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Aus der Diskussion

Vor Eintritt in die Tagesordnung gratuliert stellv. Vorsitzender Stephan Haupt im
Namen des Ausschusses Roger Beckamp, Klaus Voussem, Christian Dahm und Vol-
kan Baran unter allgemeinem Beifall nachträglich zum Geburtstag.

Darüber hinaus gebe es Veränderungen bei der Zuarbeit in den Fraktionen. In der
FDP-Fraktion arbeiteten nun Petra Pabst und bei der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
Bettina Tull und David Schichel, die er unter allgemeinem Beifall herzlich im Ausschuss
willkommen heißt und denen er viel Erfolg für die Arbeit wünscht.

Der gegenwärtigen Arbeitssitzung, der eine vielleicht zu ambitionierte Tagesordnung
zugrunde liege, sei bis 11:30 Uhr terminiert. Ab 12:00 Uhr finde die Anhörung im Ple-
narsaal statt.

In Drucksache 17/152 habe der Präsident am 13.7.2017 die Vorsitze und stellvertre-
tenden Vorsitzende der Ausschüsse des Landtags veröffentlicht. Demnach liege der
Vorsitz im Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen bei der SPD-
Fraktion und die Stellvertretung bei der FDP-Fraktion.

Die SPD-Fraktion habe den Präsidenten des Landtages darüber informiert, dass der
bisherige Vorsitzende des Ausschusses, Stefan Kämmerling, sein Amt zum 16. Juli
2018 niederlege. Seine Nachfolge trete Hans-Willi Körfges an. Darüber habe der Prä-
sident des Landtags mit Drucksache 17/3187 unterrichtet.

Im Namen der Mitglieder des Ausschusses dankt er Stefan Kämmerling unter allge-
meinem Beifall für die souveräne Leitung des Gremiums seit der Konstituierung in der
17. Wahlperiode. In diesem Jahr seines Vorsitzes habe er 30 Sitzungen geleitet, in
denen er eine Vielzahl von Themen souverän moderiert und somit für den Ausschuss
auch Entscheidungen zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger in diesem Land vorbe-
reitet habe.

Als Nachfolger von Sven Wolf werde er nun Sprecher seiner Fraktion. Für diese Auf-
gabe wünsche er ihm viel Freude und viel Fortune und hoffe, dass er seine ausglei-
chende Art auch in seiner neuen Funktion nicht ganz verlieren werde.

Hans-Willi Körfges werde nun das Amt des Vorsitzenden im Ausschuss für Heimat,
Kommunales, Bauen und Wohnen übernehmen, wozu er im Namen aller Mitglieder
des Ausschusses herzlich gratuliere und einen guten Start wünsche.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges dankt für die freundlichen Worte. Dem Dank an
Stefan Kämmerling schließe er sich ausdrücklich an, dessen ausgleichende und
freundliche Art er auch geschätzt habe.
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Er wolle auf Vorbemerkungen zur Art und Weise, wie er den Vorsitz des Ausschusses
auszuüben gedenke, verzichten, weist aber darauf hin, dass er mit Blick auf die Parla-
mentsvereinbarung die geduldige Art von Stefan Kämmerling gegenüber der Landes-
regierung nicht fortzusetzen gedenke.
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1 Störungen im Hambacher Forst (s. Anlage 1)

Bericht der Landesregierung

Vorsitzender Hans-Willi Körfges teilt mit, die Landesregierung habe vor Eintritt in die
Tagesordnung darum gebeten, einen kurzen Bericht abgeben zu können.

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG): Da der Ausschuss heute tagt, möchten wir
die Gelegenheit nutzen, Sie über das zu informieren, was wir Ihnen gestern schon
haben zukommen lassen. Wir stehen dann für Ihre Fragen, Hinweise und Anmerkun-
gen zur Verfügung.

