 ein förderfähiger Investitionsbedarf von 
insgesamt rd. 2,6 Mrd. €. 

Übersichtsdarstellung Finanzbedarf: 

Bezeichnung Gewerke Kosten Mio. €* 
Ingenieurbauwerke 
oberirdisch 

Sonderbahnen, Brücken, Trogbauwerke, 
Sonstige Bauwerke (Stützwände, Gleisunter- 
und -überführungen)  

402,4 

Strecke2 Gleisinfrastruktur, Betriebs- und Leittechnikein-
richtungen 

1.454,4 

Haltestellen Bahnhöfe und Haltestellen, U-Bahn-Zugänge, 
Zugangsbauwerke 

1.190,4 

Gesamt bis einschließlich 2031 3.047,2 
abzüglich: 
bereits getätigte Investitionen im Erhebungszeitraum seit 2016, rd. -200,0 
Eigenmittel der Kommunen/Verkehrsunternehmen seit 2016, rd. -183,0 
Kosten für reine Betriebsstrecken, rd. -37,0 
Aktueller Investitionsbedarf bis 2031 2.627,2 

*) ohne Baunebenkosten (i. H. v. 20 %) 
 
  

                                                
2 Hierin sind auch die Kosten der reinen Betriebsstrecken enthalten. 
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Überlegungen einer Standardisierung der Infrastruktur: 

Das Land Nordrhein-Westfalen ist an einem bestmöglichen verkehrlichen Angebot für die 
Fahrgäste interessiert. Die Stadt- und Straßenbahnnetze in NRW sind historisch gewach-
sen und geprägt durch den technologischen Wandel. Aus diesem Grund existieren bei den 
Infrastrukturen kommunaler Schienennetze in NRW gegenwärtig unterschiedliche Stan-
dards in Bezug auf bestimmte Systemparameter (z.B. Spurweite oder Hoch-/Niederflurtech-
nik).  

Durch eine Einführung einheitlicher Standards könnten bestehende Bruchstellen in den 
Netzen, die aus unterschiedlichen Systemparametern hervorgehen, behoben werden und 
das Angebot für Fahrgäste somit dauerhaft verbessert werden. Unter diesem Blickwinkel 
wurde im Rahmen eines Ergänzungsgutachtens die Zweckmäßigkeit der Einführung lan-
desweiter Standards bei der Ausgestaltung der Infrastruktur überprüft. 

Das Ergänzungsgutachten hat zum Ergebnis, dass Straßenbahn und Stadtbahn mit ihren 
variierenden technischen Parametern grundsätzlich gut miteinander zusammenwirken. Es 
wurden lediglich vier Systembruchstellen infolge unterschiedlicher Spurweiten identifiziert: 
in Krefeld, Gelsenkirchen, Mülheim a. d. Ruhr sowie Essen. Der Systembruch in Krefeld 
wird als verkehrlich nicht relevant betrachtet, da trotz der bestehenden Systemunterschiede 
zwischen Stadt- und Straßenbahn an dieser Stelle kein durch diese Tatsache einge-
schränktes Angebot für die Fahrgäste festzustellen ist. 

Die vor dem Hintergrund der Hoch- und Niederflurthematik diskutierten Stellen im Netz mit 
Mischverkehren stellen zwar momentan noch ein Hindernis im Sinne der angestrebten Bar-
rierefreiheit dar, stehen jedoch einer Netzdurchlässigkeit im Sinne der Linienwegbildung 
nicht entgegen. Hier handelt es sich vielmehr um ein Defizit von Hochbahnsteigen an Stadt-
bahn-Haltestellen zur Schaffung der Barrierefreiheit, das wie an diversen anderen Stellen 
im Netz kontinuierlich beseitigt wird. 

Folglich bestehen an drei Stellen im gesamten nordrhein-westfälischen Netz ver-
kehrsrelevante Brüche, deren Beseitigung Investitionsmittel in Höhe von 45,6 Mio. € 

erfordern. 
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1. EINLEITUNG 

1.1 Ausgangssituation und Aufgabenstellung 

In den letzten Jahrzehnten wurde das kommunale Schienennetz in großen Teilen unter 
anderem mit Förderung der öffentlichen Hand ausgebaut. Die ersten Stadtbahnnetze wur-
den Ende der Siebziger Jahre des letzten Jahrhunderts gebaut, so dass erste größere In-
vestitionen bereits anstehen bzw. in den kommenden Jahren notwendig werden. Um einen 
ersten Überblick zu dem notwendigen Investitionsbedarf und zum zeitlichen Anfall zu be-
kommen, hat das Ministerium für Verkehr (VM) des Landes Nordrhein-Westfalen (NRW) 
eine Studie beauftragt, die den Zustand der „kommunalen Schieneninfrastruktur“ erfasst 
und bewertet. Unter kommunaler Schieneninfrastruktur werden hierbei Stadtbahnen, Stra-
ßenbahnen und Bahnen besonderer Bauart, wie die Schwebebahn in Wuppertal, die Hoch-
bahnen am Flughafen in Düsseldorf und an der Universität in Dortmund, sowie Eisenbahn-
strecken, sofern sie für den Stadtbahnverkehr genutzt werden, verstanden. 

Die Erfassung der Infrastruktur und Bewertung des aktuellen Erhaltungszustandes soll nach 
einem landesweit einheitlichen Verfahren erfolgen. Auf der Grundlage der daraus gewon-
nenen Erkenntnisse sind die Erhaltungsmaßnahmen für die Aufrechterhaltung des Perso-
nenverkehrs zu bestimmen und so zusammenzufassen, dass aus den Einzelmaßnahmen 
aus Sicht der Vorhabenträger betrieblich und wirtschaftlich sinnvoll zusammenhängende 
„Maßnahmenpakete“ (MP) gebildet werden können, die eine landesweite und unterneh-
mensübergreifende Vergleichbarkeit der jeweiligen Pakete gewährleisten. Anhand einer zu 
entwickelnden Bewertungsmethodik sollen die Maßnahmenpakete gesamthaft priorisiert 
werden. 

Die Untersuchung soll aber keine Präjudizierung einer finanziellen Beteiligung des VM an 
der Umsetzung der Erhaltungsmaßnahmen darstellen. Dies bedeutet, dass die Untersu-
chung keine Vorentscheidung für die finanzielle Beteiligung des VM liefert. 

Die kommunale Schieneninfrastruktur setzt sich aus verschiedenen Anlagenteilen zusam-
men, die getrennt je Anlagenteil für die bauliche Infrastruktur mit Bauwerken der Gleisstre-
cke, der Haltestellen und Bahnhöfe, der Betriebs- und Leittechnikeinrichtungen, der Werk-
stätten und Betriebshöfe sowie der Fahrzeuge zu erfassen sind. Erhaltungsmaßnahmen 
sind insofern aufzunehmen, als dass sie für die Aufrechterhaltung der Personenbeförde-
rung notwendig sind. Darüber hinausgehende geplante Neubaumaßnahmen zur Erweite-
rung des Netzes sind nicht einzubeziehen. 

Für die Entwicklung der Vorgehensweise sowie der Festlegung der genauen Verfahren sol-
len in einem ersten Schritt bei drei repräsentativen, stadtbahn- bzw. straßenbahnbetreiben-
den Verkehrsunternehmen (VU) recherchiert, wie dort der Zustand der kommunalen Schie-
nenwege erfasst, bewertet und erforderliche Maßnahmen priorisiert werden. 
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Im nächsten Schritt ist die kommunale Schieneninfrastruktur landesweit flächendeckend zu 
erfassen und hinsichtlich des Erhaltungszustandes zu bewerten. Nachfolgend sind die not-
wendigen Maßnahmen für die Erhaltung der Infrastruktur und die hierfür entstehenden Kos-
ten zu schätzen. Mit Erhaltung ist hier nicht die Unterhaltung der Infrastruktur gemeint, son-
dern die notwendige Reinvestition in die Strecke nach Ablauf der Nutzungsdauern zur Er-
neuerung der einzelnen Anlagen. 

Abschließend sind in einem weiteren Schritt die Maßnahmen zu vergleichbaren und gleich-
gewichteten Maßnahmenpaketen zusammenzufassen und im Vergleich untereinander zu 
priorisieren. Hierzu soll ein Bewertungsverfahren entwickelt und angewendet werden. 
Diese Methodik soll auch Kriterien wie bspw. regionale Verbindungfunktion, Erschließung 
neuer Wohn- oder Gewerbegebiete berücksichtigen. 

1.2 Übersicht Vorgehensweise und Bearbeitung 

In NRW betreiben heute 15 VU mit Stadtbahnen, Straßenbahnen und besonderen Bahnen 
ein kommunales Schienennetz. Hiermit werden innerstädtische und städteverbindende 
bzw. regionale Verbindungen angeboten. Die HGK jedoch stellt nur Infrastruktur zur Verfü-
gung, ist also Baulastträger, betreibt aber selbst keinen öffentlichen Personennahverkehr. 
Zum Zeitpunkt der im Rahmen dieser Untersuchung durchgeführten Erfassung gab es noch 
die beiden Verkehrsunternehmen MVG und EVAG, die sich inzwischen zur Ruhrbahn 
GmbH zusammengeschlossen haben. In der vorliegenden Studie erfolgt die Dokumenta-
tion noch für die beiden Unternehmen separat. (Tabelle 1) 

 

Verkehrsunternehmen Abkürzung 
Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen AG BOGESTRA 
Dortmunder Stadtwerke AG DSW21 
Duisburger Verkehrsgesellschaft AG DVG 
Essener Verkehrs-AG EVAG 
Flughafen Düsseldorf GmbH DUS (SkyTrain) 
H-Bahn-Gesellschaft Dortmund mbH H-Bahn 
Häfen- und Güterverkehr Köln AG HGK 
Kölner Verkehrs-Betriebe AG KVB 
moBiel GmbH, Bielefeld moBiel 
Mülheimer VerkehrsGesellschaft mbH MVG 
Rheinbahn AG Rheinbahn 
Stadtwerke Bonn Verkehrs-GmbH SWB 
Stadtwerke Oberhausen GmbH STOAG 
SWK Stadtwerke Krefeld AG SWK 
WSW mobil GmbH (Wuppertaler Stadtwerke) WSW 

Tabelle 1: Verkehrsunternehmen mit kommunalen Bahnen in NRW  
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Das Untersuchungsnetz erstreckt sich über 33 Kommunen: Alfter, Bad Honnef, Bergisch-
Gladbach, Bielefeld, Bochum, Bonn, Bornheim, Brühl, Dinslaken, Dortmund, Duisburg, 
Düsseldorf, Essen, Frechen, Gelsenkirchen, Hattingen, Herne, Hürth, Köln, Königswinter, 
Krefeld, Lünen, Meerbusch, Mülheim, Neuss, Oberhausen, Ratingen, Sankt Augustin, Sieg-
burg, Tönisvorst, Wesseling, Witten, Wuppertal. Die kommunale Schieneninfrastruktur für 
diesen Betrieb umfasst eine Gleislänge von rd. 1.700 km und Tunnelstrecken von rd. 130 
km. Drei der 15 VU sind Betreiber besonderer Bahnen. Diese sind der SkyTrain am Düs-
seldorfer Flughafen, die H-Bahn an der Universität Dortmund und die Wuppertaler Schwe-
bebahn.  

Zum Verständnis der weiteren Ausführungen sei an dieser Stelle für die Schlüsselwörter 
Erhaltungsbedarf und Erhaltungsmaßnahmen eine Definition und Abgrenzung formuliert. 
Infrastrukturen nutzen sich bei Gebrauch mehr oder weniger ab. Jedes Anlagenteil der Inf-
rastruktur hat hierbei eine eigene Nutzungsdauer. Zudem beeinflussen externe Einflüsse 
durch den konkreten Gebrauch, Lebenszyklen anderer Bauteile usw. die Nutzungsdauer. 
Hierzu liegen teilweise Erfahrungswerte darüber vor, wie lange ein Anlagenteil genutzt und 
ab wann es grundlegend erneuert bzw. ersetzt werden muss. Die Ersatzmaßnahme am 
Ende der Nutzungsdauer wird in der nachfolgenden Dokumentation als Erhaltungsmaß-
nahme verstanden. Diese Maßnahme stellt damit aus Finanzierungssicht die notwendige 
Reinvestition in das Anlagenteil dar. 

Die Summe aller Erhaltungsmaßnahmen in die Infrastruktur einzelner Streckenabschnitte 
und damit in die Anlagenteile oder –gruppen oder ins Gesamtnetz dokumentiert den Erhal-
tungsbedarf, der entweder über die notwendige Anzahl der zu ersetzenden Anlagenteile 
oder auch monetär über die Investitionssumme quantifizierbar ist. 

Während der Nutzungsdauer entstehen für die unterschiedlichen Anlagenteile der Infra-
struktur Aufwendungen für Unterhaltung, damit die Anlagen bis zum Ende der Lebensdauer 
genutzt werden können. Hierzu gehören u.a. kleinere Reparaturen, wie bspw. der Aus-
tausch von Leuchtmitteln bei Lichtsignalanlagen und Beleuchtungsanlagen oder das Er-
neuern von Relais der Zugsicherungsanlagen, die bis zum Austausch bzw. bis zu Erneue-
rungen von einzelnen Anlagenteilen reichen. Die hierfür entstehenden und aufzuwenden-
den Unterhaltungskosten unterscheiden sich daher von den im Zuge dieser Studie zu er-
mittelnden Erhaltungskosten. Während Erhaltungskosten am Ende der Nutzungsdauer 
(auch Lebensdauer) der Anlagen einmalig auftreten, sind Unterhaltungskosten mehr oder 
minder kontinuierlich über die Lebensdauer der Anlagenteile zu berücksichtigen. Unterhal-
tungskosten und die zugehörigen Unterhaltungsmaßnahmen werden in dieser Studie nicht 
betrachtet. 
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Ziel der Untersuchung ist zum einen die Ermittlung der Reinvestitionen für die Erhaltungs-
maßnahmen der nächsten Jahrzehnte für die 15 VU in NRW, die kommunale Schienen-
strecken betreiben. Zum anderen sind die erforderlichen Maßnahmen vor dem Hintergrund 
der begrenzten Investitionsmittel der VU und der öffentlichen Hand in eine Reihenfolge zu 
bringen und damit untereinander zu priorisieren. Durch die Priorisierung wird die Möglich-
keit geschaffen, grundsätzlich über die Bedeutung für die Schieneninfrastruktur des VU, der 
Kommune bzw. der Region nachzudenken. Dieser Aspekt wird wegen der begrenzten öf-
fentlichen Haushaltsmittel sowie der zunehmenden Reinvestitionen immer mehr an Bedeu-
tung gewinnen. Die grundsätzliche Entscheidung obliegt letztlich dem einzelnen VU bzw. 
der Kommune. Gegebenenfalls können bei einer Förderung von Maßnahmen auch die Ver-
kehrsverbünde als Aufgabenträger und die Zuwendungsgeber des Landes NRW von der 
Priorisierung der Maßnahmen bei ihrer Entscheidung profitieren. Um dies gewährleisten zu 
können, wird ein landesweit einheitliches und unternehmensübergreifend geltendes Bewer-
tungsverfahren entwickelt und angewendet. 

Die Anforderungen an die einzelnen Infrastrukturanlagen für die sichere Personenbeförde-
rung sind sehr unterschiedlich. Während die verkehrssichere Gleistrasse einschließlich der 
Bauwerke und der Leit- und Sicherungstechnik sowie der Betriebstechnik unmittelbar das 
Betriebsangebot für den Fahrgast definiert, sind der notwendige Fahrzeugpool und die Be-
triebshöfe und Werkstätten zwar für den ordnungsgemäßen Betrieb notwendig, aber deren 
Größe ist abhängig vom Betriebsangebot. Die genauen Abhängigkeiten werden in den wei-
teren Arbeitsschritten dargestellt. 

Die Untersuchung gliedert sich in die vier Arbeitspakete (AP) (s. Abbildung 1): 

AP 0 Grundlagenermittlung 

AP 1 Ermittlung und Darstellung des Erhaltungszustandes 

AP 2 Ableitung der notwendigen Maßnahmen und Kostenschätzung 

AP 3 Bewertung und Priorisierung der Maßnahmenpakete. 
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Abbildung 1: Überblick zur Vorgehensweise 

Nach der Verordnung über den Bau und Betrieb der Straßenbahnen (BOStrab) sind die VU 
bereits heute verpflichtet, nach vorgegebenen Intervallen ihre Infrastruktur hinsichtlich der 
Betriebstauglichkeit zu prüfen. Über die Prüfungen sind Protokolle zu erstellen und bei den 
Genehmigungsbehörden bzw. der Technischen Aufsichtsbehörde (TAB) einzureichen. Die 
Erfassung des Zustandes der Infrastruktur erfolgt in der Regel nach Augenschein.  

AP 0 Grundlagenermittlung 

0.1 
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1.1 

Infrastruktur mit 
Bauwerken, 

Betriebs
und Leittechnik 

Bahnhofe und 
Haltestellen 

Werkstätten 
und 

Betriebshöfe 
Fahrzeuge 

AP 2 Ableitung der notwendigen Maßnahmen und Kostenschätzung 

2.1 Ableitung der erforderlichen Erhaltungsmaßnahmen 

2.2 Abschatzung der Kosten 

Zusammenfassung zu Maßnahmenpaketen 

2.3 

2.4 Bestimmung zeitlicher Anfall I Restnutzungsdauer 

AP 3 Bewertung und Priorisierung der Maßnahmenpakete 

3.1 Entwicklung eines volkswirtschaftlichen Bewertungsverfahrens 

3.2 Erganzende Kriterien 

3.3 Durchfuhrung der volkswirtschaftlichen Bewertung 

3.4 Priorisierung der Maßnahmen pakete 

Zusammenstellung der Ergebnisse 
3. 5 
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Dokumentation der Ergebnisse 
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Für die Brückenbauwerke sind Prüfregeln vorgegeben. Gleiches gilt für Tunnelanlagen, bei 
denen durch Augenschein Wassereintritt und durch Abklopfen Hohlräume erfasst werden. 
Bei diesen beiden Bauwerkstypen ist die Einstufung in Qualitätsstufen ein Ergebnis der 
regelmäßigen Erfassung.  

Für die Erfassung des Erhaltungszustandes der gesamten Infrastruktur der kommunalen 
Bahn wird kein einheitliches Verfahren vorgeschrieben. Es liegt vielmehr im Ermessens-
spielraum des einzelnen VU bzw. der jeweiligen Kommune, ob und wie diese Erfassung 
erfolgen soll. In einem ersten Arbeitsschritt wird durch Befragung von drei für Deutschland 
repräsentativen stadtbahn- bzw. straßenbahnbetreibenden VU recherchiert, wie heute der 
Zustand der kommunalen Schienenwege in diesen erfasst, dokumentiert und bewertet wird 
sowie die erforderlichen Maßnahmen festgelegt und priorisiert werden.  

Vergleichbar zu dieser Grundlagenermittlung für die Erfassung des heutigen Erhaltungszu-
standes der kommunalen Infrastruktur werden für die Ableitung der notwendigen Maßnah-
men und für die Kostenschätzung sowie für die Bewertung und Priorisierung der Maßnah-
menpakete Grundlagen und vorhandene Vorgehensweisen recherchiert und bezüglich ei-
ner Übertragung auf die anstehende Aufgabe untersucht und überprüft.  

Die zu betrachtenden Infrastrukturen bestehend aus den Gleistrassen einschließlich der 
Weichen, den Bauwerken, der Leit- und Sicherungstechnik, den Fahrleitungen, den Halte-
stellen und Bahnhöfen, den Betriebshöfen und Werkstätten sowie den Fahrzeugen, stellen 
aus Sicht der sicheren Personenbeförderung sehr unterschiedliche Forderungen an den 
Erhaltungszustand. Zudem werden die verschiedenen Infrastrukturanlagen durch den Be-
trieb sehr unterschiedlich in Anspruch genommen. Während z.B. Straßenbahnschienen 
durch die Fahrtenanzahl und den Fahrzeugeinsatz unmittelbar unterschiedlich abgenutzt 
werden, wird die Lebensdauer von elektrischen Anlagen nicht direkt beeinflusst. Hier hängt 
eine Erneuerung vor allem von der Verfügbarkeit von Ersatzteilen ab. Die Kriterien für einen 
Mehr- oder Minderverschleiß werden in der Grundlagenermittlung ebenfalls erfasst. 

Anhand der so abgeleiteten Vorgehensweise werden die Infrastrukturen der kommunalen 
Schiene in NRW erfasst und hinsichtlich des Erhaltungszustandes bewertet. 

Aus der Erfassung des heutigen Erhaltungszustands werden in AP 2 für die unterschiedli-
chen Anlagenteile die notwendigen Maßnahmen und deren zeitlicher Anfall abgeleitet. Ne-
ben der Feststellung, dass eine Erneuerung der Infrastruktur notwendig ist, sind insbeson-
dere die zugehörigen Kosten für die nachfolgenden Schritte von Bedeutung. Da prinzipiell 
in jede einmal realisierte Infrastruktur nach Gebrauch zu einem künftigen Zeitpunkt reinves-
tiert werden muss, müsste in diesem Arbeitsschritt eine grundsätzlich vollständige Planung 
für das komplette kommunale Schienennetz erfolgen, um die Kosten für die entsprechende 
Infrastruktur im Zuge der Erneuerung zu bestimmen. Dabei müsste berücksichtigt werden, 
dass diese Erhaltungsmaßnahmen aufgrund der unterschiedlichen Restnutzungsdauern zu 
sehr unterschiedlichen Zeitpunkten anfallen werden. Entsprechend der durch die vorlie-
gende Aufgabenstellung definierten Untersuchungstiefe wird darauf verzichtet.  
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Für einen pragmatischen Ansatz wird daher eine Kostenermittlung anhand von Kostenein-
heitswerten durchgeführt. Hierzu werden für die unterschiedlichen Infrastrukturen Anlagen-
gruppen definiert, die in einem baulichen Zusammenhang stehen und eine grundsätzliche 
Bauart umfassen. So wird bspw. die Gleisinfrastruktur, zusammengesetzt aus Unter- und 
Oberbau, als ein gemeinsamer Anlagenteil verstanden. Aufgrund der unterschiedlichen In-
anspruchnahmen und des mit dem Aufbau einhergehenden Verschleißes wird die Gleisinf-
rastruktur in Schotterbau, Rasengleis und feste Fahrbahn etc. differenziert. Für die unter-
schiedlichen Anlagengruppen werden Einheitskostensätze aus den verschiedenen zur Ver-
fügung stehenden Kostentabellen und Erfahrungswerten zusammengestellt und für die 
Kostenschätzung angewendet. 

Für die in AP 3 anstehenden Bewertung und Priorisierung der Maßnahmen werden im AP 2 
aus den verschiedenen Maßnahmen abschnittsweise Maßnahmenpakete zusammenge-
stellt, da Einzelmaßnahmen für sich allein nicht priorisierbar sind. Die Priorität des jeweili-
gen Maßnahmenpaketes vererbt sich auf die Einzelmaßnahmen. Die Maßnahmenpakete 
umfassen einzelne Maßnahmen, die betrieblich und wirtschaftlich zusammenhängen und 
untereinander landesweit sowie unternehmensübergreifend vergleichbar sind. Je Maßnah-
menpaket werden die Kosten und der zeitliche Anfall der Einzelmaßnahmen bestimmt.  

Verschiedene Maßnahmen werden so zu einem Paket verbunden, dass deren volkswirt-
schaftliche Bedeutung in Gänze bewertet werden kann. So wird eine notwendige Reinves-
tition in die Betriebs- und Leittechnik in einem Tunnelabschnitt mit den ggf. zeitlich unab-
hängigen Gleiserneuerungsmaßnahmen zusammengefasst, um die Gesamtmaßnahme 
bzw. den Infrastrukturabschnitt zu bewerten und nicht jedes Anlagenteil einzeln. Eine ge-
trennte Bewertung nur einer Maßnahme (z.B. in die Betriebsleittechnik) könnte ansonsten 
Reinvestitionen in andere Infrastrukturanlagen (bspw. Gleise) bedingen, obwohl sie bei ei-
ner gemeinsamen Bewertung als nachrangige Priorität eingestuft würde.  

Das genaue Verfahren für die Maßnahmenbündelung und die Kostenschätzung wird im 
Zuge der Bearbeitung entwickelt, anhand der vorangehenden Ergebnisse und Erkenntnisse 
modifiziert und mit dem Auftraggeber abgestimmt.  

Für die unterschiedlichen Maßnahmen werden die Investitionen in einen Zahlungsplan nach 
ihrem zeitlichen Anfall zusammengestellt. Hierzu werden die für den heutigen Zeitpunkt er-
mittelten Kosten bis zum Investitionszeitpunkt unter Berücksichtigung einer Inflationsrate 
hochgerechnet. 

Für das AP 3 wird parallel zur Ableitung der notwendigen Maßnahmen und Zusammenstel-
lung der Maßnahmenpakete das genaue Verfahren für die Bewertung und Priorisierung der 
Maßnahmen entwickelt und mit dem Auftraggeber abgestimmt. Ergänzend zu einer volks-
wirtschaftlichen Bewertung werden weitere Kriterien wie bspw. die Bedeutung der Infra-
struktur für einen regionalen Netzzusammenhang bestimmt und in einer multikriteriellen 
Bewertung angewendet. 
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Die Maßnahmenpakete zur streckenbezogenen Infrastruktur können in Anlehnung an be-
kannte Verfahren zu Nutzen-Kosten- und Nutzwert-Analysen erfolgen. Allerdings mit dem 
Unterschied, dass keine Neubaumaßnahmen, sondern Erhaltungsmaßnahmen bzw. die 
Nichtrealisierung von Erhaltungsmaßnahmen bewertet werden. Dies kann unter Umstän-
den zu Streckenreduzierungen führen, so dass nicht die Wirkungen von Angebotsverbes-
serungen und den damit verbundenen Kosten, sondern von Einsparungen der Erhaltungs-
aufwendungen und den daraus resultierenden Angebotsverschlechterungen zu ermitteln 
sind. Fahrzeuge und Betriebshöfe können nicht eigenständig priorisiert werden. Sie haben 
„dienende“ Funktionen für den Betrieb der bewerteten Abschnitte, die ohne Fahrzeuge und 

Betriebshöfe bzw. Werkstätten sinnlos wären. Daher werden die Maßnahmenpakete zu den 
Bereichen Werkstätten und Betriebshöfe sowie Fahrzeugpark mit Bezug zu den strecken-
bezogenen Maßnahmenpaketen bewertet, um den bestehenden Abhängigkeiten zu ent-
sprechen. 

Das Bewertungsverfahren wird so aufgebaut, dass anhand der Ergebnisse eine Reihung 
der Maßnahmenpakete für ganz NRW erfolgen kann und jeweils separat für die betroffenen 
Bezirksregierungen und Kommunen. So kann den unterschiedlichen Entscheider-Perspek-
tiven Rechnung getragen werden. Ob hierbei eine Ordnungszahl oder Dringlichkeitsklassen 
gebildet werden, wird im Zuge der Entwicklung und Abstimmung zum Verfahren festgelegt.  

Die Detaillierung und die Genauigkeit der einzelnen Arbeitsschritte richtet sich insgesamt 
an dem aus, was im Zusammenspiel der drei Arbeitspakete notwendig ist. Dies bedeutet, 
dass nicht die größtmögliche Detaillierung und Genauigkeit gewählt wird, sondern so wie 
sie in den nachfolgenden Arbeitspaketen verarbeitet werden kann. 
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2. GRUNDLAGENERMITTLUNG 

2.1 Grundlagen zur Bestimmung der Vorgehensweise 

Die zu betrachtenden Betriebsanlagen 

- Gleisinfrastruktur  
- Ingenieurbauwerke (Brücken, Tunnel, Sonderbahnen etc.) 
- Betriebs- und Leittechnikeinrichtungen 

o Fahrleitungsanlagen 
o Bahnstromversorgung 
o Leit- und Sicherungstechnik 

- Bahnhöfe und Haltestellen (einschließlich Hoch- und Sonderbauten) 
- Betriebshöfe und Werkstätten 
- Fahrzeuge 

stellen an den Erhaltungszustand aus Sicht der sicheren Personenbeförderung sehr unter-
schiedliche Anforderungen. Zudem werden die Infrastrukturen durch den Betrieb verschie-
den stark in Anspruch genommen. Daher wird die Bestandserfassung entsprechend der 
o.g. Gliederung für die Betriebsanlagen differenziert betrachtet und die Inspektionsfristen 
für die Instandhaltung der Betriebsanlagen und Fahrzeuge gemäß §57 BOStrab berück-
sichtigt. 

Als repräsentative VU wurden in Abstimmung mit dem VM die Bochum-Gelsenkirchener 
Straßenbahnen AG, die Kölner Verkehrs-Betriebe AG und die Stadtwerke Krefeld Mobil 
GmbH ausgewählt. Diese stellen Betriebe unterschiedlicher Größen dar, betreiben unter-
schiedliche Schienensysteme, haben unterschiedliche Rechtsformen und sind Teil unter-
schiedlicher Zweckverbände (VRR und NVR) und Regionen (Rheinland und Westfalen). In 
den vor Ort geführten Gesprächen hat sich bestätigt, dass diese Unterschiedlichkeiten sich 
in Bezug auf die Erhaltungsaktivitäten für die Infrastruktur der Schienennetze auch in der 
betrieblichen Organisation, den Methoden und der Datenvorhaltung widerspiegeln. 

Generell ist festzuhalten, dass alle VU die gesetzlichen Vorgaben zur Gewährleistung eines 
betriebssicheren Zustands der Fahrzeuge und der Infrastruktur konsequent umsetzen. Die 
Fahrzeuge werden regelmäßigen Inspektionen unterworfen, es finden Bauwerksprüfungen 
statt und die Strecken werden in vorgegebenen Intervallen im Rahmen von Begehungen 
gründlich inspiziert. Dabei werden Mängel identifiziert, die Wartungs- und Instandhaltungs-
maßnahmen, ggf. auch Erneuerungen erforderlich machen, um die Betriebssicherheit bis 
zum nächsten Prüftermin sicherstellen zu können. Diese Aktivitäten haben damit grund-
sätzlich einen kurz- bis mittelfristigen Horizont. Für die größeren Investitionen werden drei- 
bis fünfjährige Programme aufgestellt und die dringlichsten Maßnahmen jeweils für das 
Folgejahr budgetiert, von der Unternehmensleitung genehmigt und schließlich realisiert. 

Eine mittel- bis langfristige Planung erfolgt bei keinem VU in systematischer Form. Aus der 
gewachsenen Netzkenntnis und aus den Ergebnissen der regelmäßigen Inspektionen liegt 
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implizites Wissen vor, wo größere Reinvestitionen absehbar anstehen könnten. Bis auf ein-
zelne Sonderbetrachtungen (z.B. zum Erneuerungsbedarf bei Rolltreppen) gibt es aber 
keine Aufzeichnungen zu Terminen und Kosten dieser noch nicht dringlich anstehenden 
Erneuerungen. 

Zusätzliche Kontaktaufnahmen zu weiteren VU haben diese Einschätzung bestätigt. Es gibt 
zwar gerade bei den großen VU die Einsicht, dass eine systematische Befassung mit den 
Infrastrukturerneuerungen bedeutend ist, gleichwohl bleiben konkrete Umsetzungen die 
Ausnahme. Bspw. hat das hannoversche VU „Üstra“ ihre Infrastruktur vollständig digital 
erfasst, um das Instandhaltungsmanagement zu professionalisieren und kann aus diesen 
Daten eine zeitliche Vorausschau des Reinvestitionsbedarfes ableiten. Die Rheinbahn be-
dient sich der gleichen Software, hat aber den Prozess der Datenaufnahme noch nicht ab-
geschlossen. Die Essener Verkehrs AG (EVAG) gibt ebenso an, neben der kurz- bis mittel-
fristigen Planung, ein längerfristiges Reinvestitionsprogramm mit 20-jährigem Prognoseho-
rizont anzulegen. 

Im Folgenden werden einige Besonderheiten für die Betrachtung und Bewertung der ein-
zelnen Betriebsanlagen näher beleuchtet. In Abstimmung mit dem VM erfolgen Festlegun-
gen, welche Anlagenarten explizit bei der Erfassung der Erhaltungszustände oder implizit 
über Kostenansätze bei der Erneuerung übergeordneter Anlagen berücksichtigt werden o-
der von der Untersuchung ausgeklammert bleiben. Die Auswahlkriterien hierzu orientieren 
sich insbesondere an der originären Funktionalität, der Betriebs- und Fahrgastsicherheit, 
der Abgrenzung zum allgemeinen öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) sowie am In-
vestitionsvolumen.  

2.1.1 Gleisinfrastruktur  

Grundsätzlich werden für die Erfassung des Erhaltungszustandes zur Gleisinfrastruktur An-
gaben zu Oberbau, Lage, Gleislängen, Alter, Zustandserfassungen, etc. von den VU benö-
tigt. Zur Lokalisierung und späteren eindeutigen Zuordnung in eine Strecken-orientierte Da-
tenbank werden soweit verfügbar Netzpläne mit Gleisen, Weichen und Kreuzungen, Stre-
ckenbezeichnungen und VU-internen Abschnittsbildungen hinzugezogen. Abfragen und 
Angaben zu Spurweite und zu einem streckenbezogenen Fahrzeugeinsatz komplettieren 
die Daten. 

Durch das Vorhandensein von beweglichen Teilen bei Weichen (einschließlich Auszugs-
vorrichtungen bei Brücken) sind diese grundsätzlich einem höheren Verschleiß ausgesetzt, 
als die anliegenden Gleisabschnitte. Da die Erneuerungen von Weichen somit einem kür-
zeren Zyklus unterliegen und auch einen erheblichen Kostenfaktor darstellen, werden diese 
Anlagentypen bei den VU separat abgefragt und in der Datenbank berücksichtigt. 

Nach gemeinsamer Rücksprache mit den drei gewählten repräsentativen VU lässt sich fest-
halten, dass keine einheitlichen Datenbestände und Zustandserfassungen bei den VU exis-
tieren. Einige VU lassen mindestens im geforderten Prüfintervall Gleisnetzbefahrungen 
durchführen, wo eine automatische Zustandserfassung des Schienenverschleißes in Lage 
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und Höhe durchgeführt wird. Andere VU führen klassische Begehungen von Streckenver-
antwortlichen aus. Auswertungen und Datenhaltung dieser Erfassungen werden bei den 
verschiedenen VU ebenfalls sehr unterschiedlich gehandhabt. Ein VU ist nicht bereit, seine 
Zustandserfassungen zur Verfügung zu stellen. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen zei-
gen dann die Erneuerungsmaßnahmen und entsprechenden Baumaßnahmen in den 
Folgejahren auf.  

Die vorliegenden Bestandsdaten bezüglich der vorher genannten Angaben zu Oberbau, 
Lage, Gleislängen, Alter, Zustandserfassungen etc. liegen bei den VU in einem stark unter-
schiedlichen Detaillierungsgrad vor. Manche VU, die bspw. bereits Vorbereitungen für eine 
Bestandsdatenbank treffen oder eine solche bereits betreiben, können sehr viel genauere 
und kleinteiligere Angaben liefern.  

Die aus den Abfragedaten resultierenden Ergebnisse können daher jeweils nur die Genau-
igkeit aufweisen, die sich aus den Bestandsdaten erfassen lassen. 

Im Rahmen der Erfassung findet ebenfalls die Abfrage nach der sog. Mittelfristplanung der 
VU statt. Der Zeitraum einer solchen Planung beinhaltet bei allen VU i.d.R. den Zeitraum 
der nächsten fünf Jahre. Die Mittelfristplanung umfasst neben geplanten Inbetrieb- oder 
sogar Außerbetriebnahmen von Strecken auch die Baubetriebsplanungen. Die Baube-
triebsplanung beinhaltet bspw. die Festlegung der Betriebsweise bei Bauarbeiten, sie 
nimmt Einfluss auf die Geschwindigkeit im Bauabschnitt, hat Einfluss auf die Auswahl der 
(möglichen) Bauverfahren, etc. Festzuhalten bleibt jedoch, dass lediglich die Bauplanungen 
für das folgende Jahr vollständig gesichert sind. Die Bauplanungen für die nachfolgenden 
vier Jahre umfassen nur die wahrscheinlich auszuführenden Maßnahmen, die sich bereits 
aus den Zustandsaufschreibungen der VU ergeben. Übergebene Mittelfristplanungen wer-
den möglichst mit den Bestandsdaten abgeglichen und verifiziert. Die Zeitpunkte und an-
gegebenen Kosten der Maßnahmen für mittelfristig geplante Erneuerungen der Gleisinfra-
struktur können übernommen und dann in der Datenbank berücksichtigt werden. 

2.1.2 Ingenieurbauwerke 

Zu den Ingenieurbauwerken zählen Brücken, Sonderbahnen, Zugangsbauwerke, Stütz-
wände sowie die untertägigen Verkehrsanlagen. 

Bei den Ingenieurbauwerken bietet es sich an, für die Zustandserhebung die Ergebnisse 
der ohnehin vorhandenen regelmäßigen Bauwerksprüfungen als Grundlage zu verwenden. 
Diese werden bereits nach vergleichbaren Kriterien durchgeführt. Dies ist umso mehr von 
Bedeutung, da neben den Bauwerken in der Erhaltungslast der VU auch Bauwerke anderer 
Baulastträger betroffen sein können, die von den Schienenwegen mitgenutzt werden, bei 
denen die VU aber für Folgemaßnahmen kostenpflichtig sind. 

Mit den vorhandenen Ergebnissen der Bauwerksprüfungen ist es möglich, zwischen den 
Teilbauwerken Unterbauten und Überbauten zu unterscheiden. 
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Die Daten für die Bauwerke müssen so aufbereitet werden, dass eine regelmäßige Aktua-
lisierung aufgrund der turnusmäßig durchzuführenden Bauwerksprüfungen oder etwaiger 
Sonderprüfungen aufgrund besonderer Ereignisse möglich ist.  

Ein besonderes Augenmerk bei der Bewertung ist auf die Bauwerke zu lenken, bei denen 
aufgrund der vorhandenen Befunde Handlungsbedarf angezeigt wird. Hier ist die Dringlich-
keit des Handlungsbedarfes zu plausibilisieren und mit den VU zu diskutieren. Wenn aus 
den Befunden keine Dringlichkeiten hervorgehen, werden die Erneuerungsmaßnahmen an-
hand der für die jeweilige Bauweise üblichen Nutzungsdauern eingestuft. Beispielhaft kön-
nen hier die Regularien der Ablösungsrichtlinie angewandt werden. 

Für die Zustandserhebung der untertägigen Verkehrsanlagen wird eine Differenzierung 
nach Trog, Rampe, Streckentunnel und Haltestelle vorgenommen. Die Streckentunnel wer-
den dabei entsprechend der Bauweise ebenfalls noch differenziert betrachtet.  

Grundsätzlich sind für die Zustandserhebung der Ingenieurbauwerke keine aufwändigen 
Gerätschaften erforderlich. Für die Inaugenscheinnahme der in den dringlichen Handlungs-
bedarf eingestuften Bauwerke oder Bauwerksteile ist eine Zustandsfeststellung mit „Bord-

mitteln“ ausreichend. Hierzu gehören z.B. ein Hammer zum Abklopfen der Betonstruktur, 

Meterstäbe, Rissmaßstäbe etc.  

2.1.3 Betriebs- und Leittechnikeinrichtungen 

Welche Einrichtungen der Infrastruktur aus dem vielfältigen Bereich der Betriebs- und Leit-
technik zu den hier zu bewertenden Anlagen gehören, wurde in Abstimmung mit dem VM 
definiert. Behandelt werden die streckenbegleitenden Fahrleitungsanlagen, Anlagen der 
Bahnstromversorgung und die Leit- und Sicherungstechnik. Nicht erfasst werden Bahn-
übergänge, die unter der Klassifizierung der Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO) 
fallen, welche auch im Stadtbahnverkehr genutzt werden. Ebenso werden die Komponen-
ten des ÖPNV an Lichtsignalanlagen nicht erfasst. Auch die zentralen Leitstellen, Rechner-
gestützte Betriebsleitsysteme wie bspw. ITCS und Funksysteme werden nicht behandelt. 

Anlagen zur Fahrgastinformation, Videoüberwachung und Notruf sowie Brandmeldeeinrich-
tungen werden nicht explizit erfasst und hinsichtlich des Erhaltungszustandes bewertet, 
sondern durch Kostenzuschläge bei den Stationen behandelt. 
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• Fahrleitungsanlagen  

Bei den Fahrleitungsanlagen sind viele Analogien zu den Gleisanlagen zu sehen. Entschei-
dend für deren Erhaltungszustand sind die Bauform, die Betriebsbelastung und zum Teil 
auch die Lage.  

Bauform und Betriebsbelastung sind maßgeblicher für den mechanischen Verschleiß des 
Fahrdrahtes als für den Teil der Fahrleitungsanlage, welche vom Stromabnehmer bestri-
chen wird. Aber nicht nur der Fahrdraht selbst, auch viele anderen Anlagenteile - insbeson-
dere die beweglichen - sind dem Verschleiß unterlegen, da sie vielfältigen unterschiedlichen 
dynamischen betrieblichen Beanspruchungen, Witterungseinflüssen, Lageveränderungen 
usw. ausgesetzt sind. Hinzu kommen allgemeine Alterungsprozesse, welche zu beobach-
ten sind, wie Verschlechterung des Isolationszustandes, Korrosion von Masten, Veranke-
rungen usw. 

Hat der Fahrdraht ein Mindestmaß unterschritten, muss er ausgetauscht werden. Häufig-
keit, Aufwand und betriebliche Einschränkungen hängen stark von der Bauform und der 
örtlichen Lage im Netz ab. Verschleißzustand und räumliche Fahrdrahtlage werden regel-
mäßig überprüft. 

Bei den Bauformen ist u.a. deutlich zwischen Hochkette und Flachkette, fest verspannt und 
nachgespannt, Aufhängung an Mittelmasten, Seitenmasten mit Ein- bzw. Zweigleisausle-
gen oder an Querfeldern zu unterscheiden. Die Bauform (Material, Geometrie) der Maste 
kann wiederum auch sehr unterschiedlich sein. Sonderbauformen mit Deckenstromschie-
nen sind in Tunneln gelegentlich anzutreffen. 

Wichtig zur Beurteilung ist auch die Gleislage bzw. Trassenführung mit ihren unterschiedli-
chen Auswirkungen auf Verschleiß, Unterhaltung und Instandhaltung der Fahrleitungsan-
lage (oberirdisch straßenbündig oder besonderer Bahnkörper, unabhängig auf Brücken  
oder in Tunneln).  

• Bahnstromversorgung  

In Verbindung mit den Fahrleitungsanlagen ist die zugehörige Bahnstromversorgung ele-
mentar. Sie besteht im Wesentlichen aus Mittelspannungsschaltanlagen, Transformatoren, 
Gleichrichtern, Streckenschaltanlagen und Kabelanlagen bis zu den Speisepunkten an der 
Fahrleitung sowie den Rückleiteranschlüssen an den Fahrschienen.  

Baulich bzw. räumlich zusammengefasst werden diese Anlagen in den Gleichstromunter-
werken (UW). Typisch werden dafür eigenständige Gebäude im Abstand von ca. 2 km längs 
der zu versorgenden Strecke errichtet. Bei Tunnelstrecken werden dafür zumeist separate 
Räume in einer unterirdischen Station vorgehalten. Die Anlagen müssen regelmäßig ge-
prüft, gewartet, überholt und letztlich aufgrund der üblichen Alterung elektrischer Schaltan-
lagen ganz oder teilweise erneuert werden. Hinzu kommt die immer schnellere technologi-
sche Überalterung von Komponenten und Teilsystemen, für die kein gleichartiger Ersatz 
beschafft werden kann.  
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Das jeweilige Alter der Bestandsanlagen in den Verkehrsbetrieben ist sehr unterschiedlich. 
Als sinnvolle Parameter für die Datenerhebung sind insbesondere Alter, installierte Leis-
tung, Anzahl und Bauarten der Transformatoren sowie Anzahl der installierten Schaltfelder 
zu nennen.  

Des Weiteren existieren ein- und dreiphasige Stromschienenanlagen für Sonderbahnen. 
Die hier existierenden Verschleißerscheinungen sind mit denen beim Fahrdraht vergleich-
bar. Die Systeme sind jedoch einfacher und kompakter aufgebaut, so dass hierbei die Er-
fassung und Bewertung aufwändiger Trag- und Gründungssysteme entfällt. 

Gebäudeseitig werden nur die UW-Gebäude bewertet, die ausschließlich von der UW-
Technik genutzt werden. Für Unterwerke, die in Bauwerke mit anderen Nutzungen (bspw. 
in Tunnel, Verwaltungsgebäude) integriert sind, wurden keine Einhausungen erfasst. 

• Leit- und Sicherungstechnik 

Dazu zählen alle technischen Einrichtungen zur Fahrwegsteuerung und Fahrwegsicherung, 
welche sich direkt an der Gleistrasse oder in lokalen und/oder zentralen Räumlichkeiten 
befinden und unmittelbare Bestandteile dieser Anlagen sind. 

Grundsätzlich wird dabei gemäß BOStrab im Wesentlichen unterschieden zwischen  

- Zugsicherungsanlagen bei unabhängigen Bahnen, in Tunnelanlagen und bei Geschwin-
digkeiten >70 km/h 

- Weichensteuerungsanlagen bei Fahrt auf Sicht 
- Fahrsignalanlagen bei z.B. eingleisigen Strecken 
- Bahnübergangssicherungen. 

Die jeweils zugehörigen Infrastrukturelemente sind sehr unterschiedlich. Sie reichen von 
den einfachen Streckensignalen, Weichenantrieben und Weichensteuerungen über um-
fangreiche Fahrsignalsteuerungen bis hin zu komplexen Zugsicherungsanlagen mit Gleis-
freimeldeanlagen, Zugbeeinflussungsanlagen, Stellwerken und Zuglenkrechnern.  

Die Länge der mit Zugsicherungsanlagen ausgerüsteten Gleisanlagen ist insgesamt zwar 
überschaubar, jedoch existiert eine relativ große Typenvielfalt sehr unterschiedlichen Al-
ters. 

Auch diese Anlagen müssen regelmäßig gewartet, überholt oder teilweise erneuert werden. 
Insbesondere Zugsicherungsanlagen, die älter als 20 Jahre sind, gelten technologisch als 
überaltert und können teilweise nur mit großem Aufwand instandgehalten werden. Hier be-
steht vielfach der dringende Bedarf einer kompletten Erneuerung.  

Als sinnvolle Parameter für die Datenerhebung sind Alter, Typ/Hersteller und Bauart, An-
zahl der Blockabschnitte bzw. Länge der Stellbereiche usw.   
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2.1.4 Bahnhöfe und Haltestellen 

Bei der Begutachtung von Bahnhöfen und Haltestellen gilt es zuerst zu klären, welche Merk-
male für eine sichere Aufrechterhaltung der Personenbeförderung notwendig sind. Im Vor-
dergrund für die Nutzung stehen hier: 

- intakte Bahnsteigkanten 
- ebene Beläge ohne Stolperfallen oder sonstige Hindernisse 
- (barrierefreie) Zugänglichkeit 
- grundsätzliche Fahrgastinformationen  
- ggf. eine funktionierende Stromversorgung/Beleuchtung 
- ggf. technische Ausrüstungen von Bahnhöfen.  

Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl von Ausstattungsmerkmalen für Haltestellen und 
Bahnhöfe. Die Bandbreite reicht hier vom Fahrgastunterstand mit Sitzplätzen über ein tak-
tiles Leitsystem bis hin zum dynamischen Zugzielanzeiger. Diese Anlagen sind nicht zwin-
gend für den Betrieb erforderlich, sie tragen jedoch - jedes auf seine Weise - zu einer Stei-
gerung des Fahrgastkomforts bzw. zu einer besseren Fahrgastinformation bei. Für eine 
vergleichbare Kategorisierung wird im Vorfeld festgelegt, welche zusätzlichen Standards 
die Haltestellen und Bahnhöfe neben dem rein baulichen Erhaltungszustand erfüllen müs-
sen.  

Für unterirdische Stadtbahnbahnhöfe oder vergleichbare Bahnhöfe von Sonderbahnen gibt 
es weiterhin eine Vielzahl von Ausrüstungsgegenständen in Betriebsräumen, wie bspw. 
Notstromversorgungen, Hebeanlagen, Lüftungen etc., die einer gesonderten Betrachtung 
bedürfen. Auch für diese Ausrüstungen muss im Vorwege eine vergleichbare Kategorisie-
rung stattfinden. 

Aufgrund der im Gegensatz zu reinen baulichen Anlagen stark unterschiedlichen Nutzungs-
dauern von Fahrtreppen/-steigen und Aufzügen ist für diese Anlagen eine gesonderte Be-
trachtung notwendig. 

Für sämtliche Haltestellen muss außerdem ermittelt werden, ob Sonderbauten bestehen. 
Dabei müssen verschiedenste Formen der Hochbauten unterschieden und kategorisiert 
werden. Kategorien für Sonderbauten stellen Einhausungen von Bahnsteigzugängen, Son-
derdächer bei Haltestellenüberdachungen, Aufzugseinhausungen oder sonstige Bauwerke 
dar. Hierzu zählen auch die Stationsbauwerke der Wuppertaler Schwebebahn, der H-Bahn 
und des SkyTrain. Eine weitere Sonderbau- bzw. Hochbauform sind separate Unterwerks-
gebäude, diese werden jedoch im Rahmen der Betriebs- und Leittechnikeinrichtungen be-
rücksichtigt. 

Für (i.d.R.) unterirdische Stadtbahnbahnhöfe oder vergleichbare Bahnhöfe von Sonderbah-
nen gibt es eine Vielzahl von unterschiedlichen Verteilerebenen, die die straßenbündigen 
Zugänge bündeln und über die schließlich die Bahnsteigebenen erreicht werden können. 
Für die Verteilerebenen werden die Angaben der Grundfläche erfasst.  
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2.1.5 Betriebshöfe und Werkstätten 

Die Betriebshöfe und Werkstätten setzen sich aus einer Vielzahl von Betriebsanlagen zu-
sammen. Betrachtet werden die Teile, die der Wartung und Instandhaltung der Fahrzeuge 
im Linienverkehr dienen. Verwaltungsgebäude und Bauhöfe, die der Instandhaltung der 
Strecken dienen, werden hier hingegen nicht behandelt. 

Neben Gleisanlagen, Leit- und Sicherungstechnik und Fahrleitung sind zusätzlich die Ge-
bäude mit Ihrer technischen Ausrüstung einschließlich der maschinentechnischen Ausstat-
tung der Werkstätten zu nennen. 

Insbesondere der Zustand der Gebäude ist unter Berücksichtigung von Landesbauord-
nung, Arbeitsstättenrichtlinie, Energieeinsparverordnung und Berufsgenossenschaft zu er-
fassen und zu bewerten. Hierbei werden der allgemeine Zustand, die Gebäudekonstruktion 
(Tragwerk), der hochbautechnische Ausbau und die Gebäudetechnik (Heizung, Lüftung, 
Strom- und Energieanlagen) untersucht. 

Gewerkeübergreifend ist der bauliche Brandschutz der Gebäude zu berücksichtigen, soweit 
dieser durch entsprechende Gutachten bzw. Planungen belegt ist. 

Die Erfassung der Maschinentechnik beschränkt sich auf betriebsnotwendige größere Ma-
schinen z.B. zur Radreifenbearbeitung, die bei veralteter Technik die Betriebssicherheit der 
Fahrzeuge einschränken würden. 

2.1.6 Fahrzeuge 

Gemäß § 57 der BOStrab sind Inspektionen zur Erfassung des Ist-Zustandes an Fahrzeu-
gen innerhalb planmäßig wiederkehrender folgender Fristen durchzuführen: Nach Zurück-
legung von 500 Tsd. km oder mindestens alle acht Jahre werden Schienenfahrzeuge, die 
für die Personenbeförderung eingesetzt werden, einer eingehenden Hauptuntersuchung 
(HU) unterzogen, die sich insbesondere auf alle der Abnutzung unterliegenden Fahrzeug-
teile erstreckt. Diese HU sind damit wesentliche Eckpunkte im Lebenszyklus von Straßen-
bahnfahrzeugen. 

Art und Umfang der Inspektionen richten sich dabei nach Bauart und Belastung der Fahr-
zeuge. Obligatorisch sind dabei das Vermessen des Fahrzeugrahmens, die Durchführung 
einer Bremsenrevision, die Untersuchung der Radsätze und deren Lager sowie der Zug- 
und Stoßvorrichtungen für den Betrieb mit Beiwagen oder Traktionsbetrieb. Darüber hinaus 
werden die Fahrzeuge in ihre Hauptbaugruppen zerlegt und einzeln auf ihren betriebssi-
cheren Zustand überprüft. Damit verbunden ist meist eine vorbeugende Instandsetzung der 
Hauptverschleißteile zur Gewährleistung ihrer Betriebsfähigkeit für die Zeit bis zur nächsten 
Untersuchungsperiode. Dementsprechend ist ein Schienenfahrzeug, dass nach einer HU 
wieder in Betrieb genommen wird, in einem komplett renovierten Zustand und sollte den 
nächsten HU-Zyklus (in acht Jahren oder nach 500 Tsd. km) im Rahmen der planmäßigen 
Instandhaltung problemlos erreichen. 
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Zusätzlich zu den HU werden von den VU weiterhin Zwischenuntersuchungen vorgenom-
men, die sich insbesondere auf die Bauteile erstrecken, die sicherheitsrelevant sind. 

Über die Kilometerleistungen sowie über die durchgeführten Untersuchungen und Mängel-
beseitigungen an den einzelnen Schienenfahrzeugen werden durch das VU übersichtliche 
Aufzeichnungen geführt und entsprechend dokumentiert. Folglich liegen bei den VU für alle 
Straßenbahn- und Stadtbahnfahrzeuge, die für die Personenbeförderung eingesetzt wer-
den, umfassende und ausführliche Aufschreibungen vor, die den Zustand für jedes einzelne 
Fahrzeug fundiert belegen. 

In NRW verfügen elf VU über eine Schienenfahrzeugsparte für die Personenbeförderung. 
Hinzukommen, als Bahnen besonderer Bauart, die Wuppertaler Schwebebahn, die  
H-Bahn in Dortmund und der SkyTrain am Düsseldorfer Flughafen. 

Die Häfen und Güterverkehr Köln AG (HGK) ist ein Eisenbahn-VU mit den Geschäfts-
schwerpunkten Eisenbahngüterverkehr und Hafenumschlag und wird im Rahmen der Fahr-
zeuge nicht betrachtet. 

Die Wuppertaler Schwebebahn befindet sich aktuell im Beschaffungsprozess für insgesamt 
31 neue Fahrzeuge. Die derzeit im Betrieb befindlichen 25 Wagen stammen aus der Bau-
reihe 1972, Bauart GTW 72 und werden derzeit komplett durch die neuen Fahrzeuge er-
setzt. Eine Bestandsaufnahme für die Fahrzeuge der Bauart GTW 72 wird dementspre-
chend nicht mehr durchgeführt. 

Im Rahmen der Erhebungen des Zustandes der Fahrzeuge verbleiben damit folgende 
13 VU:  

- BOGESTRA  Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen AG 
- DSW21  Dortmunder Stadtwerke AG 
- DVG  Duisburger Verkehrsgesellschaft AG 
- EVAG  Essener Verkehrs - AG 
- H-Bahn  H-Bahn-Gesellschaft Dortmund mbH 
- KVB  Kölner Verkehrs-Betriebe AG 
- moBiel  moBiel GmbH Bielefeld 
- MVG  Mülheimer Verkehrs-Gesellschaft mbH 
- Rheinbahn  Rheinbahn AG 
- SkyTrain  Flughafen Düsseldorf GmbH 
- STOAG  Stadtwerke Oberhausen GmbH 
- SWB  Stadtwerke Bonn 
- SWK  Stadtwerke Krefeld 

Im Rahmen der Grundlagenermittlung wurden Fragebögen zu den Fahrzeugen mit den drei 
repräsentativ ausgewählten VU BOGESTRA, KVB und SWK (siehe Kap. 2.1 Seite 9) in 
persönlichen Gesprächen abgestimmt. In diesem Abstimmungsprozess wurde es als rea-
listisch eingeschätzt, dass alle o.g. VU über die erforderlichen Daten verfügen und diese 
auch im Rahmen der Erhebung zuliefern können.  
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Am Beispiel der drei ausgewählten VU wurde deutlich, dass die für die Bestandsaufnahme 
abgefragten Fahrzeugdaten vollständig abrufbar sind. Die Übersendung der vollständig 
ausgefüllten Fahrzeuglisten erfolgte innerhalb weniger Wochen. 

Dementsprechend wurden die Abfragelisten für die Fahrzeuge in einem zweiten Schritt 
ebenso an die übrigen VU versandt. Nach Rücklauf der ausgefüllten Fahrzeuglisten erfolgte 
dann die Sichtung und Auswertung der Unterlagen. Begleitend dazu wurden Gespräche mit 
den entsprechenden Fachabteilungen aller VU geführt, um den tatsächlichen Zustand der 
Schienenfahrzeuge zu verifizieren. 

2.2 Einflussgrößen des Erhaltungszustandes 

2.2.1 Gleisinfrastruktur 

Entscheidend für den Erhaltungszustand der Gleisinfrastruktur ist zum einen die Lage der 
Anlagen und zum anderen der Verschleißgrad der Materialien, insbesondere des Schien-
enmaterials.  

Haupteinflussfaktor für den Verschleißzustand stellt die Häufigkeit der Überfahrungen dar. 
Diese Daten werden gemäß den von der Ingenieurgruppe IVV GmbH & Co. KG (Aachen) 
zugelieferten Taktzahlen in der Datenbank berücksichtigt. Zusätzlich wird bei den VU ab-
gefragt, welche Linien die Gleisabschnitte befahren, wodurch eine zusätzliche Kontrolle ge-
währleistet ist. 

Durch die Gespräche mit den drei VU, ergänzt durch eigene Erfahrungen, zeigt sich, dass 
für den Verschleiß und den damit einhergehenden Erneuerungszeitraum, nicht nur die Häu-
figkeit der Befahrungen, sondern insbesondere fahrzeugabhängige Parameter mit aus-
schlaggebend sind.  

So sind bspw. Strecken, die mit niederflurigen Straßenbahnen befahren werden, einem 
sehr viel höheren Verschleiß ausgesetzt als Stadtbahnstrecken, die nur mit Drehgestell-
fahrzeugen befahren werden. Ursache hierfür sind die Spurführungseigenschaften der un-
terschiedlichen Fahrgestelle. Moderne Niederflurfahrzeuge besitzen heutzutage keine klas-
sischen Drehgestelle mehr, wodurch die Straßenbahnräder konstruktionsbedingt häufiger 
im sog. Spießgang die Schieneninnenseiten „abschleifen“, was einen höheren Verschleiß 
der Gleise bedeutet. Wie bereits in Kap. 2.1.1 erläutert, komplettieren daher Angaben zu 
einem streckenbezogenen Fahrzeugeinsatz die Bestandsdaten.  

Eine weitere Einflussgröße stellt die Lage der Gleisanlagen dar. Gleise in besonderen und 
separaten Bahnkörpern (bspw. in Tunneln) sind i.d.R. einem geringeren Verschleiß ausge-
setzt, als Gleise von Straßenbahnen im öffentlichen Straßenraum. Schmutz und Sand aus 
den Besandungsanlagen bei feuchten oder mit Laub verdreckten Schienenköpfen führen 
beispielsweise bei Gleisanlagen im öffentlichen Straßenraum zu Fahrflächenschädigungen 
und Abnutzungen, die häufiger durch Schienenschleifen korrigiert werden müssen.  
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Neben der Lage der Gleise ist auch der Krümmungsverlauf einer Strecke maßgebend für 
den Verschleiß der Gleisanlagen. Je kurviger eine Strecke ist, desto höher ist die Abnut-
zung der Schienen, da ein erhöhter Kontakt zwischen Rad und Schieneninnenseite vorhan-
den ist. 

2.2.2 Ingenieurbauwerke (Brücken, Tunnel etc.) 

Entscheidend für den Erhaltungszustand der Ingenieurbauwerke sind sämtliche Faktoren, 
die Einfluss auf die Tragfähigkeit oder die Gebrauchstauglichkeit des Bauwerks nehmen 
und die in den regelmäßigen Bauwerksprüfungen erfasst und dokumentiert werden. Maß-
gebend für die Überwachung sind die DIN 1076 für Ingenieurbauwerke im Zuge von Stra-
ßen und Wegen – Überwachung und Prüfung und die BOStrab § 57 für Straßenbahnen. 
Als entscheidende Faktoren sind beispielhaft zu nennen: Korrosionserscheinungen, Abplat-
zungen, Risse, Karbonatisierung des Betons, Durchfeuchtung, Versprödung, etc.  

2.2.3 Betriebs- und Leittechnikeinrichtungen 

• Fahrleitungsanlagen 

Haupteinflussgröße auf den Erhaltungszustand der Fahrleitungsanlage ist der mit der An-
zahl der Stromabnehmerdurchgänge verbundene Abrieb des Fahrdrahtes. Laut BOStrab 
dürfen Fahrdrähte nur bis zu einem Restquerschnitt von 60% abgenutzt sein und müssen 
dann ausgetauscht werden. 

Einen weiteren Einfluss auf den Erhaltungszustand haben die Bewitterung/Sonneneinstrah-
lung auf Kunststoffelemente der Fahrleitungsanlage wie Isolatoren, Ausleger und Seiten-
halter, sowie eine Durchrostung von Stahlmasten überwiegend im Fußbereich aufgrund von 
Tausalzeinsatz, Feuchtigkeit und anderen Einflüssen. 

Bei den Stromschienen der Sonderbahnen sind die Haupteinflussfaktoren auf den Erhal-
tungszustand ebenfalls die Anzahl der Stromabnehmerdurchgänge. Witterungseinflüsse 
sowie Durchrostung von Bauteilen stellen eine eher untergeordnete Rolle dar. 

• Bahnstromversorgung 

Einflussgrößen auf den Erhaltungszustand der Anlagen für die Bahnstromversorgung sind, 
neben der üblichen Alterung elektrischer Schaltanlagen, die immer schnellere technologi-
sche Überalterung von Komponenten und Teilsystemen, für die kein gleichartiger Ersatz 
beschafft werden kann. 

An den oberirdisch verlaufenden Strecken sind die Anlagen für die Bahnstromversorgung 
üblicherweise in separaten Gebäuden installiert. Diese Hochbauten variieren in der Aus-
führung zwischen einfachen garagenartigen Fertigteilgebäuden und architektonischen Ein-
zelgebäuden. Wie alle Hochbauten sind diese Gebäude vollständig allen Witterungseinflüs-
sen ausgesetzt. Einflussgrößen auf den Erhaltungszustand der Gebäude stellen insbeson-
dere das Alter und die Häufigkeit der Pflege und Instandhaltungen dar.  
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• Leit- und Sicherungstechnik 

Einflussgrößen auf den Erhaltungszustand der leit- und sicherungstechnischen Anlagen 
sind, neben der üblichen Alterung der elektrischen Schaltanlagen, die immer schnellere 
technologische Überalterung von Komponenten und Teilsystemen, für die kein gleichartiger 
Ersatz beschafft werden kann. 

2.2.4 Bahnhöfe und Haltestellen 

Entscheidend für den Erhaltungszustand der Bahnhöfe und Haltestellen ist die Lage der 
Anlagen. Haupteinflussfaktor ist somit, ob Bahnhöfe und Haltestellen der Witterung und 
Frost- und Tausalzwechseln ausgesetzt sind. Haltestellen an der Oberfläche haben somit 
eine geringere Nutzungsdauer als unterirdische Bahnhöfe. So sind bspw. Beläge bei Bahn-
höfen in Tunnelbauwerken prinzipiell keiner Abnutzung unterlegen und haben somit eine 
theoretisch unbeschränkte Lebensdauer. Bei abgehängten Decken oder vorgesetzten 
Wandschalen muss jedoch eine regelmäßige Kontrolle der Konstruktionselemente stattfin-
den, da die Befestigungen einer Alterung bzw. Korrosion unterliegen können. 

Für die Verteilerebenen gelten obige Aussagen zu unterirdischen Bahnhöfen entsprechend. 

Durch die Gespräche mit den drei VU, ergänzt durch eigene Erfahrungen, zeigt sich, dass 
für den Verschleiß und den damit einhergehenden Erneuerungszeitraum bei Fahrtreppen 
und Aufzügen, nicht die Häufigkeit der Befahrungen und deren Belastungen durch Fahr-
gäste ausschlaggebend sind, sondern eher das generelle Herstellungsdatum. Die Fehler-
anfälligkeit von „neueren“ Anlagen einiger Hersteller ist gegenüber Altanlagen gestiegen. 
Bei Fahrtreppen ist bspw. die Antriebskette ein Hauptverschleißteil, welches nach Auskunft 
von Mitarbeitern eines VU bei neueren Anlagen eine geringere Qualität aufweist. Neuere 
Anlagen müssen daher deutlich früher erneuert werden. Die mögliche Restnutzungsdauer 
hängt auch davon ab, ob die Anlagen innen oder außen ohne Überdachung verbaut sind. 

Die Lebensdauer von elektrischen Anlagen wird generell nicht durch Einflussgrößen wie 
Häufigkeit der Nutzungen beeinflusst. Für alle Ausrüstungsgegenstände in Betriebsräu-
men, wie bspw. Notstromversorgungen, Hebeanlagen, Lüftungen etc. hängen die Möglich-
keiten einer Instandhaltung vor allem von der Verfügbarkeit von Ersatzteilen ab.  

Der Erhaltungszustand der Hochbauten lässt sich nur schwer einschätzen. Ein genauer 
Erneuerungszeitpunkt kann nicht pauschal bestimmt werden, da jeder Sonderbau unter-
schiedlichen Einflüssen ausgesetzt ist. Deshalb muss jeder Sonderbau einzeln bewertet 
werden. 

2.2.5 Betriebshöfe und Werkstätten 

Betriebshöfe und Werkstätten setzen sich aus einer Vielzahl von Betriebsanlagen zusam-
men. Sie umfassen neben den Gleisanlagen einschließlich Leit- und Sicherungstechnik und 
zugehöriger Fahrleitung auch die Gebäude, einschließlich derer technischen Gebäudeaus-
rüstung sowie der Maschinentechnik der Werkstätten. 
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Unter Berücksichtigung des Alters und gebäudespezifischen Richtlinien wird insbesondere 
der Zustand der Gebäude erfasst und bewertet. 

Die Erfassung der Maschinentechnik beschränkt sich auf betriebsnotwendige größere Ma-
schinen z.B. Unterflurdrehmaschinen, die bei veralteter Technik die Betriebssicherheit der 
Fahrzeuge einschränken würden. 

Der Erhaltungszustand der Gleise und Weichen hängt vor allem von Alter, Häufigkeit der 
Befahrung sowie den Trassierungsparametern ab. Beispielsweise sind Bögen mit kleinen 
Radien wartungsintensiver. 

Der Zustand der technischen Anlagen und der Gebäude ist insbesondere abhängig von 
Alter, Häufigkeit der Nutzung und der Pflege. 

2.2.6 Fahrzeuge 

Schienenfahrzeuge sind während des Betriebes einem permanenten Verschleiß ausge-
setzt. Der fortschreitende Materialverlust und die fahrdynamische Beanspruchung beein-
flussen die Lebensdauer der Schienenfahrzeuge. Die Faktoren 

- betriebliche Einsatzbedingungen 
- Ausprägung des Fahrweges 
- konstruktiver Aufbau des Fahrzeuges 

haben Einfluss auf den Erhaltungszustand der Schienenfahrzeuge. 

Die betrieblichen Einsatzbedingungen im Rahmen der Personenbeförderung sind dabei 
eine Einflussgröße. Die VU sind bestrebt, die Ein- und Ausfahrten vom bzw. zum Depot zu 
minimieren, da diese Fahrten; sog. „Leerfahrten“; in der Regel ohne Fahrgäste durchgeführt 
werden. Dadurch sind die meisten Fahrzeuge täglich 15 Stunden oder noch länger im Stre-
ckennetz im Einsatz. Die betriebliche Notwendigkeit, die Triebwagen mit Anhängern zu kup-
peln, um die Beförderungskapazität zu erhöhen sind betriebliche Einsatzbedingungen, wel-
che die Fahrzeuge stärker beanspruchen als im Solobetrieb und damit zu vorzeitiger Mate-
rialermüdung an Gestellen und Wagenkasten führen können. 

Hinsichtlich der Ausprägung des Fahrweges könnte stark hügeliges Gelände, mit entspre-
chenden Gefälle- und Steigungsstrecken verschleißfördernden Einfluss auf Antrieb und 
Bremsen haben. Bei Straßenbahnen ist als Betriebsbremse allerdings die elektrodynami-
sche Bremse üblich und von der BOStrab auch vorgeschrieben. Insofern ist in dieser Hin-
sicht kein erhöhter mechanischer Verschleiß zu erwarten. Darüber hinaus gibt es in den 
Streckennetzen der untersuchten VU auch nur vereinzelt Streckenabschnitte mit nennens-
werten Steigungen/Gefällestrecken, die aber als Einflussfaktor auf den Erhaltungszustand 
wohl eher vernachlässigbar sind.  
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Positiv, im Hinblick auf die Lebensdauer der Schienenfahrzeuge müsste bewertet werden, 
wenn ein Fahrzeug für eine Höchstgeschwindigkeit von z.B. 100 km/h ausgelegt ist, tat-
sächlich jedoch nur mit max. 60 km/h betrieben wird. Der Verschleiß an den Motoren und 
den mechanischen Bauteilen wäre dadurch geringer, als wenn das Fahrzeug regelmäßig 
mit Höchstgeschwindigkeit unterwegs wäre. 

Signifikanteren Einfluss auf die Lebenserwartung von Schienenfahrzeugen hat aber deren 
konstruktiver Aufbau. Traditionelle Hochflur-Schienenfahrzeuge verfügen in der Regel über 
Drehgestelle. Bei Bogenfahrt stellen sich diese Drehgestelle auf den Bogenradius ein und 
minimieren so den Verschleiß. Sogenannte „100%-Niederflurfahrzeuge“ haben aus Platz-
gründen keine Drehgestelle, sondern sogenannte Losräder. Diese Räder sind einzeln ge-
lagert und die Radsätze können sich während der Fahrt nicht selbst zentrieren. An den 
Radreifen und an den Schienen kommt es dadurch zu einem höheren Verschleiß. Soge-
nannte „70% Niederflurfahrzeuge“ verfügen nur an den Fahrzeugenden über Hochflurbe-
reiche, so dass nur dort Drehgestelle angeordnet werden können. In den niederflurigen 
Bereichen kommen auch hier Losräder zum Einsatz. 

Niederflurfahrzeuge sind aber erst seit Mitte der Neunziger Jahre im Einsatz, sodass sich 
verlässliche Aussagen über eine mögliche Nutzungsdauer von 30 Jahren derzeit noch nicht 
treffen lassen. Die VU in NRW, die Niederflurfahrzeuge in Betrieb haben, gehen hier von 
unterschiedlichen Nutzungsdauern bis hinunter zu knapp über 20 Jahren aus. Es wird be-
fürchtet, dass der Erhaltungszustand vor Ablauf der üblichen 30 Jahre eintritt.  

Die Rheinbahn bspw. lässt 40 Niederflur-Straßenbahnen der ersten Generation (Typ NF6) 
bei einem Instandhaltungsunternehmen grundlegend modernisieren. Die Fahrzeuge stam-
men aus den Jahren 1996 – 1999 und sollen durch die Modernisierung für mindestens 
15 weitere Jahre in Betrieb bleiben. 

Die BOGESTRA hat im Jahr 2015 insgesamt 42 Neufahrzeuge des Typen NF6D zur vor-
zeitigen Ersatzbeschaffung ausgeschrieben, nachdem bei diesem Fahrzeugtyp wiederholt 
Probleme auftraten. 

Für die Wartung und Instandhaltung der Niederflurfahrzeuge werden im Mittel Mehrkosten 
in Höhe von 20% genannt. 

Insgesamt ist festzustellen, dass es kein umfassendes, aktuelles und allgemein anerkann-
tes Normierungsverfahren zur Bestimmung des Erhaltungszustandes von Schienenfahr-
zeugen gibt. Bei Niederflurfahrzeugen muss allerdings davon ausgegangen werden, dass 
die bisher übliche technische Nutzungsdauer von 30 Jahren für Schienenfahrzeuge eine 
Bestfallannahme darstellt. 

Wie bereits dargestellt, fordert § 57 BOStrab Inspektionen zur Erfassung des Ist-Zustandes 
an Fahrzeugen innerhalb planmäßig wiederkehrender Fristen durchzuführen und zwar ent-
weder nach Zurücklegung von 500 tkm oder aber mindestens alle acht Jahre. Die Verord-
nung führt dazu aus: „Art und Umfang der Wartung und Inspektionen haben sich nach Bau-
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art und Belastung der Betriebsanlagen und Fahrzeuge zu richten.“ Das bedeutet in der be-
trieblichen Praxis, dass allen o.g. Einflussfaktoren durch entsprechenden Inspektionsum-
fang ohnehin Rechnung getragen wird, da Inspektion und Instandhaltung an die Belastung 
angepasst sind. 

Die Regelnutzungsdauer für Schienenfahrzeuge beträgt normalerweise 30 Jahre. Danach 
ist erfahrungsgemäß eine Neubeschaffung bzw. ein komplettes Re-Design (Zweiterstel-
lung) erforderlich. Da sich die VU an die BOStrab Fristen halten müssen, ist sichergestellt, 
dass die Fahrzeuge spätestens alle 8 Jahre im Rahmen der Hauptuntersuchung rundum 
erneuert werden und dabei vielfältige substanzerhaltende Maßnahmen durchgeführt wer-
den. Die bisher übliche Nutzungsdauer von 30 Jahren wird deshalb von den Schienenfahr-
zeugen erfahrungsgemäß erreicht. Das Erreichen der Regelnutzungsdauer bei Niederflur-
fahrzeugen kann dagegen nicht generell als gesichert betrachtet werden. 

Werden Fahrzeuge über die Regelnutzungsdauer hinaus genutzt, wird die Neubeschaffung 
bzw. das Re-Design für die nachfolgenden Betrachtungen zum geplanten Zeitpunkt und 
nicht nach 30 Jahren unterstellt. 

2.3 Verfahren zur Erhebung und Bewertung des Erhaltungszustandes 

2.3.1 Allgemein 

Im ersten Schritt bei der Erhebung des Erhaltungszustandes werden die Streckennetze der 
drei ausgewählten VU kategorisiert. Dabei werden als Bewertungsparameter neben den 
Aufzeichnungen der VU ebenso das Alter der jeweiligen Betriebsanlagen und die tägliche 
betriebliche Frequentierung in die Bewertung einbezogen. Für die o.g. Betriebsanlagen 
werden individuelle Einflussfaktoren festgelegt. Dabei wird selbstverständlich berücksich-
tigt, dass z.B. für Gleisanlagen, Leit- und Sicherungstechnik und Bauwerke höchst unter-
schiedliche Faktoren bei der Ermittlung des Erhaltungszustandes zu beachten sind. 

Um die vorgenommenen Klassifizierungen praktisch zu verifizieren und bisher nicht erho-
bene Teilabschnitte oder -gewerke zu ergänzen, werden anschließend einzelne Begehun-
gen der Streckennetze durchgeführt, wo dies sinnvoll ist. Bei den Begehungen werden 
Sichtkontrollen durchgeführt. Die Inaugenscheinnahme gibt Aufschluss darüber, ob die ein-
gangs vorgenommenen Einstufungen korrekt sind oder korrigiert werden müssen. Erforder-
liche Korrekturen werden anschließend vorgenommen, so dass nach Abschluss der Bege-
hungen eine detaillierte Dokumentation über den aktuellen Zustand der kommunalen Stre-
ckennetze der VU in NRW existiert.  

Bei der ergänzenden Eigenerhebung wird bewusst auf den Einsatz von Messgeräten wie 
etwa mobile Ultraschall- bzw. Wirbelstromgeräte zur Prüfung der Schienenqualität oder 
Fahrdrahtmessgeräte verzichtet. Der unverhältnismäßig hohe Aufwand und die Vielzahl der 
erhobenen Daten führen zu keiner nennenswerten Steigerung der Qualität der Ergebnisse.  
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Zudem müssen sämtliche Untersuchungen unter Aufrechterhaltung des Betriebes durch-
geführt werden. Jeglicher Einsatz von Geräten und Messfahrzeugen während der Betriebs-
zeiten ist damit weitgehend ausgeschlossen. Die flächendeckende Durchführung von ver-
tieften Untersuchungen bzw. Messverfahren ausschließlich in den Sperrzeiten sind in dem 
zeitlich gesteckten Rahmen nicht möglich.  

Eine Zustandsmessung erlaubt nur bei Anlagen, die dem Ende ihrer Nutzung nahe sind, 
eine plausible Prognose des Erneuerungszeitpunktes. Solange der Zustand gut ist, kann 
keine Restnutzungsdauer spezifisch prognostiziert werden. Zudem gibt es diverse Einfluss-
faktoren, wie bspw. Intensität der Nutzung, Schadensereignisse, Materialgüte, Ausfüh-
rungsfehler, Dauerbelastung, Lieferbarkeit von Ersatzteilen, Innovationszyklen, Wartungs-
intensität und das Erhaltungsmanagement, die die Nutzungsdauer einzelner Anlagenteile 
mit beeinflussen. 

Die Erfassung des Erhaltungszustandes dient der Ableitung erforderlicher Erneuerungs-
maßnahmen inklusive Prognose des Erneuerungszeitpunkts und der zu erwartenden Kos-
ten. Die Prognose der Infrastruktur-Abnutzung erfolgt anhand von Kenntnissen zu bisheri-
gen Abnutzungen, Belastungen und durchgeführten Erneuerungsarbeiten sowie aufgrund 
von Annahmen hinsichtlich zu erwartender Belastungen, vorgesehener Erneuerungsarbei-
ten und weiterer Randbedingungen. Bei Gleisen bspw. müssen zur Ableitung der Erneue-
rungsmaßnahmen künftige Taktangebote und der künftige Fahrzeugeinsatz bekannt sein. 
Hierzu werden gewissenhaft Annahmen getroffen, die aber Unsicherheiten bergen und da-
mit auch zu nicht ganz exakten Ergebnissen führen können. Dennoch ist die Vorgehens-
weise zum Füllen des Reinvestitionskalenders für die Erhaltungsmaßnahmen in NRW und 
zur Priorisierung der Maßnahmen hinreichend genau. Auch vor diesem Hintergrund ist die 
mögliche Qualitätssteigerung zur Erfassung des Infrastrukturzustandes zu betrachten. Sie 
ist zwar wünschenswert, aber der damit entstehende Aufwand sollte der Ergebnisverbes-
serung angemessen sein. Das lässt der Einsatz von Messgeräten hier nicht erwarten. 

2.3.2 Gleisinfrastruktur 

Wie in Kap. 2.1.1 erläutert, sind bei den verschiedenen VU bzw. Städten keine einheitlichen 
Datenbestände vorhanden. Daher verbleibt die Abfrage der Bestandsdaten anhand von 
Formblättern bzw. allgemein formulierten Anfragen zu den benötigten Angaben für alle Ge-
werke: 

- VU/Städte übergeben vollständig ausgefüllte Listen, Aufschreibungen, Zustandserfas-
sungen etc. mit den benötigten Angaben für Oberbau, Lage, Gleislängen, Alter, Spur-
weite, Fahrzeugeinsatz etc., 

- VU/Städte übergeben Gleispläne, Weichenpläne etc. und Streckenbezeichnungen mit 
VU-internen Abschnittsbildungen zur Lokalisierung im Netz, 

- VU/Städte benennen zuständige technische Ansprechpartner bzgl. Rückfragen,  

- bei fehlenden bzw. unvollständigen Rückinformationen finden Gespräche mit den VU 
statt,  
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- fehlende Informationen werden teilweise ermittelt oder geschätzt 

- es finden einzelne Strecken- und Anlagenbegehungen zur Verifizierung der Angaben 
statt. 

Ergänzend zur Erhebung der Bestandsdaten werden die Anlagenverantwortlichen gebeten, 
bekannte Schädigungen und Probleme bei bspw. einzelnen Streckenabschnitten aufzufüh-
ren. Insbesondere bei solchen kritischen Abschnitten finden stichpunktartige weitere Über-
prüfungen, auch durch Begehungen, statt. 

Eine fehlerhafte Gleislage kann beispielsweise durch Stopfen des Gleises behoben werden, 
ohne dass nennenswerte Materialkosten entstehen. Anstelle einer Kompletterneuerung von 
Gleisen und Weichen sind zum Beispiel Lebenszeit verlängernde partielle Arbeiten wie 
etwa Schienenauftragsschweißen oder Teilerneuerungen von Weichenzungen üblich. Da 
diese Arbeiten aber sämtlich zu einer regulären Instandhaltung von Gleisanlagen gehören, 
werden diese nicht abgefragt und auch nicht in der Datenbank abgebildet.  

Bei sehr engen Radien ist naturgemäß ein sehr viel höherer Verschleiß der Gleise vorhan-
den, Bsp.: kurze 25-m-Bögen im innerstädtischen Straßenraum. Zur Aufrechterhaltung ei-
nes sicheren Betriebs müssen daher regelmäßig Auftragsschweißungen bei abgenutzten 
Schienen erfolgen. Auftragsschweißungen können technisch nicht häufiger als drei bis max. 
viermal an einer Stelle erfolgen, danach ist eine Erneuerung des 25-Meter-Bogens unab-
dingbar. Solche Erneuerungsmaßnahmen sind sehr kleinteilig und allgemein als laufende 
Instandhaltung einzuordnen, daher werden diese nicht erfasst und auch nicht in der Daten-
bank abgebildet. Bei einer vor und hinter einem solchen engen Radius liegenden grundhaf-
ten Erneuerung von Gleisen wird rechnerisch auch eine Erneuerung des bspw. 25-Meter-
Bogens angesetzt. Dies geschieht auch, wenn dieser kurz zuvor im Rahmen der Instand-
haltung ausgetauscht wurde. Hierdurch werden auch die Kosten für enge Radien mit abge-
bildet. 

Um den generell höheren Verschleiß bei kurvigen Streckenverläufen gegenüber geraden 
Strecken abbilden zu können, wird die Kurvigkeit der Gleisgeometrie mit ausgewertet. 

Maßgebend ist der Zeitpunkt, an dem die Anlagen der Gleisinfrastruktur nicht mehr durch 
Instandhaltungsmaßnahmen funktionsfähig erhalten werden können. Für einen sicheren 
Betrieb müssen Gleisanlagen in wiederkehrenden Intervallen grundhaft erneuert werden. 

Bei dieser Betrachtung der oben genannten Maßnahmen wird deutlich, dass die zu erzeu-
gende Datenbank primär über Eingabe- und Auswertungsmöglichkeiten für den Parameter 
Alter bzw. Restnutzungsdauer verfügen muss. Wie in Kap. 2.2.1 erläutert, wird die Restnut-
zungsdauer durch zusätzliche Faktoren beeinflusst, wie bspw. die Anzahl der Radüberrol-
lungen bzw. die Taktdaten, fahrzeugspezifische Eigenschaften und die Lage der Gleise 
(straßenbündiger, besonderer oder separater Bahnkörper). Diese bilden sich auch in Zu-
standserfassungen bzw. Aufschreibungen der VU ab und werden durch eigene und Erfah-
rungswerte von Mitarbeitern der VU verifiziert. Die genannten Faktoren gehen ebenfalls in 
die Datenbank ein und werden rechnerisch bei der Restnutzungsdauer berücksichtigt. 
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Für das Infrastrukturobjekt Gleise und Weichen ist eine weitere Unterteilung nach Unterty-
pen in der Datenbank erforderlich. So gelten zum Beispiel für einen straßenbündigen Gleis-
körper völlig andere Parameter bezüglich Unterhaltung und Instandsetzung als zum Bei-
spiel für einen konventionellen Schotteroberbau auf freier Strecke oder auch im Tunnel.  

Zusammengefasst ergeben sich somit folgende abgefragte Parameter, die eine Untertei-
lung gemäß Anlagentypen und eine Einordnung für Kostenfaktoren bei notwendigen Erneu-
erungen ermöglichen: 
 

Weichen 

 
 

Gleise 
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Bezüglich der Oberbauarten „elastisch gelagertes Gleis“, „Feste Fahrbahn“ und „Sonstige 

Bauweise“ wird weiterhin der eingebaute Typ abgefragt, um hier eine möglichst genaue 
monetäre Bewertung abbilden zu können. 

Für die Erneuerungen wird davon ausgegangen, dass Gleise primär in der von dem VU 
jetzt verwendeten Standardoberbauart hergestellt werden. Daher werden bei den VU auch 
die derzeitigen Regelbauformen abgefragt. Beispiel: Aufgrund der u.a. höher werdenden 
Achslasten von Straßenbahnfahrzeugen ist der früher häufig verwendete „Stopfbau“ nicht 

mehr geeignet. Daher wird für Erneuerungen vom heutigen Regeloberbau „Rillenschienen-

gleis mit bituminösem Heißunterguss auf Asphalttragschicht“ ausgegangen.  

Bei eingesetzten Bauformen mit bspw. elastischer Lagerung wird jedoch von einer gleich-
artigen Erneuerung des Bestandes ausgegangen.  

In dieser Betrachtungsweise steckt natürlich das Risiko, dass zukünftige Anforderungen an 
den Gleisoberbau nicht berücksichtigt werden. Da zum jetzigen Zeitpunkt aber keinerlei 
weitergehende Planungen vorliegen bzw. Anforderungen nicht vorliegen können, stellt 
diese Vorgehensweise die einzig mögliche dar. 

Angaben aus übergebenen Mittelfristplanungen werden in der weitergehenden Bewertung 
berücksichtigt. Diese und eigene Kenntnisse der Streckeninfrastruktur dienen der Eichung 
und Kontrolle der im Rahmen der Erhaltungsbewertung zu ermittelnden Erneuerungszyklen 
und der Abnutzungsfaktoren.  

Die entscheidenden Faktoren für die Abnutzung der Gleisinfrastruktur sind: 

- Faktor f1: Taktdaten / Häufigkeit von Radüberrollungen 
- Faktor f2: Spezifischer Fahrzeugeinsatz (Bsp.: Einzelradaufhängung erhöht Verschleiß 

und verringert die Nutzungsdauer) 
- Faktor f3: Schienentyp (Vignol / Rille) als maßgebliches Unterscheidungsmerkmal für 

die Lage der Gleisanlagen (Vignol ≙ besonderem und separatem Bahnkörper; Rille ≙ 
straßenbündig) 

- Faktor f4: Krümmungsverläufe der Streckenabschnitte 



  

Erhebung von Erhaltungsmaßnahmen an kommunalen Schienenstrecken in NRW 28 

Als maßgebendes Kriterium wird die „Durchschnittliche Nutzungsdauer in Jahren“ gemäß 

Vorgabenaus der Verfahrensanleitung zur „Standardisierte Bewertung von Verkehrswege-

investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs“ angesetzt. Dabei handelt es sich um 
eine Veröffentlichung des Bundesministeriums für Verkehr. Diese hat das Ziel, die Entschei-
dungsgrundlage für den Einsatz öffentlicher Investitionsmittel zur vereinheitlichen und somit 
örtliche, technische und verkehrlich unterschiedliche Vorhaben nach gleichen Maßstäben 
bewerten zu können. Für die Abnutzungsfaktoren werden sinnvolle Startwerte angesetzt. 
Mithilfe der Mittelfristplanungen und Daten / Kenntnissen von letzten Erneuerungen können 
die einzelnen Faktoren über mathematische Funktionen optimiert werden. Je nach vorhan-
denen Daten und Angaben der VU (es liegen nicht von allen VU Daten und Mittelfristpla-
nungen vor) differieren die fehlerminimierten Faktoren. Für die Ermittlung und Bewertung 
der Gleisinfrastruktur werden die Faktoren gemittelt und bei den Datensätzen aller VU an-
gewendet.  

Nutzungsdauer n = f1 * f2 * f3 * f4 * theoretische Nutzungsdauer 

➢ Führt zu Erneuerungszyklus alle n Jahre 

Die so mathematisch ermittelten abschnittsweisen Erhaltungszyklen werden nochmal an 
konkreten Beispielen verifiziert. Angaben von Mitarbeitern der VU und eigene Kenntnisse 
von bspw. Minderverschleiß von Gleisen und somit einem größeren Erneuerungszyklus 
können die rechnerisch ermittelten Werte ersetzen. 

2.3.3 Ingenieurbauwerke (Brücken, Sonderbahnen, Tunnel etc.) 

Aussagen darüber, in welchem Zustand sich die Bauwerke befinden und wann die Erneu-
erung eines Bauwerks ansteht liefern die Berichte der Bauwerksprüfung. Zustandsprüfun-
gen für Ingenieurbauwerke sind nach DIN 1076 als Hauptprüfung (alle sechs Jahre) und 
einfache Prüfung (drei Jahre nach der Hauptprüfung) durchzuführen. Im Anwendungsbe-
reich der Richtlinie zur einheitlichen Erfassung, Bewertung, Aufzeichnung und Auswertung 
von Ergebnissen der Bauwerksprüfungen (RI-EBW-PRÜF) nach DIN 1076 werden in Ab-
hängigkeit vom Prüfergebnis Zustandsnoten von eins bis vier unter Berücksichtigung der 
Schadensauswirkung auf die Standsicherheit, Verkehrssicherheit und Dauerhaftigkeit der 
Konstruktion ermittelt und sechs Zustandsnotenbereichen zugeordnet. Das Datum der Prü-
fung und das Ergebnis der Zustandsbewertung lassen einen Rückschluss auf den Ist-Zu-
stand und die zu erwartende Restlebensdauer zu. Das Ergebnis der letzten Bauwerks-
prüfung wird als Kurzbericht bei den beteiligten Betrieben und Kommunen eingeholt. 

Da über die Bauwerksprüfungen nur die von außen erkennbaren und bewertbaren Schäden 
erfassbar sind, werden ergänzend bauwerksbezogene Erkenntnisse abgefragt, die auf eine 
frühzeitige Erneuerung hindeuten (besondere Bauschäden bei Spannbetonbrücken, Allge-
meine Kostenschätzung, Schäden etc.). Ferner wird erhoben, ob für das Bauwerk wesent-
liche Umbauten / Sanierungen in den nächsten Jahren geplant sind.  



  

Erhebung von Erhaltungsmaßnahmen an kommunalen Schienenstrecken in NRW 29 

Baulastträger, die für ihre Ingenieurbauwerke die RI-EBW-PRÜF anwenden, übergeben 
die Zustandsnoten nach den Ergebnissen der Bauwerksprüfung und gegebenenfalls zu-
sätzliche Informationen über eine unplanmäßige frühzeitige Erneuerung des Bauwerks 
zur Verwendung in dieser Studie. Dort, wo die RI-EBW-PRÜF nicht angewandt wird, wird 
auf der Basis der übergebenen Bauwerksprüfungsergebnisse eine Einschätzung über 
eine Einstufung in die Klassen 1-4 vorgenommen. 

Folgende Zustandsnoten werden unterschieden: 

1,0 - 1,4  sehr guter Zustand  
1,5 - 1,9  guter Zustand  
2,0 - 2,4  befriedigender Zustand  
2,5 - 2,9  ausreichender Zustand  
3,0 - 3,4 nicht ausreichender Zustand 
3,5 - 4,0 ungenügender Zustand 
 
Eine Einstufung in die Bewertung 2,5 -2,9 bedeutet, dass die Dauerhaftigkeit des Bau-
werks beeinträchtigt sein kann. Eine Schadensausbreitung oder Folgeschädigung des 
Bauwerks, die mittelfristig zu erheblichen Standsicherheits- und/oder Verkehrssicherheits-
beeinträchtigungen oder erhöhtem Verschleiß führt, ist dann zu erwarten. Bei Bauwerken 
die eine Zustandsbewertung bis 2,9 erhalten und keine sonstigen Hinweise auf eine früh-
zeitige Erneuerung vorliegen, wird im Rahmen dieser Studie unterstellt, dass bei Durch-
führung der regelmäßigen Bauwerksunterhaltung die geplante Lebensdauer erreicht wird. 

Bei Bauwerken mit einer Einstufung von 3,0 oder schlechter kann die Dauerhaftigkeit 
nicht mehr gegeben sein. Insbesondere bei einer Einstufung in die Zustandsnote 3,5 oder 
schlechter besteht die Gefahr, dass sich ein irreparabler Bauwerksverfall einstellt, der die 
Restnutzungsdauer verkürzt. Bei diesen Bauwerken und denen, wo wir von den Betrei-
bern bereits Hinweise auf einen frühzeitigen Erneuerungsbedarf erhalten haben, wird von 
uns eine Abschätzung der verkürzten Restnutzungsdauer vorgenommen. Dies erfolgt 
nach Möglichkeit bereits auf der Basis der vorliegenden Bauwerksprüfberichte und nach 
Möglichkeit auch mit dem Anlagenverantwortlich gemeinsam. Fallweise wird eine örtliche 
Inaugenscheinnahme vorgenommen und ggf. werden die für die Bauwerksunterhaltung 
verantwortlichen Stellen hinzugezogen. 

Ausgelöst durch den zunehmenden Schwerlastverkehr sind die Straßenbauverwaltungen 
der Länder dazu übergegangen, Ihre bestehenden Brückenbauwerke statisch nachzu-
rechnen. Diesbezüglich wurde im Jahr 2011 die Nachrechnungsrichtlinie eingeführt. Im 
Ergebnis wurde auf diesem Weg für viele Bauwerke ein Erneuerungsbedarf erkannt. Die 
Anwendung ist außerhalb der von Bund und Ländern verwalteten Bauwerke noch nicht 
verbreitet. Insofern bleibt die Bauwerksprüfung für diese Bauwerke zunächst alleiniges 
Mittel, Standsicherheitsdefizite zu erkennen. 

Die VU und Kommunen erhalten ein Muster-Erfassungsblatt, aus dem hervorgeht, welche 
relevanten Daten benötigt werden. Die Übertragung in die Erfassungsbögen aus den Ko-
pien der Bauwerksbücher und den Berichten der Bauwerksprüfung sowie gegebenenfalls 
noch vorzunehmende Ergänzung erfolgen durch uns. 
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2.3.4 Betriebs- und Leittechnikeinrichtungen 

• Fahrleitungsanlagen 

Die Datenabfrage erfolgt mittels vorbereiteter Formblätter. Je nach Verfügbarkeit der Daten 
kommen folgende Verfahren zur Bewertung des Erhaltungszustandes zur Anwendung: 

Fahrdraht Variante a) 

- Ermittlung der Anzahl bereits erfolgter Stromabnehmerdurchgänge aus Takt- und Zug-
daten 

- Hochrechnung noch möglicher Anzahl von Stromabnehmerdurchgängen bis zum Errei-
chen der Verschleißgrenze (Grundlage: Angaben und Diagramme aus Fachliteratur) 

Fahrdraht Variante b) 

- Übermittlung der Fahrdrahtabnutzung aus Messprotokollen mit Messdatum und Datum 
der letzten Erneuerung 

- Hochrechnung der theoretischen weiteren Nutzungszeit bis zum Erreichen des Mindest-
querschnitts 

Mittels dieser hochgerechneten Restnutzungsdauer kann das theoretische Austauschda-
tum des Fahrdrahtes ermittelt werden. 

Bei Stromschienenanlagen der Sonderbahnen wurde grundsätzlich die Bewertung anhand 
der Variante b durchgeführt da die Messergebnisse des Betreibers vorlagen. Entspre-
chende statistische Erhebungen waren in der einschlägigen Fachliteratur nicht verfügbar. 

Für Kettenwerk/Stützpunkte/Maste/Gründungen wird die Ermittlung des Erhaltungszustan-
des lediglich aufgrund bauartspezifischer Alterung unter Heranziehung von Vergleichswer-
ten aus der Fachliteratur durchgeführt.  

• Bahnstromversorgung 

Die Datenabfrage erfolgt mittels vorbereiteter Formblätter. Folgende Unterwerkskomponen-
ten werden entsprechend nachstehenden Kriterien separat betrachtet: 

- Transformatoren 
- Gleichrichter 
- Mittelspannungsschaltanlagen 
- Gleichspannungsschaltanlagen 
- Schutztechnik 

Die Ermittlung der Restnutzungsdauer der elektrischen Anlagen (Primär- und Sekundär-
technik) erfolgt aufgrund von: 

- elektrischer Alterung 
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- technischer Fortschritt / Entsprechung aktueller sicherheitstechnischer Normen 
- Ersatzteilverfügbarkeit 
 
Anhand des durch das VU angegebenen Inbetriebnahmedatums der Anlagen lässt sich 
zunächst das tatsächliche Alter der separaten Unterwerksgebäude ermitteln. Durch eine 
vorgesehene Nutzungsdauer der jeweiligen Anlagen über standardisierte Nutzungsdauern 
kann dann jeweils eine theoretische Restnutzungsdauer ermittelt werden. Somit kann ein 
theoretischer Zeitpunkt festgelegt werden, an dem eine Erneuerung des Unterwerksgebäu-
des erforderlich wird. 
 

• Leit- und Sicherungstechnik 

Die Datenabfrage erfolgt mittels vorbereiteter Formblätter. Folgende Komponenten der Leit- 
und Sicherungstechnik werden entsprechend nachstehenden Kriterien separat betrachtet: 

- Stellwerk 
- Zuglenkung 
- Zugbeeinflussungsanlage 
- Gleisfreimeldeanlagen 
- Signale 
- Bahnübergänge 

Die Ermittlung der Restnutzungsdauer der genannten Anlagen erfolgt aufgrund von: 

- elektrischer Alterung 
- technischer Fortschritt / Entsprechung aktueller sicherheitstechnischer Normen 
- Ersatzteilverfügbarkeit 

2.3.5 Bahnhöfe und Haltestellen 

Wie in Kap. 2.1.1 für die Gleisinfrastruktur erläutert, sind bei den verschiedenen VU bzw. 
Städten auch bei den Bahnhöfen und Haltestellen keine einheitlichen Datenbestände vor-
handen.  

Weiterhin liegt die Zuständigkeit zu Bahnhöfen und Haltestellen stellenweise bei den Städ-
ten und stellenweise bei den VU. Daher verbleibt die Abfrage der Bestandsdaten anhand 
von Formblättern bzw. allgemein formulierten Anfragen zu den benötigten Angaben für alle 
Gewerke, insbesondere Netzpläne mit Haltestellen- / Bahnsteiglagen und Haltestellen-
pläne. 

Angaben zu baulicher Ausbildung: 

- Nutzlänge, Nutzbreite 
- Seitenbahnsteig, Mittelbahnsteig 
- Hochflur, Niederflur, barrierefrei, dynamische Zeitinsel (Einstieg über Fahrbahn) 
- Alter / Jahr der Inbetriebnahme (IBN)/ letzte grundhafte Erneuerung 
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- Lage im Straßenraum, im Tunnel, in Rampen, auf Bauwerken 
- Zustandserfassungen, etc. 