Sie finden als Vorlage auf Ihren Tischen die von unserer Seite ergangene Weisung an
die oberen Bauaufsichtsbehörden in Zusammenhang mit dem Sofortvollzug auf
Grundlage des Bauordnungsrechts im Wege der Nutzungsuntersagung und Beseiti-
gungsverfügung von ungesetzlich errichteten baulichen Anlagen im Hambacher Forst.

Wir haben im Wege des Sofortvollzugs, beginnend seit gestern, Donnerstag, den
13. September, 7:00 Uhr, auf der Grundlage des OBG und der Bauordnung Nordrhein-
Westfalen verfügt, dass die baulichen Anlagen in Gestalt der Baumhäuser im Hamba-
cher Forst unter vorheriger Ankündigung per Lautsprecher zu räumen und zu beseiti-
gen sind. Der Einsatz geht am heutigen Tage weiter und schreitet entsprechend voran.

An dieser Stelle dürfen wir uns als Landesregierung Nordrhein-Westfalen sehr aufrich-
tig bei den Einsatzkräften – sowohl bei der Polizei als auch im Besonderen bei der
Feuerwehren und bei den Rettungsdienste, die vor Ort sind – bedanken. Wir haben
seit gestern in diesem Einsatz zwei leicht verletzte Polizisten und wünschen von dieser
Stelle aus eine schnelle Genesung.

(Beifall von der CDU, der SPD, der FDP und der AfD)

Zur einleitenden Erläuterung: Wir haben am 27. August 2018 das erste Mal als für Bau
zuständiges Ministerium eine Inaugenscheinnahme im Hambacher Forst unter Betei-
ligung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Bauaufsichtsbehörden des Kreises
Düren und der Stadt Kerpen durchgeführt. Wir wurden dabei aus Sicherheitsgründen
von drei Einsatzhundertschaften begleitet.

Die Dame und die beiden Herren, die neben mir sitzen, werden dann gleich ein wenig
weiter ausführen, was wir dort vorgefunden haben. Heute ist Staatssekretär Dr. Hei-
nisch mit dabei, Frau Diane Jägers, derzeit Abteilungsleiterin in Urlaubsvertretung für
den Abteilungsleiter Bauaufsicht, und der Leitende Polizeidirektor Lukat aus dem In-
nenministerium. Das nur für Sie zur Vorstellung, wer hier heute beteiligt ist.

Ich möchte ausdrücklich darauf hinweisen, dass es nicht um die Frage der Rodung
geht. Ich sage das hier in aller Ausdrücklichkeit, weil die Frage der Rodung beim OVG
anhängig und noch nicht entschieden ist.

Wir haben am 27. August 2018 bauliche Anlagen vorgefunden, die unter Würdigung
des Gefahrenabwehrrechts, für die das Land zuständig ist – Sie haben als Gesetzge-
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ber vor Kurzem noch die Neufassung des Bauordnungsrechts beraten –, den Vorga-
ben der Bauordnung nicht entsprechen. Ich betone hierbei das Gefahrenabwehrrecht
im Bau. Es handelt sich demnach um ungesetzlich errichtete bauliche Anlagen.

Insbesondere vor dem Hintergrund der Vorschriftenverletzungen des Brandschutzes
und auch der Erschließung von Grundstücken ist aus unserer Sicht eine Gefahr für
Leib und Leben gegeben, sodass ein Sofortvollzug nicht nur geboten erscheint, son-
dern auch erforderlich ist, wie das an anderen Stellen im Land Nordrhein-Westfalen
mehrfach in den vergangenen Monaten von Bauaufsichtsbehörden auch vollzogen
worden ist.

Wir weisen insbesondere auf die im vergangenen Jahr erfolgte Räumung eines mehr-
geschossigen Hauses in Wuppertal aus Gründen des Brandschutzes hin. Wir verwei-
sen auch auf die Räumung des Hannibal II aus Brandschutzgründen mit sofortigem
Vollzug.

Für weitere Ausführungen möchte ich nun Herrn Staatssekretär Dr. Heinisch das Wort
geben.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Ich erteile dem Herrn Staatssekretär das Wort, ja.

StS Dr. Jan Heinisch (MHKBG): Ich möchte nur kurz ergänzen. Wir haben hier letzt-
lich aufgrund der Wahrnehmungen, die wir vor Ort hatten, und der Bilder, die uns zuvor
das Ministerium des Innern zur Verfügung gestellt hat, zu entscheiden und zu prüfen,
ob es sich bei diesen sogenannten Baumhäusern um bauliche Anlagen handelt. Dabei
spielt im Kern die Diskussion eine Rolle, ob sie eine entsprechende Verbindung zum
Boden aufweisen.

Wie es eben so ist: Aufgrund der statischen Zusammenhänge und der Schwerkraft ist
ein solches Objekt natürlich irgendwie über den Baum fest mit dem Boden verbunden.
Insofern liegt eine bauliche Anlage vor. Es gibt schon seit langer Zeit Gerichtsurteile,
die ähnliche Objekte als bauliche Anlagen eingestuft haben, zum Beispiel hat das Ver-
waltungsgericht München schon zu Beginn der 2000er-Jahre über einen in einer Kas-
tanie aufgehängten Wohnwagen entschieden – in diesem Fall als Kunstwerk.

Wenn man eine bauliche Anlage errichtet, muss man sich an bestimmte Baurechts-
vorschriften halten, und das aus guten Gründen. Baurecht ist Gefahrenabwehr. Wir
haben im Kern damit zu tun, dass man auch die Rettung ermöglichen muss, und zwar
die Eigenrettung, dass man im Brandfall fliehen kann, als auch eine Fremdrettung,
dass man eben von Drittkräften – in der Regel der Feuerwehr – gerettet werden kann.
Das geschieht über den sogenannten ersten und zweiten Rettungsweg.

Beide sind im Falle dieser Baumhäuser nicht gewährleistet. Wir sehen insofern fol-
gende Gefahren: das Ausbrechen eines Feuers in einem Baumhaus und das Ausbre-
chen eines Waldbrandes, was immer denkbar ist. Dann verbrennt man in der Baum-
krone wie eine Fackel bei lebendigem Leibe. Das ist aus unserer Sicht ein Zustand,
den wir so nicht hinnehmen können, sondern den wir sofort beenden müssen. Daher
sind wir an dieser Stelle eingeschritten.
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Frau Ministerin hat darauf hingewiesen, dass wir das auf 41 Seiten angewiesen haben.
Sie können sich vorstellen, dass es da noch eine Menge weiterer Abwägungen und Er-
wägungen gibt. Ich denke, ich muss sie hier in der Einleitung nicht darstellen. Damit Sie
es von juristischer Seite noch einmal bewerten können, haben wir Ihnen diese Verfü-
gung zur Verfügung gestellt. Wir bearbeiten nun Stück für Stück diese Frage.

Es ist immer die Frage, wie es mit dem Einschreiten ist, wenn man über Jahre hinweg
einen Zustand hatte, was wir so nicht beurteilen können – wir können nur sehen, was
man hier und jetzt sieht. Dabei ist die große Schwierigkeit einer Bauaufsichtsbehörde
immer, dass man eben jeden Zustand erst zu einem bestimmten Zeitpunkt bemerkt,
wo jemand sagt: Das ist doch aber schon jahrelang immer so gewesen. – Das ist bei
den Hochhäusern so; das ist bei vielen anderen baulichen Anlagen so.

Möglicherweise werden also Vorschriften nicht eingehalten. Es fällt zu einem bestimm-
ten Zeitpunkt auf, und da gibt es auch überhaupt keine Grenze. Das ist alles gerichtlich
entschieden, auch wenn man weiß, dass man gegenüber der Wahrnehmung einzelner
dann in der Kritik steht. Wenn eine Bauaufsicht letztlich aber Erkenntnisse hat, muss
sie diese entsprechend würdigen, ihre Schlussfolgerungen ziehen und gegebenen-
falls – wie wir jetzt – einschreiten, denn man unterliegt natürlich einer entsprechenden
strafrechtlichen Haftung.