Angaben zu Ausstattung und Ausrüstung, Betriebs- und Haustechnik, u.a.: 

- Ausrüstungsgegenstände, Ausstattungen, Fahrtreppen + Aufzüge (Förderhöhe) etc. mit 
Alter/IBN 

- Stromversorgung (MSP- und NSP-Verteilung), Notstromanlagen, Beleuchtung etc. mit 
Alter/IBN 

- Brandmeldeanlagen, Brandschürzen; Kosten zu geplanten brandschutztechnischen Er-
tüchtigungen 

Die Ausstattungen werden vereinfachend klassifiziert. Hierzu dient die VRR Richtlinie 
„ÖSPV-Haltestellenausstattung im VRR“, die nachfolgend aufgeführte grundlegende Hal-

testellentypen beinhaltet: 

- Stadtbahn 1: unterirdische Stadtbahn- und Straßenbahnhaltestellen  
  (einschl. Schwebebahn, SkyTrain und H-Bahn) 

- Stadtbahn 2: oberirdische Stadtbahnstationen 
- Strab 1: Straßenbahnhaltestellen mit hoher Verkehrsbedeutung 
- Strab 2: Straßenbahnhaltestellen mit mittlerer / niedriger Verkehrsbedeutung 

Die Kategorisierung erfolgt in Anlehnung an diese Richtlinie und wird vereinfachend auch 
für die nicht im Gebiet des VRR liegenden VU angewendet. 

Die o.g. Angaben zu Ausstattung und Ausrüstung, Betriebs- und Haustechnik gelten i.d.R. 
nur bei Haltestellen der Kategorie „Stadtbahn 1“. 

Ergänzend zur Erhebung der Bestandsdaten werden die Anlagenverantwortlichen gebeten, 
bekannte Schädigungen und Probleme bei Bahnhöfen und Haltestellen aufzuführen. Hier 
finden stichpunktartige weitere Überprüfungen statt, insbesondere auch durch Begehun-
gen. Fehlende Angaben zu Bahnhöfen und Haltestellen werden durch eigene Recherchen 
und auch Begehungen ergänzt. 

Ergänzend zur Erhebung der Bestandsdaten werden die Anlagenverantwortlichen gebeten, 
bekannte Schädigungen und Probleme bei Bahnhöfen und Haltestellen aufzuführen. Hier 
finden stichpunktartige weitere Überprüfungen statt, insbesondere auch durch Begehun-
gen. 

Entscheidend für den Erhaltungszustand der Bahnhöfe und Haltestellen ist zum einen die 
Lage und zum anderen das Alter der Materialien, wie bspw. der Ausrüstungsgegenstände. 
Eine fehlerhafte Beleuchtung oder eine funktionsunfähige Notrufsäule kann schlicht durch 
Austausch der einzelnen Komponenten wieder in Funktion gesetzt werden. Da diese Arbei-
ten aber sämtlich zu einer regulären Instandhaltung gehören, werden diese nicht abgefragt 
und auch nicht in der Datenbank abgebildet. Wie jedoch bereits in Kap. 2.2.4 erläutert, wird 
die Restnutzungsdauer bei technischen Ausrüstungen primär durch die Verfügbarkeit von 



  

Erhebung von Erhaltungsmaßnahmen an kommunalen Schienenstrecken in NRW 33 

Ersatzteilen bestimmt.  

Bei Bahnsteigen an der Oberfläche können die Witterungseinflüsse und vor allem bei. 
Frost-/ Tausalzwechsel bspw. zu Korrosion an Einbauteilen oder sogar Schäden an den 
Bahnsteigkanten führen. Solche Schäden können i.d.R. nicht durch reguläre Instandhaltun-
gen vermieden werden. Für das Infrastrukturobjekt Bahnhöfe und Haltestellen ist folglich 
eine weitere Unterteilung nach Untertypen in der Datenbank erforderlich. So gelten zum 
Beispiel für einen Bahnsteig im Straßenraum völlig andere Parameter bezüglich Unterhal-
tung und Instandsetzung als zum Beispiel für einen Bahnsteig im Tunnel. 

Für einen sicheren Betrieb müssen Bahnsteige an der Oberfläche und Ausrüstungen daher 
in wiederkehrenden Intervallen grundhaft erneuert werden. Bei dieser Betrachtung der oben 
genannten Maßnahmen wird deutlich, dass die zu erzeugende Datenbank primär über Ein-
gabe- und Auswertungsmöglichkeiten für den Parameter Alter bzw. Restnutzungsdauer 
verfügen muss.  

Angaben aus übergebenen Mittelfristplanungen und geplanten Erneuerungen werden in 
der weitergehenden Bewertung berücksichtigt. Diese und eigene Kenntnisse dienen der 
Eichung und Kontrolle der im Rahmen der Erhaltungsbewertung zu ermittelnden Erneue-
rungszyklen und der Abnutzungsfaktoren.  

Der entscheidende Faktor für die Dauerhaftigkeit von Bahnsteigen ist: 

- Faktor f1: Lage der Haltestelle 

Bei Fahrtreppen und Aufzügen erfolgt wegen der kostenintensiven Ausstattungen eine ge-
sonderte Betrachtung. Der entscheidende Faktor für die voraussichtliche Nutzungsdauer 
der Fahrtreppen ist: 

- Faktor f1: Lage innen oder außen  

Als maßgebendes Kriterium wird die „Durchschnittliche Nutzungsdauer in Jahren“ gemäß 

Vorgaben „Standardisierte Bewertung von Verkehrswegeinvestitionen des öffentlichen Per-

sonennahverkehrs“ angesetzt, jedoch wird die durchschnittliche Nutzungsdauer angepasst, 
um den realen Bedingungen zu entsprechen. Für die Abnutzungsfaktoren werden sinnvolle 
Startwerte angesetzt. Mithilfe der Mittelfristplanungen und Daten / Kenntnissen von letzten 
Erneuerungen können die einzelnen Faktoren über mathematische Funktionen optimiert 
werden. Je nach vorhandener Daten und Angaben der VU (es liegen nicht von allen VU 
Daten und Mittelfristplanungen vor) differieren die fehlerminimierten Faktoren. Für die Er-
mittlung und Bewertung der Gleisinfrastruktur werden die Faktoren gemittelt und bei den 
Datensätzen aller VU angewendet.  

Nutzungsdauer n = f1 * theoretische Nutzungsdauer 

➢ Führt zu Erneuerungszyklus alle n Jahre 
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Die so mathematisch ermittelten Erhaltungszyklen werden nochmal an konkreten Beispie-
len verifiziert. Angaben von Mitarbeitern der VU und eigene Kenntnisse von bspw. Mehr-
verschleiß von Anlagen und somit einem geringeren Erneuerungszyklus können die rech-
nerisch ermittelten Werte ersetzen. 

Für die Lebensdauer der Aufzüge wird als maßgebendes Kriterium die „Durchschnittliche 

Nutzungsdauer in Jahren“ gemäß Vorgaben „Standardisierte Bewertung von Verkehrsin-

vestitionen des öffentlichen Personennahverkehrs“ angesetzt. Dieser Wert wird nicht durch 

weitere Faktoren modifiziert, da keine ausreichende Datengrundlage zur Optimierung vor-
liegt. 

Die weiteren Ausrüstungsgegenstände / Ausstattungen, Lüftung, Wasser / Abwasser, Pum-
pen und Hebeanlagen werden gemäß der auf Seite 32 aufgeführten Haltestellenkategorien 
klassifiziert, d.h., es wird nicht jeder Gegenstand einzeln betrachtet. Die Nutzungsdauer 
und der einhergehende Erneuerungszyklus wird bei den Ausstattungen auch nur über den 
theoretischen Ansatz gemäß Vorgaben „Standardisierte Bewertung von Verkehrswegein-

vestitionen des öffentlichen Personennahverkehrs“ oder vergleichbarer Angaben aus Fach-

literatur angesetzt. 

Die Lebensdauer der Sonderbauten wird als pauschaler Wert angenommen. Es wird wie 
schon bei Fahrtreppen unterschieden, ob ein Sonderbau überdacht oder nicht überdacht 
ist. Entsprechend den vorhandenen Gegebenheiten, wird der Erneuerungszyklus bestimmt. 
Es wird kein spezieller Faktor verwendet, sondern nur die Nutzungsdauer um einen festen 
Wert verlängert. 

Für die Verteilerebenen, die i.d.R. nur bei Haltestellen der Kategorie „Stadtbahn 1“ vorkom-

men, gelten die o.g. Aussagen zu den Bahnhöfen und Haltestellen. Erneuerungen sind da-
her primär bei der Innenausstattung, bspw. bei abgehängten Decken und Wandvorsatz-
schalen notwendig. Für die Lebensdauer der Verteilerebenen wird daher ebenfalls ein pau-
schaler Wert angenommen. Dieser Wert wird nicht durch weitere Faktoren modifiziert. 
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2.3.6 Betriebshöfe und Werkstätten 

Nach Rücklauf der ausgefüllten Fragebögen bzw. der übermittelten Daten erfolgt die Sich-
tung und Auswertung der Unterlagen. Begleitend dazu finden Besichtigungen der Betriebs-
höfe und Werkstätten mit den jeweiligen Ansprechpartnern der VU statt, um Unklarheiten 
und Besonderheiten zu erfassen. 

Anhand der durch das VU angegebenen Inbetriebnahme der jeweiligen Anlagen lässt sich 
zunächst das tatsächliche Alter von Gleisanlagen, Gebäuden und Technischer Ausrüstung 
ermitteln. Durch eine vorgesehene Nutzungsdauer der jeweiligen Anlagen, entweder durch 
konkrete Angabe des VU oder über standardisierte Nutzungsdauern kann dann jeweils eine 
theoretische Restnutzungsdauer ermittelt werden. Somit kann ein theoretischer Zeitpunkt 
festgelegt werden, an dem eine Erneuerung der jeweiligen Anlagen erforderlich wird. 

Während der Inaugenscheinnahme der Betriebshöfe und Werkstätten wird dieser theoreti-
sche Wert vor Ort überprüft, sodass eine reelle Einschätzung zum Erhaltungszustand erfol-
gen kann. Aus dieser Einschätzung wird dann der Zeitpunkt einer Reinvestition abgeleitet. 

2.3.7 Fahrzeuge 

In einem ersten Schritt wurden von allen VU Bestandslisten zu den im Betrieb befindlichen 
Fahrzeugen für die Personenbeförderung abgefordert. Die Fahrzeugbestandslisten sollen 
vollständige Angaben enthalten: 

- Fahrzeug-Typ mit Angabe der jeweiligen Stückzahl 
- Bauart (Hochflur-/Niederflurfahrzeug) 
- Baujahr 
- Erstinbetriebnahme 
- geplantes Ausscheiden aus der Fahrzeugflotte 

Nicht betrachtet wurden im Rahmen dieser Erhebung Sonderfahrzeuge, z.B. für die  
- Ausbildung von Betriebsbediensteten  
- Fahrzeuge für die Instandhaltung von Betriebsanlagen 
- sowie historische Fahrzeuge und Partyfahrzeuge 

Die abgeforderten und ausgewerteten Daten erlauben eine Gesamtübersicht der Alters-
struktur aller für die kommunale Personenbeförderung eingesetzten Schienenfahrzeuge in 
NRW. 

Zum Zeitpunkt der Bestandaufnahme Ende 2016 waren in NRW insgesamt 1.441 Schie-
nenfahrzeuge zur Personenbeförderung im Einsatz, davon 686 Hochflurfahrzeuge und 720 
Niederflurfahrzeuge sowie 35 (davon 6 Doppelfahrzeuge) Fahrzeuge besonderer Bauart 
(Schwebebahnen). 

Die Regelnutzungsdauer für Schienenfahrzeuge beträgt normalerweise 30 Jahre. Da-
nach ist in der Regel eine Neubeschaffung bzw. ein komplettes Re-Design erforderlich. 
Werden Fahrzeuge über die Regelnutzungsdauer hinaus genutzt, wird die Neubeschaffung 
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bzw. das Re-Design für die nachfolgenden Betrachtungen zum geplanten Zeitpunkt und 
nicht nach 30 Jahren unterstellt. 

Aus den Daten in den Fahrzeuglisten lässt sich zunächst das tatsächliche Alter jedes Fahr-
zeugs ermitteln. Anhand der Angaben zur vorgesehen Nutzungsdauer der jeweiligen Fahr-
zeugserien kann dann die theoretische Restnutzungsdauer für jedes Fahrzeug bestimmt 
werden und damit auch der theoretische Zeitpunkt für das geplante Ausscheiden bzw. die 
Erneuerung der Fahrzeuge. Dieser Zeitpunkt gilt dann grundsätzlich für alle Fahrzeuge ei-
ner Baureihe (gleiches Baujahr!). 

Dieser theoretische ermittelte Wert wurde durch anschließende Begehungen/Sichtungen 
bei allen VU vor Ort verifiziert. „Vor Ort Gespräche“ wurden dazu mit Vertretern der ent-

sprechenden Fachabteilungen, in einigen Fällen auch unter Beteiligung des Betriebsleiters 
oder auch der Geschäftsführung geführt, so dass eine solide Einschätzung zum derzeitigen 
Zustand der Fahrzeuge erfolgen konnte.  

Bei den Ortsterminen, die ausschließlich am Standort der Fahrzeugwerkstätten stattfanden 
wurde jeweils mindestens ein Fahrzeug jeder Baureihe persönlich in den Werkstätten in-
spiziert und fototechnisch dokumentiert. In den Gesprächen mit den Fachabteilungen wurde 
technische Grunddaten und Besonderheiten einzelner Fahrzeugserien erfasst. Für jede 
Fahrzeugbaureihe wurde ein technisches Datenblatt erstellt, mit Angaben zum Fahrzeug-
Typ mit Angabe der jeweiligen Stückzahl, zur Bauart (Hochflur-/Niederflurfahrzeug) sowie 
zum Baujahr und dem geplanten Ausscheiden aus der Fahrzeugflotte. 

Durch die persönlich durchgeführte Überprüfung des Zustandes ausgewählter Fahrzeuge, 
wurde dieser theoretisch ermittelte Zeitpunkt praktisch verifiziert. Konkret kann damit, der 
von den VU genannte Zeitpunkt für eine Reinvestition entweder bestätigt oder eine indivi-
duelle Einschätzung des vermutlichen Zeitpunktes für eine Ersatzbeschaffung abgeleitet 
werden. 

2.4 Verfahren zur Ableitung der Investitionen 

2.4.1 Allgemein 

Die ermittelten Erhaltungszustände werden bewertet und die notwendigen Erhaltungsmaß-
nahmen bzw. Grundinstandsetzungen unter Benennung der Restnutzungsdauern differen-
ziert nach folgenden Bereichen abgeleitet und in die aufgebaute Datenbank aufgenommen: 

- Streckenbezogene Infrastruktur mit Bauwerken, Betriebs- und Leittechnik 
- Bahnhöfe und Haltestellen 
- Werkstätten und Betriebshöfe 
- Fahrzeugpark 

Für Anlagen, bei denen keine besonderen Dringlichkeiten für eine Erneuerung oder Grund-
instandsetzung vorliegen, muss für die Abschätzung der erforderlichen Erhaltungsmaßnah-
men vorausgesetzt werden, dass regelmäßige Unterhaltungsmaßnahmen an den Anlagen 
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durchgeführt werden und die Anlagen ihre theoretische Nutzungsdauer auch tatsächlich 
erreichen können. 

Für die monetäre Bewertung der Erhaltungsmaßnahmen wird ein Einheitspreiskatalog an-
gelegt, der in die Datenbank integriert wird. Die in der Datenbank hinterlegten Infrastruktu-
relemente können dann mit den entsprechenden Kostenansätzen verknüpft werden.  

Hierzu werden für die unterschiedlichen Infrastrukturen Anlagengruppen definiert, die in ei-
nem baulichen Zusammenhang stehen und eine grundsätzliche Bauart umfassen. So wird 
bspw. die Gleisinfrastruktur zusammengesetzt aus Unter- und Oberbau i.d.R. als ein ge-
meinsamer Anlagenteil verstanden. Aufgrund der unterschiedlichen Inanspruchnahmen 
und des mit dem Aufbau einhergehenden Verschleißes wird die Gleisinfrastruktur in Schott-
erbau, Rasengleis, feste Fahrbahn etc. differenziert. 

Grundsätzlich wird von gleichem Standard wie bei der zu erneuernden Anlage ausgegan-
gen. Allerdings geben verschiedenen Aspekte Anlass zur Aufwertung auf aktuelle Stan-
dards: 

- Bauvorschriften  
- Energieeffizienz 
- Lärm- und Erschütterungsschutz 
- Technologiesprünge bei technischen Systemen 
- Arbeitssicherheit in Betriebshöfen 
- Prozesseffizienz in Werkstätten 
- Brückenbauklassen 
- etc. 

Der Einheitspreiskatalog wird mit Submissionsergebnissen aus aktuellen Ausschreibungen 
erstellt und laufend aktualisiert. Soweit möglich werden die Ansätze mit Erfahrungen der 
VU abgeglichen, um hier möglichst praxisnahe Werte zu erhalten.  

Zur Anwendung auf die verschiedenen erarbeiteten Einzelmaßnahmen werden die einzel-
nen erforderlichen Leistungen zu Kostenquerschnitten zusammengefasst und bepreist. Da-
mit ergeben sich Kostengrößen, die sich zum Beispiel auf vergleichbare Streckenabschnitte 
bei Gleissanierung oder kompletten Neubau anwenden lassen. 

Beim Einheitspreiskatalog handelt es sich dabei um ein sehr differenziertes Tabellenwerk, 
das nach den oben genannten Bereichen untergliedert wird. Für Brückenbauwerke können 
z.B. Einheitspreise pro m² Brückenfläche in Abhängigkeit von der Brückengröße und der 
Bauweise festgelegt werden. Bei Bedarf können diese in Abhängigkeit von der Örtlichkeit 
und den jeweiligen betrieblichen und verkehrlichen Randbedingungen faktorisiert werden. 
Dieses Verfahren wird bereits erfolgreich sowohl bei Straßenbrücken (REBI-Ing) als auch 
bei Eisenbahnbrücken (Kostenkennwertekatalog) angewendet. Wie am Beispiel des Kos-
tenkennwertekataloges der DB AG gesehen werden kann, lässt sich dieses Prinzip auch 
auf andere Anlagentypen anwenden. 
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Abschließend wird ein Reinvestitionsplan aufgestellt. Hierzu werden für alle Maßnahmen 
die inflationierten Baupreise zu den voraussichtlichen Investitionszeitpunkten dargestellt. 

2.4.2 Gleisinfrastruktur 

Die im Rahmen der Erfassung aufgenommenen unterschiedlichen Oberbauarten werden 
für die Kostenermittlung einer Erneuerung klassifiziert und den grundlegenden Bauarten 

- Schottergleis 
- Rasengleis 
- Spurstangengleis 
- Dresdner Oberbau 
- Feste Fahrbahn 
- etc. 

zugeordnet. Weitere Klassifizierungen bestehen durch besondere Bauformen wie bspw. 
„elastisch gelagerten Gleise“. Für jede dieser Klassifizierungen ist ein Einheitspreiskatalog 
hinterlegt., der die Ermittlung der Erneuerungskosten für die Gleisinfrastruktur ermöglicht. 

Bei einer grundhaften Erneuerung wird von einem gemeinsamen Anlagenteil bestehend 
aus Unter- und Oberbau ausgegangen. Lediglich bei Feste Fahrbahn-Systemen (auch auf 
Bauwerken) sind die Nutzungsdauern systembedingt so unterschiedlich groß, dass hier 
eine Unterscheidung notwendig ist. So beträgt die theoretische durchschnittliche Nutzungs-
dauer von Schienen bspw. 30 Jahre, die des Feste-Fahrbahn-Unterbaus jedoch bspw. 50 
Jahre. 

Die Kosten zur Erneuerung von Weichen beinhalten im Ansatz die gleichzeitige Erneuerung 
der Weichensteuerungen und -heizungen.  

Für schwierige bauliche oder betriebliche Verhältnisse, wie bspw. die Gleislage im Tunnel 
oder in Rampen, werden Einheitspreisfaktoren berücksichtigt. Für Erneuerungen im Tunnel 
und bei Sonderbahnen wird der Einheitspreis mit Faktor 1,37 versehen. 

Falls in den gelieferten Mittelfristplanungen der VU Kosten für geplante Erneuerungsmaß-
nahmen hinterlegt sind, werden diese überschlägig auf Plausibilität geprüft und übernom-
men.  

Für alle weiteren Erneuerungen liegen keinerlei weitergehende Planungen und Kosten-
schätzungen oder -berechnungen vor. D.h., dass hier nur die Kosten für die reine bautech-
nische Erneuerung angesetzt werden können. Alle weiteren Kosten für z.B. Schienener-
satzverkehr, Verkehrssicherung, Baustelleneinrichtungen usw. können nicht abgebildet 
werden. Diese Kosten werden hier den Baunebenkosten zugeschieden (vgl. Kap. 3.9). 

Auch eventuelle einhergehende Umbauten des Straßenraumes spiegeln sich nicht in den 
Kostenangaben wider. Die ermittelten Kosten können und werden daher nicht die realen 
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(und ggf. im Rahmen eines Finanzierungsantrags beantragten) Gesamtkosten einer ge-
planten Erneuerungsmaßnahme abbilden. 

Wie in Kapitel 2.3.2 erläutert, wird für die Erneuerungskosten von den derzeit bei den ein-
zelnen VU verwendeten Regelbauformen ausgegangen. Eventuell zukünftig bei den VU 
geänderte Regelbauformen können selbstverständlich nicht berücksichtigt werden. Auf-
grund der langjährigen Erfahrungen in den VU und deren spezifischen örtlichen Gegeben-
heiten werden von VU zu VU unterschiedliche Regelbauformen angewandt, die andere Ein-
heitspreise aufweisen. Daher ist ein direkter Vergleich der notwendigen Erneuerungskosten 
nicht möglich, eine Egalisierung der Bauformen und Kosten ist jedoch nicht sinnvoll.  

2.4.3 Ingenieurbauwerke (Brücken, Sonderbahnen, Tunnel etc.) 

Für die Ermittlung des Investitionsbedarfes der Ingenieurbauwerke werden Einheitspreis-
tabellen genutzt, die als Basis für die Kostenschätzung verwandt werden. Je Bauwerkstyp 
werden material- und konstruktionsbedingte Einheitspreise definiert. 

 
Bauwerk Bauweise Faktor Einheit Kosten 
Straßenbrücken mit Gleisen     
Brückenfläche bis 100m2/  
Stützweite bis 15m 

Stahlbeton/ Spannbe-
ton 

 m2 2.900 

Brückenfläche über 100 bis 300m2/  
Stützweite über 15 bis 30m 

Stahlbeton/ Spannbe-
ton 

 m2 2.600 

Brückenfläche über 300 bis 600m2/  Stahlbeton/ Spannbe-
ton 

 m2 2.300 

Stützweite über 30 bis 60m Stahlverbund  m2 2.800 
Brückenfläche über 600 bis 
1000m2/  

Stahlbeton/ Spannbe-
ton 

 m2 2.000 

Stützweite über 60 bis 100m Stahlverbund  m2 2.500 
Brückenfläche über 1000m2/  Stahlbeton/ Spannbe-

ton 
 m2 1.900 

Stützweite über 100m Stahlverbund  m2 2.300 
 Stahl  m2 4.000 
Strom- und Talbrücke Stahl  m2 5.600 
     
Zuschlag Tiefgründung  1,2   
Zuschlag Ersatzneubau  1,3   
Zuschlag schwierige bauliche Rand-
bedingungen 

 1,4   

Zuschlag schwierige betriebliche 
und verkehrliche Verhältnisse 

 1,3   

Zuschlag Bauen mit Behelfsbrücken  1,4   
     
Kostenanteil Schiene     
- Bei separatem Gleisbereich  %-Anteil der Brückenfläche 
- Bei Gleis im Straßenbereich  0,5 x Anteil Brückenfläche 

Tabelle 2: Ermittlung der Kosten der nächsten Erneuerung, Beispiel Straßenbrücke mit 
Gleisen 



  

Erhebung von Erhaltungsmaßnahmen an kommunalen Schienenstrecken in NRW 40 

Die Einheitspreise (Beispiel Brücke) werden mit weiteren Faktoren beaufschlagt, um so di-
verse Randbedingungen zu berücksichtigen, die die Erneuerung des Bauwerks erschweren 
und somit zu einer Kostensteigerung führen können. Dabei sind maßgebend die besonde-
ren Gründungsverhältnisse, der erforderliche Ersatzneubau, schwierige bauliche Randbe-
dingungen, schwierige betriebliche und verkehrliche Verhältnisse sowie das Bauen mit Be-
helfsbrücken prozentual abzuschätzen und mit den Einheitspreisen zu verrechnen. 

Im Rahmen der Studie lassen sich die Brücken kategorisieren in ausschließlich dem Schie-
nenverkehr dienende Gleisbrücken, in auch vom Individualverkehr genutzte Straßenbrü-
cken mit separaten Gleisbett und in Straßenbrücken ohne ein separates Gleisbett, also 
Brücken bei denen sich der Individualverkehr und die Bahnen den Fahrbahnbereich teilen. 
Ziel soll es sein, die Kostenanteile zu erfassen, die auf den Verkehrsweg der Stadtbahn / 
der Straßenbahn entfallen. Somit ergibt sich der Ansatz, dass die Gleisbrücken komplett 
angerechnet werden, eine Straßenbrücke mit separatem Gleisbett anteilig über die ge-
nutzte Brückenfläche berücksichtigt wird und für eine Straßenbrücke, bei denen sich der 
Individualverkehr und die Bahnen den Fahrbahnbereich teilen, pauschal nur 50% der Brü-
ckenfläche anzusetzen. 

Somit werden die Einheitspreise mit den oben genannten Faktoren für die baulichen Rand-
bedingungen beaufschlagt und je nach angegebener Brückenfläche abgemindert. Die dar-
aus resultierenden Kosten werden als Investition für den Neubau der Brücke entweder nach 
Ablauf der theoretischen Nutzungsdauer oder frühzeitig aufgrund von Hinweisen aus den 
Bauwerksprüfungen und im Austausch mit den unterhaltungspflichtigen Betreibern ange-
geben. Ebenfalls wurden die resultierenden Kosten plausibilisiert über bekannte Kosten und 
gemäß der zugehörigen Brückengeometrie anhand von aktuellen Brückenneubauten.  

Die Zugangsbauwerke können in Über- oder Unterführungen aufgeteilt werden. Auch hier-
für können für eine Kostenschätzung die Einheitspreise aus demTabellenwerk herangezo-
gen werden. Ähnlich wie bei den Brücken wird ein Kostenschlüssel für die Zugangsbau-
werke definiert, welcher besonders breite Brücken (b > 300 m) nur anteilig berücksichtigt. 
Die Überführungen werden ebenfalls mit den Faktoren für die baulichen Randbedingungen 
beaufschlagt, um so reale Investitionssummen abschätzen zu können. Analog zu den Brü-
ckenbauwerken wird das Datum für die Erneuerung des Zugangsbauwerks über die theo-
retische Nutzungsdauer ermittelt und angepasst, wenn es Hinweise auf eine frühzeige Er-
neuerung gibt.  

Sonstige Bauwerke sind vor allem Stützwände. Die Kostenschätzung für eine Erneuerung 
der Stützwand weist dasselbe Schema wie die Kostenschätzung der Brücken auf. Über die 
Verwendung von Einheitspreistabellen, in denen die verschiedenen Konstruktionsarten der 
Stützwände eingehen, und die Ermittlung von Faktoren zur Berücksichtigung der baulichen 
Rahmenbedingungen kann der Investitionsbedarf für die Stützwände abgeschätzt werden. 
Als Grundlage für das Datum der Erneuerung wird die theoretische Nutzungsdauer heran-
gezogen, bei konkreten Hinweisen auf eine frühzeitige Erneuerung wird dieses jedoch indi-
viduell angepasst. 
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Bei den bislang beschriebenen oberirdisch liegenden Ingenieurbauwerken ist eine Erneue-
rung an Ort und Stelle möglich. Dieser Ansatz kann bei den Tunneln nicht verfolgt werden. 
Wenn ein Tunnel nicht mehr die Standsicherheitskriterien erfüllt, so versucht man diesen 
über entsprechende Sanierungen zu reparieren. Ein Neubau an Ort und Stelle ist ausge-
schlossen. Deshalb wird, abweichend von den Berechnungen zu den übrigen Gewerken, 
von einer Investitionssumme für einen Neubau abgesehen und stattdessen der hypotheti-
sche Bedarf für den Instandhaltungsmehraufwand kalkulatorisch ermittelt, der erforderlich 
ist, um die Tunnelbauwerke über eine längere als die theoretische Nutzungsdauer zu er-
halten. 

Als erster Ansatz sollte der jährliche Erhaltungsaufwand bei den VU erfragt und auf das 
Streckennetz umgelegt werden. Mit Erreichen eines noch zu definierenden Zeitpunktes in 
der Bauwerkslebensdauer würde durch verkürzte Instandhaltungszyklen bei ansonsten 
konstanten Investitionssummen der Unterhaltungsmehraufwand ermittelt. Dieser Ansatz 
wird nicht weiterverfolgt. Der Grund hierfür liegt bei den unterschiedlichen finanziellen Mög-
lichkeiten der einzelnen unterhaltungspflichtigen Betreiber, größtenteils der Kommunen. 
Die Kommunen herrschen aktuell unter einem enormen finanziellen Druck, so dass nur die 
wirklich notwendigen Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden. Des Weiteren investie-
ren die Kommunen unterschiedlich viel Geld in die Instandsetzung der Tunnelanlagen, wes-
halb sich die Investitionskosten nur bedingt plausibilisieren lassen und ein Vergleich bzw. 
ein einheitlicher Verteilungsschlüssel nicht aufgestellt werden kann.  

Somit wurde ein neuer Ansatz für die Instandhaltungskosten erarbeitet. Dieser beruht auf 
zwei anerkannten Berechnungsansätzen zur Ermittlung der Mehrerhaltungskosten für Tun-
nelanlagen. Der gewählte Ansatz basiert auf einer Kombination dieser Ansätze, um so un-
terschiedliche Nutzungsdauern und damit verbundene Kosten für die Tunnelanlagen zu be-
rücksichtigen. Das Ziel mithilfe einer Berechnung, den Investitionsbedarf pro Jahr anzuge-
ben, kann somit realisiert werden. Die daraus resultierenden Kosten sollen jedes Jahr in-
vestiert werden, auch wenn aktuell aufgrund des guten Zustandes der Tunnelanlagen der 
Investitionsbedarf noch etwas geringer ausfallen dürfte, so wird dieser mit zunehmendem 
Alter der Tunnelröhre steigen. 

Einflussgrößen für den Erhaltungsmehraufwand der Tunnelanlagen sind vor allem geomet-
rische, wie die Abschnittslänge, Anzahl der Röhren, Anzahl der Gleise je Röhre, aber auch 
bauliche Randbedingungen, hier vor allem die Bauweise (offen / geschlossen) und die Kon-
struktionsart (Beton oder Sonderbauweise). Die so ermittelten Investitionen für die Tunnel-
anlagen sind somit unabhängig von den aktuellen finanziellen Möglichkeiten der einzelne 
Betreiber. 

Die ermittelten Erhaltungsmehrkosten, die pro Jahr investiert werden sollen, sollen einen 
Anhaltswert für eine Kostenschätzung liefern. Grund hierfür ist die fehlende Erfahrung zur 
Abschätzung der tatsächlichen Investition in baufällige Tunnelbauwerke, da nur wenig Tun-
nelanlagen annähernd die theoretische Nutzungsdauer erreicht haben. So sind die Tunnel-
stecken in NRW mehrheitlich erst ab den 1960er Jahren gebaut worden und weisen zum 
heutigen Zeitpunkt eine theoretische Restlebensdauer der Röhren von noch mehr als 50% 
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auf. In dem Zeitraum der nächsten 30 bis 40 Jahre sind keine Erneuerungen eines Tunnel-
abschnitts zu erwarten. 

Die U-Stationen werden analog zu den Tunnelstecken betrachtet. Es wird auch hier ein 
jährlicher Investitionsbedarf ermittelt, weil unterirdische Haltestellen ebenfalls nicht an Ort 
und Stelle erneuert werden können.  

Für die Stationen wurden neben den geometrischen Randbedingungen auch die Anzahl 
der Zugänge abgefragt. Hierzu wird angenommen, dass die Zugänge sehr wohl erneuert 
werden können. Aus den Tabellen für den Einheitspreis lässt sich ein Pauschalpreis für 
einen Zugang entnehmen, der für die Kostenschätzung unter Berücksichtigung für beson-
ders breite Brücken (b > 300 m) nur anteilig angesetzt wird. Auch hier wird das Datum der 
Erneuerung aus der theoretischen Nutzungsdauer ermittelt, wenn keine Hinweise auf eine 
frühzeitige Erneuerung bekannt sind. 

Zum Tunnelnetz gehören neben der Tunnelstrecke und den U-Stationen auch die Trogbau-
werke. Diese können und müssen erneuert werden. Hier wird der Ansatz analog den Stütz-
wänden verfolgt. Über die Verwendung von Einheitspreistabellen und die Ermittlung von 
Faktoren zur Berücksichtigung der baulichen Rahmenbedingungen kann so der Investiti-
onsbedarf für die Trogbauwerke abgeschätzt werden. Als Grundlage für die Bestimmung 
des Datums der Erneuerung wird die theoretische Nutzungsdauer herangezogen. Bei kon-
kreten Hinweisen auf eine frühzeitige Erneuerung erfolgen jedoch individuelle Anpassun-
gen. 

2.4.4 Betriebs- und Leittechnikeinrichtungen 

• Fahrleitungsanlagen 

Die längenbezogene Kostenermittlung für einen Fahrdrahttausch bzw. einen Stromschie-
nentausch bei den Sonderbahnen basiert auf vergleichbaren aktuellen Marktpreisen. Die 
Anzahl von Stützpunkten, Masten und Gründungen wird entsprechend der betreffenden 
Fahrleitungsbauform und Mastanordnung hochgerechnet. Die längenbezogene Kostener-
mittlung für Stützpunkt-, Mast- und Gründungsaustausch erfolgt ebenfalls auf Grundlage 
von vergleichbaren aktuellen Marktpreisen. Die Kostenermittlung erfolgt auf Grundlage der 
gegenwärtigen Preisbasis für die benötigten Rohstoffe (Kupfer, Stahl). 

• Bahnstromversorgung 

Die Kostenermittlung für die Erneuerung der elektrischen Komponenten der Unterwerke 
sowie der sekundärtechnischen Einrichtungen (Schutztechnik) erfolgt auf Grundlage aktu-
eller Marktpreise. Die Aufteilung der ermittelten Kosten erfolgt entsprechend der versorgten 
Streckenabschnitte. Grundlage der Kostenermittlungen sind vergleichbare Angebotspreise 
aus aktuellen Bauprojekten. 
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• Leit- und Sicherungstechnik 

Die Kostenermittlung für die Erneuerung der elektrischen Komponenten der Stellwerke, 
Zuglenkeinrichtungen, Feldgeräte und Bahnübergänge erfolgt auf Grundlage aktueller 
Marktpreise. Die Aufteilung der ermittelten Kosten erfolgt auf einzelne Streckenabschnitte 
entsprechend der bedienten Sicherungsabschnitte. Grundlage der Kostenermittlungen sind 
vergleichbare Angebotspreise aus aktuellen Bauprojekten. 

2.4.5 Bahnhöfe und Haltestellen 

Grundsätzlich werden bei den Reinvestitionen die gleichen Standards und Gegebenheiten 
der Bahnsteige und Haltestellen angesetzt, wie sie im Bestand vorliegen. 

Als Basis für die Kostenschätzung dienen Einheitspreistabellen, deren Grundlagen aus ver-
gleichbaren aktuellen Projekten und Angebotspreisen stammen. Die im Rahmen der Erfas-
sung aufgenommenen unterschiedlichen Haltestellen werden für die Kostenermittlung einer 
Erneuerung klassifiziert. 

Die unterschiedlichen Bahnsteigtypen werden gemäß folgenden maßgebenden Parame-
tern kategorisiert: 

- Hochbahnsteig/Niederflurbahnsteig 
- Seitenbahnsteig/Mittelbahnsteig 
- Lage oberirdisch/unterirdisch 
- Oberirdisch: im/außerhalb Straßenraum 

Durch die erfolgte Abfrage nach Nutzlänge und Nutzbreite können mittels der definierten 
unterschiedlichen Preise über die Einheit „m²“ die Erneuerungskosten gemäß dem erwar-
teten Erneuerungszyklus bzw. dem Zeitpunkt ermittelt werden.  

Für schwierige bauliche oder betriebliche Bedingungen wie bspw. Tunnellage werden zu-
sätzliche Faktoren verwendet. Für Erneuerungen im Tunnel wird der Einheitspreis mit Fak-
tor 2,0 versehen. 

Haltestellen mit dynamischen Zeitinseln (Wartefläche auf Fahrbahnniveau) sind und kön-
nen nicht einfach barrierefrei erneuert werden. Dazu sind spezifische Lösungen zu entwi-
ckeln und mit Städten, VU und dritten Planungsbeteiligten in Detail abzustimmen. Das ist 
im Rahmen dieser Untersuchung nicht möglich. Derzeit vorhandene Haltestellen mit dyna-
mischen Zeitinseln werden daher behandelt wie Niederflurbahnsteige mit Seitenlage. 
Durch die Berücksichtigung der Nutzbreite inklusive der vorhandenen Fahrbahn wird eine 
Erneuerung der Warteflächen im Gehwegbereich bei diesem Haltestellentyp und ein quasi 
stufenloser Einstieg berücksichtigt.  

Die Klassifizierung der Ausstattungen (siehe Kapitel 2.3.5) beinhaltet die grundlegenden 
Haltestellentypen Stadtbahn 1, Stadtbahn 2, Strab 1 und Strab 2. 
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Die in diesen Kategorien festgelegten Ausstattungen lassen sich auch auf die außerhalb 
des VRR liegenden VU übertragen. Die Erneuerungen der in den Kategorien enthaltenen 
Ausstattungen (bspw. Notrufsäule, Sitzgelegenheiten) werden zeitgleich mit der grundhaf-
ten Erneuerung eines Bahnsteigs durchgeführt. Aufgrund der unterschiedlichen Ausstat-
tungen ergeben sich unterschiedliche pauschalierte Kostenansätze gem. zugeordneter Ka-
tegorie. 

Aufgrund der Tatsache, dass Fahrtreppen und Aufzüge einem höheren Verschleiß und so-
mit einem geringeren Erneuerungszyklus unterliegen, werden für diese Anlagentypen se-
parate Abfragen und Kostenermittlungen durchgeführt. Abhängig vom Inbetriebnahmezeit-
punkt werden mit unterschiedlichen durchschnittlichen Nutzungsdauern Erneuerungskos-
ten über den Parameter Förderhöhe ermittelt. Hierbei werden gestaffelte Einheitspreise 
nach Meter-Förderhöhe verwendet. Innenliegende und nicht der Witterung ausgesetzte 
Fahrtreppen sind zwar grundsätzlich kostengünstiger als außenliegende Fahrtreppen, auf-
grund der Mehraufwendungen beim innenliegenden oder auch überdacht liegenden Einbau 
("Einzelteile") wird die Preisdifferenz aber wieder ausgeglichen. Daher wird für alle 
Fahrtreppen ein einheitlicher Kostenanschlag angesetzt. Unterschiedlich breite Stufen wer-
den nicht berücksichtigt. Dies gilt für Aufzugsanlagen analog. 

Die technischen Ausrüstungen wie Lüftung, Pumpen- und Hebeanlagen, Elektroverteilun-
gen, Notstromversorgung etc. existieren i.d.R. nur bei unterirdischen Stadtbahn- und H-
Bahn-/ SkyTrain-/ Schwebebahn-Haltestellen. Daher kann hier die Kategorisierung gem. 
der o.g. Ausstattungen herangezogen werden. Für die Ermittlung der Kosten existiert ein 
pauschalierter Ansatz, der die Erneuerungen der technischen Ausrüstungen gem. einer 
durchschnittlichen Nutzungsdauer von 40 Jahren berücksichtigt. 

Verteilerebenen existieren i.d.R. ebenfalls nur bei unterirdischen Stadtbahn- und H-Bahn-/ 
SkyTrain-/ Schwebebahn-Haltestellen. Grundhafte Erneuerungen betreffen aufgrund der 
geschützten Lage bspw. abgehängte Decken. Für jede Haltestelle wird die Grundfläche der 
Verteilerebenen ermittelt. Für die Ermittlung der Kosten über die Grundfläche existiert ein 
pauschalierter Ansatz, der die Erneuerungen gem. einer durchschnittlichen Nutzungsdauer 
von 25 Jahren berücksichtigt. 

Es können nur Kosten für eine "reine" Erneuerung vorhandener Anlagen analog des Be-
stands berücksichtigt werden. Eventuelle weitere Kosten für zusätzliche Umplanungen oder 
Anpassungen von Straßen, Wegen, ggf. einhergehend mit Leitungsumlegungen/ Leitungs-
neuverlegungen etc. sind nicht enthalten, da hierfür keine Planung existiert.  

Die ermittelten Kosten können und werden daher nicht die realen (und ggf. im Rahmen 
eines Finanzierungsantrags beantragten) Kosten einer geplanten Erneuerungsmaßnahme 
abbilden. 
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Falls in den gelieferten Mittelfristplanungen der VU Kosten für geplante Erneuerungsmaß-
nahmen hinterlegt sind, werden diese überschlägig auf Plausibilität geprüft und übernom-
men. Dies gilt auch für die Übernahme der vom VU genannten Kosten für barrierefreien 
Ausbau. 

Jeder Sonderbau wird wie in Abschnitt 2.1.4 einzeln bewertet. D.h., dass jedem Sonderbau 
ein Preis zugeordnet wird, welcher bis zum Erneuerungsdatum aufgezinst wird. Eine Be-
rechnung über Einheitspreise ist nicht möglich, da die Variation der Bauformen ein riesiges 
Spektrum besitzt. So können sämtliche Sonderbauten betrachtet und ein Investitionszeit-
punkt und eine Investitionssumme bestimmt werden. 

2.4.6 Betriebshöfe und Werkstätten 

Als Basis für die Kostenschätzung dienen Einheitspreistabellen, deren Grundlagen aus ver-
gleichbaren Projekten und Angebotspreisen stammen.  

Durch die erfolgte Abfrage nach Kubatur der Gebäude können mittels der definierten unter-
schiedlichen Preise für Werkstatt, Abstellhalle, Waschhalle und Verwaltung die Erneue-
rungskosten gem. dem zu erwarteten Erneuerungszyklus ermittelt werden.  

Der Investitionsbedarf für die technischen Anlagen in den Betriebshöfen und Werkstätten 
wird ebenfalls über die zugehörigen Einheitspreise der jeweiligen Anlage und die Stückzahl 
ermittelt. 

Die Gleisinfrastruktur wird analog zum vorangegangenen Punkt 2.4.2 bewertet. 

Falls in den gelieferten Angaben der VU Kosten für geplante Erneuerungsmaßnahmen hin-
terlegt sind, werden diese überschlägig auf Plausibilität geprüft und übernommen. 

2.4.7 Fahrzeuge 

Die im Rahmen der Erfassung aufgenommenen unterschiedlichen Fahrzeugarten der 
Stadt- und Straßenbahnen werden für die Kostenermittlung einer Erneuerung den grundle-
genden Bauarten 

- Niederflurfahrzeuge 
- Hochflurfahrzeuge 

zugeordnet. Weitere Klassifizierungen bestehen durch die Länge, die Spurweite der Fahr-
zeuge (Meterspur oder Regelspur) und darüber hinaus die Ausstattung der Fahrzeuge als 
Ein- oder Zweirichtungsfahrzeug. Die Fahrzeuge der Sonderbauarten H-Bahn / SkyTrain 
und Schwebebahn werden separat behandelt. 
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Bei der Ermittlung der Reinvestitionen wird unterschieden nach  

- Ersatzbeschaffung durch Neufahrzeuge 
- Ertüchtigung von Altfahrzeugen (Re-Design) 

Für die unterschiedlichen Fahrzeugtypen erfolgt die Kostenschätzung für die Wiederbe-
schaffung auf Grundlage aktueller Marktpreise.  
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3. ERHALTUNGSZUSTAND UND INVESTITIONEN 

3.1 Allgemeines 

Das Untersuchungsgebiet betrifft 15 Verkehrsunternehmen und 33 Kommunen. Folgende 
Anlagen wurden erfasst (gerundete Werte): 
-  1.700 km Gleis 
-  2.900 Weichen / Kreuzungen 
-  1.900 km Fahrleitung 
-  2.500 Bahnsteige 
-  21 km Brücken 
-  130 km Tunnel 
-  170 U-Stationen 
-  1.150 Fahrtreppen 
-  340 Aufzüge 
-  320 Unterwerke 
-  22 Betriebshöfe 
-  1.400 Fahrzeuge 

Zur Ermittlung der erforderlichen Kosten für die Anlagenerneuerung sollten entsprechend 
der Bindefrist für geförderte Investitionen rd. 25 Jahre aufbereitet werden. Die Erweiterung 
auf ein „rundes“ Jahr führt zur Berücksichtigung aller erforderlichen Erneuerungen bis zum 

Jahr 2045. Im Rahmen des Gutachtens sind die hierzu ermittelten Daten in Form einer 
Datenbank aufbereitet worden. Die hierfür von den Verkehrsunternehmen erhaltenen un-
ternehmensspezifischen Daten unterliegen einer Vereinbarung über die Pflicht zur Ver-
schwiegenheit. Über die Daten werden gewerkespezifische Auswertungen zu Baujahren, 
Erneuerungszeitpunkten und Kosten durchgeführt. Zudem erfolgen Auswertungen pro 
Maßnahmenpaket (MP) mit Erneuerungszeiträumen sowie Bau- und Beschaffungskosten, 
die als Basis für die Bewertung und Priorisierung der Maßnahmen (vgl. Kapitel 4) dienen. 
Die Verortung der MP ist den diesem Bericht angefügten Anlagen 1 bis 15 zu entnehmen. 

In den nachfolgenden Kapiteln werden die Investitionen für den Zeithorizont bis zum Jahr 
2031 fokussiert, weil sich das reale Fördergeschehen an einer eher mittelfristigen Perspek-
tive ausrichtet und vor allem eine mehrmalige Grunderneuerung von Anlagenteilen mit kur-
zen Lebenszyklen in der Kalkulation ausgeschlossen werden muss. Aber auch gesetzliche 
Modalitäten, die konkrete Finanzplanung und die Preisentwicklung sind entscheidend dafür, 
dass der Erneuerungsbedarf zum jetzigen Zeitpunkt nur bis zum Jahr 2031 realistisch ein-
schätzbar ist. 

Die Kosten werden zum einen im Preisstand 2017 ermittelt und zum anderen auf das Jahr 
des zeitlichen Anfalls der Kosten gemäß einer angenommenen Inflationierung hochgerech-
net. Die Kosten für zur Betriebstechnik gehörende Anlagenteile werden mit 1% pro Jahr 
inflationiert, während die Kosten aller übrigen Anlagenteile mit 2% pro Jahr beaufschlagt 
werden. Die Zinssätze sind aus den Indizes des statistischen Bundesamtes abgeleitet, die 
für „GP09-27 Elektrische Ausrüstungen, Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte 
(Statistik 61241)“ bzw. für „Ingenieurbau, Bauarbeiten (Tiefbau), Straßenbau bzw. Brücken 
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im Straßenbau (Bauleistungen am Bauwerk) ohne Umsatzsteuer (Statistik 61261-0003)“ für 

die letzten zehn Jahre vorliegen. Diese Daten werden auch gemäß Verfahrensanleitung zur 
Standardisierten Bewertung herangezogen. Im Unterschied zum ex-post-Bezug in jenem 
Verfahren wird für die vorliegende Untersuchung die durchschnittliche Inflation der letzten 
zehn Jahre ermittelt und angenommen, dass die Inflation sich in den nächsten Jahren ent-
sprechend weiter fortsetzt. 

In den nachfolgenden Kapiteln 3.2 bis 3.8 werden die Ergebnisse der Ermittlung des Erhal-
tungszustands einschließlich Kostenermittlung je Gewerk bis zum Jahr 2031 erläutert. Die 
Refinanzierungsmaßnahmen werden zeitlich geordnet. Hierbei gilt es zu beachten, dass es 
sich um eine Einschätzung aufgrund des festgestellten Erhaltungszustands handelt, die die 
diesbezüglichen individuellen und strategischen Entscheidungen der Verkehrsunterneh-
men und Aufgabenträger unberücksichtigt lässt. Damit wird ein Überblick zum notwendigen 
Investitionsbedarf in den kommenden Jahren gewährt, bei dem jedoch vom Runterbrechen 
auf die genauen Zeitpunkte der Einzelmaßnahmen Abstand genommen werden sollte. Die 
den Maßnahmen zugeordneten Zeitpunkte sind eher als Hinweis auf einen Zeitraum um 
die jeweils benannten Jahre zu verstehen. Die Kostenzusammenstellungen je MP werden 
in Kapitel 4 zur Bewertung und Priorisierung der Maßnahmen aufgegriffen. 

3.2 Gleisinfrastruktur 

Die nachfolgend dargestellten Ergebnisse umfassen die Gleisinfrastruktur außerhalb der 
Betriebshöfe. Es wurden Gleise über eine Länge von insgesamt rd. 1.730 km und rd. 2.900 
Weichen bzw. Kreuzungen erfasst.  

Die Gleisinfrastruktur verteilt sich auf die Unternehmen wie in folgender Tabelle dargestellt. 
Rd. 40% der Gleisinfrastruktur gehören zu den Unternehmen KVB oder Rheinbahn. Sys-
tembedingt verfügen H-Bahn und SkyTrain nicht über Gleise; ihr Fahrweg besteht aus Brü-
ckenkonstruktionen, die im Kapitel 3.3.1 dargestellt werden. Die Wuppertaler Schwebebahn 
hingegen ist eine hängende Einschienenbahn mit knapp 30 km Schienenlänge (Tabelle 3). 
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Verkehrsunternehmen Gleislänge Anzahl Weichen/Kreuzungen 
BOGESTRA 204 km 311 
DSW21 145 km 265 
DVG 114 km 221 
EVAG 161 km 257 
H-Bahn - - 
HGK 102 km 146 
KVB 313 km 494 
moBiel 71 km 112 
MVG 72 km 87 
Rheinbahn 319 km 698 
SkyTrain - - 
STOAG 18 km 24 
SWB 107 km 197 
SWK 73 km 85 
WSW  27 km 

(Einschienen-Gleis) 
- 

Summe 1.726 km 2.897 

Tabelle 3: Verkehrsunternehmen – Gleisinfrastruktur 

 

3.2.1 Gleise 

Der Median3 über die Streckenlänge der Gleise liegt am Ende des Jahres 1998. Damit ist 
etwa die Hälfte der Gleise älter als 20 Jahre. Fast ein Viertel (410 km) der Gleise wurden 
vor 1987 in Betrieb genommen und sind damit sind älter als die theoretische Nutzungsdauer 
von 30 Jahren. (Abbildung 2) 

                                                
3 Der Median ist der Zentralwert, der in der Mitte der Datenverteilung liegt. Hier teilt der Median die 
Gesamtheit der Gleislängen in zwei gleich große Gruppen: Die eine Hälfte weist ein Baujahr bis 
Ende 1998, die andere Hälfte ein Baujahr ab Anfang 1999 auf. 
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Abbildung 2: Baujahr - Gleise 

Die tatsächliche Nutzungsdauer weicht aufgrund der Gleiseigenschaften bzw. der Rahmen-
bedingungen von der theoretischen Nutzungsdauer ab, was durch Anpassungsfaktoren, 
wie in Kapitel 2.4.2 dargelegt, berücksichtigt ist. Damit variieren die Lebensdauern im We-
sentlichen zwischen 24 und 56 Jahren. Im Durchschnitt weisen die untersuchten Gleise 
eine Nutzungsdauer von über 30 Jahren aus.  

Vom Jahr 2018 bis zum Jahr 2031 müssen rd. 45% der Gleisanlagen erneuert werden. Dies 
sind rd. 770 km Gleis in 14 Jahren, so dass im Durchschnitt 54 km Gleis pro Jahr zur Er-
neuerung anstehen. Durch Erhaltungsstau von rd. vier Jahren müssen im Jahr 2018 
rd. 290 Gleis-km erneuert werden. Das entspricht knapp 17% des Gesamtnetzes. 
(Abbildung 3) 
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Abbildung 3: Erneuerungszeiträume - Gleise 

Durch die Gleiserneuerungen entstehen NRW-weit vom Jahr 2018 bis zum Jahr 2031 Kos-
ten in Höhe von insgesamt 716 Mio. Euro im Preisstand 2017. Unter Berücksichtigung der 
Inflation (vgl. Kapitel 3.1) entspricht dies 803 Mio. Euro. Davon werden im Jahr 2018 Kosten 
(inklusive Erhaltungsstau) in Höhe von 263 Mio. Euro fällig. (Abbildung 4) 

 
Abbildung 4: Investitionen - Gleise 
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3.2.2 Weichen und Kreuzungen 

Bei den insgesamt 2.897 erfassten Weichen und Kreuzungen handelt es sich um 
2.523 Weichen und 374 Kreuzungen, die im Durchschnitt über 20 Jahre alt sind 
(Abbildung 5).  

  
Abbildung 5: Baujahr – Weichen und Kreuzungen 

Die theoretische Nutzungsdauer beider Anlagentypen beträgt 25 Jahre, die zur Ermittlung 
der realen Nutzungsdauer der einzelnen Weichen und Kreuzungen entsprechend den Ge-
gebenheiten hinsichtlich Nutzungsintensität (Fahrzeugfrequenz und –art) und Schienentyp 
(Vignol oder Rille) angepasst wird (vgl. Kapitel 2.4.2). Die Nutzungsdauern variieren durch 
die Berücksichtigung der Anpassungsfaktoren zwischen 17 und 45 Jahren. 

2.096 Weichen und Kreuzungen müssen bis zum Jahr 2031 erneuert werden. Damit stehen 
im Betrachtungszeitraum durchschnittlich knapp 150 Weichen/Kreuzungen pro Jahr zur Er-
neuerung an. Die Nutzungsdauer von 801 Weichen und Kreuzungen geht über das Jahr 
2031 hinaus. Im Jahr 2018 haben knapp 840 Weichen/Kreuzungen ihre Nutzungsdauer 
erreicht bzw. überschritten, so dass knapp 30% der Weichen/Kreuzungen erneuert werden 
müssen, was einen Erneuerungsstau von gut vier Jahren bei diesen Gewerken belegt. 
(Abbildung 6) 
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Abbildung 6: Erneuerungszeiträume – Weichen und Kreuzungen 

Für die Erneuerungen der Weichen und Kreuzungen werden NRW-weit im Betrachtungs-
zeitraum bis zum Jahr 2031 Investitionen in Höhe von insgesamt rd. 203 Mio. Euro im Preis-
stand 2017 notwendig. Dies entspricht unter Berücksichtigung der Inflation (vgl. Kapitel 3.1) 
rd. 226 Mio. Euro; davon werden im Jahr 2018 Kosten in Höhe von 85 Mio. Euro fällig. 
(Abbildung 7) 

 
Abbildung 7: Investitionen – Weichen und Kreuzungen 
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3.2.3 Unternehmensspezifische Betrachtungen 

Während NRW-weit 17% der Gleise und 30% der Weichen und Kreuzungen im Jahr 2018 
ihre Nutzungsdauer überschreiten, fällt der Anteil der aktuell zu erneuernden Gleisinfra-
struktur insbesondere bei den Verkehrsunternehmen EVAG, MVG und SWK deutlich höher 
aus. Über 40% der Gleisinfrastruktur muss hier im Jahr 2018 erneuert werden.  

Die Kosten für die Erneuerungen der Gleisinfrastruktur (Gleise und Weichen/Kreuzungen) 
im Betrachtungszeitraum bis zum Jahr 2031 verteilen sich auf die Verkehrsunternehmen 
wie in Tabelle 4 dargestellt.  

Verkehrsunterneh-
men Gleise Weichen/Kreuzungen Gesamt 

BOGESTRA 85 Mio. Euro 24 Mio. Euro 109 Mio. Euro 
DSW21 91 Mio. Euro 22 Mio. Euro 113 Mio. Euro 
DVG 27 Mio. Euro 12 Mio. Euro 39 Mio. Euro 
EVAG 84 Mio. Euro 23 Mio. Euro 107 Mio. Euro 
H-Bahn -   
HGK 5 Mio. Euro 13 Mio. Euro 18 Mio. Euro 
KVB 118 Mio. Euro 29 Mio. Euro 147 Mio. Euro 
moBiel 29 Mio. Euro 7 Mio. Euro 36 Mio. Euro 
MVG 46 Mio. Euro 7 Mio. Euro 53 Mio. Euro 
Rheinbahn 120 Mio. Euro 44 Mio. Euro 164 Mio. Euro 
SkyTrain -   
STOAG 14 Mio. Euro 2 Mio. Euro 16 Mio. Euro 
SWB 60 Mio. Euro 15 Mio. Euro 75 Mio. Euro 
SWK 37 Mio. Euro 5 Mio. Euro 42 Mio. Euro 
WSW -  - 
Summe 716 Mio. Euro 203 Mio. Euro 919 Mio. Euro 

Tabelle 4: Investitionen Gleisinfrastruktur je Verkehrsunternehmen  
von 2018 bis 2031 im Preisstand 2017 

 

3.3 Ingenieurbauwerke 

Zu den Ingenieurbauwerken zählen folgende Gewerke 

- Sonderbahnen 
- Brücken  

o Gleisbrücken 
o Straßenbrücken 
o Durchlässe 

- Zugangsbauwerke  
o Straßen- bzw. Fußgängerüberführungen 
o Treppen-/Rampenbauwerke 
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o Fußgängerunterführungen 
- Sonstige Bauwerke 

o Stützwände 
o Gleisüberführungen 
o Gleisunterführungen 

- Tunnel 
- U-Stationen und -Zugänge 

o U-Stationen 
o U-Zugänge 

- Trogbauwerke 

Hierzu wurden 1.364 Datensätze (Bauwerke bzw. Bauwerkabschnitte) erfasst, die sich auf 
die nutzenden Verkehrsunternehmen wie nachfolgend dargestellt verteilen (Tabelle 5). 

 

Verkehrs-un-
ternehmen 

Anzahl erfasste 
Bauwerk(abschnitt)e 

Baulastträger 

BOGESTRA 184 Städte Bochum, Gelsenkirchen, Hattingen, Herne; 
Stadt Gelsenkirchen Stadtbahn GbR; Straßen.NRW; 
Wasser- und Schifffahrtsamt 

DSW21 193 DSW21, Stadt Dortmund, Straßen.NRW 
DVG 77 Emschergenossenschaft; Stadt Duisburg;  

Straßen.NRW 
EVAG 108 EVAG; Stadt Essen; Straßen.NRW 
H-Bahn 12 Stadt Dortmund 
KVB 333 HGK; KVB; Städt2 Bergisch Gladbach, Köln;  

Straßen.NRW 
moBiel 56 BBVG; moBiel; Stadt Bielefeld 
MVG 71 MVG; Stadt Mülheim; Straßen.NRW 
Rheinbahn 119 Rheinbahn AG; Städte Düsseldorf, Krefeld, Neuss;  

Straßen.NRW 
SkyTrain 3 Flughafen Düsseldorf 
STOAG 46 STOAG 
SWB 93 Straßen.NRW; SWB 
WSW 69 Stadt Wuppertal 
Summe 1.364  

Tabelle 5: Anzahl Bauwerk(abschnitte) 

HGK und SWK sind als nutzende Verkehrsunternehmen nicht betroffen. Im Bereich der 
kommunalen Bahn stellt die HGK nur Infrastruktur zur Verfügung, ist also Baulastträger, 
betreibt aber selbst keinen öffentlichen Personennahverkehr auf dieser; der Betrieb erfolgt 
durch die KVB und die SWB. Von dem schienengebundenen Fahrbetrieb der SWK sind 
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keine der oben genannten Bauwerkstypen betroffen. Gleichwohl ist die Stadt Krefeld Bau-
lastträger von drei hintereinandergeschalteten Gleisbrücken, die jedoch von der Rheinbahn 
genutzt werden. 

Insgesamt sind 30 Baulastträger an den für die kommunale Bahn in NRW relevanten Bau-
werken beteiligt.  

3.3.1 Sonderbahnen 

In NRW gibt es rd. 19 km Strecke, die den Sonderbahnen im ÖPNV zuzuordnen sind. Dabei 
handelt es sich um die Dortmunder H-Bahn, der Düsseldorfer SkyTrain und die Wupperta-
ler Schwebebahn. Die rd. 3,2 km lange H-Bahn wurde zwischen den Jahren 1983 und 2011 
in mehreren Bauabschnitten realisiert. Der SkyTrain am Düsseldorfer Flughafen ist mit einer 
Länge von rd. 2,5 km die kürzeste Sonderbahnstrecke und wurde im Jahr 1997 erbaut. Die 
gesamte Streckenkonstruktion der Wuppertaler Schwebebahn wurde zwischen den Jahren 
1997 und 2012 über eine Länge von rd. 13,3 km erneuert. Die Nutzungsdauer der Bauwerke 
beträgt rd. 110 Jahre, so dass innerhalb des Betrachtungszeitraums bis zum Jahr 2031 
keine Erneuerung ansteht und damit auch keine diesbezüglichen Investitionen notwendig 
werden. (Abbildung 8) 

 
Abbildung 8: Länge/Baujahre – Sonderbahnen 

3.3.2 Brückenbauwerke 

Bei diesen der niveaufreien Führung von Stadt- und Straßenbahnen dienenden Bauwerken 
werden die Bauwerkstypen Gleis- und Straßenbrücken sowie Durchlässe unterschieden. 
Während die Gleisbrücken allein von den Schienenfahrzeugen genutzt werden, werden 
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Straßenbrücken auch von Kraftfahrzeugen befahren. Zu letzteren werden die Kosten nur 
anteilig entsprechend den Flächen der Schienentrassen berücksichtigt.  

Es wurden 322 Brückenbauwerke insgesamt erfasst, davon sind  

- 163 Gleisbrücken 
- 145 Straßenbrücken 
- 14 Durchlässe 

Die Verteilung auf die zehn nutzenden Verkehrsunternehmen ist in Abbildung 9 dargestellt. 
Die KVB nutzt mit 79 die meisten Brücken und Durchlässe, gefolgt von der Rheinbahn mit 
52 und der BOGESTRA mit 44. Die Sonderbahnen sind hier nicht betroffen; ihre Bauwerke 
wurden bereits in Kapitel 3.3.1 separat dargestellt. Auch die HGK als reiner Infrastrukturbe-
treiber und die SWK sind als nutzende Verkehrsunternehmen nicht betroffen.  

 
Abbildung 9: Nutzende Verkehrsunternehmen – Brücken und Durchlässe 

23 Baulastträger unterhalten die Brücken und Durchlässe. So obliegt beispielsweise die 
Baulast der 79 von der KVB genutzten Bauwerke mit 38 der HGK, 26 der Stadt Köln, drei 
Straßen.NRW und zwölf der KVB selbst. Die HKG unterhält mit 33 die meisten Gleisbrücken 
der kommunalen Bahn in NRW, Straßen.NRW mit 29 und die Stadt Düsseldorf mit 29 die 
meisten Straßenbrücken.(Abbildung 10) 
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Abbildung 10: Baulastträger – Brücken und Durchlässe 

Die älteste Straßenbrücke „Stockkampstraße / Nördliche Düssel“ wurde im Jahr 1877 in 
Düsseldorf gebaut. Als „neueste“ Brücke ist die von der Stadt Bochum geplante Straßen-
brücke „Wittener Straße / Sheffield-Ring“ erfasst, die für das Jahr 2019 geplant ist. Der 
Median der Baujahre liegt zwischen den Jahren 1972/73. Gut ein Drittel der Bauwerke sind 
in der Zeit zwischen den Jahren 1965 bis 1980 gebaut worden. Die meisten Bauwerke wur-
den in den Einzeljahren 1974 und 1996 mit je 16 Brücken errichtet. (Abbildung 11) 

 
Abbildung 11: Baujahre – Brücken und Durchlässe 
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Durch die Langlebigkeit der Bauwerke geht die Nutzungsdauer von rd. 70% der Brücken 
und Durchlässe über den Betrachtungszeitraum hinaus. Bis einschließlich 2031 stehen 
97 Bauwerke (Abbildung 12) zur Erneuerung an, die sich in 42 Gleisbrücken, 48 Straßen-
brücken und sieben Durchlässe aufteilen. Damit müssen im Durchschnitt je drei Gleis- und 
Straßenbrücken pro Jahr und nur etwa alle zwei Jahre ein Durchlass erneuert werden.  

 
Abbildung 12: Erneuerungszeiträume – Brücken und Durchlässe 

Die Notwendigkeit besonders vieler Bauwerkserneuerungen innerhalb eines Jahres wird im 
Jahr 2022 erwartet, wenn fast 10% der Bauwerke Ihre Nutzungsdauer erreichen. Hierbei 
handelt es sich um vier Durchlässe, zehn Gleisbrücken und 17 Straßenbrücken. Während 
sich die insgesamt 14 zu erneuernden Durchlässe und Gleisbrücken auf sieben Baulastträ-
ger verteilen, ist bei den Straßenbrücken überwiegend die Stadt Düsseldorf gefragt. 13 
Straßenbrücken müssen auf Düsseldorfer Stadtgebiet im Jahr 2022 saniert werden. 

Für die bis zum Jahr 2031 zu erneuernden 97 Bauwerke werden Investitionen in Höhe von 
rd. 400 Mio. Euro im Preisstand 2017 erforderlich. Dimensionsbedingt sind sehr große Va-
riationen der Kosten je Bauwerk gegeben. Insgesamt entfallen 262 Mio. Euro auf Gleisbrü-
cken, 134 Mio. Euro auf Straßenbrücken und 4 Mio. Euro auf die Durchlässe. Damit zeigt 
sich, dass der Aufwand zur Erneuerung einer Brücke deutlich höher ausfällt als für einen 
Durchlass. 

Unter Berücksichtigung der Inflation (vgl. Kapitel 3.1) auf die Jahre, in der die jeweiligen 
Ausgaben anstehen, erfordern die Erneuerungen der Brücken und Durchlässe insgesamt 
467 Mio. Euro bis zum Jahr 2031 (Abbildung 13).  

Damit werden im Betrachtungszeitraum für die Erneuerung der Brücken und Durchlässe 
durchschnittlich 28 Mio. Euro pro Jahr im Preisstand 2017 bzw. 33 Mio. Euro pro Jahr unter 
Berücksichtigung der Inflation erforderlich. 
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Abbildung 13: Investitionen – Brücken und Durchlässe 

Der Vergleich von Abbildung 12 mit Abbildung 13 zeigt, die meisten Bauwerke zwar im Jahr 
2022 erneuert werden müssen, der höchste Aufwand aber im Jahr 2028 zu erwarten ist. 
Dies bestätigt, dass die Kosten pro Bauwerk stark variieren. Tatsächlich liegen die Investi-
tionen pro Einzelbauwerk bis zum Jahr 2031 zwischen rd. 100 Tsd. und 80 Mio. Euro im 
Preisstand 2017. 

Die Auswertung über die Baulastträger zeigt, dass die Städte Düsseldorf und Köln am 
stärksten betroffen sind (Tabelle 6). Sie müssen zusammen rd. 55% der bis zum Jahr 2031 
NRW-weit notwendigen Investitionen aufbringen. Für die Erneuerungen werden 
rd. 220 Mio. Euro im Preisstand 2017 für 31 Straßenbrücken erwartet, davon 21 Brücken in 
Düsseldorfer Baulast und zehn Brücken in Kölner Baulast.  Hier sind insbesondere auf Düs-
seldorfer Stadtgebiet die Josef-Kardinal-Frings-Brücke und auf Kölner Stadtgebiet die Deut-
zer Brücke und die Mülheimer Brücke zu benennen. Die Erneuerung der Mülheimer Brücke 
steht unmittelbar an. 
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Baulastträger Preisstand 2017 mit Inflation Verkehrsunternehmen 
DSW21 47,3 Mio. Euro 52,2 Mio. Euro DSW21 

Emschergenossenschaft 4,6 Mio. Euro 5,3 Mio. Euro DVG 
HGK 40,8 Mio. Euro 49,2 Mio. Euro KVB 
KVB 0,8 Mio. Euro 1,0 Mio. Euro KVB 
Rheinbahn 2,4 Mio. Euro 2,6 Mio. Euro Rheinbahn 
Stadt Bochum 1,9 Mio. Euro 2,5 Mio. Euro BOGESTRA 
Stadt Dortmund 4,8 Mio. Euro 5,7 Mio. Euro DSW21 
Stadt Duisburg 6,1 Mio. Euro 7,5 Mio. Euro DVG 
Stadt Düsseldorf 113,9 Mio. Euro 137,2 Mio. Euro Rheinbahn 
Stadt Essen 13,0 Mio. Euro 15,2 Mio. Euro EVAG 
Stadt Gelsenkirchen 3,2 Mio. Euro 3,6 Mio. Euro BOGESTRA 
Stadt Köln 108,2 Mio. Euro 119,0 Mio. Euro KVB 
Stadt Mülheim 9,9 Mio. Euro 10,1 Mio. Euro MVG 
STOAG 36,3 Mio. Euro 46,7 Mio. Euro STOAG 

Straßen.NRW 3,2 Mio. Euro 4,2 Mio. Euro 
BOGESTRA, EVAG, KVB, 
MVG, SWB 

SWB 4,2 Mio. Euro 4,9 Mio. Euro SWB 
Summe 400,5 Mio. Euro 466,9 Mio. Euro   

Tabelle 6: Investitionen bis 2031 pro Baulastträger – Brücken und Durchlässe 

3.3.3 Zugangsbauwerke 

Zu diesen Bauwerken für Fahrgäste und Fußgänger zählen Straßen- bzw. Fußgängerüber-
führungen, Fußgängerunterführungen, Treppen und Rampen. 79 solcher Bauwerke wurden 
erfasst (Abbildung 14). Rd. 30% (24 Bauwerke) werden durch die KVB genutzt; davon lie-
gen 17 Bauwerke in der Baulast der Stadt Köln und sieben in der der HGK. Die von den 
übrigen Verkehrsunternehmen genutzten 55 Bauwerke werden von weiteren 15 Kommu-
nen bzw. Unternehmen getragen. 
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Abbildung 14: Anzahl Zugangsbauwerke  

Die Zugangsbauwerke wurden zwischen den Jahren 1924 (Fußgängerunterführung Hei-
degärten in Bielefeld) und 2017 (Fußgängerunterführung Universitätsstraße / Max-Imdahl-
Straße in Bochum) gebaut. Die diesbezügliche Bautätigkeit erfolgte über die Jahre hinweg 
verteilt. Der Median liegt im Jahr 1981. (Abbildung 15) 

 
Abbildung 15: Baujahr – Zugangsbauwerke  
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Aufgrund der langen Lebensdauer der Ingenieurbauwerke müssen im Betrachtungszeit-
raum bis zum Jahr 2031 nur rd. 10% (neun Bauwerke) erneuert werden. Aktuell stehen 
zwei Fußgängerunterführungen in Köln-Hürth zur Erneuerung an. (Abbildung 16) 

  
Abbildung 16: Erneuerungszeiträume – Zugangsbauwerke 

Bis zum Jahr 2031 bedarf es für die NRW-weit notwendigen Erneuerungen 13,0 Mio. Euro 
im Preisstand 2017. Unter Berücksichtigung der Inflation belaufen sich die Kosten auf 15,6 
Mio. Euro. (Abbildung 17) 

   
Abbildung 17: Investitionen – Zugangsbauwerke 
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Bezogen auf den einheitlichen Preisstand 2017 bedarf die Erneuerung der zwei Fußgän-
gerunterführungen in Köln-Hürth aktuell 3,5 Mio. Euro, das sind 27% der im Betrachtungs-
zeitraum anstehenden Kosten. Im Jahr 2024 fallen weitere 1 Mio. Euro (8%) und dann erst 
nach dem Jahr 2029 weitere 8,5 Mio. Euro (65%) an. 

Gut 70% der im Betrachtungszeitraum anfallenden Kosten werden durch die KVB veran-
lasst, nämlich 9,2 Mio. Euro im Preisstand 2017, die sich auf die HGK mit 8,0 Mio. Euro und 
die Stadt Köln mit 1,2 Mio. Euro aufteilen. 

3.3.4 Sonstige Bauwerke 

Stützwände, Gleisüber- und Gleisüberführungen sind unter „Sonstige Bauwerke“ zusam-

mengefasst. Es wurden 35 Stützwände, zwei Gleisüberführungen und drei Gleisunterfüh-
rungen erfasst. Mit 20 Stützwänden steht die Hälfte der Bauwerke in der Nutzung und Zu-
ständigkeit der STOAG. Elf Stützwände dienen dem Verkehrsunternehmen KVB, wovon 
sieben in die Baulast der HGK fallen und vier in die der Stadt Köln. Die übrigen neun Bau-
werke verteilen sich in die Nutzung von sieben Verkehrsunternehmen und auf die Zustän-
digkeit von fünf Baulastträgern (DSW21, die Städte Bielfeld, Duisburg und Gelsenkirchen 
sowie Straßen.NRW). (Abbildung 18 und vgl. Anlagen) 

  
Abbildung 18: Anzahl sonstiger Bauwerke je Verkehrsunternehmen 

Die „sonstigen Bauwerke“ wurden zwischen den Jahren 1904 und 2015 erstellt. 17 Stütz-
wände wurden im Jahr 1996 von der STOAG zur Zeit der Wiedereinführung der Straßen-
bahn in Oberhausen errichtet. Die vier ältesten Stützwände sind aus dem Jahr 1904 bzw. 
1914 und liegen in der Zuständigkeit der HGK. (Abbildung 19) 
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Abbildung 19: Baujahr – Sonstige Bauwerke 

Es wird erwartet, dass vier Bauwerke (10%) bis zum Jahr 2031 erneuert werden müssen. 
Dabei handelt es sich um von der KVB genutzte Stützwände. Davon ist die HGK Baulast-
träger für drei Stützwände und die Stadt Köln für eine Stützwand. (Abbildung 20) 

  
Abbildung 20: Erneuerungszeiträume – Sonstige Bauwerke 

Für die vier Bauwerke, die bis zum Jahr 2031 zur Erneuerung anstehen, werden Investitio-
nen in Höhe von 1,4 Mio. Euro im Preisstand 2017 notwendig. Unter Berücksichtigung der 
Inflation belaufen sich die Kosten auf 1,7 Mio. Euro. (Abbildung 21) 
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Abbildung 21: Investitionen – Sonstige Bauwerke 

Bei dem im Jahr 2029 von der Stadt Köln zu erneuernden Bauwerk handelt es sich um eine 
Stützwand mit nur sieben Quadratmeter Fläche, für die nur vergleichsweise geringe Kosten 
in Höhe von 13 Tsd. Euro anfallen, die auf Millionen gerundet nicht mehr darstellbar und 
daher in der Abbildung 21 nicht erkennbar sind. Die Kosten sind aber in der Datenbank 
hinterlegt und werden bei allen Auswertungen berücksichtigt. 

3.3.5 Tunnel 

NRW-weit wurden rd. 130 km Tunnel erfasst. Hierbei handelt es sich nur um die Tunnel-
bauwerke; Gleise, Fahrleitungen etc. wurden separat erfasst und bewertet. Die Baujahre 
der Tunnelbauwerke erstrecken sich von 1965 bis 2016. Der Median liegt im Jahr 1985. 
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Abbildung 22: Baujahre – Tunnel 

Wie in Kap. 2.4.3 erläutert ist bei Tunnelbauwerken, anders als bei den übrigen Gewerken, 
eine Erneuerung vor Ort nicht möglich. Vielmehr wird versucht, die Tunnel möglichst lange 
zu erhalten, was Kosten generiert, die über die üblichen Unterhaltungsaufwendungen hin-
ausgehen. Diese Reinvestitionen zur fortwährenden Verlängerung der Nutzbarkeit werden 
als hypothetischer Bedarf für den jährlichen Instandhaltungsmehraufwand kalkulatorisch 
ermittelt. Die dadurch entstehende jährliche Kostenbelastung ist im Preisstand 2017 ge-
messen über alle Jahre gleich. Lediglich durch die Berücksichtigung der Inflation steigen 
die jährlichen Kosten. 

Mit dem gewählten Kostenansatz werden NRW-weit jährlich 46 Mio. Euro (Preisstand 2017) 
notwendig, um die Tunnelstrecken dauerhaft nutzen zu können. Über den Betrachtungs-
zeitraum vom Jahr 2018 bis zum Jahr 2031 ergibt sich damit ein Investitionsvolumen in 
Höhe von rd. 644 Mio. Euro im Preisstand 2017, was durch Berücksichtigung der Inflation 
auf rd. 749 erhöht wird. (Abbildung 22) 
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Abbildung 23: Erhaltungsmehraufwand – Tunnel 

Von insgesamt neun Verkehrsunternehmen werden Tunnelstrecken genutzt, als Baulast-
träger sind 14 Kommunen bzw. Unternehmen betroffen. (Tabelle 7) 

 
Baulastträger Länge  Kosten im Preisstand 

2017  
Verkehrs-un-
ternehmen 

BBVG 7,9 km 2,6 Mio. Euro/Jahr moBiel 
EVAG 22,1 km 9,7 Mio. Euro/Jahr EVAG 
KVB 3,7 km 2,0 Mio. Euro/Jahr  KVB 
MVG 11,1 km 5,7 Mio. Euro/Jahr MVG 
Stadt Bergisch Gladbach 0,5 km 0,2 Mio. Euro/Jahr KVB 
Stadt Bochum 10,9 km 3,6 Mio. Euro/Jahr BOGESTRA 
Stadt Dortmund 14,1 km 4,3 Mio. Euro/Jahr DSW 
Stadt Duisburg 6,9 km 2,9 Mio. Euro/Jahr DVG 
Stadt Düsseldorf 9,2 km 3,0 Mio. Euro/Jahr Rheinbahn 
Stadt Gelsenkirchen Stadtbahn GbR 4,2 km 2,7 Mio. Euro/Jahr BOGESTRA 
Stadt Herne 4,4 km 1,0 Mio. Euro/Jahr BOGESTRA 
Stadt Köln 25,8 km 6,1 Mio. Euro/Jahr KVB 
Stadt Mülheim 0,1 km 28,5 Tsd. Euro/Jahr MVG 
SWB 9,3 km 2,3 Mio. Euro/Jahr SWB 
Summe 130,3 km 46,0 Mio. Euro/Jahr   

Tabelle 7: Baulastträger Tunnel 

Die KVB nutzt mit rd. 30 km Tunnel die meisten unterirdischen Strecken, während die DVG 
unter den Stadtbahn-Betreibern mit rd. 7 km Strecke den geringsten Tunnelanteil aufweist. 
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Bezogen auf die Baulastträger zeigt sich, dass die Stadt Köln mit fast 26 km zwar für die 
meisten Streckenkilometer verantwortlich ist, dicht gefolgt von der EVAG mit rd. 22 km Tun-
nelstrecken, für die EVAG aber der höchste Unterhaltungsmehraufwand in Höhe von 
9,7 Mio. Euro pro Jahr erwartet wird, während für die Stadt Köln mit 6,1 Mio. Euro pro Jahr 
Unterhaltungsmehraufwand für die Tunnelstrecken gerechnet wird. Dies liegt im Bau-Um-
fang begründet. Die Tunnel von EVAG und Stadt Köln sind mit ein oder zwei Röhren aus-
gebaut. Während die Tunnelstrecken der Stadt Köln nur zu rd.10% mit zwei Röhren ausge-
stattet sind, weist bei der EVAG gut die Hälfte der Tunnelstrecken mit zwei Röhren auf. 

3.3.6 U-Stationen und -Zugänge 

Die unterirdischen Stationen wurden zur Bewertung differenziert nach U-Stationen und  
U-Zugängen. Hierbei handelt es sich nur um die Bauwerke, also um die „Hüllen“ der Halte-

stellen und Zugänge, während die Bahnsteige mit ihren Ausstattungen sowie die Fahrtrep-
pen, Aufzüge und auch die Innenverkleidung der Verteilerebenen separat erfasst und aus-
gewertet wurden (siehe Kapitel 3.5). 

168 unterirdische Stationen wurden NRW-weit erfasst, die in Summe über 557 Zugänge 
erreicht werden. Damit weist jede U-Station durchschnittlich 3,3 Zugänge auf. Die KVB 
weist mit fast 25% die meisten unterirdischen Stationen in ihrem Betriebsbereich auf, ge-
folgt von BOGESTRA und DSW21 mit je rd. 15% sowie Rheinbahn und EVAG mit je 
rd. 10% der NRW-weiten U-Stationen. (Tabelle 8) 

 

Verkehrsunternehmen Anzahl Stationen Anzahl Zugänge 
BOGESTRA 29 90 
DSW21 26 84 
DVG 7 25 
EVAG 20 71 
KVB 40 134 
moBiel 7 21 
MVG 10 24 
Rheinbahn 17 68 
SWB 12 40 
Summe 168 557 

Tabelle 8: U-Stationen nach Verkehrsunternehmen 

Die Stationen einschließlich der Zugänge wurden zwischen den Jahren 1966 und 2016 ge-
baut. Der Median liegt zwischen den Jahren 1984 und 1985. Damit sind die Stationen und 
Zugänge durchschnittlich fast 35 Jahre alt. (Abbildung 24) 
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Abbildung 24: Baujahre – U-Stationen einschließlich Zugänge 

Während für die U-Zugänge Erneuerungszeitpunkte und –kosten bestimmt werden, sind 
die Stationsbauwerke selbst wie die Tunnelbauwerke zu behandeln: eine Erneuerung vor 
Ort ist nicht möglich, so dass versucht wird, die Stationen durch erhöhten Erhaltungsauf-
wand möglichst lange zu erhalten. Dementsprechend wird der hypothetische Bedarf für den 
Instandhaltungsmehraufwand kalkulatorisch ermittelt. Auch hier gilt, wie bei den Tunnel-
bauwerken, dass die dadurch entstehende jährliche Kostenbelastung im Preisstand 2017 
gemessen über alle Jahre gleich ist und die jährlichen Kosten nur durch die Berücksichti-
gung der Inflation steigen. Im Preisstand 2017 bedarf es NRW-weit jährlich rd. 33 Mio. Euro 
zum dauerhaften Erhalt der Stationen, so dass über den Betrachtungszeitraum bis zum 
Jahr 2031 kumuliert rd. 463 Mio. Euro anfallen. Unter Berücksichtigung der Inflation ent-
spricht dies rd. 539 Mio. Euro. (Abbildung 25) 
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Abbildung 25: Investitionen – U-Stationen  

Die Zugänge weisen eine Nutzungsdauer von rd. 70 Jahren auf. Damit müssen innerhalb 
des Betrachtungszeitraums bis zum Jahr 2031 keine Zugänge erneuert werden.  

Das Gros der bis zum Jahr 2031 für die unterirdischen Stationsbauwerke notwendigen In-
vestitionen wird für die KVB (fast 25%) sowie DSW21 (Fast 20%) und BOGESTRA (gut 
15%) erforderlich. (Tabelle 9) 

Baulastträger U-Stationen  
Preisstand 2017 

Verkehrsunternehmen 

BBVG 17,1 Mio. Euro/Jahr moBiel 
DSW21 86,8 Mio. Euro/Jahr DSW21 
EVAG 54,9 Mio. Euro/Jahr EVAG 
KVB 6,1 Mio. Euro/Jahr KVB 
MVG 20,8 Mio. Euro/Jahr MVG 
Stadt Bergisch Gladbach 2,7 Mio. Euro/Jahr KVB 
Stadt Bochum 54,6 Mio. Euro/Jahr BOGESTRA 
Stadt Duisburg 29,5 Mio. Euro/Jahr DVG 
Stadt Düsseldorf 36,5 Mio. Euro/Jahr Rheinbahn 
Stadt Gelsenkirchen  
Stadtbahn GbR 19,0 Mio. Euro/Jahr BOGESTRA 
Stadt Herne 11,3 Mio. Euro/Jahr BOGESTRA 
Stadt Köln 100,2 Mio. Euro/Jahr KVB 
SWB 23,4 Mio. Euro/Jahr SWB 
Summe 462,9 Mio. Euro/Jahr   

Tabelle 9: Kosten U-Stationen kumuliert bis 2031  
(Differenzen in den Summen durch Rundungen) 
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3.3.7 Trogbauwerke 

91 Trogbauwerke sind von dem Betrieb der kommunalen Bahn in NRW betroffen. Im Be-
triebsgebiet der KVB liegen 22 dieser Bauwerke (Tabelle 10).  

 

Verkehrsunternehmen Anzahl  
BOGESTRA 9 
DSW21 13 
DVG 5 
EVAG 7 
KVB 22 
moBiel 8 
MVG 9 
Rheinbahn 6 
STOAG 2 
SWB 10 
Summe 91 

Tabelle 10: Trogbauwerke nach Verkehrsunternehmen 

Die Baujahre reichen von 1951 bis 2017. Der Median liegt im Jahr 1983.  

 

 
Abbildung 26: Baujahre – Trogbauwerke 
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Durch die langen Nutzungsdauern dieser Bauwerkstypen zwischen 70 und 110 Jahren 
steht aktuell nur ein Trogbauwerk zur Erneuerung an. Dieses befindet sich in der Baulast 
der Stadt Köln und wird im Rahmen der Sanierung der Mülheimer Brücke (Baulos M2) er-
neuert. Die Kosten belaufen sich auf rd. 0,4 Mio. Euro. 

3.4 Betriebs- und Leittechnikeinrichtungen 

3.4.1 Fahrleitungsanlagen 

Die Fahrleitungsanlagen der Straßen- und Stadtbahnanlagen bestehen aus dem Fahrdraht 
und der Oberleitungsanlage (Kettenwerk / Stützpunkte / Maste / Gründungen), die der Son-
derbahnen aus der Fahrschiene. Die Fahrdrahtlänge der Straßen- und Stadtbahnen um-
fasst rd. 1.870 km Streckenlänge und liegt damit durchschnittlich 10% über den erfassten 
Gleislängen, was in den Überlappungsbereichen an den Übergängen der Nachspannab-
schnitte begründet liegt. Fast 40% der Fahrleitungsanlagen gehören zur KVB oder Rhein-
bahn. Für die Sonderbahnen wurden insgesamt rd. 35 km Fahrschiene erfasst. Die Bau-
jahre der erfassten Fahrleitungsanlagen reichen bis ins Jahr 1945 zurück. Bezogen auf die 
Fahrdrahtlänge liegt der Median der Anlagen im Jahr 1991. (Tabelle 11) 

Verkehrsunternehmen Länge Fahrlei-
tung 

BOGESTRA 226 km  
DSW21 159 km  
DVG 126 km  
EVAG 175 km  
H-Bahn 3 km  
HGK 100 km  
KVB 357 km  
moBiel 78 km  
MVG 80 km  
Rheinbahn 348 km  
SkyTrain 5 km  
STOAG 20 km  
SWB 117 km  
SWK 83 km  
WSW 27 km  
Summe 1905 km  

Tabelle 11: Fahrleitungslängen je Verkehrsunternehmen 

Wie in Kapitel 2.3.4 beschrieben wurden anhand bereits erfolgter Stromabnehmerdurch-
gänge bzw. der Fahrdrahtabnutzung gemäß Messprotokollen die Erneuerungszeiträume 
der Fahrdrähte und anhand der Bauart die der Oberleitungsanlage (OLA) bestimmt. Gut 
40% der Fahrdrähte und 15% der Oberleitungsanlage müssen im Betrachtungszeitraum bis 
zum Jahr 2031 erneuert werden. Damit sind durchschnittlich 56 km Fahrdraht und 21 km 
Oberleitungsanlage pro Jahr instand zu setzen. Es zeigt sich, dass insbesondere bei den 
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Fahrdrähten, aber auch bei den Oberleitungsanlagen Erhaltungsstau besteht. Bezogen auf 
die bis zum Jahr 2031 zu erneuernden Anlagen müssen aktuell rd. 60% der Fahrdrähte und 
rd. 55% der Oberleitungsanlage ausgetauscht werden. Vom Erhaltungstau sind insbeson-
dere die Verkehrsunternehmen EVAG, KVB, Rheinbahn und die DSW21 betroffen. Die 
Stromschienen der Sonderbahnen müssen wegen ihrer langen Nutzungszeit im Betrach-
tungszeitraum bis zum Jahr 2031 gar nicht erneuert werden. (Abbildung 27, Abbildung 28). 

 
Abbildung 27: Erneuerungszeiträume – Fahrdraht 

 
Abbildung 28: Erneuerungszeiträume – Oberleitungsanlage  

(Kettenwerk / Stützpunkte / Maste / Gründungen) 
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Zur Erneuerung werden bis zum Jahr 2031 Kosten in Höhe von rd. 110 Mio. Euro im Preis-
stand 2017 bzw. unter Berücksichtigung der Inflationierung in Höhe von 115 Mio. Euro ent-
stehen. Davon sind 9% (10 Mio. Euro) den Fahrdrähten und 91% (105 Mio. Euro) den Ober-
leitungsanlagen (Kettenwerk / Stützpunkte / Maste / Gründungen) zuzuordnen. (Abbildung 
29 und Abbildung 30) 

 
Abbildung 29: Investitionen – Fahrdraht 

 
Abbildung 30: Investitionen – Oberleitungsanlage  

(Kettenwerk / Stützpunkte / Maste / Gründungen) 
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Die Darstellungen spiegeln zudem den Erhaltungsstau bei diesen Gewerken wider, so dass 
im Jahr 2018 ein erhöhtes Budget hierfür notwendig wird. Bezogen auf den einheitlichen 
Preisstand 2017 fallen aktuell im Jahr 2018 mehr als die Hälfte (rd. 62 Mio. Euro) der im 
Betrachtungszeitraum anstehenden Investitionen (rd. 110 Mio. Euro) an. 

Von dem aktuell erhöhten Erneuerungsbedarf sind beim Gewerk Fahrdrähte die Verkehrs-
unternehmen EVAG, KVB und Rheinbahn betroffen und im Bereich OLA die Verkehrsun-
ternehmen DSW21 und Rheinbahn.  

Der größte Kostenanteil für Fahrleitungsanlagen im Betrachtungszeitraum ist bezogen auf 
den vergleichbaren Preisstand 2017 mit rd. 36% (39 Mio. Euro) der Rheinbahn zuzuordnen, 
gefolgt von der KVB mit rd. 19% (21 Mio. Euro) (Tabelle 12). 

 

Verkehrsunternehmen Fahrdraht Oberleitungsanlage Gesamt 
BOGESTRA 0,3 Mio. Euro 0,5 Mio. Euro 0,7 Mio. Euro 
DSW21 0,9 Mio. Euro 10,7 Mio. Euro 11,6 Mio. Euro 
DVG 0,7 Mio. Euro 1,5 Mio. Euro 2,1 Mio. Euro 
EVAG 1,3 Mio. Euro 7,4 Mio. Euro 8,7 Mio. Euro 
H-Bahn - - - 
HGK - - - 
KVB 2,7 Mio. Euro 18,4 Mio. Euro 21,0 Mio. Euro 
moBiel 0,5 Mio. Euro 1,1 Mio. Euro 1,6 Mio. Euro 
MVG 0,6 Mio. Euro 3,1 Mio. Euro 3,6 Mio. Euro 
Rheinbahn 2,3 Mio. Euro 36,9 Mio. Euro 39,2 Mio. Euro 
SkyTrain - - - 
STOAG - - - 
SWB 0,1 Mio. Euro 3,2 Mio. Euro 3,3 Mio. Euro 
SWK 0,2 Mio. Euro 17,7 Mio. Euro 17,9 Mio. Euro 
WSW - - - 
Summe 9,5 Mio. Euro 100,4 Mio. Euro 109,9 Mio. Euro 

Tabelle 12: Investitionen Fahrleitungsanlagen je Verkehrsunternehmen  
von 2018 bis 2031 im Preisstand 2017 
(Differenzen in den Summen durch Rundungen) 
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3.4.2 Bahnstromversorgung 

Über die Unterwerke (UW) wird der Bahnstrom in die Strecken gespeist. Sie umfassen fol-
gende Anlagenteile: 

- UW-Technik 
o Transformatoren 
o Gleichrichter 
o Mittelspannungs-Schaltfelder 
o Gleichstrom- bzw. Niederspannungs-Schaltfelder 
o Schutz- und steuerungstechnische Geräte und Anlagen 

- UW-Gebäude 

NRW-weit wurden 319 Unterwerke erfasst mit insgesamt 518 Transformatoren, 503 Gleich-
richtern, 1.715 Mittelspannungs-Schaltfeldern, 1.987 Gleichstrom- bzw. Niederspannungs-
Schaltfelder und 319 Schutz- und steuerungstechnischen Geräten und Anlagen. Ein Drittel 
der Unterwerke (105) gehört der Rheinbahn oder der KVB (Tabelle 13). 

 

Verkehrsunternehmen Anzahl Unterwerke 
BOGESTRA 37 
DSW21 25 
DVG 19 
EVAG 30 
H-Bahn 5 
HGK 15 
KVB 49 
moBiel 19 
MVG 12 
Rheinbahn 56 
SkyTrain 5 
STOAG 4 
SWB 23 
SWK 14 
WSW 6 
Summe 319 

Tabelle 13: Anzahl Unterwerke je Verkehrsunternehmen 

Gebäudeseitig wurden nur die UW-Gebäude bewertet, die ausschließlich von der UW-
Technik genutzt werden. Für Unterwerke, die in Bauwerke mit anderen Nutzungen (bspw. 
in Tunnel, Verwaltungsgebäude) integriert sind, wurden an dieser Stelle keine Einhausun-
gen erfasst. NRW-weit wurden 226 UW-Gebäude bewertet.  
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UW-Technik und -Gebäude stammen im Wesentlichen aus den Jahren 1970 bis 2016. Der 
Median der UW-Technik liegt im Jahr 1995, der Median der UW-Gebäude im Jahr 1991. 
(Abbildung 31) 

 
Abbildung 31: Baujahre – Unterwerk-Technik und Unterwerk-Gebäude 

Im Betrachtungszeitraum bis zum Jahr 2031 müssen rd. 50% der technischen Anlagenteile 
erneuert werden, während von den UW-Gebäuden durch die längere Lebensdauer nur 
rd. 5% innerhalb des Zeitraums wiederhergestellt werden muss. 

Für die UW-Technik entstehen dadurch Kosten in Höhe von rd. 141 Mio. Euro im Preisstand 
2017, was unter Berücksichtigung der Inflation 150 Mio. Euro entspricht. Zur Erneuerung 
der UW-Gebäude müssen 3 Mio. Euro im Preisstand 2017 bzw. inflationiert rd. 4 Mio. Euro 
investiert werden. Insgesamt werden damit 144 Mio. Euro im Preisstand 2017 bzw. 
154 Mio. Euro unter Berücksichtigung der Inflation für die Erneuerungen der Unterwerke 
fällig. (Abbildung 32) 
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Abbildung 32: Erneuerungszeiträume und Investitionen – Unterwerke   

Die höchsten Investitionen durch UW-Erneuerung werden - korrelierend zur Anlagenan-
zahl - bei KVB und Rheinbahn notwendig. Die Sonderbahnen erfordern nur vergleichsweise 
geringe Investitionen. (Tabelle 14) 

 

Verkehrsunternehmen UW-Technik UW-Gebäude  Gesamt 
BOGESTRA 15,6 Mio. Euro  0,1 Mio. Euro  15,7 Mio. Euro  
DSW21 17,7 Mio. Euro  - 17,7 Mio. Euro  
DVG 9,0 Mio. Euro  0,6 Mio. Euro  9,6 Mio. Euro  
EVAG 11,3 Mio. Euro  - 11,3 Mio. Euro  
H-Bahn 0,9 Mio. Euro  - 0,9 Mio. Euro  
HGK 6,4 Mio. Euro  - 6,4 Mio. Euro  
KVB 24,2 Mio. Euro  2,3 Mio. Euro  26,4 Mio. Euro  
moBiel 5,8 Mio. Euro  - 5,8 Mio. Euro  
MVG 5,3 Mio. Euro  0,1 Mio. Euro  5,4 Mio. Euro  
Rheinbahn 24,4 Mio. Euro  - 24,4 Mio. Euro  
SkyTrain 0,4 Mio. Euro  - 0,4 Mio. Euro  
STOAG 0,4 Mio. Euro  - 0,4 Mio. Euro  
SWB 13,9 Mio. Euro  0,2 Mio. Euro  14,1 Mio. Euro  
SWK 4,8 Mio. Euro  - 4,8 Mio. Euro  
WSW 0,5 Mio. Euro  - 0,5 Mio. Euro  
Summe 140,7 Mio. Euro  3,2 Mio. Euro  143,9 Mio. Euro  

Tabelle 14: Investitionen Unterwerke je Verkehrsunternehmen  
von 2018 bis 2031 im Preisstand 2017 
(Differenzen in den Summen durch Rundungen) 
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3.4.3 Leit- und Sicherungstechnik 

• Stellwerke 

Es wurden 65 Stellwerke mit insgesamt 7.322 Stellelementen erfasst. Fast 30% (19) der 
Stellwerke sind der KVB zuzurechnen. Bei 21 der Stellwerke handelt es sich noch um Re-
lais-Stellwerke, die bei Erneuerung durch Elektronische Stellwerke ausgetauscht werden. 
Die Elektronischen Stellwerke weisen eine durchschnittliche Lebensdauer von 20 Jahren 
auf. Im 14-jährigen Betrachtungszeitraum müssen fast 80% (51) der Stellwerke erneuert 
werden (Tabelle 15). 