Sie kennen genug Prozesse, die auch gegen Mitarbeiter von Bauaufsichtsbehörden
geführt wurden und werden zu der Frage, ob man es hätte abwenden können, wenn
nachher etwas passiert ist. Deswegen liegt die Verantwortung in diesen Fällen nicht
bei Umweltverbänden und nicht bei denjenigen, die die Objekte bewohnen, sondern
einzig und allein bei den Bauaufsichtsbehörden. Insofern muss man diese Verantwor-
tung wahrnehmen.

Die Abwägung, ob es öffentlich einfach ist oder nicht, kann dabei nicht angestellt wer-
den, sondern man muss eben handeln.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Werden weitere Ergänzungen gewünscht? – Es
liegen Wortmeldungen zum Thema vor.

Arndt Klocke (GRÜNE): Sie sind jetzt gerade frisch ins Amt gekommen, und ich weiß
nicht, wie intensiv Sie diese Sitzung schon vorbereiten konnten. Meine Frage lautet:
Was ist bei diesem Punkt gedacht?

Wir haben jetzt gerade ein Papier vorgelegt bekommen. Wenn wir es jetzt fachlich im
Ausschuss debattieren wollen, muss für uns die Möglichkeit bestehen, dass wir uns in-
tensiv mit der Materie auseinandersetzen, jedenfalls über das hinaus, was uns seit ges-
tern medial bekannt ist. Ich würde gerne entsprechend eine juristische Prüfung vorneh-
men.

Oder ist es nur so gedacht, dass uns die Landesregierung jetzt ex cathedra berichtet
und wir ansonsten zur Tagesordnung übergehen? Wenn das so gedacht ist, kann man
das so machen.
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Vielleicht war hier aber auch eine Aussprache dazu angedacht. Ich meine, das wäre
notwendig, da es bundesweit medialpolitisch mindestens das zweitrelevanteste
Thema ist. Ich habe gerade über Agenturen gelesen, dass die nordrhein-westfälische
Landesregierung von Aktivisten besetzt wurde und da eine größere Polizeiaktion an-
steht. Das heißt, wir haben hier eine Dimension erreicht, die weit über das hinausgeht,
was in diesem Ausschuss als fachlicher Diskurs angebracht ist.

Wenn angedacht ist, dass wir das hier politisch-rechtlich bewerten und in den Aus-
tausch gehen – ich hätte dazu auch einige Anmerkungen zu machen –, müssten wir
uns entsprechend Zeit nehmen. Ich würde dazu eine Sondersitzung vorschlagen.
Wenn es heute zeitlich nicht möglich ist, sollten wir sie in jedem Fall für nächste Woche
anpeilen, möglicherweise vor der Plenarsitzung.

Es wäre mir an dieser Stelle zu wenig, es einfach nur von der Ministerin und vom
Staatssekretär zur Kenntnis zu nehmen und uns dann den anderen Tagesordnungs-
punkten zu widmen, die seit Wochen und Monaten geplant sind.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Ich möchte darauf hinweisen, dass die Landesre-
gierung zu jedem Zeitpunkt die Möglichkeit hat, das Wort zu ergreifen. Ich bin heute
Morgen über den Wunsch der Regierung informiert worden, hier einen Sachstandsbe-
richt abzugeben. Insoweit bin ich für Vorschläge zur weiteren Behandlung des Themas
offen.

Stefan Kämmerling (SPD): Ich bin auch in gewisser Weise verwirrt, was die Vorlage
betrifft. Das Thema bewegt das Land. Ich komme aus der Region. Ich kenne den Ta-
gebau Hambach sehr gut, und ich kenne den Hambacher Forst. Deswegen will ich
mich Herrn Klocke anschließen.

Natürlich ist es ein Thema, das momentan bewegt. Nachdem ich eben Kenntnis davon
bekam, dass Sie heute diesen Bericht abgeben wollen, hatte ich mir eigentlich vorge-
nommen, dass ich noch einmal in aller Ausführlichkeit darauf verweise, was unser
Fraktionsvorsitzender in den vergangenen Tagen immer wieder unterstrichen hat,
nämlich dass für uns ganz klar ist, dass in diesem Land das Recht auf freie Meinungs-
äußerung besteht und dass wir einen Protest dort vor Ort als absolut legitim ansehen.

Wir unterscheiden aber ganz klar zwischen Menschen, die ihre Meinung äußern, und
denjenigen, die diese Situation nutzen und in Kauf nehmen, dass Beschäftigte des
bergbautreibenden Unternehmens schwersten körperlichen Gefahren ausgesetzt wer-
den und dass Polizeibeamtinnen und -beamte verletzt werden. Es ist mir noch einmal
wichtig, diesen Unterschied aus unserer Sicht klarzumachen.

Jetzt sind wir aber an einem Punkt – da hätte ich weiter ausgeführt –, dass Sie gerade
tatsächlich nur auf die Bauordnung abstellen. Darum schließe ich mich der Frage von
Herrn Klocke an: Was soll das hier? Erwarten Sie von uns, dass wir jetzt hierüber
diskutieren? Oder wollten Sie uns nur noch einmal erklären, was Ihre Argumentation
für das Vorgehen dort ist, und Bezug auf die Bauordnung nehmen, weil wir der Bau-
ausschuss sind?
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Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG): Wir haben uns in der Tat überlegt, dass wir
heute im Ausschuss sind, und wir haben es nicht für richtig gehalten, Ihnen nicht zu
berichten.

Wir wollten Ihnen hier die Möglichkeit geben, das zum jetzigen Zeitpunkt im direkten
Austausch miteinander zu diskutieren, sofern Sie Fragen und Hinweise haben. Es ist
natürlich beabsichtigt, ansonsten die Tagesordnung in diesem Ausschuss ganz normal
fortzusetzen.

Es ist ein Angebot an Sie als Abgeordnete. Es obliegt Ihnen, ob Sie davon heute Ge-
brauch machen oder es zu einem späteren Zeitpunkt im Rahmen von Sondersitzun-
gen, Plenaranträgen oder Vergleichbarem ausdiskutieren.

Wir haben diesen Ausschuss gewählt, weil es in der Tat der Bauausschuss ist und
damit zuständig für das Bauordnungsrecht und die Gefahrenabwehr im Bau. Wenn der
Innenausschuss heute getagt hätte, wäre auch Vergleichbares im Innenausschuss
vollzogen worden, so wie wir Ihnen das heute transparent anbieten. Wir haben Ihnen
auch die Weisung, die von unserer Seite ergangen ist, transparent zur Verfügung ge-
stellt, damit Sie sich im weiteren Verlauf damit befassen können und gegebenenfalls
zu einer Wertung kommen.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Herr Mostofizadeh und – war das eine Wortmel-
dung, Herr Schrumpf?

(Fabian Schrumpf [CDU]: Eine Wortmeldung, die Sie ignoriert haben,
Herr Vorsitzender, aber ja! – Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh
[GRÜNE])

– Dann sind wir uns jetzt ja einig. Herr Schrumpf, Herr Mostofizadeh lässt Ihnen den
Vortritt; dann sind wir auch wieder in der richtigen Reihenfolge.

Fabian Schrumpf (CDU): Das ist nett, Herr Mostofizadeh. – Ich bin jetzt etwas über
den Schlenker erstaunt, lieber Herr Kämmerling, den Sie gerade in Ihrem Wortbeitrag
genommen haben, nachdem Sie viel Richtiges, insbesondere zum Schutz der Polizis-
tinnen und Polizisten sowie natürlich auch der dort tätigen Menschen, gesagt haben.

Wo sollen wir es diskutieren, wenn nicht hier im Bauausschuss, wenn es um Fragen
des Bauordnungsrechts geht und um das Vorgehen gegen – man muss es so deutlich
sagen – Schwarzbauten, von denen Gefahren für Leib und Leben ausgehen?