 

Verkehrsunternehmen Anzahl Erneuerungen bis 2031  
einschließlich Zweiterneuerung 

BOGESTRA 4 2 
DSW21 8 7 
DVG 3 3 
EVAG 4 3 
H-Bahn 1 1 
HGK 8 8 
KVB 19 15 
moBiel 3 2 
MVG 1 - 
Rheinbahn 3 1 
SkyTrain 4 4 
STOAG - - 
SWB 7 5 
SWK - - 
WSW - - 
Summe 65 51 

Tabelle 15: Anzahl Stellwerke und Erneuerungen bis 2031 je Verkehrsunternehmen 

Durchschnittlich müssen mindestens drei Stellwerke pro Jahr ersetzt werden. Aktuell 
stehen 16 Stellwerke zur Erneuerung an, dies betrifft DSW21 (5), HGK (5), KVB (4) und 
SWB (2). (Abbildung 33) 
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Abbildung 33: Erneuerungszeiträume – Stellwerke 

Die Erneuerung der 51 Stellwerke kostet rd. 247 Mio. Euro im Preisstand 2017., was unter 
Berücksichtigung der Inflation rd. 263 Mio. Euro entspricht. Davon stehen aktuell 
rd. 69 Mio. Euro an. (Abbildung 34) 

 
Abbildung 34: Investitionen – Stellwerke   
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• Bahnübergänge (BÜ) 

Es wurden 220 Bahnübergänge mit insgesamt 481 Schrankenantrieben erfasst. Die Anzahl 
Antriebe pro Bahnübergang variiert zwischen Null und sieben. Dabei weisen die meisten 
Bahnübergänge keinen, zwei oder vier Schranken auf. Der Bahnübergang mit den meisten 
Schranken, nämlich sieben, liegt im Betriebsgebiet der KVB und sichert die Querung der 
Frankfurter Straße in Köln ab. (Tabelle 16) 

 

Schrankenantriebe pro 
BÜ Anzahl BÜ 
0 68 
1 0 
2 74 
3 3 
4 61 
5 5 
6 8 
7 1 

Gesamt 220 

Tabelle 16: Schrankenantriebe 

Die 220 Bahnübergänge verteilen sich auf sieben Verkehrsunternehmen: DSW21, HGK, 
KVB, moBiel, Rheinbahn, SWB und SWK. Gut 70% (157) der Bahnübergänge befinden 
sich im Köln-Bonner Raum und sind HGK, KVB oder SWB zuzuordnen. (Tabelle 17) 

Verkehrsunternehmen Anzahl Bahnübergänge Anzahl Schrankenantriebe 
BOGESTRA - - 
DSW21 12  - 
DVG - - 
EVAG - - 
H-Bahn - - 
HGK 61  130  
KVB 56  188  
moBiel 5  10  
MVG - - 
Rheinbahn 39  75  
SkyTrain - - 
STOAG - - 
SWB 40  78  
SWK 7  - 
WSW - - 
Summe 220  481  

Tabelle 17: Bahnübergänge und Schranken je Verkehrsunternehmen 
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Die beiden ältesten Bahnübergänge gehören zur HGK und wurden im Jahr 1964 gebaut. 
Die fünf jüngsten Anlagen stammen aus dem Jahr 2017 und sind in den Betriebsgebieten 
von SWB (4) und DSW21 (1) zu finden. Die theoretische Nutzungsdauer der Bahnüber-
gänge liegt bei etwa 35 Jahren. Insgesamt stehen 85 Bahnübergänge bis zum Jahr 2031 
zur Erneuerung an. Damit müssen durchschnittlich etwa sechs Bahnübergänge pro Jahr 
erneuert werden. Aktuell besteht für 22 Bahnübergänge von HGK (18) und SWK (4) Erneu-
erungsbedarf. (Abbildung 35) 

 
Abbildung 35: Erneuerungszeiträume – Bahnübergänge 

Durch die notwendigen Erneuerungen der Bahnübergänge bis zum Jahr 2031 entstehen 
Kosten in Höhe von rd. 35 Mio. Euro im Preisstand 2017. Unter Berücksichtigung der Infla-
tion bis zu den jeweiligen Erneuerungsjahren entspricht dies Investitionen in Höhe von rd. 
38 Mio. Euro, so dass durchschnittlich 2,7 Mio. Euro pro Jahr investiert werden muss. Ak-
tuell stehen Kosten in Höhe von rd. 8 Mio. Euro für HGK (7 Mio. Euro) und SWK 
(1 Mio. Euro) an. (Abbildung 36) 
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Abbildung 36: Investitionen – Bahnübergänge 

• Gesamtinvestitionen Stellwerke und Bahnübergänge 

In Tabelle 18 sind die für Stellwerke und Bahnübergänge zu erwartenden Erneuerungskos-
ten getrennt nach Verkehrsunternehmen im vergleichbaren Preisstand 2017 dargestellt. 
Die meisten Kosten entfallen mit rd. 55 Mio. Euro aufgrund des dort anzufindenden Anla-
genumfangs auf die KVB. Die EVAG schließt sich mit rd. 50 Mio. Euro und die HGK mit 
45 Mio. Euro an. 
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Verkehrsunternehmen Stellwerke Bahnübergänge Gesamt 
BOGESTRA 6,8 Mio. Euro - 6,8 Mio. Euro 
DSW21 28,2 Mio. Euro 2,3 Mio. Euro 30,2 Mio. Euro 
DVG 39,0 Mio. Euro - 39,0 Mio. Euro 
EVAG 50,3 Mio. Euro - 50,3 Mio. Euro 
H-Bahn 2,2 Mio. Euro - 2,2 Mio. Euro 
HGK 27,3 Mio. Euro 17,8 Mio. Euro 45,1 Mio. Euro 
KVB 49,0 Mio. Euro 5,8 Mio. Euro 54,8 Mio. Euro 
moBiel 5,0 Mio. Euro 1,2 Mio. Euro 6,2 Mio. Euro 
MVG - - - 
Rheinbahn 7,0 Mio. Euro 2,8 Mio. Euro 9,8 Mio. Euro 
SkyTrain 6,5 Mio. Euro - 6,5 Mio. Euro 
STOAG - - - 
SWB 25,8 Mio. Euro 4,0 Mio. Euro 29,8Mio. Euro 
SWK - 1,0 Mio. Euro 1,0 Mio. Euro 
WSW - - - 
Summe 247,0 Mio. Euro 34,5 Mio. Euro 281,5 Mio. Euro 

Tabelle 18: Investitionen Leit- und Sicherungstechnik je Verkehrsunternehmen  
von 2018 bis 2031 im Preisstand 2017 
(Differenzen in den Summen durch Rundungen) 

 

3.5 Bahnhöfe und Haltestellen 

3.5.1 Bahnsteige 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Bewertung der Bahnsteige einschließlich Aus-
stattung und Technik behandelt. Hierunter sind die Bahnsteige aller Haltestellen zu verste-
hen unabhängig davon, ob sie ebenerdig oder in bzw. auf einem Bauwerk (wie Tunnel oder 
Brücke) zu finden sind. Die Bewertung der zugehörigen Bauwerke ist im Kapitel 3.3.6 bzw. 
für die Sonderbahnen in Kap. 3.5.4 dargestellt. So sind dort beispielsweise für die KVB 40 
U-Stationen mit insgesamt 134 U-Zugängen erfasst, während hier die zugehörigen 79 un-
terirdischen Bahnsteige mit Ausstattung und Technik dargestellt werden. Fahrtreppen, Auf-
züge und auch die Innenverkleidung der Verteilerebenen wurden ebenfalls separat erfasst 
und sind nicht in der Erfassung der Bahnsteige enthalten, sondern Gegenstand der nach-
folgenden Kapitel. 

NRW-weit wurden 2.507 Bahnsteige erfasst, die zunächst nach vertikaler und horizontaler 
Lage differenziert werden: 

- Vertikal: in Tunnellage oder oberirdisch mit oder ohne Bauwerk 
- Horizontal: Mittel- oder Seitenlage 
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Rd. 10% (275) der Bahnsteige liegen im Tunnel und knapp 5% (90) auf oberirdischen Bau-
werken, die übrigen 85% (2.142) sind oberirdisch ohne besonderes Bauwerk angeordnet.  

Horizontal hat sich die Seitenlage bei 85% der Bahnsteige durchgesetzt. Unter Berücksich-
tigung, dass ein Mittelbahnsteig zwei Seitenbahnsteige „ersetzt“, liegt das Verhältnis bei 
der Haltestellengestaltung bei 392 zu 1.058, so dass etwa 75% der Haltestellen mit Seiten-
bahnsteigen ausgestattet sind. Insgesamt sind damit die meisten Bahnsteige, in bauwerks-
freier oberirdischer Seitenlage zu finden. Diese Bauart macht bezogen auf die Gesamtheit 
der Bahnsteige rd. 75% aus und bezogen auf die Haltestellen etwa 65%. Ganz ohne Bau-
werke kommen HGK und SWK aus, während die Haltestellen der Sonderbahnen aus-
nahmslos Bauwerke erfordern. Der Vergleich der Verkehrsunternehmen zeigt, dass die 
Rheinbahn mit 548 die meisten Bahnsteige insgesamt zu verzeichnen hat, während die 
KVB mit 79 Bahnsteigen die meisten unterirdischen Lagen aufweist. (Tabelle 19) 

 

Verkehrs- Bahnsteige Vertikale Lage Horizontale Lage 
unternehmen gesamt 

Tunnel 
Sonst.  

Bauwerk 
ohne  

Bauwerk 
Mittel- 
lage 

Seiten- 
lage 

BOGESTRA 337  35 2 300 46 291 
DSW21 193  39 11 143 56 137 
DVG 155  9 - 146 30 125 
EVAG 236  30 - 206 42 194 
H-Bahn 6  - 6 - 4 2 
HGK 70  - - 70 9 61 
KVB 373  79 7 287 56 317 
moBiel 95  10 - 85 46 49 
MVG 106  13 - 93 32 74 
Rheinbahn 548  33 4 511 41 507 
SkyTrain 6  - 6 - 4 2 
STOAG 22  - 4 18 6 16 
SWB 150  27 10 113 17 133 
SWK 170  - - 170 3 167 
WSW 40  - 40 - - 40 

Summe 
  275 90 2.143 392 2.116 

2.507 2.507 2.507 

Tabelle 19: Lage der Bahnsteige – differenziert nach Verkehrsunternehmen 

Zudem sind die Bahnsteige nach niveaugleichem (Hoch- und Niederflur) und nicht niveau-
gleichem Ausbau oder auch diesbezüglichen Mischformen klassifiziert worden. Hierbei wur-
den die Bahnsteige der Sonderbahnen (insgesamt 52) aus Bewertungsgründen den Hoch-
flurbahnsteigen zugeordnet. Ungefähr zwei Drittel der Bahnsteige sind höhengerecht, also 
als Hoch- oder Niederflurbahnsteige ausgebildet. Bezogen auf die unternehmenseigenen 
Bahnsteige besteht insbesondere bei der SWK Bedarf zum höhengerechten Ausbau; hier 
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sind fast 80% (135 von 170) der Bahnsteige nicht niveaugleich ausgebaut, gefolgt von der 
EVAG mit 66% (156 von 236) und der Rheinbahn mit 55% (300 von 548) nicht niveauglei-
chen Bahnsteigen. Absolut gesehen dreht sich die Rangfolge dieser drei Unternehmen: Bei 
der Rheinbahn sind noch die meisten Bahnsteige, nämlich 300 niveaugleich auszugestal-
ten, gefolgt von der EVAG mit 156 und der SWK mit 135 Bahnsteigen. (Tabelle 20) 

 
Verkehrs- 
unternehmen 

Hochflur Hoch-/Nie-
derflur 

Niederflur Niederflur 
/nicht niveau-
gleich 

nicht niveau-
gleich 

BOGESTRA 28 1 206 - 102 
DSW21 109 - 35 16 33 
DVG 23 - 67 - 65 
EVAG 38 2 40 - 156 
H-Bahn 6 - 0 - - 
HGK 45 - 25 - - 
KVB 133 - 204 - 36 
moBiel 71 - 0 - 24 
MVG 13 - 53 - 40 
Rheinbahn 89 - 159 - 300 
SkyTrain 6 - 0 - - 
STOAG - - 22 - - 
SWB 82 - 68 - - 
SWK - - 35 - 135 
WSW 40 - 0 - - 

Summe 683 3 914 16 891 
2.507 

Tabelle 20: Bahnsteigtyp – differenziert nach Verkehrsunternehmen 

NRW-weit sind fast gleich viele Straßenbahn- wie Stadtbahnhaltestellen (einschließlich 
Sonderbahnen) zu finden. Dabei ist die KVB das Verkehrsunternehmen mit insbesondere 
unternehmensbezogen (96% der KVB-Bahnsteige), aber auch NRW-weit (359 von 1.217 
Stadtbahnsteigen) den meisten Stadtbahnhaltstellen, während die SWK als einziges Unter-
nehmen ausschließlich oberirdische Straßenbahnhaltestellen besitzt. Die Bahn-steigaus-
stattungen wurden gemäß VRR Richtlinie „ÖSPV-Haltestellenausstattung im VRR“ klassi-
fiziert (siehe Kap. 2.3.5): Stadtbahn SB1 und SB2 sowie Straßenbahn Strab 1 und Strab 2. 
Es zeigt sich, dass NRW-weit sowohl bei der Stadt- als auch bei der Straßenbahn durch-
schnittlich drei Viertel der Bahnsteige gemäß jeweiliger Grundausführung, also SB2 und 
Strab 2, auszustatten sind. In der Kategorie SB1 wird zusätzlich zur Ausstattung weitere 
technische Ausrüstung bewertet; davon sind knapp 15% (328) der Bahnsteige betroffen. 
(Tabelle 21) 
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Verkehrsunternehmen Stadtbahn Straßenbahn 
  SB 1 SB 2 Strab 1 Strab 2 
BOGESTRA 35 13 55 234 
DSW21 39 86 0 68 
DVG 9 26 0 120 
EVAG 30 15 7 184 
H-Bahn 6 0 0 0 
HGK 0 17 14 39 
KVB 79 280 0 14 
moBiel 8 63 0 24 
MVG 13 3 14 76 
Rheinbahn 33 312 113 90 
SkyTrain 6 0 0 0 
STOAG 3 11 2 6 
SWB 27 63 39 21 
SWK 0 0 53 117 
WSW 40 0 0 0 

Summe 328 889 297 993 
2.507 

Tabelle 21: Bahnsteigausstattung – differenziert nach Verkehrsunternehmen 

Die Baujahre der Bahnsteige liegen im Wesentlichen zwischen 1970 und 2017, der Median 
im Anfang des Jahres 1996. Über 10% (309) der Bahnsteige stammen allein aus dem Jahr 
1980. Zwei Drittel davon liegen in der regen Bautätigkeit von Rheinbahn, SWK und MVG in 
jenem Jahr begründet. Bahnsteigausstattungen und –technik wurden zu späteren Zeitpunk-
ten ergänzt bzw. erneuert. (Abbildung 37) 
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Abbildung 37: Baujahre – Bahnsteige 

Zur Ermittlung von erneuerungszeitpunkten und Kosten werden die Bahnsteig-Elemente 
differenziert nach Bahnsteig(körper), Bahnsteigausstattung und zusätzlicher Bahn-
steigtechnik für die Kategorie SB1. Hierzu werden die noch zu erwartenden Nutzungsdauen 
ermittelt (siehe Kapitel 2.3.5), um die Erneuerungszeiträume zu bestimmen. Bei den Bahn-
steigkörpern selbst ist Erneuerungsstau zu erkennen: im Jahr 2018 muss ein Viertel (685) 
der Bahnsteige erneuert werden. Dazu tragen insbesondere Rheinbahn, SWK, EVAG und 
MVG bei, die zusammen fast 500 dieser Bahnsteige instand setzen müssen. Die Erneue-
rungszeitpunkte der Ausstattungen verteilen sich regelmäßig über den Betrachtungszeit-
raum. Von der zusätzlichen Bahnsteigtechnik muss bezogen auf die betroffenen SB1-
Bahnsteige etwa 15% (45 von 328) aktuell erneuert werden. (Abbildung 38) 
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Abbildung 38: Erneuerungszeiträume – Bahnsteige, Ausstattung und Technik 

Bis zum Jahr 2031 wird die notwendige Erneuerung  

- von fast 60% (1.485) der 2.507 Bahnsteige,  
- der Ausstattung an 67% (1.671) der 2.507 Bahnsteige 
- der zusätzlichen Technik an rd. 7% (163) der 2.507 Bahnsteige bzw. 50% der 328 SB1-

Bahnsteige 

erwartet. Dies bedeutet, dass im Betrachtungszeitraum durchschnittlich rd. 80 Bahnsteige, 
Ausstattungen an 130 Bahnsteigen und zusätzliche Technik an 10 SB1-Bahnsteigen pro 
Jahr zur Erneuerung anstehen. 

Dies bedingt bis zum Jahr 2031 im Preisstand 2017 Investitionen in Höhe von  

- 225,2 Mio. Euro für die Bahnsteige,  
- 314,4 Mio. Euro für deren Ausstattung und  
- 381,8 Mio. Euro für die zusätzliche Technik an SB1-Bahnsteigen,  

so dass insgesamt Kosten in Höhe von 921,4 Mio. Euro zu erwarten sind. Die durchschnitt-
lichen Kosten liegen damit im Betrachtungszeitraum bei 65,8 Mio. Euro pro Jahr. Trotz der 
vergleichsweise wenigen SB1-Bahnsteige, bei denen die zusätzliche Technik instand ge-
setzt werden muss, stellt dieser Kostenblock durch die teuren Anlagenteile den Größten 
Posten dar. (Abbildung 39) 
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Abbildung 39: Investitionen im Preisstand 2017 – Bahnsteige 

Unter Berücksichtigung der Inflation summieren sich die Kosten für die Erneuerung der 
Bahnsteige einschließlich Ausstattung und Technik auf 1.053 Mio. Euro im Betrachtungs-
zeitraum, so dass durchschnittlich 75 Mio. Euro pro Jahr bereit gestellt werden müssen 
(Abbildung 40). 

 
Abbildung 40: Investitionen unter Berücksichtigung der Inflation – Bahnsteige 

Der Vergleich der Verkehrsunternehmen zeigt, dass auf die KVB mit gut 20% 
(197 Mio. Euro) der höchste Kostenanteil fällt, was in der Vielzahl der Bahnsteige und dem 
hohen Anteil in Tunnellage begründet liegt. Es schließen sich die BOGESTRA, DSW, EVAG 
und Rheinbahn mit je 11 bis 14 % der der Gesamtkosten an. (Tabelle 22)  
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Verkehrsunternehmen Bahnsteige Ausstattung Technik (SB1) Gesamt 
BOGESTRA 13 Mio. Euro 40 Mio. Euro 71 Mio. Euro 123 Mio. Euro 
DSW21 21 Mio. Euro 36 Mio. Euro 52 Mio. Euro 108 Mio. Euro 
DVG 5 Mio. Euro 13 Mio. Euro - 18 Mio. Euro 
EVAG 27 Mio. Euro 28 Mio. Euro 49 Mio. Euro 103 Mio. Euro 
H-Bahn - 2 Mio. Euro 4 Mio. Euro 6 Mio. Euro 
HGK 9 Mio. Euro 5 Mio. Euro - 14 Mio. Euro 
KVB 53 Mio. Euro 59 Mio. Euro 84 Mio. Euro 197 Mio. Euro 
moBiel 15 Mio. Euro 17 Mio. Euro 19 Mio. Euro 51 Mio. Euro 
MVG 20 Mio. Euro 10 Mio. Euro 26 Mio. Euro 55 Mio. Euro 
Rheinbahn 26 Mio. Euro 61 Mio. Euro 23 Mio. Euro 110 Mio. Euro 
SkyTrain - 4 Mio. Euro - 4 Mio. Euro 
STOAG 1 Mio. Euro - - 1 Mio. Euro 
SWB 27 Mio. Euro 19 Mio. Euro 39 Mio. Euro 85 Mio. Euro 
SWK 6 Mio. Euro 7 Mio. Euro - 13 Mio. Euro 
WSW 3 Mio. Euro 15 Mio. Euro 14 Mio. Euro 32 Mio. Euro 
Summe 225 Mio. Euro 314 Mio. Euro 382 Mio. Euro 921 Mio. Euro 

Tabelle 22: Investitionen Bahnsteige je Verkehrsunternehmen  
von 2018 bis 2031 im Preisstand 2017 
(Differenzen in den Summen durch Rundungen) 

3.5.2 Verteilerebenen 

In diesem Kapitel wird die Innenausstattung der Verteilerebenen bewertet. Dies betrifft die 
an den meisten U- und Sonderbahn-Stationen anzufindenden Verteilerebenen. Die Bau-
werke selbst wurden in Kapitel 3.3 bzw. werden in Kapitel 3.5.4 behandelt. 

NRW-weit wurden 213 Verteilerebenen mit insgesamt 178 Tsd. qm Fläche erfasst. Wäh-
rend die KVB bezogen auf die Anzahl diesbezüglicher Anlagen mit 40 Verteilerebenen füh-
rend ist, ist es die DSW21 hinsichtlich der Größe der mit rd. 52 Tsd. qm Verteilerflächen. 
Unter den Betriebsanlagen von H-Bahn, HGK, STOAG und SWK befinden sich keine Ver-
teilerebenen (Tabelle 23) 
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Verkehrsunternehmen Anzahl Fläche in qm 
BOGESTRA 31 35.405 
DSW21 26 52.238 
DVG 16 10.960 
EVAG 23 16.880 
H-Bahn - - 
HGK - - 
KVB 40 28.975 
moBiel 7 3.265 
MVG 11 2.188 
Rheinbahn 25 15.833 
SkyTrain 4 1.635 
STOAG - - 
SWB 14 7.260 
SWK - - 
WSW 16 3.299 
Summe 213 177.938 

Tabelle 23: Innenausstattung Verteilerebenen – differenziert nach Verkehrsunternehmen 

Die Baujahre liegen im Wesentlichen zwischen 1970 und 2016. Der Median, sowohl über 
die Anzahl der Ebenen als auch über deren Flächen, liegt im Jahr 1990. (Abbildung 41) 

 
Abbildung 41: Baujahr – Innenausstattung Verteilerebenen  

Die Nutzungsdauern der Verteilerebenen liegen bei durchschnittlich 25 Jahren. Die ermit-
telten Erneuerungszeiträume zeigen den Erhaltungsstau: aktuell haben 60% (127) der 213 
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Anlagen ihre Nutzungsdauer erreicht bzw. überschritten, so dass sie im Jahr 2018 zur Er-
neuerung anstehen. Bis zum Jahr 2031 werden fast 90% (187) der Verteilerebenen zu er-
neuern sein. Vom Erhaltungsstau sind alle solche Anlagen besitzenden Verkehrsunterneh-
men betroffen abgesehen von denen mit Sonderbahnen. (Abbildung 42) 

 
Abbildung 42: Erneuerungszeiträume – Innenausstattung Verteilerebenen  

Im Betrachtungszeitraum entsteht ein Investitionsvolumen in Höhe von rd. 27,5 Mio. Euro 
im Preisstand 2017. Aufgrund des festgestellten Erhaltungsstaus fallen mit 19,5 Mio. Euro 
aktuell rd. 70% der Gesamtkosten an. Unter Berücksichtigung der Inflation werden bis zum 
Jahr 2031 Investitionen in Höhe von rd. 29 Mio. Euro einzuplanen sein. (Abbildung 43) 

 
Abbildung 43: Investitionen – Innenausstattung Verteilerebenen  
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Die höchsten Kosten entstehen im Betrachtungszeitraum für die Verkehrsunternehmen 
DSW21 und BOGESTRA, was insbesondere in der Größe der Anlagen begründet liegt 
(Tabelle 24). 

 

Verkehrsunternehmen Kosten bis 2031 im Preisstand 2017 

BOGESTRA 6,1 Mio. Euro  
DSW21 8,3 Mio. Euro  
DVG 1,9 Mio. Euro  
EVAG 2,9 Mio. Euro  
H-Bahn - 
HGK - 
KVB 3,8 Mio. Euro  
moBiel 0,6 Mio. Euro  
MVG 0,4 Mio. Euro  
Rheinbahn 1,4 Mio. Euro  
SkyTrain 0,3 Mio. Euro  
STOAG - 
SWB 1,3 Mio. Euro  
SWK - 
WSW 0,5 Mio. Euro  
Summe 27,5Mio. Euro  

Tabelle 24: Investitionen Innenausstattung Verteilerebenen je Verkehrsunternehmen  
von 2018 bis 2031 im Preisstand 2017 
(Differenzen in den Summen durch Rundungen) 

3.5.3 Fahrtreppen und Aufzüge 

NRW-weit gibt es 1.142 Fahrtreppen und 342 Aufzüge und somit in Summe fast 1.500 Zu-
gangshilfen zur Höhenüberwindung zu den Bahnsteigen der kommunalen Bahnstrecken. 
Sie werden im Wesentlichen typisiert durch ihre jeweilige Förderhöhe und Lage. Die För-
derhöhen der Fahrtreppen reichen von 1,60 m an der Halstestelle Auswärtiges Amt in Bonn 
bis 17,60 m am Bochumer Hbf. Die der Aufzüge variieren zwischen rd. 3,70 m in Bonn West 
und 27,00 m am Verknüpfungspunkt Neusser Straße/Gürtel in Köln Nippes. NRW-weit sum-
mieren sich die Förderhöhen der Fahrtreppen und Aufzüge auf rd. 10.400 m. 20% der An-
lagen befinden sich im Bereich der KVB-Haltestellen. Weitere jeweils durchschnittlich knapp 
15% der Anlagen weisen DSW21, BOGESTRA, Rheinbahn und EVAG auf. Die SWK hat 
nur ebenerdige Haltestellen und daher weder Fahrtreppen noch Aufzüge. (Tabelle 25) 
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Verkehrsunternehmen Fahrtreppen Aufzüge Anlagen gesamt 
BOGESTRA 162 52 214 
DSW21 186 50 236 
DVG 72 16 88 
EVAG 143 38 181 
H-Bahn 0 3 3 
HGK 0 3 3 
KVB 264 26 290 
moBiel 27 16 43 
MVG 45 9 54 
Rheinbahn 151 41 192 
SkyTrain 8 10 18 
STOAG 4 4 8 
SWB 78 34 112 
SWK 0 0 0 
WSW 2 40 42 
Summe 1.142 342 1.484 

Tabelle 25: Fahrtreppen und Aufzüge – differenziert nach Verkehrsunternehmen 

• Fahrtreppen 

Die Fahrtreppen wurden zwischen dem Jahr 1967 und heute eingebaut, also in den letzten 
50 Jahren. Der Median über die Anzahl liegt im Jahr 2001. Damit ist die Hälfte der Fahrtrep-
pen älter als 17 Jahre. Etwa ein Drittel der Fahrtreppen sind mindestens 25 Jahre alt und 
davon fast die Hälfte auch älter als 30 Jahre. (Abbildung 44) 

 
Abbildung 44: Baujahre – Fahrtreppen 
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Die Lebensdauer der Fahrtreppen hängt im Wesentlichen von der Lage ab, ob sie sich z.B. 
in einem überdachten Bereich befinden und somit vor der Witterung geschützt werden oder 
sich in einem Außenbereich ohne Schutz befinden. Die theoretische Nutzungsdauer variiert 
so zwischen 25 und 30 Jahren. Innerhalb des Betrachtungszeitraums bis zum Jahr 2031 ist 
der Erneuerungsbedarf vom rd. 55% (623) der Fahrtreppen zu erwarten. Davon haben gut 
40% (256) aktuell ihre Nutzungsdauer überschritten, was ein Indiz für den derzeitigen Er-
neuerungsstau ist. Damit müssen durchschnittlich 45 Fahrtreppen pro Jahr erneuert wer-
den. (Abbildung 45) 

 
Abbildung 45: Erneuerungszeiträume – Fahrtreppen 

Die Erneuerungen führen zu einem bis zum Jahr 2031 kumulierten Investitionsbedarf in 
Höhe von 161,8 Mio. Euro im Preisstand 2017, was unter Berücksichtigung der Inflation bis 
zu den jeweiligen Erneuerungsjahren zu Kosten in Höhe von 178,2 Mio. Euro. Davon ste-
hen aktuell rd. 63 Mio. Euro an. (Abbildung 46)  
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Abbildung 46: Investitionen – Fahrtreppen 

 

• Aufzüge 

Die NRW-weit zu findenden Aufzüge wurden in den letzten 40 Jahren eingebaut. Der Me-
dian über die Anzahl ist das Baujahr 1998. Damit ist die Hälfte der Aufzüge älter als 
20 Jahre. Etwa ein Viertel der Aufzüge sind mindestens 25 Jahre alt. 

  
Abbildung 47: Baujahre – Aufzüge 
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Es wird erwartet, dass die Aufzüge durchschnittlich alle 25 Jahre erneuert werden müssen. 
Damit haben rd. ein Viertel der Anlagen ihre Nutzungsdauer erreicht bzw. überschritten und 
stehen aktuell zur Erneuerung an. Bis zum Jahr 2031 besteht für fast 80% (268) der Auf-
zugsanlagen Erneuerungsbedarf, so dass bezogen auf den hier betrachteten 14-jährigen 
Zeitraum durchschnittlich in 19 Anlagen pro Jahr investiert werden muss. Aktuell wird In-
vestitionsbedarf in 91 Anlagen erforderlich, was den diesbezüglichen Erhaltungsstau erken-
nen lässt. (Abbildung 48) 

 
Abbildung 48: Erneuerungszeiträume – Aufzüge 

Die Erneuerungen führen zu einem bis zum Jahr 2031 kumulierten Investitionsbedarf in 
Höhe von 47,9 Mio. Euro im Preisstand 2017, was unter Berücksichtigung der Inflation bis 
zu den jeweiligen Erneuerungsjahren zu Kosten in Höhe von 53,2 Mio. Euro. Davon stehen 
aktuell rd. 16 Mio. Euro an. (Abbildung 49)  
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Abbildung 49: Investitionen – Aufzüge 

• Unternehmensspezifische Betrachtungen 

Die meisten Investitionen werden bei der BOGESTRA mit rd. 38 Mio. Euro erforderlich, ge-
folgt von KV und EVAG mit je rd. 27 Mio. Euro und der Rheinbahn mit rd. 21 Mio. Euro, so 
dass in Summe gut 55% der Kosten bei diesen fünf Unternehmen liegen. (Tabelle 26) 

Verkehrsunternehmen Fahrtreppen Aufzüge Anlagen gesamt 
BOGESTRA 29,3 Mio. Euro 9,1 Mio. Euro 38,4 Mio. Euro 
DSW21 25,2 Mio. Euro 8,4 Mio. Euro 33,6 Mio. Euro 
DVG 19,1 Mio. Euro 1,7 Mio. Euro 20,8 Mio. Euro 
EVAG 21,8 Mio. Euro 5,1 Mio. Euro 27,0 Mio. Euro 
H-Bahn   0,6 Mio. Euro 0,6 Mio. Euro 
HGK   0,4 Mio. Euro 0,4 Mio. Euro 
KVB 25,3 Mio. Euro 2,0 Mio. Euro 27,3 Mio. Euro 
moBiel 6,5 Mio. Euro 3,0 Mio. Euro 9,5 Mio. Euro 
MVG 5,3 Mio. Euro 1,4 Mio. Euro 6,7 Mio. Euro 
Rheinbahn 16,2 Mio. Euro 4,7 Mio. Euro 20,9 Mio. Euro 
SkyTrain 1,4 Mio. Euro 2,0 Mio. Euro 3,4 Mio. Euro 
STOAG 1,0 Mio. Euro 0,6 Mio. Euro 1,6 Mio. Euro 
SWB 10,1 Mio. Euro 4,5 Mio. Euro 14,5 Mio. Euro 
SWK       
WSW 0,4 Mio. Euro 4,6 Mio. Euro 5,0 Mio. Euro 
Summe 161,8 Mio. Euro 47,9 Mio. Euro 209,7 Mio. Euro 

Tabelle 26: Investitionen Fahrtreppen und Aufzüge je Verkehrsunternehmen  
von 2018 bis 2031 im Preisstand 2017 
(Differenzen in den Summen durch Rundungen) 
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Auf den Erneuerungsstau bei den Fahrtreppen- und Aufzugsanlagen wurde oben schon 
hingewiesen. Die Betrachtung nach einzelnen Verkehrsunternehmen zeigt, dass bei den 
Fahrtreppen insbesondere DVG (37 von 72), Rheinbahn (47 von 151) und SWB (33 von 
78) und bei den Aufzügen BOGESTRA (29 von 52) und DSW21 (19 von 50) überdurch-
schnittlich hohe Anteile ihrer Anlagen im Jahr 2018 erneuern müssen.  

3.5.4 Sonderbauten 

659 Sonderbauten wurden erfasst mit einem Gesamtwert von rd. 260 Mio. Euro im Preis-
stand 2017. Dabei handelt es sich um Sonderdachkonstruktionen, Aufzugseinhausungen, 
Zugangseinhausungen oder sonstige Bauwerke. Hierzu zählen auch die Stationsbauwerke 
der Wuppertaler Schwebebahn. Die Preisspanne der Einzelbauwerke zeigt die Vielfältigkeit 
der erfassten Anlagen. So liegen die Einzelkosten zwischen 5.000 € (pro Sonderdach am 
Bochumer Rathaus) und 48 Mio. Euro (Sonderdachkonstruktion ESPRIT Arena / Messe 
Nord in Düsseldorf) im Preisstand 2017. Gut 30% (rd. 80 Mio. Euro) des NRW-weiten Ge-
samtwerts fallen auf die WSW, da hier auch die Stationsbauwerke der Schwebebahn er-
fasst wurden, die mit rd. 75 Mio. Euro einfließen. Fast 20% (rd. 50 Mio. Euro) sind der 
Rheinbahn zugewiesen, was insbesondere durch die teure Arena-Dachkonstruktion be-
stimmt wird. (Tabelle 27) 

 

Verkehrsunternehmen Anzahl Gesamtwert im Preisstand 2017 
BOGESTRA 99 20,7 Mio. Euro 
DSW21 91 15,7 Mio. Euro 
DVG 21 5,1 Mio. Euro 
EVAG 67 9,7 Mio. Euro 
H-Bahn 9 18,2 Mio. Euro 
HGK 14 0,9 Mio. Euro 
KVB 95 8,9 Mio. Euro 
moBiel 35 4,5 Mio. Euro 
MVG 19 12,6 Mio. Euro 
Rheinbahn 47 50,2 Mio. Euro 
SkyTrain 4 12,0 Mio. Euro 
STOAG 22 9,3 Mio. Euro 
SWB 74 10,6 Mio. Euro 
SWK 2 3,1 Mio. Euro 
WSW 60 79,9 Mio. Euro 
Gesamt 659 261,4 Mio. Euro 

Tabelle 27: Sonderbauten– differenziert nach Verkehrsunternehmen 

Die Baujahre liegen zwischen 1995 (WSW-Stationsbauwerk am Hbf Wuppertal) und 2018 
(Aufzugseinhausung Von-Bock-Straße in Mülheim). Der Median über die Anzahl Bauwerke 
liegt im Jahr 1999, so dass die Hälfte der Bauwerke älter als 18 Jahre ist. Bezogen auf den 



  

Erhebung von Erhaltungsmaßnahmen an kommunalen Schienenstrecken in NRW 102 

Wert der Gebäude liegt der Median aber drei Jahre später, also im Jahr 2002. (Abbildung 
50) 

 
Abbildung 50: Baujahre – Sonderbauten 

Die Sonderbauten weisen Nutzungsdauern zwischen 50 und 60 Jahren auf, so dass im 
Betrachtungszeitraum nur knapp 5% (29) der Sonderbauten zur Erneuerung anstehen. Es 
besteht kein Erneuerungsstau. (Abbildung 51) 

 
Abbildung 51: Erneuerungszeiträume – Sonderbauten 
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Die notwendigen Erneuerungen bedingen im Betrachtungszeitraum Investitionen in Höhe 
von 18,8 Mio. Euro im Preisstand 2017, die unter Berücksichtigung der Inflation 
20,9 Mio. Euro entsprechen (Abbildung 52).  

 
Abbildung 52: Investitionen – Sonderbauten 

Es zeigt sich, dass nur sechs Unternehmen bis zum Jahr 2031 in die Erneuerung von Son-
derbauten investieren müssen. Dies sind sortiert nach der Höhe der Investitionen die MVG, 
WSW, KVB, DSW, SWB und Rheinbahn (Tabelle 28). 

 

Verkehrsunternehmen Anzahl Kosten im Preisstand 2017 
DSW21 10 1,35 Mio. Euro 
KVB 8 1,73 Mio. Euro 
MVG 4 8,10 Mio. Euro 
Rheinbahn 1 0,04 Mio. Euro 
SWB 4 0,85 Mio. Euro 
WSW 2 6,80 Mio. Euro 
Gesamt 29 18,86 Mio. Euro 

Tabelle 28: Anzahl und Investitionen Sonderbauwerke je Verkehrsunternehmen  
von 2018 bis 2031 im Preisstand 2017 
(Differenzen in den Summen durch Rundungen) 
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3.6 Betriebshöfe und Werkstätten 

Es wurden NRW-weit alle Betriebshöfe mit kommunalen Bahnen erfasst und begutachtet. 
Von den 15 untersuchten Verkehrsunternehmen haben 13 mindestens einen Betriebshof. 
Die HGK und die STOAG haben keinen eigenen Betriebshof für den Kommunalen Schie-
nenverkehr; die HGK ist kein ÖPNV-Betreiber und die STOAG nutzt den Betriebshof der 
MVG. Insgesamt handelt es sich um 22 Anlagen. Die Betriebshöfe sind individuell gestaltet. 
Alle Anlagenteile wurden differenziert erfasst einschließlich eventuell schon bekannter vo-
raussichtlicher Erneuerungszeitpunkte und hinsichtlich Wert, Alter, Zustand und Nutzungs-
dauer bewertet. Die Einzelgewerke gehören zu den Bereichen Abstellung, Betriebs-
dienst/Verwaltung, Lackiererei, Lager, Reststoffsammelstellen, Verkehrswege, Waschanla-
gen, Werkstatt und Sonstiges an. Es wurden insgesamt 1.154 Einzelgewerke im Gesamt-
wert von rd. 888 Mio. Euro (Preisstand 2017) dokumentiert. (Tabelle 29) 

VU Betriebshof Anzahl dokumentier- 
ter Einzelgewerke 

Gesamtwert im Preisstand 2017 
pro Betriebshof pro VU 

BOGESTRA BWE 37 47,2 Mio. Euro  80,9 Mio. Euro 
BWG 30 15,7 Mio. Euro 
BWR 35 18,0 Mio. Euro 

DSW21 Dorstfeld 75 62,4 Mio. Euro  62,4 Mio. Euro 
DVG Grunewald 63 36,7 Mio. Euro  36,7 Mio. Euro 
EVAG Schweriner Str 95 47,8 Mio. Euro  86,2 Mio. Euro 

Stadtmitte 52 38,4 Mio. Euro 
H-Bahn Campus Süd 19 1,5 Mio. Euro  1,5 Mio. Euro 
KVB Merheim 59 37,1 Mio. Euro  227,5 Mio. Euro 

Weidenpesch 93 95,6 Mio. Euro 
Wesseling 51 20,4 Mio. Euro 
West 73 74,4 Mio. Euro 

moBiel Sieker 85 44,1 Mio. Euro  44,1 Mio. Euro 
MVG Duisburger Str. 40 34,3 Mio. Euro  34,3 Mio. Euro 
Rheinbahn Heerdt 78 98,5 Mio. Euro  175,2 Mio. Euro 

Lierenfeld 56 76,7 Mio. Euro 
SkyTrain Betriebshof 25 7,3 Mio. Euro  7,3 Mio. Euro 
SWB Beuel 33 25,6 Mio. Euro  75,6 Mio. Euro 

Dransdorf 33 50,0 Mio. Euro 
SWK Weeserweg 40 34,6 Mio. Euro  34,6 Mio. Euro 
WSW Oberbarmen 20 7,6 Mio. Euro  21,6 Mio. Euro 
  Vohwinkel 62 14,0 Mio. Euro 

Summe   1154 887,9 Mio. Euro  887,9 Mio. Euro 

Tabelle 29: Betriebshöfe mit Anzahl erfasster Einzelgewerke und Wert im Preisstand 2017 
(Differenzen in den Summen durch Rundungen) 

Die Kosten pro Betriebshof unterscheiden sich deutlich. Die nachfolgend genannten Werte 
gelten im Preisstand 2017. Die Anlagen mit den niedrigsten Investitionsvolumina sind bei 
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den Sonderbahnen zu finden. Hier fängt die H-Bahn für ihre Wagenhalle mit 1,5 Mio. Euro 
an, gefolgt von dem SkyTrain mit 7,3 Mio. Euro und der Schwebebahn, für die in Oberbar-
men eine Anlage im Wert von 7,6 Mio. Euro und in Vohwinkel im Wert von 14 Mio. Euro zu 
finden ist. Die höchsten diesbezüglichen Investitionsvolumina sind bei den beiden großen 
Verkehrsunternehmen KVB und Rheinbahn angesiedelt. Der Düsseldorfer Betriebshof in 
Heerdt verfügt über Anlagen im Wert von 98,5 Mio. Euro und die Kölner Hauptwerkstatt in 
Weidenpesch über Anlagen im Wert von 95,6 Mio. Euro. In Summe über ihre Betriebshöfe 
verfügen die KVB mit vier Betriebshöfen über fast 230 Mio. Euro und die Rheinbahn mit 
zwei Betriebshöfen über rd. 175 Mio. Euro. Damit entfällt auf diese beiden Unternehmen 
zusammen fast die Hälfte der diesbezüglichen NRW-weiten Betriebsanlagen gemessen an 
ihrem Wert. (Tabelle 29) 

Bei den Betriebshöfen sind zum Teil sehr frühe Baujahre zu finden. Hierbei gilt es aber zu 
berücksichtigen, dass seither viele Sanierungen oder Erweiterungen erfolgt sind. Bei der 
WSW ist sowohl der älteste, nämlich die Schwebebahn-Fahrzeugwerkstatt in Vohwinkel um 
das Jahr 1900, als auch der jüngste Betriebshof, die Schwebebahn-Wagenhalle in Ober-
barmen aus dem Jahr 2014, zu finden. 

So vielfältig die Art der Einzelgewerke in den Betriebshöfen ist, so vielfältig sind die Nut-
zungsdauern. Von den 1.154 dokumentierten Einzelgewerken müssen 418 Einzelgewerke 
mit einem Gesamtwert von 479 Mio. Euro (Preisstand 2017) gar nicht im Betrachtungszeit-
raum erneuert werden. Dahingegen fallen neun Einzelgewerke mit einem Gesamtwert von 
720 Tsd. Euro im Betrachtungszeitraum zweimal an. 

Insgesamt führen die Erneuerungen zu einem bis zum Jahr 2031 kumulierten Reinvestiti-
onsbedarf in Höhe von 409,7 Mio. Euro im Preisstand 2017, was unter Berücksichtigung 
der Inflation bis zu den jeweiligen Erneuerungsjahren zu Kosten in Höhe von 662,4 Mio. 
Euro führt. Davon stehen aktuell rd. 91 Mio. Euro an. (Abbildung 49)  
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Abbildung 53: Investitionen – Betriebshöfe 

Die unternehmensspezifische Betrachtung zeigt, dass der pro Unternehmen anteilige Er-
neuerungsbedarf im Betrachtungszeitraum mit den diesbezüglichen Wertanteilen der Ver-
kehrsunternehmen korreliert. (vgl. Tabelle 30 mit Tabelle 29).  
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VU Betriebshof Wert im Preisstand 2017 
pro Betriebshof pro VU 

BOGESTRA BWE 8,9 Mio. Euro 22,8 Mio. Euro 
BWG 3,8 Mio. Euro 
BWR 10,1 Mio. Euro 

DSW21 Dorstfeld 28,3 Mio. Euro 28,3 Mio. Euro 
DVG Grunewald 14,4 Mio. Euro 14,4 Mio. Euro 
EVAG Schweriner Str 16,9 Mio. Euro 47,9 Mio. Euro 

Stadtmitte 31,0 Mio. Euro 
H-Bahn Campus Süd 0,7 Mio. Euro 0,7 Mio. Euro 
KVB Merheim 24,2 Mio. Euro 91,0 Mio. Euro 

Weidenpesch 18,9 Mio. Euro 
Wesseling 16,6 Mio. Euro 
West 31,4 Mio. Euro 

moBiel Sieker 29,1 Mio. Euro 29,1 Mio. Euro 
MVG Duisburger 

Str. 
13,8 Mio. Euro 13,8 Mio. Euro 

Rheinbahn Heerdt 50,2 Mio. Euro 91,9 Mio. Euro 
Lierenfeld 41,7 Mio. Euro 

SkyTrain Betriebshof 3,5 Mio. Euro 3,5 Mio. Euro 
SWB Beuel 16,0 Mio. Euro 42,0 Mio. Euro 

Dransdorf 26,0 Mio. Euro 
SWK Weeserweg 19,8 Mio. Euro 19,8 Mio. Euro 
WSW Oberbarmen 0,4 Mio. Euro 4,6 Mio. Euro 
  Vohwinkel 4,2 Mio. Euro 

Summe   409,7 Mio. Euro 409,7 Mio. Euro 

Tabelle 30: Investitionen Betriebshöfe je Verkehrsunternehmen  
von 2018 bis 2031 im Preisstand 2017 
(Differenzen in den Summen durch Rundungen) 

Bei KVB, MVG und EVAG ist Erneuerungsstau festgestellt worden. Dies liegt bei der KVB 
insbesondere in den Gleisanlagen im Betriebshof West (Scheidtweilerstraße) und auch bei 
der MVG in den veralteten Gleisanlagen begründet. Bei der EVAG liegt dies an der über-
holten technischen Ausrüstung. Die Betriebshöfe in Essen sind inzwischen bereits umge-
plant. 

3.7 Fahrzeuge 

Von den 15 Verkehrsunternehmen bleiben die HGK und die WSW hinsichtlich der Fahr-
zeugbewertung außen vor. Die HGK ist ein Eisenbahn-, kein Stadtbahn-Verkehrsunterneh-
men und besitzt somit keine eigenen Stadtbahnfahrzeuge. Die WSW hat ihre Fahrzeug-
flotte, 25 Schwebebahn-Kabinen, aktuell komplett erneuert, so dass wegen der langen Nut-
zungsdauer innerhalb des Betrachtungszeitraums bis zum Jahr 2031 kein weiterer Fahr-
zeugaustausch ansteht. Bei den übrigen Unternehmen wurden insgesamt 1.416 Fahrzeuge 
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erfasst. Dabei handelt es sich bei sechs Fahrzeugen um Doppelfahrzeuge des SkyTrains. 
Für die 1.416 Fahrzeuge wurde ein Gesamtwert von fast 480 Mio. Euro im Preisstand 2017 
ermittelt. (Abbildung 54) 

  
Abbildung 54: Fahrzeugarten je Verkehrsunternehmen 

Die ältesten Fahrzeuge stammen aus dem Jahr 1973 und gehören der Rheinbahn. Es han-
delt sich dabei um 16 Hochfahrzeuge des Typs GT8SU. Sechs Stadtbahnwagen der 
BOGESTRA werden zur Flottenerweiterung in den Jahren 2021 und 2022 geliefert, so dass 
sie keine Erneuerungskosten im Betrachtungszeitraum verursachen. Der Baujahresmedian 
über die Fahrzeuganzahl liegt im Jahr 1996. Demnach ist die Hälfte der Fahrzeuge älter als 
22 Jahre. (Abbildung 55) 
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Abbildung 55: Baujahre – Fahrzeuge 

Die Nutzungsdauer von Neufahrzeugen wird mit durchschnittlich 30 Jahren unterstellt (vgl. 
hierzu 2.1.6). Werden Fahrzeuge grunderneuert, verlängert sich damit ihre Nutzungsdauer 
um etwa 19 bis 25 Jahre. Davon machen vier Unternehmen Gebrauch. Bei der BOGESTRA 
sollen 25 Fahrzeuge umgebaut werden, bei der DSW21 sind es 64 Fahrzeuge und bei der 
KVB elf Fahrzeuge. Die SWB hat bereits 15 Bahnen zwischen den Jahren 2014 und 2017 
umgebaut und plant den Umbau für weitere 46 Fahrzeuge. Zudem beabsichtigt die SWK, 
ihre Fahrzeugflotte um sechs seiner DÜWAG M8C Wagen zu reduzieren. 

Insgesamt werden damit zwischen den Jahren 2018 und 2031  

- 143 Fahrzeuge umgebaut und  
- 682 Fahrzeuge ersetzt, 

so dass in Summe 825 Fahrzeugerneuerungen anstehen (Abbildung 56). 
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Abbildung 56: Erneuerungszeiträume – Fahrzeuge 

Neufahrzeuge kosten zwischen 2,4 und 3,5 Mio. Euro (ohne Sonderformen). Die Umbau-
kosten liegen zwischen 1,4 und 1,7 Mio. Euro pro Fahrzeug. Im Betrachtungszeitraum wer-
den damit Investitionen in Höhe von 2120 Mio. Euro im Preisstand 2017, die unter Berück-
sichtigung der Inflation 2486 Mio. Euro entsprechen. Erhaltungsstau besteht in der Fahr-
zeugflotte nicht. (Abbildung 57).  

 
Abbildung 57: Investitionen – Fahrzeuge 
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3.8 Gesamt 

Zur Darstellung der Gesamtkosten werden die Gewerke in die Bereiche Tunnel, Brücken, 
Strecke, Haltestellen, Betriebshöfe und Fahrzeuge zusammengefasst (Tabelle 31). 

 

Bezeichnung Gewerke 
Tunnel Tunnel, U-Stationen 
Brücken Sonderbahnen, Brücken, Trogbauwerke, Sonstige 

Bauwerke (Stützwände, Gleisunter- und überführun-
gen)  

Strecke Gleisinfrastruktur, Betriebs- und Leittechnikeinrich-
tungen 

Haltestellen Bahnhöfe und Haltestellen, U-Zugänge, Zugangs-
bauwerke 

Betriebshöfe Betriebshöfe 
Fahrzeuge Fahrzeuge 

Tabelle 31: Bezeichnungen der zusammengefassten Gewerke 

Die Bau- bzw. Beschaffungskosten über alle betrachteten Anlagen ergeben sich kumuliert 
bis zum Jahr 2031 mit rd. 6,68 Mrd. Euro im Preisstand 2017, was durchschnittliche Kosten 
in Höhe von rd. 477 Mio. Euro pro Jahr bedeutet. 

 
Abbildung 58: Gesamtinvestitionen im Preisstand 2017 

Im unterstellten Preis der jeweiligen Erneuerungszeitpunkte (also inflationiert) belaufen sich 
die bis zum Jahr 2031 kumulierten Kosten auf insgesamt rd. 7,66 Mrd. Euro. Im Durch-
schnitt entspricht dies 547 Mio. Euro pro Jahr. Im Jahr 2018 sind Investitionen in Höhe von 
1.143 Mio. Euro erforderlich. 
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Abbildung 59: Gesamtinvestitionen mit Inflationierung 

Bezogen auf den Preisstand 2017 wird der höchste Investitionsbedarf für die KVB erwartet, 
der fast ein Viertel der erforderlichen Gesamtinvestitionen ausmacht, gefolgt von der Rhein-
bahn mit 15% und BOGESTRA, DSW21 und EVAG mit je etwa 10% der Gesamtinvestitio-
nen. (Tabelle 32) 

 

Verkehrsunternehmen Kosten im Preisstand 2017 Kosten mit Inflation 
BOGESTRA 611,0 Mio. Euro  704,4 Mio. Euro  
DSW21 781,4 Mio. Euro  904,8 Mio. Euro  
DVG 415,6 Mio. Euro  466,3 Mio. Euro  
EVAG 853,3 Mio. Euro   974,5 Mio. Euro  
H-Bahn  13,1 Mio. Euro   14,7 Mio. Euro  
HGK  83,1 Mio. Euro   88,4 Mio. Euro  
KVB  1.501,0 Mio. Euro  1.746,9 Mio. Euro  
moBiel 346,7 Mio. Euro   400,9 Mio. Euro  
MVG 289,8 Mio. Euro   322,5 Mio. Euro  
Rheinbahn 1.024,0 Mio. Euro   1.171,0 Mio. Euro  
SkyTrain  71,6 Mio. Euro    85,2 Mio. Euro  
STOAG 71,7 Mio. Euro   88,6 Mio. Euro  
SWB  451,7 Mio. Euro    503,8 Mio. Euro  
SWK 119,1 Mio. Euro   129,1 Mio. Euro  
WSW 49,7Mio. Euro   54,2 Mio. Euro  
Summe 6.682,8 Mio. Euro  7.655,3 Mio. Euro  

Tabelle 32: Gesamtinvestitionen je Verkehrsunternehmen  
von 2018 bis 2031 (Differenzen in den Summen durch Rundungen) 
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Die Betrachtung pro Zweckverband im Preisstand 2017 zeigt, dass der höchste Kostenbe-
darf im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) mit 64% der NRW-weiten Kosten erwartet wird, 
gefolgt von dem Nahverkehr Rheinland (NVR) mit 31% und dem Zweckverband Nahverkehr 
Westfalen-Lippe (NWL) mit 5%. 

3.9 Baunebenkosten und Baustelleneinrichtung 

Alle dargestellten Kosten umfassen bislang nur die Kosten für die reine bautechnische Er-
neuerung. 
Eine Erhebung der Baunebenkosten wurde nicht durchgeführt. Zu den Baunebenkosten 
gehören gemäß DIN 276 Kostengruppe 700: 
- Bauherrenaufgaben 
- Vorbereitung der Objektplanung 
- Architektur- und Ingenieurleistungen 
- Gutachten und Beratung 
- Künstlerische Leistungen 
- Finanzierungskosten 
- Allgemeine Baunebenkosten 
Zudem sind in den aufgeführten Kosten für die bautechnische Erneuerung keine Baustel-
leneinrichtungen, Verkehrssicherungsmaßnahmen und Schienenersatzverkehre berück-
sichtigt (vgl. hierzu Kap. 2.4.2). Diese Kosten werden hier ebenfalls als Baunebenkosten 
betrachtet. 
Erfahrungen zeigen, dass daher weitere 15 bis 20% bezogen auf die Infrastrukturkosten 
einzukalkulieren sind. Mit einem pauschalen Ansatz von 20% erhöhen sich die ermittelten 
Gesamtkosten auf 8,02 Mrd. Euro im Preisstand 2017 bzw. auf 9,19 Mrd. Euro unter Be-
rücksichtigung der Inflation.  
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4. BEWERTUNG UND PRIORISIERUNG DER MASSNAHMEN 

4.1 Verfahrensgrundsätze 

4.1.1 Zielstellung und Rahmenbedingungen 

Im Rahmen der Untersuchungen zur Erhaltung der kommunalen Schieneninfrastruktur in 
Nordrhein-Westfalen werden Streckenabschnitte definiert, denen die große Zahl der Ein-
zelanlagen der Schienennetzinfrastruktur als Maßnahmenpakete zugeordnet werden (An-
lagen 1 bis 15). Diese Streckenabschnitte sind einer umfassenden Bewertung zu unterzie-
hen, in deren Ergebnis Kennzahlen zur Bestimmung der Prioritäten der jeweiligen Strecken-
abschnitte zur Verfügung stehen. Der Fokus liegt dabei in der Beurteilung der verkehrlichen 
Bedeutung der jeweiligen Streckenabschnitte, nicht die zeitliche Dringlichkeit der Finanz-
mittelbereitstellung wegen möglicherweise kurzfristig anstehender Reinvestitionen. Für 
diese Bewertung und Priorisierung der Streckenabschnitte ist eine geeignete Methodik zu 
entwickeln. Dabei sollen sämtliche Streckenabschnitte der kommunalen Schieneninfra-
struktur in Nordrhein-Westfalen nach einem landesweit einheitlichen Verfahren bewertet 
werden. 

Die Strukturierung des Schienennetzes führt zu einer sehr hohen Anzahl von zu bewerten-
den Streckenabschnitten. Insgesamt wurden 452 Streckenabschnitte gebildet, davon 398 
zu bewertende Fahrplanstrecken. Die übrigen 54 Streckenabschnitte sind Betriebsstrecken 
zur Anbindung von Betriebshöfen, zur Netzredundanz bei Havarien oder ähnlichem, die 
sich einer Bewertung in Bezug auf die verkehrliche Bedeutung entziehen. 

Weiterhin sind die Betriebshöfe selbst sowie die Fahrzeuge Infrastrukturen des schienen-
gebundenen ÖPNV, die hinsichtlich der Erneuerungszeitpunkte und des Finanzbedarfs be-
handelt werden. Auch diese beiden Gruppen werden keiner eigenständigen Bewertung und 
Priorisierung unterzogen. Sie bewirken nicht unmittelbar die verkehrliche Bedeutung wie 
die Strecken, sondern sind Voraussetzungen, um den Nutzen der Strecken zu realisieren. 
Deren Kosten fließen bei den Streckenbewertungen implizit über die Betriebskosten des 
ÖPNV ein. 

Die zur Durchführung von üblichen Bewertungsverfahren erforderlichen Daten für eine so 
große Anzahl von Streckenabschnitten sowie in einer Vielzahl von Verkehrsunternehmen 
in vergleichbarer Qualität zu beschaffen, stellt sich als sehr problematisch dar. Darüber 
hinaus kann ein für den kommunalen Schienenverkehr in Nordrhein-Westfalen kalibriertes 
Verkehrsmodell nicht, wie ursprünglich vorgesehen, eingesetzt werden, da sich dessen Er-
stellung im Rahmen der Arbeiten zum ÖPNV-Bedarfsplan NRW erheblich verzögert. Aus 
diesen Gründen ist die Durchführung eines üblichen Bewertungsverfahrens nicht möglich 
und es ist die Festlegung auf eine angepasste Bewertungsmethodik notwendig. 

Im Vordergrund steht die Priorisierung der Streckenabschnitte im kommunalen Schienen-
netz; eine Bewertung der Wirtschaftlichkeit (z.B. Kostendeckungsgrad) und die Beurteilung 
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der konkreten Erhaltungswürdigkeit der Einzelstrecken sind nicht Ziel des Bewertungsver-
fahrens. 

4.1.2 Genereller Untersuchungsansatz 

Die Zielstellung, die kommunalen Schienenstrecken in Nordrhein-Westfalen zu bewerten 
und auf dieser Grundlage die jeweiligen Prioritäten zu bestimmen, erfordert aufgrund der 
großen Anzahl der zu betrachtenden Streckenabschnitte ein differenziertes, mehrstufiges 
Bewertungsverfahren. 

In einer ersten Bewertungsstufe wird zunächst die generelle Bedeutung der einzelnen Stre-
ckenabschnitte bestimmt. Anhand einiger, für die Funktionalität und die Wirtschaftlichkeit 
des Betriebes essentieller Kriterien werden die systemrelevanten, für den ÖPNV der jewei-
ligen Stadt unverzichtbaren Streckenabschnitte ermittelt. Dafür werden geeignete quantita-
tive und qualitative Bewertungsindikatoren ausgewählt und spezifische Gewichtungsfakto-
ren ermittelt. Die auf dieser Grundlage bestimmten zentralen, systemrelevanten Strecken-
abschnitte werden der Kategorie „Kernnetz – Abschnitte mit höchster Priorität“ zugeordnet. 

Diese stehen nicht zur Disposition und werden im weiteren Bewertungsverfahren nicht wei-
ter untersucht.  

Die übrigen Streckenabschnitte bilden die Kategorie „Netz mit erweitertem Untersuchungs-

bedarf“. In der zweiten Bewertungsstufe werden diese verbleibenden Streckenabschnitte 

vertiefend analysiert und einer Nutzwertanalyse mit methodischer Anlehnung an das Ver-
fahren der Standardisierten Bewertung von Verkehrswegeinvestitionen im schienengebun-
denen öffentlichen Personennahverkehr unterzogen (Abbildung 59). 

  
Abbildung 60: Vorgehen Bewertungsverfahren 
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Bei der Festlegung der Bewertungsmethodik sowie der Auswahl der Bewertungs- und Tei-
lindikatoren ist dem Umstand Rechnung zu tragen, dass kein kalibriertes Verkehrsmodell 
zur Verfügung steht und somit eine Berechnung von verkehrlichen Wirkungen wie im Re-
gelverfahren der Standardisierten Bewertung nicht möglich ist. Deshalb ist alternativ eine 
an die Situation angepasste, aber hinsichtlich der angestrebten Ergebnisqualität angemes-
sene Bewertungsmethodik zu entwickeln. 

Zunächst erfolgt die Bestimmung der für die Bewertung notwendigen Teilindikatoren auf 
Basis des Nutzwertanalytischen Indikators gemäß Standardisierter Bewertung (Version 
2006) sowie der für alle Verkehrsunternehmen einheitlichen Kosten- und Wertansätze. 
Diese beziehen sich auf die Themenfelder Verkehrsangebotsstruktur, Verkehrsnachfra-
gestruktur, Betriebs- und Umweltkosten sowie Verkehrsinfrastrukturkosten. Der daraus ab-
geleitete Kriterienkatalog mit den zu betrachtenden quantitativen und qualitativen Teilindi-
katoren, die dafür zu erhebenden Messgrößen und Bewertungsmaßstäbe sowie das für die 
Wertung der einzelnen Quantitäten und Qualitäten entwickelte Punktesystem werden mit 
dem Auftraggeber abgestimmt. Auf der Grundlage dieser abgestimmten Methodik wird 
dann das erforderliche Tabellenwerk erarbeitet und vor der Anwendung für die relevanten 
Streckenabschnitte umfassend getestet. 

Die Bandbreite der Bewertungsergebnisse wird abschließend geclustert, so dass dann ab-
schließend die Einordnung des jeweiligen Streckenabschnittes in eine Prioritätsstufe erfol-
gen kann.  

4.2 Verfahren der ersten Bewertungsstufe 

4.2.1 Verfahrensablauf 

Zur Ermittlung der generellen Bedeutung der einzelnen Streckenabschnitte für das jeweilige 
kommunale Schienennetz werden in der ersten Bewertungsstufe sämtliche zu betrach-
tende Streckenabschnitte analysiert. Ausgenommen sind die Betriebsstrecken, auf denen 
kein fahrplangebundener Linienverkehr abgewickelt wird.  

Wesentliche Kriterien für diese Analyse sind die Funktion im Netzzusammenhang und die 
zugehörigen Verflechtungsbeziehungen, die Dichte der zu erschließenden Siedlungs-
räume, das bereitgestellte Fahrtenangebot und die Ist-Nachfrage. Darüber hinaus werden 
besondere verkehrserzeugende Strukturen im Einzugsbereich der Streckenabschnitte als 
Entscheidungshilfe herangezogen.  

Für diese Bewertungskriterien wurden die folgenden Bewertungskategorien und Messgrö-
ßen als geeignet ausgewählt: 

- Netzfunktion – Lage der Strecke im Netz 
o Kernstrecke 
o Außenstrecke 
o Endstrecke 
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- Städteverbindung 
- Betriebsstrecke 
- Zentralität – Dichte des erschlossenen Siedlungsraumes 

o Stadtzentrum 
o Kernstadt 
o Stadtteilzentrum 
o Stadtrand 

- Fahrtenangebot – Anzahl Linien und Taktfrequenz auf Streckenabschnitt 
o Anzahl der über den Streckenabschnitt führenden Linien in der Hauptverkehrszeit 

(HVZ) 
o Taktfrequenz der Linien (HVZ) 

- Ist-Nachfrage – Querschnittsbelegung auf Streckenabschnitt 
o Anzahl Personenfahrten im Querschnitt des Streckenabschnittes 

- Verkehrserzeugende Strukturen entlang Streckenabschnitt 
o Anzahl größerer Bildungseinrichtungen 
o Anzahl Krankenhäuser 
o Anzahl größerer Veranstaltungsstätten 
o Anzahl größerer Gewerbeeinrichtungen 

Für diese Bewertungskategorien und Messgrößen werden Wertigkeiten in Form von Punk-
ten festgelegt und jedem Kriterium eine spezielle Gewichtung zugeordnet.  

In der sich anschließenden, umfangreichen Recherche von Grundlagendaten für die erste 
Bewertungsstufe werden im Wesentlichen die Daten  

- zur Verkehrsnetzstruktur (Lage und Funktion der zu untersuchenden Streckenab-
schnitte) 

- zum Ist-Fahrplanangebot (Anzahl Linien und Linienfahrten in der HVZ auf den zu unter-
suchenden Streckenabschnitten) 

- zur Ist-Verkehrsnachfrage (Querschnittsbelegungen der zu untersuchenden Strecken-
abschnitte) 

- zur Siedlungsstruktur (Gewerbe-, Ausbildungs-, Freizeit- und medizinische Einrichtun-
gen) 

erhoben, ausgewertet und in einer Datenbank zusammengestellt. Damit ist eine landesein-
heitliche Erfassung und Analyse der Datenbasis gewährleistet.  

Nach einem Test des entwickelten Bewertungssystems erfolgt auf Basis der vorliegenden 
Daten und Informationen die Berechnung der Bewertungsergebnisse für sämtliche Stre-
ckenabschnitte. Zur Ermittlung der jeweiligen Qualitätsstufe wird die erreichte Gesamt-
punktzahl für jeden Streckenabschnitt auf die maximal mögliche Punktzahl normiert, so 
dass sich das Spektrum der Bewertungen zwischen 0 und 100 einstellt. 

In einem nachgelagerten Arbeitsschritt sind einige Streckenabschnitte nochmals gesondert 
zu analysieren und zu bewerten. Der Grund hierfür sind einerseits fehlende Ausgangsdaten 



  

Erhebung von Erhaltungsmaßnahmen an kommunalen Schienenstrecken in NRW 118 

wie z. B. die Verkehrsnachfrage sowie eine mit dem Bewertungssystem nicht korrekt abge-
bildete Bedeutung des Streckenabschnittes für den Netzzusammenhang. Bei 22 Strecken-
abschnitten wird die Punktzahl manuell angepasst und bei 3 Streckenabschnitten die Ein-
stufung der Zentralität modifiziert.  

An diesen ersten Bewertungsschritt schloss sich eine umfangreiche Plausibilisierung der 
Berechnungsergebnisse an. In mehreren Arbeitsbesprechungen mit dem Auftraggeber 
werden die Ergebnisse geprüft und Feinjustierungen am Punkte- und Gewichtungsschema 
vorgenommen. In Einzelfällen erfolgt eine manuelle Nachbereitung von nicht plausiblen 
Qualitätssprüngen, um in den Städten jeweils zusammenhängende Kernnetze zu bilden. 

Entsprechend der jeweils erreichten Qualitätsstufe werden die Streckenabschnitte den bei-
den Netzkategorien „Kernnetz – Abschnitte mit höchster Priorität“ und „Netz mit erweitertem 

Untersuchungsbedarf“ zugeordnet. Für diese Zuordnung wurde ein mit dem Auftraggeber 

abgestimmt Schwellenwert in Höhe von 40 % der maximal möglichen Punktzahl zugrunde 
gelegt. 

4.2.2 Bewertungsergebnisse 

Nach Abschluss der Untersuchungen und Plausibilisierung der ersten Bewertungsstufe 
ergibt sich das folgende Ergebnis: 

 Anzahl der untersuchten Streckenabschnitte 452 

- Anzahl der Betriebsstrecken 54 
- Anzahl der zu bewertenden Fahrplanstrecken 398 

o Kernnetz – Abschnitte mit höchster Priorität 280 
o Netz mit erweitertem Untersuchungsbedarf 118 

Die Zuordnung der Streckenabschnitte zu den beiden Netzkategorien „Kernnetz – Ab-
schnitte mit höchster Priorität“ und „Netz mit erweitertem Untersuchungsbedarf“ kann den 

folgenden Abbildungen entnommen werden. Eine detaillierte Ansicht einzelner Maßnah-
menpakete ist zudem im Anhang zu finden. 
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Abbildung 61: Bewertungsergebnisse NWL 

 
Abbildung 62: Bewertungsergebnisse VRR 
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Abbildung 63: Bewertungsergebnisse NVR 

Die Streckenabschnitte des Kernnetz weisen ungefähr eine Länge von 585 km auf. Das 
Netz mit erweitertem Untersuchungsbedarf circa 225 km, somit können annähernd drei 
Viertel der Streckenlängen dem Kernnetz zugeordnet. Für den NWL bzw. die Stadt Bielefeld 
sind lediglich 35 % der Streckenabschnitte dem Kernnetz zugeteilt, die verbleibenden Ab-
schnitte werden im Folgenden differenzierter untersucht. Im VRR, wie auch im NVR wird 
ein Großteil der Maßnahmenpakete bereits dem Kernnetz zugeordnet. Die häufig an End-
strecken ausgemachten Abschnitte des Netzes mit erweitertem Untersuchungsbedarf ma-
chen in beiden Fällen circa 25 % aus. 

4.3 Verfahren der zweiten Bewertungsstufe 

4.3.1 Verfahrensablauf 

Entsprechend der Zielstellung, für die Streckenabschnitte der Kategorie „Netz mit erweiter-

tem Untersuchungsbedarf“ eine differenzierte Priorisierung hinsichtlich der Unterhaltung 

und strategischen Weiterentwicklung dieser Streckenabschnitte vornehmen zu können, 
werden diese in der zweiten Bewertungsstufe vertiefend analysiert und bewertet.  

Grundlegendes Prinzip aller Verfahren zur Nutzen-Kosten-Untersuchungen oder Nutz-
wertanalysen von Investitionsvorhaben ist ein Ohnefall-Mitfall-Vergleich. Dazu werden zwei 
alternative Szenarien definiert: 
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- Ohnefall oder Bezugsfall: beschreibt das Szenario ohne die zu bewertende Investition 
- Mitfall oder Planfall: beschreibt das Szenario mit der zu bewertenden Investition 

Die unterschiedlichen Kriterien des jeweiligen Verfahrens werden für den Ohnefall wie für 
den Mitfall ausgearbeitet und quantifiziert. Eine Saldobetrachtung über alle Kriterien liefert 
dann die Gesamtwirkung des zu bewertenden Vorhabens. 

Hier unterstellt der Ohnefall einen Verzicht auf die Reinvestitionen zum Erhalt des Stre-
ckenabschnitts, verbunden mit einer Umstellung des Betriebs auf Busbedienung. Im Mitfall 
wird die Reinvestition in die Schieneninfrastruktur unterstellt und der heutige Betrieb mit 
Stadt- bzw. Straßenbahn oder Bahn besonderer Bauart fortgesetzt. 

Grundlage für dieses spezielle Bewertungsverfahren sind methodische Elemente der Stan-
dardisierte Bewertung. Dabei wird auf die Teilindikatoren und die Kosten- und Wertansätze 
des Regelverfahrens zurückgegriffen. Das Bewertungsverfahren folgt der Methodik der 
Standardisierten Bewertung zur Ermittlung des Nutzwertanalytischen Indikators, d. h. im 
Rahmen der Nutzwertanalyse werden die einzelnen Nutzenkomponenten ermittelt.  

Üblicherweise erfolgt die Quantifizierung der verkehrlichen Wirkung mittels Einsatz eines 
auf Verkehrsbezirke bezogenen Verkehrsmodells durch Anwendung eines funktionalen 
Modal-Split-Ansatzes auf allen von den Vorhaben betroffenen Relationen. 

Wegen der fehlenden Verfügbarkeit eines validen landesweiten Verkehrsmodells erfolgt 
abweichend vom Regelverfahren die Berechnung der Nachfragewirkungen hier auf Basis 
des Nachfrageansatzes im Projektdossierverfahren. 

Basis zur Berechnung der Betriebskosten sind die betrieblichen Leistungsparameter für 
eine Bedienung des untersuchten Streckenabschnitts im Ohnefall mit Bussen bzw. im Mit-
fall mit Schienenfahrzeugen. 

Grundlage für den Kapitaldienst für ortsfeste Infrastruktur sind die Infrastrukturkosten 
des ÖV im Mitfall, d. h. die Gesamtkosten für den Ersatzneubau des jeweiligen Abschnittes 
der Straßenbahnstrecke. Diese Infrastrukturkosten wurden im Rahmen der Gesamtunter-
suchung bereits ermittelt und stehen anlagenspezifisch für eine Auswertung gemäß Stan-
dardisierter Bewertung zur Verfügung.  

Infrastrukturkosten für den Ohnefall mit Busbetrieb und Rückbaukosten der Schieneninf-
rastruktur werden nicht betrachtet. Die Erstellung spezieller Linienkonzepte für den Busbe-
trieb im Ohnefall und die Ermittlung der sich daraus ableitenden Infrastrukturen sind im 
Rahmen dieser Untersuchung nicht vorgesehen; die Businfrastruktur ist im Vergleich zur 
betrachteten Schieneninfrastruktur aber ohnehin von untergeordneter Bedeutung. Es wird 
lediglich unterstellt, dass Brücken des Schienenverkehrs auch im Busverkehr benötigt wür-
den, um dem Postulat des gleichen Linienwegs gerecht zu werden. 
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Anhand der somit ermittelten Basisdaten für verkehrliche Wirkung, Betriebsleistung und Inf-
rastrukturaufwand erfolgte dann die Berechnung der Teilindikatoren gemäß Standardisier-
ter Bewertung (Version 2016) sowie die Bestimmung eines Nutzwertanalytischen Indika-
tors, wie er zuletzt in der Verfahrensversion 2006 beschrieben wurde, mit Anpassungen an 
den Preis- und Sachstand 2016.  

Nach dem Test des Bewertungssystems, der Abstimmung der Methodik mit dem Auftrag-
geber sowie einer umfangreichen Plausibilisierung der Bewertungsergebnisse erfolgte die 
Durchführung der Bewertungsverfahren für sämtliche relevanten Streckenabschnitte.  

Dabei werden zunächst die zuvor sehr feinteilig gegliederten Streckenabschnitte, die bei-
spielsweise an Stadtgrenzen, Zuständigkeitsgrenzen oder ähnlichem unterteilt wurden, zu-
sammengefasst. Im Ergebnis werden so Abschnitte gebildet die über homogene Eigen-
schaften verfügen. Das systematische Vorgehen kann der Abbildung 64 entnommen wer-
den. Vor der Zusammenfassung liegen die beiden Streckenabschnitte A und B vor, die an 
der Stadtgrenze zwischen Krefeld und St. Tönis unterteilt werden. Der Grenzpunkt stellt 
eine künstliche Trennung dar, hier liegt bspw. kein Haltepunkt vor und auf beiden Abschnit-
ten wird mit demselben Takt gefahren. Die Bewertung wird somit ganzheitlich für den im 
rechten Bild gelb dargestellten Abschnitt C analysiert. Abschließend kann das Ergebnis 
wieder den beiden Teilabschnitten zugeordnet werden, sodass eine differenzierte Betrach-
tung einzelner Verkehrsunternehmen oder Städten weiterhin möglich ist.  

 
Abbildung 64: Beispiel Zusammenfassung Maßnahmenpakete 

Des Weiteren werden die so entstandenen Streckenabschnitte der jeweiligen kommunalen 
Netze von außen nach innen bewertet. Endabschnitte werden isoliert bewertet. Bei den 
nächsten zum Stadtkern folgenden Streckenabschnitten soll kein Kappen des Schienenbe-
triebs an beiden Enden unterstellt werden. Dazu erfolgt eine Bewertung des Abschnitts zu-
sammen mit dem außen folgenden Abschnitt zu einer Gesamtbewertung, deren Ergebnis 
dann dem inneren zugeschrieben wird. Das systematische Vorgehen kann der Abbil-
dung 65 beispielhaft entnommen werden. Am Grenzpunkt zwischen den Streckenabschnit-
ten A und B liegt eine Taktverdünnung ab der dort liegenden Haltestelle vor, eine gemein-
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same Betrachtung wie im vorherigen Beispiel liegt hier nicht vor. Da der Streckenab-
schnitt A nicht ohne den Betrieb des Abschnitts B erhalten werden kann, wird zum einen 
nur die Strecke A bewertet und zum anderen die Strecke C als Ganzes. Das Ergebnis die-
ser Betrachtung wird anschließend dem Abschnitt B zugeordnet 

 
Abbildung 65: Beispiel Bewertung der Endstrecken 

 

4.3.2 Entwicklung der Betriebskonzepte 

Für jeden zu bewertenden Streckenabschnitt wurde jeweils ein Betriebskonzept für den 
Ohnefall (Busbetrieb) und den Mitfall (Schienen-Betrieb) gemäß den folgenden Grundsät-
zen festgelegt: 

- Ohnefall = Bezugsfall „ohne Investition in Erhaltung der Schienenstrecke“ 
o Umstellung der Betriebsführung von Straßenbahn- auf Busbetrieb  
o Beibehaltung der aktuellen Linienführung im betrachteten Streckenabschnitt 
o Beibehaltung der aktuellen Haltestellenlagen 
o Grundsätzlich Beibehaltung des aktuellen Fahrplanangebotes 
o Ggf. Ansatz von Verdichterfahrten in HVZ zur Deckung des Bedarfs der bislang be-

förderten Fahrgäste 
o Keine Änderungen der Bedienungszeiträume 
o keine Umgestaltung des ergänzenden Liniennetzes 
o kein Ansatz von Infrastrukturkosten 
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- Mitfall = Vorhabensfall „mit Investitionen in Erhalt der Schienenstrecke“ 
o Beibehaltung des Straßenbahnbetriebes 
o Beibehaltung des aktuellen Fahrplanangebotes 
o mit Umsetzung der erforderlichen Erhaltungsmaßnahmen 
o Ansatz der entsprechenden Infrastrukturkosten 

4.3.3 Schätzung der verkehrlichen Wirkung 

Das Projektdossierverfahren ist ebenfalls ein Verfahren aus der Standardisierten Bewer-
tung, das der Verfahrensgeber für in der Regel kleinere Vorhaben ohne verfügbares Ver-
kehrsmodell entwickelt hat. Mit den Ansätzen dieses vereinfachten Bewertungsverfahrens 
werden die Nachfrageveränderungen im Mitfall gegenüber dem Ohnefall abgeschätzt. An-
hand von Nachfrageelastizitäten wird eine Mehrverkehrsquote unmittelbar anhand der Ver-
änderungen des Verkehrsangebots im ÖV berechnet.  

Die zu berücksichtigenden Angebotsparameter sind hierbei die 

- ÖV-Reisezeiten 
o Die ÖV-Reisezeit setzt sich zusammen aus Zugangszeit, Wartezeit, Fahrzeit,  

Umstiegszeit und Abgangszeit. 
o Für die Dauer der Zugangs-, Abgangs-, Warte- und Umstiegszeiten werden  

pauschale Annahmen getroffen. 
o Generell werden die Fahrzeiten des Schienenverkehrs für den Busbetrieb übernom-

men. Ausnahmen erfolgen bei Innenstadtverbindungen mit einem Zuschlag von 5 Mi-
nuten, da im Straßenverkehr von deutlich größeren Störungen auszugehen ist. Au-
ßerdem erhält der Schienenverkehr einen Bonus wegen der im Vergleich zum Bus 
größeren wahrgenommenen Attraktivität, wie er in der Verfahrensanleitung zur Rei-
sezeitermittlung vorgesehen ist. 

- Bedienungshäufigkeiten 
o Die Bedienungshäufigkeit des Schienenverkehrs wird für den Busverkehr übernom-

men (jede bis zum Brechpunkt verkehrende Fahrt soll jenseits eine Fortsetzung im 
Busangebot finden, um keine unnötigen Widerstände zu erzeugen). 

o Sie ist somit in Ohnefall und Mitfall auf allen Relationen identisch. 
- Umsteigehäufigkeiten 

o Sofern durch die unterstellte Umstellung von Schiene auf Bus im betrachteten Stre-
ckenabschnitt ein Umstieg erzwungen wird, ergeben sich Änderungen dieses Para-
meters auf den davon betroffenen Relationen. 

o Bei Streckenabschnitten, die keine Brechung von Schienenverkehren erzwingen, ist 
die Umsteigehäufigkeit auf allen Relationen identisch. 

Zunächst werden die relevanten Grundlagendaten recherchiert. Die ermittelten Daten und 
Informationen wie das aktuelle Fahrplanangebot, die Erhebungsdaten zur Ist-Nachfrage, 
werden in einer Datenbank je Streckenabschnitt zusammengestellt, in der anschließend 
alle weiteren Berechnungen ausgeführt werden. 
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Weiterhin werden in Vorbereitung der Bewertung die für die Ermittlung der Nachfragewir-
kungen zu betrachtenden Relationen festgelegt. Im vorliegenden manuellen Verfahren er-
folgt die Schätzung auf nachfragetypischen Relationen. Ausgangspunkt für diese Relatio-
nen ist der jeweils zu untersuchende Streckenabschnitt. Für die Zielpunkte werden die je-
weils zugehörigen Stadtkerne, Stadtteilzentren und Schulzentren ausgewählt. Diese Rela-
tionen stehen stellvertretend für den Berufsverkehr, den Besorgungsverkehr und den Aus-
bildungsverkehr. Je Streckenabschnitt werden bis zu vier zu betrachtende Relationen fest-
gelegt. 

Für diese Relationen wurden dann die Veränderungen der Fahrzeiten, der Bedienungshäu-
figkeiten und der Umsteigehäufigkeiten als Verkehrsangebot beschreibende Parameter er-
mittelt. Auf Basis dieser relationsbezogenen Daten werden auch die IV-Reisweiten für die 
relevanten Relationen berechnet. 

Die Elastizitäten aus der Verfahrensanleitung geben vor, um wieviel Prozent die Nachfrage 
steigt, wenn der bestimmende Angebotsparameter um 1 Prozent steigt. Die Verfahrensan-
leitung gibt dabei folgende Nachfrageelastizitäten an: 

- Nachfrageelastizität der Reisezeit    = -0,8 
- Nachfrageelastizität der Bedienungshäufigkeit   =  0,3 
- Nachfrageelastizität der Umsteigehäufigkeit   = -0,2 

Die ermittelten Quoten der Nachfrageänderung in Bezug auf die drei beschriebenen Ange-
botsparameter ÖV-Reisezeit, Bedienungshäufigkeit und Umsteigehäufigkeit werden multi-
plikativ verknüpft und ergeben die Mehrverkehrsquote der betrachteten Relation. Das ge-
wichtete Mittel der Mehrverkehrsquoten für die ausgewerteten Relationen ist die Mehrver-
kehrsquote des untersuchten Streckenabschnitts. Die Multiplikation mit der Bestandsnach-
frage am maßgeblichen Querschnitt liefert die verkehrliche Wirkung. Da es sich bei der 
Umstellung von Schienen- auf Busbetrieb um eine Verschlechterung des Angebots handelt, 
ergeben sich Mehrverkehrsquoten kleiner 1, es kommt also zu Fahrgastverlusten. 

4.3.4 Ermittlung der Teilindikatoren  

Die Ermittlung der Teilindikatoren Reisezeitnutzen, Pkw-Fahrleistung, Unfallkosten und 
Schadstoffemissionskosten basieren auf den Fahrtenverlagerungen vom ÖV zum MIV und 
den daraus resultierenden Nachfrageveränderungen für den Mitfall und werden mit den 
Ansätzen des Projektdossierverfahrens abgeschätzt.  

In Anlehnung an die Verfahrensanleitung der Standardisierten Bewertung (Version 2016) 
werden für jede Teilstrecke des „Netzes mit erweitertem Untersuchungsbedarf“ folgende, 

für die Bewertung relevanten Teilindikatoren ermittelt:  

- Reisezeitnutzen 
o Ermittlung der ÖV-Reisezeiten auf Basis der Fahrzeiten für den Ohne- und Mitfall  
o Ermittlung der ÖV-Reisezeitdifferenz zwischen Ohne- und Mitfall pro Fahrt 



  

Erhebung von Erhaltungsmaßnahmen an kommunalen Schienenstrecken in NRW 126 

- Pkw-Betriebskosten 
o Auf Basis der mit dem Projektdossierverfahren ermittelten Anzahl der vom ÖV zum 

MIV verlagerten Fahrten 
o Ermittlung der MIV-Fahrweiten mit Hilfe eines Routenplaners 
o Ermittlung der Pkw-Betriebsleistung [Pkw-km/Tag] 

- Kosten CO2-Emission  
o Im MIV auf Basis der Pkw-Betriebsleistung der vom ÖV zum MIV verlagerten Fahrten 
o Im ÖV auf Basis der ÖV-Betriebsleistung Schiene bzw. Bus im Ohnefall und Mitfall 

- Schadstoffemissions-Kosten 
o Im MIV auf Basis der Pkw-Betriebsleistung der vom ÖV zum MIV verlagerten Fahrten 
o Im ÖV auf Basis der ÖV-Betriebsleistung Schiene bzw. Bus im Mit- und Ohnefall 

- Unfallkosten 
o Im MIV auf Basis der Pkw-Betriebsleistung der vom ÖV zum MIV verlagerten Fahrten 
o Im ÖV auf Basis der ÖV-Betriebsleistung Schiene bzw. Bus im Ohnefall und Mitfall 

- Kapitaldienst ÖV-Fahrzeuge 
o Ermittlung Fahrzeugbedarf im Mit- und Ohnefall. 
o Berücksichtigung eines aufgrund der Dimensionierungsprüfung sich ggf. ergebenden 

höheren Fahrzeugbedarfs im Ohnefall. 
- ÖPNV-Betriebskosten 

o Energiekosten ÖV 
o Personalkosten ÖV 
o Zeit- und laufleistungsabhängige Unterhaltungskosten ÖV-Fahrzeuge 
o Berücksichtigung eines aufgrund der Dimensionierungsprüfung sich ggf. ergebenden 

höheren Fahrzeugeinsatz im Ohnefall. 
- Kapitaldienst und Unterhaltungskosten für die ortsfeste Infrastruktur des ÖV im Mitfall 

o Es werden die Investitionskosten für die Erneuerung sämtlicher Anlagen des Stre-
ckenabschnitts, also der Ingenieurbauwerke, der Strecken und der Haltestellen in An-
satz gebracht.  

o Diese Kosten liegen aus der Gesamtuntersuchung bereits in einer anlagenspezifi-
schen Kostenstruktur gemäß Standardisierter Bewertung vor. 

Auf die Quantifizierung weiterer in der Verfahrensanleitung genannten Teilindikatoren wird 
verzichtet, weil von ihnen keine relevanten Ergebnisbeiträge zu erwarten sind (Geräusch-
belastung, Flächenbedarf) bereits quantifizierte Effekte lediglich verstärkt abgebildet wer-
den (Primärenergieverbrauch) oder mangels Verkehrsmodell keine ausreichend genaue 
Berechnung möglich ist (Index der Erreichbarkeiten von Stadt- und Stadtteilzentren). 

4.3.5 Ermittlung des Beurteilungsindikators 

Nachdem die relevanten Teilindikatoren ermittelt sind, wird für jeden Streckenabschnitt der 
Nutzwertanalytische Beurteilungsindikator berechnet. 

Die notwendigen Gewichtungen, Punkte und Einheitswerte werden gemäß „Standardisier-

ter Bewertung (Version 2006) Gewichtungsfaktoren für den Nutzwertanalytischen Indikator 
E2“ verwendet und auf die Ansätze des Jahres 2016 bezogen. 
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Die Berechnung erfolgt nach dem folgenden Ablauf: 

- Berechnung der Teilnutzwerte –  
Multiplikation der Werte in originärer Messgröße mit dem jeweiligen Gewicht  

- Berechnung des Gesamtnutzwertes –  
Addition der Teilnutzwerte 

- Berechnung des Nutzwertanalytischen Indikators –  
Division des Gesamtnutzwertes durch den Nutzwert Kapitaldienst für ortsfeste Infra-
struktur 

4.4 Priorisierung 

Auf der Grundlage der vorliegenden Bewertungsergebnisse wird abschließend die Priorität 
des jeweiligen Streckenabschnittes und damit die Rang- und Reihenfolge sämtlicher Stre-
ckenabschnitte bestimmt. Diese Prioritätenfolge kann für den Fall, dass nicht für alle Maß-
nahmenpakete ausreichende Finanzmittel zur Verfügung stehen, als Indikator für gezielte 
Förderungen der Erhaltungsinvestitionen dienen. 

Streckenabschnitte, die in der 1. Bewertungsstufe als Kernnetzstrecken eingestuft wurden, 
erhalten die höchste Priorität und sind hinsichtlich der strategischen Netzentwicklung nicht 
disponibel. 

Die zu betrachtenden Streckenabschnitte erreichen aufgrund ihres Bewertungsergebnisses 
in Form des Nutzwertanalytischen Beurteilungsindikators bestimmte Wertigkeiten bzw. 
Qualitätsstufen. Für die Priorisierung werden die für die jeweiligen Prioritätsstufen zu errei-
chenden Qualitätsstufen festgelegt.  

- Stufe 1 Kernnetz 

- Stufe 2 A E2 größer 2,5 

- Stufe 2 B E2 1,5 - 2,5 

- Stufe 2 C E2 0,9 - 1,5 

- Stufe 2 D E2 kleiner 0,9 

Mit diesen Festlegungen können abschließend die Streckenabschnitte den definierten Pri-
oritätsstufen zugeordnet werden. Im Ergebnis dieser Zuordnung ergibt sich für das Land 
Nordrhein-Westfalen das folgende Gesamtergebnis: 

- Stufe 1 280 Streckenabschnitte 

- Stufe 2 A 91 Streckenabschnitte 

- Stufe 2 B 20 Streckenabschnitte 

- Stufe 2 C 0 Streckenabschnitte 

- Stufe 2 D 7 Streckenabschnitte 
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Das Ergebnis der Zuweisungen zu den Prioritätsstufen zeigt, dass es neben dem Kernnetz 
(1) viele sehr gute und gute Streckenabschnitte gibt, deren Nutzwerte den Kostenwert deut-
lich übersteigen (2 A bzw. 2 B). Es gibt allerdings auch einige Streckenabschnitte mit un-
befriedigendem Verhältnis von Nutzen und Kosten (2 D). 

Die Tatsache, dass kein bewerteter Streckenabschnitt der Prioritätsstufe 2C zugewiesen 
wird, bei der die Nutzwertsumme den Kostenwert nur mäßig überwiegt, ist ein Beleg für die 
gute Trennschärfe des Bewertungsverfahrens zwischen starken und schwachen Strecken-
abschnitten. 

Gleichwohl benötigen die Streckenabschnitte der Prioritätsstufe 2 einer spezifischen Wür-
digung, um Fehlinterpretationen zu vermeiden: 
 
• Düsseldorf Freiligrathplatz bis LTU Arena / Messe Nord 

Hier handelt es sich um eine Messe- und Stadionanbindung, die für den normalwerktägli-
chen Verkehr eine eher untergeordnete Bedeutung hat. Es wurde eine sehr aufwendige 
Infrastruktur realisiert, um bei Großveranstaltungen entsprechende Beförderungskapazitä-
ten anbieten zu können. Mit dem auf den Normalwerktag aufbauenden Bewertungsverfah-
ren kann die Bedeutung dieses Streckenabschnitts nicht quantifiziert werden.  

• Essen Martinstraße bis Messe West-Süd/Gruga 

Auch hier handelt es sich um eine Messeanbindung mit aufwendiger Infrastruktur. Ein Teil 
des Einzugsbereichs der Haltestellen generiert zwar normalwerktäglichen Verkehr, aber 
nicht genug, um diese Infrastruktur alleine zu rechtfertigen. Mit dem auf den Normalwerktag 
aufbauenden Bewertungsverfahren kann die Bedeutung dieses Streckenabschnitts eben-
falls nicht quantifiziert werden. 

• Mülheim Stadtmitte bis Oppspring 

Hier handelt es sich um einen Straßenbahn-Streckenabschnitt in der südlichen Stadtmitte 
von Mülheim. Obwohl dieser ohne aufwändige Bauwerke auskommt und somit ein nur re-
lativ geringer Kapitaldienst zu decken ist, erreicht die Straßenbahn so wenige Fahrgäste, 
dass die Nutzwertsumme deutlich unter dem Kostenwert bleibt. 

• H-Bahn DO Eichlinghofen bis Campus Süd und Universität S bis Technologiezent-
rum 

Die H-Bahn ist eine Bahn besonderer Bauart, die auf einer separierten Infrastruktur in Hoch-
lage betrieben wird. Dem Vorteil der unabhängigen und damit von Störungseinflüssen des 
Kfz-Verkehrs befreiten Bahn stehen die hohen Kosten des Fahrwegs gegenüber. Dieser 
stellt auf ganzer Länge einen Brückenzug in Stahlbauweise dar. Auch die Haltestellen sind 
aufwendig konstruierte Bauwerke. Während die Fahrgastnachfrage im zentralen Abschnitt 
zwischen Campus Süd und Campus Nord angemessen hoch ist, erreicht sie in beiden Au-
ßenabschnitten nur einen Bruchteil, so dass sich das schwache Verhältnis von Nutzen und 
Kosten einstellt. 
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Abschließend erfolgt eine grafische Zusammenfassung der Ergebnisse nach Städten.  

 
Abbildung 66: Priorisierung Bonn und Köln 

Die Städte Köln und Bonn weisen beide ein dichtes Netz an Streckenabschnitten der 
Stufe 1 auf (dunkel grün). Lediglich einzelne Außenabschnitte sind dem Netz mit erweiter-
tem Untersuchungsbedarf zugeordnet. Sowohl in Köln als auch in Bonn belegt die Priori-
sierung eine gute Bewertung der Streckenabschnitte (hellgrün). Auch die städte-verbinden-
den Strecken weisen eine positive Einstufung aus. Die Strecke der Linie 16 zwischen 
Buschdorf und Wesseling wird der Stufe 2B zugeordnet (gelb). Neben dieser knapp 10 km 
langen Strecke ist lediglich eine Endstrecke an der Schleife Longerich Friedhof in Köln in 
die Stufe 2B eingeteilt. 
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Abbildung 67: Priorisierung Düsseldorf und Krefeld 

In Düsseldorf sind insgesamt 28 Streckenabschnitte der Stufe 2A zugeordnet und drei 
Stück der Stufe 2D (rot), die restlichen Abschnitte im Kernnetz enthalten. Die schlechter 
bewerteten Strecken der Stufe 2D stellen die Anbindung an die LTU Arena und Messe Nord 
dar. Hier liegt demnach ein besonderer Bedarf an Sonderverkehren an Großveranstaltun-
gen vor. In dem auf den Normalwerktag aufbauenden Bewertungsverfahren wird diese Be-
deutung nicht berücksichtigt.  

Strecken der Stufe 2B sind größtenteils Endstrecken, die eine entsprechend geringere 
Querschnittsbelastung aufweisen. Im Innenstadtbereich wird zudem ein Teil der Ringli-
nie 706 dieser Stufe zugeordnet. Zusammenfassend werden für das Verkehrsunternehmen 
Rheinbahn ungefähr 110 km Streckenlänge der Stufe 1 zugeordnet, circa 30 km der 
Stufe 2A und 1,6km der Stufe 2D 

Auch in Krefeld weisen vier der äußeren Streckenabschnitte die Bewertungsstufe 2A auf, 
was einer ungefähren Streckenlänge von 11,8 km entspricht. Der Streckenabschnitt der 
Linie 44 zum Rheinhafen wird als einziger der Stufe 2B zugeordnet. 
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Abbildung 68: Priorisierung Duisburg, Mülheim, Essen und Gelsenkirchen 

In den Ruhrgebietsstädten Duisburg, Essen, Gelsenkirchen und Mülheim sind circa 118 km 
Streckenabschnitte dem Kernnetz zugeordnet. Untergeordnete Streckenabschnitte sind 
bspw. in Duisburg die äußeren Strecken der Linien 903 nach Hüttenheim und nach Dinsla-
ken im nördlichen Abschnitt der Linie. Der Abschnitt der Linie 901 von der Scholtenhof-
straße bis zur Hermannstraße ist ebenfalls der Stufe 2A zugeordnet, der letzte Streckenab-
schnitt der Linie bis Obermarxloh, auf dem ein schwächerer Takt vorliegt, wird der Stufe 2B 
zugeteilt. 

In Mülheim wird der Streckenabschnitt von Stadtmitte bis Oppspring der Linie 104 lediglich 
mit der Stufe 2D bewertet. Dies ist unteranderem auf geringe Fahrgastzahlen zurückzufüh-
ren. Der anschließende gemeinsame Abschnitt der Linien 104 und 112 bis zum Hauptfried-
hof kann der Stufe 2B zugeordnet werden. Die Städteverbindung in Richtung Essen wird 
bis zur Schleife Grenze Borbeck mit der Stufe 2B bewertet, der kürzere anschließende Ab-
schnitt bis zur Endhaltestelle Abzweigung Aktienstraße mir der Stufe 2A. 

Die schlechteste Bewertung in Essen wird dem Abschnitt der Messeanbindung zugeteilt. 
Ähnlich wie die Anbindung der LTU Arena und Messe Nord in Düsseldorf, liegt auch hier 
nur ein geringer Alltagsverkehr vor, der die erhöhten Kosten der auf stark erhöhtes Fahr-
gastaufkommen bei Großveranstaltungen beruhenden Infrastruktur nicht rechtfertigen 
kann.  
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Abbildung 69: Priorisierung Bochum und Dortmund 

Die Streckenabschnitte in Bochum werden größtenteils der Stufe 1 bzw. dem Kernnetz zu-
geordnet. Einzelne Außenabschnitte, bspw. nach Höntrop Kirche, Hattingen Mitte oder 
Wanne-Eickel sind der Stufe 2B zugeordnet. Dies sind circa 10 % der Streckenabschnitts-
längen in Bochum. 

In Dortmund werden zwei Teilabschnitte mit der niedrigsten Stufe 2D bewertet. Dies sind 
beides Strecken der H-Bahn am Universität Campus. Der mittlere Abschnitt der H-Bahn ist 
besonders zu Stoßzeiten sehr stark ausgelastet, die Außenabschnitte weisen ein deutlich 
geringeres Fahrgastaufkommen auf. Des Weiteren wird ein weiterer Abschnitt der Stufe 2B 
und sechs der Stufe 2A zugeordnet. Die restlichen Abschnitte sind im Kernnetz zu finden. 
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Abbildung 70: Priorisierung Bielefeld 

In Bielefeld sind jeweils sieben Teilabschnitte dem Kernnetz und dem Netz der zweiten 
Bewertungsstufe zugeordnet. Von diesen sind fünf mit der Stufe 2A bewertet und zwei mit 
der Stufe 2B. Die Abschnitte der Stufe 2B sind Strecken der Linien 2 nach Milse und Linie 3 
nach Babenhausen. 

Das Netz der Wuppertaler Schwebebahn wird vollständig dem Kernnetz zugeordnet und an 
dieser Stelle nicht grafisch aufgeführt. 
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Eine zusammenfassende Auflistung der Streckenabschnitte für: 

- das Land Nordrhein-Westfalen und die Zweckverbände, 

- die Regierungsbezirke und 

- die Verkehrsunternehmen 

kann den folgenden Tabellen entnommen werden.  

  Stufe 1 Stufe 2A Stufe 2B Stufe 2C Stufe 2D 

NWL  7 5 2 0 0 

VRR  185 66 14 0 7 

NVR  88 20 4 0 0 

NRW  280 91 20 0 7 

Tabelle 33: Ergebnisse nach Zweckverbänden und gesamt NRW 

  Stufe 1 Stufe 2A Stufe 2B Stufe 2C Stufe 2D 

Arnsberg  38 8 6 0 2 

Detmold  7 5 2 0 0 

Düsseldorf  139 54 7 0 5 

Köln  88 20 4 0 0 

Münster  8 4 1 0 0 

Tabelle 34: Ergebnisse nach Regierungsbezirken 

  Stufe 1 Stufe 2A Stufe 2B Stufe 2C Stufe 2D 

BOGESTRA  24 5 6 0 0 

DSW21  20 6 1 0 0 

DVG  11 5 2 0 0 

EVAG  28 15 1 0 1 

H-Bahn  2 1 0 0 2 

HGK  5 9 2 0 0 

KVB  64 6 1 0 0 

moBiel  7 5 2 0 0 

MVG  10 1 3 0 1 

Rheinbahn  79 28 0 0 3 

SkyTrain  1 0 0 0 0 

STOAG  1 0 0 0 0 

SWB  19 5 1 0 0 

SWK  8 5 1 0 0 

WSW  1 0 0 0 0 

Tabelle 35: Ergebnisse nach Verkehrsunternehmen 



  

Erhebung von Erhaltungsmaßnahmen an kommunalen Schienenstrecken in NRW 135 

Insgesamt sind somit 70 % der Streckenabschnitte der Stufe 1 bzw. dem Kernnetz zuge-
ordnet. Knapp ein Viertel ist darüber hinaus in die beste Stufe der zweiten Bewertung ein-
geteilt. Weitere 5 % bzw. 20 Strecken der ebenfalls gut bewerteten Stufe 2B und lediglich 
2 % sind schlecht bewertet und mit der Stufe 2D versehen. Der Stufe 2C wurde keine Stre-
cke zugeordnet.  

Die Rang- und Reihenfolge der einzelnen Streckenabschnitte sowie die Zuordnung zu den 
Prioritätsstufen ist dem Anhang zu entnehmen. Die Auflistung ist absteigend sortiert nach 
Regierungs-Bezirken, Zweckverbänden, Kommunen und der Priorisierungsstufe. 