Dann wäre es doch wohl viel eher Grund zur Diskussion gewesen, wenn wir heute
diese Information der Landesregierung nicht bekommen hätten und nicht aktuell in
Kenntnis darüber gesetzt worden wären.

Daher bin ich der Landesregierung sehr dankbar für die Klarstellung, dass es hier nicht
um die Frage der Rodungen geht. Das ist eine Frage, die das OVG entscheiden wird.
Es geht hier einzig und allein darum, geltendes Recht gerade in Bezug auf Vorschriften
des Bauordnungsrechts durchzusetzen, die dem Schutz von Leib und Leben dienen.
Ich kann seitens der CDU-Fraktion voll und ganz die Unterstützung für dieses Vorge-
hen zusichern und danke für die Information.
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Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Es soll kein falscher Eindruck entstehen: Wir ha-
ben selbstverständlich von der Landesregierung erwartet, dass sie uns informiert. Es
wäre in der Tat merkwürdig gewesen, wenn eine derartige Aktion im Hambacher Wald
läuft und wir als Ausschuss keine Kenntnis darüber bekommen.

Wir haben Kenntnis bekommen, dass etwas laufen soll. Dies geschah – soweit ich
weiß – durch eine E-Mail von Frau Dautzenberg am Mittwochabend. Am Donnerstag
haben dann die Aktionen begonnen. Der Vermerk ist mir zumindest heute auf den
Tisch gelegt worden; ich habe den vorher nicht gekannt.

Ich weiß nicht, warum Herr Schrumpf offensichtlich die 41 Seiten schon geprüft hat.
Möglicherweise hat er da bessere Zugänge zu den Unterlagen als ich. Wenn er sie
nicht hat, Frau Ministerin, wäre es eine relativ voreilige Stellungnahme für einen Par-
lamentarier, dass er jetzt schon weiß, dass die Landesregierung da in allen juristischen
Schritten richtig gehandelt hat.

Dass er Ihnen vertraut – diesen Vertrauensvorschuss würde ich voraussetzen. Aber
es ist zumindest juristisch sportlich, es durch ein schlichtes Draufgucken geprüft zu
haben. Das macht mich an der Stelle eher stutzig.

Ein zweiter Vorgang macht mich ebenfalls ein Stück weit stutzig: Das ist die Abfolge.
Über die würde ich – wie Herr Kollege Klocke angekündigt hat – intensiver reden wol-
len. Deswegen werden wir auch eine Sondersitzung gemeinsam mit den Kollegen der
SPD beantragen. Wir schlagen nächste Woche Dienstag um 14:00 Uhr vor. Die ent-
sprechenden Unterlagen werden dem Vorsitzenden rechtzeitig zugehen.

Die Abfolge macht mich stutzig; über die könnte man lange spekulieren: Warum sind
im Sommer offensichtlich Brandlöschgeräte mit dem Hinweis eingesammelt worden,
dass daraus Bomben gebastelt werden könnten, um jetzt zu sagen, dass die Häuser
nicht mehr brandsicher sind, weil keine Brandschutzgeräte vorhanden sind? – Das
sind zumindest interessante Zusammenhänge. Warum ist in diesem heißen Sommer
die Bauaufsicht nicht auf die Idee gekommen, dass die Häuser geräumt werden müs-
sen? – All das werden wir Dienstag dann ausführlicher erörtern müssen.

Ich will darauf hinweisen, dass wir heute noch andere wichtige Tagesordnungspunkte
zu beraten haben wie zum Beispiel das Gemeindefinanzierungsgesetz. Das macht es
uns schwer, den Vorgang zu beurteilen.

Ich will nur klar sagen: Unsere Fraktion findet den Ablauf zumindest beeindruckend.
Mittwochabend stellt die Bauaufsicht fest, dass es Bauten sind. Donnerstagmorgen
wird dann geräumt. Freitagmorgen wird der Ausschuss informiert, und CDU und FDP
wissen schon, dass alles super ist. Das ist zumindest ein sehr interessanter Vorgang.