  

Erhebung von Erhaltungsmaßnahmen an kommunalen Schienenstrecken in NRW 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANLAGEN  
  



  

Erhebung von Erhaltungsmaßnahmen an kommunalen Schienenstrecken in NRW 2 

ANLAGENVERZEICHNIS  

1 MASSNAHMENPAKETE BOGESTRA 

2 MASSNAHMENPAKETE BOGESTRA – EVAG (GELSENKIRCHEN) 

3 MASSNAHMENPAKETE DSW21 

4 MASSNAHMENPAKETE DVG - NORD 

5 MASSNAHMENPAKETE DVG - SÜD 

6 MASSNAHMENPAKETE EVAG 

7 MASSNAHMENPAKETE H-BAHN 

8 MASSNAHMENPAKETE HGK – KVB (FRECHEN) 

9 MASSNAHMENPAKETE HGK - KVB - SWB 

10 MASSNAHMENPAKETE KVB 

11 MASSNAHMENPAKETE MOBIEL 

12 MASSNAHMENPAKETE MVG 

13 MASSNAHMENPAKETE RHEINBAHN NORD - 

14 MASSNAHMENPAKETE RHEINBAHN MITTE - SÜD 

15 MASSNAHMENPAKETE SKYTRAIN 

16 MASSNAHMENPAKETE SWB 

17 MASSNAHMENPAKETE SWK 

18 MASSNAHMENPAKETE WSW 

 
  



Anlage

1Maßnahmenpakete BOGESTRA

Erhaltungsmaßnahmen an kommunalen Schienenstrecken in  NRW

Kartengrundlage: OpenStreetMap

• Endpunkte Maßnahmen pakete 

- Betriebsstrecken und stillgelegte Strecken 

• Haltestellen 

- Fahrplanstrecken 



Anlage

2
Erhaltungsmaßnahmen an kommunalen Schienenstrecken in  NRW

Maßnahmenpakete BOGESTRA – EVAG (Gelsenkirchen)

Kartengrundlage: OpenStreetMap

• Endpunkte Maßnahmen pakete 

- Betriebsstrecken und stillgelegte Strecken 

• Haltestellen 

- Fahrplanstrecken 

-



Anlage

3Maßnahmenpakete DSW21

Erhaltungsmaßnahmen an kommunalen Schienenstrecken in  NRW

Kartengrundlage: OpenStreetMap

• Endpunkte Maßnahmenpakete 

-
• -

Betriebsstrecken und stillgelegte Strecken 

Haltestellen 

Fahrplanstrecken 
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Anlage

4Maßnahmenpakete DVG - Nord

Erhaltungsmaßnahmen an kommunalen Schienenstrecken in  NRW

Kartengrundlage: OpenStreetMap

• Endpunkte Maßnahmenpakete 

- Betriebsstrecken und stillgelegte Strecken 

• Haltestellen 

- Fahrplanstrecken 

/ 



Anlage

5Maßnahmenpakete DVG - Süd

Erhaltungsmaßnahmen an kommunalen Schienenstrecken in  NRW

Kartengrundlage: OpenStreetMap

• Endpunkte Maßnahmen pakete 

- Betriebsstrecken und stillgelegte Strecken 

• Haltestellen 

- Fahrplanstrecken 
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Anlage

6Maßnahmenpakete EVAG

Erhaltungsmaßnahmen an kommunalen Schienenstrecken in  NRW

Kartengrundlage: OpenStreetMap

• Endpunkte Maßnah 
Betriebsstreck menpakete 

en und sfll -
• 

Haltestellen I gelegte Strecken 

Fahrplanstrecken 



Anlage

7Maßnahmenpakete H-Bahn

Erhaltungsmaßnahmen an kommunalen Schienenstrecken in  NRW

Kartengrundlage: OpenStreetMap

• Endpunkte Maßnahmen pakete 

- Betriebsstrecken und sti llgelegte Strecken 

• Haltestellen 

- Fahrplanstrecken 
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Anlage

8Maßnahmenpakete HGK – KVB (Frechen)

Erhaltungsmaßnahmen an kommunalen Schienenstrecken in  NRW

Kartengrundlage: OpenStreetMap

• Endpunkte Maßnahmen pakete 

- Betriebsstrecken und stillgelegte Strecken 

• Haltestellen 
- Fahrplanstrecken 
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Anlage

9Maßnahmenpakete HGK – KVB – SWB

Erhaltungsmaßnahmen an kommunalen Schienenstrecken in  NRW

Kartengrundlage: OpenStreetMap
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• Endpunkte Maßnahme k 
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ne sstrecken und sfll 

• Haltestellen I gelegte Strecken 

- Fahrplanstrecken 



Anlage

10Maßnahmenpakete KVB

Erhaltungsmaßnahmen an kommunalen Schienenstrecken in  NRW

Kartengrundlage: OpenStreetMap
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• Endpunkte Maßnahmenpakete 

- Betriebsstrecken und stillgelegte Strecken 

• Haltestellen 
Fahrplanstrecken 



Anlage

11Maßnahmenpakete moBiel

Erhaltungsmaßnahmen an kommunalen Schienenstrecken in  NRW

Kartengrundlage: OpenStreetMap

~ 

! • Endpunkte Maßnahmenpakete 
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- Betriebsstrecken und stillgelegte Strecken 
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• Haltestellen ( 
.......... - Fahrplanstrecken 

~,- .. 



Anlage

12Maßnahmenpakete MVG

Erhaltungsmaßnahmen an kommunalen Schienenstrecken in  NRW

Kartengrundlage: OpenStreetMap

• Endpunkte Maßnahmenpakete 

- Betriebsstrecken und stillgelegte Strecken 

• Haltestellen 

- Fahrplanstrecken 



Anlage

13Maßnahmenpakete Rheinbahn Nord

Erhaltungsmaßnahmen an kommunalen Schienenstrecken in  NRW

Kartengrundlage: OpenStreetMap
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• Endpunkte Maßnahmenpakete 

- Betriebsstrecken und stillgelegte Strecken 
• Haltestellen 

- Fahrplanstrecken 
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Anlage

14Maßnahmenpakete Rheinbahn Mitte – Süd

Erhaltungsmaßnahmen an kommunalen Schienenstrecken in  NRW

Kartengrundlage: OpenStreetMap

• Endpunkte Maßnahmenpakete 

- Betriebsstrecken und stillgelegte Strecken 

• Haltestellen 

- Fahrplanstrecken 
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Anlage

15Maßnahmenpakete SkyTrain

Erhaltungsmaßnahmen an kommunalen Schienenstrecken in  NRW

Kartengrundlage: OpenStreetMap

• Endpunkte Maßnahmen pakete 

- Betriebsstrecken und stillgelegte Strecken 

• Haltestellen 
- Fahrplanstrecken 
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Anlage

16Maßnahmenpakete SWB

Erhaltungsmaßnahmen an kommunalen Schienenstrecken in  NRW

Kartengrundlage: OpenStreetMap
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• Endpunkte Maßnahmenpakete 
- Betriebsstrecken und stillgelegte Strecken 

• Haltestellen 
- Fahrplanstrecken 

...... .. 

--- .•. ,. 

./ \ 



Anlage

17Maßnahmenpakete SWK

Erhaltungsmaßnahmen an kommunalen Schienenstrecken in  NRW

Kartengrundlage: OpenStreetMap
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• Endpunkte Maßnahmenpakete 
- Betriebsstrecken und stillgelegte Strecken 

• Haltestellen 
- Fahrplanstrecken 
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Anlage

18Maßnahmenpakete WSW

Erhaltungsmaßnahmen an kommunalen Schienenstrecken in  NRW

Kartengrundlage: OpenStreetMap
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Endpunkte Maßnahmen pakete 

Betriebsstrecken und stillgelegte Strecken 

Haltestellen 

Fahrplanstrecken 
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Erhebung von Erhaltungsmaßnahmen an kommunalen Schienenstrecken in NRW 3 
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Erhebung von Erhaltungsmaßnahmen an kommunalen Schienenstrecken in NRW 4 

MP Stufe 
Verkehrsunter-

nehmen 
Verband Kommune Reg-Bez. 

743 Stufe 1 moBiel NWL Bielefeld Detmold 

739 Stufe 1 moBiel NWL Bielefeld Detmold 

723 Stufe 1 moBiel NWL Bielefeld Detmold 

737 Stufe 1 moBiel NWL Bielefeld Detmold 

731 Stufe 1 moBiel NWL Bielefeld Detmold 

733 Stufe 1 moBiel NWL Bielefeld Detmold 

735 Stufe 1 moBiel NWL Bielefeld Detmold 

721 Stufe 2A moBiel NWL Bielefeld Detmold 

727 Stufe 2A moBiel NWL Bielefeld Detmold 

745 Stufe 2A moBiel NWL Bielefeld Detmold 

747 Stufe 2A moBiel NWL Bielefeld Detmold 

749 Stufe 2A moBiel NWL Bielefeld Detmold 

725 Stufe 2B moBiel NWL Bielefeld Detmold 

729 Stufe 2B moBiel NWL Bielefeld Detmold 

5045 Stufe 1 BOGESTRA VRR Bochum Arnsberg 

5053 Stufe 1 BOGESTRA VRR Bochum Arnsberg 

5075 Stufe 1 BOGESTRA VRR Bochum Arnsberg 

5077 Stufe 1 BOGESTRA VRR Bochum Arnsberg 

5079 Stufe 1 BOGESTRA VRR Bochum Arnsberg 

5011 Stufe 1 BOGESTRA VRR Bochum Arnsberg 

5027 Stufe 1 BOGESTRA VRR Bochum Arnsberg 

5047 Stufe 1 BOGESTRA VRR Bochum Arnsberg 

5049 Stufe 1 BOGESTRA VRR Bochum Arnsberg 

5057 Stufe 1 BOGESTRA VRR Bochum Arnsberg 

5065 Stufe 1 BOGESTRA VRR Bochum Arnsberg 

5067 Stufe 1 BOGESTRA VRR Bochum Arnsberg 

5068 Stufe 1 BOGESTRA VRR Bochum Arnsberg 

5059 Stufe 2A BOGESTRA VRR Bochum Arnsberg 

5017 Stufe 2B BOGESTRA VRR Bochum Arnsberg 

5055 Stufe 2B BOGESTRA VRR Bochum Arnsberg 

5061 Stufe 2B BOGESTRA VRR Bochum Arnsberg 

3021 Stufe 1 DSW21 VRR Dortmund Arnsberg 

3013 Stufe 1 DSW21 VRR Dortmund Arnsberg 

3015 Stufe 1 DSW21 VRR Dortmund Arnsberg 

3017 Stufe 1 DSW21 VRR Dortmund Arnsberg 

3019 Stufe 1 DSW21 VRR Dortmund Arnsberg 

604 Stufe 1 H-Bahn VRR Dortmund Arnsberg 

602 Stufe 1 H-Bahn VRR Dortmund Arnsberg 

3023 Stufe 1 DSW21 VRR Dortmund Arnsberg 

3025 Stufe 1 DSW21 VRR Dortmund Arnsberg 



  

Erhebung von Erhaltungsmaßnahmen an kommunalen Schienenstrecken in NRW 5 

MP Stufe 
Verkehrsunter-

nehmen 
Verband Kommune Reg-Bez. 

3027 Stufe 1 DSW21 VRR Dortmund Arnsberg 

3029 Stufe 1 DSW21 VRR Dortmund Arnsberg 

3031 Stufe 1 DSW21 VRR Dortmund Arnsberg 

3032 Stufe 1 DSW21 VRR Dortmund Arnsberg 

3035 Stufe 1 DSW21 VRR Dortmund Arnsberg 

3036 Stufe 1 DSW21 VRR Dortmund Arnsberg 

3037 Stufe 1 DSW21 VRR Dortmund Arnsberg 

3043 Stufe 1 DSW21 VRR Dortmund Arnsberg 

3045 Stufe 1 DSW21 VRR Dortmund Arnsberg 

3047 Stufe 1 DSW21 VRR Dortmund Arnsberg 

3049 Stufe 1 DSW21 VRR Dortmund Arnsberg 

3051 Stufe 1 DSW21 VRR Dortmund Arnsberg 

3053 Stufe 1 DSW21 VRR Dortmund Arnsberg 

603 Stufe 2A H-Bahn VRR Dortmund Arnsberg 

3033 Stufe 2A DSW21 VRR Dortmund Arnsberg 

3034 Stufe 2A DSW21 VRR Dortmund Arnsberg 

3039 Stufe 2A DSW21 VRR Dortmund Arnsberg 

3040 Stufe 2A DSW21 VRR Dortmund Arnsberg 

3041 Stufe 2A DSW21 VRR Dortmund Arnsberg 

3011 Stufe 2B DSW21 VRR Dortmund Arnsberg 

601 Stufe 2D H-Bahn VRR Dortmund Arnsberg 

605 Stufe 2D H-Bahn VRR Dortmund Arnsberg 

5063 Stufe 2B BOGESTRA VRR Hattingen Arnsberg 

5051 Stufe 1 BOGESTRA VRR Herne Arnsberg 

5043 Stufe 2B BOGESTRA VRR Herne Arnsberg 

3055 Stufe 2A DSW21 VRR Lünen Arnsberg 

5074 Stufe 1 BOGESTRA VRR Witten Arnsberg 

5069 Stufe 1 BOGESTRA VRR Witten Arnsberg 

407 Stufe 2A DVG VRR Dinslaken Düsseldorf 

435 Stufe 1 DVG VRR Duisburg Düsseldorf 

429 Stufe 1 DVG VRR Duisburg Düsseldorf 

417 Stufe 1 DVG VRR Duisburg Düsseldorf 

419 Stufe 1 DVG VRR Duisburg Düsseldorf 

439 Stufe 1 DVG VRR Duisburg Düsseldorf 

437 Stufe 1 DVG VRR Duisburg Düsseldorf 

427 Stufe 1 DVG VRR Duisburg Düsseldorf 

423 Stufe 1 DVG VRR Duisburg Düsseldorf 

421 Stufe 1 DVG VRR Duisburg Düsseldorf 

425 Stufe 1 DVG VRR Duisburg Düsseldorf 

431 Stufe 1 DVG VRR Duisburg Düsseldorf 

409 Stufe 2A DVG VRR Duisburg Düsseldorf 



  

Erhebung von Erhaltungsmaßnahmen an kommunalen Schienenstrecken in NRW 6 

MP Stufe 
Verkehrsunter-

nehmen 
Verband Kommune Reg-Bez. 

411 Stufe 2A DVG VRR Duisburg Düsseldorf 

412 Stufe 2A DVG VRR Duisburg Düsseldorf 

415 Stufe 2A DVG VRR Duisburg Düsseldorf 

413 Stufe 2B DVG VRR Duisburg Düsseldorf 

441 Stufe 2B DVG VRR Duisburg Düsseldorf 

1023 Stufe 1 Rheinbahn VRR Düsseldorf Düsseldorf 

211 Stufe 1 SkyTrain VRR Düsseldorf Düsseldorf 

1505 Stufe 1 Rheinbahn VRR Düsseldorf Düsseldorf 

1147 Stufe 1 Rheinbahn VRR Düsseldorf Düsseldorf 

1190 Stufe 1 Rheinbahn VRR Düsseldorf Düsseldorf 

1169 Stufe 1 Rheinbahn VRR Düsseldorf Düsseldorf 

1129 Stufe 1 Rheinbahn VRR Düsseldorf Düsseldorf 

1143 Stufe 1 Rheinbahn VRR Düsseldorf Düsseldorf 

1083 Stufe 1 Rheinbahn VRR Düsseldorf Düsseldorf 

1189 Stufe 1 Rheinbahn VRR Düsseldorf Düsseldorf 

1075 Stufe 1 Rheinbahn VRR Düsseldorf Düsseldorf 

1131 Stufe 1 Rheinbahn VRR Düsseldorf Düsseldorf 

1137 Stufe 1 Rheinbahn VRR Düsseldorf Düsseldorf 

1035 Stufe 1 Rheinbahn VRR Düsseldorf Düsseldorf 

1037 Stufe 1 Rheinbahn VRR Düsseldorf Düsseldorf 

1047 Stufe 1 Rheinbahn VRR Düsseldorf Düsseldorf 

1049 Stufe 1 Rheinbahn VRR Düsseldorf Düsseldorf 

1017 Stufe 1 Rheinbahn VRR Düsseldorf Düsseldorf 

1081 Stufe 1 Rheinbahn VRR Düsseldorf Düsseldorf 

1113 Stufe 1 Rheinbahn VRR Düsseldorf Düsseldorf 

1125 Stufe 1 Rheinbahn VRR Düsseldorf Düsseldorf 

1149 Stufe 1 Rheinbahn VRR Düsseldorf Düsseldorf 

1063 Stufe 1 Rheinbahn VRR Düsseldorf Düsseldorf 

1073 Stufe 1 Rheinbahn VRR Düsseldorf Düsseldorf 

1207 Stufe 1 Rheinbahn VRR Düsseldorf Düsseldorf 

1211 Stufe 1 Rheinbahn VRR Düsseldorf Düsseldorf 

1039 Stufe 1 Rheinbahn VRR Düsseldorf Düsseldorf 

1057 Stufe 1 Rheinbahn VRR Düsseldorf Düsseldorf 

1051 Stufe 1 Rheinbahn VRR Düsseldorf Düsseldorf 

1199 Stufe 1 Rheinbahn VRR Düsseldorf Düsseldorf 

1011 Stufe 1 Rheinbahn VRR Düsseldorf Düsseldorf 

1179 Stufe 1 Rheinbahn VRR Düsseldorf Düsseldorf 

1165 Stufe 1 Rheinbahn VRR Düsseldorf Düsseldorf 

1139 Stufe 1 Rheinbahn VRR Düsseldorf Düsseldorf 

1171 Stufe 1 Rheinbahn VRR Düsseldorf Düsseldorf 

1123 Stufe 1 Rheinbahn VRR Düsseldorf Düsseldorf 



  

Erhebung von Erhaltungsmaßnahmen an kommunalen Schienenstrecken in NRW 7 

MP Stufe 
Verkehrsunter-

nehmen 
Verband Kommune Reg-Bez. 

1155 Stufe 1 Rheinbahn VRR Düsseldorf Düsseldorf 

1163 Stufe 1 Rheinbahn VRR Düsseldorf Düsseldorf 

1041 Stufe 1 Rheinbahn VRR Düsseldorf Düsseldorf 

1089 Stufe 1 Rheinbahn VRR Düsseldorf Düsseldorf 

1153 Stufe 1 Rheinbahn VRR Düsseldorf Düsseldorf 

1157 Stufe 1 Rheinbahn VRR Düsseldorf Düsseldorf 

1053 Stufe 1 Rheinbahn VRR Düsseldorf Düsseldorf 

1219 Stufe 1 Rheinbahn VRR Düsseldorf Düsseldorf 

1103 Stufe 1 Rheinbahn VRR Düsseldorf Düsseldorf 

1111 Stufe 1 Rheinbahn VRR Düsseldorf Düsseldorf 

1197 Stufe 1 Rheinbahn VRR Düsseldorf Düsseldorf 

1201 Stufe 1 Rheinbahn VRR Düsseldorf Düsseldorf 

1107 Stufe 1 Rheinbahn VRR Düsseldorf Düsseldorf 

1173 Stufe 1 Rheinbahn VRR Düsseldorf Düsseldorf 

1015 Stufe 1 Rheinbahn VRR Düsseldorf Düsseldorf 

1059 Stufe 1 Rheinbahn VRR Düsseldorf Düsseldorf 

1141 Stufe 1 Rheinbahn VRR Düsseldorf Düsseldorf 

1105 Stufe 1 Rheinbahn VRR Düsseldorf Düsseldorf 

1110 Stufe 1 Rheinbahn VRR Düsseldorf Düsseldorf 

1079 Stufe 1 Rheinbahn VRR Düsseldorf Düsseldorf 

1091 Stufe 1 Rheinbahn VRR Düsseldorf Düsseldorf 

1161 Stufe 1 Rheinbahn VRR Düsseldorf Düsseldorf 

1061 Stufe 1 Rheinbahn VRR Düsseldorf Düsseldorf 

1195 Stufe 1 Rheinbahn VRR Düsseldorf Düsseldorf 

1223 Stufe 1 Rheinbahn VRR Düsseldorf Düsseldorf 

1027 Stufe 1 Rheinbahn VRR Düsseldorf Düsseldorf 

1043 Stufe 1 Rheinbahn VRR Düsseldorf Düsseldorf 

1127 Stufe 1 Rheinbahn VRR Düsseldorf Düsseldorf 

1145 Stufe 1 Rheinbahn VRR Düsseldorf Düsseldorf 

1151 Stufe 1 Rheinbahn VRR Düsseldorf Düsseldorf 

1109 Stufe 1 Rheinbahn VRR Düsseldorf Düsseldorf 

1117 Stufe 1 Rheinbahn VRR Düsseldorf Düsseldorf 

1159 Stufe 1 Rheinbahn VRR Düsseldorf Düsseldorf 

1167 Stufe 1 Rheinbahn VRR Düsseldorf Düsseldorf 

1021 Stufe 1 Rheinbahn VRR Düsseldorf Düsseldorf 

1115 Stufe 1 Rheinbahn VRR Düsseldorf Düsseldorf 

1101 Stufe 1 Rheinbahn VRR Düsseldorf Düsseldorf 

1013 Stufe 2A Rheinbahn VRR Düsseldorf Düsseldorf 

1045 Stufe 2A Rheinbahn VRR Düsseldorf Düsseldorf 

1055 Stufe 2A Rheinbahn VRR Düsseldorf Düsseldorf 

1065 Stufe 2A Rheinbahn VRR Düsseldorf Düsseldorf 



  

Erhebung von Erhaltungsmaßnahmen an kommunalen Schienenstrecken in NRW 8 

MP Stufe 
Verkehrsunter-

nehmen 
Verband Kommune Reg-Bez. 

1069 Stufe 2A Rheinbahn VRR Düsseldorf Düsseldorf 

1071 Stufe 2A Rheinbahn VRR Düsseldorf Düsseldorf 

1077 Stufe 2A Rheinbahn VRR Düsseldorf Düsseldorf 

1085 Stufe 2A Rheinbahn VRR Düsseldorf Düsseldorf 

1099 Stufe 2A Rheinbahn VRR Düsseldorf Düsseldorf 

1119 Stufe 2A Rheinbahn VRR Düsseldorf Düsseldorf 

1087 Stufe 2A Rheinbahn VRR Düsseldorf Düsseldorf 

1093 Stufe 2A Rheinbahn VRR Düsseldorf Düsseldorf 

1121 Stufe 2A Rheinbahn VRR Düsseldorf Düsseldorf 

1133 Stufe 2A Rheinbahn VRR Düsseldorf Düsseldorf 

1135 Stufe 2A Rheinbahn VRR Düsseldorf Düsseldorf 

1181 Stufe 2A Rheinbahn VRR Düsseldorf Düsseldorf 

1183 Stufe 2A Rheinbahn VRR Düsseldorf Düsseldorf 

1185 Stufe 2A Rheinbahn VRR Düsseldorf Düsseldorf 

1187 Stufe 2A Rheinbahn VRR Düsseldorf Düsseldorf 

1019 Stufe 2A Rheinbahn VRR Düsseldorf Düsseldorf 

1203 Stufe 2A Rheinbahn VRR Düsseldorf Düsseldorf 

1205 Stufe 2A Rheinbahn VRR Düsseldorf Düsseldorf 

1225 Stufe 2A Rheinbahn VRR Düsseldorf Düsseldorf 

1067 Stufe 2A Rheinbahn VRR Düsseldorf Düsseldorf 

1506 Stufe 2A Rheinbahn VRR Düsseldorf Düsseldorf 

1507 Stufe 2A Rheinbahn VRR Düsseldorf Düsseldorf 

1029 Stufe 2D Rheinbahn VRR Düsseldorf Düsseldorf 

1031 Stufe 2D Rheinbahn VRR Düsseldorf Düsseldorf 

1033 Stufe 2D Rheinbahn VRR Düsseldorf Düsseldorf 

4037 Stufe 1 EVAG VRR Essen Düsseldorf 

4029 Stufe 1 EVAG VRR Essen Düsseldorf 

4100 Stufe 1 EVAG VRR Essen Düsseldorf 

4047 Stufe 1 EVAG VRR Essen Düsseldorf 

4051 Stufe 1 EVAG VRR Essen Düsseldorf 

4035 Stufe 1 EVAG VRR Essen Düsseldorf 

4049 Stufe 1 EVAG VRR Essen Düsseldorf 

4045 Stufe 1 EVAG VRR Essen Düsseldorf 

4046 Stufe 1 EVAG VRR Essen Düsseldorf 

4031 Stufe 1 EVAG VRR Essen Düsseldorf 

4043 Stufe 1 EVAG VRR Essen Düsseldorf 

4099 Stufe 1 EVAG VRR Essen Düsseldorf 

4033 Stufe 1 EVAG VRR Essen Düsseldorf 

4095 Stufe 1 EVAG VRR Essen Düsseldorf 

4053 Stufe 1 EVAG VRR Essen Düsseldorf 

4087 Stufe 1 EVAG VRR Essen Düsseldorf 



  

Erhebung von Erhaltungsmaßnahmen an kommunalen Schienenstrecken in NRW 9 

MP Stufe 
Verkehrsunter-

nehmen 
Verband Kommune Reg-Bez. 

4067 Stufe 1 EVAG VRR Essen Düsseldorf 

4057 Stufe 1 EVAG VRR Essen Düsseldorf 

4069 Stufe 1 EVAG VRR Essen Düsseldorf 

4105 Stufe 1 EVAG VRR Essen Düsseldorf 

4041 Stufe 1 EVAG VRR Essen Düsseldorf 

4091 Stufe 1 EVAG VRR Essen Düsseldorf 

4055 Stufe 1 EVAG VRR Essen Düsseldorf 

4071 Stufe 1 EVAG VRR Essen Düsseldorf 

4075 Stufe 1 EVAG VRR Essen Düsseldorf 

4085 Stufe 1 EVAG VRR Essen Düsseldorf 

4073 Stufe 1 EVAG VRR Essen Düsseldorf 

4109 Stufe 1 EVAG VRR Essen Düsseldorf 

308 Stufe 2A EVAG VRR Essen Düsseldorf 

4011 Stufe 2A EVAG VRR Essen Düsseldorf 

4015 Stufe 2A EVAG VRR Essen Düsseldorf 

4017 Stufe 2A EVAG VRR Essen Düsseldorf 

4023 Stufe 2A EVAG VRR Essen Düsseldorf 

4025 Stufe 2A EVAG VRR Essen Düsseldorf 

4019 Stufe 2A EVAG VRR Essen Düsseldorf 

4021 Stufe 2A EVAG VRR Essen Düsseldorf 

4027 Stufe 2A EVAG VRR Essen Düsseldorf 

4065 Stufe 2A EVAG VRR Essen Düsseldorf 

4081 Stufe 2A EVAG VRR Essen Düsseldorf 

4093 Stufe 2A EVAG VRR Essen Düsseldorf 

4097 Stufe 2A EVAG VRR Essen Düsseldorf 

4102 Stufe 2A EVAG VRR Essen Düsseldorf 

4101 Stufe 2A EVAG VRR Essen Düsseldorf 

4103 Stufe 2B EVAG VRR Essen Düsseldorf 

4089 Stufe 2D EVAG VRR Essen Düsseldorf 

1217 Stufe 1 Rheinbahn VRR Krefeld Düsseldorf 

19 Stufe 1 SWK VRR Krefeld Düsseldorf 

41 Stufe 1 SWK VRR Krefeld Düsseldorf 

25 Stufe 1 SWK VRR Krefeld Düsseldorf 

39 Stufe 1 SWK VRR Krefeld Düsseldorf 

11 Stufe 1 SWK VRR Krefeld Düsseldorf 

17 Stufe 1 SWK VRR Krefeld Düsseldorf 

29 Stufe 1 SWK VRR Krefeld Düsseldorf 

13 Stufe 1 Rheinbahn VRR Krefeld Düsseldorf 

15 Stufe 1 SWK VRR Krefeld Düsseldorf 

21 Stufe 2A SWK VRR Krefeld Düsseldorf 

33 Stufe 2A SWK VRR Krefeld Düsseldorf 



  

Erhebung von Erhaltungsmaßnahmen an kommunalen Schienenstrecken in NRW 10 

MP Stufe 
Verkehrsunter-

nehmen 
Verband Kommune Reg-Bez. 

35 Stufe 2A SWK VRR Krefeld Düsseldorf 

43 Stufe 2A SWK VRR Krefeld Düsseldorf 

31 Stufe 2B SWK VRR Krefeld Düsseldorf 

1215 Stufe 1 Rheinbahn VRR Meerbusch Düsseldorf 

1213 Stufe 1 Rheinbahn VRR Meerbusch Düsseldorf 

305 Stufe 1 MVG VRR Mülheim Düsseldorf 

309 Stufe 1 MVG VRR Mülheim Düsseldorf 

311 Stufe 1 MVG VRR Mülheim Düsseldorf 

312 Stufe 1 MVG VRR Mülheim Düsseldorf 

313 Stufe 1 MVG VRR Mülheim Düsseldorf 

303 Stufe 1 MVG VRR Mülheim Düsseldorf 

329 Stufe 1 MVG VRR Mülheim Düsseldorf 

331 Stufe 1 MVG VRR Mülheim Düsseldorf 

333 Stufe 1 MVG VRR Mülheim Düsseldorf 

327 Stufe 1 MVG VRR Mülheim Düsseldorf 

321 Stufe 2A MVG VRR Mülheim Düsseldorf 

306 Stufe 2B MVG VRR Mülheim Düsseldorf 

307 Stufe 2B MVG VRR Mülheim Düsseldorf 

317 Stufe 2B MVG VRR Mülheim Düsseldorf 

315 Stufe 2D MVG VRR Mülheim Düsseldorf 

1192 Stufe 1 Rheinbahn VRR Neuss Düsseldorf 

1191 Stufe 1 Rheinbahn VRR Neuss Düsseldorf 

1194 Stufe 1 Rheinbahn VRR Neuss Düsseldorf 

1193 Stufe 2A Rheinbahn VRR Neuss Düsseldorf 

801 Stufe 1 STOAG VRR Oberhausen Düsseldorf 

1209 Stufe 2A Rheinbahn VRR Ratingen Düsseldorf 

45 Stufe 2A SWK VRR Tönisvorst Düsseldorf 

111 Stufe 1 WSW VRR Wuppertal Düsseldorf 

5021 Stufe 1 BOGESTRA VRR Gelsenkirchen Münster 

5025 Stufe 1 BOGESTRA VRR Gelsenkirchen Münster 

5029 Stufe 1 BOGESTRA VRR Gelsenkirchen Münster 

5031 Stufe 1 BOGESTRA VRR Gelsenkirchen Münster 

5033 Stufe 1 BOGESTRA VRR Gelsenkirchen Münster 

5035 Stufe 1 BOGESTRA VRR Gelsenkirchen Münster 

5023 Stufe 1 BOGESTRA VRR Gelsenkirchen Münster 

5026 Stufe 1 BOGESTRA VRR Gelsenkirchen Münster 

4096 Stufe 2A BOGESTRA VRR Gelsenkirchen Münster 

4098 Stufe 2A BOGESTRA VRR Gelsenkirchen Münster 

5037 Stufe 2A BOGESTRA VRR Gelsenkirchen Münster 

5039 Stufe 2A BOGESTRA VRR Gelsenkirchen Münster 

4571 Stufe 2B BOGESTRA VRR Gelsenkirchen Münster 



  

Erhebung von Erhaltungsmaßnahmen an kommunalen Schienenstrecken in NRW 11 

MP Stufe 
Verkehrsunter-

nehmen 
Verband Kommune Reg-Bez. 

2931 Stufe 2A HGK NVR Alfter Köln 

2932 Stufe 2A HGK NVR Alfter Köln 

553 Stufe 2A SWB NVR Bad Honnef Köln 

2161 Stufe 1 KVB NVR Berg. Gladbach Köln 

537 Stufe 1 SWB NVR Bonn Köln 

543 Stufe 1 SWB NVR Bonn Köln 

517 Stufe 1 SWB NVR Bonn Köln 

545 Stufe 1 SWB NVR Bonn Köln 

515 Stufe 1 SWB NVR Bonn Köln 

539 Stufe 1 SWB NVR Bonn Köln 

549 Stufe 1 SWB NVR Bonn Köln 

535 Stufe 1 SWB NVR Bonn Köln 

521 Stufe 1 SWB NVR Bonn Köln 

527 Stufe 1 SWB NVR Bonn Köln 

529 Stufe 1 SWB NVR Bonn Köln 

547 Stufe 1 SWB NVR Bonn Köln 

533 Stufe 1 SWB NVR Bonn Köln 

523 Stufe 1 SWB NVR Bonn Köln 

525 Stufe 1 SWB NVR Bonn Köln 

531 Stufe 1 SWB NVR Bonn Köln 

541 Stufe 1 SWB NVR Bonn Köln 

511 Stufe 2A SWB NVR Bonn Köln 

519 Stufe 2A SWB NVR Bonn Köln 

513 Stufe 2B SWB NVR Bonn Köln 

2933 Stufe 2A HGK NVR Bornheim Köln 

2911 Stufe 2B HGK NVR Bornheim Köln 

2937 Stufe 1 HGK NVR Brühl Köln 

2935 Stufe 2A HGK NVR Brühl Köln 

2951 Stufe 2A HGK NVR Frechen Köln 

2939 Stufe 1 HGK NVR Hürth Köln 

2063 Stufe 1 KVB NVR Köln Köln 

2165 Stufe 1 KVB NVR Köln Köln 

2039 Stufe 1 KVB NVR Köln Köln 

2041 Stufe 1 KVB NVR Köln Köln 

2043 Stufe 1 KVB NVR Köln Köln 

2163 Stufe 1 KVB NVR Köln Köln 

2941 Stufe 1 HGK NVR Köln Köln 

2164 Stufe 1 KVB NVR Köln Köln 

2057 Stufe 1 KVB NVR Köln Köln 

2075 Stufe 1 KVB NVR Köln Köln 

2065 Stufe 1 KVB NVR Köln Köln 



  

Erhebung von Erhaltungsmaßnahmen an kommunalen Schienenstrecken in NRW 12 

MP Stufe 
Verkehrsunter-

nehmen 
Verband Kommune Reg-Bez. 

2917 Stufe 1 HGK NVR Köln Köln 

2135 Stufe 1 KVB NVR Köln Köln 

2145 Stufe 1 KVB NVR Köln Köln 

2133 Stufe 1 KVB NVR Köln Köln 

2089 Stufe 1 KVB NVR Köln Köln 

2129 Stufe 1 KVB NVR Köln Köln 

2105 Stufe 1 KVB NVR Köln Köln 

2141 Stufe 1 KVB NVR Köln Köln 

2143 Stufe 1 KVB NVR Köln Köln 

2023 Stufe 1 KVB NVR Köln Köln 

2099 Stufe 1 KVB NVR Köln Köln 

2109 Stufe 1 KVB NVR Köln Köln 

2919 Stufe 1 HGK NVR Köln Köln 

2097 Stufe 1 KVB NVR Köln Köln 

2151 Stufe 1 KVB NVR Köln Köln 

2061 Stufe 1 KVB NVR Köln Köln 

2103 Stufe 1 KVB NVR Köln Köln 

2137 Stufe 1 KVB NVR Köln Köln 

2073 Stufe 1 KVB NVR Köln Köln 

2123 Stufe 1 KVB NVR Köln Köln 

2011 Stufe 1 KVB NVR Köln Köln 

2035 Stufe 1 KVB NVR Köln Köln 

2113 Stufe 1 KVB NVR Köln Köln 

2087 Stufe 1 KVB NVR Köln Köln 

2121 Stufe 1 KVB NVR Köln Köln 

2115 Stufe 1 KVB NVR Köln Köln 

2159 Stufe 1 KVB NVR Köln Köln 

2067 Stufe 1 KVB NVR Köln Köln 

2085 Stufe 1 KVB NVR Köln Köln 

2069 Stufe 1 KVB NVR Köln Köln 

2095 Stufe 1 KVB NVR Köln Köln 

2051 Stufe 1 KVB NVR Köln Köln 

2013 Stufe 1 KVB NVR Köln Köln 

2015 Stufe 1 KVB NVR Köln Köln 

2139 Stufe 1 KVB NVR Köln Köln 

2059 Stufe 1 KVB NVR Köln Köln 

2157 Stufe 1 KVB NVR Köln Köln 

2149 Stufe 1 KVB NVR Köln Köln 

2147 Stufe 1 KVB NVR Köln Köln 

2055 Stufe 1 KVB NVR Köln Köln 

2021 Stufe 1 KVB NVR Köln Köln 



  

Erhebung von Erhaltungsmaßnahmen an kommunalen Schienenstrecken in NRW 13 

MP Stufe 
Verkehrsunter-

nehmen 
Verband Kommune Reg-Bez. 

2031 Stufe 1 KVB NVR Köln Köln 

2025 Stufe 1 KVB NVR Köln Köln 

2053 Stufe 1 KVB NVR Köln Köln 

2077 Stufe 1 KVB NVR Köln Köln 

2029 Stufe 1 KVB NVR Köln Köln 

2017 Stufe 1 KVB NVR Köln Köln 

2019 Stufe 1 KVB NVR Köln Köln 

2033 Stufe 1 KVB NVR Köln Köln 

2107 Stufe 1 KVB NVR Köln Köln 

2027 Stufe 1 KVB NVR Köln Köln 

2037 Stufe 1 KVB NVR Köln Köln 

2083 Stufe 1 KVB NVR Köln Köln 

2045 Stufe 1 KVB NVR Köln Köln 

2049 Stufe 1 KVB NVR Köln Köln 

2091 Stufe 2A KVB NVR Köln Köln 

2093 Stufe 2A KVB NVR Köln Köln 

2101 Stufe 2A KVB NVR Köln Köln 

2125 Stufe 2A KVB NVR Köln Köln 

2127 Stufe 2A KVB NVR Köln Köln 

2155 Stufe 2A KVB NVR Köln Köln 

2955 Stufe 2A HGK NVR Köln Köln 

2953 Stufe 2A HGK NVR Köln Köln 

2915 Stufe 2A HGK NVR Köln Köln 

2131 Stufe 2B KVB NVR Köln Köln 

551 Stufe 2A SWB NVR Königswinter Köln 

552 Stufe 2A SWB NVR Königswinter Köln 

554 Stufe 1 SWB NVR Siegburg Köln 

538 Stufe 1 SWB NVR St. Augustin Köln 

2913 Stufe 2A HGK NVR Wesseling Köln 

2912 Stufe 2B HGK NVR Wesseling Köln 
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Antrag 
 
der Fraktion der SPD  
 
 
 
Schluss mit der verfehlten Wohnraumförderpolitik der CDU/FDP-Landesregierung: 
Nordrhein-Westfalen braucht endlich eine zeitgemäße Soziale Wohnraumförderung! 
 
 
I. Ausgangslage 
 
Wohnen ist ein Grundrecht. Das Recht auf Wohnen ist fester Bestandteil der internationalen 
Menschenrechte: „Jeder hat das Recht auf einen Lebensstandard, der seine und seiner Fami-
lie Gesundheit und Wohl gewährleistet, einschließlich Nahrung, Kleidung, Wohnung, ärztliche 
Versorgung und notwendige soziale Leistungen…“ (Art. 25 der für Deutschland bindenden 
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte). 
 
In Nordrhein-Westfalen ist die Schere zwischen Anspruch und Wirklichkeit in den vergangenen 
Jahren immer weiter auseinandergegangen, weil der Bestand an bezahlbarem Wohnraum ste-
tig sinkt. Ursachen sind die massenhafte Privatisierung von städtischem und landeseigenem 
Wohnraum seit den 80er Jahren (z.B. Verkauf der LEG 2008 mit 90.000 WE), die massenhafte 
Privatisierung von Werkswohnungen, die Übernahme von Wohnungsbeständen durch rendi-
teorientierte Investmentfonds, die Fehlbelegung öffentlichen Wohnraums, viel zu wenig öffent-
lich geförderter Wohnungsneubau und die vorzeitige Ablösung von Wohnbauförderungskredi-
ten - mit den zugehörigen Mietpreisbindungen - in den letzten Jahren, aufgrund der Niedrig-
zinsphase. Die Anzahl der mietpreisgebundenen Wohnungen in NRW sinkt seit Jahren. Pro 
Jahr ist der Rückgang mit durchschnittlich 3% anzusetzen. Bezogen auf das Bestandsjahr 
2016 war dies bei 467.400 sozial gebundenen Wohnungen allein ein Rückgang von 14.000 
Wohnungen. 
 
Demgegenüber hat sich der Wohnungsmarkt gewandelt. Die Nachfrage nach Wohnraum 
steigt seit einigen Jahren wieder deutlich an, insbesondere in den Städten. Ursachen sind die 
langfristigen demographischen Trends: Zunahme des Anteils der Single-Haushalte und mehr 
Quadratmeterverbrauch pro Wohnung. Aber auch die Entwicklung der Geburten ist seit eini-
gen Jahren wieder positiv. Die deutsche Bevölkerung bekommt wieder mehr Kinder. Die Zu-
wanderung aus dem EU-Ausland und von Flüchtlingen und Asyl suchenden Menschen führt 
ergänzend zu mehr Wohnraumnachfrage. Hinzu kommt, dass das Wohnen in der Stadt „in“ 
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ist. Das gilt insbesondere für das „Schwarmverhalten“ der 25-35-jährigen. In den großen Städ-
ten übersteigt die Nachfrage nach Wohnraum das Angebot bei weitem. Aber auch in ländlichen 
Regionen verzeichnen die Städte vermehrten Zuzug. 
 
Wohnraummangel hat wesentliche negative Aspekte: Die Preise explodieren. Bezahlbares 
Wohnen wird zur Mangelware. Das Grundrecht auf Wohnen wird am angestammten Lebens-
mittelpunkt nicht mehr einlösbar. Vielfach folgt der Umzug an den Stadtrand oder ins Umland 
(Segregation). Die Entmischung von vielfältigen Wohnquartieren fördert Armen-Ghettos und 
Reichen-Ghettos: Gutes Wohnen in der Stadt gibt es nur noch für Wohlhabende. Das ist der 
daraus folgende Trend. Wohnraummangel und Mietpreisexplosion verstetigen und verschär-
fen die soziale Ungleichheit. Das fördert die Spaltung der Gesellschaft und bedroht mittelfristig 
den sozialen Frieden. Mit Blick auf belgische oder französische Vorstädte, darf das für Nord-
rhein-Westfalen keine Perspektive sein. 
 
Wohnraummangel und nicht mehr bezahlbares Wohnen trifft in den „Hot Spots“ Bonn, Köln, 
Aachen, Düsseldorf oder Münster längst weite Teile der Bevölkerung. Auch in anderen Städten 
wird der Wohnraummangel stärker spürbar. Ein Wohnberechtigungsschein in Großstädten wie 
Köln und Düsseldorf, steht rechnerisch rund 50% der Bevölkerung zu, denn ein Ehepaar mit 
2 Kindern und Netto-Einkommen von rund 2.000 € bis z.T. 2.800 € pro Monat ist Wohnschein 
berechtigt! 
Betroffen sind weite Teile der Bevölkerung: z.B. Geringverdiener, Rentner, chronisch kranke- 
und behinderte Menschen, Alleinerziehende und kinderreiche Familien, arbeitslose Menschen 
und weitere Transferleistungsempfänger, Studenten, Auszubildende und Singles. 
 
Demgegenüber ist das Ergebnis der Sozialen Wohnraumförderung in Nordrhein-Westfalen 
seit der Regierungsübernahme von CDU und FDP erschreckend. Im zweiten Regierungsjahr 
dieser Mitte-Rechts-Koalition in Folge, ist beim Mietpreis gebundenen Wohnungsbau ein er-
heblicher Rückgang zu verzeichnen. Waren 2016 noch 9.301 Wohneinheiten im Bereich Miet-
wohnungen und Wohnheimplätze vom Land öffentlich gefördert worden, so waren es 2017 nur 
noch 7.230. Im Jahr 2018 sank diese Zahl nochmals auf 6.159 Wohneinheiten ab. Das ist ein 
Rückgang gegenüber dem Vorjahr von fast 15%, gegenüber dem Jahr 2016 sogar von fast 
34%. 
 
Der Niedergang des mietpreisgebundenen Wohnungsbaus ist hausgemacht. Die Mitte-
Rechts-Landesregierung zeigt im Kerngeschäft der Sozialen Wohnraumförderung keine Am-
bitionen. Es bleibt bei Lippenbekenntnissen. 
 
So ist die Fördersystematik der Gebietskulissen veraltet und führt zu absurden Ergebnissen, 
beispielsweise, was die Absenkung der Mietstufe drei in Mietstufe zwei für die Städte Gelsen-
kirchen, Herne und Herten angeht. Dort ist Mietpreis gebundener Wohnungsbau heute renta-
bel nicht mehr herstellbar. Dringend notwendige Investitionen unterbleiben. Zusätzlicher 
Wohnraum wird nicht geschaffen.  
 
Die Begrenzung der Geschosszahlen beim Mietwohnungsbau ist nicht mehr zeitgemäß und 
verhindert rentable Bauprojekte, so etwa in Mönchengladbach oder dem Rhein-Sieg-Kreis, wo 
trotz großem Wohnraumbedarf nicht höher als vier Stockwerke gebaut werden darf. 
Die Werbung für mehr Wohnbauflächen für den Mietpreis gebundenen Wohnungsbau gegen-
über den Kommunen bleibt unzureichend und läuft erst jetzt im Rahmen von „Regionalgesprä-
chen“ wieder an.  
Die Flächenmobilisierung über den Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes wird nicht mit 
Nachdruck angegangen. Bis heute besteht kein zusammen hängendes Wohnbauflächen-Ka-
taster des Landes. 
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Der Ausbau der Eigentumsförderung geht am Bedarf vorbei. Den massiven Wohnraummangel 
in den Städten löst das nicht. Dort, wo es in den Städten an bezahlbarem Wohnraum mangelt, 
wird durch vermehrten Eigenheimbau, vor allem auf der grünen Wiese, keine einzige zusätz-
liche Mietwohnung gebaut. Darüber hinaus warnen Fachleute 

 vor Mitnahmeeffekten durch viel zu hohe Einkommensgrenzen (Wirtschaftsforscher 
Marcel Fratzscher) 

 vor Überkapazitäten im Eigenheimbereich mit der Gefahr des Wertverlustes durch mit-
telfristigen Preisverfall (Institut der Deutschen Wirtschaft) und 

 vor zusätzlicher Anheizung des Preisniveaus durch verfehlte Förderanreize (Ökonom 
Lars Feld, Universität Freiburg sowie der Branchenverband ZIA).  

 
 
II. Der Landtag stellt fest: 
 

 Die Wohnraumförderpolitik der Mitte-Rechts-Landesregierung ist gescheitert. 

 Bei der Kernaufgabe der Sozialen Wohnraumförderung, der Versorgung weiter Teile 
der Bevölkerung mit bezahlbarem Wohnraum, versagt die neoliberale Landesregierung 
auf der ganzen Linie. 

 Das drängendste wohnungspolitische Problem des Landes, nämlich die Versorgung 
weiter Teile der Bevölkerung mit bezahlbarem Wohnraum, löst sie nicht. Das ist eine 
Bilanz des Scheiterns! 

 Ursache des Niedergangs ist die verfehlte Förderpolitik, denn die Landesregierung ver-
harrt bei einer überholten Fördersystematik, setzt die falschen Schwerpunkte und för-
dert am Bedarf vorbei. 

 Bei Ihrer verfehlten Eigentumsförderung verwechselt die Landesregierung Vermögens-
förderung mit Wohnraumförderung.  

 Ihre verfehlte Wohnraumpolitik trägt zur Verschärfung der Wohnungsnot in den Städ-
ten und zur Verschärfung der Kluft zwischen arm und reich in unserem Land bei. Wohn-
raummangel verschärft die soziale Ungleichheit! 

 Kerngeschäft der Förderpolitik der Landesregierung muss der mietpreisgebundene 
Wohnungsbau sein, hierauf sind die Fördermittel und alle Anstrengungen zur Verbes-
serung der Förderangebote und weiteren Rahmenbedingungen zu konzentrieren. 

 

III. Der Landtag beschließt: 
 
Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

 die Fehlausrichtung ihrer Wohnraumförderpolitik umgehend aufzugeben und den Miet-
preisgebundenen Wohnungsbau wieder ins Zentrum ihres Handelns zu stellen 

 die entsprechenden Eckwerte der Wohnraumförderung darauf auszurichten, insbeson-
dere, was den geförderten Mietpreis gebundenen Wohnungsbau angeht 

 die Förderrichtlinien der Sozialen Wohnraumförderung zeitnah anzupassen und eine 
Flexibilisierung der Förderbudgets und eine Flexibilisierung der Geschosshöhen bis zu 
zehn Stockwerken vorzusehen, um den Wohnraummangel bei Flächenmangel zu 
überwinden 

 für höhere Gebäude zugleich in den Förderrichtlinien festzuschreiben, dass ein hete-
rogener Mix aus geförderten und nicht geförderten Wohnungen vorzusehen ist  
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 die nicht mehr zeitgemäße Systematik der Gebietskulissen als Basis der Wohnraum-
förderung abzuschaffen und durch zeitgemäße Bedarfskriterien usw. zu ersetzen 

 zeitnah ein Wohnflächenkataster für im Landesbesitz befindliche und für den Woh-
nungsbau geeignete Flächen vorzulegen, um diese für den Mietpreis gebundenen 
Wohnungsbau nutzen zu können 

 die Fehlorientierung in der Eigentumsförderung umgehend aufzugeben und sie auf ein 
bedarfsgerechtes, wie sozial orientiertes Maß zurück zu führen 

 die dadurch frei werdenden Mittel auf den Bereich des geförderten Mietpreis gebunde-
nen Wohnungsbau umzuschichten. 

 
Thomas Kutschaty 
Sarah Philipp 
Jochen Ott 
Volkan Baran 
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Antrag 
 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
Landesregierung muss Windenergieausbau durch echte Akzeptanzoffensive 
ermöglichen  
 
I. Ausgangslage 
 
Situation der Windenergie in NRW 
Die Windenergie ist eine tragende Säule der Energiewende in Deutschland und in NRW. Ohne 
sie sind die Ziele der Bundesregierung zur Reduktion der Treibhausgase und zum Ausbau der 
Erneuerbaren Energien nicht erreichbar. Für die Erreichung des bundesdeutschen Ziels, 65 
Prozent Erneuerbarer Energie am Stromverbrauch im Jahr 2030 sicherzustellen, trägt auch 
das Land Nordrhein-Westfalen als wichtigste Energieregion in Deutschland große 
Verantwortung. Die aktuellen Ausbauzahlen zeigen, das Nordrhein-Westfalen dieser 
Verantwortung derzeit nicht gerecht wird. So lag der Anteil Erneuerbarer Energien am 
Stromverbrauch in NRW im Jahr 2018 erst bei 13 Prozent. Die Landesregierung steht mit 
ihrem Bekenntnis, den Bericht der Kohlekommission eins zu eins umsetzen zu wollen, im Wort, 
den Ausbau der Windenergie in Nordrhein-Westfalen in Zukunft wieder zu ermöglichen. Denn 
ohne diesen werden die Ausbauziele nicht erreichbar sein. 
 
In den Jahren der rot-grünen Landesregierung konnte der Zubau von Windenergieanlagen 
kontinuierlich von 49 im Jahr 2010 auf zuletzt 312 Anlagen mit fast 870 Megawatt gesteigert 
werden. Mehr als 20.000 Arbeitsplätze generierten im Jahr 2017 Investitionen von rund einer 
Milliarde Euro1. Doch im Jahr 2018 erfolgte ein massiver Einbruch. Der abrupte Rückgang des 
Ausbaus um über 60 Prozent auf nur noch ungefähr 100 Anlagen im Jahr 2018 ist zum Teil 
durch die Einführung der Ausschreibungen auf Bundesebene begründet. Er ist aber auch 
Ausdruck, wie stark die Verunsicherung durch die Maßnahmen und Äußerungen der 
Landesregierung bereits ist. Dabei sind die für die Windenergie negativen Änderungen im 
Landesentwicklungsplan noch nicht in Kraft getreten. 
 
Windenergiepotenzial in NRW 
Das Landesumweltamt LANUV hat bereits 2012 in einer Potenzialstudie nachgewiesen, dass 
Nordrhein-Westfalen mit einer relativ geringen Flächeninanspruchnahme von 1,6 Prozent der 
Landesfläche (54.000 Hektar) etwa 28 Terawattstunden (TWh) Strom aus Windenergie 
erzeugen könnte. Unter den damaligen Regelungen möglich wären sogar 113.000 Hektar und 

                                                
1 https://www.lee-nrw.de/wp-content/uploads/2019/03/LEE-NRW-EE-Bilanz-NRW-2018-NRW-final.pdf 
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fast 10.000 Anlagen. Mit den aktuell installierten etwa 3.700 Windenergieanlagen mit 5.800 
Megawatt installierter Leistung ist das theoretische Potenzial also gerade einmal zu einem 
Drittel ausgeschöpft.  
 
Die schwarz-gelbe Landesregierung sorgt jedoch seit Regierungsantritt bewusst für 
Verunsicherung bei allen Akteuren. Zunächst durch die Formulierung im Koalitionsvertrag, 
einen rechtssicheren Mindestabstand von Windenergieanlagen zu Wohnbebauung von 1.500 
Metern einzuführen, anschließend mit der Einführung eines theoretischen diesbezüglichen 
Beispiels im Windenergieerlass und schließlich mit dem Kabinettsbeschluss für Änderungen 
am Landesentwicklungsplan, in welchem wieder ein Abstand von 1.500 Metern, wo möglich, 
gefordert wird. Es ist offenkundig, dass ein solcher Abstand im dichtbesiedelten Nordrhein-
Westfalen zu einer dramatischen Reduktion des Potenzials führen muss. Hinzu kommen 
widersprüchliche Signale des Wirtschaftsministers zum weiteren Ausbau der Windenergie in 
NRW. Fest steht, dass eine Verdopplung der installierten Leistung innerhalb von fünf Jahren 
einen jährlichen Zubau von etwa 1.200 Megawatt bedeuten würden, was 30 Prozent mehr 
wäre als im bisherigen Rekordjahr 2017. 
 
Ein solcher Zubau wäre energie- und klimapolitisch notwendig und wünschenswert, jedoch 
reichen rhetorische Mittel nicht aus - die Rahmenbedingungen müssen auch auf Landesebene 
grundlegend optimiert werden. Darüber hinaus bedarf es auf Bundesebene umfassender 
Veränderungen, wie die dauerhafte Erhöhung der Ausschreibungsvolumina, um die 
Ausbauziele von NRW und Deutschland zu realisieren. 
 
Bundesregierung bremst die Windenergie aus 
Mit der Einführung von Ausschreibungen im Jahr 2017 wurden einer dynamischen 
Zukunftsbranche Fesseln angelegt. Ein jährliches Ausschreibungsvolumen von weniger als 
3.000 Megawatt (brutto), zielt nicht darauf ab, Klimaschutzziele zu erreichen, sondern einzig 
darauf, den Zubau an Windenergieanlagen aus politischen Gründen drastisch zu begrenzen. 
Da weder eine Erhöhung um stillgelegte Anlagen, noch um nicht realisierte Leistung erfolgt, 
reduziert sich der tatsächliche (Netto-)Zubau weiter. Hier braucht es eine dauerhafte und 
deutliche Erhöhung der Ausschreibungsvolumina, die die Erreichung des 65-Prozent-Ziels 
ermöglichen. Fehlgeleitete Regelungen für Bürgerenergie haben zusätzlich zu dramatischen 
Marktverzerrungen geführt, die nur teilweise durch zusätzliches Ausschreibungsvolumen 
geheilt werden konnten. Ein alternatives Verfahren, um echten Bürgerenergieprojekten wieder 
mehr Marktchancen zu ermöglichen, wurde noch immer nicht eingeführt. Die Unterdeckung in 
den letzten Ausschreibungsrunden zeigt zudem, dass es flächendeckend Probleme bei der 
Erteilung von Genehmigungen gibt, aber auch dass die aktuellen Marktbedingungen für viele 
Projekte nicht attraktiv genug sind. 
 
Begründung für Windverhinderungspolitik ist vorgeschoben 
Die Begründungen der Landesregierung für ihre Windenergieverhinderungspolitik, man wolle 
mit einem festen Mindestabstand von 1.500 Metern die Akzeptanz für die Windenergie 
erhalten, sind leider so eindimensional wie fachlich haltlos. Die Bundesregierung weist in ihrer 
Antwort auf eine Kleine Anfrage der FDP-Bundestagsfraktion (Bundestagsdrucksache 
19/3053) darauf hin: „Nach Kenntnis der Bundesregierung ist kein Zusammenhang zwischen 
der ländereigenen Festlegung erhöhter Mindestabstände und einer höheren Akzeptanz 
empirisch nachgewiesen worden.“  
 
Und auch eine aktuelle Untersuchung des Umweltbundesamtes zu den Auswirkungen 
pauschaler Mindestabstände warnt vor dem Instrument: „Aus Sicht des Umweltbundesamts 
stellen pauschale Siedlungsabstände daher nicht nur ein ungeeignetes Instrument zur 
Steigerung der Akzeptanz gegenüber der Windenergienutzung dar, sondern sie gefährden 
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eine erfolgreiche, die Belange von Mensch und Umwelt gleichermaßen berücksichtigende 
Umsetzung der Energiewende in substantieller Weise.“ 
 
Dass die Landesregierung wider besseren Wissens an ihren Plänen festhält, offenbart, dass 
die Erhöhung der Akzeptanz nur ein vorgeschobenes Argument ist und es ihr im Kern um die 
ideologiegetriebene Verhinderung der Windenergie geht. Würde es der Landesregierung 
tatsächlich um eine Erhöhung der Akzeptanz vor Ort gehen, würde sie andere Maßnahmen 
vorschlagen, die die betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner und Kommunen tatsächlich 
zu Beteiligten an den Projekten machten, wie es im Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD 
im Bund im Grunde nach angelegt ist. 
 
Echte Akzeptanz durch mehr Bürgerbeteiligung 
Bürgerwindprojekte, also mehrheitlich von Bürgerinnen und Bürgern aus dem direkten Umfeld 
der Standorte getragene Windenergieprojekte, können diese Voraussetzungen vollumfänglich 
erfüllen. Die direkte Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern und Kommunen an 
Windenergieanlagen führt nachweislich zu mehr Akzeptanz. Doch die fehlerhaft definierten 
Bürgerenergieausnahmen im Rahmen der EEG-Ausschreibungen drohen derartige Projekte 
aus dem Markt zu drängen. Schleswig-Holstein zeigt, wie solche Projekte sinnvoll unterstützt 
werden können, indem Bürgerenergieprojekte vom Land in der Projektentwicklungsphase mit 
Risikokapital unterstützt werden, welches im Falle einer erfolgreichen Umsetzung 
zurückgezahlt werden muss2. Zusätzlich braucht es aber für diese Projekte eine neu gestaltete 
Ausnahmeregelung im EEG, die kleine Projekte, wie von der EU ermöglicht, von 
Ausschreibungen um Förderberechtigungen ausnimmt. 
 
Vorreiter im Bereich der Akzeptanzsicherung für Windenergieprojekte in NRW ist der Kreis 
Steinfurt, wo seit 2011 nur noch Windenergieprojekte realisiert werden, welche den 
Bürgerwindleitlinien des Kreises entsprechen. Die zentralen Aspekte sind eine konzeptionelle 
Beteiligung aller Gruppen im Umfeld der Anlagen, von Grundeigentümern über 
Anwohnerinnen und Anwohner bis hin zu den Kommunen; eine finanzielle Beteiligung der 
Anwohnerinnen und Anwohner mit einer geringen Mindestbeteiligung und der Verhinderung 
von Mehrheitsbeteiligungen sowie die Einbeziehung von lokalen Stadtwerken und Banken als 
Partner, um die regionale Wertschöpfung zu erhöhen3.  
 
Auch wenn die Leitlinien für eine bundesweit einheitliche Anwendung nicht ausreichend 
konkret sein dürften, muss die Überzeugung, die hinter diesen Leitlinien steht, doch durch 
geeignete Instrumente auf alle Projekte im Land übertragen werden: Wer auf die Anlagen 
schaut, muss auch von diesen profitieren.  
 
Die Landesregierung muss sich auf Bundesebene für einheitliche Regelungen einsetzen, die 
tatsächlich die Akzeptanz erhöhen. Neben der Unterstützung von echten 
Bürgerwindprojekten, muss es auch ökonomische Vorteile für die Anwohnerinnen und 
Anwohner geben, die nicht in die Anlagen investieren können oder wollen. Dies kann 
beispielsweise sichergestellt werden, indem Wertschöpfung teilweise an die 
Standortkommunen fließt. Denn an vielen Kommunen geht die Wertschöpfung aus der 
Windenergie noch zu sehr vorbei.  

                                                
2https://www.schleswig-
holstein.de/DE/Landesregierung/V/Presse/PI/2018/0718/180706_Buergerenergiefonds.html;jsessionid
=40C3F678BD41BC51EE4B2FBBF0F5DE9D  
3 http://www.nlf-buergerwind.de/media/nlf/documents/leitlinien-buergerwindpark.pdf  

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/V/Presse/PI/2018/0718/180706_Buergerenergiefonds.html;jsessionid=40C3F678BD41BC51EE4B2FBBF0F5DE9D
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/V/Presse/PI/2018/0718/180706_Buergerenergiefonds.html;jsessionid=40C3F678BD41BC51EE4B2FBBF0F5DE9D
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/V/Presse/PI/2018/0718/180706_Buergerenergiefonds.html;jsessionid=40C3F678BD41BC51EE4B2FBBF0F5DE9D
http://www.nlf-buergerwind.de/media/nlf/documents/leitlinien-buergerwindpark.pdf
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Selbst vom Bundesverband Windenergie wurde der Vorschlag gemacht, einen festen Anteil 
am jährlichen Umsatz für die Stärkung der regionalen Wertschöpfung zu investieren4. Ein 
verwandter Vorschlag einer Sonderabgabe an die Standortkommunen wurde bereits Anfang 
2018 von der Agora Energiewende unterbreitet.5  
 
Neben einer stärkeren ökonomischen Teilhabe der Anwohnerschaft und den 
Standortkommunen muss aber auch die frühe und bisher freiwillige Öffentlichkeitsbeteiligung 
stärker institutionalisiert werden und um Elemente wie die Bürgervertrauensperson ergänzt 
werden. 
 
Viele Anwohnerinnen und Anwohner wünschen sich auch, durch günstige Preise für lokalen 
Windstrom zu profitieren6. Mit der Einführung regionaler Herkunftsnachweise wurde durch die 
Bundesregierung der Versuch unternommen, regionalen Grünstrom kenntlich zu machen. 
Jedoch ist das Instrument in der Anwendung komplex und bietet für die beteiligten Akteure 
keinerlei wirtschaftliche Vorteile. Es ist daher fraglich, ob über dieses Instrument vergünstigte 
Stromtarife für die Anwohner von einzelnen Windparkbetreibergesellschaften angeboten 
werden. Daher braucht es ein einfach handhabbares Modell, mit welchem der Windstrom 
transparent und vergünstigt an die Menschen in der Umgebung abgegeben werden kann. 
 
Die Landesregierung muss auf Bundesebene darauf drängen, dass die AG Akzeptanz der 
regierungstragenden Bundestagsfraktionen sich mit den genannten Vorschlägen dezidiert 
auseinandersetzt und kurzfristig einen geeigneten Instrumentenmix empfiehlt, der auf 
pauschale Abstandsvorgaben aus den oben genannten Gründen verzichtet. Es ist 
bezeichnend für die Blockadehaltung der Bundesregierung bei Energiewende und 
Klimaschutz, dass die Arbeitsgruppe nicht in der Lage war, wie vorgesehen bis Ende März 
Vorschläge für akzeptanzfördernde Maßnahmen zu formulieren. Die Landesregierung muss 
sich daher umgehend in die Diskussionen auf Bundesebenen einbringen und für die 
bundeseinheitliche Einführung von Instrumenten eintreten, die tatsächlich die Akzeptanz für 
den Ausbau der Windenergie erhöhen, statt diesen durch pauschale Abstandsvorgaben 
faktisch zu verhindern. 
 
Konflikte mit dem Naturschutz entschärfen 
Der Widerstand von Anwohnern gegen Windenergieprojekte hat in den vergangenen Jahren 
an Schärfe gewonnen. Eine vergleichbare Entwicklung ist leider auch zwischen 
Windenergieprojektentwicklern und dem Naturschutz zu beobachten. Eine zunehmende 
Anzahl an Baugenehmigungen wird einer gerichtlichen Überprüfung unterzogen.   
Die Landesregierung sollte im Dialog zwischen Windenergiebranche und 
Naturschutzverbänden nach Lösungen suchen, die auf der einen Seite den berechtigten 
Interessen des Naturschutzes Rechnung tragen, aber auf der anderen Seite auch dem 
Interesse der Investoren nach Planungs- und Investitionssicherheit entsprechen. Ein 
vielversprechender Ansatzpunkt ist die Standardisierung der Untersuchungsmethoden und 
Zertifizierung der Gutachter zur Naturverträglichkeit, wodurch sich die Rechtssicherheit der 
Planungen erhöhen würde7. Zu prüfen wäre, inwiefern durch eine frühzeitige institutionalisierte 
Abstimmung zwischen Planungsträger und dem Artenschutz die Planungssicherheit im 

                                                
4https://www.wind-energie.de/fileadmin/redaktion/dokumente/publikationen-oeffentlich/themen/04-
politische-arbeit/01-eeg/20190130_-_RegWirG_final.pdf  
5https://www.agora-
energiewende.de/fileadmin2/Projekte/2017/Akzeptanz_Windenergie/Agora_Akzeptanz_Onshore_Win
denergie_WEB.pdf  
6https://www.fachagentur-
windenergie.de/fileadmin/files/Veroeffentlichungen/FA_Wind_Umfrageergebnisse_Herbst_2018.pdf  
7https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/erneuerbareenergien/Dokumente/BfNErneuerbareEnergienReport2
019_barrierefrei  

https://www.wind-energie.de/fileadmin/redaktion/dokumente/publikationen-oeffentlich/themen/04-politische-arbeit/01-eeg/20190130_-_RegWirG_final.pdf
https://www.wind-energie.de/fileadmin/redaktion/dokumente/publikationen-oeffentlich/themen/04-politische-arbeit/01-eeg/20190130_-_RegWirG_final.pdf
https://www.agora-energiewende.de/fileadmin2/Projekte/2017/Akzeptanz_Windenergie/Agora_Akzeptanz_Onshore_Windenergie_WEB.pdf
https://www.agora-energiewende.de/fileadmin2/Projekte/2017/Akzeptanz_Windenergie/Agora_Akzeptanz_Onshore_Windenergie_WEB.pdf
https://www.agora-energiewende.de/fileadmin2/Projekte/2017/Akzeptanz_Windenergie/Agora_Akzeptanz_Onshore_Windenergie_WEB.pdf
https://www.fachagentur-windenergie.de/fileadmin/files/Veroeffentlichungen/FA_Wind_Umfrageergebnisse_Herbst_2018.pdf
https://www.fachagentur-windenergie.de/fileadmin/files/Veroeffentlichungen/FA_Wind_Umfrageergebnisse_Herbst_2018.pdf
https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/erneuerbareenergien/Dokumente/BfNErneuerbareEnergienReport2019_barrierefrei
https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/erneuerbareenergien/Dokumente/BfNErneuerbareEnergienReport2019_barrierefrei
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weiteren Verlauf verbessert werden könnte. Hierbei sollte die Landesregierung mit eigenen 
Initiativen und im engen Dialog mit den Beteiligten Akteuren vorangehen. 
 
Um Verfahrensfehler zu vermeiden und die Verfahrensdauer zu reduzieren, sollten zudem 
Genehmigungsbehörden mit mehr Personal ausgestattet werden und auch einfacher externen 
professionellen Sachverstand hinzuziehen können8. Anders ist die für die extrem 
ambitionierten Ausbauziele der Landesregierung notwendige Anzahl an Genehmigungen nicht 
zu erreichen. 
 
II. Beschlussfassung 
 
Der Landtag beauftragt die Landesregierung, 
 

1. die Änderungen am Landesentwicklungsplan zu stoppen, 
 
2. ein schlüssiges Konzept vorzulegen, wie der Bestand an Windenergiekapazität in NRW 

in fünf Jahren verdoppelt werden kann, 
 
3. Bürgerenergieprojekte durch ein Landesförderprogramm nach dem Vorbild Schles-

wig-Holsteins in der Projektentwicklung zu unterstützen, 
 
4. Mindestkriterien für die konzeptionelle und finanzielle Beteiligung der Bevölkerung im 

Umfeld der Windenergieanlagen und der Standortkommunen zu entwickeln, 
 

5. die Genehmigungsbehörden in die Lage zu versetzen, schnelle und rechtssichere 
Genehmigungen auszustellen sowie 

 
6. im Dialog mit den beteiligten Akteuren die Planungs- und Rechtssicherheit bei der 

Artenschutzprüfung für Windenergieplanungen zu verbessern. 
 

Der Landtag beauftragt die Landesregierung, sich auf Bundesebene 
 

7. dafür einzusetzen, dass die AG Akzeptanz umgehend weitgehende Vorschläge für 
finanzielle Beteiligungsmöglichkeiten für die Menschen in den Standortkommunen 
und die Erhöhung der regionalen Wertschöpfung formuliert, 

 
8. für eine frühe und umfassende Öffentlichkeitsbeteiligung im Rahmen des BImSchG-

Antragsverfahrens einzusetzen, 
 

9. für eine Befreiung kleiner Bürgerenergieprojekte von den EEG-Ausschreibungen und 
eine dauerhafte Erhöhung der EEG-Ausschreibungsmengen einzusetzen. 
 

Monika Düker 
Arndt Klocke 
Verena Schäffer 
Wibke Brems     
 
und Fraktion 
 

                                                
8https://www.agora-
energiewende.de/fileadmin2/Projekte/2017/Akzeptanz_Windenergie/Agora_Akzeptanz_Onshore_Win
denergie_WEB.pdf  

https://www.agora-energiewende.de/fileadmin2/Projekte/2017/Akzeptanz_Windenergie/Agora_Akzeptanz_Onshore_Windenergie_WEB.pdf
https://www.agora-energiewende.de/fileadmin2/Projekte/2017/Akzeptanz_Windenergie/Agora_Akzeptanz_Onshore_Windenergie_WEB.pdf
https://www.agora-energiewende.de/fileadmin2/Projekte/2017/Akzeptanz_Windenergie/Agora_Akzeptanz_Onshore_Windenergie_WEB.pdf
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Antrag 
 
der Fraktion der AfD 
 
 
Tuberkuloseerkrankungen ernst nehmen und fernab jeglicher Ideologie bekämpfen. 
 
 
I. Ausgangslage 
 
Bei einer Tuberkulose handelt es sich um eine bakterielle Infektionskrankheit, die durch die 
sogenannten Tuberkelbazillen verursacht und durch Tröpfcheninfektion übertragen wird. Die 
Erreger befallen überwiegend die Lunge, können aber auch fast jedes andere Organ betreffen, 
schwere Erkrankungen auslösen und auch Todesfälle verursachen. Nicht jede Infektion führt 
jedoch zu einem Ausbruch der Krankheit. In Deutschland ging die Zahl der Tuberkulosefälle 
in den letzten Jahrzehnten stetig zurück. Als Ursachen dieser Entwicklung werden vorrangig 
verbesserte Lebensumstände, aber auch neue wissenschaftliche Erkenntnisse sowie 
fortschrittlichere Therapiemaßnahmen angesehen. Seit dem Jahre 2009 ist allerdings eine 
Stagnation der pro Jahr gemeldeten Fälle zu verzeichnen. Seit dem Jahre 2015 hat sich die 
Anzahl der neu registrierten Infektionen erstmalig wieder deutlich erhöht. Diese 
Veränderungen stehen einerseits mit Migrationsbewegungen und andererseits mit der älter 
werdenden Bevölkerung1 in Zusammenhang. 
 
Weltweit erweisen sich immer mehr Tuberkuloseerregerstämme als resistent gegenüber den 
wichtigsten Medikamenten, die lange Zeit eine erfolgreiche Behandlung dieser Krankheit 
gewährleisteten. Resistente Erreger verursachen Erkrankungen, die schwerer zu behandeln 
und oftmals langfristig ansteckend sind. 
 
Bis Mitte Dezember 2018 erkrankten 1169 Menschen in Nordrhein-Westfalen an Tuberkulose. 
2017 wurde in Europa bei schätzungsweise 275.000 Menschen eine Tuberkulose 
diagnostiziert (davon exakt 55.337 Fälle im Europäischen Wirtschaftsraum und 5.486 Fälle in 
Deutschland). Mit den Zahlen, die anlässlich des Welttuberkulosetags am 24. März bekannt 
gegeben werden, setzt sich ein seit Jahren anhaltender rückläufiger Trend weiter fort. Er ist 

                                                
1 Vgl BZgA: https://www.infektionsschutz.de/erregersteckbriefe/tuberkulose/  
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aber zu schwach, um das Ziel der Weltgesundheitsorganisation (WHO), die Erkrankung bis 
2050 zu eliminieren, zu erreichen2. 
 
Die Zahl der Diagnosen – das sind Neuerkrankungen oder Rückfälle – ist in der WHO-Region 
Europa seit 2008 im Durchschnitt um 4,7 Prozent pro Jahr zurückgegangen, recht hoch ist 
jedoch die Zahl der Infektionen, die nicht auf die Standardmedikamente ansprechen3. Hieraus 
ergibt sich weiterer Handlungsbedarf. Auf dem ersten UN-Sondergipfel zur Infektionskrankheit 
Tuberkulose im September 2018 riefen der WHO-Generaldirektor und Vertreter verschiedener 
Gesundheitsinstitutionen dazu auf, mehr Mittel in Prävention, Diagnose und Behandlung zu 
investieren. Die UN gehen davon aus, das bis 2022 jedes Jahr rund 13 Milliarden US-Dollar in 
den Kampf gegen die Tuberkulose investiert werden müssen4. 
 
Derzeit gibt es keine einheitlichen, verpflichtenden Tuberkulose-Untersuchungen in Europa. 
Auch Migranten, die aus Gebieten stammen, in denen Tuberkuloseerkrankungen häufig 
verkommen, bilden da keine Ausnahme. Diese Haltung stellt eine erhebliche Gefährdung für 
die Gesundheit der Betroffenen, der Bevölkerung und des medizinischen Personals dar. Dabei 
ermöglicht die rechtzeitige Diagnose bei Infektionskrankheiten nicht nur einen raschen 
Therapiebeginn, sondern kann dabei helfen, die Ausbreitung von Erkrankungen einzudämmen 
oder gar zu verhindern. 
 
Aus epidemiologischer Sicht sind bei einer übertragbaren Krankheit folgende Schritte 
präventiv und kurativ zu befolgen: 
 

 Fallfindung; 

 Aufdeckung der Infektionsketten; 

 Verhütung der Weiterverbreitung. 
 

An die Infektionsketten kann man aus zwei Richtungen herangehen: Erstens zentripetal, 
nämlich mittels der Suche nach der Infektionsquelle (Quellensuche), und des Weiteren 
zentrifugal, mittels der Suche nach Ansteckungsverdächtigen, Krankheitsverdächtigen und 
Kranken5. Bei der Tuberkulose wird beides unter dem Begriff „Umgebungsuntersuchung” 
zusammengefasst6 und gilt als unerlässlich, um eine unkontrollierte Weiterverbreitung der 
Erreger zu verhindern und somit als Grundstein für ein effektives 
Infektionspräventionskonzept. 
 
Zum Schutz der Bevölkerung ist ein verbindliches und einheitliches 
Gesundheitsschutzprogramm einzuführen. Es soll die Diagnose ansteckender Krankheiten 
sowie Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung umfassen. Verbindliche Untersuchungen von 
anerkannten Migranten müssen alle meldepflichtigen Erkrankungen umfassen. Bei Änderung 
der Gefahrenlage muss der Umfang der Untersuchungen unbürokratisch angepasst werden 
können. Hierzu bedarf es einer Stärkung des öffentlichen Gesundheitswesens, welche eine 
bessere personelle und finanzielle Ausstattung der Gesundheitsämter unabdingbar macht. 
 
 

                                                
2 Vgl. https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/101741/Welttuberkulosetag-Situationsberichte-aus-
Europa-und-Deutschland  
3 https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/tuberculosis-surveillance-monitoring-Europe-
2019-18_Mar_2019.pdf  
4 https://undocs.org/en/A/72/L.40  
5 Pneumologie 2011; 65(6): 359-378  
6 Neumann G. Aufgaben des Gesundheitsamtes bei der Tuberkulosebekämpfung.  Öff Gesund-Wes. 
1985;  47 98-100 

https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/101741/Welttuberkulosetag-Situationsberichte-aus-Europa-und-Deutschland
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/101741/Welttuberkulosetag-Situationsberichte-aus-Europa-und-Deutschland
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/tuberculosis-surveillance-monitoring-Europe-2019-18_Mar_2019.pdf
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/tuberculosis-surveillance-monitoring-Europe-2019-18_Mar_2019.pdf
https://undocs.org/en/A/72/L.40
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II. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 
 
1. ein verbindliches und einheitliches Gesundheitsschutzprogramm einzuführen. Es soll die 

Diagnose ansteckender Krankheiten sowie Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung 
umfassen, insbesondere die bei Tuberkulose empfohlenen Umgebungsuntersuchungen. 
Verbindliche Untersuchungen von anerkannten Migranten müssen alle meldepflichtigen 
Erkrankungen berücksichtigen; 

 
2. die Entwicklung eines Infektionspräventionskonzeptes als Leitfaden für die zuständigen 

Gesundheitsämter unter Bezugnahme der Ergebnisse der Umgebungsuntersuchungen, 
einschließlich Fortbildungsveranstaltungen in Krankenhäusern über Tuberkulose, 
anzubieten;  
 

3. Maßnahmen zum Schutz des medizinischen Personals zu treffen. Indem der Öffentliche 
Gesundheitsdienst der Kontrolle der Tuberkulose die gebührende Aufmerksamkeit schenkt 
und gemeinsam mit verschiedenen Personen und Organisationen in  Stadt, in Landkreis 
und Bundesland Verantwortung für die Optimierung der aktiven und passiven Fallfindung 
übernimmt, verbessert er die Voraussetzungen für die Früherkennung der Tuberkulose;
  

4. dafür zu sorgen, die Infektionsraten der Tuberkulose  nachhaltig zu reduzieren und die 
passive Fallfindung der Tuberkulose zu fördern. Dazu sollen die Gesundheitsämter die 
Zusammenarbeit mit Krankenhausärzten, niedergelassenen Allgemeinärzten,  Internisten,  
Pädiatern,  Pneumologen  und  Organen  der Ärzteschaft sowie der Öffentlichkeit im Kreis- 
oder Stadtgebiet suchen und monatliche oder quartalsweise Berichte über gemeldete  
Infektionskrankheiten,  einschließlich  der Tuberkulose, erstellen. 

 
 
 
Dr. Martin Vincentz       
Markus Wagner 
Andreas Keith 
 
und Fraktion 
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Antrag 
 
der Fraktion der AfD 
 
 
IT-Infrastruktur der Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen stärken – Patientenschutz 
sichern 
 
I. Ausgangslage 
 
Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat für die zweite Jahreshälfte 
2018 eine deutliche Zunahme von Hacker-Angriffen auf Betreiber kritischer Infrastrukturen 
registriert. 
 
Alleine in diesem Zeitraum gingen insgesamt 157 Meldungen über IT-Sicherheitsvorfälle beim 
BSI ein. In den Jahren zuvor war die Anzahl der Meldungen wesentlich geringer. (Gesamtjahr 
2017/2018: 145 Meldungen, 2016/2017: 34 Meldungen.1) 
 
Zur kritischen Infrastruktur gehören nach der „Verordnung zur Bestimmung Kritischer 
Infrastrukturen nach dem BSI-Gesetz (BSI-KritisV)“ folgende Sektoren: Energie, Wasser, 
Ernährung, Information und Telekommunikation, Gesundheit, Finanz- und 
Versicherungswesen, Transport und Verkehr sowie Staat und Verwaltung, Medien und Kultur. 
 
Ab 30.000 stationären Fällen pro Jahr zählt beispielsweise laut Anhang 5 des BSI-KritisV ein 
Krankenhaus zur sogenannten kritischen Infrastruktur. Laut Verordnung muss dieses 
Krankenhaus innerhalb von zwei Jahren u.a. seine IT-Sicherheit auf den „aktuellen Stand der 
Technik“ (§8a IT-Sicherheitsgesetz) bringen sowie Problemfälle an das BSI (§8b IT-
Sicherheitsgesetz) weiterleiten. 
 
Hiernach unterliegen in NRW jedoch nur 21 von 344 Krankenhäusern den Kriterien nach BSI 
KritisV und zählen zu der vom Bund überwachten kritischen Infrastruktur. 
 
Krankenhäuser mit geringeren Fallzahlen zählen nicht zur kritischen Infrastruktur und 
unterliegen somit auch nicht der Überwachung durch das BSI. Diesen Krankenhäusern wird 
wie bisher auch freigestellt, wie sie ihre IT-Infrastruktur schützen. 
 

                                                
1 https://www.heise.de/newsticker/meldung/Mehr-Hacker-Angriffe-auf-kritische-Infrastruktur-beim-BSI-
gemeldet-4311172.html 
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Das IT-Sicherheitsdebakel des damals noch als „digitaler Leuchtturm“ geltenden Lukas-
Krankenhauses in Neuss ist vielen Menschen noch bekannt. Hacker hatten 2016 mit einer 
„Ransom-Ware-Attacke“ über E-Mail die gesamte IT-Ausstattung und damit den gesamten 
Medizinbetrieb des Krankenhauses für Wochen lahmgelegt. Der Schaden wurde auf über eine 
Million Euro geschätzt.2  
 
Die Probleme des Lukas-Krankenhauses hatten über Wochen Auswirkungen auf die ganze 
Region, da diese Klinik in der dortigen Versorgungslandschaft ein zentraler Akteur ist. 
Krankenhäuser der Umgebung mussten die Versorgung der Patienten übernehmen. Befände 
das Krankenhaus sich im ländlichen Bereich, hätte der Angriff möglicherweise dramatische 
Auswirkungen auf die Gesundheit oder gar das Leben der betroffenen Patienten gehabt. Da 
die Einrichtung jedoch „nur“ 28.942 stationäre Fälle jährlich betreut (Stand 2017), findet die 
KRITIS-Verordnung hier bisher keine Anwendung und fände sie bei Beibehaltung der Kriterien 
auch in Zukunft nicht. 
 
Deutschlandweit fallen nur 110 Krankenhäuser unter diese Einordnung. Der Marburger Bund 
äußerte sich schon 2017 kritisch zu dem Schwellenwert3; seitdem hat sich jedoch nichts an 
den Kriterien der Einstufung geändert. 
 
Die 2016 prognostizierte Konsolidierung der Krankenhäuser in Bezug auf die technische 
Infrastruktur hat sich nicht eingestellt. Das BSI meldet verstärkte Hackeraktivitäten gegenüber 
der kritischen Infrastruktur. Die deutsche Cyberabwehr präsentiert sich als Flickenteppich. 
Bundes- und Landesbehörden betreiben jeweils eigene Cyberabwehrabteilungen.  
 
Hatte die vorige Landesregierung 2016 noch auf die gute Finanzausstattung der 
Krankenhäuser in NRW verwiesen,4 ergab eine aktuelle Studie von KPMG, dass die 
Krankenhäuser in NRW für die nächsten fünf Jahre allein ihren IT-Investitionsbedarf auf ca. 
344 Mio. Euro pro Jahr einschätzen.5 
 
Wer angesichts dieser Finanznöte noch von einer funktionierenden Selbstverantwortung der 
Krankenhäuser beim Aufbau einer gut gesicherten und essentiellen IT-Infrastruktur spricht, 
verkennt die Realitäten. 
 
Zwar läuft seit Januar 2019 eine erweiterte Förderung über das 
Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG); hier greifen die durch das Pflegepersonal-
Stärkungs-Gesetz (PpsG) im §12a KHG neu hinterlegten Fördertatbestände auch bei 
Investitionen zur IT-Sicherheit in Krankenhäusern ab Januar 2019. Die Gesamtfördersumme 
aus dem Krankenhausstrukturfonds sowie eine mind. 25prozentige Kofinanzierung durch die 
Länder ergibt Fördermittel von ca. 0,75 bis 1 Mrd. Euro pro Jahr. Den Krankenhäusern in NRW 
würden nach dem Königsteiner Schlüssel ca. 105 Mio. Euro (Bund) sowie mindestens 26 Mio. 
Euro (Land) als Förderung zur Verfügung stehen. Das jedoch immer unter der Voraussetzung, 
dass die Träger der Krankenhäuser ihren Anteil von bis zu 25% für die geförderten Vorhaben 
eigenständig aufbringen können. 
 
Allerdings gilt hier die Priorität der IT-Sicherheitsförderung bei Krankenhäusern, welche, um 
die die Voraussetzungen des Anhangs 5 Teil 3 der BSI-Kritisverordnung zu erfüllen, ihr IT-

                                                
2 https://www.heise.de/newsticker/meldung/Trojaner-im-OP-wie-ein-Krankenhaus-mit-den-Folgen-lebt-
3617880.html 
3 https://www.marburger-bund.de/bundesverband/pressemitteilung/kritis-einstufung-schwellenwert-
fuer-krankenhaeuser-ueberpruefen 
4 Landtag Nordrhein-Westfalen, Plenarprotokoll 16/106 
5 https://hub.kpmg.de/die-geschäftsführung-spricht-klartext-krankenhäuser-in-nrw 
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Sicherheitsmanagement an die Vorgaben von § 8a des BSI-Gesetzes anpassen müssen. In 
NRW trifft das auf 21 Krankenhäuser zu. Die übrigen 323 Kliniken und allgemeinen 
Krankenhäuser würden nicht von diesem Fördertopf für die Ausstattung ihrer IT-Systeme 
profitieren. 
 
Darüber hinaus hat das Land NRW durch sein 2018 verabschiedetes Entfesselungspaket I, 
zusätzlich zur bisherigen pauschalen Förderung von Investitionen, in § 21a des 
Krankenhausgestaltungsgesetzes NRW (KHGG NRW) eine Einzelförderung von Investitionen 
ermöglicht. Dafür stehen von 2018 bis 2021 insgesamt zusätzliche 600 Millionen Euro zur 
Verfügung. Allerdings wurde 2018 in den Förderkriterien nicht der Aufbau oder Ausbau von IT-
Systemen oder Maßnahmen der Verbesserung von IT-Sicherheit hinterlegt. 2018 waren die 
Förderschwerpunkte „Qualitätsverbesserung der Versorgung von Menschen mit seltenen 
Erkrankungen sowie die Versorgung von schwerkranken Kindern und Jugendlichen“.6 Zu 
erwarten ist, dass sich die Förderschwerpunkte im Jahre 2019 ebenfalls nicht auf die 
Verbesserung der IT-Sicherheit in Krankenhäusern beziehen werden. 
 
Da diese Mittel für den Abbau des Investitionsstaus aber nicht ausreichen und, angesichts der 
Finanznöte mancher Krankenhäuser, nicht einmal die prozentual geringen Eigenmittel für die 
Finanzierung aufzubringen sind, ist eine zusätzliche niedrigschwellige Förderung zur 
Steigerung der IT-Sicherheit aller Krankenhäuser in NRW dringend vonnöten. 
 
Angesichts des weiterhin dramatischen Investitionsstaus bei der IT-Sicherheit sowie der sich 
weiterhin verschlechternden Finanzausstattung der Krankenhausträger und der am 
tatsächlichen Investitionsbedarf der IT-Infrastruktur vorbeigehenden bisherigen Förderungen 
von Bund und Land muss die Landesregierung, die sich die Digitalisierung als Kernthema auf 
die Fahne geschrieben hat, das Heft in die Hand nehmen und die IT-Sicherheit und den 
Datenschutz in den Krankenhäusern von NRW signifikant voranbringen. Dazu sollte sie ein 
zweckgebundenes Sonderinvestitionsprogramm „IT-Sicherheit im Gesundheitssystem“ 
auflegen. 
 
Möglich wäre hier beispielsweise ein eigenständiges Projekt der NRW.Bank. Darin könnten 
analog zum Förderprogramm „Gute Schule 2020“ IT-Investitionen der Krankenhäuser 
gefördert werden.  
 
Alternativ dazu könnte der § 21a des Krankenhausgestaltungsgesetzes NRW (KHGG NRW) 
dahingehend geändert werden, dass im Förderzeitraum bis 2021, zusätzlich zu den jährlichen 
Förderschwerpunkten, die Förderung der IT-Sicherheit permanent festgeschrieben wird. 
 
Ziel soll es sein, dass bis 2021 alle Krankenhäuser in NRW dem „Branchenspezifischen Si-
cherheitsstandard“ (B3S) für die medizinische Versorgung nach BSI-KritisV genügen. Dieser 
Standard (nach „Umsetzungsplan kritische Infrastrukturen“ (UP KRITIS)) orientiert sich u.a. an 
den Anforderungen der Norm ISO 27001 und den für das Gesundheitswesen spezifischen 
Anforderungen nach ISO 27799. 
 
Ergänzend zu den Sachinvestitionen muss weiterhin und möglichst verpflichtend in das IT-
Sicherheitsgrundwissen der Mitarbeiter investiert werden. 
 
Weiterhin müssen diejenigen Krankenhäuser, die unmittelbar von den Kriterien der im Juni 
2017 in Kraft getretenen Verordnung zur Bestimmung Kritischer Infrastrukturen (BSI-KritisV) 
für den Sektor Gesundheitsversorgung betroffen waren und damit zur kritischen Infrastruktur 
zählen, bei Bedarf durch kurzfristige Investitionsförderungen in ihren Bemühungen unterstützt 

                                                
6 https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/faq_zur_einzelfoerderung.pdf 
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werden, damit sie nach der Übergangsfrist von zwei Jahren, die Verpflichtungen aus dem IT-
Sicherheitsgesetz bis zum Juni 2019 einhalten können.  
 
 
II. Der Landtag stellt fest: 
 
1. Die Sicherstellung der Gesundheitsvorsorge der Bürger muss für das Land oberste 

Priorität haben. 
2. Die IT-Infrastruktur der Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen ist häufig veraltet und 

entspricht nicht dem aktuellen Stand. 
3. Die IT-Sicherheit der Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen liegt in der Regel weit unter 

den Mindestanforderungen des IT-Sicherheitsgesetzes. 
4. Die nach BSI-KritisV erfolgte Klassifizierung von Krankenhäusern nach stationären 

Fallzahlen ist kein geeignetes Bewertungskriterium für deren regionale Systemrelevanz. 
5. In Zeiten des digitalen Wandels und der zunehmenden Vernetzung ist eine funktionierende 

und gut abgesicherte IT-Infrastruktur für Krankenhäuser von entscheidender Bedeutung. 
6. Die bisherige Förderpraxis ist nicht ausreichend, um die dringend benötigten 

Investitionslücken der Krankenhäuser zu schließen. 
 
 
III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 
 
1. ein Konzept zu entwickeln, das die Finanzierung der Investitionen in die IT-Infrastruktur 

und die IT-Sicherheit der Krankenhäuser am realen Bedarf orientiert; 
2. die Finanzierung dieser Infrastruktur, angesichts der kritischen finanziellen Ausstattung der 

Krankenhausträger, vollumfänglich aus Landesmitteln zu bestreiten; 
3. sicherzustellen, dass bis 2021 sämtliche Krankenhäuser in NRW den 

„Branchenspezifischen Sicherheitsstandard“ (B3S) für die medizinische Versorgung nach 
BSI-KritisV erfüllen, auch wenn sie aufgrund einer zu geringen Anzahl stationärer Fälle 
nicht als kritische Infrastruktur (nach BSI-KritisV) gelten. 

 
Sven W. Tritschler 
Dr. Martin Vincentz 
Markus Wagner 
Andreas Keith 
 
und Fraktion 
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54. Sitzung des A~sschusses für Heimat, Kommunales, 
Bauen und Wohnen am 5. April 2019 

Tagesordnungspunkt: "Aktueller Sachstand zur Lösung der 
kommunalen Altschuldenproblematik" . 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsiden~, 

zur Information und Weiterleitung an die Mitglieder des Ausschusses 
für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen übersende ich in der 
Anlage den Bericht der Landesregierung zu dem o. g. Thema. 

Mit freundlichem Gruß 

Ina Scharrenbach 

2. April 2019 
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(Anfahrt Ober HUbertusstraße) 

. Telefon +49 211 8618-4300 

Telefax +49 211 8618-4550 
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Öffentliche Verkehrsmittel: 
Rheinbahn Linien 706, 708 

und 709 bis Haltestelle 

. Landtag/KniebrOcke 

Dietel
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Bericht der Landesregierung für die Sitzung des Ausschusses 

für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 

am 5. April 2019 zum Tagesordnungspunkt: 

"Aktueller Sachstand zur Lösung der kommunalen Altschuldenproblematik" 

Am 4. Dezember 2018 hat die Landesregierung festgestellt, dass sich die kommuna

le Kredithilfe und die Maßnahmen des Bundes zur Lösung der kommunalen Altschul

denproblematik im Rahmen der Kommission "Gleichwertige Lebensverhältnisse" 

passgenau ergänzen müssen. Im Rahmen der beim Bundesministerium des Innern, 

für Bau und Heimat angesiedelten Kommission "Gleichwertige Lebensverhältnisse" 

erarbeitet die Arbeitsgruppe 1 derzeit Vorschläge zur Lösung der kommunalen Alt

schuldenproblematik. Geleitet wird die Arbeitsgruppe durch das Bundesministerium 

der Finanzen. Co-Vorsitzende sind die Länder Rheinland-Pfalz und Saarland sowie 

der Deutsche Städtetag. Die Arbeitsgruppe 1 hat bislang dreimal getagt (am 18. Ok

tober 2018, am 8. Februar 2019 sowie am 11. März 2019). Die Ministerin für Heimat, 

Kommunales, Bau und Gleichstellung wurde gebeten, dem Kabinett im März 2019 

einen Bericht zum aktuellen Sachstand der "Kommunalen Kredithilfe" zu erstatten. 

Ausgangspunkt für diesen Zeitplan war die ursprüngliche Annahme, dass die Unter

arbeitsgruppe "Altschulden" der benannten Kommission ihre Arbeit zu "diesem Zeit

punkt beendet hatte. Es sind jedoch weitere Sitzungstermine vereinbart worden, so 

dass die Verhandlungen in der Arbeitsgruppe bislang noch nicht abgeschlossen sind. 

Aus nord rhein-westfälischer Sicht ergeben sich folgende Diskussionspunkte in der 

Unterarbeitsgruppe "Altschulden": 

• Erhöhung der Beteiligung des Bundes an den "Kosten der Unterkunft" nach 

dem SGB " dauerhaft auf bis zu 75 Prozent, um einen weiteren bzw. erneuten 

Schuldenaufwuchs bei den Kommunen wirksam und dauerhaft zu vermeiden, 

• Unterstützung des Bundes im Zusammenhang mit dem Abbau der kommuna

len Altschulden. 



Darüber hinaus sind die Inhalte der Zeilen 5482 bis 5486 des Koalitionsvertrages-von 

CDU/CSU und SPD auf der Ebene des Bundes so umzusetzen, dass der Bund die 

Rahmenbedingungen für ausgeglichene kommunale Haushalte in der Zukunft nicht 

gefährdet. Auszug aus dem Bundes-Koalitionsvertrag: 

"Die grundgesetzlich garantierte Selbstverwaltung sichert den Kommunen die Hand

lungsfreiheit. Staatliche Leistungen müssen deshalb auch auf der kommunalen Ebe

ne auskömmlich finanziert sein. Es gilt der Grundsatz: Wer eine Leistung veranlasst, 

muss für ihre Finanzierung aufkommen ("Wer bestellt, bezahlt"). Das ist Grundsatz 

allen politischen Handeins der Koalitionspartner. " 

Das Bundesministerium der Finanzen hat dem Bundestagsausschuss für Bau, Woh

nen, Stadtentwicklung und Kommunen für die Sitzung am 13. Februar 2019 einen 

nichtöffentlichen Bericht zu den Arbeitsergebnissen der Arbeitsgruppe "Kommunale 

Altschulden" sowie zu den Zielen und Konzepten der Bundesregierung innerhalb der 

Arbeitsgruppe erstattet. 
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54. Sitzung des Ausschusses für Heimat, Kommunales, 
Bauen und Wohnen am 5. April 2019 

Tagesordnungspunkt: "Nachhaltiges Bauen" 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, . 

zur Information und Weiterleitung an die Mitglieder des Ausschusses 
für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen übersende ich in der 
Anlage den Bericht der Landesregierung zu dem o. g. Thema. 
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Bericht der Landesregierung für die Sitzung des Ausschusses 

für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 

am 5. April 2019 zum Tagesordnungspunkt: 

"Nachhaltiges Bauen" 

Allgemeine Einleitung 
Nachhaltiges Bauen ist für die Landesregierung ein grundliegendes Anliegen. Es för
dert das individuelle Wohlbefinden in den Gebäuden - öffentlich und privat - das Zu
sammenleben in unseren Städten und Gemeinden, es ist ein wirtschaftlich zentrales 
Handlungsfeld mit zahlreichen Innovationspotenzialen, leistet einen zentralen Beitrag 
zum Schutz von Ressourcen und kann so helfen, die verabredeten Klimaziele zu er
reichen. Nahezu alle Handlungsfelder des Landes sind davon berührt und immer 
dort, wo das Land selber baut, gilt es, seiner Vorbildrolle gerecht zu werden. 

Das Bewertungssystem nachhaltiges Bauen (BNB),das der Bund seit 2011 für seine 
Bauten verwendet, und auch das System der Deutschen Gesellschaft nachhaltiges 
Bauen (DGNB) sind Instrumente, die das Verständnis für das' nachhaltige Bauen 
stärken. Auf der Hand liegen die ökonomischen Vorteile im Lebenszyklus, steigender 
Komfort und Immobilienwert bei Vermietung und Verkauf, Ressourcenschonung und 
Reduzierung der Treibhausgasemissionen sowie die Vorteile von Monitoring und 
Qualitätssicherung während der Bauphase. Von zentraler Bedeutung ist die gesell
schaftliche Verankerung der Ziele und eine Praxis des nachhaltigen Bauens. 

Zertifizierungen und nachhaltiges Bauen im Gebäudebereich können einen Beitrag 
zu Fragen des Klimawandels, der Ressourcenknappheit, des Flächenverbrauchs, 
des Artenschwunds sowie der Schadstoffbelastung leisten und helfen, den damit 
verbundenen Herausforderungen effektiv zu begegnen. 

Das Ziel, nachhaltig zu bauen, umfasst sowohl einen ressourceneffizienten Einsatz 
von Bauarten und Bauprodukten als auch ein Bauverständnis, dass den Grundsatz 
"das Gebäude ist für den Menschen da" aufnimmt. 

Frage 1: 

Antwort: 

Wie unterstützt'die Landesregierung nachhaltiges Bauen nach Zer
tifizierungssystemeh, wie DGNB und das Bewertungssystem 
Nachhaltiges Bauen (BNB)? 

Mit Erlass des Ministeriums der Finanzen vom 01. August 2018 soll das 
Bewertungssystem Nachhaltigen Bauen (BNB) beim Bau- und Liegen
schaftsbetrieb zunächst im Rahmen von drei Pilotprojekten erprobt wer
den. 



Frage 2: 

Antwort: 

Inwieweit [werden] wesentliche Aspekte des nachhaltigen Bauens 
Anforderungen in den Förderprogrammen des Landes [verankert]? 
Hinweis: Die Wörter in den Klammern wurden sprachlich ergänzt. 

Die Landesregierung hat erstmals mit dem mehrjährigen Wohnraumför
derungsprogramm 2018 bis 2022 - beginnend ab dem Förderjahr 2019 
- im Zuge der Modernisierungsförderung Maßnahmen zur Verbesse
rung des Stadtklimas und zur Klimafolgenanpassung in den Förderkata
log aufgenommen. 

Auszug aus dem mehrjährigen Wohnraumförderungsprogramm 
, 2018 bis 2022 - Förderjahr 2019 (PDF-Seite 20): 

"Um den Bestand von rund 9 Millionen Wohneinheiten in Nordrhein
Westfalen bestmögliqh zu nutzen, sind differenzierte Erneuerungsstra
tegien gefragt, die zeitgemäße Wohnqualitäten zu sozial verträglichen 
Mieten mit einem wirtschaftlich und technisch tragbaren Aufwand er
möglichen. Zu den erforderlichen Qualitäten zählen energieeffiziente 
bauliche Standards ebenso wie der weitgehende Abbau von Barrieren, 
der Schutz vor Einbruch, digitale Wohn- und Gebäudetechnik und ein 
attraktiv gestaltetes Wohnumfeld mit Nahmobilitätsangeboten. 

NEU: 

Ab 2019 zählen auch bauliche Maßnahmen zur Verbesserung des 
Stadtklimas und zur Klimafolgeanpassung zum Förderkatalog, so zum 
Beispiel die nachträgliche Dach- und Fassadenbegrünung und die bau
liche Sicherung eines Wohngebäudes vor Extremwetterereignissen und 
Hochwasser." 

Auszug aus dem mehrjährigen Wohnraumförderungsprogramm 
2018 bis 2022 - Förderjahr 2019 (PDF-Seite 18): 

"Für den Neubau von Mietwohnungen, die den Standard von Pas
sivhäusern einhalten, wird mit Hilfe eines Zusatzdarlehens in Höhe von 
100 Euro/m2 Wohnfläche ein besonderer Anreiz geschaffen. Wegen der 
möglichen Einsparungen im Energieverbrauch für die Mieterinnen und 
Mieter wird den Investoren außerdem eine um 0,30 Euro/m2 Wohnflä
che monatlich erhöhte Bewilligungsmiete (Nettokaltmiete) zugebilligt. 
So wird ein Teil des Einsparpotenzials zum Anschub von Investitionen 
genutzt." 

Die öffentliche Wohnraumförderung verfolgt somit in Nordrhein
Westfalen einen umfassenden Ansatz: 

• Die Neuschaffung-von Mietwohnungen wird nur gefördert, wenn ihre 
Standortqualität (Lage des Baugrundstücks, Erreichbarkeit von Ver
sorgungseinrichtungen, Erschließung, Lärmbelästigung, Angebot an 



Frage 3: 

Antwort: 

Frage 4: 

Antwort: 

wohnungsnahen Spiel- und Freiflächen) gesundes und ruhiges 
Wohnen bietet. 

• Der geförderte Neubau muss die Vorgaben der Energieeinspar
Verordnung (EnEV) erfüllen. 

• Gefördert werden Passivhausstandards. 

• Mit Förderanreizen werden unterstützt: 
o Dach- und Fassadenbegrünung, 
o Verdunstungsflächen, 
o barrierefrei erreichbare Fahrradabstellanlagen sowie 
o das Schaffen von Ladeinfrastruktur für E-Mobilität 

Im Gebäudebestand wird die Modernisierung wirtschaftlich tragfähig ge
fördert; energetische Erneuerung und der Abbau von baulichen Barrie
ren reduzieren den Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase und erhö
hen die nutzbare Lebensdauer von Bestandsgebäuden. 

In welcher Weise wird der Fachaustausch zwischen allen Beteilig
ten zum Thema nachhaltiges Bauen im Land organisiert? 

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung hat 
im Rahmen eines "baufachlichen Informationsaustausches" im Septem
ber 2018 alle Ressorts über das Bewertungssystem Nachhaltiges Bau
en (BNB) und seine Anwendungen durch den Bund in Baden
Württemberg informiert. 

Im Dezember 2018 fand auf Initiative des Ministeriums für Heimat, 
Kommunales, Bau und Gleichstellung die konstituierende Sitzung der 
Expertengruppe "Bauen mit Holz/nachhaltiges Bauen" statt. Ziel dieser 
Initiative ist es, die erstmals mit § 26 Absatz 3 BauD NRW 2018 ge
schaffene , Möglichkeit, mit Holz intensiver als bisher in Nordrhein
Westfalen bauen zu können, voranzubringen. Die Expertengruppe tagt 
regelmäßig. 

Das Kompetenz-Netzwerk"Umweltwirtschaft.NRW", welches vom Mi
nisterium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 
des Landes Nordrhein-Westfalen gefördert wird, beschäftigt sich seit 
Jahren mit den Themen nachhaltiges Bauen und bringt dabei Unter
nehmen aus verschiedenen Stufen der Wertschöpfungskette zusam
men, zum Beispiel im Rahmen der Workshop-Serie "Nachhaltige und 
intelligente Gebäude". 

Welche Chancen biete das serielleIindustrielle Bauen für das The
ma "Nachhaltiges Bauen"? 

Das Ziel , nachhaltig zu bauen, umfasst sowohl einen ressourceneffi
zienten Einsatz von Bauarten und Bauprodukten als auch ein Bauver-



Frage 5: 

Antwort: 

Frage 6: 

Antwort: 

ständnis, dass den Grundsatz "das Gebäude ist für den Menschen da" 
aufnimmt. 

Hierfür ist auch ein entsprechender Rechtsrahmen notwendig. Dieser 
existiert seit vielen Jahren in Nordrhein-Westfalen mit der Verankerung 
der sogenannten "Typengenehmigung" im Bauordnungsrecht. Im Zuge 
der Neufassung des Bauordnungsrechts ("BauO NRW 2018") wurde 
darüber hinaus die, Möglichkeit einer "referentiellen Baugenehmigung" 
geschaffen. 

Insofern, wenn die Ziele gewahrt bleiben, kann sowohl der konventio
nelle Hochbau als auch der serielle/modulare Hochbau einen entspre
chenden Beitrag liefern. 

Inwiefern plant die Landesregierung ihre Unterstützung für nach
haltiges Bauen zu erweitern? 

Im BLB NRW hat seit 2018 der Sonderbereich "Nachhaltige Ausrich
tung, nachhaltiges Management" die Aufgabe, ein Nachhaltigkeitsma
nagementsystem im BLB NRW aufzubauen und einen zweiten Nachhal
tigkeitsbericht des BLB NRW zu erarbeiten. Er befasst sich in diesem 
Rahmen auch mit der BNB-Zertifizierung der BLB-Gebäude. 

Welche Landesbauten sind entsprechend des Bewertungssystems 
nachhaltiges Bauen (BNB) errichtet worden? 

Nach BNB wurden bislang keine Projekte des BLB NRW zertifiziert. 

In Einzelfällen konnte bei Zuwendungsbauten, die mit öffentlichen Mit
teln von Land und Bund finanziert werden, im Rahmen von Beratungs
gesprächen des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und 
Gleichstellung mit den Bauherren und den beteiligten Ingenieuren wur
de eine Zertifizierung nach BNB initiiert werden: 

• Erweiterungsbau Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Kö
nig (FFMK) - Zentrum für molekulare Biodiversitätsforschung. (BNB
Methodik "Sinngemäße Anwendung" für Laborgebäude angewendet 
mit Ziel Silber-Standard) 

• Universitätsklinikum Münster - Body & Barin Institut Münster (BBIM) 
(BNB - Methodik für Laborgebäude mit dem Ziel "Silber-Standard) 

Die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg baute nach den Standards des Be
wertungssystems Nachhaltiges Bauen (BNB) ein Neu- und Erweite
rungsbau in Rheinbach und in Sankt Augustin. Diese wurden im Juli 
2018 mit der Silberzertifizierung ausgezeichnet. Eine umfassende 
Übersicht über die BNB Anwendung liegt für den Hochschulbereich 
nicht vor. 



Frage 7: 

Antwort: 

-Frage 8: 

Antwort: 

Gibt es gute Beispiele im landesverantworteten Hochbau für die 
Verwendung von recycelten Baustoffen und wie wird die Landes
regierung dieses Thema konkret vorantreiben? 

Einleitend sei angemerkt, dass die auf Bundesebene beabsichtigte 
Schaffung einer bundeseinheitlichen Regelung für güteüberwachte Re
cycling-Baustoffe nicht dazu führen darf, dass die heutige Kreislaufwirt
schaft "Bau" zum Erliegen kommt. 

Die Landesregierung fördert und begleitet im Rahmen des OperationeI
len Programmes EFRE NRW das Projekt "Regionale Ressourcenwende 
in der Bauwirtschaft - Kompetenzzentrum für Ressourceneffizienz und 
Kreislaufwirtschaft im Bauwesen im Rheinischen Revier (ReBau)". Die 
Landesregierung erhofft sich aus diesem Projekt konkrete Impulse für 
das Thema in der Region und in ganz Nordrhein-Westfalen. 

Mit dem im Rahmen des Leitmarktwettbewerbes Energie- und Umwelt
wirtschaft geförderten Vorhabens "FlexiMoH" wird die Entwicklung eines 
neuen standardisierten Modulbausystems in Holzbauweise unterstützt, 

- bei dem im Zuge einer Umnutzung sowohl Raumgrößen als auch Ge
bäudegrößen variabel angepasst werden können. 

Wann wird die Landesregierung konkret dem Beispiel des Bundes 
und etwa der Länder Baden-Württembergs und Berlin folgen und 
die Zertifizierung nach dem Bewertungssystem nachhaltiges Bau
en (BNB) auch im Landesbau einführen? 

Mit der Auswertung der Erkenntnisse aus den drei BNB-Pilotprojekten 
wird die Landesregierung über die weiteren Schritte beraten. 



Landtag Nordrhein-Westfalen, Elektronische Sitzungsmappe zur Einladung Nr. 17/779
Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen

- TOP 20 -

Wie  ist der aktuelle Sachstand beim Heimatförderprogramm der Landesregierung?



MHKBG Nordrhein-Westfalen • 40190 DOsseidorf 

An den Präsidenten des 
Landtags Nordrhein-Westfalen 
Herrn. Andre Kuper MdL 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 

Ministerium fOr Heimat. Kommunales. 
Bau und Gleichstellung 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Die Ministerin 

für die Mitglieder des Ausschusses für 
Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 
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Tagesordnungspunkt: "Wie ist der aktuelle Sachstand beim Hei
matförderprogramm der ,Landesregierung?" 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

zur Information und Weiterleitung an die Mitglieder des Ausschusses 
für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen übersende ich in der 
Anlage den Bericht der Landesregierung zu dem o. g. Thema. 
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Frage 1: 

Bericht der Landesregierung für die Sitzung des Ausschusses 

für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 

am 5. April 2019 zum Tagesordnungspunkt: 

"Wie ist der aktuelle Sachstand beim 

Heimatförderprogramm der Landesregierung?" 

Wie viele Anträge auf Gewährung einer Förderung aus dem Hei

matförderprogramm wurden im Jahr 2018 pro Kommune in NRW 

insgesamt gestellt? (bitte aufgeschlüsselt nach Kommune, An

tragsteller und Betrag) 

Frage 2: Wie viele Anträge auf Gewährung einer Förderung aus dem ,Hei-

matförderprogramm wurden im Jahr 2018 pro Kommune in NRW 

nicht bewilligt? (bitte aufgeschlüsselt nach Kommune, Ailtragstel

, ler und Betrag) 

Antwort: ' Es wird im Grundsatz auf den dem Landtag am 11. Februar 2019 über

sandten "Bericht der Landesregierung zum Thema Heimatförderung" , 

Vorlage 17/1705, verwiesen. Jedoch sind die im Bericht enthaltenen 

Antragszahlen für 2019 zu den Förderelementen "Heimat-Scheck" und 

"Heimat-Preis" aufgrund der weiterhin sehr dynamischen positiven Fort

entwicklung nicht mehr aktuell. Bei beiden Förd~relementen hat sich 

seit Veröffentlichung des Berichts die Zahl der Anträge deutlich erhöht. 

Zum Stichtag 29. März 2019 lagen 1.425 Anträge auf "Heimat-Scheck" 

vor. Zum Stichtag 29. März 2019 lagen beim "Heimat-Preis" Anträge 

aus 109 Kommunen vor. 



Frage 3: 

Antwort: 

\ 

Vier der fünf Förderelemente des Heimat~örderprogramms richten 

sich entweder an Städte und Gemeinden oder setzen erst ab einem 

Projektvolumen von 40.000 bzw. 100.000 Euro ein. Wann wird die 

Landesregierung das Heimatförderprogramm so anpassen, dass 

mehr Vereine und Verbände mit kleineren Projektideen durch die 

Beantragung eines Heimat-Schecks in den Genuss einer Förde

rung für ihre wichtige Arbeit vor Ort kommen können und auf weI

che Art und Weise soll dies geschehen? 

Die Aussage "Vier der fünf Förderelemente des Heimatförderpro

gramms richten sich entweder an Städte und Gemeinden oder setzen 

erst ab einem Projektvolumen von 40.000 bzw. 100.000 Euro ein" ist 

unzutreffend. 

Die Förderelemente "Heimat-Werkstatt" und "Heimat-Zeugnis" stehen 

auch privaten Antragstellern offen. Beim "Heimat-Fonds" (ab 5.000 Euro 

Gesamtvolumen) sind zwar nur Gemeinden und Gemeindeverbände 

antragsberechtigt, sie können die Zuwendung aber grundsätzlich an 

Dritte weiterleiten. Bisher waren beim Fonds immer private Initiativen 

oder Vereine beteiligt oder haben davon profitiert. Und auch beim "Hei

mat-Preis" profitieren Initiativen der meist ehrenamtlichen Heimatakti

ven vor Ort, auch wenn die Kommune Antragstellerin und Ausrichterin 

ist. Gefördert wird vom Land hier das Preisgeld , das zu 100 Prozent als 

Geld· zur Finanzierung von Projekten der meist e~renamtlichen Preis

trägerinnen und Preisträger geht. 
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57. Sitzung des Ausschusses für Heimat, Kommunales,
Bauen und Wohnen am 17. Mai 2019

Tagesordnungspunkt: „Wie ist der aktuelle Sachstand beim
Heimatförderprogramm der Landesregierung? 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

zur Information und Weiterleitung an die Mitglieder des Ausschusses
für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen übersende ich in der

Anlage den Bericht der Landesregierung zu dem o. g. Thema.

Mit freundlichem Gruß

Jürgensplatz 1
40219 Düsseldorf
(Anfahrt über Hubertusstraße)
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An den Präsidenten des 
Landtags Nordrhein-Westfalen 
Herrn Andre Kuper MdL 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 

Ministerium fOr Heimat, Kommunales, 
Bau und Gleichstellung 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Die Ministerin 

LANDTAG 
NORDRHEIN-WESTFALEN 

. WAHLPERIODE 

Für die Mitglieder des Ausschusses für 
Heimat, ~ommunales, Bauen und Wohnen 

57. Sitzung des Ausschusses für Heimat, Kommunales, 
Bauen und Wqhnen am 17. Mai 2019 

Tagesordnungspunkt: "Wie ist der aktuelle Sachstand beim 
Heimatförderprogramm der Landesregierung?" 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident; 

zur Information und Weiterleitung an die Mitglieder des Ausschusses 
für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen übersende ich in der 
Anlage den Bericht der Landesregierung zu dem o. g. Thema. 

Mit freundlichem Gruß 

Ina Scharrenbach 

14. Mai 2019 

JOrgensplatz 1 

40219 DOsseidorf 

(Anfahrt Ober Hubertusstraße) 

Telefon +49 211 8618-4300 

Telefax +49 211 8618-4550 

ina.scharrenbach@mhkbg.nrw.de 

Öffentliche Verkehrsmittel: 

Rheinbahn Linien 706, 708 

und 709 bis Haltestelle 

Landtag/KniebrOcke 





Frage 1: 

Frage 2: 

Antwort: 

Bericht der Landesregierung für die Sitzung des Ausschusses 

für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 

am 17. Mai 2019 zum Tagesordnungspunkt: 

" Wie ist der aktuelle Sachstand beim 

Heimatförderprogramm der Landesregierung?" 

Wie viele Anträge auf Gewährung einer Förderung aus dem Hei

matförderprogramm wurden im Jahr 2018 pro Kommune in NRW 

insgesamt gestellt? (bitte kommunalscharf aufgeschlüsselt nach 

Stadt/Gemeinde, Antragsteller und Betrag) 

Wie viele Anträge auf Gewährung einer Förderung aus dem Hei

matförderprogramm wurden im Jahr 2018 pro Kommune in NRW 

bewilligt bzw. nicht bewilligt? (bitte kommunalscharf aufgeschlüs

selt nach Stadt/Gemeinde, Antragsteller und Betrag) 

Es wird auf den dem Landtag am 11. ~ebruar 2019 übersandten "Be

richt der Landesregierung zum Thema Heimatförderung", Vorlage 

17/1705, verwiesen. 

Jedoch sind die im Bericht enthaltenen Antragszahlen für das Jahr 2019 

zu den Förderelement~n "Heimat-Scheck" und "Heimat-Preis" aufgrund 

der weiterhin sehr dynamischen positiven Fortentwicklung nicht mehr 

aktuell. 

Bei beiden Förderelementen hat sich seit Veröffentlichung des Berichts 

die Zahl der Anträge deutlich erhöht: 

• Zum Stichtag 8. Mai 2019 lagen 1702 Anträge auf "Heimat

Scheck" vor. 

• Zum Stichtag 8. Mai 2019 lagen beim "Heimat-Preis" Anträge 

aus 129 Kommunen vor. 
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Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration 
des Landes Nordrhein-Westfalen, 40190 Düsseldorf 

An den 
Präsidenten des Landtags 
Nord rhein-Westfalen 
Herr Andre Kuper MdL 
Platz des Landtags 1 
40211 Düsseldorf 

Ministerium für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Der Minister 

Sitzung des Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bauen und 
Wohnen am 5. April 2019 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

für die o.g. Sitzung des Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bauen 
und Wohnen bin ich um einen schriftlichen Bericht zur Frage "Welche 
Auswirkungen hat die Reform des Unterhaltsvorschusses für die nord
rhein-westfälischen Kommunen?" gebeten worden. 

Diesem Wunsch komme ich hiermit gerne nach. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Joachim Stamp 

. April 2019 

Dr. EdgarVoß 
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Bericht des Ministers für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration 

"Welche Auswirkungen hat die Reform des Unterhaltsvorschusses für die 

nord rhein-westfälischen Kommunen?" 

Zur Sitzung des Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 

am 5. April 2019 

Zur Entwicklung der finanziellen Belastung der Kommunen, ihrer Hintergründe und 
ihrer Prognose wird auf den Bericht verwiesen, den das Ministerium für Kinder, Fami
lie, Flüchtlinge und Integration gemäß § 3 des Gesetzes zur Ausführung des Unter
haltsvorschussgesetzes dem Landtag am 01.04.2019 zugesandt hat. 

Eine kommunenscharfe Aufschlüsselung der Zahl der Kinder, die Unterhaltsvor
schuss beziehen, und der finanziellen Aufwendungen der Kommunen von 2016 bis 
2017 ist innerhalb der für diesen Bericht zur Verfügung stehenden Zeit nicht möglich, 
da die zu Grunde liegenden Daten für alle 187 Kommunen 1 mit eigenem Jugendamt 
ermittelt und konsolidiert werden müssen. Die Landesregierung wird die Daten dem 
Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen unaufgefordert zuleiten, 
sobald diese Arbeiten abgeschlossen sind. 

1 Seit Auflösung des Kreisjugendamtes des Ennepe-Ruhr-Kreises erledigt die Stadt Ennepe auch die 
Aufgaben des Jugendamtes fOr die Stadt Breckerfeld, die Ober kein eigenes Jugendamt verfügt, statis
tisch aber so behandelt wird, als hätte sie eins. 



Ministerium für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration 
des Landes Nordrhein-Westfalen
Der Minister

Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration 
des Landes Nordrhein-Westfalen, 40190 Düsseldorf Ai . Mai 2019

An den
Präsidenten des Landtags 
Nordrhein-Westfalen 
Herr Andre Kuper MdL 
Platz des Landtags 1 
40211 Düsseldorf

Dr. Edgar Voß 
Telefon 0211 837-2370 
Edgar.voss@mkffi.nrw.de

Sitzung des Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bauen und 
Wohnen am 17. Mai 2019

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

für die o.g. Sitzung des Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bauen 
und Wohnen bin ich um einen schriftlichen Bericht zur Frage „Welche 
Auswirkungen hat die Reform des Unterhaltsvorschusses für die nord
rhein-westfälischen Kommunen?“ gebeten worden.

Dieser Bitte komme ich hiermit gerne nach und übersende zur Informa
tion der Mitglieder des Ausschusses den beigefügten Bericht.

Mit freundlichen Grüßen

< L <C - ^ »J

Dr. Joachim Stamp

Dienstgebäude und 
Lieferanschrift: 
Haroldstraße 4 
40213 Düsseldorf 
Telefon 0211 837-02 
Telefax 0211 837-2200 
poststelle@mkffi.nrw.de 
www.mkffi.nrw

Öffentliche Verkehrsmittel: 
Rheinbahn Linien 
706, 708, 709 
Haltestelle Poststraße
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Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration 
des Landes Nordrhein-Westfalen, 40190 Düsseldorf 

An den 
Präsidenten des Landtags 
Nordrhein-Westfalen 
Herr Andre Kuper MdL 
Platz des Landtags 1 
40211 Düsseldorf 

Ministerium für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Der Minister 

LANDTAG 
NORDRHEIN-WESTFALEN 

. WAHLPERIODE 

Sitzung des Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bauen und , 
Wohnen am 17. Mai 2019 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

für die o.g. Sitzung des Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bauen 
und Wohnen bin ich um einen schriftlichen Bericht zur Frage "Welche 
Auswirkungen hat die Reform des Unterhaltsvorschusses für die nord
rhein-westfälischen Kommunen?" gebeten worden. 

Dieser Bitte komme ich hiermit gerne nach und übersende zur Informa
tion der Mitglieder des Ausschusses den beigefügten Bericht. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Joachim Stamp 

/lj . Mai 2019 

Dr. Edgar Voß 

Telefon 0211 837-2370 

Edgar. voss@mkffLnrw.de 

Dienstgebäude und 

Lieferanschrift: 

Haroldstraße 4 

40213 Düsseldorf 
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Telefax 0211 837-2200 

poststelle@mkffi.nrw.de 
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Öffentliche Verkehrsmittel: 
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Bericht des Ministers für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration 

"Welche Auswirkungen hat die Reform des Unterhaltsvorschusses für die 

nord rhein-westfälischen Kommunen?" 

zur Sitzung des Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 

am 17. Mai 2019 

Zur Entwicklung der finanziellen Belastung der Kommunen, ihrer Hintergründe und 
ihrer Prognose hatte das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration 
bereits am 29. März 2019 einen Bericht gemäß § 3 des Gesetzes zur Ausführung 
des Unterhaltsvorschussgesetzes erstattet. 

Die SPD-Fraktion hat zum gleichen Thema um einen weiterführenden Bericht bereits 
zum 5. April 2019 gebeten. Hier hat die Landesregierung zugesagt, die Daten dem 
Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen unaufgefordert zuzuleiten, 
sobald die vorbereitenden Arbeiten abgeschlossen sind. 

Auch gegenwärtig, also sechs Wochen nach diesem Termin, dauert die Zusammen
stellung der kommunenscharfen Aufschlüsselung der Zahl der Kinder, die Unter
haltsvorschuss beziehen, und der finanziellen Aufwendungen der Kommunen von 
2016 bis 2018 noch an. Die Ermittlung und Konsolidierung der zu Grunde liegenden 
Daten für alle 187 Kommunen mit eigenem Jugendamt ist mit einem beträchtlichen 
Arbeitsaufwand verbunden. 

Die Landesregierung wird die Daten dem Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bau
en und Wohnen unaufgefordert zuleiten, sobald diese Arbeiten abgeschlossen sind. 
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Die Ministerin 

Jürgensplatz 1 
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Für die Mitglieder des Ausschusses für  

Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen  

 

 
Ifo-Studie zur Überprüfung der Einwohnergewichtung  
(Einwohnerveredelung) im kommunalen Finanzausgleich  
Nordrhein-Westfalens sowie die 
Stellungnahmen der kommunalen Spitzenverbände 
 
 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,  

 

zur Information und Weiterleitung an die Mitglieder des Ausschusses 

für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen übersende ich in der 

Anlage die Studie des Ifo-Instituts zur Überprüfung der Einwohnerge-

wichtung im System des kommunalen Finanzausgleichs in Nordrhein-

Westfalen. Ferner sende ich Ihnen die hierzu von den kommunalen 

Spitzenverbänden übermittelten Stellungnahmen. 

 

Mit freundlichem Gruß  

 

 

 

Ina Scharrenbach 

MHKBG Nordrhein-Westfalen • 40190 Düsseldorf 

 
 

An den Präsidenten des 

Landtags Nordrhein-Westfalen  

Herrn André Kuper MdL  

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf 

 

 

 

 

 
18. April 2019 
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1 Einleitung 

Der kommunale Finanzausgleich ist ein Regelsystem, welches die verfassungsgemäße Verant-

wortung des Landes für einen Teil der Finanzausstattung der kommunalen Ebene abbildet (Art. 

79 Satz 2 der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen). Wie in den meisten Bundesländern 

basiert der kommunale Finanzausgleich in Nordrhein-Westfalen (NRW) auf einem Verbundquo-

tensystem, nach welchem den Gemeinden, Kreisen und Landschaftsverbänden ein durch einen 

Verbundsatz bestimmter Anteil an den Gemeinschaftsteuereinnahmen des Landes zur Verfügung 

gestellt wird. Die Ermittlung der Schlüsselzuweisungen für die einzelnen Gemeinden basiert auf 

einem Vergleich des fiktiven kommunalen Finanzbedarfs mit der kommunalen Einnahmekraft, 

wobei letztere teilweise normiert wird.  

Die Bedarfsbestimmung in NRW beruht im Wesentlichen auf einem statistischen Verfahren.1 Die 

Kernidee besteht darin, die empirischen Determinanten der tatsächlich getätigten Ausgaben für 

eine Bewertung des Finanzbedarfs heranzuziehen. Der Einfluss solcher Determinanten, die aus 

grundsätzlichen Überlegungen heraus Unterschiede im Finanzbedarf begründen können, wird 

anhand des empirischen Datenmaterials bestimmt und quantifiziert. Die ermittelten Parameter-

werte dienen dann als Grundlage der konkreten Bedarfsermittlung im Rahmen des GFG. 

Veränderungen der Aufgaben-, Ausgaben- und Einnahmensituation, aber auch der Einwohner-

zahl oder Bevölkerungsstruktur der Kommunen erzeugen Anpassungsbedarfe in vertikaler aber 

auch in horizontaler Hinsicht. So können sich etwa bislang unbedeutende kommunale Bedarfs-

tatbestände im Zeitverlauf zu maßgeblichen Belastungsfaktoren für einzelne Kommunalhaus-

halte entwickeln, die bei der Verteilung der Finanzausgleichszuweisungen eine entsprechende 

Berücksichtigung finden müssen. Auch sind unterschiedliche Gebietskörperschaftstypen von 

derartigen Umwälzungen unter Umständen in unterschiedlicher Art und Weise betroffen. Damit 

die in einem Finanzausgleichsgesetz festgeschriebenen Verteilungskriterien solchen strukturel-

len Bedarfsänderungen Rechnung tragen, ist eine Überprüfung und Aktualisierung der Regelun-

gen in gewissen Zeitabständen erforderlich.  

 
1 Der Vorschlag einer regressionsbasierten Ermittlung des Finanzbedarfs geht auf eine Studie der Arbeitsgruppe aus sachverständigen 

Praktikern (Innenministerium NRW, 1987) zurück. 
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Das in NRW zur Anwendung kommende System des Finanzausgleichs wurde im Zeitverlauf be-

reits mehrfach überprüft und an verschiedenen Stellen weiterentwickelt.2 Büttner et al. (2008) 

bestätigten die bisher verwendeten Regelungen und Instrumente, insbesondere auch das zent-

rale Element, den sogenannten Hauptansatz, empfahlen aber Nachbesserungen bei einigen Ne-

benansätzen. Dabei wurde auch die Einführung eines Flächenansatzes diskutiert, welcher im Fol-

genden Eingang in den Finanzausgleich fand (Büttner, 2014). Mit dem Gutachten von Goerl et al. 

(2013) wurde die in NRW zur Anwendung kommende statistische Analyse dahingehend weiter-

entwickelt, dass die sogenannte „Pooled-OLS-Schätzung“, bei welcher mehrere Jahre in der 

Schätzung berücksichtigt werden, eingeführt wurde. Zuletzt überprüfte das Gutachten von Dö-

ring und Brenner (2017) das Finanzausgleichsystem in NRW. Auch hier wurde eine Einwohner-

wertung unterstützt, aber eine Umstellung des bisherigen empirischen Analysemodells hin zu 

der Verwendung eines zweistufigen Schätzverfahrens empfohlen. Im Rahmen des Gemeindefi-

nanzierungsgesetzes 2019 sollen auf diesem Wege ermittelte Parameter erstmalig zur Anwen-

dung kommen.  

Obschon die von der Einwohnerzahl abhängige Komponente des Finanzbedarfs, die sogenannte 

Hauptansatzstaffel, in den bisherigen Studien im Grundsatz immer wieder bestätigt worden ist, 

ist sie weiterhin Gegenstand der Kritik. In Bezug auf das Analyseverfahren wird u.a. angeführt, 

dass die Ableitung der Staffel auf den in den vergangenen Jahren tatsächlich getätigten Ausga-

ben der Gemeinden basieren würde. Im Hinblick auf den resultierenden Hauptansatz und die Ne-

benansätze wird bemängelt, dass der im Rahmen der statistischen Analyse hergeleitete Finanz-

bedarf einer Gemeinde, welcher den Umfang der Schlüsselzuweisungen determiniert, oftmals 

vom tatsächlichen Bedarf einer Gemeinde abweicht. Im Rahmen des vorliegenden Gutachtens 

erfolgt vor diesem Hintergrund eine Prüfung der Rechtfertigung und der gegenwärtigen Ausge-

staltung der Hauptansatzstaffel für den kommunalen Finanzbedarf im Rahmen des horizontalen 

Finanzausgleichs in NRW. 

Kapitel 2 befasst sich mit der Frage, mit welcher Rechtfertigung der kommunale Finanzausgleich 

überhaupt eine Einwohnerwertung vorsieht und welche Alternativen ggf. zur Berücksichtigung 

 
2 Gegen den Finanzausgleich lagen auch verschiedentlich verfassungsrechtliche Beschwerden vor. Die Rechtmäßigkeit des bestehen-

den Systems wurde dabei aber immer vom Verfassungsgerichtshof unter Zuhilfenahme finanzwissenschaftlicher Gutachten bestä-

tigt, vgl. Büttner und Schneider (2013). 
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struktureller Bedarfsunterschiede zwischen Gemeinden mit unterschiedlicher Einwohnerwer-

tung bestehen. Im Rahmen einer theoretischen finanzwissenschaftlichen Auseinandersetzung 

werden die Gründe für die Einwohnerwertung diskutiert. In einem zweiten Schritt werden kon-

krete Gestaltungsalternativen aufgezeigt und kritisch bewertet. Abschließend werden Kriterien 

für eine empirische Überprüfung entwickelt.  

Kapitel 3 zielt auf eine kritische Überprüfung des gegenwärtig verwendeten Verfahrens zur Her-

leitung und Quantifizierung des mit der Einwohnerzahl verbundenen Finanzbedarfs. Dies bein-

haltet insbesondere die Auseinandersetzung mit Ansatz, Methodik und Spezifikation des statis-

tischen Modells, auf dessen Grundlage die Hauptansatzstaffel bemessen wird.  

Kapitel 4 diskutiert die Implikationen der empirischen Überprüfung für die Hauptansatzstaffel. 

Dabei erfolgt zunächst eine Diskussion des unteren Schwellenwertes. Anschließend werden die 

Reformoptionen dargestellt und mit dem Status quo verglichen. Zuletzt werden mithilfe eines 

Simulationsmodells die Auswirkungen der Reformoptionen quantifiziert und u.a. nach Gemein-

degrößenklassen differenziert dargestellt.  

Die Studie schließt mit einer Diskussion der zentralen Ergebnisse der Untersuchung. 
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2 Raumstrukturelle Determinanten des 

Finanzbedarfs 

Die kommunalen Finanzausgleichsysteme verschiedener Bundesländer unterstellen, dass der Fi-

nanzbedarf pro Einwohner im Allgemeinen mit der Einwohnerzahl der Gemeinden steigt. Dies gilt 

auch für die gegenwärtige Ausgestaltung des kommunalen Finanzausgleichsystems in NRW. Hier 

ist im Rahmen des sogenannten Hauptansatzes eine Staffelung des Finanzbedarfs nach der Ein-

wohnerzahl vorgesehen. Im GFG 2018 beträgt der Hauptansatz für Gemeinden mit über 25.000 

Einwohnern zwischen 100 und 139 Prozent der Einwohnerzahl (vgl. Anlage 2 zu Artikel 1 § 8 Abs.3, 

GFG 2018).  

Eine solche auch als Einwohnerwertung bezeichnete Regelung findet sich nicht nur im kommu-

nalen Finanzausgleich von NRW, sondern auch in anderen Finanzausgleichsystemen. In man-

chen Ländern erfolgt teils zusätzlich, teils alternativ eine Einwohnerwertung für Gemeinden, die 

als zentrale Orte eingestuft sind. Tabelle 1 gibt einen Überblick darüber, inwieweit die übrigen 

Flächenländer auf eine Einwohnerwertung bzw. auf einen Bedarfsansatz für zentrale Orte bei der 

Bestimmung der Bedarfsmesszahl zurückgreifen.  

Tabelle 1: Einwohnerwertung in den Flächenländern 

Land Rechtl. Grundlage Hauptansatzstaffel Zentrale Orte 

BB §8 BbgFAG Ja, für kreisangehörige Gemeinden.  

Maximaler Ansatz: 130 % bei 55.000 Ein-

wohnern. 

Nein 

BW §7 FAG-BW Ja. Maximaler Ansatz: 186 % bei 600.000 

Einwohnern. 

Nein 

BY Art.3 BayFAG Ja. Kreisfreie Städte erhalten zusätzlich 

einen Erhöhungsansatz. Maximaler An-

satz: 150 % bei 400.000 Einwohnern. 

Nein 

HE §§7, 19 FAG-HE Ja, differenziert nach Landkreisen (EW 

der kreisangehörigen Gemeinden); 

kreisfreien Städten; kreisangehörigen 

Gemeinden (zentralörtliche Funktion 

Nein 
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und EW). Maximaler Ansatz: 158 % bei 

50.000 Einwohnern. 

MV §§12, 16 FAG-MV Nein Zentrale Orte erhalten zusätz-

lich Zuweisungen für überge-

meindliche Aufgaben. Dabei 

wird u.a. auch die Einwohner-

zahl des Verflechtungsbereichs 

zugrunde gelegt. 

NI §5 NFAG Ja. Maximaler Ansatz: 180 % bei 500.000 

Einwohnern. 

Nein 

RP §11 LFAG-RP Ja, differenziert nach Verbandsgemein-

den, verbandsfreien Gemeinden und 

großen kreisangehörigen Städten; 

Landkreisen; kreisfreien Städten. Mini-

male Gewichtung 34 % der Einwohner-

zahl. 

 

Hauptansatz wird u.a. durch 

Ansatz für zentrale Orte er-

gänzt. Dabei wird die Einwoh-

nerzahl des Verflechtungsge-

bietes, d.h. inklusive der rele-

vanten Umlandgemeinden, zu-

grunde gelegt. 

SA §13 FAG-SA Ja, für kreisangehörige Gemeinden. 

Keine Einwohnerwertung für kreisfreie 

Städte. Maximaler Ansatz: 130 % bei 

60.000 Einwohnern. 

Nein 

SH §§6, 10 FAG-SH Nein Zentrale Orte erhalten zusätz-

lich Zuweisungen für überge-

meindliche Aufgaben. 

SL §12 KFAG-SL Ja. Maximaler Ansatz: 133 % bei 200.000 

Einwohnern.  

Hauptansatz wird u.a. durch 

Ansatz für zentrale Orte er-

gänzt. Dabei wird die Einwoh-

nerzahl des Verflechtungsbe-

reichs ausschließlich der eige-

nen Einwohnerzahl zugrunde 

gelegt. 

SN §§7, 10 SächsFAG 

i.V.m. Anlage 1 

Ja, für kreisangehörige Gemeinden. Ma-

ximaler Ansatz: 190 % bei 100.000 Ein-

wohnern. 

Nein 

TH §9 ThürFAG Ja. Maximaler Ansatz: 165 % bei 300.000 

Einwohnern. 

Nein 

Quelle: Eigene Darstellung. 
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Während einzelne Länder Kombinationen mit Zentrale-Orte-Ansätzen verwenden, verzichten le-

diglich zwei Flächenländer auf die Hauptansatzstaffel, nämlich Schleswig-Holstein und Mecklen-

burg-Vorpommern. Auch im bundesstaatlichen Finanzausgleich gibt es eine Einwohnerwertung 

für die Stadtstaaten Berlin, Bremen und Hamburg.  

Auch wenn die Einwohnerwertung im Rahmen einer Hauptansatzstaffel weit verbreitet ist, bleibt 

zu fragen, ob die Praxis im Allgemeinen und insbesondere in NRW grundsätzlich gerechtfertigt 

ist, und wie eine sachgerechte Quantifizierung ggf. erfolgen kann.  

2.1 Finanzwissenschaftliche Theorie 

In der Finanzwissenschaft erfolgt die Bemessung der Größe des öffentlichen Sektors durch die 

Ausgabenquote.3 Sie bezieht die öffentlichen Ausgaben in unterschiedlicher Abgrenzung auf die 

Wertschöpfung. Wenn es keine Bedarfsunterschiede gibt, wäre eine normative Vorgabe, für die 

Finanzausstattung eine Angleichung der Ausgabenquoten sicherzustellen. Verlässliche Wert-

schöpfungsdaten sind aber auf Gemeindeebene nicht verfügbar. Aus diesem Grunde setzt die Be-

darfsbestimmung an der Zahl der Einwohner an.  

Aus einer normativen Perspektive ist es sachgerecht, die Einwohnerzahl als zentralen Bedarfs-

träger ins Zentrum des kommunalen Finanzausgleichs zu stellen. Schließlich dient die Versor-

gung mit kommunalen Leistungen letztlich der Verbesserung der Lebensqualität der Einwohner. 

Der kommunale Finanzausgleich unterstellt bei Vorliegen einer Einwohnerwertung indes keine 

proportionale Beziehung zwischen Einwohnerzahl und Finanzbedarf, sondern vielmehr einen 

mit der Zahl der Einwohner wachsenden nominalen Finanzbedarf je Einwohner.  

Eine grundsätzliche normative Rechtfertigung eines möglicherweise mit der Einwohnerzahl stei-

genden Finanzbedarfs muss sich zunächst mit der Frage auseinandersetzen, warum die räumli-

che Struktur der Wirtschaft durch eine Vielzahl von Gemeinden mit sehr unterschiedlicher Ein-

wohnerzahl gekennzeichnet ist. Neben kleinen Gemeinden mit wenigen tausend Einwohnern fin-

den sich Großstädte mit über einer halben Millionen Einwohnern. Die Raumstruktur kann durch 

 
3 Vgl. Brümmerhoff und Büttner (2018). 
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die gesamtwirtschaftlichen Vorteile der Zusammenballung wirtschaftlicher Produktion begrün-

det werden. Diese Vorteile werden in der raumwirtschaftlichen Literatur als Agglomerationsef-

fekte bezeichnet. Wenn Agglomerationseffekte vorliegen, steigt die Wertschöpfung je Einwohner 

mit der Einwohnerzahl. Entsprechend steigen auch die Einkünfte der Einwohner mit der Einwoh-

nerzahl.  

Dass es trotz des unstrittigen Vorliegens von Agglomerationseffekten ein Nebeneinander von 

großen und kleinen Gemeinden gibt, wird in der raumwirtschaftlichen Theorie auf gleichzeitig 

auftretende Ballungskosten vor allem bei der Versorgung mit privaten Gütern zurückgeführt. Die 

Ballungskosten implizieren erhebliche räumliche Preisunterschiede, die insbesondere auf den 

Immobilienmärkten durch Unterschiede in den Grundstückspreisen oder Mieten sichtbar sind. 

So sind große Gemeinden und Städte gekennzeichnet durch ein im Vergleich mit anderen Ge-

meinden erhebliches wirtschaftliches Potenzial, zugleich aber auch ein deutlich höheres Preisni-

veau.  

Umfassende Daten zu regionalen Preisen, insbesondere regionale Preisindizes, sind ebenso wie 

Wertschöpfungsdaten allerdings in der amtlichen Statistik auf lokaler Ebene nicht durchgängig 

verfügbar.4 Das Vorliegen von systematischen Unterschieden ist mit dem bestehenden Datenma-

terial am deutlichsten überprüfbar anhand von Grundstückspreisen. Abbildung 1 zeigt die aktu-

ellen Werte für die Baulandpreise gruppiert nach der Größe der Einwohnerzahl.  

Das höhere Preisniveau in den größeren Gemeinden lässt sich mit der Verknappung begrenzt ver-

fügbarer Faktoren erklären, wobei insbesondere die Bodenfläche als ein zugleich immobiler Fak-

tor genannt werden kann. Der aus der Verknappung resultierende Anstieg der Bodenpreise be-

trifft den gewerblichen Bereich ebenso wie die privaten Haushalte, die gemeinhin in Ballungsge-

bieten höhere Lebenshaltungskosten zu tragen haben.  

 
4 Tabelle 8 im Anhang zeigt Werte für Baulandpreise sowie Bruttolöhne und -gehälter auf Ebene der Kreise und kreisfreien Städte in 

NRW. Zur Verfügbarkeit der Daten siehe auch Blien et al. (2009). 
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Abbildung 1: Kaufwerte für Bauland (baureifes Land) 2017 (Euro pro Quadratmeter) nach 

Gemeindegröße 

 
Anmerkung: Durchschnittlicher Kaufpreis für baureifes Land 2017. Die Statistik der Kaufwerte für Bauland liegt nur auf 

Ebene der Kreise und kreisfreien Städte vor. Bei den Kreisen basiert die Gruppierung auf der durchschnittlichen Einwoh-

nerzahl der zugehörigen Gemeinden. Quelle: IT.NRW und eigene Berechnungen. Der von IT.NRW ausgewiesene überdurch-

schnittlich hohe Wert Düsseldorfs ist um den zugrundeliegenden Ausreißer korrigiert. Der Kaufwert für baureifes Land liegt 

demnach bei 890,33 Euro je Quadratmeter.  

Die gravierenden raumstrukturellen Preisunterschiede legen nahe, dass ein sinnvoller Vergleich 

der öffentlichen Einnahmen auf Basis preisbereinigter, also realer Größen erfolgen sollte. Ent-

sprechend wird in der Finanzwissenschaft gefordert, den Finanzausgleich auf reale Größen ab-

zustellen (Albouy, 2012). Aufgrund mangelnder Daten bzw. der erheblichen Kosten einer umfas-

senden Bestimmung örtlicher Preisniveaus basiert der kommunale Finanzausgleich in NRW, wie 

auch in anderen Bundesländern, nur auf nominalen Werten.  

Der Umstand, dass die stadtökonomische Forschung in Deutschland eine lange Tradition hat, 

mag erklären, warum im deutschen Schrifttum schon vor dem Krieg auf die Bedeutung der Ag-

glomerationseffekte verwiesen wurde. Entsprechend findet sich vielfach in der Darstellung die-
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ser Zusammenhänge der Verweis auf Ökonomen der Vorkriegszeit.5 Daraus aber den Schluss ab-

leiten zu wollen, die Berücksichtigung von Agglomerations- und Ballungseffekten im Finanzaus-

gleich sei veraltet, greift zu kurz. Die führende Forschung zu Stadt- und Regionalökonomik stellt 

Agglomerationseffekte auch heute unverändert in das Zentrum der Analyse (siehe z.B. den Lite-

raturüberblick von Rosenthal und Strange, 2004, Combes und Gobillon, 2015, sowie Desmet und 

Henderson, 2015). Auch die moderne finanzwissenschaftliche Forschung kritisiert eine Finanzpo-

litik, die ohne Rücksicht auf Agglomerations- und Ballungseffekte Steuern erhebt und Ressour-

cen umverteilt.6 Allerdings stellt sich die Frage, in welcher Weise und in welchem Ausmaß solche 

raumwirtschaftlichen Aspekte berücksichtigt werden sollen, wenn hinreichend präzise Informa-

tionen sowohl über die Wertschöpfung als auch über Preisniveaus fehlen.  

Eine Möglichkeit ergibt sich durch eine stärkere theoretische Fundierung, die den Finanzbedarf 

aus der Nachfrage nach öffentlichen Leistungen ableitet. Aus theoretischer Sicht lassen sich in-

des verschiedene Determinanten benennen. Höhere Einkommen in einwohnerstarken Gemein-

den dürften die Nachfrage nach öffentlichen Leistungen verändern. Eine breite empirische Lite-

ratur hat diesen Zusammenhang regelmäßig belegt.7 Das höhere Preisniveau geht einher mit ei-

nem veränderten Konsum von privaten wie öffentlichen Gütern. So ist der gesamte Bereich der 

Nachfrage nach Wohnraum und Gewerbeflächen in einer einwohnerstarken Gemeinde von den 

hohen Mieten, Grundstückspreisen und Pachtzinsen wesentlich beeinflusst. Es stellt sich eine 

stärkere Ausdifferenzierung der Flächennutzung ein, die wiederum erhebliche Nachfrageeffekte 

im Bereich der Infrastruktur nach sich zieht. Die Ausdifferenzierung beinhaltet auch eine stärkere 

räumliche Trennung der Bevölkerung nach Einkommensgruppen und demographischen Merk-

malen.8 Die Trennung der Bevölkerungsgruppen hat wiederum Rückwirkungen auf die Nachfrage 

nach Betreuungseinrichtungen und sozialen Einrichtungen. Auch dürfte ein Teil der öffentlichen 

Leistungen von Einwohnern anderer Gemeinden, insbesondere von Umlandgemeinden, nachge-

fragt werden. Solche Spillovers sind eine zentrale Thematik auch in der empirischen Literatur 

zum Fiskalföderalismus.9  

 
5 Vgl. z.B. Urteilsbegründung des Landesverfassungsgerichts von Sachsen-Anhalt LVG 23/10, 9f. 
6 Vgl. Albouy (2009). 
7 Vgl. zum sogenannten Wagnerschen Gesetz Lamartina und Zaghini (2011) sowie Afxentiou und Serletis (1996). 
8 Vgl. Duranton und Puga (2015). 
9 Vgl. bspw. Case et al. (1993) sowie Boarnet (1998). 
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Selbst bei Fehlen von Nachfrageunterschieden und Spillovers gibt es aber systematische Unter-

schiede in den Kosten der Bereitstellung öffentlicher Leistungen. Je nachdem wie stark die Nach-

frage nach öffentlichen Leistungen auf diese Kosten reagiert, ergibt sich in einem normativen 

Ansatz eine mit der Einwohnerzahl wachsende oder aber auch sinkende optimale Höhe der öf-

fentlichen Ausgaben je Einwohner (Büttner und Holm-Hadulla, 2013). Der Effekt der Einwohner-

zahl auf die öffentlichen Ausgaben ist nicht einseitig durch Agglomerationseffekte und Ballungs-

kosten, sondern auch durch Größenvorteile bestimmt, die für sich genommen eine mit steigen-

der Bevölkerung zurückgehende Ausgabenquote nahelegen könnten. Durchgehende Größenvor-

teile sieht die Finanzwissenschaft indes nur bei reinen öffentlichen Gütern als gegeben an, wie 

z.B. der Landesverteidigung. Bei lokalen öffentlichen Gütern geht die Finanzwissenschaft dem-

gegenüber von der Existenz von Ballungskosten in der Bereitstellung öffentlicher Güter aus. Im 

englischen Schrifttum wird hier der Begriff der Congestion Cost genannt,10 die deutsche Fi-

nanzwissenschaft spricht gelegentlich auch von Überfüllungskosten.11 

Bei Gemeinden mit einer vergleichsweise geringen Einwohnerzahl sind die Ballungskosten ge-

ring. Allerdings müssen fixe Kosten öffentlicher Leistungen und Einrichtungen auf eine kleinere 

Zahl von Einwohnern verteilt werden. Große Gemeinden können demgegenüber die Vorteile der 

sogenannten Kostendegression nutzen. Daher wird auch bei gleichem Niveau an öffentlichen 

Leistungen mitunter von einer U-förmigen Beziehung zwischen Pro-Kopf-Ausgaben und Einwoh-

nerzahl der Gemeinden ausgegangen.12 Bis zu einer bestimmten Schwelle sinken die Pro-Kopf-

Ausgaben einer Gemeinde mit der Anzahl der Einwohner aufgrund der Kostenverteilung auf mehr 

Einwohner. Übersteigt die Einwohnerzahl den Schwellenwert, steigen die Pro-Kopf-Ausgaben 

der Kommunen jedoch wieder, da die Bereitstellung eines bestimmten Leistungsniveaus wegen 

der Ballungseffekte mehr Ressourcen und Arbeitskräfte in Anspruch nimmt.  

Die empirische Literatur hat versucht, einen kritischen Bevölkerungswert zu ermitteln, der die 

kostenminimale Gemeindegröße (bei gegebenem Niveau an öffentlichen Leistungen) markiert. 

Empirische Schätzungen liegen zwischen 400 (Breunig und Rocaboy, 2008), 15.000 (Cauchon, 

2006), 25.000 bis 250.000 (Gabler, 1969), 31.500 bis 100.000 (Percy, 2003) und 500.000 (Holcombe 

 
10 Vgl. Oakland (1972). 
11 Vgl. Grossekettler (1985). 
12 Vgl. Seitz (2002). 
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und Williams, 2008) Einwohnern. Allerdings sind die jeweiligen Werte, wenn sie auf der Basis von 

Gemeinden unterschiedlicher Länder ermittelt wurden, die jeweils andere Aufgaben wahrneh-

men, ohnehin kaum vergleichbar. Es kommt hinzu, dass kleine Gemeinden nicht in allen Dimen-

sionen Kostennachteile aufweisen. Aus sozio-politischer Sicht sind kleinere Gemeinden effizien-

ter, da sie in der Lage sind, besser auf die Präferenzen der Einwohner zugeschnittene Dienstleis-

tungen anzubieten und ein höheres Maß politischer Transparenz sicherstellen (Percy, 2003). Bei 

größeren Gemeinden können auch Kostennachteile wegen zunehmender Komplexität in der Ko-

ordination und höherer Kommunikations- und Informationsverbreitungs- sowie Bürokratiekos-

ten entstehen (Percy, 2003). Möglicherweise sind darüber hinaus politisch bedingte Fehlanreize 

für eine Ausweitung der öffentlichen Ausgaben in einwohnerstarken Gemeinden verantwortlich: 

Öffentliche Budgets könnten insbesondere zur Befriedigung von Partikularinteressen verwendet 

werden, wenn die Größe des Gemeinderates steigt. Allerdings ist die empirische Evidenz umstrit-

ten, denn mit der Einwohnerzahl steigt nicht nur die Anzahl der Gemeinderatsmitglieder, son-

dern es gibt viele Verwaltungsvorschriften, die größeren Gemeinden auferlegt werden.13 So be-

stimmt die Einwohnerzahl, ob eine hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte zu bestellen ist 

(GO NRW §5 Abs.2), nach welcher Gehaltsstufe Leitungspositionen vergütet werden (für die Be-

soldung von Bürgermeistern siehe z.B. EingrVO NRW) und ob die Zuständigkeit für bestimmte 

Verwaltungsvorgänge in der Gemeinde oder beim Kreis liegt (siehe GO NRW §4). Je nach der Lan-

desverfassung gibt es auch Regelungen zu Einwohneranträgen und Bürgerbegehren, Jugendaus-

schüssen und weiteren Verwaltungseinheiten (Bezirke) (Holzmann und Zaddach, 2018). 

Schon das Zusammenspiel von Agglomerations- und Ballungseffekten und Größenvorteilen er-

schwert eine theoretische Voraussage für den funktionalen Zusammenhang zwischen den opti-

malen Ausgaben je Einwohner und der Einwohnerzahl. Darüber hinaus beschränkt sich der raum-

strukturelle Einfluss auf die öffentlichen Finanzen nicht auf diese Effekte. Agglomerations- und 

Ballungseffekte sind untrennbar verbunden mit der räumlichen Mobilität von Haushalten und 

Unternehmen. Die Mobilität impliziert insbesondere, dass eine funktionale Arbeitsteilung zwi-

schen verschiedenen Standorten erfolgt. Dies schlägt sich im Kontext der Gebietsstruktur NRWs 

in einer Spezialisierung der Gemeinden auf unterschiedliche Wirtschaftszweige nieder. Einzelne 

 
13 Siehe Egger und Köthenbürger (2010) sowie Eggers et al. (2018). 
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Gemeinden sind bedeutende Standorte des verarbeitenden Gewerbes, andere Gemeinden bie-

ten eher Einkaufsmöglichkeiten, wieder andere bieten vor allem ein attraktives Wohnumfeld. 

Folge dieser Spezialisierung ist ein intensives Pendlerverhalten und mithin die Nutzung öffentli-

cher Leistungen durch Haushalte und Unternehmen über Gemeindegrenzen hinweg. Diese soge-

nannten Spillovers schaffen nicht nur ein Koordinationsproblem, sondern beeinflussen auch das 

Ausgabeverhalten der Gemeinden.  

Ein weiterer Aspekt der Raumstruktur, der für die kommunalen Finanzen von Bedeutung ist, 

ergibt sich in den peripheren Regionen. So liegen kleine Gemeinden meist abgelegener und länd-

licher als große Gemeinden, was zu höheren Pro-Kopf-Infrastrukturausgaben führt. Diese höhe-

ren Pro-Kopf-Ausgaben sind aber weniger auf die Größe der Gemeinde oder damit einherge-

hende Ineffizienz zurückzuführen, als auf die Lage der Gemeinde.  

Schließlich sind die Zuständigkeiten der Gemeinden teils unterschiedlich. So sehen Landesent-

wicklungspläne unterschiedliche Aufgaben und Pflichten in der Bereitstellung bspw. von Bil-

dungseinrichtungen, sozialer Sicherheit, Gesundheitswesen und Freizeitmöglichkeiten für Ge-

meinden unterschiedlicher Größe vor (Gabler, 1969; Brachat-Schwarz, 2016).14  

Angesichts der Vielzahl der Determinanten ist zu erwarten, dass sich der Effekt der Einwohner-

zahl auf die optimalen öffentlichen Ausgaben auch zwischen den öffentlichen Leistungen unter-

scheidet. So wird in der Literatur vermutet, dass Kostendegressionseffekte insbesondere bei ka-

pitalintensiven öffentlichen Gütern auftreten, wogegen arbeitsintensive öffentliche Güter keine 

bzw. negative Skaleneffekte aufweisen (Holzer et al., 2009).15 Entscheidend dürfte aber nicht al-

lein die Frage des Kapitaleinsatzes sein, sondern ob eine Aufgabe mit fixen Kosten verbunden ist. 

So sind Kostendegressionseffekte nicht nur bei kapitalintensiven Infrastrukturmaßnahmen zu 

erwarten, sondern auch bei Instandsetzungsaufwendungen, Planungs- und Entwicklungskosten 

 
14 Auch der derzeitige Landesentwicklungsplan NRW verweist auf die besondere Bedeutung zentraler Orte und betont, dass in Zu-

kunft eine verstärkte räumliche Konzentration des Angebots von Dienstleistungs- und Versorgungseinrichtungen stattfinden muss, 

wobei zugleich aber die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse sichergestellt werden muss.  

15 Die empirische Untersuchungsmethodik geht zurück auf Borcherding und Deacon (1972). Deren Modell basiert auf der Grundan-

nahme einer demokratischen Entscheidungsfindung bzgl. der Bereitstellung öffentlicher Güter innerhalb der Gemeinden. Dieses Me-

dianwähler-Modell zeigt, dass Preise, Einkommen und Bevölkerung die Nachfrage nach öffentlichen Gütern grundlegend mitbestim-

men. Das Modell dient als Grundlage für die empirische Schätzung der Nachfragefunktion für acht öffentliche Güter (u.a. Bildung, 

Infrastruktur, Gesundheitswesen, öffentliche Sicherheit, Entsorgung, Freizeit). 
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und bei Unteilbarkeiten in der Leistungserbringung. Eine besondere Problematik ergibt sich 

auch, wenn Einmalausgaben beispielsweise beim Rückbau von Infrastruktur anfallen.16  

2.2 Indikatoren der Raumstruktur 

Die Vielzahl an Wirkungskanälen verhindert präzise theoretische Voraussagen über den Zusam-

menhang zwischen der Einwohnerzahl und der Größe des Haushalts. Daher muss letztlich auf der 

Basis empirischer Analysen versucht werden, den Finanzbedarf zu erfassen. Hierfür sind zu-

nächst geeignete Indikatoren für raumstrukturelle Unterschiede im Finanzbedarf zu bestimmen. 

Anhand einer Quantifizierung kann dann eine konkrete Bestimmung des Finanzbedarfs erfolgen.  

An die Indikatoren sind bestimmte Anforderungen zu stellen. So sollten die Indikatoren zunächst 

ein umfassendes und widerspruchsfreies Abbild der Raumstruktur ermöglichen. Zweitens dürfen 

die Indikatoren nicht unmittelbar durch Entscheidungen der Kommune beeinflusst werden kön-

nen. Drittens ist aus ordnungspolitischer Perspektive zu berücksichtigen, dass die Auswahl der 

Indikatoren Rückwirkungen auf die gemeindliche Finanzpolitik haben. Da die Indikatoren festle-

gen, wie der konkrete Finanzbedarf bestimmt wird, ergibt sich aus der Wahl des Indikators auch 

die zukünftige Anreizstruktur für die gemeindliche Politik. Eine Politik, die indirekt dazu führt, 

dass der Indikator steigt, wird schließlich in der Regel höhere Zuweisungen nach sich ziehen.  

Sieht man von der möglichen Manipulation der Einwohnerzahlen ab, und vernachlässigt man die 

Möglichkeit, Anreize für die Anmeldung eines Wohnsitzes zu geben, ist die Einwohnerzahl nicht 

durch die Kommune, sondern durch natürliche Bevölkerungsbewegungen und Wanderungen be-

stimmt. Mit der Festlegung der Einwohnerzahl als Indikator wird daher ein Anreiz geschaffen, die 

Gemeindepolitik so attraktiv zu gestalten, dass die Einwohnerzahl steigt. Sie eignet sich daher 

auch aus ordnungspolitischer Perspektive als Bezugsgröße im Finanzausgleich. Um bei der An-

zahl der Einwohner Agglomerations- und Ballungseffekte sowie Effekte der Kostendegression zu 

berücksichtigen, könnte ein Zuwachs in der Zahl der Einwohner je nach Größe einer Gemeinde 

 
16 Vgl. Wissenschaftlicher Beirat beim BMF (2013). 
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allerdings einen über- oder unterproportionalen Einfluss auf den Finanzbedarf haben. Entspre-

chend gilt es bei der Belastungsanalyse zu prüfen, ob die Einwohnerzahl einen steigenden oder 

fallenden Effekt auf den Finanzbedarf je Einwohner ausübt. 

Raumstrukturelle Sachverhalte erschöpfen sich nicht in Unterschieden in der Einwohnerzahl. 

Auch die Dichte der Besiedlung spielt eine wichtige Rolle für den Finanzbedarf. Problematisch ist 

dabei, dass die Dichte der Besiedlung stark von der Art der Flächennutzung abhängt, die auf kom-

munaler Ebene bestimmt wird. Hilfsweise könnte auf die Einwohnerdichte rekurriert werden. Sie 

weist aber einen sehr engen statistischen Zusammenhang zur Einwohnerzahl auf,17 sodass sie als 

alternativer Indikator zur Einwohnerzahl gesehen werden muss.  

Allerdings ergeben sich auch aus der Gesamtfläche einer Gemeinde Effekte auf den Finanzbedarf. 

Gerade kleine Gemeinden sind oftmals in der Peripherie angesiedelt, sodass diese Gemeinden 

einen höheren Bedarf z.B. bei der Infrastruktur aufweisen. Dies legt für sich genommen nahe, die 

Fläche der Gemeinden als weiteren Indikator aufzunehmen. Solange auf die Gesamtfläche rekur-

riert wird, ist die direkte Einflussnahme z.B. durch Ausweis von bestimmten Arten von Land sehr 

beschränkt. In NRW hat sich insbesondere die Verwendung der Gesamtfläche pro Einwohner als 

Indikator bewährt.  

 
17 Ca. 71 Prozent der Unterschiede in der Einwohnerdichte zwischen den Gemeinden in NRW können auf die Einwohnerzahl zurück-

geführt werden.  
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Quelle: Eigene Darstellung auf Basis von Geodaten des Bundesamtes für Kartographie und Geodäsie (VG250). 

Allerdings ist diese Verwendung der Fläche als Indikator des Finanzbedarfs ordnungspolitisch 

nur eingeschränkt sinnvoll. Schließlich ist die Fläche kein Bedarfsträger an sich. Durch Berück-

sichtigung der Fläche je Einwohner als Bedarfsindikator werden tendenziell Finanzmittel für Ge-

meinden bereitgestellt, in denen wenig Menschen leben. Allerdings kann es ausdrückliches Ziel 

der Politik sein, Gemeinden in der Peripherie zu unterstützen. 

 

Abbildung 2: Oberzentren in NRW und ihre approximierten Verflechtungsbereiche 



 

16 

Für eine umfassende Abbildung der raumstrukturellen Determinanten des Finanzbedarfs reicht 

der Fokus auf einwohnerstarke bzw. hoch verdichtete Orte nicht aus. Ein zweiter Aspekt, der ins-

besondere im Kontext der Infrastruktur von Bedeutung ist, sind sogenannte Spillovers öffentli-

cher Leistungen, die sich aus der Mobilität ergeben. Zur Berücksichtigung könnte entsprechend 

unmittelbar an der Mobilität angesetzt werden. Denkbar wäre z.B. die Zahl der Einwohner der 

Umlandgemeinden heranzuziehen. Dies erscheint aber aus verschiedenen Gründen fragwürdig. 

Erstens wird das Prinzip des Einwohners als zentralen Bedarfsträger aufgegeben, was ordnungs-

politisch problematisch ist.18 Zweitens ist die örtliche Nähe des Wohnsitzes nur eine notwendige 

Bedingung für die Nutzung öffentlicher Leistungen einer Nachbargemeinde. In NRW hat man da-

her einen Indikator herangezogen, der auf den wirtschaftlichen Grund der Mitnutzung der Infra-

struktur rekurriert, nämlich die Zahl der in einer Gemeinde sozialversicherungspflichtig Beschäf-

tigten. Dieser Indikator kann für Zwecke des Finanzausgleichs als weitgehend unbeeinflusste 

Größe gelten, da er bis auf die von der Gemeinde Beschäftigten sich einer direkten Manipulation 

entzieht. Er erscheint weiterhin in besonderer Weise geeignet, bedeutsame Spillovereffekte zwi-

schen Nachbargemeinden abzubilden. Denn ist die Zahl der Beschäftigten je Einwohner hoch, ist 

davon auszugehen, dass umliegende Gemeinden von der Standortqualität profitieren. Auch ord-

nungspolitisch erscheint dieser Indikator vertretbar. Denn durch die Berücksichtigung der Be-

schäftigten entsteht durch den Finanzausgleich ein zusätzlicher Anreiz für eine Standortpolitik 

mit dem Ziel Arbeitsplätze zu schaffen. Zwar übt auch die wichtige Gewerbesteuer als kommu-

nale Einnahmequelle einen solchen Anreiz aus. Allerdings ist dieser Anreiz für Gemeinden mit 

mangelnder Steuerkraft eingeschränkt.  

Ein alternativer Ansatz, Agglomerations-, Ballungs- und Spillovereffekten gleichermaßen Rech-

nung zu tragen, besteht darin, die Raumstruktur durch zentrale Orte abzubilden. Sie bilden Un-

terschiede in der raumwirtschaftlichen Stellung und Funktion der Gemeinden ab, ihre Zahl hängt 

aber auch entscheidend von der Ausweisungspraxis der einzelnen Länder ab. So gelten seit der 

kommunalen Neuordnung in den 1970er Jahren alle Gemeinden in NRW als zentrale Orte. Ob-

wohl auch die Landesplanung in Hessen und im Saarland alle Gemeinden als zentrale Orte klas-

sifiziert, weist kein anderes Bundesland einen ähnlich hohen Anteil höherrangiger zentraler Orte 

auf wie NRW (50 Prozent Mittel- und vier Prozent Oberzentren, siehe Greiving und Flex, 2016). 

 
18 Siehe Büttner et al. (2008). 
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Zentrale Orte nehmen übergeordnete Funktionen wahr, welche auch Einwohnern zugutekom-

men können, die in Nachbargemeinden ansässig sind (Verflechtungsbereich). Die Gemeinden 

werden dabei anhand von unterschiedlichen Kriterien in einzelne Gruppen klassifiziert, wobei 

häufig eine Unterscheidung in Ober-, Mittel- und Unterzentren erfolgt. Jedem Zentrum wird da-

bei ein Bereich zugeordnet, für den die übergemeindlichen Leistungen bereitgestellt werden (sol-

len). Die darauf basierenden Zuweisungen im Finanzausgleich dienen dabei der Sicherung der zu 

erbringenden übergeordneten Leistungen.19  

Der Zentrale-Orte-Ansatz weist allerdings Schwächen auf. Erstens handelt es sich vom Ansatz her 

um ein ordinales Kriterium, d.h., eine Gemeinde ist entweder als zentraler Ort eingestuft oder 

nicht, obschon die raumstrukturellen Sachverhalte gradueller Natur sind. Der Raumstruktur wird 

insofern schon vom Ansatz her nur begrenzt Rechnung getragen. Zweitens besteht die Schwie-

rigkeit, objektive Kriterien zur Klassifizierung der Gemeinden in einem Zentrale-Orte-Ansatz zu 

bestimmen (Büttner et al., 2008). Drittens kann die Einstufung in einen zentralen Ort bestimmter 

Kategorie für sich genommen eine Ungleichbehandlung nach sich ziehen, indem ein sehr ähnli-

cher Ort, bei dem nur ein Merkmal nicht gegeben ist, einen deutlich anderen Finanzbedarf zuge-

ordnet bekommt. Solche Sprungstellen haben sich in der Vergangenheit als nicht verfassungsfest 

erwiesen. Viertens werden bei den Kriterien, gemäß denen eine Eingruppierung der Gemeinden 

in verschiedene Zentren erfolgt, konkrete Einrichtungen berücksichtigt, beispielsweise werden 

Museen und Büchereien genauso berücksichtigt wie Sportplätze oder Sparkassen. In NRW geht 

die Mindestausstattung an zentralörtlichen Einrichtungen auf den Landesentwicklungsplan I/II 

aus dem Jahr 1979 zurück.20 Hier ergeben sich – abgesehen von der Frage einer flächendecken-

den Evaluierung der Situation der zentralen Orte in NRW und nach der zeitgemäßen Ausgestal-

tung der Kriterien – ordnungspolitische Bedenken: Entscheidungen einer Gemeinde zum Bau o-

der Schließung von Museen, Büchereien, Sportplätzen oder Sparkassen könnten bewusst im Hin-

blick auf ihre zu erwartende Eingruppierung in Zentren und die damit verbundene Höhe der 

Schlüsselzuweisungen getroffen werden.  

 
19 Die konkrete Ausgestaltung des Ansatzes unterscheidet sich dabei zwischen den einzelnen Ländern.  

20 Vgl. Nordrhein-Westfl. MBl. Nr. 50 v. 22.6.1979. 
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In der Praxis des Finanzausgleichs wird der ordinalen Eigenschaft der zentralen Orte begegnet, 

indem innerhalb der Gruppe zentraler Orte unterschieden wird nach der Einwohnerzahl im Ver-

flechtungsbereich. Bedingt durch die Raumstruktur in NRW – relativ bevölkerungsstarke und flä-

chenmäßig große Gemeinden – wären in einem Zentrale-Orte-Ansatz Überschneidungen in den 

Verflechtungsbereichen insbesondere in den Verdichtungsräumen des Ruhrgebiets zu erwarten 

(polyzentrische Struktur). Ein und derselbe Einwohner würde so in den Überschneidungsberei-

chen mehrfach als bedarfsrelevant angerechnet. Abbildung 2 zeigt diese Problematik, indem die 

Verflechtungsbereiche der Oberzentren mit den Bereichen in einem 20-Kilometer-Radius um den 

Gemeindemittelpunkt approximiert werden.21  

Der administrative Gebietszuschnitt ist zwischen den Bundesländern unterschiedlich. Im Ver-

gleich zu NRW sind in anderen Bundesländern teils wesentlich mehr kleine Gemeinden vorhan-

den. Dort stellen sich Effizienzprobleme zu kleiner Einheiten wesentlich stärker. Zudem hängt die 

Frage der Spreizung der Hauptansatzstaffel davon ab, welche konkrete Verteilung der Einwoh-

nerzahl vorliegt. Ein Zentrale-Orte-Ansatz scheint daher insbesondere für den Finanzausgleich in 

NRW nicht geeignet. 

2.3 Anforderungen an die Quantifizierung 

Sind die Indikatoren des Finanzbedarfs bestimmt, muss quantifiziert werden, welchen Einfluss 

der Indikatorwert auf den Finanzbedarf ausübt. Hierzu wird in der Praxis des Finanzausgleichs 

auf in der Vergangenheit tatsächlich getätigte Ausgaben der Gemeinden zurückzugriffen. Prob-

lematisch ist dabei, dass für die Ermittlung des Finanzbedarfs nur die Ausgaben relevant sind, die 

zur Bereitstellung des jeweiligen Niveaus der öffentlichen Leistungen auch tatsächlich notwen-

dig sind. In der Finanzwissenschaft werden diese Ausgaben als Kosten bezeichnet. Da die Kosten 

von den örtlichen Bedingungen abhängig sind, unterscheiden sie sich zwischen den Gemeinden. 

Detaillierte Informationen über die Höhe der Kosten, d.h. über die für die Bereitstellung der ge-

meindlichen Leistungen auch wirklich notwendigen Ausgaben, sind aber asymmetrisch verteilt: 

d.h., verlässliche Informationen sind nur auf Ebene der jeweiligen Gemeinde vorhanden.  

 
21 Im Zentralen-Orte-Ansatz in Rheinland-Pfalz spielen beispielsweise – neben Bevölkerungsdichte und Anteil der Siedlungs- und Ver-

kehrsfläche – Erreichbarkeitserwägungen für die Raumstrukturgliederung eine Rolle. 
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Zwar liegen in der Finanzstatistik umfangreiche Daten zu den Ausgaben der Gemeinden in tiefer 

Gliederung vor. Eine sachgerechte Unterscheidung zwischen Ausgaben und Kosten erfordert 

aber detaillierte Informationen über den Umfang und die Qualität der bereitgestellten Leistun-

gen. Objektive Informationen sind jedoch nicht verfügbar. Daher stehen Finanzausgleichsys-

teme, die über einen reinen Steuerkraftausgleich hinausgehen, vor dem Dilemma, dass sie bei 

der Bewertung des Finanzbedarfs auf statistische Informationen zurückgreifen müssen, die keine 

Unterscheidung zwischen Ausgaben und Kosten erlauben.  

Die in der Finanzstatistik verfügbaren Daten sind Ergebnis autonomer kommunaler Entscheidun-

gen, administrativer Vorgaben, produktionstechnischer Voraussetzungen, spezifischer Heraus-

forderungen und nicht zuletzt der Finanzausstattung. Daher kann eine sachgerechte Ermittlung 

des Effektes der Einwohnerzahl nicht unmittelbar aus Gegenüberstellungen der tatsächlichen 

Ausgaben je Einwohner und der Einwohnerzahl erfolgen. Vielmehr ist eine statistische empiri-

sche Bedarfsanalyse erforderlich, welche die tatsächlich getätigten Ausgaben auf ihre Determi-

nanten zurückführt.  

Die Bedarfsanalyse muss zunächst die örtlichen Präferenzen für öffentliche Leistungen berück-

sichtigen. So ist wie oben angemerkt zu vermuten, dass die Nachfrage nach öffentlichen Leistun-

gen mit dem Einkommen steigt. Auch dürfte sich die Nachfrage mit der Bevölkerungsstruktur un-

terscheiden, z.B. durch Unterschiede in der Altersstruktur, im Ausmaß kirchlichen Engagements 

oder in politischen Präferenzen. Weitere Determinanten ergeben sich aus den besonderen Ver-

pflichtungen der Gemeinden im Rahmen der Sozialhilfe und bei öffentlichen Schulen. Die adä-

quate Berücksichtigung aller dieser Sachverhalte vorausgesetzt, könnten sich zusätzlich die 

raumstrukturellen Aspekte in den Ausgaben niederschlagen. Um dies zu überprüfen und zu tes-

ten, sind entsprechende Indikatoren heranzuziehen.  

Die Analyse kann sich auf die Ausgaben in den einzelnen Aufgabenbereichen der Gemeinden be-

ziehen oder die insgesamt in allen Aufgabenbereichen anfallenden Ausgaben als Aggregat be-

trachten. Auch im ersten Fall ist für die Ermittlung des Finanzbedarfs letztlich eine Aggregation 

der Einzelbedarfe erforderlich, sie muss dann in einem zweiten Schritt nach der Quantifizierung 

des Bedarfs in den einzelnen Bereichen erfolgen. Da die Gemeinden aber ihre Verantwortungen 

unterschiedlich wahrnehmen und auch unterschiedlich auf raumstrukturelle Sachverhalte rea-
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gieren, liefe die Analyse der einzelnen Aufgabenbereiche Gefahr, die Bezüge zwischen den Aufga-

benbereichen zu vernachlässigen. Einzelne Sachverhalte könnten auf diesem Wege mehrfach ab-

gebildet werden und ein übergroßes Gewicht erhalten, andere Sachverhalte würden unzu-

reichend abgebildet. Vor diesem Hintergrund ist eine Analyse des insgesamt aus den allgemeinen 

Deckungsmitteln zu finanzierenden Finanzbedarfs zu empfehlen.  

Damit der Finanzbedarf der Gemeinden adäquat ermittelt werden kann, muss das empirische 

Verfahren verschiedenen Anforderungen genügen. Zunächst sollten die in den tatsächlichen Da-

ten verborgenen Informationen vollständig genutzt werden. Zwar mag es für die Kommunikation 

leichter erscheinen, mit Kategorisierungen zu arbeiten, beispielsweise mit Blick auf Großstädte 

bzw. Gemeinden in bestimmten Größenklassen der Einwohnerzahl oder mit Blick auf siedlungs-

strukturelle Gebietstypen. Insoweit die raumstrukturellen Sachverhalte aber durch kontinuierli-

che Indikatoren abgebildet werden können, ist die Verwendung solcher Indikatoren vorzuziehen. 

Im Hinblick auf die Einwohnerzahl beispielsweise würde bei einer Betrachtung nach Größenklas-

sen die Information über Unterschiede in der Einwohnerzahl innerhalb einer Größenklasse nicht 

genutzt. Dies legt die Verwendung eines Regressionsmodells nahe.  

Die sogenannte lineare Regression liefert unter bestimmten Voraussetzungen optimale Schätz-

werte, sogenannte beste lineare erwartungstreue Schätzer (best linear unbiased estimator – 

BLUE). Zu den BLUE-Eigenschaften zählen unter anderem Linearität und das Fehlen von Multiko-

llinearität der erklärenden Variablen. Linearität umfasst, dass das lineare Regressionsverfahren 

den funktionalen Zusammenhang zwischen der Bevölkerung und den Pro-Kopf-Ausgaben sach-

gerecht abbilden sollte. Ist der Zusammenhang zwischen der Bevölkerung und den Pro-Kopf-

Ausgaben nichtlinear, kann das lineare Regressionsmodell mithilfe einer Transformation der Va-

riablen entsprechend angepasst werden. Multikollinearität (oder Kollinearität) liegt vor, wenn 

zwei oder mehrere erklärende Variablen stark miteinander korrelieren. Dies kann Verzerrungen 

in der Schätzung von Regressionskoeffizienten hervorrufen.  

Verzerrte Schätzergebnisse können außerdem die Folge von ausgelassenen Variablen sein, wel-

che sowohl mit den Ausgaben pro Einwohner als auch mit dem Bevölkerungsindikator korrelie-

ren (vgl. Infobox 1).  
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Infobox 1: Verzerrung durch ausgelassene Variablen 

Im Rahmen der Regressionsanalysen wird der komplexe Zusammenhang zwischen strukturellen Indikato-

ren und den tatsächlichen Ausgaben modelliert. Ein einfach gehaltenes Modell bietet Vorteile in der Trans-

parenz und Anwendung. Werden in der Spezifikation jedoch relevante Variablen nicht berücksichtigt, kann 

dies zu verzerrten Schätzergebnissen führen (Omitted Variable Bias). Eine Verzerrung der Ergebnisse liegt 

vor, wenn in einem inkorrekt spezifizierten Modell relevante Einflussfaktoren ausgelassen werden, welche 

(i) die abhängige Variable signifikant beeinflussen und/oder (ii) mit einer oder mehreren unabhängigen 

Variablen stark korrelieren. Die Schätzergebnisse sind nicht konsistent, da durch das Auslassen relevanter 

Variablen der Einfluss der anderen Variablen über- oder unterschätzt wird. Dies führt außerdem zu ungül-

tigen Hypothesentests. Werden hingegen irrelevante Variablen in das Modell aufgenommen, bleiben die 

Schätzergebnisse unverzerrt. Die Schätzer eines überladenen Modells sind jedoch ineffizient, wodurch die 

Güte der Hypothesentests sinkt. 

 

Außerdem könnten Ausreißer in den Beobachtungen zu einer verzerrten Bedarfsermittlung füh-

ren. So können einzelne Beobachtungen, welche extreme Werte annehmen, das Ergebnis beein-

flussen. Diesem Problem kann mit sogenannten robusten Regressionen begegnet werden, bei 

welchen Ausreißer im Schätzverfahren weniger stark gewichtet werden (Döring und Brenner, 

2017).  

Neben unverzerrten Schätzparametern kann auch gefordert werden, dass sich bei einer regelmä-

ßigen Überprüfung der Zusammenhänge möglichst wenig Veränderungen ergeben. Eine Verste-

tigung der Ergebnisse würde dazu beitragen, die Planungssicherheit der Gemeinden zu verbes-

sern. Verstetigung bedeutet in diesem Kontext, dass die Parameter, welche zur Bestimmung der 

Haupt- und Nebenansätze herangezogen werden, im Zeitverlauf relativ stabil sind und keinen 

größeren Schwankungen unterliegen (Büttner und Thöne, 2016). Eine Verstetigung im Sinne der 

Glättung von Trends kann erreicht werden, indem die Regression für mehrere Jahre gepooled 

durchgeführt wird, anstatt für jedes Jahr einzeln (Goerl et al., 2013). Darüber hinaus wäre auch 

die Stabilität eine wünschenswerte Eigenschaft an die Schätzparameter. Dahinter steht indes 

wohlgemerkt eine finanzpolitische und keine ökonometrische Zielsetzung. Stabilität kann im Ge-

gensatz zur Glättung von Trends kaum durch das Schätzverfahren beeinflusst werden, wenn die 

Instabilität durch Änderungen in den zugrundeliegenden Zusammenhängen bedingt ist (Büttner 

und Thöne, 2016).  
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3 Empirische Überprüfung 

In der gegenwärtigen Ausgestaltung des kommunalen Finanzausgleichsystems in NRW wird die 

Hauptansatzstaffel nicht durch die Annahme eines bestimmten Zusammenhangs zwischen dem 

Finanzbedarf und der Einwohnerzahl bestimmt. Vielmehr basiert die Festlegung im Gesetz regel-

mäßig auf einer statistischen Analyse der Determinanten gemeindlicher Ausgaben. Da eine the-

oretische Festlegung vor dem Hintergrund der Datenlage, wie oben ausgeführt, tatsächlich nicht 

leistbar ist, erscheint ein solches empirisches Vorgehen unverzichtbar. Die Frage, ob die Festle-

gung am Ende sachgerecht ist, ist bei diesem Vorgehen im Wesentlichen durch die Anwendung 

der Methodik bestimmt.  

Zur Messung der Ausgaben werden bei der statistischen Analyse dabei die Ist-Ausgaben heran-

gezogen. Konkret werden indes nur die Ausgaben betrachtet, die aus allgemeinen Deckungsmit-

teln bestritten werden. Dies ist vor dem Hintergrund der Erstattung von Ausgaben in spezifischen 

Ausgabenbereichen sinnvoll. Gleichwohl setzt das Anknüpfen an den tatsächlichen Ausgaben vo-

raus, dass nachfrageseitige Determinanten berücksichtigt werden. Dies ist von besonderer Be-

deutung, da die tatsächlichen Ausgaben im Rahmen der kommunalen Autonomie von der jewei-

ligen Gemeinde mitbestimmt sind. Es ist daher wichtig, im Rahmen der statistischen Analyse zwi-

schen Präferenz- und Bedarfsindikatoren zu unterscheiden. Bei den Präferenzindikatoren han-

delt es sich um beobachtbare Unterschiede zwischen den Gemeinden, die nachfrageseitige Un-

terschiede in den Ausgaben erklären können. Gegenwärtig beschränkt sich die Analyse hier auf 

die Bevölkerungsstruktur (Bevölkerungsanteile unter 15 und über 65 Jahren) und das Primärein-

kommen. Dies erscheint vergleichsweise restriktiv, da Unterschiede in der Nachfrage nach öffent-

lichen Leistungen auch auf andere charakteristische Merkmale der Gemeinden bzw. ihrer Ein-

wohner zurückgeführt werden könnten. Im Rahmen der Überprüfung wird daher die Berücksich-

tigung zusätzlicher Indikatoren für die Nachfrage nach öffentlichen Leistungen zu prüfen sein. 

Als Bedarfsindikatoren wird eine Reihe von Determinanten der Ausgaben herangezogen. Neben 

Indikatoren der Soziallasten und der Zahl von Ganztags- und Halbtagsschülern werden drei Indi-

katoren berücksichtigt, die raum- und siedlungsstrukturelle Unterschiede erfassen sollen. Dies 

sind die Einwohnerzahl, die Fläche je Einwohner, und die sogenannte Zentralität gemessen an 

der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten je Einwohner.  
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Die statistische Erfassung beinhaltet die gemeinsame Ermittlung der Ausgabenwirkung der Prä-

ferenz- und Bedarfsindikatoren in einem integrierten Ansatz. So wird vom Ansatz her sicherge-

stellt, dass der ermittelte statistische Zusammenhang zwischen den Ausgaben und der Einwoh-

nerzahl nicht etwa durch andere Einflussgrößen verzerrt ist. Dies setzt indes voraus, dass die re-

levanten Einflussgrößen in geeigneter Weise erfasst werden. 

Unterstellt man, dass das statistische Modell die wesentlichen Determinanten der öffentlichen 

Ausgaben einschließlich der raumstrukturellen Dimension abbildet, und unterstellt man weiter, 

dass bestimmte methodische Anforderungen erfüllt sind, liefert der Schätzwert für die Einwoh-

nerzahl einen Hinweis darauf, ob eine Einwohnerwertung grundsätzlich angemessen ist. Hat die 

Einwohnerzahl nach Berücksichtigung der Nachfrage und Bedarfsindikatoren keinen signifikan-

ten Effekt auf die Ausgaben je Einwohner, fehlt der erforderliche Nachweis. Dann wäre unter den 

getroffenen Annahmen davon auszugehen, dass der Finanzbedarf von der Einwohnerzahl unab-

hängig ist. Ist der Effekt negativ, überwiegt – nach der Analyse zu urteilen – der Kostendegressi-

onseffekt etwaige Agglomerations- und Ballungseffekte. Dies ist nicht auszuschließen, zumal in 

der Regression andere raumstrukturelle Indikatoren berücksichtigt werden, nämlich die Fläche 

je Einwohner und die Zentralität. 

Der Schätzkoeffizient der Einwohnerzahl zeigt an, wie sich die Ausgaben zwischen Gemeinden 

mit unterschiedlicher Einwohnerzahl unter Berücksichtigung aller anderen Indikatoren für Prä-

ferenzen und Bedarf unterscheiden. Er kann je nach dem gemessenen Zusammenhang anschlie-

ßend herangezogen werden, um die konkrete Hauptansatzstaffel abzuleiten. Dabei wird Gemein-

den mit einer Einwohnerzahl bis 25.000 ein Einwohnergewicht von 100 Prozent zugewiesen.  

Die im Rahmen der Hauptansatzstaffel verwendete Einwohnerwertung basiert mithin wie auch 

die Bedarfsermittlung insgesamt auf einer statistischen Analyse, die verschiedenen methodi-

schen Problemen gegenübersteht.  

In diesem Kapitel wird zunächst die im GFG 2019 verwendete Spezifikation, welche den Bevölke-

rungsindikator in linearer Form nutzt, vorgestellt und überprüft. Anschließend wird erörtert, ob 

neben den gegenwärtig zur Anwendung kommenden Präferenzindikatoren weitere Präferenzin-
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dikatoren aufgenommen werden sollten, um eine unverzerrte Schätzung des Bevölkerungsindi-

kators und somit der Hauptansatzstaffel sicherzustellen. Abschließend wird die Frage des 

Schätzverfahrens diskutiert. 

3.1 Überprüfung des Referenzmodells 

Die Bestimmung des Finanzbedarfs im Rahmen des Finanzausgleichs nach GFG 2019 (basierend 

auf den Jahren 2011 bis 2015) erfolgt mit einem statistischen Modell (Regressionsmodell), bei 

welchem der Bevölkerungsindikator in linearer Form einbezogen wird (vgl. auch Döring und 

Brenner, 2017, S. 102–108). Damit wird der Einfluss der Bevölkerung auf die Ausgaben je Einwoh-

ner unter der Maßgabe bestimmt, dass der durch einen zusätzlichen Einwohner ausgelöste Mehr- 

oder Minderbedarf linear mit der Einwohnerzahl variiert. Allerdings besteht die Möglichkeit, dass 

der Zusammenhang zwischen der Einwohnerzahl und den Ausgaben aus allgemeinen Deckungs-

mitteln pro Einwohner eine andere funktionale Form aufweist.22 In diesem Abschnitt wird über-

prüft, inwiefern die Heranziehung eines linearen Bevölkerungsindikators sachgerecht ist. Hierzu 

wird nicht nur ein Bevölkerungsindikator in Form der Quadratwurzel der Einwohnerzahl geprüft, 

sondern es werden im späteren Verlauf auch Indikatoren der Bevölkerungsdichte diskutiert. 

3.1.1 Funktionale Form  

Die finanzwissenschaftliche Theorie begründet den Zusammenhang zwischen Einwohnerzahl 

und Ausgaben je Einwohner durch ein Zusammenwirken von Agglomerations- und Skaleneffek-

ten in der Produktion und der Elastizität der Nachfrage von privaten und öffentlichen Leistungen. 

Welchen funktionalen Verlauf der im Standortgleichgewicht resultierende Zusammenhang auf-

weist, kann nur aus ökonometrischer Perspektive beantwortet werden. Ob eher ein linearer Be-

völkerungsindikator oder die Heranziehung der Quadratwurzel zu bevorzugen ist, kann durch 

den Vergleich der statistischen Anpassungsgüte beurteilt werden. Zudem gilt es zu prüfen, inwie-

fern das im GFG 2019 verwendete Schätzverfahren – die zweistufige robuste Regression – die Er-

gebnisse determiniert. Tabelle 2 zeigt daher sechs alternative Spezifikationen: ein Pooled-OLS-

 
22 Die in dieser Studie verwendeten Ausgaben aus allgemeinen Deckungsmitteln pro Einwohner folgen derselben Berechnungslogik 

wie im GFG 2019. 
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Modell, ein einstufig robust geschätztes Modell und ein zweistufig23 robust geschätztes Modell, 

jeweils mit linearem Bevölkerungsindikator bzw. mit der Quadratwurzel des Bevölkerungsindi-

kators.  

Tabelle 2 zeigt die Schätzergebnisse für die Determinanten der Ausgaben. Die Ergebnisse der 

Pooled-OLS-Regressionen (Spalten 1 und 2) zeigen, dass sowohl beim linearen Bevölkerungsin-

dikator als auch im nichtlinearen Fall bei Verwendung der Quadratwurzel der Koeffizient des Be-

völkerungsindikators positiv und statistisch signifikant ist (zum 1-Prozent-Niveau). Ein Anstieg 

der Einwohnerzahl ist demnach mit höheren Ausgaben aus allgemeinen Deckungsmitteln pro 

Einwohner verbunden.  

In weiteren Spezifikationen wurden einstufige robuste Regressionen durchgeführt, deren Ergeb-

nisse in Spalte (3) und Spalte (4) dargestellt sind. Auch hier wird zwischen einem linearen und 

einem nichtlinearen Zusammenhang von Einwohnerzahl und Ausgaben aus allgemeinen De-

ckungsmitteln pro Einwohner unterschieden. Unabhängig von der spezifischen funktionalen 

Form zeigt sich erneut ein positiv statistisch signifikanter Zusammenhang zwischen Einwohner-

zahl und Ausgaben aus allgemeinen Deckungsmitteln pro Einwohner. Im Allgemeinen sind die 

Koeffizienten des Bevölkerungsindikators im Falle einer einstufigen robusten Regression aller-

dings größer als im Pooled-OLS-Modell. Die Einwohnerzahl hat somit im robusten Fall einen stär-

keren Einfluss auf die Ausgaben.  

In den Spalten (5) und (6) werden schließlich die Ergebnisse zweistufiger robuster Regressionen 

dargestellt.24 Auch hierbei zeigt sich – unabhängig von der Ausgestaltung der funktionalen Form 

des Bevölkerungsindikators – ein positiver und statistisch signifikanter Zusammenhang zwi-

schen den Ausgaben aus allgemeinen Deckungsmitteln pro Einwohner und der Einwohnerzahl. 

Die Koeffizienten sind im Vergleich zu den vorherigen einstufigen Spezifikationen in den Spalten 

(1)–(4) größer.  

 
23 Im Rahmen der zweistufigen Regression werden die Präferenzindikatoren der Altersklassen in einer ersten Stufe zunächst auf die 

Ausgaben aus allgemeinen Deckungsmitteln pro Einwohner regressiert. Die Residuen dieser Regression bilden anschließend in einer 

zweiten Stufe die abhängige Variable, auf welche der Bevölkerungsindikator, die Bedarfsindikatoren sowie der Präferenzindikator 

der Einkommen regressiert werden (vgl. Döring und Brenner, 2017). 

24 Für die Ergebnisse der ersten Stufe siehe Tabelle 9 im Anhang. 
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Eine mögliche Verzerrung durch Multikollinearität lässt sich mithilfe des Varianzinflationsfaktor-

tests (VIF-Test) prüfen. Der Test ergibt für die verwendeten erklärenden Variablen keine Multiko-

llinearität. Demzufolge sind die Schätzkoeffizienten nicht durch erhöhte Wechselwirkungen zwi-

schen den Variablen verzerrt.  

Unter bestimmten Annahmen lassen sich statistische Modelle hinsichtlich ihres Erklärungswer-

tes miteinander vergleichen. Dazu wird in der Ökonometrie häufig das Bestimmtheitsmaß, R2, 

herangezogen (siehe Infobox 2). Ein Vergleich der Spezifikationen der Spalten (1) und (2) zeigt, 

dass im Falle von Pooled-OLS-Modellen die Schätzung mit einem linearen Bevölkerungsindikator 

ein etwas größeres R2 aufweist. Ein linearer Zusammenhang zwischen der Einwohnerzahl und 

den Ausgaben aus allgemeinen Deckungsmitteln pro Einwohner erscheint daher tatsächlich zur 

Abbildung des Bedarfs besser geeignet zu sein als der durch die Quadratwurzel postulierte nicht-

lineare Zusammenhang.  

Auch im Falle der einstufigen robusten Regressionen lassen sich die verschiedenen Spezifikatio-

nen mithilfe des Bestimmtheitsmaßes vergleichen. Hierbei zeigt sich ebenfalls, dass die Verwen-

dung eines linearen Bevölkerungsindikators einen größeren Erklärungsgehalt liefert als ein 

nichtlinearer Indikator. Bei den zweistufigen robusten Regressionen lassen sich ebenfalls Werte 

für das robuste R2 ausweisen. Die in der Tabelle gezeigten Werte beziehen sich dabei auf den Er-

klärungsgehalt in der zweiten Stufe des Modells. Ein Vergleich zeigt, dass auch im Falle einer 

zweistufigen robusten Regression der lineare Bevölkerungsindikator ein höheres robustes R2 lie-

fert und dementsprechend geeigneter zu sein scheint als die Verwendung eines nichtlinearen In-

dikators. 

Im Hinblick auf die Beurteilung der Güte eines Modells erscheint es allerdings nicht sinnvoll, sich 

allein auf den Erklärungsgehalt in einer festgelegten Spezifikation zu verlassen. In Tabelle 2 wird 

daher neben dem für eine Regression spezifischen R2 auch jeweils ein durchschnittliches R2 aus-

gewiesen. Dabei werden verschiedene Beobachtungszeiträume für die einzelnen Modellspezifi-

kationen verwendet – nämlich die gleitenden Zeiträume von 2005–2009 bis 2011–2015. Aus den 

dabei ermittelten einzelnen R2 wird anschließend der Durchschnitt gebildet. Hierbei gilt es aller-

dings zu erwähnen, dass das adjustierte R2 der Pooled-OLS-Regressionen und das robuste R2 der 

robusten Regressionen nicht ohne weiteres miteinander vergleichbar sind, da beide auf unter-

schiedlichen Berechnungsweisen basieren.  



Empirische Überprüfung 

 

27 

Da aus finanzpolitischer Sicht eine Verstetigung wünschenswert ist (s.o.), könnte zur Beurteilung 

auch die Varianz der Regressionskoeffizienten im Zeitablauf zur Bewertung der Regressionsmo-

delle herangezogen werden (siehe Infobox 2). Dieses Maß gibt die Varianz der Koeffizienten der 

Bedarfsvariablen über die Zeiträume von 2005–2009 bis 2011–2015 wieder. Dabei sind Regressi-

onsmodelle mit geringerer Varianz im Zeitablauf zu bevorzugen, da ihre Koeffizienten, welche 

zur Berechnung der Hauptansatzstaffel und der Nebenansätze herangezogen werden, geringe-

ren Schwankungen im Zeitablauf unterliegen.  

Infobox 2: Gütemaße 

Bestimmtheitsmaß R2:  

Dieses Maß dient dem Vergleich des Erklärungsgehalts der Modelle. Es zeigt, welcher Anteil der Variation 

der abhängigen Variable (Ausgaben aus allgemeinen Deckungsmitteln pro Einwohner) durch die verwen-

deten unabhängigen Variablen (Bevölkerungsindikator etc.) erklärt werden kann. 

Varianz der Entwicklung der Regressionskoeffizienten: 

Dieses Maß gibt die Varianz der Koeffizienten über verschiedene Zeiträume wieder. Dazu wird die Regres-

sion für die sieben Zeiträume zwischen 2005–2009 und 2011–2015 wiederholt. Für jeden Regressionskoef-

fizienten ergeben sich somit sieben Werte. Für die Bedarfsvariablen der Bevölkerung, Fläche, sozialversi-

cherungspflichtig Beschäftigten, Bedarfsgemeinschaften, Halb- und Ganztagsschüler werden die Werte ins 

Verhältnis zum Durchschnittswert gesetzt und anschließend die Varianz bestimmt. Die Varianzen werden 

aufaddiert und durch die Anzahl der berücksichtigten Bedarfsvariablen geteilt (Döring und Brenner, 2017, 

S. 100).  

 

Tabelle 2 zeigt, dass die Spezifikationen mit einem linearen Bevölkerungsindikator eine gerin-

gere Varianz aufweisen als Spezifikationen, in welchen die Bevölkerung als Quadratwurzel mo-

delliert wird – unabhängig vom gewählten Modellansatz.25 Zudem ist das durchschnittliche R2 in 

allen Modellen im Fall eines linearen Bevölkerungsindikators größer als bei einer Verwendung 

der Quadratwurzel. Aufgrund des höheren R² und der niedrigeren Varianz im Falle der linearen 

 
25 Im Fall der zweistufigen robusten Regressionen weisen beide Spezifikationen die gleiche Varianz auf. 
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Spezifikation ist in einer Rückkehr zu einem Bevölkerungsindikator mit Quadratwurzel keine Ver-

besserung zu erkennen, sodass die folgenden Untersuchungen sich auf Spezifikationen mit line-

arem Bevölkerungsindikator beschränken. 

Der Vergleich der Schätzungen ermöglicht auch eine Einschätzung bezüglich der Auswahl des 

Schätzverfahrens. Die Anpassungsgüte des Pooled-OLS-Ansatzes ist für eine Querschnittsregres-

sion vertretbar. Immerhin können etwa 60 Prozent der beobachteten Unterschiede im Rahmen 

des Modells hervorgesagt werden. Dieser Anteil ist bei den robusten Regressionen geringer. Al-

lerdings ist die Stabilität der Schätzergebnisse im Zeitablauf höher, insbesondere bei der zwei-

stufigen Regression. 

Die verschiedenen Varianten des Schätzmodells zur Bestimmung des Zusammenhangs zwischen 

den Ausgaben aus allgemeinen Deckungsmitteln pro Einwohner weisen zwar eine vergleichs-

weise hohe Anpassungsgüte auf. Kritiker der empirischen Bestimmung des Finanzbedarfs an-

hand eines Regressionsmodells argumentieren aber, dass die tatsächliche Aussagekraft geringer 

sei, weil die von den Gemeinden getätigten Ausgaben im Rahmen der Bestimmung des Haushalts 

von den erwarteten Einnahmen abhängen. Wenn die beschlossenen Ausgaben herangezogen 

werden, um den Finanzbedarf zu bestimmen, könnte ein Zirkelschluss vorliegen (vgl. Bös, 1970). 

Allerdings unterscheidet sich das Regressionsmodell von einer rein deskriptiven Betrachtung, die 

von Bös (1970) kritisiert wird. Im Rahmen des Regressionsmodells wird der Effekt der Einwohner-

zahl bei Berücksichtigung von Präferenzindikatoren und weiteren Bedarfsindikatoren ermittelt. 

Gleichwohl kann nicht ausgeschlossen werden, dass der gemessene Zusammenhang zwischen 

Einwohnerzahl und Ausgaben einer Gemeinde auch durch die Ausgestaltung der Hauptansatz-

staffel bedingt ist.  

Folgt man dieser Kritik, sollte eine Anpassung der Staffelgrenzen im GFG, die ohne Bevölkerungs-

veränderung zu einem Anstieg an gewichteten Einwohnern führt, mit Mehrausgaben verbunden 

sein. Ihre Berücksichtigung im Schätzmodell sollte zudem zu einem schwächeren Zusammen-

hang zwischen Einwohnerzahl und Ausgaben je Einwohner führen. Im Rahmen einer Testregres-
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sion konnte diese These indes verworfen werden. Gemeinden, die von der Neuordnung der Staf-

felklassen (nicht) profitieren, zeigen keine signifikant (geringeren) höheren Ausgaben, und der 

Zusammenhang zur Einwohnerzahl zeigt sich unverändert.26 

Tabelle 2: Überprüfung des Referenzmodells 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 Pooled OLS 

 

Robuste Regression 

(einstufig) 

Robuste Regression  

(zweistufig) 

 linear Wurzel linear Wurzel linear Wurzel 

Bevölkerung  

(linear) 

3,62•10-4*** 

(0,00) 

 

 

4,75•10-4*** 

(0,00) 

 

 

5.25•10-4*** 

(0,00) 

 

 

Bevölkerung  

(Wurzel) 

 

 

0,271*** 

(0,10) 

 

 

0,421*** 

(0,05) 

 

 

0,461*** 

(0,05) 

Fläche 133,135*** 

(24,93) 

144,490*** 

(25,09) 

127,641*** 

(12,61) 

143,870*** 

(12,58) 

121,308*** 

(13,83) 

138,833*** 

(13,98) 

Sozialvers.pfl.  

Beschäftigte 

589,201*** 

(103,95) 

584,222*** 

(106,75) 

426,242*** 

(35,61) 

403,809*** 

(35,97) 

450,284*** 

(39,17) 

429,076*** 

(39,99) 

Bedarfsgemein-

schaften 

13.219,466*** 

(886,82) 

13.162,264*** 

(965,34) 

12.818,761*** 

(386,61) 

12.444,917*** 

(417,13) 

10.295,202*** 

(389,11) 

9.858,195*** 

(428,27) 

Ganztagsschüler 1.601,176*** 

(434,59) 

1.559,334*** 

(439,16) 

1.659,328*** 

(173,66) 

1.573,382*** 

(174,58) 

2.051,288*** 

(188,93) 

1.956,572*** 

(191,54) 

Halbtagsschüler 349,878 

(289,98) 

304,688 

(294,25) 

489,035*** 

(137,35) 

387,872*** 

(139,60) 

737,786*** 

(148,22) 

633,232*** 

(151,64) 

Einkommen 0,017*** 

(0,00) 

0,017*** 

(0,00) 

0,015*** 

(0,00) 

0,015*** 

(0,00) 

0,010*** 

(0,00) 

0,009*** 

(0,00) 

Einwohner  

(<15 Jahre) 

-2.031,106* 

(1179,74) 

-2.135,660* 

(1179,67) 

-1.877,400*** 

(406,09) 

-1.856,197*** 

(406,94) 

  

Einwohner  

(>65 Jahre) 

360,710 

(680,87) 

236,510 

(675,33) 

427,356* 

(235,74) 

388,235* 

(234,86) 

  

Konstante 330,925 

(305,50) 

337,033 

(304,89) 

371,572*** 

(97,93) 

347,866*** 

(98,26) 

-855,696*** 

(40,07) 

-885,790*** 

(39,93) 

adjustiertes R2 0,586 0,583     

robustes R2 (rho)   0,551 0,548 0,450 0,446 

Beobachtungen 1.980 1.980 1.980 1.980 1.980 1.980 

Gütemaße 2005–2009 bis 2011–2015 

Durchschnittliches 

adjustiertes R2  

0,597 0,596     

Durchschnittliches 

robustes R2 (rho)  

  0,526 0,524 0,391 0,386 

Varianz der  

Entwicklung  

0,021 0,031 0,018 0,020 0,015 0,015 

Quelle: Berechnungen des ifo Instituts.  

Anmerkung: Signifikanzniveau ***p < 0,01; **p < 0,05; *p < 0,1. 

 
26 Der empirische Test basiert auf der Neuabgrenzung der Staffelklassen in den Jahren 2012, 2014 und 2015.  
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3.1.2 Alternative Indikatoren der Raumstruktur 

Wie bereits in Kapitel 2 erläutert wurde, gilt es bei der Betrachtung der raumstrukturellen Effekte 

unter anderem Agglomerationseffekte, Ballungskosten und Peripherieaspekte zu berücksichti-

gen. Dies erfolgt in der gegenwärtigen Ausgestaltung des Finanzausgleichsystems vor allem 

durch die Einwohnerzahl und die Fläche je Einwohner als Indikatoren.  

Als alternative Spezifikation wäre denkbar, Agglomerationseffekte, Ballungskosten und die ge-

ringe Verdichtung zusammenfassend über die Einwohnerdichte zu berücksichtigen. Dabei wird 

das Verhältnis aus Einwohnerzahl und Gesamtfläche (in ha) aufgenommen. In diesem Zusam-

menhang könnte auch die Siedlungsdichte einen möglichen alternativen Indikator darstellen. 

Dabei wird die Einwohnerzahl nicht in Relation zur Gesamtfläche, sondern zur Siedlungs- und 

Verkehrsfläche gesetzt. Tabelle 3 zeigt die Ergebnisse der Schätzungen, wenn die bisher verwen-

deten Bedarfsindikatoren Einwohnerzahl und Fläche je Einwohner durch die Einwohner- respek-

tive Siedlungsdichte ersetzt werden. Dabei werden jeweils Ergebnisse für Schätzungen im Rah-

men eines Pooled-OLS-Modells, einer einstufigen sowie einer zweistufigen robusten Regression 

ausgewiesen. Der VIF-Test legt nicht nahe, dass für die Variablen der Einwohner- und Siedlungs-

dichte eine Multikollinearitätsproblematik mit den weiteren verwendeten Variablen vorliegt. So-

wohl die Schätzkoeffizienten für die Einwohner- als auch für die Siedlungsdichte weisen in allen 

Spezifikationen ein positives Vorzeichen auf. Eine höhere Dichte ist mithin also mit höheren Aus-

gaben aus allgemeinen Deckungsmitteln pro Einwohner verbunden. Die entsprechenden Koeffi-

zienten sind im Fall der Verwendung der Siedlungs- und Verkehrsfläche allerdings nicht signifi-

kant, sodass dieser Indikator schon vom statistischen Befund her keine adäquate Alternative 

zum bisherigen Modell darstellt.  

Die Koeffizienten für die Einwohnerdichte sind dagegen in allen geschätzten Modellspezifikatio-

nen statistisch signifikant und könnten daher tatsächlich eine geeignete Alternative sein. Ein Ver-

gleich der Bestimmtheitsmaße, d.h. der adjustierten und robusten R2, der Spalten (1)–(3) aus Ta-

belle 3 mit den entsprechenden Spezifikationen mit linearem Bevölkerungsindikator in Tabelle 

2 zeigt allerdings, dass die Verwendung der Einwohnerdichte kein besseres Ergebnis hinsichtlich 

des Erklärungsgehaltes liefert. Auch ein Vergleich der Gütemaße über mehrere Zeiträume liefert 

keine Evidenz dafür, dass die Einwohnerdichte einen besseren Indikator darstellt. Zwar ist die 
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Varianz der Entwicklung im Falle der Einwohnerdichte bei der Schätzung eines Pooled-OLS-Mo-

dells sowie einer einstufigen robusten Regression etwas geringer. Allerdings liefern die Modelle 

mit der Einwohnerzahl sowie der Fläche je Einwohner als Bedarfsindikatoren im Durchschnitt 

über verschiedene Zeiträume einen höheren Erklärungsgehalt als der Indikator der Einwohner-

dichte. Dies gilt für beide zuvor genannten Modellspezifikationen. Im Falle der zweistufigen ro-

busten Regression sind sogar beide Gütemaße für das Modell mit Einwohnerzahl und Fläche je 

Einwohner besser als für das entsprechende Pendant mit der Einwohnerdichte.  

Tabelle 3: Alternative Bevölkerungsindikatoren  

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 Pooled OLS 

 

 

linear 

Robuste  

Regression 

(einstufig) 

linear 

Robuste  

Regression 

(zweistufig) 

linear 

Pooled OLS 

 

 

linear 

Robuste  

Regression  

(einstufig) 

linear 

Robuste  

Regression  

(zweistufig) 

linear 

Einwohnerdichte 

(linear) 

9,272*** 

(2,83) 

9,356*** 

(1,02) 

8,546*** 

(1,13) 

 

 

  

 

Siedlungsdichte 

(linear) 

 

 

  

 

1,556 

(2,34) 

0,955 

(0,73) 

0,212 

(0,80) 

Sozialvers.pfl.  

Beschäftigte 

590,558*** 

(104,97) 

452,550*** 

(36,22) 

494,002*** 

(40,34) 

605,853*** 

(104,16) 

482,859*** 

(37,56) 

516,835*** 

(41,09) 

Bedarfsgemein-

schaften 

9.792,190*** 

(873,25) 

9.990,750*** 

(405,82) 

7.772,963*** 

(436,11) 

11.687,011*** 

(955,71) 

12.027,905*** 

(437,01) 

9.966,633*** 

(461,18) 

Ganztagsschüler 1.151,563*** 

(410,39) 

1.276,953*** 

(175,43) 

1.654,495*** 

(193,79) 

1.257,746*** 

(406,67) 

1.386,399*** 

(182,48) 

1.753,884*** 

(198,13) 

Halbtagsschüler 420,431 

(306,77) 

649,161*** 

(140,12) 

866,691*** 

(154,08) 

469,009 

(303,37) 

681,376*** 

(145,25) 

884,027*** 

(156,98) 

Einkommen 0,012*** 

(0,00) 

0,011*** 

(0,00) 

0,005*** 

(0,00) 

0,013*** 

(0,00) 

0,013*** 

(0,00) 

0,007*** 

(0,00) 

Einwohner  

(<15 Jahre) 

-2.150,116* 

(1210,33) 

-2.184,770*** 

(411,17) 

 -2.493,014** 

(1217,90) 

-2.531,469*** 

(424,55) 

 

Einwohner  

(>65 Jahre) 

201,283 

(701,63) 

3,650 

(232,88) 

 77,490 

(710,56) 

-126,745 

(241,03) 

 

Konstante 637,950** 

(298,45) 

714,329*** 

(98,31) 

-647,256*** 

(35,31) 

624,640** 

(299,57) 

693,364*** 

(101,97) 

-740,510*** 

(34,83) 

adjustiertes R2 0,575   0,566   

robustes R2 (rho)  0,537 0,426  0,525 0,416 

Beobachtungen 1.980 1.980 1.980 1.980 1.980 1.980 

Gütemaße 2005–2009 bis 2011–2015     

Durchschnittliches 

adjustiertes R2  

0,583   0,568   

Durchschnittliches 

robustes R2 (rho)  

 0,510 0,362  0,493 0,350 

Varianz der  

Entwicklung  

0,019 0,013 0,017 0,065 0,022 0,234 

Quelle: Berechnungen des ifo Instituts. 

Anmerkung: Signifikanzniveau ***p < 0,01; **p < 0,05; *p < 0,1. 
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3.2 Aufnahme zusätzlicher Präferenzindikatoren 

Existieren neben den zur Anwendung kommenden Bedarfs- und Präferenzindikatoren weitere 

Indikatoren, die sowohl mit den Ausgaben aus allgemeinen Deckungsmitteln pro Einwohner als 

auch mit dem Bevölkerungsindikator korrelieren, kommt es statistisch zum Problem ausgelas-

sener Variablen. Dies kann zu einer verzerrten Schätzung des Bevölkerungsindikators führen (vgl. 

Infobox 1). 

In diesem Abschnitt wird untersucht, ob Anpassungsbedarfe in der Einbeziehung von Präferenz-

indikatoren identifiziert werden können, um eine möglichst unverzerrte Schätzung des Bevölke-

rungsindikators sicherzustellen. 

3.2.1 Politische Präferenzen 

Das bislang in NRW verwendete empirische Untersuchungsmodell zur Bestimmung der Determi-

nanten der öffentlichen Ausgaben hat von der politischen Dimension der Nachfrage nach öffent-

lichen Leistungen bislang abgesehen und sich auf Altersstruktur und Einkommen als nachfrage-

seitige Determinanten konzentriert. Dabei bildet sich die Nachfrage nach kommunalen Leistun-

gen natürlich in einem politischen Prozess, der wesentlich von den politischen Mehrheiten in den 

Gemeinden bestimmt ist. Die in den Gemeinderäten vertretenen politischen Parteien bieten den 

Bürgerinnen und Bürgern in der Gemeinde verschiedene Bündel aus Steuern und öffentlichen 

Leistungen an. So wird z.B. von Parteien, welche dem „linken“ Spektrum zugerechnet werden, 

gemeinhin erwartet, dass sie ein höheres Niveau an Ausgaben anstreben als Parteien, welche 

dem rechten Spektrum zugerechnet werden. Die Begriffe „links“ und „rechts“ stammen dabei 

aus der Modelltheorie, in denen zwischen zwei Parteien unterschieden wird: Die Partisantheorien 

beschreiben, dass sowohl „linke“ als auch „rechte“ Parteien die Bedürfnisse ihrer Wählerschaft 

befriedigen wollen und dementsprechend „linke“ Parteien expansivere Wirtschaftspolitiken be-

treiben als „rechte“ Parteien (Hibbs, 1977; Chappell und Keech, 1986; Alesina, 1987). Ob sich tat-



Empirische Überprüfung 

 

33 

sächlich Unterschiede in den Wirtschaftspolitiken verschiedener Parteien bzw. Regierungen fest-

stellen lassen, ist in zahlreichen Studien für Industrieländer untersucht worden (vgl. Potrafke 

2017 und 2018).27  

Inwiefern die klassische Zuordnung von Wählerinnen und Wählern bzw. Parteien in ein „linkes“ 

und ein „rechtes“ Spektrum gegenwärtig noch zutreffend ist, kann in Zeiten der zunehmenden 

Ausdifferenzierung des politischen Systems sicherlich hinterfragt werden. Für die Zwecke der 

statistischen Bedarfsbestimmung ist diese Frage jedoch unerheblich. Vielmehr ist wichtig, dass 

sich die Ausgabepräferenzen zwischen Wählerinnen und Wählern bzw. Parteien unterscheiden 

können. Wenn dies tatsächlich der Fall ist, führt die Auslassung politischer Präferenzvariablen zu 

einer verzerrten Schätzung des Bevölkerungskoeffizienten. Insoweit Unterschiede in den kom-

munalen Ausgaben aus unterschiedlichen politischen Präferenzen der Bürgerinnen und Bürger 

und somit Unterschieden in den Stimmenanteilen der einzelnen Parteien folgen, ist eine Berück-

sichtigung dieser Ausgaben bei der Bestimmung des Finanzbedarfs nicht statthaft. Es handelt 

sich vor dem Hintergrund der gemeindlichen Autonomie zwar selbstverständlich um legitime fi-

nanzpolitische Entscheidungen – eine Kompensation entsprechender Mehr- oder Minderausga-

ben im Rahmen des Finanzausgleichsystems stünde indes im Widerspruch zur gemeindlichen 

Autonomie. 

Für die Schätzung der Hauptansatzstaffel ist die Frage der politischen Präferenzen insofern be-

deutsam, als sich politische Präferenzen je nach Einwohnerzahl einer Gemeinde unterscheiden 

können. „Linke“ Parteien erzielen höhere Stimmenanteile eher in urbanen als in ländlichen Re-

gionen (Lipset und Rokkan, 1967; Rodden, 2010; Chen und Rodden, 2013; Nall, 2015; Scala und 

Johnson, 2017; Martin und Webster, 2018) und neigen dazu, die Bereitstellung von öffentlichen 

Gütern in urbanen statt ländlichen Regionen zu forcieren (Potrafke und Rösel, 2018). Für die Ge-

meinden in NRW zeigt sich im Zeitraum 2011–2015, dass der SPD-Stimmenanteil bei der (jeweils 

 
27 In Deutschland haben SPD- und CDU/CSU-geführte Bundesregierungen in den 1970er und 1980er Jahren unterschiedliche Wirt-

schaftspolitiken betrieben; seit den 1990er Jahren haben die Unterschiede deutlich abgenommen. Es kommt zu Konvergenz 

(Potrafke 2009 und 2012, Kauder et al. 2014, Kauder und Potrafke 2016). In den deutschen Bundesländern lassen sich hingegen auch 

bis zur Gegenwart noch nennenswerte Politikunterschiede zwischen SPD- und CDU/CSU-geführten Landesregierungen feststellen. 
Dies gilt für die Gestaltung von Grunderwerbsteuersätzen, Bildungs- und Kulturausgaben, seinerzeit die Studiengebühren und ge-

genwärtig die Schleierfahndung (Potrafke 2011, 2013, 2019; Kauder und Potrafke 2013; Potrafke et al. 2016; Krause und Potrafke 

2017). Arbeiter, Geringverdiener und Geringqualifizierte werden in der Theorie als Wählerklientel „linker“ Parteien beschrieben. Dem-

gegenüber werden Selbständige, Gutverdiener und Hochqualifizierte als Wählerklientel „rechter“ Parteien beschrieben. 
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letzten) Kommunalwahl positiv und der CDU-Stimmenanteil negativ mit der Einwohnerzahl kor-

reliert (Korrelationskoeffizient: 0,13 für die SPD bzw. -0,27 für die CDU, vgl. auch Abbildung 3).28 

Die in größeren Gemeinden gewählten Parteien dürften also, wenn sie die Wählerwünsche ent-

sprechend umsetzen, tendenziell höhere öffentliche Leistungen präferieren als die in kleineren 

Gemeinden gewählten Parteien. Insoweit dies zutreffend ist, läge ein Teil der höheren Ausgaben 

in größeren Gemeinden nicht in der höheren Einwohnerzahl begründet, sondern in unterschied-

lichen politischen Präferenzen.  

Abbildung 3: Korrelation zwischen Bevölkerung und den Stimmenanteilen von CDU und SPD 

 

Wie Tabelle 4 zeigt, korrelieren die Stimmenanteile der betrachteten Parteien in unterschiedli-

chem Maße statistisch signifikant mit den Ausgaben aus allgemeinen Deckungsmitteln pro Ein-

wohner, auch wenn für alle anderen erklärenden Variablen kontrolliert wird, die bislang zur Er-

 
28 Ferner zeigt sich, dass der SPD-Stimmenanteil positiv und der CDU-Stimmenanteil negativ mit den Ausgaben aus allgemeinen De-

ckungsmitteln korreliert (Korrelationskoeffizient: 0,34 für die SPD bzw. -0,46 für die CDU). 
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klärung der Ausgaben aus allgemeinen Deckungsmitteln pro Einwohner im kommunalen Finanz-

ausgleich herangezogen worden sind. Dabei werden in den Regressionen die Stimmenanteile 

von SPD, CDU, Grünen, FDP und Linkspartei aufgenommen. Als Referenzkategorie dienen alle 

weiteren bei Kommunalwahlen vertretenen Parteien. In der Tabelle werden drei verschiedene 

Modellspezifikationen – die Pooled-OLS-Regression sowie eine einstufige und eine zweistufige 

robuste Regression29 – dargestellt, wobei jeweils ein linearer Bevölkerungsindikator verwendet 

wird. Um im zweistufigen Verfahren eine möglichst unverzerrte Schätzung des Bevölkerungsin-

dikators zu erreichen, könnten die politischen Präferenzen in der ersten oder zweiten Stufe auf-

genommen werden. In der Spezifikation des GFG 2019 mit den Altersvariablen in der ersten und 

der Einkommensvariable in der zweiten Stufe einer robusten Regression (mit linearem Bevölke-

rungsindikator) führt die Aufnahme der politischen Präferenzen auf der zweiten Stufe zu einer 

geringeren Varianz der Koeffizienten als eine Aufnahme der politischen Präferenzen auf der ers-

ten Stufe.30 Daher wurden die politischen Präferenzvariablen in diesem Fall in der zweiten Stufe 

aufgenommen. Höhere Stimmenanteile für die CDU, die Grünen sowie die FDP gehen im Allge-

meinen mit niedrigeren Ausgaben aus allgemeinen Deckungsmitteln pro Einwohner einher. Dies 

gilt unabhängig von der konkreten Ausgestaltung des geschätzten Modells. Im Hinblick auf die 

Stimmenanteile der SPD weist der positive Koeffizient auf einen Anstieg der Ausgaben aus allge-

meinen Deckungsmitteln pro Einwohner bei einem höheren SPD-Anteil hin (der Koeffizient ist im 

Falle der einstufigen robusten Regression auch statistisch signifikant). Die von Parteien angebo-

tenen Leistungen decken also nicht nur unterschiedliche Präferenzen bei den Wählern ab, son-

dern sind durchaus auch mit gegensätzlichen Entwicklungen in den Ausgaben einer Gemeinde 

verbunden.  

Die Berücksichtigung der Stimmenanteile der verschiedenen Parteien führt – unabhängig von 

der exakten Ausgestaltung des Modells – zu einem größeren Bevölkerungskoeffizienten. Dies legt 

nahe, dass die Nichtberücksichtigung des Wahlverhaltens in der Regressionsanalyse zu einer ver-

zerrten Schätzung des Bevölkerungskoeffizienten – einer zu niedrigen Berücksichtigung der Ein-

wohnerzahl in der Hauptansatzstaffel – führen würde. Durch die Hinzunahme neuer erklärender 

Variablen kann es indes erneut zur Problematik der Multikollinearität kommen. Der VIF-Test 

 
29 Für die Ergebnisse der ersten Stufe siehe Tabelle 9 im Anhang. 

30 Eine noch geringere Varianz würde erreicht, wenn abweichend vom GFG 2019 die Einkommensvariable auf der ersten Stufe und 

die Altersvariable ergänzt um die politischen Präferenzen auf der zweiten Stufe berücksichtigt würden.  
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ergibt, dass die Aufnahme der politischen Präferenzvariablen zu keinen starken Wechselwirkun-

gen führt, die Schätzkoeffizienten werden nicht durch zu hohe Korrelation der erklärenden Vari-

ablen verzerrt. 

Ein Vergleich der Spezifikationen mit und ohne politische Präferenzen (Tabelle 2 und Tabelle 4) 

zeigt, dass durch die Hinzunahme der politischen Präferenzen eine Verbesserung in beiden Gü-

temaßen erreicht werden kann. Für alle drei Regressionsvarianten steigt das jeweilige R2, wäh-

rend die Varianz durch die Aufnahme des zusätzlichen Präferenzindikators sinkt. Somit verbes-

sert die Aufnahme der politischen Präferenzen die Modellgüte in jedem Fall. 

Bei der Betrachtung der Gütemaße in Tabelle 4 zeigt sich zudem, dass die Pooled-OLS-Regres-

sion unter Berücksichtigung der zusätzlichen Präferenzvariablen eine deutlich höhere Stabilität 

aufweist als im Referenzmodell. Konkret liegt die Varianz der Entwicklung nur mehr bei 0,013, 

verglichen mit 0,021 in Tabelle 2.31 Vor diesem Hintergrund kann die Frage gestellt werden, ob die 

Vorteile der robusten Regression unter Berücksichtigung der Präferenzvariablen die damit ver-

bundenen Nachteile aufwiegen können. So ist die Effizienz geringer (vgl. zur BLUE-Eigenschaft 

Kapitel 2.3). Das zweistufige robuste Regressionsverfahren hat zudem den Nachteil, dass es auf 

der ersten Stufe der Regression, in welcher lediglich der Einfluss von ein oder zwei Präferenzva-

riablen auf die Auszahlungen aus allgemeinen Deckungsmitteln pro Einwohner abgebildet wird, 

zu Verzerrungen aufgrund von ausgelassenen Variablen kommen kann (siehe Infobox 1). Zusätz-

lich kann der Aufbau als zweistufiges Verfahren zu Verzerrungen der Inferenzen der geschätzten 

Parameter führen (Pearce und Reiter, 1985). Solange allerdings die Berücksichtigung von Präfe-

renzvariablen unterbleibt, hat das zweistufige Verfahren den Vorteil einer höheren Stabilität der 

Parameter. 

 
31 In Abschnitt 3.1 wurde gezeigt, dass die Spezifikation des Bevölkerungsindikators in linearer Form der Spezifikation als Quadrat-

wurzel vorzuziehen ist. Dieses Ergebnis gilt auch, wenn man die politischen Präferenzen als Präferenzindikator in die Regressionen 

mit aufnimmt.  
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Tabelle 4: Aufnahme politischer Präferenzen 

 (1) (2) (3) 

 Pooled OLS Robuste Regression 

(einstufig) 

Robuste Regression 

(zweistufig) 

 linear linear linear 

Bevölkerung  

(linear) 

4,34•10-4*** 

(0,00) 

5,15•10-4*** 

(0,00) 

5,94•10-4*** 

(0,00) 

Fläche 126,777*** 

(28,93) 

124,936*** 

(13,03) 

104,099*** 

(14,67) 

Sozialvers.pfl.  

Beschäftigte 

547,950*** 

(103,06) 

414,576*** 

(34,78) 

433,181*** 

(39,44) 

Bedarfsgemein- 

schaften 

11.748,560*** 

(908,00) 

11.326,835*** 

(421,44) 

9.541,729*** 

(462,99) 

Ganztagsschüler 1.623,855*** 

(430,97) 

1.675,224*** 

(169,40) 

2.119,844*** 

(189,59) 

Halbtagsschüler 626,976** 

(292,90) 

724,677*** 

(135,55) 

897,433*** 

(150,84) 

Einkommen 0,017*** 

(0,00) 

0,016*** 

(0,00) 

0,010*** 

(0,00) 

Einwohner  

(<15 Jahre) 

-2.182,311** 

(1.084,11) 

-1.905,613*** 

(401,55) 

 

Einwohner  

(>65 Jahre) 

-55,038 

(655,27) 

-72,959 

(235,04) 

 

SPD 22,414 

(228,14) 

149,849*** 

(44,56) 

2,349 

(50,20) 

CDU -432,354* 

(223,35) 

-279,571*** 

(48,61) 

-191,370*** 

(54,52) 

Bündnis 90/Die  

Grünen 

-534,085*** 

(187,68) 

-374,889*** 

(70,51) 

-433,951*** 

(80,03) 

FDP -429,299* 

(232,05) 

-206,541*** 

(73,21) 

-249,708*** 

(83,05) 

Die Linke -132,677 

(485,79) 

366,154* 

(208,97) 

-244,951 

(233,27) 

Konstante 722,938*** 

(268,89) 

587,408*** 

(106,38) 

-714,245*** 

(58,79) 

adjustiertes R2 0,606   

robustes R2 (rho)  0,570 0,458 

Beobachtungen 1.980 1.980 1.980 

Gütemaße 2005–2009 bis 2011–2015 

Durchschnittliches 

adjustiertes R2  

0,613   

Durchschnittliches  

robustes R2 (rho)  

 0,539 0,396 

Varianz der  

Entwicklung  

0,013 0,015 0,015 

Quelle: Berechnungen des ifo Instituts.  

Anmerkung: Signifikanzniveau ***p < 0,01; **p < 0,05; *p < 0,1. 
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3.2.2 Weitere mögliche Indikatoren 

Kommunale Ausgaben können sich auch durch die Verteilung der Konfessionen in der Bevölke-

rung einer Gemeinde unterscheiden. Religion kann sich auf die Risikoneigung eines Individuums 

auswirken, was sich wiederum in lokalen Finanz- und Investitionsentscheidungen widerspiegeln 

kann (Chen et al., 2016). Wenn die Bevölkerungsanteile verschiedener Konfessionen mit der Ein-

wohnerzahl korrelieren, ginge dies mit einer verzerrten Schätzung des Bevölkerungsindikators 

einher.  

Im Zensus 2011 werden die Bevölkerungsanteile mit römisch-katholischer und mit evangelischer 

Konfession an der Zensusbevölkerung ausgewiesen. Der verbleibende Bevölkerungsanteil ge-

hört keiner dieser beiden Konfessionen an und ist mithin entweder einer anderen Konfession zu-

gehörig, wie bspw. der jüdischen oder einer muslimischen Konfession, oder gehört gar keiner 

Konfession an. Aufgrund dieser mangelnden Differenzierung nach weiteren Konfessionen kön-

nen aus Regressionsanalysen, in welchen Konfessionen als zusätzlicher Präferenzindikator auf-

genommen werden, kaum Schlussfolgerungen abgeleitet werden. Es steht zu vermuten, dass 

sich bspw. die Ausgaben in Gemeinden mit einem relativ hohen Anteil konfessionsloser Einwoh-

ner durchaus von den Ausgaben in Gemeinden mit einem relativ hohen Anteil muslimischer Be-

völkerung unterscheiden. Für eine Aufnahme von Konfessionen als Präferenzindikator wäre es 

folglich erforderlich, dass die amtliche Statistik auch zwischen weiteren Konfessionen differen-

zieren würde. Sollten in der Zukunft genauere Daten über die Verteilung der Konfessionen in der 

amtlichen Statistik verfügbar sein, und der Gesetzgeber zu dem Schluss gelangen, die Konfessi-

onen als Präferenzindikator bei der Bedarfsermittlung zu berücksichtigen, wäre zudem zu klären, 

inwiefern die Erbringung sozialer Dienste durch Kirchen im Finanzausgleich ggf. zu berücksichti-

gen wäre. So kann davon ausgegangen werden, dass Gemeinden, in welchen die Kirchen soziale 

Dienste bereitstellen, geringere Ausgaben in diesem Bereich aufweisen und mithin ein geringerer 

Bedarf für Zuweisungen bestehen könnte.32 

 
32 Büttner (2001) zeigt, dass Gemeinden mit hohem Bevölkerungsanteil von Kirchenmitgliedern einen geringen Gewerbesteuerhebe-

satz wählen und erklärt dies mit der Bereitstellung öffentlicher Leistungen durch die Kirchengemeinden. Hungerman (2005) zeigt für 
die Vereinigten Staaten von Amerika, dass ein Rückgang der staatlichen Sozialhilfeausgaben mit einem starken Anstieg kirchlicher 

Aktivität einhergeht: Seine Schätzungen ergeben, dass für jeden entgangenen Dollar an staatlichen Ausgaben 20 bis 38 Cent durch 

die Kirche kompensiert werden.  
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Als weiterer Präferenzindikator könnte auch der Anteil ausländischer Bevölkerung in Betracht 

gezogen werden. Wie der Anteil ausländischer Bevölkerung mit kommunalen Ausgaben korre-

liert, ist aus theoretischer Sicht nicht eindeutig: Ausländerinnen und Ausländer könnten eine Prä-

ferenz für geringere als auch höhere kommunale Ausgaben haben als Einwohner mit deutscher 

Staatsbürgerschaft. Je nachdem, ob ein Wahlrecht besteht, würde sich das auch in den Ausgaben 

niederschlagen. Insoweit der Anteil ausländischer Bevölkerung mit der Einwohnerzahl korreliert, 

ginge dies mit einer verzerrten Schätzung des Bevölkerungsindikators einher. Wenn Ausgaben-

unterschiede auf unterschiedlichen Präferenzen, bspw. bezüglich kommunaler Verkehrsinfra-

struktur oder Parkanlagen begründet liegen, wäre die Aufnahme eines Indikators zur ausländi-

schen Bevölkerung auch sachgerecht. Jedoch ist offenkundig, dass die höheren Ausgaben von 

Gemeinden mit höheren Ausländeranteilen regelmäßig auch in höheren (Sozial-) Ausgaben in-

folge von Unterschieden in der Sozialstruktur von Bürgerinnen und Bürgern ausländischer und 

deutscher Herkunft begründet liegen – insbesondere Sozialausgaben, welche im Wesentlichen 

vom Bund festgelegt werden. Zwar gibt es mit der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften bereits ei-

nen Indikator, welcher Sozialausgaben berücksichtigt. Dieser kann und wird, insofern andere 

Ausgaben mit der Zahl der Bedarfsgemeinschaften korrelieren, auch tatsächlich Ausgabenbe-

darfe abbilden, welche nicht direkt in den Bedarfsgemeinschaften begründet liegen. Es kann je-

doch bezweifelt werden, ob tatsächlich alle Ausgaben, welche durch einen hohen Anteil auslän-

discher Bevölkerung erwachsen, hierdurch abgegriffen werden. Da ein Ausländerindikator diese 

gemeindlichen Ausgaben bei den Regressionen zur Bedarfsermittlung herausrechnen würde, er-

scheint die Einführung eines solchen Indikators problematisch. 

Als weitere mögliche Gruppe zusätzlicher Indikatoren kommt die Finanzsituation der Gemeinden 

in Betracht. Während die Haushaltslage vieler Gemeinden in NRW erfreulich ist, gibt es auch zahl-

reiche Kommunen, die unter erheblichem Konsolidierungsdruck stehen. Die Hauptansatzstaffel 

im Rahmen der Bedarfsermittlung des Finanzausgleichsystems sollte jedoch nicht an Gemeinden 

in finanzieller Notlage ausgerichtet sein, sondern sich eher an Gemeinden in finanzieller Normal-

lage orientieren. Wenn sich bspw. tendenziell größere Gemeinden in einer schwierigen Finanz-

lage befinden, kann die gegenwärtige Ermittlung der Hauptansatzstaffel zu einer Fehlschätzung 

des Bedarfs großer Gemeinden führen. Liegt es jedoch im Interesse des Landesgesetzgebers, Ge-

meinden in finanzieller Notlage Unterstützung zuteilwerden zu lassen, so sollte dies ggf. außer-

halb des kommunalen Finanzausgleichsystems erfolgen.  
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Falls Indikatoren zum Haushaltsstatus im Rahmen der Bedarfsermittlung berücksichtigt werden 

sollen, so müssten die Daten, welche gegenwärtig lediglich für das Jahr 2017 zur Verfügung ste-

hen, jährlich erhoben werden.33 Gemeinden könnten dann danach unterschieden werden, ob und 

wie sie am Stärkungspakt des Landes teilnehmen, welchen Haushaltsstatus sie aufweisen und 

ob sie negatives Eigenkapital aufweisen bzw. überschuldet sind. Gegen die Aufnahme von Indi-

katoren des Haushaltsstatus spricht jedoch ein Endogenitätsproblem, da sich die Verschul-

dungssituation und das Ausgabeverhalten einer Gemeinde gegenseitig bedingen können und es 

nicht zweifelsfrei zu klären ist, welche Variable die andere beeinflusst. 

 

 
33 Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW hat Daten zum Haushaltsstatus der Gemeinden 

zum 31.12.2017 bereitgestellt, welche auf Daten von IT.NRW und den Bezirksregierungen basieren. 



Implikationen für die Hauptansatzstaffel 

 

41 

4 Implikationen für die Hauptansatzstaffel 

Zur Berechnung des nordrhein-westfälischen Finanzausgleichs werden die Regressionsergeb-

nisse nach einem festgelegten Schema in eine Hauptansatzstaffel (sowie die Nebenansätze) 

übersetzt. Die dabei herangezogenen Maßstäbe umfassen bspw. die Festlegung, dass eine Ein-

wohnerwertung nur für Gemeinden ab 25.000 Einwohnern erfolgt.34 In diesem Kapitel wird zu-

nächst die Setzung des Schwellenwerts diskutiert. Im Anschluss werden Hauptansatz und Ne-

benansätze, wie sie sich basierend auf der vorangegangenen empirischen Analyse ergeben, dar-

gestellt. Abschließend werden die Verteilungswirkungen möglicher Reformoptionen betrachtet. 

4.1 Thematik der unteren Grenze bei 25.000 Einwohnern 

In der Hauptansatzstaffel wird gegenwärtig allen Gemeinden bis 25.000 Einwohner eine Gewich-

tung von 100 Prozent zugewiesen. Diese Grenze trägt wesentlich zur Ausgestaltung der Staffel-

klassen bei und ist daher für die Verteilung der Mittel des kommunalen Finanzausgleichs bedeut-

sam. Aus normativer Sicht könnte diese Festlegung dadurch begründet werden, dass der Pro-

Kopf-Finanzbedarf aufgrund von Größenvorteilen bei kleinen Gemeinden nicht in der Einwoh-

nerzahl steigt. Für Gemeinden mit einer Einwohnerzahl unter 25.000 besteht ein negativer Zu-

sammenhang zwischen den Pro-Kopf-Ausgaben aus allgemeinen Deckungsmitteln und der Be-

völkerungsgröße. Ein positiver statistisch signifikanter Zusammenhang zeigt sich bei Gemeinden 

mit einer Einwohnerzahl ab 25.000.  

Bei der Wahl des Schwellenwertes durch den Gesetzgeber ist allerdings zusätzlich zu beachten, 

dass die Raumstruktur nicht nur durch die Einwohnerzahl, sondern auch durch den Flächenan-

satz berücksichtigt wird. Der Flächenansatz wird gegenwärtig allen Gemeinden gewährt, welche 

eine überdurchschnittliche Fläche pro Einwohner aufweisen. Offenkundig ist es nicht plausibel, 

 
34 Eine weitere Festlegung ist die, dass der Hauptansatzwert für die größte Stadt Köln drei Prozentpunkte über der Obergrenze der 

letzten besetzten Staffelklasse liegt; vgl. hierzu Büttner et al. (2008), S. 103. Zur Rechtfertigung wird ausgeführt: „Durch die Verwen-

dung des tatsächlichen Spreizungsverhältnisses besteht […] die Gefahr, primär aus der Berechnungssystematik resultierende Arte-

fakte in die Bedarfserfassung aufzunehmen, die sich jedoch quantitativ schwer stützen lassen.“ Diese Überlegungen erscheinen nach 
wie vor berechtigt. Der genaue Verlauf des empirischen Zusammenhangs zwischen Ausgaben und Einwohnerzahl ist angesichts der 

wenigen Beobachtungen am oberen Rand der Größenverteilung auch mit robusten Verfahren nicht mit hinreichender Genauigkeit zu 

bestimmen. Daher wird empfohlen, in dieser Hinsicht an der bisherigen Regelung festzuhalten. 
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Gemeinden, welche einen Bedarf aufgrund des Flächenansatzes zugerechnet bekommen, gleich-

zeitig bei der Hauptansatzstaffel zu berücksichtigen. Dies folgt unmittelbar aus der Rechtferti-

gung beider Ansätze. Zu untersuchen ist daher, inwieweit sich Flächen- und Hauptansatz durch 

die Festlegung der 25.000-Einwohner-Schwelle überlappen. 

Abbildung 4: Haupt- und Flächenansatz im Jahr 2017 

 
Anmerkung: Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden Gemeinden über einer Einwohnergrenze von 80.000 nicht darge-

stellt. 

Abbildung 4 zeigt, wie viele Gemeinden im Jahr 2017 über und unter der 25.000-Einwohner-

Schwelle liegen. Zudem wird unterteilt nach solchen Gemeinden, welche den Flächenansatz er-

halten, und solchen Gemeinden, welche ihn nicht erhalten. Gegeben die Berechnungslogik des 

Flächenansatzes sollte die Schwelle, ab welcher die Hauptansatzstaffel beginnt, so gewählt wer-

den, dass möglichst viele Gemeinden von genau einem der beiden Ansätze profitieren, also ent-

weder vom Hauptansatz oder dem Flächenansatz. In der Abbildung grün dargestellt sind Ge-

meinden, welche nur den Flächenansatz erhalten; blau dargestellt sind Gemeinden, welche nur 

von der Hauptansatzstaffel profitieren; rot dargestellt sind Gemeinden, die von beiden Ansätzen 

profitieren; grau dargestellt sind Gemeinden, welche von keinem der beiden Ansätze profitieren. 
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Wie sich zeigt, stellt die 25.000-Einwohner-Schwelle (durchgezogene rote Linie) einen geeigneten 

Richtwert dar, um sicherzustellen, dass möglichst wenige Gemeinden von keinem oder beiden 

Ansätzen profitieren. Eine Absenkung würde die Zahl der Gemeinden erhöhen, die sowohl vom 

Flächenansatz als auch vom Hauptansatz profitieren.35 Eine Änderung des Schwellenwertes wird 

daher nicht empfohlen. 

4.2 Ausweis der Hauptansatzstaffel 

Die in Kapitel 3 durchgeführte empirische Überprüfung hat verschiedene Schätzwerte der Ein-

wohnerzahl ergeben. Tabelle 5 zeigt die Auswirkungen auf die Hauptansatzstaffel und die Ne-

benansätze, wenn die Indikatoren der politischen Präferenzen in die Regressionsanalyse aufge-

nommen werden, und stellt dies der Referenzsituation ohne neue Präferenzindikatoren gegen-

über. Die Zahl der Klassen in der Hauptansatzstaffel steigt bei der Pooled-OLS-Regression und 

der zweistufig robusten Regression an. Bei der einstufig robusten Regression bleibt die Klassen-

anzahl unverändert. Gleichzeitig geht aber die Bedeutung des Zentralitäts- und insbesondere des 

Soziallastenansatzes spürbar zurück, welche tendenziell eher größeren Gemeinden zugutekom-

men. Die Bedeutung des Halbtagsschüleransatzes steigt dagegen bei einer Aufnahme der Stim-

menanteile der Parteien als weitere Präferenzvariable.36 Die Ergebnisse zu den Nebenansätzen 

gelten unabhängig vom verwendeten Regressionsmodell.  

 
35 In Abbildung 4 werden beispielhaft Schwellen bei 20.000 und 30.000 Einwohnern mit gestrichelt roten Linien dargestellt. 

36 Im Falle der zweistufigen robusten Regressionen steigt auch die Bedeutung des Ganztagsschüleransatzes.  
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Tabelle 5: Hauptansatzstaffel 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 Pooled OLS Robuste Regression  

(einstufig) 

Robuste Regression  

(zweistufig) 

 Referenz-

modell 

linear 

pol. Präfe-

renzen 

linear 

Referenz-

modell 

linear 

pol. Präfe-

renzen 

linear 

Referenz-

modell 

linear 

pol. Präfe-

renzen 

linear 

Hauptansatzstaffel          

Stufe 1 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 

Stufe 2 71.000 66.000 63.000 62.000 62.000 58.500 

Stufe 3 117.000 106.500 101.000 98.500 99.000 92.000 

Stufe 4 163.000 147.500 139.000 135.500 135.500 125.500 

Stufe 5 209.000 188.000 177.000 172.500 172.500 159.500 

Stufe 6 254.500 229.000 215.000 209.500 209.500 193.000 

Stufe 7 300.500 270.000 253.000 246.000 246.500 226.500 

Stufe 8 346.500 310.500 291.000 283.000 283.000 260.000 

Stufe 9 392.500 351.500 329.500 320.000 320.000 293.500 

Stufe 10 438.500 392.000 367.500 356.500 357.000 327.000 

Stufe 11 484.500 433.000 405.500 393.500 394.000 360.500 

Stufe 12 530.500 473.500 443.500 430.500 430.500 394.500 

Stufe 13 576.500 514.500 481.500 467.500 467.500 428.000 

Stufe 14 622.000 555.500 519.500 504.000 504.500 461.500 

Stufe 15  596.000 557.500 541.000 541.500 495.000 

Stufe 16  637.000 595.500 578.000 578.000 528.500 

Stufe 17   633.500 615.000 615.000 562.000 

Stufe 18    651.500 652.000 595.500 

Stufe 19      629.500 

Nebenansätze         

Fläche 0,240 0,215 0,212 0,198 0,188 0,157 

Zentralität 1,062 0,928 0,708 0,655 0,698 0,652 

Soziallasten 23,824 19,894 21,278 17,906 15,964 14,355 

Ganztagsschüler 2,886 2,750 2,754 2,648 3,181 3,189 

Halbtagsschüler 0,631 1,062 0,812 1,146 1,144 1,350 
Quelle: Berechnungen des ifo Instituts. 

Um die Auswirkungen in einem breiteren zeitlichen Kontext darzustellen, sei Abbildung 5 be-

trachtet. Hier ist die Entwicklung der Hauptansatzstaffel über verschiedene Zeiträume darge-

stellt. Der obere Teil der Abbildung zeigt die Referenzsituation ohne neue Präferenzindikatoren; 

der untere Teil inklusive den politischen Präferenzen. Dargestellt wird dabei der jeweilige Pro-

zentwert von sechs fiktiven Gemeinden mit einer konstanten Bevölkerung zwischen 2009 und 

2015. Die betrachteten fiktiven Gemeinden haben eine Größe von 50.000, 150.000, 250.000, 

350.000, 450.000 und 550.000 Einwohnern. Für alle sechs Regressionsspezifikationen (mit linea-

rem Bevölkerungsindikator) wird deutlich, dass die Bedeutung der Hauptansatzstaffel im Zeit-

verlauf abnimmt. Dies hat naturgemäß stärkere Effekte für besonders große Gemeinden. Liegt 

bspw. eine Gemeinde mit 550.000 Einwohnern im Zeitraum 2005–2009 noch bei 145 Prozent in 
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der Pooled-OLS-Regression ohne politische Präferenzen, reduziert sich der Wert um über zehn 

Prozentpunkte auf 134 Prozent für den Zeitraum 2011–2015. Für die einstufige robuste Regres-

sion ergibt sich ein ähnliches Bild. Auch hier ist besonders für Gemeinden mit einer großen Be-

völkerung die prozentuale Bewertung in der Hauptansatzstaffel rückläufig. Einzig bei der zwei-

stufigen robusten Regression bleiben die Werte der Hauptansatzstaffel im betrachteten Zeitraum 

für alle Gemeinden nahezu konstant. Ein Vergleich der jeweiligen Referenzmodelle mit ihren Pen-

dants inklusive der politischen Präferenzen zeigt, dass der Rückgang in der Hauptansatzstaffel 

im Zeitverlauf bei Aufnahme der politischen Präferenzvariablen etwas geringer ausfällt als im Re-

ferenzfall. Dies gilt insbesondere für die Pooled-OLS- sowie die einstufige robuste Regression. Im 

Allgemeinen zeigen sich aber durch die Aufnahme der politischen Variablen keine merklichen 

Unterschiede in der Entwicklung der Hauptansatzstaffel über die Zeit.  

Die Entwicklung der Nebenansätze im Zeitverlauf und damit die Stabilität der Regressionsme-

thoden wird in Abbildung 6 dargestellt. Für alle sechs Spezifikationen (mit linearem Bevölke-

rungsindikator) nimmt die Bedeutung des Flächen-, Zentralitäts- und Soziallastenansatzes zu. 

Dabei ist insbesondere der Soziallastenansatz hervorzuheben, der über die betrachteten Zeit-

räume deutlich an Bedeutung hinzugewinnt. Liegt bspw. der Wert dieses Ansatzes für den Zeit-

raum 2005–2009 im Falle der Pooled-OLS-Schätzung ohne politische Präferenzen noch bei 13,98, 

erhöht er sich bis auf 23,82 für den Zeitraum 2011–2015. Zwar haben sich im Mittel auch die Ganz-

tags- und Halbtagsschüleransätze über die betrachteten Zeiträume erhöht. Allerdings unterlie-

gen diese Ansätze seit 2005 stärkeren Schwankungen. Ein erneuter Vergleich der Spezifikationen 

des Referenzmodells mit den entsprechenden Modellalternativen inklusive der politischen Prä-

ferenzvariablen zeigt, dass die Anstiege des Flächen-, Zentralitäts- und Soziallastenansatzes bei 

Aufnahme der politischen Variablen geringer ausfallen als in den Referenzmodellen. Dies gilt un-

abhängig von der gewählten Modellspezifikation. Bei den Ansätzen für Ganztags- und Halbtags-

schüler ist dagegen nicht eindeutig festzustellen, ob die dort auftretenden Schwankungen durch 

die zusätzlichen politischen Variablen geringer oder größer ausfallen. Insgesamt zeigt der Ver-

gleich aber, dass die langfristige Trendentwicklung aller Nebenansätze nicht merklich durch die 

Aufnahme der politischen Präferenzvariablen determiniert wird. Wie auch bei den Regressions-

analysen wird deutlich, dass sich die Stabilität zwischen den Regressionsverfahren kaum unter-

scheidet. Die Verläufe des Hauptansatzes und der Nebenansätze im Zeitverlauf unterscheiden 

sich nicht merklich zwischen Pooled OLS und robuster Regression. 
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Abbildung 5: Entwicklung der Hauptansatzstaffel, Referenzmodell 
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Abbildung 6: Entwicklung der Nebenansätze, Referenzmodell 
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4.3 Verteilungswirkungen 

Durch die Anpassung der empirischen Spezifikationen zur Schätzung der Bedarfsparameter er-

geben sich Verteilungswirkungen im System des kommunalen Finanzausgleichs. Die im Folgen-

den diskutierten Ergebnisse stellen dabei allerdings nur eine Momentaufnahme für einen (fikti-

ven) Finanzausgleich im Jahr 2019 dar und können längerfristige Entwicklungen nicht aufzeigen.  

Der Ausweis der Verteilungswirkungen für die in Abschnitt 3.2.1 vorgestellten Spezifikationen ba-

siert auf dem GFG 2019 als Referenzpunkt. Ausgehend davon könnten vor dem Hintergrund der 

empirischen Ergebnisse Effekte verschiedener Änderungen aufgezeigt werden. Einmal könnte in 

den Blick genommen werden, welche Verteilungswirkungen sich durch die Wahl des Analysever-

fahrens ergeben. Eine zweite interessante Verteilungsdimension sind die Konsequenzen einer 

Berücksichtigung der zusätzlichen Präferenzindikatoren. Auch könnten Kombinationen von Än-

derungen diskutiert werden.  

Tabelle 6 bildet die simulierten Schlüsselzuweisungen für das Referenzmodell bei Einführung der 

Präferenzvariablen ab. Das Referenzmodell in der zweiten Spalte bezieht sich dabei auf das GFG 

2019, in dem die Ergebnisse des Gutachtens von Döring und Brenner (2017) umgesetzt werden 

und das Verfahren der zweistufigen robusten Regression zur Anwendung kommt. Es kommt bei 

den hier dargestellten Schlüsselzuweisungen für das GFG 2019 zu minimalen Abweichungen im 

Vergleich zu den simulierten GFG-2019-Auszahlungen von IT.NRW, die sich auf kleine Unter-

schiede in den Punktschätzern sowie leicht veränderte Staffelklassen (siehe Tabelle 5, Spalte 5) 

zurückführen lassen. Für den Vergleich mit Alternativszenarien ist vielmehr entscheidend, dass 

für das Referenzmodell die in Tabelle 5 (Spalte 5) ausgewiesenen Koeffizienten für die Nebenan-

sätze gemäß den Eckpunkten des GFG 2019 um einen 50%igen Abschlag auf die Differenz zum 

Vorjahreswert korrigiert und anschließend auf zwei Nachkommastellen gerundet werden. 37 Für 

das in Tabelle 6 ausgewiesene Alternativszenario wurde auf die Berücksichtigung der Zu- und 

Abschläge verzichtet, da diese (zukünftige) Anpassung durch den Landesgesetzgeber erfolgen 

muss. Die Nichtberücksichtigung des Abschlags im Alternativszenario schränkt die Vergleichbar-

keit naturgemäß ein. Das Alternativszenario beruht auf einer zweistufig robusten Regression, bei 

 
37 Die Vorjahreswerte betragen 0,18 für den Flächenansatz, 0,52 für den Zentralitätsansatz, 17,63 für den Soziallastenansatz sowie 

2,15 für Ganztagsschüler und 0,85 für Halbtagsschüler. 
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der – zusätzlich zu den im Ausgangsmodell berücksichtigten Variablen – die politischen Präferen-

zen in Form der Stimmanteile für verschiedene Parteien als erklärende Variablen aufgenommen 

werden (siehe Abschnitt 3.2.1). Die simulierten Schlüsselzuweisungen werden dabei jeweils nach 

kreisangehörigem und kreisfreiem Raum sowie nach Gemeindegrößenklassen differenziert.  

Wie Tabelle 6 zeigt, würde die Aufnahme der politischen Präferenzvariablen auf aggregierter 

Ebene zu moderaten Umverteilungswirkungen vom kreisfreien Raum – die kreisfreien Städte ver-

lieren relativ gesehen 0,28 Prozent der Schlüsselzuweisungen – hin zu kreisangehörigen Gemein-

den führen, die in ihrer Gesamtheit von einem Zuwachs der Schlüsselzuweisungen in Höhe von 

0,47 Prozent profitieren. Dabei gilt es allerdings zu berücksichtigen, dass diese Verteilungswir-

kungen zum einen durch die Aufnahme der politischen Präferenzvariablen und zum anderen 

durch die Nichtberücksichtigung der Zu- bzw. Abschläge auf die Regressionsparameter im Alter-

nativszenario getrieben sind, ohne dass diese zwei Effekte voneinander getrennt werden können. 

Differenziert nach Gemeindegrößenklassen wird die Heterogenität der Verteilungswirkungen 

deutlich: Während die kleinsten kreisangehörigen Gemeinden (bis 25.000 Einwohner) mit bis zu 

5,5 Prozent am stärksten profitieren, fallen die Zuwächse für die größten kreisfreien Städte mit 

0,86 bzw. 0,75 Prozent eher gering aus. Rückgänge in den Schlüsselzuweisungen treten bei den 

einwohnerstarken kreisangehörigen Gemeinden bzw. den kleineren kreisfreien Städten mit bis 

zu 300.000 Einwohnern auf.  
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Tabelle 6: Verteilungswirkungen, Einführung pol. Präferenzen (bei zweistufig robuster Regression) – 

Referenzmodell inkl. Abschlag 

 

Zweistufig robust  

ohne pol. Präferenzen 

Bevölkerung linear 

(inkl. Abschlag) 

Zweistufig robust  

inkl. pol. Präferenzen 

Bevölkerung linear  

(ohne Abschlag) 

Differenz  

absolut 

Differenz  

relativ  
Anzahl 

Kreisangehörige Gem. (insg.)  3.039.269.806     3.053.620.629     14.350.823    0,47% 374 

bis 10.000  86.001.327     89.482.153     3.480.826    4,05% 55 

10.001 bis 25.000  469.517.715     495.326.839     25.809.124    5,50% 168 

25.001 bis 60.000  1.065.056.120     1.076.674.018     11.617.898    1,09% 116 

60.001 bis 100.000  957.552.650     934.556.940    -22.995.710    -2,40% 28 

100.001 und mehr  461.141.994     457.580.679    -3.561.315    -0,77% 7 

Kreisfreie Städte (insg.)  5.136.269.494     5.121.918.671    -14.350.823    -0,28% 22 

bis 150.000  147.946.319     146.658.620    -1.287.699    -0,87% 2 

150.001 bis 300.000  1.746.170.809     1.707.000.890    -39.169.919    -2,24% 10 

300.001 bis 500.000  1.585.274.833     1.598.967.313     13.692.480    0,86% 6 

500.001 und mehr  1.656.877.533     1.669.291.848     12.414.315    0,75% 4 
Quelle: Berechnungen des ifo Instituts mit Unterstützung von IT.NRW. 

Anmerkungen: Die zu Grunde liegenden Parameter für die Nebenansätze in den Spalten 2/3 betragen jeweils 0,18/0,16 

für Fläche, 0,61/0,65 für Zentralität, 16,80/14,36 für Soziallasten, 2,67/3,19 für Ganztagsschüler und 1,00/1,35 für Halb-

tagsschüler. Die zweistufige robuste Regression ohne politische Präferenzen (Referenzmodell, Spalte 2) enthält für die 

Koeffizienten der Nebenansätze einen 50%igen Abschlag auf die Differenz zum Vorjahreswert. 

 

Die Richtung der Verteilungswirkungen für den kreisangehörigen Raum und die kreisfreien 

Städte kehrt sich im Übrigen knapp um, wenn die Aufnahme der Politikvariablen im Pooled-OLS-

Modell erfolgt (siehe Tabelle 10 im Anhang), wenngleich die aggregierten relativen Verteilungs-

wirkungen mit -0,03 Prozent für kreisangehörige Gemeinden und +0,02 Prozent für kreisfreie 

Städte sehr gering ausfallen. Die Richtung der Verteilungswirkungen in den verschiedenen Grö-

ßenklassen bleibt erhalten, aber deren numerische Ausprägung weicht teilweise deutlich von 

den Werten in Tabelle 6 ab, was auch der Berücksichtigung der 50%-Abschläge im Referenzmo-

dell in Tabelle 6 geschuldet sein dürfte.  

Tabelle 11 im Anhang gibt einen Überblick über die simulierten Verteilungswirkungen beim Über-

gang der Schätzmethode von zweistufig robuster Regression zu Pooled OLS. Die erklärenden Va-

riablen im Alternativszenario bleiben die gleichen wie im GFG 2019. Die Übersicht zeigt also Ver-
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teilungswirkungen, die auf der Umstellung des Schätzverfahrens beruhen, während die politi-

schen Präferenzen außer Acht gelassen werden.38 Auch an dieser Stelle soll nochmals darauf ver-

wiesen werden, dass die Zu- bzw. Abschläge auf die Parameterwerte ebenso eine Rolle spielen. 

Die Richtung der Verteilungswirkungen bleibt zwar im Vergleich zu Tabelle 6 auf aggregierter 

Ebene erhalten, kehrt sich allerdings für jede einzelne dargestellte Größenklasse ins Gegenteil 

um. Außerdem nehmen die Änderungen der Schlüsselzuweisungen innerhalb der kreisangehöri-

gen Gemeinden nun extremere Werte an. Relativ große Verluste am unteren Rand der Einwoh-

nerverteilung (kreisangehörige Gemeinden mit bis zu 25.000 Einwohnern) stehen Gewinnen in 

der oberen Hälfte gegenüber. Unter den kreisfreien Städten variieren die relativen Änderungen 

zwischen +3,37 und -4,28 Prozent. Relativ gesehen profitieren jetzt kreisfreie Städte mit bis zu 

300.000 Einwohnern (+2,05 Prozent bzw. +3,37 Prozent), während die einwohnerstärksten Städte 

einen Rückgang ihrer Schlüsselzuweisungen zu verkraften hätten.  

Für eine bessere Vergleichbarkeit der Szenarien mit Aufnahme politischer Präferenzvariablen 

zeigt Tabelle 7 die Verteilungswirkungen wie in Tabelle 6, mit dem Unterschied, dass nun im Re-

ferenzmodell die ausgewiesenen Koeffizienten für die Nebenansätze ohne Abschlag eingehen. 

Damit weichen die Werte des Referenzmodells in Spalte 2 stärker von den Werten des GFG 2019 

ab, jedoch sind die dargestellten Verteilungswirkungen nur auf die Berücksichtigung der politi-

schen Präferenzen zurückzuführen. Die Richtung der Verteilungswirkungen für die kreisfreien 

Städte und die kreisangehörigen Gemeinden kehrt sich insgesamt im Vergleich zu Tabelle 6 

knapp um, wenn der Abschlag im Referenzmodell nicht berücksichtigt wird. Für die kreisfreien 

Städte ergibt sich ein relativer Zuwachs der Schlüsselzuweisungen in Höhe von 0,49 Prozent, wo-

hingegen die kreisangehörigen Gemeinden einen Rückgang von -0,81 Prozent zu verzeichnen 

hätten. Innerhalb der Größenklassen sind die Richtungen der Verteilungswirkungen ähnlich wie 

in Tabelle 6, auch wenn es numerische Abweichungen gibt. Insgesamt hätte die Berücksichtigung 

politischer Präferenzvariablen lediglich moderate Verteilungswirkungen sowohl auf der aggre-

gierten Ebene der kreisangehörigen Gemeinden und kreisfreien Städte als auch innerhalb aller 

 
38 Streng genommen verändern sich bei dieser Vorgehensweise dennoch methodisch zwei Dinge, da die zweistufige robuste Regres-

sion in die einstufige Pooled-OLS-Regression übergeht. Aus Gründen der Übersichtlichkeit fokussieren wir allerdings lediglich auf das 

einstufige Pooled-OLS-Verfahren. 
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Größenklassen. Gerade für kreisangehörige Gemeinden am unteren Rand der Einwohnervertei-

lung weist Tabelle 6 numerisch größere Verteilungswirkungen aus, die eher der Berücksichtigung 

der Zu- bzw. Abschläge als der politischen Präferenzvariablen geschuldet sind.  

Tabelle 7: Verteilungswirkungen, Einführung pol. Präferenzen (bei zweistufig robuster Regression) – 

Referenzmodell ohne Abschlag 

 

Zweistufig robust  

ohne pol. Präferenzen 

Bevölkerung linear 

(ohne Abschlag) 

Zweistufig robust  

inkl. pol. Präferenzen 

Bevölkerung linear  

(ohne Abschlag) 

Differenz  

absolut 

Differenz  

relativ  
Anzahl 

Kreisangehörige Gem. (insg.)  3.078.569.795     3.053.620.629    -24.949.166    -0,81% 374 

bis 10.000  89.051.397     89.482.153     430.756    0,48% 55 

10.001 bis 25.000  487.460.145     495.326.839     7.866.694    1,61% 168 

25.001 bis 60.000  1.081.964.648     1.076.674.018    -5.290.630    -0,49% 116 

60.001 bis 100.000  955.859.659     934.556.940    -21.302.719    -2,23% 28 

100.001 und mehr  464.233.946     457.580.679    -6.653.267    -1,43% 7 

Kreisfreie Städte (insg.)  5.096.969.505     5.121.918.671     24.949.166    0,49% 22 

bis 150.000  147.653.347     146.658.620    -994.727    -0,67% 2 

150.001 bis 300.000  1.726.202.309     1.707.000.890    -19.201.419    -1,11% 10 

300.001 bis 500.000  1.580.373.384     1.598.967.313     18.593.929    1,18% 6 

500.001 und mehr  1.642.740.465     1.669.291.848     26.551.383    1,62% 4 
Quelle: Berechnungen des ifo Instituts mit Unterstützung von IT.NRW. 

Anmerkungen: Die zu Grunde liegenden Parameter für die Nebenansätze in den Spalten 2/3 betragen jeweils 0,19/0,16 

für Fläche, 0,70/0,65 für Zentralität, 15,96/14,36 für Soziallasten, 3,18/3,19 für Ganztagsschüler und 1,14/1,35 für Halb-

tagsschüler.  

 

Tabelle 12 im Anhang zeigt, wie Tabelle 11, die simulierten Verteilungswirkungen beim Übergang 

der Schätzmethode von zweistufig robuster Regression zu Pooled OLS ohne Berücksichtigung 

der Abschläge im Referenzmodell. Die Veränderungen der Verteilungswirkungen gehen somit al-

lein auf die unterschiedlichen Schätzmethoden zurück. Auf aggregierter Ebene dreht sich die 

Richtung der Verteilungswirkungen im Vergleich zu Tabelle 11 um, wenngleich die Ausprägungen 

unter dem Ein-Prozent-Niveau bleiben. Innerhalb der Größenkategorien ergeben sich – mit Aus-

nahme der kleineren kreisangehörigen Gemeinden –  jedoch nur geringfügige numerische Abwei-

chungen.  
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5 Zusammenfassung 

Die Bestimmung des Finanzbedarfs im Rahmen des Finanzausgleichs nach GFG 2019 (basierend 

auf den Jahren 2011 bis 2015) erfolgt auf der Basis einer empirischen Bedarfsanalyse. Sie zielt 

darauf ab, Determinanten der Ausgaben zu bestimmen und ihren Einfluss zu quantifizieren. Ein 

Teil dieser Determinanten bildet Präferenzunterschiede ab. Ein anderer Teil besteht aus Indika-

toren, die aus finanzwissenschaftlicher Sicht Bedarfsunterschiede begründen können. Auf der 

Grundlage der empirischen Ergebnisse erfolgt eine Parametrisierung des Finanzbedarfs anhand 

der in der Analyse verwendeten Indikatoren. Ein zentraler Indikator ist die Einwohnerzahl, die im 

Rahmen des Hauptansatzes für den Finanzbedarf im Gemeindefinanzierungsgesetz maßgeblich 

ist. Die Überprüfung der Einwohnergewichtung erfordert entsprechend eine Auseinandersetzung 

mit der finanzwissenschaftlichen Rechtfertigung der Indikatoren ebenso wie mit der Konzeption 

der Bedarfsanalyse und mit methodisch-statistischen Fragen. 

Im Rahmen dieses Gutachtens erfolgt zunächst eine Auseinandersetzung mit der finanzwissen-

schaftlichen Theorie. Zunächst ist festzustellen, dass eine starke Konzentration der Bevölkerung 

in großen Gemeinden Folge der gesamtwirtschaftlichen Vorteile der Zusammenballung wirt-

schaftlicher Aktivitäten ist. Diesen Agglomerationseffekten stehen Ballungskosten gegenüber, 

die sich in erheblichen räumlichen Preisunterschieden – beispielsweise hinsichtlich Baulandprei-

sen – niederschlagen. Hieraus ergeben sich vielfältige Nachfrageeffekte. Zugleich entstehen aus 

der Konzentration von Einwohnern Ballungskosten auch in der Nutzung öffentlicher Leistungen. 

Entsprechend ist der zu erwartende Effekt der Einwohnerzahl auf die optimalen Ausgaben einer 

Gemeinde durch verschiedene Sachverhalte bestimmt. Er hängt davon ab, wie sich die Nachfrage 

nach öffentlichen Leistungen mit den Agglomerationseffekten und Ballungskosten verändert, 

wie sich die Kosten der Bereitstellung von öffentlichen Leistungen mit der Einwohnerzahl verän-

dern und wie auf diese Kosteneffekte reagiert wird. Zusätzlich erschweren Größenvorteile oder 

Spillovers – die Nutzung öffentlicher Leistungen durch Haushalte und Unternehmen über Ge-

meindegrenzen hinweg – eine theoretische Voraussage für den Zusammenhang zwischen den 

optimalen Ausgaben je Einwohner und der Einwohnerzahl.  

Vor dem Hintergrund der theoretischen Ambiguität des Effektes der Einwohnerzahl auf optimale 

Ausgaben einer Gemeinde ist ein empirisches Vorgehen zur Bestimmung des Zusammenhangs 
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zwischen Einwohnerzahl, anderen raumstrukturellen Determinanten und dem Finanzbedarf er-

forderlich. Allerdings ist bei der empirischen Analyse zu berücksichtigen, dass objektive Informa-

tionen bezüglich der Qualität und Quantität der bereitgestellten öffentlichen Leistungen nicht 

vorliegen. Die multivariate Bedarfsanalyse im Rahmen von Regressionen erscheint vor diesem 

Hintergrund sachgerecht.  

An die zu verwendenden Indikatoren sind strenge Anforderungen zu stellen. Dies schränkt die 

Auswahl der möglichen Indikatoren stark ein. Das in der Vergangenheit verwendete Regressions-

modell berücksichtigt mit der Einwohnerzahl, der Fläche und der Anzahl der sozialversicherungs-

pflichtig Beschäftigten bereits drei aussagefähige und belastbare Indikatoren der Raumstruktur. 

Ein alternativer Ansatz, Agglomerations-, Ballungs- und Spillovereffekten gleichermaßen Rech-

nung zu tragen, besteht darin, die Raumstruktur durch zentrale Orte abzubilden. Neben ord-

nungspolitischen Bedenken und der Schwierigkeit objektive Kriterien zur Klassifizierung zu be-

stimmen, stellt sich bei diesem Ansatz allerdings die Problematik unangemessener Bedarfsbe-

stimmung durch ordinale Kriterien. Durch Einbeziehung der Einwohner im Verflechtungsbereich 

kann diese Problematik zwar begrenzt werden. Zugleich käme es aber zu Überschneidungen der 

Verflechtungsbereiche insbesondere im Verdichtungsraum des Ruhrgebiets, die letztlich auch zu 

einer Mehrfachanrechnung der Bedarfe führen würden. 

In einem zweiten Schritt erfolgt eine Überprüfung der statistischen Methodik des für das GFG 

2019 zugrunde gelegten Schätzverfahrens. Im Fokus steht dabei zunächst der funktionale Verlauf 

des Zusammenhangs zwischen der Einwohnerzahl und den Ausgaben aus allgemeinen De-

ckungsmitteln pro Einwohner, der aus ökonometrischer Perspektive überprüft wird. Sechs Spe-

zifikationen – ein Pooled-OLS-Modell, ein einstufig robust geschätztes Modell und ein zweistufig 

robust geschätztes Modell, jeweils mit linearem Bevölkerungsindikator bzw. mit der Quadrat-

wurzel des Bevölkerungsindikators – werden dabei anhand verschiedener Gütemaße miteinan-

der verglichen. Für alle sechs Spezifikationen ist der Bevölkerungskoeffizient positiv und statis-

tisch signifikant. Dies bestätigt die zentrale Prämisse der Hauptansatzstaffel, dass der Bedarf mit 

der Einwohnerzahl steigt. Für eine umgekehrte Kausalität der Hauptansatzstaffel auf die Ausga-

ben gibt es keine stichhaltigen Belege. Allerdings besteht die Möglichkeit, dass der empirische 

Zusammenhang systematisch falsch bewertet wird, weil wichtige Determinanten des Finanzbe-

darfs unberücksichtigt bleiben. 
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Die Analyse zeigt, dass alle Modelle mit Verwendung eines linearen Bevölkerungsindikators hö-

here Gütemaße aufweisen als bei einer Verwendung der Quadratwurzel. Dies bestätigt den Wech-

sel in der Spezifikation des Bedarfsindikators der Einwohnerzahl. 

Im Rahmen einer möglichen Anpassung des bisher verwendeten Modells wird zudem geprüft, ob 

in der Regressionsanalyse alternative Indikatoren der Raumstruktur zur Anwendung kommen 

sollten. Dabei stehen insbesondere die Einwohner- und Siedlungsdichte als mögliche Alternati-

ven zu den bisher berücksichtigten Bedarfsindikatoren Einwohnerzahl und Fläche je Einwohner 

im Mittelpunkt der Betrachtung. Die Ergebnisse zeigen allerdings, dass eine Verwendung der al-

ternativen Indikatoren keinen Mehrwert im Hinblick auf einen besseren Erklärungsgehalt des sta-

tistischen Modells liefert. Weiterhin wird untersucht, ob Anpassungsbedarfe in der Einbeziehung 

von Präferenzindikatoren identifiziert werden können. Falls weitere Indikatoren existieren, die 

sowohl mit den Ausgaben aus allgemeinen Deckungsmitteln pro Einwohner als auch mit der Be-

völkerungsvariable korrelieren, kommt es statistisch zum Problem ausgelassener Variablen, was 

zu einer verzerrten Schätzung der Bevölkerungsvariable führen kann.  

Eine mögliche ausgelassene Variable könnten politische Präferenzen darstellen, da sich die Aus-

gabepräferenzen zwischen Wählerinnen und Wählern bzw. Parteien unterscheiden dürften. Für 

die Schätzung der Hauptansatzstaffel ist die Frage der politischen Präferenzen insofern bedeut-

sam, als sich politische Präferenzen je nach Einwohnerzahl einer Gemeinde unterscheiden kön-

nen. Die Aufnahme der politischen Präferenzen in die Spezifikationen – in Form von Stimmenan-

teilen von SPD, CDU, Grünen, FDP und Linkspartei – zeigt, dass die von Parteien angebotenen 

Leistungen durchaus mit unterschiedlichen Entwicklungen in den Ausgaben einer Gemeinde ver-

bunden sind. Darüber hinaus führt die Berücksichtigung dieser Variablen – unabhängig von der 

exakten Ausgestaltung des Modells – zu einem größeren Bevölkerungskoeffizienten. Dies legt 

nahe, dass die Nichtberücksichtigung des Wahlverhaltens in der Regressionsanalyse zu einer zu 

niedrigen Berücksichtigung der Einwohnerzahl in der Hauptansatzstaffel führen würde. Gleich-

zeitig geht aber die Bedeutung des Zentralitäts- und insbesondere des Soziallastenansatzes 

spürbar zurück, welche tendenziell eher größeren Gemeinden zugutekommen. Die Aufnahme 

der politischen Präferenzindikatoren verbessert die Modellgüte in allen betrachteten Spezifika-

tionen.  
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Als weitere mögliche Präferenzindikatoren könnten die Verteilung der Konfessionen in der Be-

völkerung, der Anteil ausländischer Bevölkerung sowie der Haushaltsstatus von Gemeinden in 

Betracht kommen. Bislang liegen jedoch nur unzureichend Daten zur Verteilung der Konfessio-

nen in der Bevölkerung, dem Anteil ausländischer Bevölkerung sowie dem Haushaltsstatus von 

Gemeinden in NRW vor. 

Die im Rahmen der empirischen Analyse erhaltenen Regressionsergebnisse werden zur Berech-

nung des nordrhein-westfälischen Finanzausgleichs nach einem festgelegten Schema in eine 

Hauptansatzstaffel (sowie die Nebenansätze) übersetzt. Dieser Übertragung liegen verschiedene 

Annahmen zugrunde, wie die Festlegung, dass eine Einwohnerwertung nur für Gemeinden ab 

25.000 Einwohnern erfolgt. Diese Festlegung ist vornehmlich in raumstrukturellen Argumenten 

begründet. Im Finanzausgleichsystem wird die Raumstruktur nicht nur durch die Einwohnerzahl, 

sondern auch durch den Flächenansatz berücksichtigt. Eine Überprüfung dieses Schwellenwer-

tes muss also beide Indikatoren berücksichtigen. Die Analyse legt nahe, dass eine Änderung des 

Schwellenwertes nicht geboten ist.  

Konzeptionelle sowie methodische Änderungen im statistischen Modell haben auch Implikatio-

nen für die Ausgestaltung der Hauptansatzstaffel sowie der Nebenansätze. Generell führen die 

robust geschätzten Spezifikationen zu einer stärkeren Differenzierung der Hauptansatzstaffel 

mit mehreren Staffelklassen als im Pooled-OLS-Modell. Betrachtet man die Entwicklung der 

Hauptansatzstaffel über verschiedene Zeiträume, wird für sämtliche untersuchte Regressions-

spezifikationen deutlich, dass die Bedeutung der Hauptansatzstaffel besonders für große Ge-

meinden im Zeitverlauf abgenommen hat. Die Nebenansätze hingegen – insbesondere der Sozi-

allastenansatz – haben über die betrachteten Zeiträume deutlich an Bedeutung hinzugewonnen. 

Die Ergebnisse gelten unabhängig von der Aufnahme der politischen Präferenzvariablen.  

Durch die Anpassung der empirischen Spezifikationen zur Schätzung der Bedarfsparameter er-

geben sich Verteilungswirkungen im System des kommunalen Finanzausgleichs. Eine Umstel-

lung des im GFG 2019 angewandten Verfahrens mit Berücksichtigung politischer Präferenzen 

hätte auf aggregierter Ebene moderate Verteilungswirkungen zur Folge.
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Anhang 

Tabelle 8: Baulandpreise sowie Bruttolöhne und -gehälter auf Kreisebene 

Name Durchschnittlicher 

Kaufwert Bauland (pro 

qm, 2017) 

Bruttolöhne und  

-gehälter je Arbeitneh-

mer (2016) 

Düsseldorf 890,33 42.827 

Köln 460,74 39.054 

Bonn 348,61 38.883 

Mülheim an der Ruhr 311,86 36.131 

Leverkusen 287,66 42.854 

Solingen 245,71 31.985 

Rhein-Kreis Neuss 234,84 36.964 

Hagen 222,86 33.000 

Dortmund 219,34 34.078 

Münster 217,37 35.276 

Bielefeld 192,57 32.685 

Mettmann 192,03 37.463 

Rhein-Sieg-Kreis 185,84 29.171 

Bottrop 183,11 30.215 

Ennepe-Ruhr-Kreis 172,23 32.431 

Oberhausen 167,28 31.760 

Städteregion Aachen (einschl. Stadt Aachen) 165,40 32.703 

Remscheid 162,57 33.952 

Wesel 156,39 28.932 

Essen 148,42 35.259 

Coesfeld 140,36 27.763 

Herne 130,97 33.566 

Bochum 130,69 32.322 

Rheinisch-Bergischer Kreis 127,91 30.639 

Heinsberg 127,85 27.237 

Wuppertal 126,37 34.034 

Rhein-Erft-Kreis 124,52 33.150 

Düren 118,23 29.211 

Mönchengladbach 116,81 31.166 

Duisburg 116,26 35.593 

Gütersloh 112,69 33.281 

Viersen 110,00 29.955 

Lippe 103,63 31.263 

Unna 103,15 30.820 

Borken 98,96 28.796 

Krefeld 98,69 35.562 

Paderborn 98,35 30.666 

Kleve 97,13 27.437 

Euskirchen 93,44 28.849 

Siegen-Wittgenstein 91,29 33.625 

 



 

B 

Noch Tabelle 8: Baulandpreise sowie Bruttolöhne und -gehälter auf Kreisebene 

Name Durchschnittlicher 

Kaufwert Bauland (pro 

qm, 2017) 

Bruttolöhne und  

-gehälter je Arbeitneh-

mer (2016) 

Olpe 89,65 31.660 

Märkischer Kreis 87,57 33.445 

Steinfurt 83,30 28.859 

Warendorf 83,03 30.759 

Oberbergischer Kreis 80,23 32.444 

Hamm 77,71 29.726 

Recklinghausen 70,29 29.583 

Gelsenkirchen 66,62 32.466 

Herford 66,01 31.253 

Hochsauerlandkreis 64,36 29.935 

Minden-Lübbecke 47,28 31.405 

Höxter 40,80 27.637 

Soest 39,45 30.912 
Quelle: Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder" (2017) und IT.NRW (2018). Der von 

IT.NRW ausgewiesene überdurchschnittlich hohe Wert Düsseldorfs ist um den zugrundeliegenden Ausreißer kor-

rigiert.  

Tabelle 9: Ergebnisse der ersten Stufe der robusten Regression 

 (1) 

 Robuste Regression 

(zweistufig) 

Einwohner (<15 Jahre) -5.692,458*** 

(621,45) 

Einwohner (>65 Jahre) 1.619,902*** 

(358,25) 

Konstante 1.693,853*** 

(148,69) 

robustes R2 (rho) 0,116 

Beobachtungen 1.980 
Quelle: Berechnungen des ifo Instituts. 

Anmerkungen: Signifikanzniveau ***p < 0,01; **p < 0,05; *p < 0,1.  

Die erste Stufe der robusten Regressionen in Tabelle 2, Spalten (5) und (6), Tabelle 3, Spalten (3) und (6) sowie Tabelle 4, 

Spalte (3) unterscheiden sich nicht, da der Bevölkerungsindikator (linear bzw. Wurzel) sowie die politischen Präferenzen 

in Stufe 2 aufgenommen werden und nicht in Stufe 1 einfließen.  

  



Anhang 
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Tabelle 10: Verteilungswirkungen, Einführung pol. Präferenzen (bei Pooled-OLS-Regression) 

 

Pooled OLS 

ohne pol. Präferenzen 

Bevölkerung linear 

(ohne Abschlag) 

Pooled OLS  

inkl. pol. Präferenzen 

Bevölkerung linear 

(ohne Abschlag) 

Differenz  

absolut 

Differenz  

relativ  
Anzahl 

Kreisangehörige Gem. (insg.)  3.062.365.854   3.061.567.812    -798.042    -0,03% 374 

bis 10.000  73.696.000     79.658.795     5.962.795    8,09% 55 

10.001 bis 25.000  418.602.101     446.964.583     28.362.482    6,78% 168 

25.001 bis 60.000  1.060.434.039     1.067.021.567     6.587.528    0,62% 116 

60.001 bis 100.000  1.018.796.616     988.240.281    -30.556.335    -3,00% 28 

100.001 und mehr  490.837.098     479.682.586    -11.154.512    -2,27% 7 

Kreisfreie Städte (insg.)  5.113.173.446     5.113.971.488     798.042    0,02% 22 

bis 150.000  150.978.534     149.700.118    -1.278.416    -0,85% 2 

150.001 bis 300.000  1.805.043.354     1.766.419.225    -38.624.129    -2,14% 10 

300.001 bis 500.000  1.571.206.041     1.582.080.813     10.874.772    0,69% 6 

500.001 und mehr  1.585.945.517     1.615.771.332     29.825.815    1,88% 4 
Quelle: Berechnungen des ifo Instituts mit Unterstützung von IT.NRW. 

Anmerkungen: Die zu Grunde liegenden Parameter für die Nebenansätze in den Spalten 2/3 betragen jeweils 0,24/0,21 

für Fläche, 1,06/0,93 für Zentralität, 23,82/19,89 für Soziallasten, 2,89/2,75 für Ganztagsschüler und 0,63/1,06 für Halb-

tagsschüler. 

 

Tabelle 11: Verteilungswirkungen, Umstellung auf Pooled-OLS-Regression (ohne pol. Präferenzen) – 

Referenzmodell inkl. Abschlag 

 

Zweistufig robust 

ohne pol. Präferenzen 

Bevölkerung linear 

(inkl. Abschlag) 

Pooled OLS 

ohne pol. Präferenzen 

Bevölkerung linear 

(ohne Abschlag) 

Differenz  

absolut 

Differenz  

relativ  
Anzahl 

Kreisangehörige Gem. (insg.)  3.039.269.806     3.062.365.854     23.096.048    0,76% 374 

bis 10.000  86.001.327     73.696.000    -12.305.327    -14,31% 55 

10.001 bis 25.000  469.517.715     418.602.101    -50.915.614    -10,84% 168 

25.001 bis 60.000  1.065.056.120     1.060.434.039    -4.622.081    -0,43% 116 

60.001 bis 100.000  957.552.650     1.018.796.616     61.243.966    6,40% 28 

100.001 und mehr  461.141.994     490.837.098     29.695.104    6,44% 7 

Kreisfreie Städte (insg.)  5.136.269.494     5.113.173.446    -23.096.048    -0,45% 22 

bis 150.000  147.946.319     150.978.534     3.032.215    2,05% 2 

150.001 bis 300.000  1.746.170.809     1.805.043.354     58.872.545    3,37% 10 

300.001 bis 500.000  1.585.274.833     1.571.206.041    -14.068.792    -0,89% 6 

500.001 und mehr  1.656.877.533     1.585.945.517    -70.932.016    -4,28% 4 
Quelle: Berechnungen des ifo Instituts mit Unterstützung von IT.NRW. 

Anmerkungen: Die zu Grunde liegenden Parameter für die Nebenansätze in den Spalten 2/3 betragen jeweils 0,18/0,24 

für Fläche, 0,61/1,06 für Zentralität, 16,80/23,82 für Soziallasten, 2,67/2,89 für Ganztagsschüler und 1,00/0,63 für Halb-

tagsschüler. Die zweistufige robuste Regression ohne politische Präferenzen (Referenzmodell, Spalte 2) enthält für die 

Koeffizienten der Nebenansätze einen 50%igen Abschlag auf die Differenz zum Vorjahreswert. 
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Tabelle 12: Verteilungswirkungen, Umstellung auf Pooled-OLS-Regression (ohne pol. Präferenzen) – 

Referenzmodell ohne Abschlag 

 

Zweistufig robust 

ohne pol. Präferenzen 

Bevölkerung linear 

(ohne Abschlag) 

Pooled OLS 

ohne pol. Präferenzen 

Bevölkerung linear 

(ohne Abschlag) 

Differenz  

absolut 

Differenz  

relativ  
Anzahl 

Kreisangehörige Gem. (insg.)  3.078.569.795     3.062.365.854    -16.203.941    -0,53% 374 

bis 10.000  89.051.397     73.696.000    -15.355.397    -17,24% 55 

10.001 bis 25.000  487.460.145     418.602.101    -68.858.044    -14,13% 168 

25.001 bis 60.000  1.081.964.648     1.060.434.039    -21.530.609    -1,99% 116 

60.001 bis 100.000  955.859.659     1.018.796.616     62.936.957    6,58% 28 

100.001 und mehr  464.233.946     490.837.098     26.603.152    5,73% 7 

Kreisfreie Städte (insg.)  5.096.969.505     5.113.173.446     16.203.941    0,32% 22 

bis 150.000  147.653.347     150.978.534     3.325.187    2,25% 2 

150.001 bis 300.000  1.726.202.309     1.805.043.354     78.841.045    4,57% 10 

300.001 bis 500.000  1.580.373.384     1.571.206.041    -9.167.343    -0,58% 6 

500.001 und mehr  1.642.740.465     1.585.945.517    -56.794.948    -3,46% 4 
Quelle: Berechnungen des ifo Instituts mit Unterstützung von IT.NRW. 

Anmerkungen: Die zu Grunde liegenden Parameter für die Nebenansätze in den Spalten 2/3 betragen jeweils 0,19/0,24 

für Fläche, 0,70/1,06 für Zentralität, 15,96/23,82 für Soziallasten, 3,18/2,89 für Ganztagsschüler und 1,14/0,63 für Halb-

tagsschüler.  
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ifo-Studie zur Überprüfung der Einwohnergewichtung im System des kom-
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Sehr geehrter Herr von Kraack, 
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Gutachter bestätigen die Einwohnergewichtung im nordrhein-westfälischen 
Finanzausgleich 

Der Hauptansatz ist eine wesentliche Säule des nordrhein-westfälischen Fi-
nanzausgleichssystems. Knapp 50 % der gemeindlichen Schlüsselzuweisungen 
werden einwohnergewichtet nach Maßgabe der Hauptansatzstaffel verteilt. 
Es ist zu begrüßen, dass das vorliegende Gutachten die Einwohnergewichtung 
im Finanzausgleichssystem in seiner derzeitigen Ausgestaltung vollumfänglich 
bestätigt. Die Gutachter bekräftigen die dem Hauptansatz zugrunde liegende 
Annahme, dass ein Anstieg der Einwohnerzahl mit höheren Ausgaben je 
Einwohner verbunden ist. 
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Zudem hat das ifo-Institut eine Reihe alternativer Indikatoren untersucht, die die Einwohnerzahl ersetzen 
könnten: Quadratwurzel der Einwohnerzahl, Einwohnerdichte, Siedlungsdichte sowie einen an den admi-
nistrativen Gebietszuschnitt anknüpfenden Zentrale-Orte-Ansatz. Diese Alternativen werden durch die 
Gutachter verworfen. Die überwiegenden Schwächen des Zentrale-Orte-Ansatzes werden anhand theore-
tischer Überlegungen ausgewiesen. Die weiteren Alternativen werden aufgrund der Ergebnisse empiri-
scher Überprüfungen abgelehnt. Im Ergebnis bietet das Gutachten keinen Anhaltspunkt, vom Grundsatz 
der Einwohnergewichtung im Finanzausgleichssystem abzuweichen. 

Das Gutachten betont zudem die Bedeutung des Zentralitätsansatzes, der als geeignete Ergänzung des 
Hauptansatzes verstanden wird. Spill-Over-Effekte zwischen Nachbargemeinden werden so zutreffend bei 
der Bedarfsbestimmung abgebildet.  

Die Gutachter greifen auch Kritik am Hauptansatz auf, die auf einen möglichen Zirkelschluss der Berech-
nung abstellt: Dieser Kritik zufolge, würde durch die Berücksichtigung der tatsächlichen Ausgaben in Vor-
jahren – die u.a. von den Einnahmen aus der Hauptansatzstaffel geprägt seien – im Rahmen der Bedarfs-
ermittlung ein höherer Ausgabenbedarf festgestellt. Die Gutachter überprüfen diese von dritter Seite 
vorgetragene Behauptung anhand der Neuabgrenzung der Staffelklassen des Hauptansatzes in den Jahren 
2012, 2014 und 2015. Das Ergebnis steht der aufgestellte These entgegen: Gemeinden, die von der Neu-
ordnung profitiert haben, zeigten weder signifikant höheren Ausgaben noch zeigten Gemeinden, die von 
der Neuordnung nicht profitierten signifikant geringeren Ausgaben. Der Wirkungszusammenhang zur 
Einwohnerzahl bestand ebenfalls unverändert. Die Zirkelschlussthese wurde durch die Gutachter somit 
empirisch geprüft und verworfen. 

Insgesamt bestätigen die Ausführungen der Gutachter bis hier hin auch die Stellungnahme des Städtetags 
im Vorfeld der Studie, in der ausgeführt wurde, dass der Hauptansatz bereits mehrfach umfassend gut-
achterlich durchleuchtet wurde. Neue Argumentationslinien werden durch das nun vorliegende Gutach-
ten kaum entwickelt. 

Ober- und Untergrenze der Hauptansatzstaffel unzureichend beleuchtet 

Das Gutachten setzt sich auch mit der unteren Grenze der Hauptansatzstaffel auseinander, die bei 25.000 
Einwohnern fixiert ist. In der Begründung wird dabei erstmalig eine Verknüpfung zum Flächenansatz her-
gestellt: Die Hauptansatzstaffel sei so auszugestalten, dass möglichst wenige Gemeinden vom Flächenan-
satz profitieren und gleichzeitig einen Hauptansatzwert über 100 erhalten. Dies folge unmittelbar aus der 
Rechtfertigung beider Ansätze. Die 25.000 Einwohner-Schwelle stelle dafür einen geeigneten Richtwert 
dar.  

Bei der argumentativen Verknüpfung der Untergrenze mit dem Flächenansatz lassen die Gutachter außer 
Acht, dass dieser erst mit dem GFG 2012 eingeführt wurde. Die Anwendung der Untergrenze von 25.000 
Einwohnern erfolgte aber bereits im Anschluss an das ifo-Gutachten von 1995 mit einer ganz anderen 
Begründung: Das Gutachten hatte festgestellt, dass sich in der Gemeindegrößenklasse unterhalb dieses 
Schwellenwerts nur eine allenfalls vernachlässigbare Einwohnerabhängigkeit des Zuschussbedarfs II er-
kennen lasse. Eine erneute Bewertung des unteren Schwellenwerts hätte demnach anhand aktueller Da-
ten und unter Berücksichtigung der zwischenzeitlich erfolgten methodischen Umstellungen überprüfen 
müssen, ob innerhalb der Gemeinden mit weniger als 25.000 Einwohnern weiterhin keine wesentliche 
Einwohnerabhängigkeit der Ausgaben festzustellen ist. Dies haben die Gutachter versäumt. 

Die Anwendung der Obergrenze der Hauptansatzstaffel, bei der für die größte nordrhein-westfälische 
Stadt Köln stets ein Hauptansatzwert drei Punkte über der letzten Stufe der Hauptansatzstaffel angelegt 
wird, wird durch die Gutachter unter Verweis auf das ifo-Gutachten 2008 in einer Fußnote bestätigt. Eine 
darüber hinaus gehende empirische Auseinandersetzung erfolgt nicht. Dabei böte die Entwicklung der 
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Einwohnerzahlen in den größten Städten Nordrhein-Westfalens hier zumindest einen ersten Ansatzpunkt: 
Zur Einführung der Kappung des Hauptansatzwerts im ifo-Gutachten von 1995 betrug die Kölner Einwoh-
nerzahl rund das 1,5-fache der Einwohnerzahl Essens (damals die zweitgrößte nordrhein-westfälische 
Stadt). Inzwischen hat sich das Verhältnis Kölns zu Düsseldorf (derzeit die zweitgrößte nordrhein-
westfälische Stadt) auf 1,75 verschoben – der Abstand ist also größer geworden. Dies bleibt im vorliegen-
den Gutachten unbeachtet. 

Überlegungen zu Präferenzindikatoren nicht für eine Weiterentwicklung geeignet 

Die Gutachter stellen zum Schluss ihrer Ausführungen Überlegungen zu möglichen Ergänzungen der Präfe-
renzindikatoren an. Die Präferenzindikatoren sind bedarfserklärende Variablen, die in die Regressions-
rechnung eingespeist werden, aber keine eigenen Nebenansätze bilden. Zurzeit werden als Präferenzindi-
katoren das Primäreinkommen sowie die Altersstruktur der Bevölkerung (unter 15 Jahre, über 65 Jahre) 
berücksichtigt. 

Die Gutachter stellen Überlegungen an, wie sich die politischen Präferenzen der Bevölkerung im Finanz-
ausgleichssystem abbilden lassen könnten. Ausgangspunkt ist die Behauptung, höhere Sitzanteile von 
Parteien, die im Parteienspektrum links einzuordnen sind, ließen Rückschlüsse auf eine Präferenz für hö-
here öffentliche Ausgaben zu. Um dies zu überprüfen, werden in den Regressionen die Stimmenanteile 
von SPD, CDU, Bündnis 90/Die Grünen, FDP und Linkspartei bei der (jeweils letzten) Kommunalwahl auf-
genommen. Auf Grundlage der daraus resultierenden Berechnungen kommen die Gutachter zu dem 
Schluss, dass die von Parteien angebotenen Leistungen mit gegensätzlichen Entwicklungen in den Ausga-
ben einer Gemeinde verbunden seien. 

Die Gutachter konstatieren zudem, dass durch die Hinzunahme der Stimmenanteile der Parteien eine 
Verbesserung der Güte der Regressionsrechnung erreicht werden könne. Diese Aussage stützt sich 
scheinbar vor allem auf das Regressionsverfahren, das zuletzt als ungeeignet verworfen werden musste 
(„pooled-OLS“). Dies ist aus unserer Sicht irreführend: Schließlich hat das sofia-Gutachten detailliert her-
ausgearbeitet, dass dieses Verfahren für den nordrhein-westfälischen Finanzausgleich ungeeignet ist, da 
es sonst durch Ausreißerwerte zu starken Verzerrungen kommt. 

Für die durch das sofia-Gutachten eingeführte zweistufige robuste Regression ergibt sich bei einer Auf-
nahme der Ratswahlergebnisse als unabhängige Variablen allenfalls eine marginale Veränderung der Gü-
temaße: Das Bestimmtheitsmaß (R²) steigt von 0,450 auf 0,458. Durch die Hinzunahme fünf weiterer Er-
klärungsvariablen werden demnach weniger als 1 % der Ausgabenunterschiede erklärt. Das Kriterium für 
die Zeitstabilität der Ergebnisse („Varianz der Entwicklung“) bleibt nach der Hinzunahme der Stimmenan-
teile der Parteien unverändert niedrig. Zudem können lediglich für drei von fünf Parteien signifikante Ko-
effizienten abgelesen werden. Soweit die Gutachter ihre Überlegungen hier weiter verfolgen und tatsäch-
lich in eine Berücksichtigung der Stimmanteile bei der Bedarfsbestimmung im Finanzausgleich überführen 
wollen, interpretieren sie die eigenen Berechnungen in nicht nachvollziehbarer Weise. 

Unabhängig von den Schwierigkeiten, die der Versuch mit sich bringen würde, diese Befunde inhaltlich 
auszulegen, sind die gutachterlichen Ausführungen zu den Präferenzindikatoren im nordrhein-
westfälischen Finanzausgleich schon aus methodischen Gesichtspunkten nicht geeignet, zur Weiterent-
wicklung des nordrhein-westfälischen Finanzausgleichssystems beizutragen. Eine tiefergehende Diskussi-
on ist angesichts der inhaltlichen und methodischen Schwächen weder erforderlich noch zielführend. 

Erneute Begutachtung der Einwohnergewichtung nicht erforderlich 

Aus dem vorliegenden Gutachten ergibt sich somit keinerlei Veränderungsbedarf am nordrhein-
westfälischen Finanzausgleichssystem. Es bildet die besonderen Ausgabenbedarfe der Städte in zutreffen-
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der Weise über einen an der Einwohnerzahl orientierten Hauptansatz und im Zusammenspiel mit dem 
Zentralitäts- und dem Soziallastenansatz ab. Der Hauptansatz stellt in diesem System sicher, dass trotz der 
von den Städten zusätzlich zu tragenden zentralörtlichen Aufgaben und besonderen Finanzierungslasten 
eine Gleichbehandlung aller Bürger im Land gewährleistet wird. 

Die mit dem Gutachtenauftrag verbundene Überprüfung des Hauptansatzes auf Grundlage aktueller fi-
nanzstatistischer Daten sowie der geforderte Test auf vorzugswürdige Alternativen wurden mit dem vor-
liegenden Gutachten vorgenommen und mit einem aus unserer Sicht erwartbaren Ergebnis beantwortet. 
Der Auftrag aus dem Koalitionsvertrag der regierungstragenden Fraktionen an die Landesregierung kann 
damit als erledigt angesehen werden. 

Die politische Auseinandersetzung mit dem kommunalen Finanzausgleich sollte sich in den kommenden 
Monaten und Jahren hingegen vermehrt der Frage stellen, wie das nordrhein-westfälische Finanzaus-
gleichssystem insgesamt krisenfest aufgestellt werden kann. In Zeiten wirtschaftlicher Stagnation oder gar 
bei einem konjunkturellen Abschwung sind insbesondere strukturschwache Städte und Gemeinden darauf 
angewiesen, dass das Gemeindefinanzierungsgesetz eine auskömmliche Finanzausstattung gewährleistet. 
Für den erfolgreichen Abschluss des Stärkungspaktprogramms und noch vielmehr für eine ernsthafte Per-
spektive einer nachhaltigen Altschuldenlösung ist es unabdingbar, Finanzkraft und fiktive Bedarfe im Ge-
meindefinanzierungsgesetz adäquat zu berücksichtigen. Nur so können alle nordrhein-westfälischen Städ-
te und Gemeinden in die Lage versetzt werden, einen dauerhaften und konjunkturfesten Haushaltsaus-
gleich zu erreichen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Verena Göppert 
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Zusammenfassung 

 
1. In der (Rechts- und Finanz-)Wissenschaft besteht Einvernehmen, dass die Bedarfsmessung im kom-

munalen Finanzausgleich den Bedarf, d. h. die „notwendigen“ Ausgaben einer Gemeinde abbilden 

soll. Auch besteht Einigkeit darüber, dass das derzeit in NRW praktizierte System dies nicht leisten 

kann, sondern von den tatsächlichen Ausgaben der Kommunen ausgeht, d. h. – jedenfalls in der Ge-

samtheit - von dem, was die Kommune auszugeben in der Lage und bereit war (Ausgabewille). Dieses 

Vorgehen und die daraus empirisch abgeleitete Hauptansatzstaffel (Einwohnerveredelung) wird von 

einigen Vertretern (u. a. den Verfassern der ifo-Studie) als praktisch alternativlos angesehen. Eine 

Vielzahl anderer Stimmen aus Wissenschaft und Praxis übt daran jedoch seit Jahrzehnten Kritik und 

hat konkrete Alternativvorschläge, wie der derzeit praktizierte Ansatz reformiert oder sogar durch ein 

anderes System der Bedarfsbestimmung ersetzt werden kann. Auch der Verfassungsgerichtshof für 

das Land Nordrhein-Westfalen fordert, „die Hauptansatzstaffel in nicht allzu großen Zeitabständen 

regelmäßig zu überprüfen, um geänderten kommunalen Bedingungen oder neuen wissenschaftlichen 

Erkenntnissen Rechnung tragen zu können.“
1
  

 

2. Mit alternativen Ansätzen, die im Schrifttum dargestellt werden und für deren Plausibilisierung auch 

Daten (z.B. aus den überörtlichen Prüfungen der Gemeindeprüfungsanstalt) zur Verfügung stehen, 

setzt sich die Studie nicht auseinander. Sie bezieht sich allein auf das derzeit in NRW praktizierte Mo-

dell der Bedarfsermittlung, obwohl im Gutachtenauftrag ausdrücklich eine Beschreibung und Prüfung 

von Alternativen gefordert wurde. Insbesondere zu beanstanden ist, dass der in der Finanzwissen-

schaft seit Jahrzehnten vertretene zweite große Ansatz einer aufgabenbezogenen Bedarfsermittlung 

völlig unbeachtet bleibt! Auch mit der theoretischen Rechtfertigung der Hauptansatzstaffel (jenseits 

empirischer Auswertungen), die zur richtigen Interpretation und Verarbeitung der empirisch gewon-

nenen Erkenntnisse notwendig ist, setzen sich die Verfasser nur höchst unzureichend auseinander. 

Insgesamt weist das vorgelegte Werk erhebliche handwerkliche Defizite auf; grundlegende Anforde-

rungen an wissenschaftliche Ausarbeitungen werden nicht erfüllt. 

3. Das derzeitige System der Bedarfsermittlung unter Rückgriff auf eine Hauptansatzstaffel steht verfas-

sungsrechtlich unter Rechtfertigungs- und Überprüfungszwang. Diesem wird im Ergebnis nicht ge-

nügt: In der Finanzwissenschaft ist die Hauptansatzstaffel nach wie vor stark umstritten. Stimmen, 

die sie unter Hinweis auf das Fehlen von Alternativen befürworten, und Stimmen, die sie als nicht zu 

rechtfertigen kritisieren, halten sich zumindest die Waage. Zur Rechtfertigung der Einwohnerverede-

lung scheinen mehrdeutige empirische Daten und die bloße Vermutung zu genügen, dass mit zuneh-

mender Gemeindegröße nicht nur die tatsächlichen Ausgaben überproportional steigen (was nach-

weisbar ist), sondern auch der Bedarf (= notwendige Ausgaben) überproportional steigt (was nicht 

nachgewiesen wird). Aus den tatsächlichen Ausgaben wird – ohne weitere Analyse, was von diesen 

Ausgaben im Vergleich aller Gemeinden wirklich notwendig gewesen wäre – der Schluss gezogen, 

dass die Stadt Köln für jeden einzelnen Einwohner mehr als das 1,5-fache dessen aufwenden musste 

und durfte, was die Gemeinde Dahlem pro Einwohner aufwendet, obwohl die Stadt Köln schon bei 

                                                 
1
 VerfGH NRW, Az. VerfGH 7/97 und 16/96, DVBl. 1998, Seite 1280, 1286. 
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gleicher Gewichtung ihrer Einwohner mehr als das 250-fache (!) des Bedarfs zuerkannt bekäme – den 

Soziallastenansatz noch außen vorgelassen. Lässt man den logischen „Sprung“ von den tatsächlichen 

Ausgaben auf die notwendigen Ausgaben dagegen nicht genügen, misslingt eine Rechtfertigung der 

Hauptansatzstaffel. Stattdessen müssten alternative Konzepte zugrunde gelegt werden, die etwa den 

Einwohner „unveredelt“ berücksichtigen und verstärkt auf Nebenansätze setzen, die den Bedarf 

transparenter abbilden können.  

4. Im Rahmen der Weiterentwicklung des regressionsanalytischen Ansatzes mag die Studie mit ihrem 

Vorschlag zur Einführung eines neuen Indikators für „politische Präferenzen“ einen finanzwissen-

schaftlich vertretbaren Weg wählen. Wir stellen die Verfassungsmäßigkeit einer Berücksichtigung des 

Wahlverhaltens innerhalb der Regression allerdings prinzipiell in Frage und halten diesen für völlig 

verfehlt. Stattdessen zieht der in finanzwissenschaftlicher Hinsicht offenbar ableitbare Vorschlag 

auch die Qualität der Regression und Bedarfsmessung im Übrigen in Zweifel und verlangt nach einer 

transparenten Aufarbeitung. Da die Verfasser den Auftrag der Landesregierung nach einer vollständi-

gen Darstellung und Überprüfung von Alternativen zu einer Einwohnerveredelung nicht erfüllen, ist 

die Notwendigkeit für eine weitere – diesmal umfassende - Begutachtung gegeben, die wir nach-

drücklich einfordern. Dieses Gutachten sollte sich nicht nur umfänglich mit den Kritikpunkten an Be-

darfsermittlung und Hauptansatzstaffel und mit alternativen Verfahren ohne Rückgriff auf eine 

Hauptansatzstaffel anhand des Schrifttums beschäftigen, sondern auch objektiv und transparent ab-

grenzen, was eine finanzwissenschaftliche Untersuchung zu leisten bzw. nicht zu leisten vermag.  
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A. Vorbemerkung 
 

Das auch im nordrhein-westfälischen kommunalen Finanzausgleich angewendete Verfahren, den kommu-

nalen Finanzbedarf (fiktiv) mittels einer statistisch-ökonometrischen Analyse der tatsächlichen Ausgaben 

zu bestimmen, hat eine lange finanzwissenschaftliche Tradition und existierte mutatis mutandis bereits in 

den 1930er Jahren, als Popitz im Auftrag der Studiengesellschaft für den Finanzausgleich die Hauptansatz-

staffel legitimierte und die meisten kommunalen Finanzausgleichssysteme damit bis in die Gegenwart 

prägte.2 

Dennoch war die Hauptansatzstaffel bis heute auch durchgängig erheblicher Kritik aus Wissenschaft und 

Praxis ausgesetzt. Der Vorsatz der Landesregierung, sich durch eine Begutachtung dieser Kritik zu besin-

nen und über die mögliche weitere Verwendung einer Hauptansatzstaffel bewusst und transparent neu zu 

entscheiden, ist deshalb nicht nur überfällig, sondern auch sachgerecht und verfassungsrechtlich geboten. 

Idealtypisch sollte die vorliegende Studie sowohl die vorhandene wissenschaftliche Kritik an der Hauptan-

satzstaffel als auch mögliche Alternativen zu einer Bedarfsbestimmung ohne Verwendung einer Hauptan-

satzstaffel übersichtlich zusammenstellen und bewerten. Leider ist dies den Verfassern fast vollständig 

misslungen, weshalb hier noch einmal an mögliche alternative Wege der Bedarfsbestimmung und an we-

sentliche Kritikpunkte der Wissenschaft an der Hauptansatzstaffel erinnert werden soll. 

Der naheliegende Maßstab zur Verteilung allgemeiner Finanzmittel für die Finanzierung von Kommunen 

ist die Anknüpfung an die Zahl der Einwohner einer Kommune. Bereits im Zusammenhang mit der Kon-

struktion erster Verteil- bzw. kommunaler Finanzausgleichsysteme statuierte man dabei eine sogenannte 

Einwohnerwertung, Einwohnergewichtung oder „Einwohnerveredelung“, die im Ergebnis dazu führt, dass 

Kommunen mit mehr Einwohnern – ggf. gestaffelt nach Größenklassen – pro Einwohner mehr Mittel er-

halten als kleinere Kommunen. Die in Nordrhein-Westfalen in Form einer Hauptansatzstaffel umgesetzte 

Konzeption geht in ihren Grundzügen auf ein Gutachten „Sachverständiger Praktiker“3 aus dem Jahr 1987 

zurück, das mit dem GFG 1996 auf Basis eines Gutachtens des ifo-Instituts München4 weiterentwickelt 

wurde. Die Debatte um die Richtigkeit bzw. Rechtfertigung dieser Vorgehensweise wird indes schon seit 

den 1930er Jahren geführt. Nicht selten standen dabei rein ökonomische bzw. volkswirtschaftli-

che/finanzwissenschaftliche Argumente im Vordergrund. Die insoweit erschienene Literatur ist mittler-

weile umfangreich, aber auch in hohem Maße selbstreferentiell.  

Den entscheidenden Maßstab, an dem ein Verteil- bzw. Ausgleichsystem zu messen ist, bildet jedoch nicht 

die Theorie der Volkswirtschaftslehre (mit ihren unterschiedlichen, teils gegensätzlichen Schulen und Auf-

fassungen), sondern unsere Verfassungsordnung mit dem Grundgesetz (insbesondere Artikel 3, 20 Abs. 3 

[verfassungsrechtliches Willkürverbot], 28, 72 Abs. 2), der Landesverfassung (Artikel 79 Satz 2) und die 

hierzu ergangene – mittlerweile ebenfalls recht umfangreiche – Rechtsprechung des Bundesverfassungs-

gerichts und des Verfassungsgerichtshofs NRW (sowie – ergänzend – weiterer Landesverfassungsgerich-

te), die umfangreiche Prüfungsmaßstäbe für die kommunalen Finanzausgleiche entwickelt haben. Ent-

scheidendes Kriterium ist hierbei der Grundsatz der interkommunalen Gleichbehandlung. Dass diesem 

durch ein Einwohnergewichtungssystem in hinreichender Weise entsprochen werden kann (verfassungs-

                                                 
2
 Johannes Popitz, Der künftige Finanzausgleich zwischen Reich, Ländern und Gemeinden, Berlin 1932; vgl. auch: 

Martin Junkernheinrich, in: ders., Die Bedarfsermittlung im kommunalen Finanzausgleich, 1991, S. 63, 65 m.w.N.  
3
 Innenministerium des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.), Gutachten zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen 

im kommunalen Finanzausgleich Nordrhein-Westfalen.  
4
 R. Parsche und M. Steinherr, Der kommunale Finanzausgleich des Landes Nordrhein-Westfalen, München 1995. 
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rechtliche Rechtfertigung), wurde vom Bundesverfassungsgericht bereits im Jahr 1992 bezweifelt (Nähe-

res siehe: B. I.). 

Vor diesem Hintergrund soll die einschlägige Passage des Koalitionsvertrages von CDU und FDP, die zur 

Vergabe des Auftrags für die vorliegende Studie geführt hat, wörtlich zitiert werden: 

 

„Reform des Gemeindefinanzierungsgesetzes 
 
Die Finanzkraft unserer Kommunen hängt stark von den Zuweisungen des Landes über den kom-
munalen Finanzausgleich ab. Wir werden den kommunalen Finanzausgleich rechtssicher, transpa-
rent und verlässlich ausgestalten, um einen gerechten Ausgleich zwischen Stadt und Land herzu-
stellen. 
 
Finanzielle Verwerfungen zwischen den Kommunen bei den Schlüsselzuweisungen, insbesondere 
durch den verstärkten Soziallastenansatz, werden unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des 
Verfassungsgerichtshofs sowie einzuholender Fachexpertise im bestehenden System des Gemein-
definanzierungsgesetzes beseitigt. 
 
Das Instrument der „Einwohnerveredelung“ im jährlichen Gemeindefinanzierungsgesetz werden 
wir wissenschaftlich überprüfen. Dabei wird die grundsätzliche Berücksichtigung besonderer Be-
darfe durch zentrale Funktionen großer Städte nicht in Frage gestellt.  
 
Wir haben das Ziel, die Kommunen ab dem Jahr 2020 wieder mit „echten“ 23 Prozent an den Ge-
meinschaftssteuern über den jährlichen Kommunalen Finanzausgleich zu beteiligen. Dann kann mit 
dem Gemeindefinanzierungsgesetz eine verlässliche Unterstützung des Landes sichergestellt wer-
den, um die finanzielle Leistungsfähigkeit der Kommunen zu erhalten.“ 

 

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bauen und Gleichstellung NRW hat den im dritten Absatz for-

mulierten Auftrag zur Durchführung einer wissenschaftlichen Überprüfung durch Ausschreibung eines 

entsprechenden Gutachtens umgesetzt. Aus der – auf der Vergabeplattform des Landes NRW seinerzeit 

öffentlich verfügbaren – Leistungsbeschreibung für den Teilnahmewettbewerb „Erarbeitung eines Gut-

achtens zur Überprüfung der Einwohnergewichtung im System des kommunalen Finanzausgleichs in 

Nordrhein-Westfalen“ soll hier der folgende (in der Studie nicht zitierte) Auszug mit der zentralen Formu-

lierung des Auftrags wiedergegeben werden: 

„Die unter Ziff. 3. angesprochene Thematik soll auf der Grundlage der folgenden Fragestellungen 
gutachtlich untersucht und beurteilt werden: 
 
Teil A: 
 

 Ist es angezeigt, den auf die jeweiligen Hauptansätze entfallenden Teil des nach der derzeiti-
gen Finanzausgleichssystematik zu ermittelnden fiktiven Finanzbedarfs weiterhin durch eine 
Gewichtung der Einwohnerwerte der Gemeinden zu erklären? 

 Bedarf es ggf. im Rahmen der bestehenden Systematik einer Modifizierung bei der Berech-
nung der Hauptansätze bzw. der Bestimmung der Hauptansatzstaffel? 
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Teil B: 
 

 Gibt es eine zur verwendeten Methodik für die fiktive Bedarfsermittlung und insoweit zur be-
stehenden Systematik für den kommunalen Finanzausgleich kompatible Alternative zur bishe-
rigen Einwohnergewichtung? 

 Inwieweit ist eine solche Alternative gegenüber der bislang praktizierten Hauptansatzberech-
nung vorzugswürdig? 

 
Im Rahmen der Untersuchung sind die Beziehungen zwischen bzw. das Zusammenwirken von 
Hauptansatz und Nebenansätzen bei der fiktiven Bedarfsermittlung des Finanzausgleichs sowie die 
Zumessung eines Einwohnergewichts von 100 % bei allen Gemeinden bis 25.000 Einwohnern ge-
nauso zu betrachten wie die Siedlungsstrukturen, die Bevölkerungsentwicklungen, die soziale Lage 
und die Wirtschaftskraft der nordrhein-westfälischen Regionen im Hinblick auf insbesondere in den 
Bereichen Verkehrsinfrastruktur sowie Kultur- und Sporteinrichtungen bestehende Stadt-Umland-
Beziehungen, die Bedeutung sog. „zentraler Orte“, etwaige Skalen- und Synergieeffekte der Ver-
waltungen und die Infrastrukturkosten. 
 
Die Auswirkungen etwaiger Veränderungen auf die Bestandteile des Systems zur fiktiven Bedarfs-
ermittlung müssen nachvollziehbar beschrieben und quantifiziert dargestellt werden. Entspre-
chende Modellrechnungen sind geordnet nach Gemeindegrößenklassen zur Verfügung zu stellen. 
 
Soweit das Ergebnis der Untersuchung zur Notwendigkeit einer Änderung der praktizierten Ein-
wohnergewichtung gelangen, eine Alternative im Rahmen der bestehenden Systematik jedoch als 
nicht gegeben bzw. verfügbar ansehen sollte, ist die resultierende Konzeption einer Überarbeitung 
oder Veränderung der gesamten Finanzausgleichssystematik gesondert zu entscheiden und nicht 
vom Gutachtenauftrag umfasst.“ 

 

Nachdem dem ifo-Institut unter Projektleitung von Herrn Prof. Dr. Potrafke der Zuschlag für die Erstellung 

der Studie erteilt wurde, fand am 29.06.2018 eine Besprechung mit den Auftragnehmern (u.a. Prof. Dr. 

Niklas Potrafke und Prof. Dr. Thiess Büttner) im Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstel-

lung des Landes Nordrhein-Westfalen statt. In dieser haben sich die kommunalen Spitzenverbände umfas-

send eingebracht. Von Seiten des Landkreistages NRW sowie des Städte- und Gemeindebundes NRW 

wurde besonderer Wert darauf gelegt, dass die Auftragnehmer auch berücksichtigen, dass die vorzufin-

dende Regelung einer Hauptansatzstaffel, die unbestritten eine Ungleichbehandlung darstellt, einer ver-

fassungsrechtlichen Rechtfertigung bedarf. Das Gebot interkommunaler Gleichbehandlung muss einen 

wesentlichen Prüfungsmaßstab bei der Beurteilung der Einwohnergewichtung bilden. Auch der Umstand, 

dass nach dem geltenden System das tatsächliche Ausgabeverhalten als Indikator für einen fiktiven Bedarf 

herangezogen wird, wurde von den Vertretern des Landkreistages sowie des Städte- und Gemeindebun-

des grundsätzlich und im Hinblick auf tatsächliche Anreizeffekte zu wirtschaftlich sinnvollem Handeln in 

Frage gestellt. Darüber hinaus haben wir in Zweifel gezogen, ob die immer wieder von Seiten der kreis-

freien Städte vorgetragene Theorie einer Mitversorgung des Umlandes – zumindest in der dem vorliegen-

den System innewohnenden Pauschalität – akzeptabel ist. 

 

Einen weiteren – auch nur lediglich informellen – Kontakt hat es nach dieser Zusammenkunft nicht mehr 

gegeben. Die Aussage auf Seite 2 der Studie, wonach die Vertreter der kommunalen Spitzenverbände 

„während der Bearbeitung des Gutachtens mit [den Verfassern] in Dialog getreten“ seien, darf daher nicht 

dahingehend missverstanden werden, dass die Vertreter der kommunalen Spitzenverbände zu irgendei-

nem Zeitpunkt Gelegenheit hatten, zu einem Entwurf der Studie Stellung zu nehmen. Die Studie wurde 
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am 07.02.2019 zum Zwecke der Stellungnahme den kommunalen Spitzenverbänden zugeleitet. Danach 

erhielten die kommunalen Spitzenverbände am 20.02.2019 eine von den Auftragnehmern zunächst ledig-

lich redaktionell überarbeitete und am 13.03.2019 eine weitere auch inhaltlich korrigierte „Endfassung“, 

in der – nach entsprechenden Hinweisen des Auftraggebers – Darstellungs- und Rechenfehler beseitigt 

und einige Textpassagen durch die Verfasser der Studie angepasst wurden. Irgendeine Möglichkeit, vor 

der Entscheidung der Landesregierung zur Abnahme des Werkes formal eine Meinungsäußerung abzuge-

ben, bestand für uns nicht.  

 

Das in Nordrhein-Westfalen praktizierte System der Einwohnergewichtung, das häufig auf die Formel ge-

bracht wird, ein Kölner Bürger sei gegenüber einem Eifeler Bürger 1,54 mal mehr „wert“ (nach geltender 

Spreizung der Hauptansatzstaffel im GFG 2019 – Anlage 2), ist von unseren Verbänden als Vertreter des 

kreisangehörigen Raumes in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten stets kritisiert worden. Anknüp-

fungspunkt war dabei zum einen die grundsätzliche Ungleichbehandlung (s. dazu B. I.) und zum anderen 

der Umstand, dass das tatsächliche Ausgabeverhalten von Kommunen als Anknüpfungspunkt für die Mes-

sung eines vermeintlichen tatsächlichen Bedarfs gesehen wird. Das System führt tendenziell dazu, dass 

diejenigen, die viel Geld ausgeben, auch automatisch mehr Geld erhalten (s. C. II.). Der Vorschlag zur Ein-

führung gestaffelter fiktiver Hebesätze, den wir ebenfalls mehrfach in den vergangenen Jahren (vgl. zu-

letzt Stellungnahme zum Entwurf eines GFG 2019 vom 27.09.2018, Stellungnahme-Nr. 17/838, S. 3f.) un-

terbreitet haben, ist demgegenüber immer wieder ignoriert worden (s. dazu D. II.). Das System der Ein-

wohnergewichtung, wie es in NRW existiert, führt auch langfristig zu erheblichen und sich dauerhaft ver-

stärkenden Effekten, wie der Blick auf die Verteilung der Schlüsselzuweisungen in den letzten 10 Jahren 

zeigt:  

 

 

Nimmt man das Jahr 2008 einmal aus Ausgangspunkt für die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen, so 

stellt man insgesamt ein deutliches Wachstum fest, welches sich allerdings sehr ungleich verteilt: 
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Im Übrigen muss in Frage gestellt werden, ob die Einwohnergewichtung in ihrer langfristigen Wirkung 

nicht fundamental dem Prinzip der Gewährleistung gleichwertiger Lebensverhältnisse in Deutschland (Ar-

tikel 72 Abs. 2 GG) und den Zielen der Raumordnung (§ 1 Abs. 2 ROG) entgegenwirkt, weil eine überpro-

portionale Subventionierung des städtischen Raumes dazu führt, dass öffentliche Leistungen im kreisan-

gehörigen Raum nicht zu wettbewerbsfähigen Konditionen angeboten werden können. Eine allgemeine 

Tendenz zur Landflucht und zum Zuzug in große Agglomerations- und Ballungsräume ist in den vergange-

nen Jahren verstärkt zu beobachten gewesen. Damit einher geht eine (tatsächliche oder relative) Ver-

schlechterung des Angebotes im Bereich der Bildung, der ärztlichen Versorgung, der Kultur, der Versor-

gung mit Breitband; die Bevölkerung im ländlichen Raum wird tendenziell älter und ärmer, ja vielleicht 

sogar „abgehängt“, wie es hin und wieder zu lesen ist. Umgekehrt lässt sich sagen, dass der ländliche 

Raum den städtischen Raum quer subventioniert, obwohl dort aus verschiedenen Gründen bereits höhere 

Grund- und Gewerbesteuereinnahmen erzielt werden.  

 

Den die Koalition tragenden Parteien dürfte es darum gegangen sein, der Frage nachzugehen, ob gerade 

vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen das Modell der Einwohnergewichtung noch zeitgemäß ist bzw. 

ob belastbare Alternativmodelle in Betracht kommen. Insoweit dürfte auch zu berücksichtigen sein, dass 

sich im Vergleich zu früheren Zeiten ein fundamentaler Wandel vollzieht. Zumindest technisch ist es etwa 

in vielen Bereichen bereits möglich, dass Arbeitsleistungen nicht mehr unbedingt im Ballungsraum selbst 

erbracht werden müssen, sondern per Telearbeitsplatz durchaus von einem Standort im ländlich gepräg-

ten Raum möglich sind, soweit denn dort die erforderliche Breitbandinfrastruktur vorhanden ist. 
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B. Bewertung der Studie 
 

I. Notwendigkeit einer verfassungsrechtlichen Rechtfertigung und einer fortlaufenden Überprüfung 
der Tragfähigkeit des Systems der Einwohnergewichtung 

 

Bevor wir uns mit dem Inhalt der Studie selbst befassen, soll kurz der verfassungsrechtliche Rahmen skiz-

ziert werden, der für den Gegenstand der Studie, die Einwohnerveredelung, besteht. Dies ist zentral, weil 

die Ergebnisse der Verfasser – nicht zuletzt durch die Landesregierung und den Landtag – anhand dieses 

Maßstabs bewertet werden und letztlich vor allem diesem genügen müssen.  

 

Von interessierter Seite wird immer wieder behauptet, das in NRW praktizierte System der Einwohnerge-

wichtung habe bislang verfassungsgerichtlichen Überprüfungen Stand gehalten. Hierzu ist zunächst anzu-

merken, dass der Verfassungsgerichtshof NRW sich, soweit er die Gemeindefinanzierungsgesetze in den 

letzten 20 Jahren auf Verfassungsgemäßheit zu überprüfen hatte, nicht mehr explizit mit dieser Frage 

auseinandergesetzt hat. Dies war auch nicht erforderlich, weil in den Verfahren seitens der Beschwerde-

führer nicht entsprechend vorgetragen wurde.  

 

Die nordrhein-westfälischen Regelungen zum kommunalen Finanzausgleich müssen aber nicht nur mit der 

Landesverfassung konform sein, sie müssen auch den Vorgaben des Grundgesetzes entsprechen, was ggf. 

durch das Bundesverfassungsgericht überprüft werden kann (vgl. jüngst: BVerfG Urteil vom 21.11.2017, 

Az. 2 BvR 2177/16, BVerfGE 147, 185). Insbesondere müssen der allgemeine Gleichheitssatz des Artikel 3 

GG (in seiner besonderen Ausprägung durch das „Gebot der interkommunalen Gleichbehandlung“), das 

Willkürverbot gemäß Art. 20 Abs. 3 GG5, die Vorgaben des Art. 28 GG zur Gestaltung der kommunalen 

Selbstverwaltungsfreiheit und der Verfassungsauftrag zur „Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse 

im Bundesgebiet“ aus Art. 72 Abs. 2 GG beachtet werden. Vor diesem Hintergrund ist zunächst festzuhal-

ten, dass die Einwohnergewichtung eine verfassungswidrige Ungleichbehandlung darstellen könnte, so-

weit wesentlich gleiche Sachverhalte ungleich behandelt werden und es dafür keine verfassungsrechtliche 

Rechtfertigung gibt. Allein der Umstand, dass über den Hauptansatz Gemeinden im Vergleich einwohner-

bezogen mehr als 50% höhere Bedarfe unterstellt werden als anderen, gibt Anlass für eine verfassungs-

rechtliche Prüfung. 

 

Das Bundesverfassungsgericht hatte bereits mehrfach Gelegenheit, sich mit der Problematik der Einwoh-

nergewichtung, die auch zwischen den einzelnen Bundesländern im Rahmen des Bund-Länder-

Finanzausgleiches durch das Finanzausgleichgesetz normiert wurde bzw. wird, auseinanderzusetzen. Be-

sonders bemerkenswert ist insoweit das Urteil vom 27. Mai 1992 (Az. 2 BvF 1, 2/88, 1/89 und 1/90, BVer-

fGE 86, 148, 233-236 „Finanzausgleich II“), das zwar die seinerzeitige Regelung des FAG (§ 9 Abs. 3) für 

derzeit mit dem Grundgesetz vereinbar erklärte, dann aber auch auf Folgendes hinwies: 

 
„Der Gesetzgeber ist aber verpflichtet zu überprüfen, ob Gemeindegröße und Siedlungsdichte un-
ter heutigen Bedingungen noch zu einem erhöhten Bedarf führen und ob stattdessen oder zusätz-
lich andere Strukturmerkmale als Bedarfsindikatoren zu berücksichtigen sind. Er hat gegebenen-
falls eine Neuregelung vorzunehmen. 
 

                                                 
5
 BVerfGE 86, 148, 251f. 
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a) Seit dem ersten Gesetz über den Finanzausgleich unter den Ländern, dem Gesetz für das Rech-
nungsjahr 1950, ist der Bundesgesetzgeber davon ausgegangen, die Zunahme der Siedlungsdichte 
führe zu einem überproportionalen Anstieg der Pro- Kopf-Quote des öffentlichen Aufwandes (sog. 
Brecht/Popitzsches Gesetz) und begründe damit einen strukturellen Mehrbedarf für die Erledigung 
der den Gemeinden obliegenden Aufgaben (BT-Drucks. 1/1634, S. 24). Die stärkere Zusammenbal-
lung von Menschen auf verhältnismäßig engem Raum erfordere eine intensivere behördliche Or-
ganisation, erhöhe das Niveau der Lebenshaltungskosten (der Löhne, Sachaufwendungen, Sozial-
leistungen usw.) und verursache ganz allgemein höhere kollektive Bedürfnisse namentlich auf den 
Gebieten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, des Erziehungswesens, der Wohlfahrt, des Ver-
kehrs, der Versorgungseinrichtungen und dergleichen. 
 
Dieses Bedarfsmerkmal der Siedlungsdichte komme in der Bevölkerungsgliederung nach Gemein-
degrößenklassen repräsentativ zum Ausdruck (BTDrucks. 1/1634, S. 24; vgl. auch Popitz, a.a.0., S. 
262 ff.). Dementsprechend wurde für die Bemessung des gemeindlichen Finanzbedarfs eine Ein-
wohnergewichtung nach Gemeindegrößenklassen zugrundegelegt. 
 
Auch die Begründung des Regierungsentwurfs des Finanzverfassungsgesetzes vom 29. April 1954 
hatte diese von ihr angenommene "Erfahrungstatsache" im Blick (BTDrucks. 2/480, S. 102, Rdnr. 
146). Nachdem die Spreizung der Gemeindegrößenklassen 1959 auf die bis heute geltenden Pro-
zentsätze mit der Begründung abgeschwächt worden war, daß der Finanzbedarf von Stadt und 
Land sich immer mehr annähere (BTDrucks. 3/703, S. 16 f.; § 6 Abs. 2 Länderfinanzausgleichsge-
setz 1958 vom 5. März 1959 [BGBl. I S. 73]), wurde durch das Gesetz über den Finanzausgleich zwi-
schen Bund und Ländern vom 28. August 1969 (BGBl. I S. 1432) der Dichteansatz für Gemeinden 
mit mehr als 500.000 Einwohnern hinzugefügt. Die Einführung des Dichtezuschlags sollte dem er-
höhten Finanzbedarf der Ballungsgebiete Rechnung tragen und insbesondere den Wegfall eines 
Zuschlags von 10 v.H. zu der Einwohnerwertung bei den Gemeindesteuern ausgleichen, den die 
Hansestädte bisher erhalten hatten (BT-Drucks. 5/4305, S. 8 i.V.m. BT-Drucks. 5/3967, S. 6). 
 
b) Die Geltung des vom Gesetzgeber zugrundegelegten sog. Brecht/Popitzschen Gesetzes der 
überproportionalen Kostensteigerung der Aufgabenerledigung durch Agglomeration wird heute 
immer mehr in Zweifel gezogen. Ein überproportionaler Anstieg des Finanzbedarfs bei höherer 
Siedlungsdichte lasse sich empirisch nicht nachweisen; tatsächlich höhere Ausgaben könnten gera-
de das Ergebnis einer besseren Finanzausstattung sein. Auch setze eine solche Annahme Unter-
schiede im Bedarf zwischen Stadt und Land voraus. Dies treffe zum einen nicht (mehr) zu und wi-
derspreche zum anderen dem verfassungsrechtlichen Leitbild, daß alle Bürger gleichermaßen An-
spruch auf staatliche Leistungen hätten. Ferner sei der Ausgleich von Agglomerationsnachteilen 
raumordnungspolitisch unerwünscht, da er die zu räumlichen Ungleichgewichten führende Kon-
zentration verstärke (vgl. P. Kirchhof, Der Verfassungsauftrag zum Länderfinanzausgleich als Er-
gänzung fehlender und als Garant vorhandener Finanzautonomie, 1982, S. 115 ff.; Zabel, Informa-
tionen zur Raumentwicklung, 1983, S. 445 [446 ff.]; Peffekoven, FinArch 1987, S. 203 f.; Tetsch, 
Raumwirkungen des Finanzsystems der Bundesrepublik Deutschland, 1978, S. 121 ff.). 
 
Hiernach sprechen gewichtige Anhaltspunkte dafür, daß die vom Gesetzgeber in § 9 Abs. 3 FAG 
zugrundegelegten Bedarfskriterien in ihrer Tragfähigkeit erschüttert sind. Auch ist zweifelhaft, ob 
die Gemeindegröße, an die die gestaffelte Einwohnerwertung jeweils anknüpft, heute noch ein ge-
eigneter Indikator für Siedlungsdichte sein kann. Das Verhältnis zwischen Siedlungsdichte und Ge-
meindegröße hat sich durch die in den siebziger Jahren in den westlichen Flächenländern der Bun-
desrepublik durchgeführte Gemeindegebietsreform verändert. Bildeten die Gemeinden vor der Ge-
bietsreform meist geschlossene Siedlungen, was den Rückschluß von der Einwohnerzahl auf die 
Siedlungsdichte rechtfertigte, so ist durch die Bildung von Großgemeinden, die mehrere räumlich 
getrennte und zum Teil erheblich voneinander entfernte Siedlungszentren aufweisen, einem sol-
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chen Rückschluß weithin die Grundlage entzogen. Die Gemeindegrößenklassen erfassen zudem 
nicht Ballungsgebiete, die sich aus mehreren Gemeinden zusammensetzen. 
 
c) Der dargelegte Befund verpflichtet den Gesetzgeber zum Handeln. Zwar begründen die beste-
henden ernsthaften Zweifel an der Tragfähigkeit der zugrundegelegten Bedarfskriterien in § 9 Abs. 
3 FAG noch nicht die Verfassungswidrigkeit der Regelung, zumal in der Finanz- und Kommunalwis-
senschaft derzeit keine gesicherten Erkenntnisse darüber zur Verfügung stehen, welche Bedarfskri-
terien denn als empirisch aufweisbar und verläßlich an die Stelle der bisherigen hätten treten sol-
len. Nachdem der Gesetzgeber sich aber in § 9 Abs. 3 FAG, wie es Art. 107 Abs. 2 Satz 1 GG nahe-
legt, für die Anwendung differenzierter Indikatoren der Bedarfsberücksichtigung entschieden hat, 
ist er nunmehr gehalten, eine umfassende Prüfung vorzunehmen. Diese Prüfung hat sich zum einen 
darauf zu erstrecken, wie weit die von ihm zugrundegelegten Kriterien angesichts der heutigen 
Verhältnisse noch tragfähig sind oder einer Modifizierung oder Fortentwicklung bedürfen, zum an-
deren darauf, ob und inwieweit andere strukturelle Merkmale, wie etwa Deglomerationsnachteile, 
die Zahl der Arbeitslosen, der Anteil von alten Menschen und Kindern sowie von Sozialhilfeemp-
fängern geeignet sind, zu einem abstrakten Mehrbedarf bei der Erledigung der Aufgaben zu füh-
ren. Je nach den Ergebnissen ist § 9 Abs. 3 FAG neu zu fassen.“ 
 

Die schon 1992 statuierten Prüf- und ggf. Handlungspflichten hinsichtlich der Einwohnergewichtung for-

muliert und bekräftigt das Bundesverfassungsgericht auch in seinem Urteil vom 11.11.1999 (Az. 2 BvF 2, 

3/98, 1, 2/99, BVerfGE 101, 158, 230f. „Finanzausgleich III“):  

 
„c) Überprüfungsbedürftig ist auch die Einwohnergewichtung. Dabei hat das Maßstäbegesetz eine 
Gleichbehandlung aller Länder sicherzustellen. Umfang und Höhe eines Mehrbedarfs sowie die Art 
seiner Berücksichtigung dürfen vom Gesetzgeber nicht frei gegriffen werden. Sie müssen sich nach 
Maßgabe verläßlicher, objektivierbarer Indikatoren als angemessen erweisen (vgl. BVerfGE 72, 330 
[415 f.]; 86, 148 [239]). 
 
aa) Die Einbeziehung der neuen Länder in den Länderfinanzausgleich macht es erforderlich, die Fi-
nanzkraft der Stadtstaaten der Finanzkraft dünn besiedelter Flächenstaaten gegenüberzustellen 
und zu prüfen, ob eine Ballung der Bevölkerung in einem Land oder eine unterdurchschnittliche Be-
völkerungszahl einen abstrakten Mehrbedarf pro Einwohner rechtfertigen kann. 
 
bb) Bereits das Urteil des Senats vom 27. Mai 1992 (BVerfGE 86, 148 [236]) hat den Gesetzgeber 
mit der umfassenden Prüfung der Kriterien beauftragt, die einen abstrakten Mehrbedarf größerer 
Gemeinden bei der Erledigung kommunaler Aufgaben stützen sollen BVerfGE 101, 158 (230) BVer-
fGE 101, 158 (231) (§ 9 Abs. 3 FAG). Soweit der Einwohnermaßstab auch in Zukunft modifiziert 
werden soll, wird dieser Prüfungsauftrag umso dringlicher, als der Bedarf der neuen Länder Bran-
denburg, Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen durch die gegenwärtige Einwohnerwertung 
weniger Gewicht erhält (vgl. Tabelle, S. 45, Zeile 116), die Kosten vieler öffentlicher Leistungen in 
dünn besiedelten Gebieten deutlich höher liegen können als in den Städten, zudem die Gemeinkos-
ten auf eine geringere Kopfzahl umgelegt werden müssen (vgl. Carl, Bund-Länder-Finanzausgleich 
im Verfassungsstaat, 1994, S. 87). 
 
Die Dichteklausel des § 9 Abs. 3 Satz 2 FAG läßt nicht erkennen, ob sie ein empirisch nachweisbares 
Bedarfsindiz erfaßt oder erfassen könnte. Die allein von der Anzahl der Einwohner pro Quadratki-
lometer eines Gemeindegebietes abhängige Einwohnerwertung modifiziert den Einwohnermaß-
stab durch frei gegriffene Größen und ist auch deshalb überprüfungsbedürftig (vgl. BVerfGE 72, 
330 [415]). 
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Bei einer Neuregelung wird der Gesetzgeber wiederum entschieden auf eine Vereinfachung und 
verbesserte Verständlichkeit der Einzelregelungen hinzuwirken haben.“ 
 

Die Prüf- und Handlungspflichten treffen den nordrhein-westfälischen Gesetzgeber in gleicher Weise, 

insbesondere da auch unser Bundesland erhebliche siedlungsstrukturelle Unterschiede aufweist. Zu die-

sem Ergebnis kommt auch der Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen (VerfGH NRW) in 

seinen bislang letzten Urteilen zu der Thematik vom 09.07.1998 (Az. VerfGH 7/97 und 16/96, DVBl. 1998, 

Seiten 1280 - 1288). Die entsprechende Passage soll – der Vollständigkeit halber – hier ebenfalls unge-

kürzt wiedergegeben werden: 

 
„1. Die Hauptansatzstaffel des § 8 Abs. 3 GFG 1996/GFG 1997 in Verbindung mit Anlage 1 zu die-
sen Gesetzen ist verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden; sie verstößt insbesondere nicht gegen 
das Gebot interkommunaler Gleichbehandlung. 
 
a) Der Verfassungsgerichtshof kann nicht feststellen, daß die vom Gesetzgeber getroffene Einwoh-
nergewichtung zur Bedarfsbestimmung offensichtlich ungeeignet ist. Sie geht ursprünglich auf das 
sogenannte Brecht/Popitzsche Gesetz der überproportionalen Kostensteigerung der Aufgabenerle-
digung durch Agglomeration zurück (vgl. Brecht, Internationaler Vergleich der öffentlichen Ausga-
ben, 1932, S. 6 ff.; Popitz, Der künftige Finanzausgleich, 1932, S. 262 ff.). Maßgebend für diese fi-
nanzwissenschaftliche Annahme ist die Überlegung, daß mit wachsender Gemeindegröße die Pro-
Kopf-Kosten für die Infrastruktur (zum Beispiel Individual- und öffentlicher Personennahverkehr) 
und eine intensivere behördliche Struktur steigen, daß größere Gemeinden in ihrer zentralörtlichen 
Funktion aufwendigere kommunale Leistungen (zum Beispiel Theater oder Museen) zur Verfügung 
stellen und daß diese Leistungen zum Teil auch für die Bewohner des Umlands erbracht werden. 
Die Einwohnergewichtung wird als Bedarfsindikator seit langem in den Finanzausgleichssystemen 
fast aller deutschen Bundesländer sowie der Schweiz und Österreichs verwendet (vgl. Dietrich, Das 
Prinzip der Einwohnerveredelung in den Finanzausgleichssystemen der Bundesrepublik Deutsch-
land, Diss. 1996, S. 19 ff.). Die angegriffene Hauptansatzstaffel des § 8 Abs. 3 GFG 1996/GFG 1997 
findet ihre konkrete empirische Grundlage in der vom Ifo-Institut durchgeführten regressions-
analytischen Untersuchung zur Bestimmung des Zuschußbedarfs. 
 
Die theoretische Fundierung der Einwohnergewichtung weist allerdings insoweit Schwächen auf, 
als für die Beurteilung künftiger Bedarfsgrößen auf kommunale Haushaltsdaten der Vergangenheit 
zurückgegriffen wird und damit die Gefahr einer bloßen Fortschreibung des tatsächlichen Zustands 
besteht. Zudem ist der kommunale Finanzbedarf auch von anderen - unter Umständen gegenläufi-
gen - Gegebenheiten abhängig, wie zum Beispiel der wirtschaftlichen Struktur, den wechselseitigen 
Finanz- und Pendlerströmen aus dem bzw. in das jeweilige Umland oder geographischen Beson-
derheiten. Trotz dieser Schwächen kann das Bedarfskriterium der Einwohnergewichtung als Ele-
ment des Verteilungssystems nicht als offensichtlich ungeeignet angesehen werden, zumal bislang 
in der Finanz- und Kommunalwissenschaft keine allgemein anerkannten Erkenntnisse darüber zur 
Verfügung stehen, mit welcher Methode und anhand welcher verläßlichen Kriterien der kommuna-
le Finanzbedarf objektiv bestimmt werden kann (vgl. BVerfGE 86, 148, 233 und 236; BayVerfGH, 
BayVBl. 1997, 303 und 336, 337; zum Ganzen ferner Deubel, Der kommunale Finanzausgleich in 
Nordrhein-Westfalen, 1984, S. 105 ff.; Zimmermann, Das System der kommunalen Einnahmen und 
die Finanzierung der kommunalen Aufgaben in der Bundesrepublik Deutschland, 1988, S. 113 ff.; 
Parsche/Steinherr, Der kommunale Finanzausgleich des Landes Nordrhein-Westfalen, 1995, S. 5 
ff.; Dietrich, Das Prinzip der Einwohnerveredelung in den Finanzausgleichssystemen der Bundesre-
publik Deutschland, 1996; Junkernheinrich/Micosatt, Reform des Schlüsselzuweisungssystems in 
Nordrhein-Westfalen, 1997, S. 43 ff.; Inhester, Kommunaler Finanzausgleich im Rahmen der 
Staatsverfassung, 1998, S. 165 ff.). Der Gesetzgeber hat den Nachteilen eines Einwohneransatzes 
im übrigen dadurch Rechnung getragen, daß er den Hauptansatz durch Nebenansätze wie den 
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Schüler-, Soziallasten- und Zentralitätsansatz ergänzt und modifiziert und auf diese Weise einen 
von dem lediglich einwohnerbezogenen durchschnittlichen Zuschußbedarf abweichenden Bedarf 
einzelner Gemeinden erfaßt hat (vgl. BayVerfGH, BayVBl. 1997, 303, 337). Die Einwohnergewich-
tung ist damit im nordrhein-westfälischen kommunalen Finanzausgleich nur einer unter mehreren 
Indikatoren für die Bedarfsermittlung. 
 
Der Verfassungsgerichtshof kann offen lassen, ob den Gesetzgeber eine Pflicht zur Prüfung der ge-
gen die Einwohnerveredelung bestehenden Bedenken sowie alternativer Ansätze traf (vgl. dazu 
BVerfGE 86, 146, 235 f.); denn einer solchen Pflicht hätte er jedenfalls dadurch genügt, daß er sei-
ne Entscheidung auf ein vom Innenministerium des Landes Nordrhein-Westfalen eingeholtes Gut-
achten des Ifo-Instituts (Parsche/Steinherr, Der kommunale Finanzausgleich des Landes Nordrhein-
Westfalen, 1995) gestützt hat, dessen Auftrag unter anderem die Analyse und Weiterentwicklung 
des Bedarfsermittlungssystems im kommunalen Finanzausgleich des Landes Nordrhein-Westfalen 
war. Auf der Grundlage dieses Gutachtens, das Schwächen und Vorteile der Einwohnerveredelung 
sowie alternativer Ansätze geprüft und dargestellt hat, oblag es dem Gesetzgeber, im Rahmen sei-
nes Gestaltungsspielraums zu entscheiden, ob und inwieweit er den Vorschlägen des Gutachtens 
folgte oder andere Lösungen bzw. methodische Ansätze bevorzugte. Dem Verfassungsgerichtshof 
ist es verwehrt, durch eigene Einschätzungen und Beurteilungen einen solchen Methodenstreit zu 
entscheiden. 
 
Die Entscheidung des Gesetzgebers kann auch nicht deshalb als offensichtlich fehlerhaft und damit 
verfassungswidrig beanstandet werden, weil das der Entscheidung zugrunde liegende Gutachten 
des Ifo-Instituts möglicherweise Schwächen bei der konkreten Anwendung der Regressionsanalyse 
zur Bedarfsbestimmung aufweist. Die Beschwerdeführerinnen machen insoweit unter Berufung auf 
das Gutachten von ... geltend, das Gutachten des Ifo-Instituts leide an einer Reihe von verfahrens-
technischen Fehlern. Die Gutachter des Ifo-Instituts haben zu dieser Kritik Stellung genommen und 
ihre Vorgehensweise im einzelnen erläutert. Die unterschiedlichen Auffassungen der Gutachter zur 
"richtigen" Vorgehensweise beruhen durchweg auf abweichenden Wertungen zu der Frage, wel-
cher methodische Aufwand im Verhältnis zur "Genauigkeit" der Ergebnisse angemessen ist, ferner 
auf Schwierigkeiten bei der Verfügbarkeit von Daten, auf unterschiedlichen Einschätzungen, wel-
cher Aussagewert bestimmten Indikatoren oder Variablen zukommt, sowie auf voneinander ab-
weichenden Interpretationen von Sachverhalten. Bei komplexen Fragen der vorliegenden Art wird 
es nicht selten unterschiedliche Auffassungen über die "richtige" Vorgehensweise bei der Prob-
lemlösung und - in der Folge - divergierende Feststellungen und Bewertungen tatsächlicher Art ge-
ben. Dies gilt in besonderem Maße, wenn es sich um eine schwierige und umstrittene Frage wie die 
zutreffende Ermittlung des gemeindlichen Finanzbedarfs handelt, in deren Beantwortung zwangs-
läufig auch Bewertungen und Gewichtungen einfließen, die nicht zuletzt auch pragmatische Erwä-
gungen berücksichtigen. Dem Verfassungsgerichtshof ist es in solchen Fällen nicht gestattet, eige-
ne Bewertungen und Einschätzungen seiner Entscheidung zugrunde zu legen. Er kann die Tatsa-
chen und Erwägungen, von denen der Gesetzgeber ausgegangen ist, nur dann beanstanden, wenn 
sie offensichtlich falsch oder eindeutig widerlegbar sind (vgl. BayVerfGH, BayVBl. 1997, 303 und 
336, 337). Diese Voraussetzungen sind hier mit Blick auf die unterschiedlichen Beurteilungen und 
Wertungen der Gutachter nicht gegeben.  
 
b) Die Einwohnergewichtung des Hauptansatzes, die von unterschiedlichen, stetig steigenden Pro-
Kopf-Bedarfen in Abhängigkeit von der Gemeindegröße ausgeht, verstößt auch im übrigen nicht 
gegen das Gebot interkommunaler Gleichbehandlung. Der Gesetzgeber muß sich bei der Festle-
gung der Hauptansatzstaffel nicht auf fiskalische und redistributive Gesichtspunkte beschränken, 
sondern darf z.B. auch raumordnungsrelevante Aspekte berücksichtigen. Es obliegt seiner politi-
schen Wertung, ob und ggf. inwieweit er an vorgefundene Agglomerationen anknüpft und deren 
mögliche Folgekosten ausgleicht oder ob und ggf. inwieweit er ihnen mit dem Ziel einer Dezentrali-
sierung gegensteuert. Er ist daher entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerinnen verfas-
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sungsrechtlich nicht verpflichtet, bei einem Einwohneransatz von einem einheitlichen Pro-Kopf-
Bedarf auszugehen. 
 
Auch die Entscheidung, in welcher Weise zentralörtliche Funktionen von Gemeinden im Rahmen 
des Finanzausgleichs berücksichtigt werden sollen, liegt im Ermessen des Gesetzgebers. Er ist ins-
besondere verfassungsrechtlich nicht gehalten, insoweit "Bedarfssprünge" in der Hauptansatzstaf-
fel vorzusehen. Die Erwägung des Gesetzgebers, sonst mögliche große Bedarfssprünge bei lediglich 
kleinen Änderungen der Einwohnerzahl (wegen des Wechsels in eine andere Gemeindegrößenklas-
se) vermeiden zu wollen, ist sachlich gerechtfertigt und auch systemgerecht. Denn das Über- oder 
Unterschreiten einer bestimmten Einwohnerzahl ist nicht zwangsläufig mit dem Erwerb oder dem 
Verlust einer zentralörtlichen Funktion verbunden. Der Gesetzgeber ist allerdings mit Blick auf die 
Empfehlungen in den Gutachten der Arbeitsgruppe von sachverständigen Praktikern (Gutachten 
zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen im kommunalen Finanzausgleich Nordrhein-Westfalen, 
1987, S. 36) und des Ifo-Instituts (Parsche/Steinherr, Der kommunale Finanzausgleich des Landes 
Nordrhein-Westfalen, 1995, S. 29) gehalten, die Hauptansatzstaffel in nicht allzu großen Zeitab-
ständen regelmäßig zu überprüfen, um geänderten kommunalen Bedingungen oder neuen wissen-
schaftlichen Erkenntnissen Rechnung tragen zu können.“ 

 

Es wäre durchaus erörternswert, ob die Ausführungen des VerfGH NRW aus dem Jahr 1998 vor dem Hin-

tergrund der weiteren tatsächlichen und rechtlichen Entwicklung, namentlich der mittlerweile ergange-

nen verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung6 so noch einmal wiederholt werden würden.  

Dass dem vom VerfGH NRW herausgearbeiteten Verfassungsauftrag zur regelmäßigen Überprüfung der 

Hauptansatzstaffel in „nicht allzu großen Zeitabständen“ in Nordrhein-Westfalen hinreichend bislang ge-

nügt wurde (und mit der vorliegenden ifo-Studie genügt wird), darf indes bezweifelt werden. Das ifo-

Gutachten „Analyse und Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs in Nordrhein-Westfalen“ 

(Autoren: Thies Büttner, Frederic Holm-Hadulla, Rüdiger Parsche und Christiane Starbatty) aus dem Jahr 

2008 verzichtet jedenfalls fast vollständig auf eine inhaltliche Behandlung der Argumente für und wider 

das Modell der Einwohnergewichtung. Das Gutachten des Finanzwissenschaftlichen Forschungsinstitut an 

der Universität zu Köln „Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs in Nordrhein-Westfalen“ 

(Autoren: Caroline Goerl, Anna Rauch, Michael Thöne, Christoph Scheid) aus dem Jahr 2013 enthält hierzu 

ebenfalls keine tiefergehenden Erörterungen. Auch das Gutachten der Sonderforschungsgruppe Instituti-

onenanalyse (sofia) an der Hochschule Darmstadt „Überprüfung der Systematik des Kommunalen Finanz-

ausgleichs in Nordrhein-Westfalen“ (Autoren: Thomas Döring, Thomas Brenner, Lorenz Blume, Franziska 

Rischkowsky) aus dem Jahr 2017 verzichtet auf entsprechende Ausführungen. Keines der genannten Gut-

achten beschäftigt sich intensiver mit alternativen Modellen, die die Methode der Einwohnergewichtung 

ersetzen oder ergänzen könnten, obwohl diese auch in der jüngeren finanzwissenschaftlichen Literatur 

diskutiert werden und weitere neue Forschungsergebnisse zu Stadt-Umland-Beziehungen oder zur Neu-

aufstellung des Zentrale-Orte-Konzepts in Nordrhein-Westfalen vorliegen7. Auch die begründenden Aus-

                                                 
6
 Neben der erwähnten Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 1999 (BVerfGE 101, 158) sei an 

dieser Stelle auch auf die Urteile des VfG Brandenburg vom 16.09.1999 (Az. VfGBbg 28/98, LVerfGE 10, 237) und des 
Landesverfassungsgerichts Sachsen-Anhalt vom 09.10.2012 (Az. 23/10, https://mf.sachsen-an-
halt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MF/Dokumente/Finanzen/Kommunalfinanzen/Urteil_LVG_23-
10_FAG_geschwaerzt.pdf ) aufmerksam gemacht und auf die ausführliche Zusammenstellung durch Hans-Günter 
Henneke, Die Kommunen in der Finanzverfassung des Bundes und der Länder, 5. Auflage 2012, Seiten 407-419, ver-
wiesen. 
7
 Der von Stefan Greiving und Florian Flex herausgegebene Arbeitsbericht 17 der Akademie für Raumforschung und 

Landesplanung „Neuaufstellung des Zentrale-Orte-Konzepts in Nordrhein-Westfalen“ wird zwar von den Verfassern 
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führungen in den Regierungsentwürfen für die Gemeindefinanzierungsgesetze der letzten Jahre verwei-

sen lediglich pauschal auf eine allgemeine finanzwissenschaftliche Absicherung durch die genannten Gut-

achten und verzichten auf eine weitergehende argumentative Absicherung des Systems der Einwohner-

gewichtung (vgl. etwa die Ausführungen in der Landtags-Drucksache 17/3302). 

II. Bewertung der Ergebnisse der Studie im Einzelnen 
 
Im Ergebnis halten wir die Gedankengänge und Folgerungen der Verfasser der vorliegenden ifo-Studie 

weder für ausreichend begründet noch für nachvollziehbar. Immer wieder fehlen notwendige Nachweise 

durch Quellenangaben oder eigene Untersuchungen. So wird beispielsweise auf Seite 9 ausgeführt: 

 
„Die Trennung der Bevölkerungsgruppen hat wiederum Rückwirkungen auf die Nachfrage nach Be-

treuungseinrichtungen und sozialen Einrichtungen. Auch dürfte ein Teil der öffentlichen Leistungen 

von Einwohnern anderer Gemeinden, insbesondere von Umlandgemeinden, nachgefragt werden.“  

 
Für keine dieser Behauptungen wird ein Beleg erbracht, geschweige denn die behaupteten Effekte quanti-

fiziert. 

 
Ein weiteres Beispiel findet sich auf Seite 11:  

 
„Möglicherweise sind darüber hinaus politisch bedingte Fehlanreize für eine Ausweitung der öf-

fentlichen Ausgaben in einwohnerstarken Gemeinden verantwortlich: Öffentliche Budgets könnten 

insbesondere zur Befriedigung von Partikularinteressen verwendet werden, wenn die Größe des 

Gemeinderates steigt.“ 

 
Auch für die These, dass die Größe des Gemeinderates im Zusammenhang mit der Befriedigung von Parti-

kularinteressen stehen könnte, fehlt jeder Beleg. 

 
Ebenso wenig ist nachvollziehbar, weshalb Aussagen zur Transparenz in deutschen Gemeinderäten (S. 11) 

mit Hinweisen auf australische Untersuchungen belegt werden. 

 
Auf Seite 17 wird (im Rahmen der Argumentation zur Begründung angeblicher Schwächen des Zentrale-

Orte-Ansatzes) behauptet, dass „Sprungstellen“, mittels derer die Einstufung als zentraler Ort einer be-

stimmten Kategorie vorgenommen wird, „sich in der Vergangenheit als nicht verfassungsfest erwiesen“ 

hätten, ohne dass hierfür auch nur irgendein Beleg oder eine Fundstelle angeführt wird. 

 
Da die Studie in großen Teilen nur eine Aufzählung unbelegter Behauptungen darstellt, muss festgehalten 

werden, dass grundlegende wissenschaftliche Standards nicht erfüllt werden. Dies wird durch die Tatsa-

che unterstrichen, dass wesentliche Werke des finanzwissenschaftlichen Schrifttums, die sich sowohl mit 

der Kritik an der Hauptansatzstaffel als auch mit alternativen Formen der Bedarfsermittlung ohne Rück-

griff auf eine Hauptansatzstaffel (die ebenfalls Gegenstand des Gutachtenauftrags waren) auseinander-

setzen, nicht einmal zitiert werden. Pars pro toto seien hier nur einige Publikationen genannt: 

 

                                                                                                                                                                
der vorliegenden Studie einmal zitiert, ansonsten aber nicht weiter beachtet; insbesondere fehlt eine Auseinander-
setzung mit dem Beitrag von Florian Flex, Stefan Greiving, Thomas Terfrüchte, Strukturen eines (fortentwickelten) 
Zentrale-Orte-Konzepts, S. 106 ff. 



S. 17 v. 44  

 Lothar Deppe, Das Verhältnis der kommunalen Ausgaben zu Größe, Struktur, Funktion und Fi-

nanzkraft städtischer Gemeinden, 1966. 

 Martin Gläser, Die staatlichen Finanzzuweisungen an die Gemeinden – Gestaltungskriterien, Ef-

fektivität, Reform, 1981 

 Manfred Kops, Die regionalen Verteilungswirkungen des kommunalen Finanzausgleichs – mit ei-

ner empirischen Analyse des nordrhein-westfälischen kommunalen Finanzausgleichs des Jahres 

1975, 1983 

 Ingolf Deubel, Der kommunale Finanzausgleich in Nordrhein-Westfalen, 1984 

 Werner Hoppe (Hrsg.), Reform des kommunalen Finanzausgleichs, 1985 

 Martin Junkernheinrich, Alternative Methoden zur Bestimmung des kommunalen Ausgabenbe-

darfs, in: Bedarfsermittlung im kommunalen Finanzausgleich, 1991 

 Wolfgang Voß, Nutzenspillover-Effekte als Problem des kommunalen Finanzausgleichs, 1991 

 Thomas Kuhn, Theorie des kommunalen Finanzausgleichs, 1995  

 Martin Junkernheinrich/Gerhard Micosatt, Ausgabebedarf und Steuerkraft, Eine finanzwissen-

schaftliche Analyse des Schlüsselzuweisungssystems in Nordrhein-Westfalen, 1998 

 Matthias Wohltmann, Systematische Mängel im System des kommunalen Finanzausgleichs, Zeit-

schrift für Kommunalfinanzen 2001, Seiten 98ff. 

 Frank Placke, Interkommunale Produktvergleiche als Basis für den kommunalen Finanzausgleich, 

2003 

 Hans-Günter Henneke, § 25 Grundstrukturen des kommunalen Finanzausgleichs, in: ders., Her-

mann Pünder, Christian Waldhoff (Hrsg.), Recht der Kommunalfinanzen, 2006.  

 Christine Falken-Grosser, Aufgabenorientierung in der Finanzbedarfsbestimmung im kommunalen 

Finanzausgleich – Modell für eine sachgerechte Finanzmittelverteilung am Beispiel des Freistaates 

Sachsen, 2010 

 Hans-Günter Henneke, Die Kommunen in der Finanzverfassung des Bundes und der Länder, 2012 

 Eugen Mehlhaf, Kommunen im Finanzausgleich des Grundgesetzes, 2017 

 

Gerade Junkernheinrich ist nicht nur ein sehr bekannter und ausgewiesener Vertreter der deutschen fi-

nanzwissenschaftlichen Forschung, sondern hat seit Jahrzehnten in vielen Veröffentlichungen auch spezi-

ell zu Fragen des kommunalen Finanzausgleichs Stellung genommen – sowohl bundesweit, als auch bezo-

gen auf einzelne Bundesländer, darunter - wie oben zu sehen - auch NRW. Dabei hat er sich wiederholt 

ausführlich mit der Kritik der Hauptansatzstaffel sowie möglichen Alternativen auseinandergesetzt und 

damit genau mit denjenigen Fragen, die Gegenstand des Gutachtenauftrags waren. In Veröffentlichungen 

zur Hauptansatzstaffel werden seine o. g. Werke bis heute regelmäßig zitiert. Wie die vorliegende Studie 

ohne einen Verweis auf diese Werke – aber auch andere zum vorliegenden Thema – auskommen zu kön-

nen glaubt, ist nicht nachvollziehbar und bestätigt den Eindruck, dass sich die Verfasser mit den im Gut-

achtenauftrag gestellten Fragen entweder gar nicht oder allenfalls sehr flüchtig auseinandergesetzt ha-

ben. Dies dürfte wohl nicht zuletzt auch dem Auftragsvolumen geschuldet sein (vgl. Landtags-Drs. 

17/5449). Um diese Kritik zu verdeutlichen, werden im Folgenden Kernaussagen der ifo-Studie wiederge-

geben und kritisch bewertet, ohne dabei einen Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben. Die Seitenver-

weise auf die ifo-Studie beziehen sich jeweils auf die gesamten vorstehenden Sätze bzw. Absätze. Zur 

besseren Lesbarkeit sind unsere Anmerkungen in Klammern gefasst und durch Einrücken gekennzeichnet.  
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1. Zum Prüfungsgegenstand und Anspruch der Studie  
 
Nach Feststellung der Verfasser beruht die derzeitige Bedarfsbestimmung in NRW im Wesentlichen auf 

einem statistischen Verfahren. Die Kernidee bestehe darin, empirische Determinanten der tatsächlich 

getätigten Ausgaben für eine Bewertung des Finanzbedarfs heranzuziehen (S. 1). Das System des kommu-

nalen Finanzausgleichs in NRW „unterstelle“ dabei, dass der Finanzbedarf pro Einwohner im Allgemeinen 

mit der Einwohnerzahl der Gemeinden steige. Infolgedessen sei im Rahmen des Hauptansatzes eine Staf-

felung des Finanzbedarfs nach der Einwohnerzahl vorgesehen (S. 4).  

Sodann wird festgestellt, dass die Hauptansatzstaffel weiterhin Gegenstand von Kritik sei, obwohl sie in 

den bisherigen Studien im Grundsatz immer wieder bestätigt worden sei. In Bezug auf das Analyseverfah-

ren wird u.a. angeführt, dass die Ableitung der Staffel auf den in den vergangenen Jahren tatsächlich getä-

tigten Ausgaben der Gemeinden basiere und dass der im Rahmen der statistischen Analyse hergeleitete 

Finanzbedarf einer Gemeinde, welcher den Umfang der Schlüsselzuweisungen determiniert, oftmals vom 

tatsächlichen Bedarf einer Gemeinde abweiche  

S. 2, Anm.: was die im Schrifttum vorhandene Kritik nur stark verkürzt und defizitär wiedergibt, 

wie allein schon die o.g. Veröffentlichungen verdeutlichen. 

Vor diesem Hintergrund stellen die Verfasser „eine Prüfung der Rechtfertigung und der gegenwärtigen 

Ausgestaltung der Hauptansatzstaffel für den kommunalen Finanzbedarf im Rahmen des horizontalen 

Finanzausgleichs in NRW“ in Aussicht. (S. 2) 

Kapitel 2 bildet – eingedenk des Auftrags – offensichtlich das Kernstück der Studie. Denn es soll sich mit 

der Frage befassen, mit welcher Rechtfertigung der kommunale Finanzausgleich überhaupt eine Einwoh-

nerwertung vorsieht und welche Alternativen ggf. zur Berücksichtigung struktureller Bedarfsunterschiede 

zwischen Gemeinden mit unterschiedlicher Einwohnerwertung bestehen. Im Rahmen einer theoretischen 

finanzwissenschaftlichen Auseinandersetzung sollen – so die Verfasser – die Gründe für die Einwohner-

wertung diskutiert werden. In einem zweiten Schritt sollen konkrete Gestaltungsalternativen aufgezeigt 

und kritisch bewertet werden. Abschließend sollen schließlich Kriterien für eine empirische Überprüfung 

entwickelt werden (S. 2 f.). 

Kapitel 3 und 4 sollen sich demgegenüber bereits wieder überwiegend mit dem derzeitigen Modell der 

Hauptansatzstaffel beschäftigen (S. 3). 

2. Zur Auseinandersetzung mit der Hauptansatzstaffel 
 
Das 2. Kapitel trägt den Titel „Raumstrukturelle Determinanten des Finanzbedarfs“ (S. 4).  

Anm.: Warum angesichts der wesentlich weiteren Fragestellung im Gutachtenauftrag dieser Titel 

gewählt wurde, bleibt wegen des darin skizzierten Prüfungsumfangs kritisch zu hinterfragen. Tat-

sächlich stellt sich im weiteren Verlauf der Studie heraus, dass eine Auseinandersetzung mit den im 

finanzwissenschaftlichen Schrifttum vielfach und breit diskutierten Alternativen zu einer Hauptan-

satzstaffel vollständig fehlt. Ansätze, die eine Bedarfsermittlung anhand einer einfachen Berück-

sichtigung der Einwohner oder sogar rein aufgabenbezogen vornehmen (dazu näher unter C. I.), 

werden schlicht ausgeblendet, womit der Aussagegehalt der Studie nicht nur dramatisch sinkt, 

sondern auch festgestellt werden muss, dass die Verfasser den Gutachtenauftrag nicht erfüllen! 
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Zu Beginn des 2. Teils wird der Prüfungsauftrag dann wie folgt bekräftigt: Es gelte zu fragen, ob die Praxis 

der Einwohnerwertung im Allgemeinen und insbesondere in NRW grundsätzlich gerechtfertigt ist, auch 

wenn – was für die Bundesländer und den bundesstaatlichen Finanzausgleich festgestellt wird – die Ein-

wohnerwertung im Rahmen einer Hauptansatzstaffel weit verbreitet sei (S. 6). Die Verfasser kommen 

dabei zu folgenden Ergebnissen: 

Zunächst wird – (richtigerweise) – der Einwohner als zentraler Indikator des kommunalen Finanzaus-

gleichs erkannt und festgestellt, bei Vorliegen einer Einwohnerwertung unterstelle der kommunale Fi-

nanzausgleich nicht etwa eine proportionale Beziehung zwischen Einwohnerzahl und Finanzbedarf, son-

dern einen mit der Zahl der Einwohner wachsenden nominalen Finanzbedarf je Einwohner (S. 6).  

Eine grundsätzliche normative Rechtfertigung dessen müsse sich mit der Frage auseinandersetzen, warum 

die räumliche Struktur der Wirtschaft durch eine Vielzahl von Gemeinden mit sehr unterschiedlicher Ein-

wohnerzahl gekennzeichnet ist. (S. 6) Dies wird mit Agglomerationseffekten erklärt, die bereits in der 

Vorkriegszeit, aber auch im Rahmen der aktuellen führenden Forschung zu Stadt- und Regionalökonomik 

unverändert in das Zentrum der Analyse gestellt würden. Auch die moderne finanzwissenschaftliche For-

schung kritisiere eine Finanzpolitik, die ohne Rücksicht auf Agglomerations- und Ballungseffekte Steuern 

erhebe und Ressourcen umverteile (S. 7-9). 

Anm.: Bereits an dieser Stelle erscheint der Ansatz der Verfasser fraglich. Die Bedarfsermittlung im 

kommunalen Finanzausgleich hat die Aufgabe, den für eine Kommune notwendigen Ausgabenbe-

darf zu ermitteln – oder, mit den eigenen Worten der Verfasser (S. 18): „für die Ermittlung des Fi-

nanzbedarfs [sind] nur die Ausgaben relevant […], die zur Bereitstellung des jeweiligen Niveaus der 

öffentlichen Leistungen auch tatsächlich notwendig sind. In der Finanzwissenschaft werden diese 

Ausgaben als Kosten bezeichnet.“ Die Frage, warum die Wirtschaftsstruktur oder die Einwohner-

zahl so ist, wie sie ist, oder die Frage einer finanzwissenschaftlich korrekten politischen Verteilung 

von Steuern oder Ressourcen erscheint in diesem Zusammenhang unpassend, jedenfalls aber erklä-

rungsbedürftig. Ebenso das Folgende. 

Wenn Agglomerationseffekte vorlägen, so die Verfasser weiter, steige die Wertschöpfung je Einwohner 

mit der Einwohnerzahl und stiegen auch die Verdienste der Einwohner mit der Einwohnerzahl. Sodann 

wird das höhere Preisniveau in den größeren Gemeinden und es werden „Ballungskosten vor allem bei 

der Versorgung mit privaten Gütern“ betrachtet; angeblich mangels besserer verfügbarer Daten wird da-

bei auf Grundstückspreise verwiesen. Der aus der Verknappung resultierende Anstieg der Bodenpreise 

betreffe den gewerblichen Bereich ebenso wie die privaten Haushalte, die gemeinhin in Ballungsgebieten 

höhere Lebenshaltungskosten zu tragen hätten (S. 7). Problematisch sei allerdings das Fehlen hinreichend 

präziser Informationen sowohl über die Wertschöpfung als auch über Preisniveaus (S. 9). 

Anm.: Spätestens an dieser Stelle muss gefragt werden, ob die Verfasser die Theorie öffentlicher 

Güter mit der Theorie des kommunalen Finanzausgleichs (insbesondere der Bedarfsermittlung) 

verwechseln. Es ist nicht nachvollziehbar, was das Einkommensniveau der Einwohner,8 Ballungs-

kosten bei privaten Gütern wie Grundstücken und insgesamt höhere Lebenshaltungskosten an 

Aussagegehalt für die Frage des kommunalen Bedarfs enthalten soll. Allenfalls soweit eine Kom-

                                                 
8
 Dies könnte unter dem Gesichtspunkt, dass bei höheren Einkommen eine bessere Refinanzierbarkeit der Kommune 

durch Abgaben besteht (dazu auch unter C. II. 7.), allenfalls bedarfssenkend eine Rolle spielen, was vorliegend offen-
sichtlich nicht gemeint ist. 



S. 20 v. 44  

mune selbst von den höheren Lebenshaltungskosten (etwa als Mieterin) betroffen wäre, hätte dies 

etwas mit ihrem Bedarf zu tun. Dieser Umstand wäre aber nicht nur zu erläutern, sondern vor al-

lem auch zu quantifizieren und von den – nur private Marktteilnehmer treffenden – übrigen Bal-

lungskosten abzugrenzen. Die in Bezug genommene und im Anhang der Studie zu findende Tabelle 

8 „Baulandpreise sowie Bruttolöhne und -gehälter auf Kreisebene“ weist klar aus, dass hohe Bau-

landpreise auch im kreisangehörigen Raum zu finden sind (Rhein-Kreis Neuss, Kreis Mettmann, 

Rhein-Sieg-Kreis) und auch deutlich über denen großer kreisfreier Städte (Essen, Herne, Bochum, 

Wuppertal, Mönchengladbach, Duisburg, Krefeld) rangieren.  In der Tabelle wird augenfällig, dass 

die Lage in einer Boom-Region (mit Bevölkerungswachstum) der entscheidende Faktor für die 

Preisentwicklung ist. Auch in kleineren Gemeinden am Rande von Ballungszentren sind überpro-

portional hohe Grundstückpreise zu finden – ein Umstand, der nach der Logik der Verfasser eigent-

lich zu berücksichtigen wäre, der aber natürlich durch die Einwohnerzahl/-dichte nicht erklärt wer-

den kann. Auch dies wäre zu erläutern gewesen. Dies unterbleibt nicht nur, im Folgenden wird 

auch deutlich, dass die Verfasser weiterhin vom Standpunkt der Einwohner ausgehen und deren 

vom Einkommensniveau beeinflusste Nachfrage als Indikator auch für den kommunalen Bedarf se-

hen. 

Exemplarisch sei an dieser Stelle zudem angemerkt, dass sich der Gesetzgeber diese diffusen Be-

gründungszusammenhänge solange notwendigerweise zu Eigen macht, wie keine nachvollziehba-

reren Begründungen geliefert werden. Im kreisangehörigen Raum herrscht schon seit langem Ir-

ritation darüber, dass dem Gesetzgeber ein derart schillerndes Begründungskonstrukt genügt, 

um darauf gestützt Jahr für Jahr eine erhebliche Umverteilung von Finanzmitteln zu rechtferti-

gen. 

Möglich sei allerdings auch die Ableitung des Finanzbedarfs „aus der Nachfrage nach öffentlichen Leistun-

gen“. Es sei empirisch belegt, dass höhere Verdienste in einwohnerstarken Gemeinden die Nachfrage 

nach öffentlichen Leistungen veränderten. Dies betreffe die Bereiche Infrastruktur, Betreuungs- und sozia-

le Einrichtungen, außerdem dürfte ein Teil der öffentlichen Leistungen von Einwohnern anderer Gemein-

den, insbesondere von Umlandgemeinden, nachgefragt werden (sog. Spillovers, die eine zentrale Thema-

tik auch in der empirischen Literatur zum Fiskalföderalismus bildeten, S. 9). 

Anm.: Richtig ist insoweit sicher, dass die von einer Kommune erbrachten öffentlichen Leistungen 

einen Ausgangspunkt für die Analyse ihres Finanzbedarfs bilden müssen. Ausdrücklich nicht rele-

vant ist dagegen, inwieweit „höhere Verdienste in einwohnerstarken Gemeinden […] die Nachfrage 

nach öffentlichen Leistungen verändern“! Öffentliche Aufgaben sind gesetzlich verfasst und in allen 

Gemeinden prinzipiell auf gleichem Niveau zu erbringen. Dass Einwohner großer Städte sich einen 

in Relation zu kleineren Städten gehobenen Umfang und eine höhere Qualität öffentlicher Leistun-

gen [etwa im kulturellen Bereich] wünschen, mag dabei durchaus sein. Für den gesetzlichen Bedarf 

im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs darf dies jedoch gerade keine Rolle spielen [vgl. da-

zu näher unten C. I. 2. und II. 7.]. Die Ausführungen der Verfasser legen hier indes nahe, dass auch 

solche Ausgaben für den Bedarf eine Rolle spielen. 

Im Übrigen wären Nachweise/Quantifizierungen der behaupteten Effekte wissenschaftlich not-

wendig [und auch leistbar]; beispielsweise zu der Frage, ob, in welchen Bereichen und in welchem 

Umfang Leistungen für Umlandgemeinden erbracht werden. 
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Selbst unabhängig von Nachfrage- und Spillover-Effekten gebe es allerdings systematische Unterschiede in 

den Kosten der Bereitstellung öffentlicher Leistungen. Je nachdem wie stark die Nachfrage nach öffentli-

chen Leistungen auf diese Kosten reagiere, ergebe sich in einem normativen Ansatz eine mit der Einwoh-

nerzahl wachsende oder aber auch sinkende „optimale Höhe der öffentlichen Ausgaben je Einwohner“. 

Der „Effekt der Einwohnerzahl auf die öffentlichen Ausgaben“ sei nicht einseitig durch Agglomerationsef-

fekte und Ballungskosten bestimmt. Er sei auch durch Größenvorteile bestimmt, die eine mit steigender 

Bevölkerungszahl zurückgehende Ausgabenquote nahelegen könnten.  

 
Anm.: Dies wird allerdings mit folgender Begründung relativiert:)  

„Durchgehende Größenvorteile sieht die Finanzwissenschaft indes nur bei reinen öffentlichen Gü-

tern als gegeben an, wie z.B. der Landesverteidigung. Bei lokalen öffentlichen Gütern geht die Fi-

nanzwissenschaft demgegenüber von der Existenz von Ballungskosten in der Bereitstellung öffent-

licher Güter aus.“ (S. 10). 

Begründungslose Aussagen auf diesem Niveau sind schlicht unzureichend. Die auf der Hand lie-

gende Frage, wie die Finanzwissenschaft zu dieser Erkenntnis kommt und warum durchgehende 

Größenvorteile nicht auch im vorliegenden Zusammenhang möglich sein sollen, bleibt offen. Im 

Übrigen steht das Beispiel „Landesverteidigung“ exemplarisch für eine bedauerliche Realitätsferne. 

Selbstverständlich gibt es eine Reihe sehr naheliegender Bespiele für kommunale Leistungen, die 

relativ gesehen für kleine Kommunen kostenintensiver sind als für größere Städte. Zu nennen wä-

ren hier die Themen Feuerschutz, Rettungsdienst, Verkehr im Allgemeinen oder etwa Schülerbeför-

derung. Hier hätte man auch auf aktuelle Veröffentlichungen zurückgreifen können, welche diese 

Zusammenhänge nicht nur dem Grunde nach belegen, sondern sie auch quantifizieren: siehe z.B. 

den „Kommunalbericht 2018“ des Hessischen Rechnungshofes, https://rechnungshof.hes-

sen.de/sites/rechnungshof.hessen.de/files/Kommunalbericht%202018.pdf; dort insbesondere die 

Seiten 78 ff., die den Einfluss von Siedlungsstrukturen auf kommunale Ausgaben untersuchen. Hin-

gegen führt die folgende theoretische Betrachtung der Unterschiede zwischen Gemeinden mit ge-

ringerer und größerer Einwohnerzahl in der vorliegenden ifo-Studie [S. 10-13] zu keinem aussage-

kräftigen Ergebnis. 

Verblüffend ist nicht nur die Banalität des Argumentationsgangs, sondern auch der Umstand, dass 

schlicht falsche Behauptungen aufgestellt und als Begründung herangezogen werden, etwa Aus-

führungen, wonach „Gemeinden im Rahmen der Sozialhilfe“ besondere Verpflichtungen träfen (S. 

19) oder „größeren Gemeinden mehr Verwaltungsvorschriften“ auferlegt würden (S. 11, mit Ver-

weis auf englischsprachiges Schrifttum).  

Eklatante Fehlvorstellungen scheinen bei den Autoren auch hinsichtlich der Zuordnung öffentlicher 

Aufgaben in NRW zu herrschen: So wird im Zusammenhang mit der Feststellung, dass „die Zustän-

digkeiten der Gemeinden teils unterschiedlich“ seien, auf die Landesentwicklungspläne abgehoben, 

die „unterschiedliche Aufgaben und Pflichten in der Bereitstellung bspw. von Bildungseinrichtun-

gen, sozialer Sicherheit, Gesundheitswesen und Freizeitmöglichkeiten für Gemeinden unterschiedli-

cher Größe“ vorsähen. Wirklich prägend sind jedoch die Zuordnungen in den einschlägigen Kom-

munalverfassungs- (vgl. etwa § 4 GO, § 3 KrO, LOG) und Fachgesetzen (§ 1 AG SGB II) sowie Zu-

ständigkeitsverordnungen. Sehr differenziert, aber nachvollziehbar, werden durch diese – in Um-

setzung des gestuften Aufgabenmodells gemäß dem Subsidiaritätsgrundsatz – öffentliche Aufga-
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ben den verschiedenen kommunalen [von der kleinen, mittleren und großen kreisangehörigen Ge-

meinde, über den Kreis, bis hin zum Landschaftsverband] und staatlichen Ebenen zugeordnet. Die-

se Organisationsvorgaben prägen den Finanzbedarf der einzelnen Gebietskörperschaftsgruppen 

maßgeblich und originär. Besonders die Volumina der von den Kreisen [und Landschaftsverbänden] 

– als im kreisangehörigen Raum zuständigen Stellen – zu erbringenden Sozialleistungen dominie-

ren die entsprechenden Haushalte, was durch die Höhe der Teilschlüsselmassenbildung gemäß § 6 

GFG nur unzureichend nachvollzogen wird.9  

Kleinere Gemeinden hätten geringe Ballungskosten, müssten umgekehrt aber fixe Kosten öffentlicher 

Leistungen und Einrichtungen auf weniger Einwohner verteilen. Sie wiesen allerdings nicht in allen Dimen-

sionen Kostennachteile auf, denn „aus sozio-politischer Sicht“ seien sie effizienter in der Lage, besser auf 

die Präferenzen der Einwohner zugeschnittene Dienstleistungen anzubieten und ein höheres Maß politi-

scher Transparenz sicherzustellen. Andererseits lägen kleine Gemeinden meist abgelegener und ländlicher 

als große Gemeinden, was zu höheren Pro-Kopf-Infrastrukturausgaben führe. Dies sei aber weniger auf 

die Größe der Gemeinde oder damit einhergehende Ineffizienz zurückzuführen, als auf die Lage der Ge-

meinde (S. 10-12). 

Anm.: Die Feststellung, dass auch kleinere Gemeinden mit exogenen Kostennachteilen ähnlich den 

Ballungskosten zu kämpfen haben, ist sicherlich richtig und verlangte eigentlich nach einer Unter-

suchung, wie sich Ballungskosten bei größeren und Kostennachteile bei kleineren Gemeinden zuei-

nander verhalten. Werden beide Seiten im aktuellen System der Bedarfsermittlung adäquat abge-

bildet? Heben sie sich gar gegenseitig auf – mit der Folge, dass eine Einwohnerwertung bei größe-

ren Städten nicht stattfinden dürfte? Der Umfang der Fixkostennachteile wird indes nicht weiter 

betrachtet. Der bloße Verweis auf behauptete „sozio-politische Erkenntnisse“ führt ohne entspre-

chenden Nachweis ebenfalls ins Leere. Was das – wiederum nur behauptete – höhere Maß politi-

scher Transparenz mit dem Bedarf kleinerer Gemeinden zu tun haben soll, bleibt schleierhaft. Rich-

tig wäre die Feststellung: Es spielt für den Bedarf schlicht keine Rolle. 

Größere Gemeinden könnten demgegenüber die Vorteile einer Kostendegression nutzen. Es könnten 

aber Kostennachteile wegen zunehmender Komplexität in der Koordination und wegen höherer Kommu-

nikations- und Informationsverarbeitungs- sowie Bürokratiekosten entstehen. Möglicherweise seien dar-

über hinaus politisch bedingte Fehlanreize für eine Ausweitung der „öffentlichen Ausgaben“ verantwort-

lich – insbesondere zur Befriedigung von Partikularinteressen, wenn die Größe des Gemeinderates steige, 

was allerdings empirisch umstritten sei. Die Autoren selbst verweisen auf „viele Verwaltungsvorschriften“ 

für größere Gemeinden, die einem unzulässigen Einfluss von Partikularinteressen entgegenwirkten (S. 10 

f.). 

Insgesamt gesehen werde „bei gleichem Niveau an öffentlichen Leistungen“ von einer U-förmigen Bezie-

hung ausgegangen: Bis zu einer bestimmten Schwelle würden „die Pro-Kopf-Ausgaben“ einer Gemeinde 

mit der Anzahl der Einwohner sinken, oberhalb dieser Schwelle stiegen „die Pro-Kopf-Ausgaben“ aber 

wieder an, da die Bereitstellung „eines bestimmten Leistungsniveaus“ wegen der Ballungseffekte mehr 

Ressourcen und Arbeitskräfte in Anspruch nehme. Empirische Untersuchungen des Schwellenwertes hät-

ten allerdings keine eindeutigen Ergebnisse erbracht. Das Zusammenspiel von Agglomeration- und Bal-

lungseffekten und Größenvorteilen erschwere eine theoretische Voraussage für den funktionalen Zu-

sammenhang zwischen „den optimalen Ausgaben je Einwohner“ und der Einwohnerzahl. Außerdem be-

                                                 
9
 Martin Junkernheinrich, Gerhard Micosatt, Kreise im Finanzausgleich der Länder, Wiesbaden 2011, S. 72ff. 
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schränke sich „der raumstrukturelle Einfluss auf die öffentlichen Finanzen“ nicht auf diese Effekte. Ver-

wiesen wird wiederum auf Spillover-Effekte, die das „Ausgabeverhalten der Gemeinden“ beeinflussten, 

und auf unterschiedliche Zuständigkeiten der Gemeinden (unterschiedliche Aufgaben und Pflichten etwa 

aus Landesentwicklungsplänen). Angesichts der genannten Vielzahl an Determinanten sei auch zu erwar-

ten, dass sich „der Effekt der Einwohnerzahl auf die optimalen öffentlichen Ausgaben auch zwischen den 

[verschiedenen] öffentlichen Leistungen“ unterscheide. In der Literatur würden Kostendegressionseffekte 

bei kapitalintensiven, nicht bei arbeitsintensiven öffentlichen Gütern „vermutet“. Die Autoren verweisen 

demgegenüber auf die Frage, ob eine Aufgabe mit fixen Kosten verbunden sei (S. 10-12).  

Die Autoren resümieren wie folgt: „Die Vielzahl an Wirkungskanälen verhindert präzise theoretische Vor-

aussagen über den Zusammenhang zwischen der Einwohnerzahl und der Größe des Haushalts. Daher 

muss letztlich auf der Basis empirischer Analysen versucht werden, den Finanzbedarf zu erfassen.“ (S. 13) 

Anm.: Eine aussagekräftige theoretische Fundierung der Einwohnerveredelung fehlt demnach. Der 

finanzwissenschaftliche Diskurs findet stattdessen auf einem sehr hohen Abstraktionsniveau statt. 

Mögliche Einflussfaktoren werden benannt und diskutiert. Ihr tatsächlicher Einfluss, ihre reale Aus-

sagekraft lässt sich laut der Studie im Ergebnis aber nicht bestimmen. Was bleibt, ist ein diffuses 

Bild einer „Vielzahl an Wirkungskanälen“ mit angeblich nicht quantifizierbaren Anteilen und Wech-

selwirkungen sowie das Eingeständnis, dass man den Bedarf einer Kommune auf theoretischer Ba-

sis gerade nicht eindeutig mit der Einwohnerzahl in Zusammenhang bringen kann.  

Stattdessen wird  einer „Hilfskonstruktion“ auf Basis empirischer Analysen vertraut. Der Anspruch, 

sich auf theoretisch-normativem Wege dem Bedarf einer Kommune zu nähern, wird dabei aufge-

geben. Vielmehr nähert man sich von der anderen Seite her: Den tatsächlichen Ausgaben. Dafür 

werden die realen Ausgaben aus allgemeinen Deckungsmitteln (aaD) regressionsanalytisch unter-

sucht und anhand der Einwohnerzahlen „erklärt“. Dabei kommt es nicht etwa zu einer Kürzung o-

der Herausrechnung von (nicht notwendigen) Ausgaben, sondern die realen Ausgaben aaD werden 

lediglich in eine Gewichtung des Bedarfsindikators Einwohner übersetzt. Das führt in der vorlie-

genden Studie wie auch in älteren Gutachten zu folgendem bekanntem Ergebnis:  

„Mit dem Hauptansatz wird eine Gewichtung der maßgeblichen Einwohnerzahl einer Ge-

meinde bei der Ermittlung des fiktiven Bedarfs vorgenommen. Der Grund für die Wahl des 

Indikators Einwohnerzahl ist auf finanzwissenschaftliche Erkenntnisse der Vergangenheit 

zurückzuführen, dass mit zunehmender Einwohnerzahl von einem höheren Finanzbedarf je 

Einwohner ausgegangen werden muss, Hauptgrund hierfür ist die zuletzt noch gutachter-

lich im Rahmen des Verfassungsstreitverfahrens zum GFG 2011 durch Büttner/Schneider 

dargelegte erheblich höhere Nachfrage nach öffentlichen Dienstleistungen in größeren 

Städten und in Abhängigkeit hiervon deren entsprechende Bereitstellung. Um demnach 

den Bedarfsrelationen innerhalb der Körperschaften Rechnung zu tragen, sind die Einwoh-

ner entsprechend zu gewichten.“  

(Bataille/Geisler, Der kommunale Finanzausgleich Nordrhein-Westfalen, Loseblatt Stand März 2015, S. 42) 

Mit Blick auf diese empirische Analyse werden geeignete Indikatoren „für raumstrukturelle Unterschiede 

im Finanzbedarf“ diskutiert; die „Einwohnerzahl“ erscheint den Verfassern als Indikator tauglich (S. 13). Im 

Rahmen der raumstrukturellen Betrachtung diskutiert werden die Dichte der Besiedlung und die Fläche 

einer Gemeinde, die allerdings eher als jeweils eigene Indikatoren in Betracht kämen (S. 14 f.). Außerdem 
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wird erneut auf Spillover-Effekte eingegangen, für deren Berücksichtigung unmittelbar an der Mobilität 

der Einwohner angesetzt werden könnte, was aber aus verschiedenen Gründen fragwürdig erscheine. 

Besser geeignet sei der in NRW bereits herangezogene Indikator der sozialversicherungspflichtig Beschäf-

tigten (S. 16). Die Abbildung der Raumstruktur im kommunalen Finanzausgleich durch eine Anknüpfung an 

zentrale Orte erscheine als für NRW nicht geeignet (S. 16-18). In einem weiteren Prüfungsschritt werden 

unter Punkt 2.3 Anforderungen an die Quantifizierung untersucht, nachdem „die Indikatoren des Finanz-

bedarfs bestimmt“ seien (S. 18). Soweit erkennbar wird dabei allein auf den Indikator „Einwohner“ abge-

stellt. Mit Blick auf den Indikator müsse nun quantifiziert werden, welchen Einfluss „der Indikatorwert auf 

den Finanzbedarf ausübt“ (S. 18). 

Sodann wird als Prämisse Folgendes festgehalten: Für die Ermittlung des Finanzbedarfs seien nur die 

Ausgaben relevant, die zur Bereitstellung des jeweiligen Niveaus der öffentlichen Leistungen auch tat-

sächlich notwendig sind – in der Finanzwissenschaft als Kosten bezeichnet (S. 18). Verlässliche und de-

taillierte Informationen über die Höhe dieser Kosten seien aber nur auf Ebene der jeweiligen Gemeinde 

vorhanden. Eine sachgerechte Unterscheidung zwischen Ausgaben und Kosten erfordere detaillierte In-

formationen über den „Umfang und die Qualität der bereitgestellten Leistungen“. Objektive Informatio-

nen seien jedoch nicht verfügbar (S. 18 f.). Zur Verfügung stünden nur statistische Informationen, die 

keine Unterscheidung zwischen Ausgaben und Kosten erlaubten (S. 19). Daher könne eine sachgerechte 

Ermittlung des Effektes der Einwohnerzahl nicht unmittelbar aus Gegenüberstellungen der tatsächlichen 

Ausgaben je Einwohner und der Einwohnerzahl erfolgen. Vielmehr sei eine statistische empirische Be-

darfsanalyse erforderlich, welche die tatsächlich getätigten Ausgaben auf ihre Determinanten zurück-

führe. Dazu zähle u. a. auch, dass die Nachfrage nach öffentlichen Leistungen mit dem Einkommen steige 

und sich z.B. durch Unterschiede in der Altersstruktur, im Ausmaß kirchlichen Engagements oder in politi-

schen Präferenzen unterscheide (S. 19). Die Analyse einzelner Aufgabenbereiche liefe Gefahr, die Bezüge 

zwischen den Aufgabenbereichen zu vernachlässigen (mögliche mehrfache oder verzerrende Abbildung). 

Vor diesem Hintergrund sei eine Analyse des insgesamt „aus den allgemeinen Deckungsmitteln“ zu finan-

zierenden Finanzbedarfs zu empfehlen (S. 19 f.). Methodisch liege die Verwendung eines Regressionsmo-

dells nahe, was näher erläutert wird (S. 20 f.). 

Anm.: Zieht man an dieser Stelle – parallel zu den Verfassern – ein Resümee, kann man Folgendes 

festhalten: Die theoretischen Ansätze zur Begründung eines gesetzlichen Bedarfs und der Haupt-

ansatzstaffel weisen in verschiedene Richtungen und lassen verschiedene Lösungen möglich er-

scheinen, die aber unter Hinweis auf vermeintlich fehlende Datengrundlagen nicht weiter unter-

sucht werden. Stattdessen greift man zu einer „Notlösung“ und orientiert sich – wohl wissend, dass 

gesetzlicher Bedarf und tatsächliche Ausgaben eigentlich nicht identisch sind – im Ergebnis doch 

allein an den realen Ausgaben und vertraut darauf, dass sie den – eigentlich gemeinten – Bedarf 

einigermaßen realitätsnah abbilden.  

Dieses Konzept ist seit Jahrzehnten bekannt und in sich wohl auch durchaus konsistent. Erklä-

rungsbedürftig und hier offengelassen bleibt wohlgemerkt, wie und warum die Nachfrage nach öf-

fentlichen Leistungen, ihre etwaige Steigerung mit dem Einkommen, Unterschiede in der Alters-

struktur, im Ausmaß kirchlichen Engagements oder in politischen Präferenzen innerhalb der Be-

darfsermittlung eine Rolle spielen sollen. Insoweit ist und bleibt die genaue Wirkungsweise der Re-
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gressionsanalyse im Wesentlichen eine „Blackbox“10, die für Außenstehende und Nicht-

Finanzwissenschaftler auf Basis vorliegender Gutachten nicht vollständig nachvollziehbar ist, weil 

sie schlicht nicht vollständig erklärt wird (oder werden soll).  

Eine derartige „Hilfskonstruktion“ kann der Gesetzgeber als „ultima ratio“ allerdings (nur) dann 

wählen und die damit einhergehenden Nachteile kann er (nur) dann akzeptieren, wenn keine bes-

sere Lösung erreichbar erscheint. Wir legen den der ifo-Studie zugrunde liegenden Gutachtenauf-

trag der Landesregierung so aus, dass sie transparent und vollständig über Vor- und Nachteile des 

derzeitigen Ansatzes, aber auch und gerade über mögliche Alternativen dazu informiert werden 

wollte. Eingedenk des verfassungsrechtlichen Auftrags zur regelmäßigen Überprüfung der Haupt-

ansatzstaffel (siehe oben B. I.) war sie an einem umfassenden Überblick interessiert, um entschei-

den zu können, ob weiterhin auf offenbar defizitäre Ableitungen von Ausgaben zu Bedarfen zu-

rückgegriffen werden muss oder nicht auch bessere Lösungen realisierbar wären. 

Für eine bessere – weil näher am eigentlichen Finanzbedarf liegende – Lösung liefern die Verfasser 

bereits selbst handfeste Ansatzpunkte. Zu Recht gehen sie davon aus, dass für die Ermittlung des 

Finanzbedarfs nur die Ausgaben relevant sind, die zur Bereitstellung des jeweiligen Niveaus der öf-

fentlichen Leistungen auch tatsächlich notwendig sind („Kosten“). Sodann wird auch noch analy-

siert, was für eine entsprechende Bedarfsermittlung nötig wäre: Eine sachgerechte Unterscheidung 

zwischen Ausgaben und Kosten erfordere detaillierte Informationen über den „Umfang und die 

Qualität der bereitgestellten Leistungen“. Verlässliche und detaillierte Informationen über die 

Höhe dieser „Kosten“ seien auf Ebene der jeweiligen Gemeinde auch vorhanden. Der Ausweg der 

Verfasser besteht in dem lapidaren Hinweis auf die fehlende Verfügbarkeit dieser Daten. Dies trifft 

offenkundig nicht zu, da seit mehreren Jahren die Ergebnisse der überörtlichen Prüfung der Ge-

meindeprüfanstalt im Internet verfügbar sind. Hinzu kommen Auswertungen der Kommunalen 

Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement oder von IT.NRW, etwa zum Pendelverhalten. 

Angesichts des Gutachtenauftrags wären jedenfalls Vorschläge angezeigt gewesen, welche Da-

ten genau in welcher Qualität benötigt würden und wie diese Daten für eine Bedarfsermittlung 

fruchtbar gemacht werden könnten. Außerdem wäre zu diskutieren, ob angesichts der ausdrück-

lich eingestandenen Unschärfen der derzeitigen Bedarfsermittlung nicht zumindest Abschläge 

bei der Berücksichtigung der Realausgaben [etwa für bestimmte freiwillige Leistungen] ange-

zeigt wären. 

Noch viel gravierender ist indes, dass [wie gezeigt werden wird, vgl. S. C. I.] im Schrifttum bereits 

etliche Alternativen zum Status quo skizziert werden, die die Studie schlicht verschweigt. Allein 

deshalb muss sie angesichts des Gutachtenauftrags als ungenügend gelten. 

 
3. Kritik an der statistischen Methodik 
 

In der Ökonomie hat sich in den vergangenen Jahrzehnten die Praxis etabliert, in empirischen Untersu-

chungen „statistisch signifikante“ Werte in Ergebnistabellen hervorzuheben und darauf Schlussfolgerun-

gen über vermutete Wirkungszusammenhänge zu gründen.  Als eine wesentliche Größe bei Hypothesen-

tests wird der sogenannte „p-Wert“ verwendet. Er misst die Wahrscheinlichkeit, dass ein in der Stichpro-

                                                 
10

 So bereits Antrag der Fraktion der FDP „Kommunen fair behandeln – NRW braucht eine verlässliche und transpa-
rente Informationsgrundlage zum kommunalen Finanzbedarf!“, Drucksache 16/2883 vom 07.05.2013, S. 3. 



S. 26 v. 44  

be beobachteter Unterschied zwischen zwei Gruppen zufällig entstanden sein könnte. Genauer gesagt: 

Der p-Wert gibt an, wie oft ein Ereignis rein zufällig eintreten würde, wenn man sehr viele Fälle beobach-

ten könnte. Ist diese Wahrscheinlichkeit gering, dann wird die Beobachtung als statistisch „signifikant“ 

und eventuell auch auf die Grundgesamtheit übertragbar betrachtet. Je geringer diese Wahrscheinlichkeit 

ist, desto eher geht man davon aus, dass es tatsächlich einen Zusammenhang gibt. 

Ist der p-Wert kleiner als fünf Prozent, geschrieben als 0,05, hat es sich eingebürgert, von einem „signifi-

kanten“ Wert zu sprechen. 

Auch die vorliegende Studie des ifo-Instituts arbeitet mit dieser Methodik und stellt „Signifikanz“ heraus, 

um Zusammenhänge zwischen Einwohnerzahl und Ausgaben (benötigt eigentlich: Finanzbedarf) zu be-

gründen. Ein Beispiel findet sich auf Seite 25: 

„Die Ergebnisse der Pooled-OLS-Regressionen (Spalten 1 und 2) zeigen, dass sowohl beim linearen Be-

völkerungsindikator als auch im nichtlinearen Fall bei Verwendung der Quadratwurzel der Koeffizient 

des Bevölkerungsindikators positiv und statistisch signifikant ist (zum 1-Prozent-Niveau). Ein Anstieg 

der Einwohnerzahl ist demnach mit höheren Ausgaben aus allgemeinen Deckungsmitteln pro Einwoh-

ner verbunden.“ 

Insgesamt ein Dutzend Mal verweisen die Verfasser auf die statistische Signifikanz eines Ergebnisses und 

leiten daraus Schlussfolgerungen ab. In einer Reihe von Tabellen werden in diesem Zusammenhang „Signi-

fikanzniveaus“ definiert (z.B. S. 29, 31, 37: „Signifikanzniveau ***p < 0,01; **p < 0,05; *p < 0,1.“). 

Diese verbreitete Herangehensweise sieht sich indes massiver und zunehmender Kritik seitens führender 

Statistiker ausgesetzt.  

In einer Sonderausgabe der Zeitschrift „The American Statistician“ mit dem Titel: „A World Beyond p < 

0.05“ fordert die American Statistical Association (ASA) Wissenschaftler und Zeitschriften auf, das Wort 

„signifikant“ nicht mehr zu verwenden. Das Label „statistisch signifikant“ bedeute nicht und lege auch 

nicht nahe, dass eine Beziehung oder ein Effekt sehr wahrscheinlich, real, echt oder wichtig ist, heißt es in 

dem Leitaufsatz11.  

Wörtlich heißt es in der Veröffentlichung: 

„There’s not much we can say here about the perils of p-values and significance testing that hasn’t 

been said already for decades (Ziliak and McCloskey 2008; Hubbard 2016). If you’re just arriving to 

the debate, here’s a sampling of what not to do:  

 Don’t base your conclusions solely on whether an association or effect was found to be “statistical-

ly significant” (i.e., the p-value passed some arbitrary threshold such as p<0.05).  

 Don’t believe that an association or effect exists just because it was statistically significant.  

 Don’t believe that an association or effect is absent just because it was not statistically significant.  

 Don’t believe that your p-value gives the probability that chance alone produced the observed as-

sociation or effect or the probability that your test hypothesis is true.  

 Don’t conclude anything about scientific or practical importance based on statistical significance 

(or lack thereof).“ 
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 https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00031305.2019.1583913?scroll=top&needAccess=true 
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Auch die übliche Praxis, „signifikante“ Werte hervorzuheben, solle aufgegeben werden. „Egal, ob sie ir-

gendwann nützlich war, ist die Feststellung statistischer Signifikanz heute bedeutungslos geworden“, er-

klärt die ASA.  

Bereits 2016 hatte sie gemahnt, vorsichtiger und sachgerechter mit p-Werten umzugehen. 

Erste Zeitschriften haben bereits auf die Debatte reagiert. Die „American Economic Review“ und „Econo-

metrica“, zwei der fünf Topzeitschriften, weisen Autoren an, in Ergebnistabellen statistisch signifikante 

Werte nicht mehr hervorzuheben und möglichst statt p-Werten sogenannte Signifikanzintervalle anzuge-

ben. 

Die ASA ist nicht allein mit ihrer Kampagne. Kurz nach ihr haben über 850 Wissenschaftler, überwiegend 

aus den Bereichen Naturwissenschaften und Medizin, eine Erklärung mit der Forderung unterzeichnet, 

das Konzept der Signifikanz aufzugeben12. 

Ohne an dieser Stelle abschließend beurteilen zu wollen, was dies für die Tragfähigkeit von Schlussfolge-

rungen in der ifo-Studie bedeutet, muss aber die Frage gestellt werden, warum deren Verfasser auf diese 

seit längerem bekannte methodische Kritik mit keinem Wort eingehen und erklären, warum sie den Rück-

griff auf den Signifikanzbegriff dennoch für angemessen halten. Angesichts des Umstandes, dass auf der 

Grundlage der aus dieser Methodik abgeleiteten Hauptansatzstaffel jährlich Milliardenbeträge verteilt 

werden, ist eine Beantwortung dieser Frage unverzichtbar. 

4. Zur Empirischen Überprüfung im Einzelnen 
 

Im 3. Teil „Empirische Überprüfung“ (S. 22 ff.) werden verschiedene Regressionsmodelle überprüft. Für 

alle Spezifikationen sei der Bevölkerungskoeffizient positiv und statistisch signifikant. Bemerkenswert sind 

dabei insbesondere folgende Aussagen der Verfasser: 

Es bestehe grundsätzlich die Möglichkeit, dass der empirische Zusammenhang systematisch falsch bewer-

tet werde, weil wichtige Determinanten des Finanzbedarfs unberücksichtigt blieben (S. 54). 

Verwiesen wird außerdem auch auf Kritik an der empirischen Bestimmung des Finanzbedarfs anhand ei-

nes Regressionsmodells in der Form, dass die tatsächliche Aussagekraft geringer sei, weil die von den Ge-

meinden getätigten Ausgaben im Rahmen der Bestimmung des Haushalts von den erwarteten Einnahmen 

abhingen. Wenn die beschlossenen Ausgaben herangezogen werden, um den Finanzbedarf zu bestimmen, 

könnte ein Zirkelschluss vorliegen. Allerdings unterscheide sich – so die Verfasser – das Regressionsmodell 

von einer rein deskriptiven Betrachtung, wie sie kritisiert werde. Im Rahmen des Regressionsmodells wer-

de der Effekt der Einwohnerzahl bei Berücksichtigung von Präferenzindikatoren und weiteren Bedarfsindi-

katoren ermittelt (S. 28).  

Gleichwohl könne nicht ausgeschlossen werden, dass der gemessene Zusammenhang zwischen Einwoh-

nerzahl und Ausgaben einer Gemeinde auch durch die Ausgestaltung der Hauptansatzstaffel bedingt sei 

(S. 28). 

Wegen der defizitären Datenlage erscheine ein solches empirisches Vorgehen indes unverzichtbar. Dessen 

Sachgerechtigkeit sei im Wesentlichen durch die Anwendung der Methodik bestimmt (S. 22). 
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Anm.: Dass diese vermeintliche Notwendigkeit so lange nicht trägt, bis die verschiedenen vorhan-

denen Alternativen betrachtet und transparent bewertet werden, wurde bereits ausgeführt. 

Festzuhalten ist an dieser Stelle auch, dass die Verfasser auf S. 28 die Möglichkeit eines Zirkel-

schlusses ausdrücklich anerkennen! Ein solcher könne im Ergebnis gerade nicht ausgeschlossen 

werden. Dass die Regressionsanalyse dem vorzubeugen versuche, wird dabei zwar behauptet, aber 

nicht nachvollziehbar belegt. Dies deckt sich mit der Kritik im Schrifttum, die die Zirkelschlüssigkeit 

des Verfahrens – auch bei Anwendung einer Regressionsanalyse – sehr wohl bestätigt (s. dazu un-

ter C. II. 1. und 3.). 

Folgt man insoweit aber der Logik der Verfasser, müsste im Folgenden die „Sachgerechtigkeit [des 

empirischen Vorgehens] im Wesentlichen durch die Anwendung der Methodik“ sichergestellt wer-

den. 

Als Korrektiv wird insofern darauf Wert gelegt, dass bei einer Anknüpfung an tatsächliche Ausgaben auch 

nachfrageseitige Determinanten berücksichtigt würden. Wichtig sei die Unterscheidung zwischen Präfe-

renz- und Bedarfsindikatoren, die im Folgenden erläutert werden (S. 22). Präferenzindikatoren dienten 

der Erklärung nachfrageseitiger Unterschiede in den Ausgaben. Gegenwärtig beschränke sich die Analyse 

hier auf die Bevölkerungsstruktur (Bevölkerungsanteile unter 15 und über 65 Jahren) und das Primärein-

kommen (S. 22).  

Anm.: An dieser Stelle wäre es notwendig gewesen, die Funktionsweise von Präferenzindikatoren 

innerhalb der Regressionsanalyse zu erklären. Es drängt sich nämlich die Frage auf, was etwa ins-

besondere das Primäreinkommen der Einwohner mit dem Finanzbedarf einer Kommune zu tun ha-

ben soll. Dem Leser wird abermals zugemutet, die Ausführungen der Verfasser schlicht hinzuneh-

men, ohne sie tatsächlich nachvollziehen zu können. Da die genaue Funktionsweise von Präferenz-

indikatoren – ob sich das Primäreinkommen also letztlich bedarfsfördernd oder – mindernd be-

merkbar macht – auch in älteren Gutachten zum GFG NRW nicht transparent erläutert wird, wer-

den die Leser der Studie über die Auswirkungen von Präferenzindikatoren im Unklaren gelassen.  

Dies ist umso gravierender, als die Verfasser im Folgenden einen neuen Präferenzindikator vor-

schlagen. 

Da Unterschiede in der Nachfrage nach öffentlichen Leistungen auch auf andere charakteristische Merk-

male der Gemeinden bzw. ihrer Einwohner zurückgeführt werden könnten, werde auch die Berücksichti-

gung zusätzlicher Indikatoren für die Nachfrage nach öffentlichen Leistungen untersucht (S. 22). Einen 

relevanten Indikator erkennen die Verfasser in den politischen Präferenzen der Einwohner. Wichtig sei 

die Feststellung, dass sich die Ausgabepräferenzen zwischen Wählerinnen und Wählern bzw. Parteien 

unterscheiden könnten. Für die Schätzung der Hauptansatzstaffel sei die Frage der politischen Präferen-

zen insofern bedeutsam, als sich politische Präferenzen je nach Einwohnerzahl einer Gemeinde unter-

scheiden könnten. Die Aufnahme der politischen Präferenzindikatoren verbessere im Ergebnis die Mo-

dellgüte in allen betrachteten Spezifikationen. Die Berücksichtigung der Stimmenanteile der verschiede-

nen Parteien führe – unabhängig von der exakten Ausgestaltung des Modells – zu einem größeren Bevöl-

kerungskoeffizienten. Dies lege nahe, dass die Nichtberücksichtigung des Wahlverhaltens in der Regressi-

onsanalyse zu einer verzerrten Schätzung des Bevölkerungskoeffizienten – einer zu niedrigen Berücksich-

tigung der Einwohnerzahl in der Hauptansatzstaffel – führen würde (S. 32-37, 55). 
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Dieser Vorschlag wird im 4. Teil der Studie schließlich weiterverfolgt: Teil 4.2 untersucht die Auswirkungen 

auf die Hauptansatzstaffel und die Nebenansätze, wenn die Indikatoren der politischen Präferenzen in die 

Regressionsanalyse aufgenommen werden (S. 43-47), Teil 4.3 diskutiert die Ergebnisse (S. 48-52). 

Anm.: Den Vorschlag, politische Präferenzen im Rahmen der Regression zu berücksichtigen, halten 

wir bereits aus grundsätzlichen Erwägungen für hoch problematisch. Wir stellen nachdrücklich in 

Frage, ob eine Berücksichtigung des Wahlverhaltens verfassungskonform möglich wäre. Dies gilt 

auch unabhängig davon, ob eine Berücksichtigung finanzwissenschaftlich zur Erhöhung der Mo-

dellgüte angezeigt erscheinen mag. Wir raten daher dringend von einer Umsetzung des Vorschlags 

ab. 

Im Übrigen könnte eine Entscheidung im Sinne der Verfasser auch keinesfalls getroffen werden, so-

lange nicht transparent und vollumfänglich geklärt wird, in welchem Maße und in welcher Rich-

tung der Indikator Wahlverhalten überhaupt auf die Regression und die Bedarfsermittlung Einfluss 

nimmt und warum mit seiner Berücksichtigung eine Erhöhung der Modellgüte verbunden sein soll. 

Die Ausführungen der ifo-Studie geben darüber keinen zufriedenstellenden Aufschluss. Gerade das 

von den Verfassern gewählte Beispiel eines zusätzlichen Präferenzindikators „Wahlverhalten“ ver-

deutlicht aus unserer Sicht die Grenzen einer rein empirischen, zahlenbasierten Herangehensweise 

bei der Ermittlung von Wirkungszusammenhängen. Unterstellt man den von den Verfassern „ge-

fundenen“ Zusammenhang zwischen Wahlergebnissen und Ausgaben als signifikant, so muss sich 

doch im Anschluss die Frage stellen, warum in Kommunen mit einem höheren Wahlerfolg für „lin-

ke“ Parteien die Ausgaben pro Einwohner höher sind als etwa bei einem CDU-geführten Stadtrat. 

Ist es eine andere politische Einstellung zum Stellenwert öffentlicher, insbesondere kostentreiben-

der sozialer Leistungen, die mehr (freiwillige) Ausgaben in den entsprechenden Kommunen zur 

Folge hat? Oder führt vielleicht umgekehrt ein höheres Niveau an unabweisbaren sozialen Leistun-

gen in einer Kommune dazu, dass tendenziell eher links gewählt wird? Beide Varianten (und mög-

licherweise noch weitere) erscheinen vorstellbar, müssten aber ganz unterschiedliche Konsequen-

zen bei der Anerkennung von Finanzbedarfen im kommunalen Finanzausgleich auslösen. Im Übri-

gen wird verkannt, dass in den kommunalen Vertretungskörperschaften völlig unterschiedliche 

Mehrheitsverhältnisse – auch zwischen „linkem“ und „rechten“ Lager - bestehen, deren Konse-

quenzen mit Blick auf das Ausgabeverhalten sicherlich gerade nicht ablesbar sind. Diese Diskussion 

bleibt die Studie vollständig schuldig. 

Nicht zuletzt sei angemerkt, dass die weiteren Ausführungen der Studie an dieser Stelle auch einer 

inneren Logik entbehren. Auf Seite 33 der Studie führen die Verfasser (inhaltlich durchaus nachvoll-

ziehbar) Folgendes aus: „Insoweit Unterschiede in den kommunalen Ausgaben aus unterschiedli-

chen politischen Präferenzen der Bürgerinnen und Bürger und somit Unterschieden in den Stim-

menanteilen der einzelnen Parteien folgen, ist eine Berücksichtigung dieser Ausgaben bei der Be-

stimmung des Finanzbedarfs nicht statthaft. Es handelt sich vor dem Hintergrund der gemeindli-

chen Autonomie zwar selbstverständlich um legitime finanzpolitische Entscheidungen – eine Kom-

pensation entsprechender Mehr- oder Minderausgaben im Rahmen des Finanzausgleichsystems 

stünde indes im Widerspruch zur gemeindlichen Autonomie.“ Diesem Ziel soll die Berücksichtigung 

der von den Verfassern vorgeschlagenen Präferenzvariable dienen. Wie aber passt dazu die Aussa-

ge auf S. 35: „Dies legt nahe, dass die Nichtberücksichtigung des Wahlverhaltens in der Regressi-

onsanalyse zu einer verzerrten Schätzung des Bevölkerungskoeffizienten – einer zu niedrigen Be-

rücksichtigung der Einwohnerzahl in der Hauptansatzstaffel – führen würde“? Dass ein solcher In-
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dikator aus Sicht der Verfasser überhaupt geeignet sein kann, einen offenbar positiv bewerteten 

Einfluss bei der Bedarfsermittlung im kommunalen Finanzausgleich auszuüben, ist aus unserer 

Sicht vielmehr dazu geeignet, auch die gesamte regressionsanalytische Bedarfsermittlung im Übri-

gen zu diskreditieren. Wenn ein solcher Vorschlag in der Lage ist, die Modellgüte zu erhöhen, sagt 

dies auch einiges über das Modell selbst aus. Wir halten daher auch und gerade wegen dieses Vor-

schlags der Verfasser eine nochmalige intensive Auseinandersetzung mit dem derzeitigen System 

für notwendig, mit dem Jahr für Jahr erhebliche Zuweisungsvolumina verteilt werden. 

 

C. Rechtfertigungsdefizite der Hauptansatzstaffel 
 

Kontrastierend zu den Ergebnissen der vorgelegten Studie wird im Folgenden anhand des finanz- und 

rechtswissenschaftlichen Schrifttums ein kurzer Überblick darüber gegeben, mit welchen Quellen und 

Fragestellungen man sich angesichts des Gutachtenauftrags hätte auseinandersetzen können und müs-

sen. Zugleich werden anhand dessen noch einmal die erheblichen Defizite der vorliegenden ifo-Studie 

deutlich. Dabei beschränken wir uns im Rahmen dieser Stellungnahme auf einen relativ kleinen Bestand 

an Quellen, die allesamt öffentlich zugänglich sind und auch den Verfassern der ifo-Studie ohne weiteres 

zur Verfügung gestanden hätten. 

I. Die übergeordnete Frage der Bedarfsermittlung 
 

Will man sich näher mit der Hauptansatzstaffel und ihre Rechtfertigung auseinandersetzen bzw. mögliche 

Alternativen zu einer Hauptansatzstaffel untersuchen, muss dabei notwendigerweise auch die Bedarfser-

mittlung als solche in den Blick genommen werden. Denn die Hauptansatzstaffel ist ein integraler Be-

standteil der momentan in NRW praktizierten Bedarfsermittlung, die anhand einer (Regressions-)Analyse 

der tatsächlichen Ausgaben direkt zu einer gestaffelten Veredelung des einzelnen Einwohners in unter-

schiedlich großen Gemeinden führt. 

 

1. Es existieren alternative Ansätze der Bedarfsermittlung 
 

Die genannte Form der Bedarfsermittlung anhand von tatsächlichen Ausgaben ist allerdings nur eine von 

(mindestens) zwei großen Strömungen innerhalb der Finanzwissenschaft: 

„Bei der fiktiven Bedarfsermittlung ist zu berücksichtigen, dass in der Finanzwissenschaft verschiedene 

wissenschaftliche Theorien vertreten werden. Die beiden wichtigsten Theorien basieren auf 

 einer eher ausgabenverursachenden Betrachtung, mit der sich auf Grund regressionsanalytischer 

Untersuchungen typisierende, in der Konsequenz natürlich stark pauschalierende Bedarfsrelatio-

nen innerhalb der Körperschaftsebene darstellen lassen, 

 

 einer eher aufgabenbezogenen Betrachtung, mit der einer Vielzahl Kommunen obliegender Auf-

gaben ein normierter Bedarf zugeordnet wird.“13  
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 Statt vieler Bataille/Geisler, Der kommunale Finanzausgleich Nordrhein-Westfalen, Loseblatt Stand März 2015, S. 
40, Herv. nicht im Orig. 
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Die aufgabenbezogene Theorie sieht den Einwohner an sich auch als besonderen Bedarfsindikator an, 

gewichtet ihn jedoch nicht und wendet neben einem einfachen Einwohneransatz eine Anzahl von Neben-

ansätzen an, mit denen bestimmte besonders ausgabeverursachende öffentliche Aufgaben in die Be-

darfsermittlung einbezogen werden. 

Beide Verfahren haben eine lange finanzwissenschaftliche Tradition14. Zu einer aussagekräftigen Untersu-

chung, die ernsthaft Wert auf die Analyse möglicher Alternativen legt, gehörte damit zwingend auch eine 

Diskussion zumindest dieser beiden Ansätze. Die vorliegende Studie blendet dies aus, obwohl in der Fi-

nanzwissenschaft anerkannt ist, dass sich die  

„Begründungen und die daraus resultierenden Anforderungen an die Finanzbedarfsmessung […] 

aus ökonomischer Sicht in der Tat anders dar[stellen], je nachdem, ob man auf die pflichtige oder 

die freiwillige Aufgabenerfüllung der Kommunen abstellt. Damit kommt in der Praxis der Heraus-

arbeitung pflichtiger und freiwilliger Elemente in der kommunalen Aufgabenerfüllung und der Of-

fenlegung ihrer finanzwirtschaftlichen Konsequenzen eine wichtige Rolle für die Definition des Fi-

nanzbedarfs zu“.15 

In der Folge werden aus diesem Ansatz dann auch handfeste Konsequenzen für die Einwohnerveredelung 

gezogen:  

„Die Praxis der Finanzbedarfsermittlung im Finanzausgleich ist von verschiedenen Seiten der Kritik 

ausgesetzt. Um den wichtigsten Punkt zu nennen: Immer wieder wird gefragt, inwieweit man die 

bestehende Hauptansatzstaffel und die Ergänzungsansätze einer empirischen Überprüfung unter-

ziehen kann. […] Um diese Frage zu beantworten, muß man sich auf eine konzeptionelle Grundlage 

stützen können, auf deren Basis dann empirische Untersuchungen durchzuführen sind, deren Er-

gebnis einem Korrekturvorschlag zugrundegelegt werden könnte. In den bisherigen Überlegungen 

wurde ein solches Konzept entwickelt, das im Kern auf einen originären Finanzbedarfsschätzungs-

ansatz abstellt und das bei konsequenter Umsetzung zu einer weitgehenden Loslösung von der 

herkömmlichen Praxis der Finanzbedarfsermittlung (im Sinne von Hauptansatz und Nebenansät-

zen) führt“.16  

Aber auch innerhalb des momentan verwendeten Systems einer ausgabebezogenen Betrachtung existiert 

eine Vielzahl alternativer, ausführlich begründeter Modelle. So resümieren etwa Junkernheinrich/Micosatt 

in einer Studie aus dem Jahr 1998:  

„Im Rahmen einer detaillierten Analyse der kommunalen Einzelpläne konnte gezeigt werden, daß 

nur wenige Aufgabenbereiche mit finanzausgleichstechnisch hinreichend zu begründenden und 

quantitativ bedeutsamen Sonderbedarfen verbunden sind. Im Ergebnis sind alle Einwohner gleich 

zu behandeln (Regelbedarfe) und lediglich die Aufgabenfelder Soziales, Kultur, Feuerschutz und 

Schüler durch Nebenansätze (Sonderbedarfe) zu erfassen. […] Die einzelbedarfsorientierte Sicht 

schafft […] – nicht zuletzt in normativer Hinsicht – mehr Transparenz“.17  

                                                 
14

 Junkernheinrich, in: ders., Die Bedarfsermittlung im kommunalen Finanzausgleich, 1991, S. 63, 65. 
15

 Postlep, in: Junkernheinrich, Die Bedarfsermittlung im kommunalen Finanzausgleich, 1991, S. 49, 52. 
16

 Postlep, ebd., S. 49, 58. 
17

 Junkernheinrich/Micosatt, Ausgabenbedarf und Steuerkraft, 1998, S. 145, Herv. nicht im Orig.; ähnlich aus rechtli-
cher Perspektive Kirchhof, in: Hoppe, Reform des kommunalen Finanzausgleichs, S. 1, 17. 
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Auch wenn dieser Ansatz heute sicherlich nicht eins zu eins übernommen würde, stellt er ein breites theo-

retisches Fundament zur Verfügung, das anhand aktueller Zahlen ohne weiteres konkretisiert werden 

könnte. 

Ein Aufgreifen dieser Vorschläge unterbleibt in der Studie. 

2. Der Bedarf ist etwas anderes als die tatsächlichen Ausgaben 
 

Eine weitere fundamentale Weichenstellung ist in der Wissenschaft die Differenzierung zwischen dem 

eigentlichen Bedarf und den tatsächlichen Ausgaben. Schon Popitz, auf den die heutige Praxis der Ein-

wohnerveredelung im Wesentlichen zurückgeht, hatte dies erkannt. Mit seinem System ging er – wie noch 

heute in NRW praktiziert – zwar von den tatsächlichen Ausgaben einer Gemeinde aus und schloss von den 

mit der Gemeindegröße zunehmenden Ausgaben auf einen ansteigenden Ausgabenbedarf, sah zugleich 

aber auch die Schwäche seiner Argumentation deutlich.18 So schrieb er in seinem Gutachten:  

„Gemeinden mit einer besonders steuerkräftigen Bevölkerung und einer günstigen Schichtung der 

Steuerpflichtigen haben mehr Mittel für die Befriedigung des kollektiven Bedarfs zur Verfügung als 

Gemeinden mit einer Bevölkerung von geringer Wirtschaftskraft. Dadurch werden die statistischen 

Zahlen, die in der Staffelung des Zuschußbedarfs und des durch eigene Steuern nicht gedeckten 

Bedarfs eine Schlüsselbildung für die Zwecke der Verteilung der Finanzzuweisungen zuzulassen 

scheinen, in [...] Beziehung zu ihrem Erkenntniswert verfälscht.“19 

Aus dieser auch heute noch gültigen Einsicht zog Popitz jedoch keine methodischen Konsequenzen.20  

In der Finanzwissenschaft wird daher zu Recht darauf hingewiesen, dass die Analyse kommunaler Finanz-

bedarfe, wie sie im kommunalen Finanzausgleich vorgenommen wird, „zunächst eine Konkretisierung 

dessen [verlangt], was unter kommunalem Bedarf verstanden werden soll“.21 Dabei wird in der Literatur 

sehr genau zwischen dem Bedarf (bzw. den Kosten) und den tatsächlichen Ausgaben differenziert. Die Ist-

Ausgaben sind gerade nicht das, was nach finanzrechtlicher Notwendigkeit hätte ausgegeben werden 

müssen (Bedarf), sondern bezeichnen nur das, was die Gemeinde auszugeben bereit war (Ausgabewille).22  

Zu den problematischen Konsequenzen, die eine reine Betrachtung der tatsächlichen Ausgaben haben 

kann, gehört etwa die „absurde Konsequenz“, dass eine sparwillige Gemeinde sich wegen ihrer geringen 

Ausgaben auch einen geringeren Bedarfsansatz zurechnen lassen muss und die im Haushaltsverfassungs-

recht und vom Rechnungshof geforderte sparsame und wirtschaftliche Ausgabenpolitik damit im Finanz-

ausgleich gegenläufig bewertet würde (Fehlanreiz).23 Außerdem würde ein rein nach den tatsächlichen 

Ausgaben bemessener Finanzausgleich „der verfassungsrechtlichen Pflicht zu realitätsnaher Annäherung 

kommunaler Finanzkraft widersprechen“.24  
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 Junkernheinrich, in: ders., Die Bedarfsermittlung im kommunalen Finanzausgleich, 1991, S. 63, 65. 
19

 Zitiert nach Junkernheinrich, in: ders., Die Bedarfsermittlung im kommunalen Finanzausgleich, 1991, S. 63, 65 
m.w.N. 
20

 Junkernheinrich/Micosatt, Ausgabenbedarf und Steuerkraft, 1998, S. 44 m.w.N. 
21

 Junkernheinrich, in: ders., Die Bedarfsermittlung im kommunalen Finanzausgleich, 1991, S. 63, 64. 
22

 Kirchhof, in: Hoppe, Reform des kommunalen Finanzausgleichs, S. 1, 15; Henneke, in: ders. u. a., Recht der Kom-
munalfinanzen, 2006, § 25 Rn. 23. 
23

 Zu den Konsequenzen Kirchhof, in: Hoppe, Reform des kommunalen Finanzausgleichs, S. 1, 15. 
24

 Ebd. 
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Die Unterscheidung zwischen Bedarf und Ausgaben deuten – im Nachgang ihrer theoretischen Auseinan-

dersetzung (!) – zwar auch die Verfasser der ifo-Studie an (S. 18):  

„Problematisch ist dabei, dass für die Ermittlung des Finanzbedarfs nur die Ausgaben relevant sind, 

die zur Bereitstellung des jeweiligen Niveaus der öffentlichen Leistungen auch tatsächlich notwen-

dig sind. In der Finanzwissenschaft werden diese Ausgaben als Kosten bezeichnet.“ 

Sie begnügen sich dann aber mit dem Hinweis auf bestehende Informationsdefizite. Solche Defizite kön-

nen indes gegebenenfalls behoben werden. Dass die Landesregierung angesichts ihres expliziten Gutach-

tenauftrags gerade ein Interesse daran haben könnte, entsprechende Informationen bereitzustellen, um 

die Qualität der Bedarfsermittlung zu verbessern, spielte in der Untersuchung offenbar keine Rolle. Dabei 

ist gerade dieser Aspekt für den Gesetzgeber von entscheidender Bedeutung, der, wie gezeigt, in der (ver-

fassungsrechtlichen) Verantwortung für die Richtigkeit seiner Entscheidungen steht und deshalb im Vor-

feld um bestmögliche Information bemüht sein muss, um den von ihm zu regelnden Gegenstand auch 

bestmöglich bewerten zu können. Dies betonen nicht zuletzt auch namhafte Vertreter der Finanzwissen-

schaft selbst: 

„Die eigentliche Bewertung kann jedoch, und dies sei ausdrücklich betont, aufgrund der mangeln-

den Falsifizierbarkeit nicht das Ergebnis einer finanzwissenschaftlichen Analyse sein. Normative 

Probleme können nur durch normative Entscheidungen geklärt werden.“25 

Die Frage einer möglichst aussagekräftigen und sachgerechten Bedarfsbestimmung näher zu untersuchen, 

wäre zudem auch deshalb von entscheidender Bedeutung gewesen, weil diese Frage in erster Linie eine 

verfassungsrechtliche Frage (siehe oben B. I.) ist und deshalb nicht einfach unter Hinweis auf Praktikabili-

tätserwägungen oder eine (vermeintliche) Alternativlosigkeit beiseitegeschoben werden kann.26 Im Ge-

genteil: Das Erfordernis, den kommunalen Finanzbedarf normativ zu bestimmen und anhand von verfas-

sungsrechtlich „notwendigen Ausgaben“ zu verdeutlichen, ist anerkannt.27 In der Folge ist ebenso aner-

kannt, dass eine angemessene Finanzausstattung nicht von dem Ausgabewillen der berechtigten Gemein-

den, sondern nur von deren notwendigen Ausgaben abhängen kann. Der Rechtsbegriff „notwendig“ ist 

dabei nicht beliebig, sondern ein „durch langjährige Rechtsprechung geformter, justitiabler Bemessungs-

maßstab“.28 Dieser Rechtsbegriff ist dahingehend zu interpretieren, dass der Bedarf notwendig ist, der 

sich für die kommunale Selbstverwaltung bei wirtschaftlicher Aufgabenerfüllung als erforderlich erweist.29 

Angesichts dieser rechtlichen Maßstäbe kehren sich auch die Vorzeichen für die theoretischen Feststel-

lungen der Verfasser um. Das von den Verfassern in Anspruch genommene Argument einer angeblich 

fehlenden Datengrundlage und überhaupt die von den Verfassern allenthalben angeführte Unmöglichkeit, 

angesichts der komplexen Zusammenhänge präzise Aussagen treffen zu können, führen nicht zu einer 

Rechtfertigung der Hauptansatzstaffel. Vielmehr steht die Normierung einer Hauptansatzstaffel rechtlich 

unter Rechtfertigungszwang – dem angesichts der von den Verfassern selbst beschriebenen Defizite 

nicht genügt wird. 
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 Junkernheinrich, in: ders., Die Bedarfsermittlung im kommunalen Finanzausgleich, 1991, S. 63, 65. 
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 Kirchhof, in: Hoppe, Reform des kommunalen Finanzausgleichs, S. 1, 15. 
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 Kirchhof, in: Hoppe, Reform des kommunalen Finanzausgleichs, S. 1, 16. 
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 Kirchhof, in: Hoppe, Reform des kommunalen Finanzausgleichs, S. 1, 16 m.w.N. 
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 Henneke, in: ders. u. a., Recht der Kommunalfinanzen, 2006, § 25 Rn. 23. 
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Dieser Logik folgt auch – von den Verfassern wiederum mit keinem Wort erwähnt – die in Konkurrenz zu 

Popitz (ebenfalls in den 1930er Jahren) von Jessen erarbeitete aufgabenbezogene Bedarfsbestimmung. 

Während die gesamthafte Analyse der Ausgaben ausgehend vom jeweiligen Status quo tendenziell zu 

einer Bestätigung der Hauptansatzstaffel führt, ist eine Veredelung von Einwohnern bei der aufgabenbe-

zogenen Bedarfsbestimmung explizit zu diskutieren und normativ zu begründen.30  

Schließlich genügt die von den Verfassern der ifo-Studie behauptete Alternativlosigkeit auch nicht den 

Maßstäben, die die Finanzwissenschaft an eine theoretische Fundierung stellt. Es wird vielmehr „betont 

[…], daß die logische Konsistenz von primärer Bedeutung ist und die empirische Durchführbarkeit nur we-

nig weiterhilft, wenn die methodische Vorgehensweise nicht problemadäquat ist“.31 

II. Zehn Gründe für die Kritik an der Einwohnerveredelung 
 

Die folgende Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, zeigt aber jedenfalls auf, dass die 

Hauptansatzstaffel nach wie vor Gegenstand profunder wissenschaftlicher Kritik ist und schwergewichtige 

Gegenargumente existieren, mit denen sich aktiv auseinandersetzen muss, wer die Hauptansatzstaffel 

überprüft und über sie entscheidet. Denn nach Ansicht vieler Wissenschaftler hat die gewählte Methodik, 

die unter den verschiedenen Quantifizierungsversuchen für Gemeindeausgaben auch als „Extremtyp“ 

bezeichnet wird,32 deutliche und vermeidbare Mängel, die sich sowohl grundsätzlich auf die regressions-

analytische Bestimmung von Bedarfsgrößen als auch im Einzelnen auf verfahrenstechnische Einwände 

gegen die Anwendung der Methodik beziehen und insofern die mangelnde Sachgerechtigkeit der Vorge-

hensweise verdeutlichen.33 

1. Die Hauptansatzstaffel bildet letztlich nur ab, was eine Kommune tatsächlich ausgegeben hat, und 

nicht, wie hoch ihr Bedarf gewesen wäre 

 

Diese Mechanik gilt nach wie vor und unabhängig davon, dass die statistischen Verfahren heute er-

heblich weiterentwickelt sind und man auf Verfahren der multivariaten Statistik (insbesondere die 

multiple Regressionsanalyse) zurückgreift. Die grundsätzliche Vorgehensweise, aus der statistischen 

Korrelation von Ist-Ausgaben und Einwohnerzahl direkt auf den Ausgabenbedarf zu schließen, ist er-

halten geblieben.34 Dies bestätigen im Übrigen auch die Verfasser auf den Seiten 18 ff. der Studie. 

Der damit institutionell verankerte Automatismus bleibt indifferent für die tatsächlich notwendigen 

Bedarfe: „Der mit der Gemeindegröße ansteigende Finanzbedarf ergab sich bei der von Popitz ge-

wählten Vorgehensweise der Bedarfsbestimmung damit notwendigerweise, sozusagen ex definitio-

ne!“35 Zum Teil wird allein wegen dieser Zusammenhänge die Einwohnerveredelung als ein logischer 

Zirkelschluss36 beschrieben (siehe außerdem Nr. 3): Wer hohe Einnahmen besitzt und diese auch aus-

gibt, beweist damit noch nicht, dass er einen hohen Bedarf hat, der durch staatliche Finanzzuweisun-

gen abgedeckt werden muss. Das Angebot staatlicher Daseinsvorsorge, insbesondere auf dem  

Kultur-, Sport- und Freizeit-, Bildungs- und Sozialsektor hängt weitgehend von politischen Entschei-
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dungen, nicht von unausweichlichen Bedürfnissen ab,37 Ausgaben können immer auch lokale Präfe-

renzen widerspiegeln und damit nicht den tatsächlichen, von solchen Präferenzen unabhängigen Be-

darf treffen.38 Aufgrund dessen bilden die tatsächlichen Ausgaben keinen sachgerechten Anknüp-

fungspunkt für die Bedarfsermittlung.39  

In die Regressionsanalyse fließen somit keine lokalen Ausgabenbedarfe, sondern kommunale „De-

ckungslücken“ ein, die regressionsanalytisch „erklärt“ würden. Es fehlt eine Diskussion, welche Auf-

gaben bzw. Ausgaben denn überhaupt finanzausgleichsrelevant sind. Es wird nicht gefragt, wie diese 

„Bedarfe“ zustande gekommen sind, ob es sich um freiwillige oder um pflichtige Aufgabenbereiche, 

um abweisbare oder um unabweisbare Ausgaben handelt etc. Kulturelle Aufgaben, beispielsweise im 

Bereich Theater, Museen, Volkshochschulen etc., sind mit einem vergleichsweise hohen Grad an 

Freiwilligkeit verbunden. Eine Qualifizierung der Bedarfe anhand eines Aufgabenkatalogs wird somit 

völlig ausgeklammert.40 

Dieser und der Folgeeinwand werden – wie schon angedeutet – nicht nur von Finanzwissenschaft-

lern, sondern auch von Verfassungsrechtlern erhoben.41 

2. In der Konsequenz heißt das: Sparsame Kommunen werden bestraft, ausgabefreudige Kommunen 

belohnt42  

Oder, anders gewendet: „Entsprechend spiegeln sich in den Ausgaben auch Mangel und Überfluß wi-

der. Dringende Aufgaben, die infolge einer unzureichenden Finanzausstattung nicht getätigt werden 

können, werden nicht erfaßt, während verschwenderische Ausgaben, die erst aufgrund reichlicher De-

ckungsmittel möglich sind, als Finanzbedarf angerechnet werden“.43 

3. Zirkelschluss 

Höhere Ausgaben (in den gemessenen Bereichen) führen in diesem System zu höheren Schlüsselzu-

weisungen, die in der Folge verausgabt werden und die Ausgaben ggf. weiter erhöhen. In der folgen-

den Periode führen auch derart erhöhte Ausgaben wiederum höhere Schlüsselzuweisungen herbei.44 

Wegen dieses Effektes wird das derzeitige System regelmäßig als inhärenter Zirkelschluss beschrie-

ben. Dieses System bilde ceteris paribus einen in sich geschlossenen Kreislauf, der sich selbst stabili-

siert und tendenziell „aufschaukelt“.45 

4. Fehlende empirische Eindeutigkeit 

Es ist nach wie vor strittig, ob sich ein überproportionaler Anstieg des Finanzbedarfs für die gleiche 

Bedürfnisbefriedigung bei höherer Siedlungsdichte empirisch nachweisen lässt.46 Die Ergebnisse der 
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empirischen Untersuchungen, die sich mit dem Kostenverlauf in Abhängigkeit von der Gemeindegrö-

ße auseinandersetzen, werden als uneinheitlich erkannt und lassen keine verallgemeinerungsfähigen 

Schlussfolgerungen zu. Die These von der Ausgabenprogression gilt daher nur mit Einschränkungen 

und nur für einzelne Ausgabenarten. Einzelne Ausgabenkategorien bleiben pro Kopf der Bevölkerung 

in verschiedenen Gemeindegrößenklassen konstant, während andere Kostensprünge oder sogar Re-

gressionstendenzen erkennen lassen, die in der Regel anderen Einflussfaktoren als der Bevölkerung 

zuzurechnen sind.47 Auch wenn beispielsweise die zuletzt zitierte Äußerung bereits älteren Datums 

ist, können sie allein deswegen nicht einfach zurückgestellt werden. Im Gegenteil wird hier ausdrück-

lich die These aufgestellt, dass entsprechende Defizite auch heute noch bestehen. Dies wäre unter 

Rekurs auf die bestehende Kritik zu überprüfen und gegebenenfalls zu korrigieren. 

5. Hauptansatzstaffel ist ein unscharfer und intransparenter Maßstab  

Des Weiteren wird grundsätzlich bezweifelt, dass die veredelte Einwohnerzahl mit allen Bedarfskom-

ponenten einer Kommune korreliert. So sind innerhalb der einzelnen Gemeindegrößenklassen erheb-

liche Bedarfsunterschiede zu vermuten.48 Insgesamt wirkt die Hauptansatzstaffel viel zu grob.49 Letzt-

lich stellt die Einwohnerveredelung nichts anderes als ein in Einwohnergrößen transformiertes Ag-

gregat mehrerer Bedarfsindikatoren dar, deren dabei implizit vorgenommene Standardisierung und 

Gewichtung der verschiedenen Indikatoren mit ihren unterschiedlichen Skalen jedoch weitgehend im 

Dunkeln bleibt.50 Die Fülle der hinter dem mehrfach veredelten Einwohner stehenden Finanzbedarfs-

formen und der mit seiner Anwendung verbundenen Pauschalierungen und Abstrahierungen von Un-

terschieden in der Mengen- und Kostenkomponente vieler kommunaler Aufgaben bleibt äußerst in-

transparent, weshalb zu vermuten ist, dass sie vielfach dem Gesetzgeber selbst nicht präsent sind.51 

6. Regional- und raumordnungspolitische Gesichtspunkte  

Aus regional- und raumordnungspolitischer Sicht wird überwiegend gegen einen Ausgleich von Bal-

lungskosten votiert, um Ballungsnachteile in ihrer Funktion als automatische Stabilisatoren des räum-

lichen Differenzierungsprozesses auch fühlbar werden zu lassen.52 Eine finanzwirtschaftliche Begüns-

tigung der Ballungsgebiete hat die raumordnungspolitisch unerwünschte Folge, dass die Tendenz zur 

räumlichen Konzentration gefördert und die Signalwirkung der Ballungsnachteile vermindert wird.53 

Ganz allgemein wird auch kritisiert, dass nahezu überhaupt keine regional- und raumordnungspoli-

tisch begründeten Bedarfselemente in die Berechnung einfließen.54 Ferner begünstigt die Hauptan-

satzstaffel über höhere Zuweisungen ganz klar Tendenzen zur Urbanisierung/Verdichtung, die ange-

sichts der ausgleichenden Funktion des kommunalen Finanzausgleichs im Besonderen und der poli-

tisch regelmäßig negativ konnotierten Tendenz zur Landflucht im Allgemeinen unerwünscht sein 

dürften (vgl. § 1 Abs. 2 ROG). Auch Tendenzen der Suburbanisierung, bei welcher Orte am Stadtrand 
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entstehen, die nicht besonders groß, aber mit ungewöhnlich hoher Einwohnerdichte ausgestattet 

sind, bleiben bei Anwendung einer Hauptansatzstaffel außer Betracht.55  

7. Die Hauptansatzstaffel kann zwar aus den tatsächlichen Ausgaben abgeleitet, im Übrigen aber 

nicht hinreichend begründet werden 

Eine normative Rechtfertigung der Hauptansatzstaffel, die die reine Ausgabenbetrachtung stützen 

würde, gelingt nicht. Für jedes mögliche Argument lassen sich ebenso passende Gegenargumente 

finden. Diese Feststellung drängt sich nicht nur bei Lektüre der vorgelegten ifo-Studie auf. Sie wird 

auch im Schrifttum illustriert.56 Der normative Charakter der Bedarfsbestimmung wird de facto völlig 

ausgeklammert. Eine Regressionsanalyse ist zwar zur statistischen Analyse von „Zusammenhängen“ 

geeignet, sie vermag die Wertungsfrage jedoch nicht zu lösen. Somit dominiert die unkritische Über-

nahme der Ist-Einnahmen und der Ist-Ausgaben. Der Rückgriff auf die Regressionsanalyse kommt 

damit implizit einer positiven Wertung der Ausgaben gleich. Die Ist-Größen der kommunalen Rech-

nungsstatistik werden als „richtig“ interpretiert. Durch die statistische „Präzision“ eines Verfahrens 

der multivariaten Statistik entsteht der Eindruck einer quasi wertfreien „Berechenbarkeit“ von Bedar-

fen. Im privaten Bereich wird wohl kaum als sachgerecht angesehen, den Bedarf eines Individuums 

durch die tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben privater Personen bzw. Gruppen zu erfassen.57 An-

gesichts dessen erscheint die heutige Praxis der Einwohnerveredelung manchem vielmehr als ein 

Produkt der politischen Verhältnisse und überkommener Traditionen.58 

Ein Ausweis fehlender theoretischer Fundierung ist außerdem der Befund, dass die bundesdeutsche 

Praxis mit ihrer einseitigen Betonung der Agglomerationsnachteile in einem markanten Gegensatz 

zur internationalen finanzwissenschaftlichen und stadtökonomischen Literatur steht, in der die den 

bundesdeutschen kommunalen Finanzausgleich prägende These von mit der Einwohnerzahl über-

proportional steigenden Kosten kaum Erwähnung findet. Hier herrscht eher die Vorstellung von Grö-

ßenvorteilen mit wachsender Einwohnerzahl bis zu einer optimalen Stadtgröße vor, während die er-

wähnte These im gesamten Wertebereich von Größennachteilen ausgeht. In der bundesdeutschen 

Finanzausgleichsdiskussion wird zudem weitgehend vernachlässigt, auch die Vorteile der Städte bzw. 

der Bevölkerungsballung zu berücksichtigen, die z. B. aus Skaleneffekten resultieren, indem bei-

spielsweise Fixkosten sich auf mehr Köpfe verteilen und somit einen Kostenrückgang mit sich brin-

gen.59 Das Argument, die Erstellung gleicher Leistungen erfordere in größeren Gemeinden höhere 

Kosten (Ballungskosten), wird aber auch im deutschen Schrifttum zum Teil sehr kritisch diskutiert und 

unter Hinweis auf eine etwaige ballungsfördernde Tendenz mitunter rigoros abgelehnt. Dies gilt je-

denfalls für Ballungskosten oberhalb eines Optimums, dessen Bestimmung bisher allerdings nicht ge-

lungen ist.60 Auch die vorliegende ifo-Studie setzt sich mit diesem Zusammenhang zwar kurz ausei-

nander, stellt dabei aber den Ausgleich möglicher, ein Optimum überschreitender Ballungskosten ge-

rade nicht infrage.  
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Auch an dieser Stelle sei noch einmal darauf hingewiesen, dass allgemeine, aus der Theorie öffentli-

cher Güter abgeleitete (und auf dieser Ebene sicherlich auch sinnvolle) Positionen nicht unkritisch zur 

Rechtfertigung der Hauptansatzstaffel herangezogen werden dürfen – etwa die Berücksichtigung hö-

herer Bedürfnisse der Bürger in größeren Gemeinden (so aber die vorliegende ifo-Studie S. 9). Ein da-

rauf gestützter Rechtfertigungsversuch wird im juristischen (wie auch finanzwissenschaftlichen)61 

Schrifttum ausdrücklich als verfassungswidrig verworfen: Sofern derartige höhere Bedürfnisse reali-

ter bestehen sollten, obliegt es der kommunalautonomen Entscheidung, diese zu befriedigen und 

über Gebühren, Beiträge und die Anhebung der Realsteuerhebesätze zu finanzieren. Eine Abwälzung 

auf die Allgemeinheit verstößt dagegen gegen verfassungsrechtliche Vorgaben.62 

Auch der Umstand, dass zentralörtliche Leistungen von den großen Städten angeboten werden, lässt 

vermuten, dass für sie damit nicht nur Lasten einhergehen – was nicht zuletzt auch der Bayerische 

Verfassungsgerichtshof63 mit Verweis auf die Stärkung der Wirtschafts- und Steuerkraft durch die 

Einpendler, die Kaufkraftzuflüsse und die Steigerungen der städtischen Einnahmen durch Einkäufe 

aus dem Umland, die Verbesserung des Betriebsergebnisses und der Auslastung städtischer Einrich-

tungen durch Mitbenutzung, den Sitz zentraler Einrichtungen von Staat, Wirtschaft und anderer Or-

ganisationen bestätigt hat. Theater, Museen und Opernhäuser gibt es in größeren Städten nicht des-

halb, weil die Bedarfe anders sind, sondern weil diese öffentlichen Güter generell in einem geringen 

Maße nachgefragt werden und deren Produktion mit erheblichen Skalenerträgen verbunden ist. Da-

her lohnt sich das Angebot ökonomisch erst dann, wenn eine Mindestgröße an Bevölkerung im Ein-

zugsgebiet der Einrichtung lebt. Ein systematisch konsistenter Grundzusammenhang ist somit bei der 

pauschalen Einwohnerveredelung kaum zu erkennen.64 Spillover- bzw. Versorgungseffekte für Men-

schen des Umlandes (über die eigene Einwohnerschaft hinaus) wirken nicht nur kostensteigernd, 

sondern gegebenenfalls auch kostensenkend, indem innerhalb größerer Verflechtungsbereiche (bei-

spielsweise im Ruhrgebiet) auf kurzer Distanz verschiedenste Versorgungsmöglichkeiten bestehen 

und von Menschen aus dem gesamten Verflechtungsbereich genutzt werden. Mit der Hauptansatz-

staffel wird jedoch für jede einzelne Stadt eine Kostensteigerung pro Einwohner unterstellt und mit 

Versorgungseffekten gerechtfertigt. Jede Stadt erhält für sich jeweils höhere Zuweisungen, ohne auf 

kostensenkende Effekte Rücksicht zu nehmen, die augenscheinlich aber bestehen müssen. Außerdem 

bleiben zusätzliche Effekte durch gegenseitigen Nutzen von Ballungszentren und Umland (Erholungs-

funktion für Ballungszentren) außer Betracht.65 Vor diesem Hintergrund wird sogar vertreten, dass 

auch von einem Gleichgewicht an Vor- und Nachteilen der Ballung ausgegangen werden kann.66  

Moniert wird schließlich auch das Problem, der die Kosten der Agglomeration berücksichtigenden 

Einwohnerveredelung bzw. den entsprechenden Sonderbedarfsansätzen nicht ein angemessenes 

Pendant gegenüber zu stellen, welches die spiegelbildlich mit einer geringen Siedlungsdichte und der 

Flächenhaftigkeit korrespondierenden Mehrbedarfe berücksichtigt. Von verschiedener Seite wird 
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immer wieder auf mit abnehmender Siedlungsdichte steigende Kosten der kommunalen Aufgabener-

füllung (etwa durch die Notwendigkeit zur Vorhaltung von mehreren Standorten bzw. Zweigstellen 

für öffentliche Einrichtungen) aufmerksam gemacht – die Ergebnisse sind eindeutig. Zu nennen wä-

ren hier etwa Aufgabenfelder wie Naturschutz, Landwirtschaftswesen, Veterinärwesen, Jagdwesen, 

Straßenaufsicht, Abfallwirtschaft, untere Wasserbehörde, Schulträgerschaft, Krankenhausträger-

schaft, Rettungswesen, Schülerbeförderung, den Öffentlichen Personennahverkehr sowie allgemein 

die Trägerschaft überörtlicher Einrichtungen. Dies wird durch konkrete empirische Untersuchungen 

belegt.67 Es darf stark bezweifelt werden, dass der kommunale Finanzausgleich Nordrhein-Westfalen 

in seiner derzeitigen Verfassung diesem Bedarf angemessen Rechnung trägt. Die Verfasser der ifo-

Studie begnügen sich indes wiederum mit der Feststellung, dass es in die eine wie die andere Rich-

tung wirkende Effekte gebe. 

8. Konkurrenz mit einem ungewichteten Hauptansatz  

Angesichts dessen wird vermehrt argumentiert, dass ein einwohnerabhängiger ungewichteter Haupt-

ansatz den allgemeinen Ausgabenbedarf einer Gemeinde tendenziell richtig zum Ausdruck bringt, 

weil allen Gemeinden grundsätzlich gleiche Aufgaben zugewiesen sind und Ausgabedifferenzen weit-

gehend von autonomer Entscheidung abhängen. Aufgabendisparitäten sind damit nicht zuletzt von 

kommunalen Entscheidungen abhängig, so dass der aus ihnen resultierende Finanzbedarf von den 

jeweiligen Gemeinden selbst getragen werden sollte. Da ein ungewichteter Hauptansatz für sich ge-

nommen zu pauschal ist, um alle wichtigen von den Kommunen nicht direkt beeinflussbaren und 

damit ausgleichsrelevanten Bedarfsunterschiede zu erfassen, ist er durch eine breite Fächerung von 

einzelbedarfsorientierten Ergänzungsansätzen zu ergänzen.68 Eine einzelbedarfsorientierte Erfassung 

ist im Ergebnis sachlich differenzierter, normativ redlicher und damit letztlich auch bedarfsgerechter 

als eine an der Hauptansatzstaffel orientierte Globalerfassung der kommunalen Ausgabenbedarfe.69 

Der unbestreitbare Vorteil eines Systems unveredelter Einwohner in Verknüpfung mit der Anerken-

nung besonders signifikanter Sonderbedarfe liegt gegenüber der Hauptansatzstaffel in seiner Trans-

parenz mit einer Regelvermutung für die Gleichgewichtung der Einwohnerzahlen und dem zu verlan-

genden Nachweis für die ausnahmsweise Anerkennung von Sonderbedarfen.70 

9. Die mangelnde Sachgerechtigkeit des Systems der Hauptansatzstaffel wird insbesondere auch in 

Fällen kommunaler Neugliederungen deutlich71 

Nach der Logik der Einwohnerveredelung dürften bislang sämtliche Prozesse kommunaler Neugliede-

rungen von falschen Voraussetzungen ausgegangen sein. Typischerweise führen Neugliederungen zur 

Zusammenlegung kleiner Einheiten. Begründet wird dies regelmäßig mit erwarteten Effizienzgewin-

nen durch Skaleneffekte bei der Schaffung größerer Verwaltungsstrukturen72. 
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Legt man die „Erkenntnisse“ der Studie über einen mit der Einwohnerzahl überproportional steigen-

den Finanzbedarf als richtig zugrunde, dann waren die Zusammenlegungen von Mönchengladbach 

und Rheydt, Bochum und Wattenscheid oder Herne und Wanne-Eickel im Jahre 1975 aus ökonomi-

scher Sicht unsinnig. 

10. Verfassungsrechtliche Zweifel:  

Neben den bereits angeführten rechtlichen Implikationen wird im Schrifttum zusätzlich darauf hin-

gewiesen, dass die Veredelung des Faktors „Einwohner“ auf prinzipielle verfassungsrechtliche Be-

denken stößt, weil in einem Rechtsstaat jeder Einwohner als grundrechtsberechtigtes Rechtssubjekt 

gleich ist und auf Grund eines eigenen Anspruchs auf Gleichheit vor dem Gesetz (Art. 3 Abs. 1 GG) 

auch eine Gleichbehandlung durch das ihn begünstigende Finanzausgleichsrecht erwarten darf. Eine 

veredelte Einwohnerzahl anerkennt wesentliche Bedarfsunterschiede zwischen Stadt und Land und 

widerspricht damit dem auf Annäherung der finanzwirtschaftlichen staatlichen Leistungen für jeden 

Bürger unabhängig von seinem Wohnort bestimmten Leitbild des horizontalen Finanzausgleichs.73 Sie 

widerspricht dem generellen Postulat, dass die Ansprüche der Bürger an kommunalen Leistungen 

prinzipiell gleich sind.74  

III. Verbesserung der derzeitigen Bedarfsermittlung ist nötig und möglich 
 
Es ist nicht die Aufgabe der vorliegenden Stellungnahme, die Arbeit der Verfasser zu übernehmen und 

mögliche Alternativen für eine Bedarfsbestimmung ohne Rückgriff auf eine Hauptansatzstaffel auszuarbei-

ten. Dennoch liegt es nahe, entsprechende Alternativen zu benennen:  

 Prüfung der Möglichkeiten einer aufgabenbezogenen Bedarfsermittlung (also der Implementie-

rung eines neuen Systems der Bedarfsermittlung)  

 Berücksichtigung durchschnittlicher statt tatsächlicher Ausgaben in voller Höhe75 

 politische Bestimmung notwendiger Bedarfe in relevanten Kategorien (also einer sachgerechten 

Weiterentwicklung innerhalb des jetzigen Systems der Bedarfsermittlung) 

All diese Ansätze wären nach Ansicht ihrer Vertreter geeignet, die Schwächen der jetzigen Bedarfsermitt-

lung zu beheben oder zumindest entscheidend zu verbessern. Durch eine transparente und – nach jetzi-

gem Stand – zumindest einigermaßen vollständige Zusammenstellung derartiger Handlungsoptionen wä-

ren der Landesgesetzgeber und die Landesregierung – wie im Koalitionsvertrag vorgesehen (s.o.) – in der 

Lage gewesen, das jetzige System in sachgerechter Form neu zu bewerten und durch eine begründete 

Entscheidung einen eigenen Akzent zu setzen bzw. ergänzende Untersuchungen zu alternativen Bedarfs-

ermittlungssystem in Auftrag zu geben. Da die vorgelegte Studie einen vollständigen und transparenten 

Überblick allerdings nicht einmal in Ansätzen zur Verfügung stellt, fehlt für eine Neubewertung bereits die 

notwendige Basis. Das im Koalitionsvertrag angekündigte Vorhaben einer uneingeschränkten objektiven 

Überprüfung des Status quo kann auf dieser Basis nicht gelingen und steht somit nach wie vor aus. 
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D. Weiteres Vorgehen 
 
I. Die Vorgabe des Koalitionsvertrags ist nicht erfüllt 
 

Mit dem Auftrag aus dem Koalitionsvertrag und der anschließenden Ausschreibung wurde eine Tür aufge-

stoßen, sich in transparenter Weise Klarheit über das derzeitige System der Bedarfsermittlung und der 

Hauptansatzstaffel zu verschaffen sowie mögliche Alternativen aufzuzeigen. Allerdings ist die ifo-Studie 

diesem Ansinnen in keiner Weise gerecht geworden. Insbesondere alternative Ansätze innerhalb des jet-

zigen oder innerhalb eines eigenständigen neuen Systems wurden von den Verfassern schlichtweg unter-

schlagen. Der Gutachtenauftrag der Landesregierung und das im Koalitionsvertrag niedergelegte Aufklä-

rungsbedürfnis wurden nicht erfüllt. Wird dieses Thema von Landesregierung und Landtag wirklich ernst 

genommen, kann es zu einer erneuten Überprüfung der Bedarfsermittlung wie auch der Hauptansatzstaf-

fel keine Alternative geben. 

Dennoch fällt es an dieser Stelle auch nicht schwer, den Faden wieder aufzunehmen: Wie hier bereits 

skizziert, existiert eine Reihe von Vorschlägen für eine Bedarfsermittlung ohne Rückgriff auf eine Hauptan-

satzstaffel in der Finanzwissenschaft. Ein Begutachtungsauftrag, der entsprechend zu überprüfende Alter-

nativen beispielhaft benennt und deutlich herausstreicht, dass dem Land an einem Gesamtüberblick gele-

gen ist, dürfte ohne weiteres qualitativ bessere Ergebnisse liefern als die vorliegende ifo-Studie. 

II. Notwendige Ergänzung/systemische Kohärenz: Einführung gestaffelter fiktiver Hebesätze 
 

Die Verfasser der Studie haben noch einmal deutlich gemacht, wie das derzeitige System der Bedarfser-

mittlung im Hauptansatz funktioniert. Durch eine Betrachtung der tatsächlichen Ausgaben wird ein Bedarf 

ermittelt. Anhand der Höhe dieser tatsächlichen Ausgaben wird dabei auch der Indikator Einwohner ge-

wichtet – der Bedarf also stufenweise erhöht. Man nimmt insoweit in Kauf, dass die tatsächlichen Ausga-

ben möglicherweise nicht dem tatsächlichen Bedarf im Sinne notwendiger Ausgaben entsprechen. Zu 

unterstellen bleibt nur, dass damit der Anspruch, ein zumindest einigermaßen realistisches Bild des Be-

darfs zu zeichnen, nicht aufgegeben werden soll.  

Nun wird in der Finanzwissenschaft zu Recht seit langem darauf hingewiesen, dass man das gesamte Bild 

im Auge behalten müsse – dass nämlich der kommunale Finanzausgleich nicht nur aus der (fiktiven) Be-

darfsermittlung besteht, sondern die konkreten Zuweisungen erst durch das Zusammenspiel mit der einer 

Kommune (fiktiv) zugerechneten Finanzkraft entstehen. Es spielt daher eine entscheidende Rolle für den 

Finanzausgleich als Ganzes, dass beide Seiten sachgerecht zusammenspielen.76 

Sieht man sich das derzeit praktizierte System aber genauer an, so wird überdeutlich, dass „mit zweierlei 

Maß“ gemessen wird. Während sich die Bedarfsmessung strikt an den tatsächlichen Ausgaben orientiert 

und vermeintliche Größennachteile gestaffelt durch höhere Gewichtung der Einwohner „ausgleicht“, 

wird die Finanzkraft anhand eines für alle geltenden einheitlichen fiktiven Hebesatzes77 ermittelt – ohne 

auch hier auf die tatsächlichen Hebesätze Rücksicht zu nehmen! Aus demselben Grund, mit dem auf mit 

der Gemeindegröße steigende Ausgaben verwiesen wird, ist dieser genauso auf die mit der Gemeinde-

größe steigenden Hebesätze zu verweisen. 
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 Dazu ausführlich Wohltmann, ZKF 2001, S. 98, 104. 
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 Jeweils für Grundsteuer A und B und für Gewerbesteuer. 
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Dass mit der Größe einer Gemeinde auch die Hebesätze steigen, ist nicht überraschend, sondern geradezu 

zwingend. Aus der aktuellen Bedarfsermittlung ist abzuleiten, dass in diesen Fällen nachgewiesenermaßen 

höhere tatsächliche Ausgaben vorliegen. Um diese zu finanzieren, sind insgesamt gesehen auch höhere 

Hebesätze notwendig. Hinzu kommt etwa noch, dass größere Städte wegen ihrer Standortvorteile (Flug-

häfen, Häfen, Ballung von Industrie und Gewerbe, etc.) auch höhere (insbesondere) Gewerbesteuerhe-

besätze veranschlagen können, ohne eine Abwanderung der Steuerzahler befürchten zu müssen. 

Dass dies auch tatsächlich so ist, ist seit langem nachgewiesen. Die Daten sind in den meisten deutschen 

Flächenländern eindeutig, wie die Beispiele aus den Ländern Baden-Württemberg, Bayern und Rheinland-

Pfalz, in denen die Staffelklassen ähnlich wie in NRW strukturiert sind, belegen: 

 

 

 

Für den Referenzzeitraum des GFG 2018 (01.07.2016 bis 30.06.2017) lagen die tatsächlichen Realsteuer-

einnahmen der Kommunen bei einem Gesamtbetrag von 15,764 Milliarden Euro. Als Finanzkraft ange-

rechnet wurden tatsächlich 13,957 Milliarden Euro. Dieser Umstand wäre für sich genommen noch unkri-
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tisch, wenn die Unterzeichnung des tatsächlichen Aufkommens sich gleichmäßig auf die Gebietskörper-

schaften verteilen würde. Dies ist allerdings nicht der Fall. Tatsächlich liegt der nicht berücksichtigte Teil 

der realen Steuereinnahmen bei den kreisfreien Städten um rund 560 Millionen Euro höher als beim 

kreisangehörigen Raum! Dies ist auch keineswegs ein Sondereffekt des Jahres 2018, sondern wiederholt 

sich von Jahr zu Jahr, wie die nachfolgende Grafik belegt (die farbigen Flächen stellen jeweils die Differenz 

zwischen fiktiver und tatsächlicher Steuerkraft dar): 

 

Die Tatsache, dass mit der Größe der Gemeinde auch die Hebesätze steigen, heißt auch: Diese Gemeinden 

nehmen mehr Steuern ein. Diese Mehreinnahmen werden aktuell aber ignoriert, soweit die Hebesätze 

über dem fiktiven Einheitshebesatz liegen! 

Noch einmal zur Einordnung: Es geht bei der Staffelung fiktiver Hebesätze keineswegs darum, ein Pendant 

zur Hauptansatzstaffel zu schaffen, die mit steigender Größe einen nochmals höheren Bedarf pro Einwoh-

ner unterstellt. Es geht nur um ein Gegengewicht zum Hauptansatz selbst, der mit steigender Einwohner-

zahl einen steigenden Bedarf feststellt. Spiegelbildlich hieße das für die Ermittlung der Finanzkraft, dass 

mit steigendem Hebesatz auch eine steigende Finanzkraft festgestellt werden muss. Das ist nicht mehr als 

gerecht! 

Mit einer solchen Staffelung der Hebesätze gehen auch keine Nachteile einher: Richtig ist, dass im kom-

munalen Finanzausgleich fiktive Hebesätze zur Anwendung kommen müssen, damit einzelne Gemeinden 

ihre Finanzkraft nicht durch Änderung ihrer Hebesätze „steuern“ können. Dies ist aber auch bei einer Er-

mittlung anhand nach Größenklassen gestaffelter fiktiver Hebesätze nicht der Fall – denn an ihrer Größe 

kann die Gemeinde nichts ändern. 

Mit einer solchen Staffelung der Hebesätze gehen sogar Vorteile einher: Im Landtag ist wiederholt über 

die (angeblich) steuertreibende Wirkung des fiktiven Hebesatzes im GFG diskutiert worden. Dieser müsse, 

so die Argumentation, gesenkt werden, um eine vermeintliche Steuererhöhungsspirale in NRW zu stop-

pen. Auch wenn wir die Argumente an dieser Stelle ausdrücklich nicht teilen: Eine Ermittlung der Finanz-



 

kraft anhand nach Größenklassen gestaffelter fiktiver Hebesätze führt dazu, dass sich eine Gemeinde nur 

noch an dem für ihre Größenklasse maßgeblichen fiktiven Hebesatz orientieren müsste. Wenn Gemeinden 

sich überhaupt an dem momentanen Hebesatz orientieren – dann nach oben. Dieser Schritt nach oben 

wäre bei gestaffelten Hebesätzen deutlich „kürzer“ als bei Beibehaltung des momentanen Durchschnitts-

hebesatzes aller Gemeinden. 

Ein weiterer, ganz entscheidender Vorteil besteht außerdem darin, dass dem Ziel jedes Finanzausgleichs, 

den Bedarf und die Finanzkraft einer Kommune möglichst realitätsgerecht abzubilden,78 durch das Instru-

ment gestaffelter fiktiver Hebesätze deutlich besser entsprochen wird als durch die Ermittlung anhand 

eines einheitlichen Hebesatzes. 

Die Kritik eines Ungleichgewichts zwischen Bedarfsermittlung und Finanzkraftermittlung wird ebenso von 

Stimmen aus der Finanzwissenschaft formuliert, auch im Zusammenhang mit der Hauptansatzstaffel: 

„Eingewandt wird [gegen diese] unter anderem, dass […] mit zunehmender Bevölkerung allgemein 

auch die Finanzkraft steigt […] und insoweit die höheren Ausgaben auch auf eine stärkere Finanz-

kraft zurückzuführen sind“. „Auch ist zu beachten, dass bei der regressionsanalytischen Bedarfs-

messung notwendigerweise die Finanzkraft gleich Eins gesetzt werden muss, d. h. Finanzkraftun-

terschiede werden bei der Bedarfsbestimmung ausgeblendet. Werden nun mittels der Regressi-

onsanalyse bestimmte Einwohnerspreizungen abgeleitet, dann wäre jedoch vorher zu überprüfen, 

inwieweit die Ausgangsthese der gleichen Finanzkraft überhaupt stimmig war. Wie die Betrach-

tungen zur Finanzkraftbemessung zeigen werden […], ist das keineswegs der Fall. Insoweit wären 

selbst bei Befürwortung der Methode der Regressionsanalyse die Ergebnisse kritisch, sorgfältig 

und im Systemzusammenhang zu prüfen.“79  

Bisweilen wird mit Blick auf die Ermittlung anhand nur eines einheitlichen fiktiven Hebesatzes sogar von 

einem weiteren „Veredelungseffekt“ gesprochen.80 Jedenfalls wird zu Recht festgestellt, dass eine zielge-

rechte und transparente Verteilung der zur Verfügung stehenden Finanzausgleichsmittel systematisch 

eine möglichst vollständige, exakte und sachgerechte Bestimmung der Einnahmekraft der Kommune 

voraussetzt.81 

Einer Umsetzung dieses Instruments, das zum Austarieren beider Seiten des Ausgleichssystems geradezu 

zwingend erscheinen muss, steht nach dem Vorstehenden also nichts entgegen. Wir fordern Landesregie-

rung und Landtag daher auf, bereits im Rahmen der Vorbereitung eines GFG 2020 in konkrete Gesprä-

che zur Einführung gestaffelter fiktiver Hebesätze einzusteigen und diese erstmalig im GFG 2020 vorzu-

sehen. Über die genaue Ausgestaltung des Instruments – etwa die Anzahl und Einteilung der Größenklas-

sen – kann und sollte im Rahmen dieser Gespräche diskutiert werden. 
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Städtetag Nordrhein-Westfalen  Gereonstraße 18 - 32  50670 Köln 

 
Herrn Vorsitzenden 
Hans-Willi Körfges, MdL 
Landtag Nordrhein-Westfalen 
Ausschuss für Heimat, Kommunales, 
Bauen und Wohnen 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf  
 
per Email: sabine.arnoldy@landtag.nrw.de 

 
 
Ergänzende Hinweise zur gemeinsamen Stellungnahme von Landkreistag 
und Städte- und Gemeindebund NRW zur ifo-Studie „Einwohnergewich-
tung“ (Lt.-Vorl. 17/1975) 
 
 

Sehr geehrter Herr Körfges, 
 
gemeinsam mit dem Gutachten des ifo-Instituts zur Einwohnergewichtung im 
Finanzausgleich wurde unsere Stellungnahme sowie eine gemeinsame Stel-
lungnahme von Landkreistag und Städte- und Gemeindebund NRW an den 
Landtag übermittelt. Letztere trägt an die Landesregierung und den Gesetz-
geber – über die im Gutachten behandelte Thematik hinaus – die Forderung 
heran, die fiktiven Hebesätze bei der Finanzkraftermittlung zukünftig nach 
Gemeindegrößenklassen differenziert festzulegen. 
 
Eine faire Behandlung aller Städte und Gemeinden bei der Finanzkraftermitt-
lung ist aus unserer Sicht nur mit einem einheitlichen fiktiven Hebesatz mög-
lich, der die Hebesatzautonomie berücksichtigt und Städte mit konsolidie-
rungsbedingt hohen Hebesätzen nicht zusätzlich bestraft. Den Ausführungen 
der beiden anderen Verbände stellen wir uns daher mit Nachdruck entgegen. 
 
Um auch den Argumenten der Städte in dieser – von uns nicht angestoßenen 
– Diskussion Gehör zu geben, bitten wir Sie, das beigefügte Positionspapier an 
die Mitglieder des Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 
weiterzuleiten. Das Papier haben wir zugleich an die Ministerin für Heimat, 
Kommunales, Bau und Gleichstellung übersandt. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Verena Göppert       Anlage 

8. Mai 2019 
 
Verena Göppert 
Ständige Stellvertreterin 
des Geschäftsführers 
verena.goeppert@staedtetag.de 
Gereonstraße 18 - 32 
50670 Köln 
Telefon 0221 3771-700 
Telefax 0221 3771-209 
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20.10.22 N 
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Gleichbehandlung bei der Finanzkraftberechnung

Position des Städtetags Nordrhein-Westfalen zu den 
fiktiven Hebesätzen im kommunalen Finanzausgleich 

Im kommunalen Finanzausgleich spielt die Finanz-
kraft der einzelnen Städte und Gemeinden eine 
wichtige Rolle. Durch die Gegenüberstellung von 
Finanzkraft und Finanzbedarf wird ermittelt, ob und 
in welcher Höhe die einzelne Kommune Schlüsselzu-
weisungen erhält.  

Die fiktiven Hebesätzen garantieren dabei eine faire 
Behandlung aller Städte und Gemeinden: Während 
die Kommunen im Rahmen ihrer Hebesatzautonomie 
die Höhe der tatsächlichen Hebesätze nach eigenen 
Maßstäben festlegen können, sorgen die einheitli-
chen fiktiven Hebesätze dafür, dass sich dieser 
Gestaltungsspielraum nicht auf die Finanzkraftermitt-
lung im kommunalen Finanzausgleich – und damit 
auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen – auswirkt. 

Immer wieder wird von interessierter Seite gefordert, 
die bewährte Methodik der einheitlichen Finanz-
kraftberechnung so umzugestalten, dass für kleinere 
Gemeinden ein niedrigerer fiktiver Hebesatz ange-
rechnet wird als für größere Städte. Dem ist in aller 
Deutlichkeit entgegenzutreten. 

Unterschiedliche fiktive Hebesätze verstoßen 
gegen die Chancengleichheit 

Nach Gemeindegröße gestaffelte „differenzierte“ 
fiktive Realsteuerhebesätze würden große Gemein-
den künstlich „reich“ und kleine Gemeinden künstlich 
„arm“ rechnen. Die Folge wäre eine massive Umver-
teilung im Gemeindefinanzierungsgesetz zugunsten 
der kleineren und zulasten der größeren Gemeinden. 
Damit würde das Gebot der Chancengleichheit 
zwischen den Gemeinden in eklatanter Weise ver-
letzt und die Städte als Motoren der wirtschaftlichen 
Entwicklung in NRW zusätzlich geschwächt.  

Die interessengeleitete Behauptung, größere Städte 
seien generell in der Lage, höhere Hebesätze als 
kleine Gemeinden festzusetzen, ist in mehrfacher 
Hinsicht unzutreffend: Die relativ hohen Realsteuer-
hebesätze der großen und größeren Kernstädte 
haben ihre Ursache in höheren Finanzbedarfen und 
der Haushaltsmisere zahlreicher städtischer Haushal-

te. Als Zentren der Produktion, Versorgung und 
Kultur übernehmen die großen und größeren Städte 
viele Aufgaben für das Umland. Als soziale Brenn-
punkte tragen sie Sonderlasten, die nur unzureichend 
dotiert werden.

1
 Um die daraus resultierenden 

Haushaltslücken zu schließen, haben viele Städte ihre 
Hebesätze ein um das andere Mal erhöhen müssen. 
Insbesondere die Stärkungspaktkommunen mussten 
auf Hebesatzerhöhungen zurückgreifen, um die Ziele 
der Haushaltssanierungspläne einzuhalten.

2

Kommunale Hebesatzautonomie respektieren 

Die unterschiedlichen Hebesatzniveaus sind Ausdruck 
kommunaler Entscheidungen und bestehender 
Haushaltszwänge vor Ort: So betrug der Gewerbe-
steuerhebesatz in Düsseldorf im Jahr 2018 beispiels-
weise 440 v.H. und in Köln 475 v.H., während er u.a. 
in Oberhausen (580 v.H.), Mülheim an der Ruhr (550 
v.H.), Marl (530 v.H.) oder Hagen (520 v.H.) deutlich 
höher lag. Und doch käme niemand auf den Gedan-
ken, Oberhausen, Mülheim a.d.R., Marl oder Hagen 
ein höheres Steuererhebungspotential als Köln oder 
Düsseldorf zu unterstellen. Gleiches gilt für den 
kreisangehörigen Raum: So liegt beispielsweise der 
Hebesatz von Waldbröl mit 575 v.H. deutlich über 
dem Niveau von Düsseldorf.  

Würde der kommunale Finanzausgleich differenzierte 
Hebesätze bei der Steuerkraftermittlung heranzie-
hen, dann würde in diese Hebesatzautonomie einge-
griffen. Städte und Gemeinden, die ihre Hebesätze zu 
Konsolidierungszwecken erhöht haben, würden dafür 
„bestraft“. Eine erhebliche Ungleichbehandlung im 
kommunalen Finanzausgleich wäre die Folge. 

Die Höhe des Hebesatzes ist nicht durch die 
Einwohnerzahl bestimmt 

Für eine derartige Ungleichbehandlung kann nicht 
auf die individuellen Gestaltungsmöglichkeiten der 
Gemeinden verwiesen werden. Denn Gemeinden mit 
mehr Einwohnern besitzen nicht grundsätzlich auch 
ein höheres Hebesatzpotential. Zu diesem Schluss 
kam u.a. das ifo-Institut 2008: Aus theoretischer Sicht 
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sei „zu bezweifeln, dass die höheren Hebesätze in 
einwohnerstarken Gemeinden eindeutig ein größeres 
Potential für einen Hebesatzanstieg reflektieren und 
nicht etwa eine höhere Nachfrage nach öffentlichen 
Leistungen, die mit einer größeren Bevölkerungszahl 
einhergeht.“

3

Das FiFo Köln hat diese Einschätzung nochmals 
bestätigt: Durch eine Differenzierung der fiktiven 
Hebesätze könne keine größere Realitätsnähe in der 
Erfassung der Steuerkraft erreicht werden.

4
 Einheitli-

che fiktive Hebesätze würden hingegen einen im 
Großen und Ganzen fairen Steuerwettbewerb zwi-
schen großen und kleinen Kommunen ermöglichen. 

Dass zwischen der Höhe der Hebesätze und der 
Einwohnerzahl kein wesentlicher Wirkzusammen-
hang besteht, zeigen auch aktuelle Zahlen aus der 
Landesdatenbank von IT.NRW (vgl. Abb. 1 und 2). 
Bereits in der vereinfachten Darstellung des Gewer-
besteuerhebesatzes nach Gemeindegrößenklassen 
wird deutlich, dass kein klares Aufwachsen der 
Hebesätze von kleineren Gemeinden zu größeren 
Städten festzustellen ist. Dies steht der Behauptung 
von Städte- und Gemeindebund NRW und Landkreis-
tag NRW entgegen, die Hebesatzverteilung entsprä-
che in ihrer Struktur der Verteilung in Baden-
Württemberg, Bayern oder Rheinland-Pfalz.

5

Noch deutlicher wird der fehlende Zusammenhang 
bei der Betrachtung einzelgemeindlicher Werte in 
Form einer Punktwolke. In dieser Darstellungsform 
wird die Bandbreite der Hebesätze innerhalb der 
gebildeten Gemeindegrößenklassen verdeutlich.  

Angesichts der erheblichen Streuung in allen Ge-
meindegrößenklassen ist ein klar aufwachsender 
Trend der Verteilung weder bei der Gewerbesteuer 
noch bei der Grundsteuer B abzulesen. Vielmehr 
finden sich in allen Größenklassen Kommunen mit 
sehr hohen sowie mit vergleichsweise niedrigen 
Hebesätzen. Dass die im Bundesvergleich überdurch-
schnittlich hohen Hebesätze der NRW-Kommunen 
maßgeblich auf Haushaltsnotlagen und Konsolidie-
rungszwänge zurückzuführen ist, illustriert die ge-
sonderte Einfärbung der Stärkungspaktkommunen in 
den Abbildungen. Diese Kommunen verzeichnen 
durchweg überdurchschnittliche Hebesätze. 

Die Korrelationskoeffizienten, die ein empirisches 
Maß für den Zusammenhang (nicht aber für die 
kausale Wirkung) bieten, unterstreichen dies. Auf 
einer Skala von 0 (keinerlei Zusammenhang) und 1 
(vollständiger Gleichlauf) notieren die Gewerbesteu-
erhebesätze mit 0,15, die Hebesätze der Grundsteu-
er B mit 0,22.

6
 Damit lässt sich auch stochastisch 

nachweisen, dass kein wesentlicher Zusammenhang 
zwischen der Höhe der Hebesätze und der Einwoh-
nerzahl der jeweiligen Gemeinde besteht. 

Abbildung 1: Zusammenhang zwischen Gewerbesteuerhebesatz und Einwohnerzahl 2018

Quelle: IT.NRW, Landesdatenbank, 71231-01iz, eigene Berechnungen 
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Abbildung 2: Zusammenhang zwischen Grundsteuer B-Hebesatz und Einwohnerzahl 2018

Quelle: IT.NRW, Landesdatenbank, 71231-01iz, eigene Berechnungen 

Differenzierung wäre verfassungsrechtlich 
fraglich 

Vor dem Hintergrund der Verfassungsrechtsprechung 
wären differenzierte fiktive Hebesätze höchst frag-
lich. Der Verfassungsgerichtshof in Münster hat in 
den 90er Jahren deutlich betont, dass weder das 
Merkmal, ob eine Gemeinde mehr oder weniger als 
150.000 Einwohner hat, noch das Merkmal, ob eine 
Gemeinde kreisfrei oder kreisangehörig ist, einen 
besonderen Aussagewert mit Blick darauf hat, in 
welcher Höhe die Hebesätze für die Realsteuern 
festgesetzt werden können.

7

Nach Auffassung der Richter gibt es keinen verfas-
sungsrechtlich relevanten Anhaltspunkt dafür, dass 
größere Gemeinden regelmäßig eher in der Lage 
sind, höhere Hebesätze als die kleineren Städte und 
Gemeinden durchzusetzen. 

Zuletzt hat das schleswig-holsteinische Landesverfas-
sungsgericht verfassungsrechtliche Kritik an einem 
einheitlichen fiktiven Hebesatz zurückgewiesen.

8
 In 

dem Urteil hält das Landesverfassungsgericht fest, 
dass es der Finanzwissenschaft bislang nicht gelun-
gen sei, „eine allseits akzeptierte und hinreichend 
handhabbare, das heißt nicht übermäßig komplexe 
Methode eventueller Staffelungen von anzu-
setzenden Hebesätzen zu entwickeln.“

9

Einheitliche fiktive Hebesätze für eine faire 
Behandlung aller Städte und Gemeinden  

Über das Finanzausgleichssystem wurden zuletzt 
mehr als 12 Mrd. Euro verteilt. Dies entspricht in 
etwa der Höhe der gesamten jährlichen Gewerbe-
steuereinnahmen aller Städte und Gemeinden 
Nordrhein-Westfalen. Veränderungen an den Fun-
damenten dieses Systems ziehen eine erhebliche 
Umverteilungswirkung nach sich und führen zu im 
Vorfeld nicht vollständig absehbaren Verwerfungen. 

Bei der Ermittlung der Finanzkraft erwartet der 
Städtetag Nordrhein-Westfalen weiterhin eine faire 
Behandlung aller Städte und Gemeinden. Dazu zählt 
auch ein einheitlicher fiktiver Hebesatz, der die 
kommunale Hebesatzautonomie berücksichtigt und 
Städte mit konsolidierungsbedingt hohen Hebesätzen 
nicht zusätzlich bestraft.  

1 Vgl. Städtetag NRW, Städtische Aufgaben angemessen finanzieren, 2018. 
2 Vgl. MIK NRW, Bericht über die Evaluation des Stärkungspaktes gem. § 13 

Stärkungspaktgesetz (Lt.‐Vorl. 16/4682)
3 Büttner et al., Analyse und Weiterentwicklung des kommunalen Finanzaus-

gleichs in Nordrhein-Westfalen, 2008 (Lt.-Vorl. 14/1898), Seite 131. 
4 MIK NRW, Bericht der Landesregierung zur Sitzung des Ausschusses für 

Kommunalpolitik am 03. Mai 2013, (Lt.-Vorl. 16/842), zu Frage 14. 
5 Landkreistag NRW/Städte- und Gemeindebund NRW, Gemeinsame Stellung-

nahme zur Studie des ifo-Instituts „Überprüfung der Einwohnergewichtung im 
System des kommunalen Finanzausgleichs in Nordrhein-Westfalen, 2019 (Lt.-
Vorl. 17/1975), Seite 42. 

6 Das FiFo-Institut hatte bereits mit Daten des Jahres 2011 nur niedrige 
Zusammenhangswerte von 0,18 (Gewerbesteuer) und 0,41 (Grundsteuer B) 
festgestellt und in diesem Zusammenhang von nur schwach ausgeprägten 
Korrelationen gesprochen (MIK NRW, Bericht der Landesregierung zur Sitzung 
des Ausschusses für Kommunalpolitik am 03. Mai 2013, (Lt.-Vorl. 16/842), zu 
Frage 13). Seither haben sich die Korrelationskoeffizienten teils deutlich weiter 
abgeschwächt. 

7 Zuletzt VerfGH Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 9.7.1998, VerfGH 16/96 u.a. 
8 LVerfG Schleswig-Holstein, Urteil vom 27.1.2017, 5/15. 
9 LVerfG Schleswig-Holstein, Urteil vom 27.1.2017, 5/15, Rz. 154. 
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Wie  will die Landesregierung die rechtzeitige Umsetzung der von der  schwarz-gelben
Koalition beschlossenen Neueinteilung der Kommunalwahlbezirke  sicherstellen?



Ministerium des Innern
des Landes Nordrhein-Westfalen

Der Minister

Ministerium des Innern NRW, 40190 Düsseldorf /IS   Mai 2019
Seite 1 von 5Präsidenten des Landtags

Nordrhein-Westfalen
Herrn Andre Kuper MdL
Platz des Landtags 1

Telefon 0211 871-2629

Telefax 0211 871-

40221 Düsseldorf

für die Mitglieder
des Innenausschusses

für die Mitglieder
des Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen

Sitzung des Innenausschusses am 16.5.2019 und
Sitzung des Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bauen und
Wohnen am 17.5.2019
Gleichlautende Anträge der Fraktion der SPD vom 30.4.2019 und
6.5.2019: „Wie will die Landesregierung die rechtzeitige Umsetzung
der von der schwarz-gelben Koalition beschlossenen Neueintei¬
lung der Kommunalwahl bezirke sicherstellen? 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

zur Information der Mitglieder des Innenausschusses und der Mitglieder Dienstgebäude:

des Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen des Friednchstr. 62-so
40217 Düsseldorf

Landtags übersende ich den schriftlichen Bericht zum jeweiligen TOP

„Wie will die  andesregierung die rechtzeitige Umsetzung der von der Lieferanschrift.

schwa z-gelben Koalition beschlossenen Neueinteilung der Kommunal- 40217 Düsseldorf

Wahlbezirke sicherstellen? .

Fürstenwall 129

Telefon 0211 871-01

Telefax 0211 871-3355

Mit freundlichen Grüßen poststelle@i .nrw.de

www.im.nrw

Öffentliche Verkehrsmittel:

Rheinbahnlinien 732, 736, 835,

836, U71, U72, U73, U83

Haltestelle: KirchplatzHerbert Reul
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Ministerium des Innern 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Der Minister 

Schriftlicher Bericht 

des Ministers des Innern 

tür die Sitzung des Innenausschusses am 16.5.2019 

und 

tür die Sitzung des Ausschusses tür Heimat, Kommunales, Bauen 

und Wohnen am 17.5.2019 

zu den jeweiligen Tagesordnungspunkten 

"Wie will die Landesregierung die rechtzeitige Umsetzung der von 

der schwarz-gelben Koalition beschlossenen Neueinteilung der 

Kommunalwahlbezirke sicherstellen?" 

Gleichlautende Anträge der Fraktion der SPD vom 30.4.2019 und 
6.5.2019 

Vorbemerkung: 

Die im Gesetz zur Änderung des Kommunalwahlgesetzes und weiterer 

wahlrechtlicher Vorschriften vom 11.04.2019 (GV. NRW. 2019 S. 202) 

erfolgte Ergänzung des § 4 Abs. 2 KWahlG betrifft ausschließlich den 

Maßstab für die Wahlbezirkseinteilung in Kreisen und Gemeinden. 

Nach dem vor dieser Änderung geltenden Gesetzeswortlaut war für die 

Wahlbezirkseinteilung - analog zur Einteilung der Landtagswahlkreise 

nach § 13 Abs. 2 LWahlG - die Einwohnerzahl maßgeblich. Eine Be

schränkung auf deutsche Staatsangehörige und Staatsangehörige an

derer EU-Mitgliedstaaten oder auf den Kreis der Wahlberechtigten sah 

der Gesetzeswortlaut nicht vor. Insoweit waren sämtliche Einwoh

ner/innen. im Wahlgebiet (Kre:is, Gemeinde) bei dessen Einteilung in 

Wahlbezirke zugrunde zu legen. 

Allerdings war bereits der Wortlaut des § 4 Abs. 2 KWahlG (alt) unter 

Berücksichtigung der verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung und 

Literatur zur Wahlkreiseinteilung verfassungskonform dahingehend aus-
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Ministerium des Innern 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Der Minister 

zulegen, dass die Wahlbezirkseinteilung nur auf deutsche Einwohner 

und Einwohner mit der Staatsangehörigkeit eines anderen EU

Mitgliedstaates gestützt werden konnte, wenn sich andere Einwohner 

(sog. Drittstaatler) nicht gleichmäßig im jeweiligen Kreis- bzw. Gemein

degebiet verteilt hätten und diese Ungleichverteilung die Wahlbe

zirkseinteilung beeinflusst hätte. 

Hintergrund dieser Auslegung der früheren Gesetzesregelung war der 

Grundsatz der Gleichheit der Wahl gemäß Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG, 

wonach eine möglichst gleiche Stimmkraft aller Wahlberechtigten (glei

cher Erfolgswert der Stimme) und darüber hinaus die Chancengleichheit 

aller Bewerber/innen zu gewährleisten ist.. Dies setzt bei einer Mehr

heitswahl in Ein-Personen-Wahlbezirken (Direktwahl) annähernd gleich 

große Wahlbezirke voraus (vgl. Urteil des BVerfG vom 10.04.1997 - 2 

BvF 1/95 - in BVerfGE 95, 335, 353 sowie Beschluss des BVerfG vom 

31.01.2012 - 2 BvC 3/11 zur Einteilung von Bundestagswahlkreisen). 

Gleich große Wahlbezirke lassen sich bei einer Kommunalwahl unter 

Heranziehung der deutschen Einwohner und der Einwohner mit der 

Staatsangehörigkeit eines anderen EU-Mitgliedstaates bilden, weil es 

sich abgesehen von Alter und Wohnort um das wesentliche Kriterium für 

die Zuerkennung des aktiven und passiven Kommunalwahlrechts han

delt. Ein vergleichbarer Anknüpfungspunkt findet sich in § 3 Abs. 1 Bun

deswahlgesetz, der die Wahlkreiseinteilung für die Bundestagswahl an 

die deutsche Bevölkerung koppelt. 

Die Ergänzung des § 4 Abs. 2 KWahlG ist folglich als KlarsteIlung der 

vorherigen Rechtslage zu bewerten. 

Frage Wie beurteilt die Landesregierung die Einschätzung 
der Kommunalen Spitzenverbände, dass die Zeit zur 
Umsetzung der Neuregelungen bis zur Kommunalwahl 
möglicherweise nicht ausreichen könnte? 
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Ministerium des Ir'!nern 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Der Minister 

Im Rahmen der Sachverständigenanhörung haben die kommunalen 

Spitzenverbände dargelegt, dass die Änderung für die kommende 

Kommunalwahl 2020 zeitlich noch umsetzbar wäre. Die Landesregie

rung teilt diese Auffassung, zumal eine Überprüfung der Wahlbezirksein

teilung unter Beachtung der verfassungsrechtlichen Vorgaben auch im 

Rahmen der früheren Regelung notwendig gewesen wäre. 

Frage Wie soll aus Sicht der Landesregierung gewährleistet 
werden, dass die für die Neueinteilung der Kommu
nalwahlbezirke erforderlichen Datengrundlagen recht
zeitig vorliegen? 

Die Änderung des § 4 Absatz 2 KWahlG erfordert für die Kommunal

wahlen 2020 eine weitere Übergangsregelung zu § 78 KWahIO, dessen 

Wortlaut bislang (nur) zwischen der Feststellung von Bevölkerungszah

len und der Zahl der Wahlberechtigten unterscheidet und hierfür Vorga

ben macht. 

Künftig bedarf es einer dreifachen Differenzierung nach (Ge

samt)Bevölkerung für die Mandatszahl gemäß § 3 Absatz 2 KWahIG, 

nach Einwohnern mit deutscher Staatsangehörigkeit und der Staatsan

gehörigkeit eines anderen EU-Mitgliedstaates in Bezug auf die Wahlbe

zirkseinteilung gemäß § 4 Absatz 2 KWahlG und nach Wahlberechtigten 

im Sinne von § 16 Absatz 1 KWahiG. Die Einwohnerzahl für die Wahl

bezirkseinteilung nach § 4 Absatz 2 KWahlG soll für die Kommunalwah

len 2020 - unter Berücksichtigung der ausnahmsweise 77 -monatigen 

Wahlperiode - einmalig zum Stichtag 30.04.2019 nach dem MeIderegis

ter bestimmt werden. Damit bliebe der übliche Abstand von 18 Monaten 

zum Ende der Wahlperiode (31.10.2020) gewahrt. 

Allerdings ist mit dem Inkrafttreten der auch insoweit fortgeschriebenen 

Kommunalwahlordnung nicht vor Herbst 2019 zu rechnen, so dass die 

Gemeinden hierüber bereits per Erlass informiert wurden (s. Anlage): 
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Frage 

Ministerium des Innern 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Der Minister 

Wie soll gewährleistet werden, dass die beschlosse
nen Maßnahmen ohne einen erhöhten bürokratischen 
Aufwand für die Kommunen umgesetzt werden? 

Da die erfolgte Ergänzung des § 4 Abs. 2 KWahlG als KlarsteIlung der 

vorherigen Rechtslage zu bewerten ist, ist ein erhöhter bürokratischer 

Aufwand für die Kommunen nicht zu erwarten. Zudem soll im Rahmen 

der Fortschreibung der Kommunalwahlordnung durch eine entspre

chende Änderung des § 78 KWahlO die Nutzung des kommunalen Mel

deregisters festgelegt werden. Das notwendige Datenmaterial liegt den 

Kommunen deshalb bereits vor. 

Frage Wann wird die neue Struktur der Kommunalwahlbezir
ke vorliegen und bekanntgegeben? 

Die Einteilung der Wahlbezirke ist ausschließlich Aufgabe der kommu

nalen Wahlausschüsse. Für die allgemeinen Kommunalwahlen im Jahr 

2020 teilen die Wahlausschüsse der Gemeinden spätestens bis zum 

29.02.2020, die Wahlausschüsse der Kreise spätestens bis zum 

31.03.2020 das Wahlgebiet in so viele Wahlbezirke ein, wie Vertreter 

gemäß § 3 Absatz 2 des Kommunalwahlgesetzes in Wahlbezirken zu 

wählen sind (Artikel 5 § 1 des Gesetzes zur Änderung des Kommunal

wahlgesetzes und zur Änderung kommunalverfassungsrechtlicher Vor

schriften vom 1. Oktober 2013 (GV. NRW. 2013 S. 564». Der Wahlleiter 

macht anschließend die Wahlbezirke im Rahmen der Aufforderung zur 

Einreichung von Wahlvorschlägen bekannt (§ 24 Satz 2 Nummer 2 

KWahIO). 
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Ministerium des Innern NRW, 40190 Düsseldorf 

An die 
Bezi rksregieru ngen 
Arnsberg, Detmold, 
Düsseldorf, Köln 
und Münster 

mit der Bitte um Weitergabe 
an die Kommunen 
ihres Zuständigkeitsbereiches 

nachrichtlich: 
Städtetag NRW " 

" Gereonstr. 18-32 
50670 Köln 

" Landkreistag Nordrhein-Westfalen 
Kavalleriestr 8 " 
40213 Düsseldorf 

Städte- und Gemeindebund NRW 
Kaiserswerther Str. 199/201" 
40474 Düsseldorf 

Kommunalwahl 2020 

Ministerium des Innern 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Beabsichtigte Übergangsregelung für"§ 78 Kommunalwahlordnung 
(KWahIO) für die Kommunalwahlen 2020 . 

Am" 11. April 2019" hat der Landtag des "Gesetz zur Änderung des 
Kommunalwahlgesetzes "und zur Änderung weiterer wahlrechtlicher 
Vorschriften" beschlossen. 

Gegenstand der Änderung war u.a. § 4 Absatz 2 Kommunalwahlgesetz, 
der um folgenden (rot hervorgehobenen) Satz 4 ergänzt wurde: 

Bei der Abgrenzung der Wahlbezirke ist darauf Rücksicht zu nehmen, dass 
räumliche Zusammenhänge möglichst gewahrt werden. Sind Bezirke nach der 
Gemeindeordnung vorhanden, so soll die Bezirkseinteilung nach Möglichkeit 
eingehalten werden Die Abweichung von der durchschnittlichen 
Einwohnerzahl der Wahlbezirke im Wahlgebiet darf nicht mehr als 25 vom 
Hundert naoh oben dder unten betragen. Bei der Ermittlung der Einwohnerzahl 
bleibt unberücksichtigt, wer nicht Deutscher im Sinne von Artikel 116 Absa.tz 1 

12. April 2019 
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'(bei Antwort bitte "angeben) 
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.. , 

Ministerium des Innem-
des landes Nordrhein-Westfalen 

des Grundgesetzes ist oder· nicht die Staatsangehörigkeit eines anderen Seite 2 von 3 

Mitgliedstaates der Europäischen Union besitzt. 

Die Ergänzung. des § 4 Abs. 2 KWahlG war nicht G.egenstand des 
Gesetzentwurfs der Landesregierung vom 01.10.2018 (Drs. 17/3776), 
sondern geht auf einen Änderungsantrag der Fraktionen von CDU und 
FDP vom 21.11.2018 (Drs. 17/4305) zurü.ck. Sie macht eine über Art. 2 
§ 3 der Novene hinausgehende Übergangsregelung für § 78 
KWeihlO tür die .. Kommunalwahlen im Herbst 2020 erforderlich, die b'ei 
der anstehenden Fortschreibung de'r Ko'mmunalwahlordnung zu 
berücksichtigen sein. wird. Allerdings ist mit dem Inkrafttreten der ). 
fortgeschriebenen K0f'!'lmunalwahlordnung nicht vor. Herbst 2019 zu 
rechnen. 

Vorbehaltlich der.noch ausstehenden Abstimmungen und Beteiligungen 
ist aus fachlicher Sicht eine Übergangsregelung vorgesehen, nach der 
'sich § 78· KWahlO in drei Absätze gliedern wird: 

Absatz 1 soll als Maßstab für die Bestimmung der Zahl der Vertreter (§ 3 
Abs. 2 KWahlG) weiterhin die BevölkerÜnqszahl (== Gesamtbevölkerungl 
enthalten, da hier ein unmittelbarer Bezug zum Wahlrecht nicht besteht; 
zeitlicher Anknüpfungspunkt - wegen der ausnahmsweise 77monatigen 
Wahlperiode - . einmalig' 59 statt 42' Monate nach Beginn der 
Wahlperiode. 

Der neu. formulierte Absatz 2 wird. als· Bezugsgröße für die 
Wahlbezirkseinteilung' auf deutsche Einwohner und Einwohner mit 
EU-Staatsangehörigkeit für die Wahlkreiseinteilung gemäß § 4 Abs. 
2' Satz 3 und 4 KWahlG abstellen. Diese Einwohner.zahl· soll 
einmali~ zum Stichtag 30.' April 2019 nach dein Melderegister . 
bestimmt werden. Damit bliebe der ubliche Abstand von 18 Monaten 
zum Ende der Wahlperiode gewahrt. 

Absatz 3 wird inhaltlich §'78 Abs.·2 KWahlO in der Fassurig von Art. 2 § 
3 Abs. 2 des Gesetzes zur Änderungdes Kommunalwahlgesetzes und 
weit~rer wahlrechtlicher . Vorschriften entsprechen. Die Zahl der 
Wahlberechtigten nach § 16· Abs. 1 KWahlG soll 'einmalig zum 
Halbjahresstichtag ermittelt werden, der 62 Monate' nach Beginn der 
Wahlperiode liegt. 



" , 

Ministerium des Innern 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Mit Blick auf die. beabsichtigte Fortschreibung der 
Kommunalwahlordnung wird daher· gebeten, die Melded~ten zum 
Stichtag 30.04.2019 J 24:00 Uhr ·zu siche~n, damit sie zukünftig für die 
Einteilung des Wahlgebiets in Wahlqezirke zur Verfügung stehen. 

Im Auftrag 

Gez.: ·Schellen 

·1 
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Welche  konkreten Aufgaben hat die „Transparenzkommission“ der Landesregierung?



Ministerium für Heimat, Kommunales,
Bau und Gleichstellung
des Landes Nordrhein-Westfalen

Die Ministerin

MHKBG Nordrhein-Westfalen • 40190 Düsseldorf

An den Präsidenten des
Landtags Nordrhein-Westfalen
Herrn Andre Kuper MdL
Platz des Landtags 1
40221 Düsseldorf

14. Mai 2019

Für die Mitglieder des Ausschusses für
Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen

57. Sitzung des Ausschusses für Heimat, Kommunales,
Bauen und Wohnen am 17. Mai 2019

Tagesordnungspunkt:
„Welche konkreten Aufgaben hat die
,Transparenzkommission  der Landesregierung? 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

zur Information und Weiterleitung an die Mitglieder des Ausschusses
für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen übersende ich in der

Anlage den Bericht der Landesregierung zu dem o. g. Thema.

Mit freundlichem Gruß Jürgensplatz 1
40219 Düsseldorf
(Anfahrt über Hubertusstraße)

Telefon+49 211 8618-4300
Telefax+49 211 8618-4550
ina.scharrenbach@mhkbg.nrw.de

Öffentliche Ver ehrsmittel:
Rheinbahn Linien 706, 708
und 709 bis Haltestelle
Landtag/Kniebrücke
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Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 
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Ina Scharrenbach 

14. Mai 2019 
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(Anfahrt Ober Hubertusstraße) 
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Öffentliche Verkehrsmittel: 
Rheinbahn Linien 706, 708 
und 709 bis Haltestelle 
Landtag/KniebrOcke 





Frage 1: 

Antwort: 

Bericht der Landesregierung für die Sitzung des Ausschusses 

für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 

am 17. Mai 2019 zum Tagesordnungspunkt: 

"Welche konkreten Aufgaben hat die 

. ,Transparenzkommission' der Landesregierung?" 

In welchen konkreten Bereichen sieht die Landesregierung insbe

sondere Handlungsbedarf? 

Die Landesregierung richtet eine Transparenzkommission zur Aufgaben

kritik, zum weiteren Bürokratieabbau und zur Standard-Überprüfung ein. 

Mit der Einsetzung setzt die Landesregierung einen weiteren wichtigen 

Punkt aus dem Koalitionsvertag um. Ein Schwerpunkt der Arbeit wird auf 

den Leistungsbereichen und Standards liegen, die für das kommunale 

Handeln besonders bedeutsam sind. Gemeinsam mit den Kommunen 

will die Landesregierung dabei für einen weiteren Abbau belastender bü

rokratischer Hürden sorgen. Dabei wird auch ein Ländervergleich zu den 

Ursachen unterschiedlich hoher, gesetzlich veranlasster Sozialausgaben 

anzustellen sein, die insbesondere die kommunalen Haushal~e in Nord

rhein-Westfalen belasten . . 

An die Spitze der Transparenzkommission wurde der renommierte Pro

fessor Dr. Martin Junkernheinrich berufen. Er verfügt über eine breite Ex

pertise und tiefe Kenntnis der nord rhein-westfälischen Kommunalhaus

halte, ihrer Strukturen und Belastungen. Am 5. Juni 2019 wird die Trans

parenzkommission ihre Arbeit aufnehmen. Diese setzt sich aus einem 

Lenkungskreis und einer Arbeitsgruppe zusammen. Dem Lenkungskreis 

gehören neben Prof. Dr. Junkernheinrich folgende Persönlichkeiten an: 

Prof. Dr. Janbernd Oebbecke (em.), von 2000 bis Anfang 2018 Direktor 

des Kommunalwissenschaftlichen Instituts an der Westfälischen Wil

helms-Universität Münster, Dr. Falk Ebinger, Institute for Public Manage-



Frage 2: 

Antwort: 

ment and Governance an der Wirtschaftsuniversität Wien, Stadtkämme

rin Karin Welge in Gelsenkirchen und Lars-Martin Klieve, der über eine 

vielfältige kommunale Kämmerei-Erfahrung verfügt (heute: Vorstand der 

Stadtwerke Essen AG). 

Wie werden die Kommunen in die Arbeit der "Transparenzkommis

sion" eingebunden? 

Im Zusammenhang mit der Arbeitsgruppe der Transparenzkommission 

benennen die drei kommunalen Spitzenverbände jeweils ~itglieder. 
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