Ich will sehr klar sagen: Wir sind hier im Bauausschuss. Die Vorgänge bezüglich RWE
und die Bedrohung von und Auseinandersetzung mit Mitarbeitern sind zumindest nach
meinem Dafürhalten nicht Themen dieses Ausschusses; das wäre im Innenausschuss
näher zu erörtern. Es steht dem Innenausschuss auch frei, eine gemeinsame Sitzung
zu machen, wo man beide Aspekte besprechen kann. Das wäre dann zu prüfen.
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Für uns ist relevant, dass die Einordnung als Bauten da ist und dass ein entsprechen-
der Sofortvollzug angeordnet ist sowie alle Dinge, die damit im Zusammenhang ste-
hen. Darüber würde ich gerne länger, ausführlicher und nach fachlicher Vorprüfung
diskutieren wollen. Selbstverständlich bedanken wir uns dafür, dass der Bericht vor-
gelegt worden ist. Das ist aus meiner Sicht selbstverständlich und das Mindeste.

Roger Beckamp (AfD): Wir halten dieses Vorgehen für einen klugen Vorwand, um
die Maßnahmen durchzusetzen. Wir fragen uns allerdings, ob es nicht schon viel frü-
her hätte sein können. Sie schreiben selber auf Seite 7 unten – das habe ich gerade
einmal durchgestöbert –, dass wohl gar keine Baugenehmigungen vorliegen. Hätte
man da nicht viel früher eingreifen können und müssen?

Es wirkt sehr abrupt, dass man jetzt das andere, Brandschutz usw., vorschiebt. Das
sind ja dann anscheinend alles Schwarzbauten. Herr Heinisch, wäre das eigentlich
nicht schon vor Jahren denkbar gewesen, da eine klare Linie zu fahren – oder seitdem
Sie an der Regierung sind, seit einem knappen Jahr?

Stephen Paul (FDP): Lieber Herr Körfges, erst einmal meinen Glückwunsch zu Ihrer
Wahl; den konnten wir alle ja noch gar nicht persönlich aussprechen und können das
ja gleich noch nachholen.

Es ist gut, dass die Landesregierung informiert. Alles andere wäre vielleicht eher zu
diskutieren gewesen. Wir begrüßen das auch. Wir bedanken uns auch für die Informa-
tionen und dafür, wie sachlich das hier erfolgt.

Jetzt steht der Vorschlag im Raum, der Wunsch oder zuletzt sogar der Antrag von
Herrn Mostofizadeh, eine Sondersitzung in der kommenden Woche durchzuführen.
Wir werden uns darüber sicherlich noch einmal verständigen.

Ich möchte schon einmal die ohnehin geplante Sondersitzung am Donnerstagmorgen
anempfehlen. Diese kann genutzt und zeitlich ausgeweitet werden, sodass dieser Ta-
gesordnungspunkt, diese Sache – Hambacher Forst – am Donnerstagmorgen mit aus-
reichend Zeit beraten werden kann. Das müsste jedenfalls für viele Kolleginnen und
Kollegen am besten einzurichten sein.

Im Übrigen kann ich immer nur sagen: Unterschätzen Sie nicht den Kollegen
Schrumpf; er ist im Gegensatz zu Ihnen Jurist. Vielleicht fällt es ihm doch etwas leichter
als Nichtjuristen, wie ich es bin, sich solche komplexen Sachverhalte zu erschließen.

(Lachen von Jochen Ott [SPD])

Jedenfalls sollten wir jetzt nicht anfangen, hier Kollegen zu bewerten, ob sie zu intel-
lektuellen Leistungen in der Lage sind oder nicht. Er wird seine Stellungnahme schon
auf einer guten Basis als Jurist abgegeben haben.

(Arndt Klocke [GRÜNE]: Mehr Hellseher als Jurist!)

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Ich darf an dieser Stelle einen kurzen Hinweis an-
bringen: Die vorgesehene Sondersitzung, die sich insbesondere auf Dinge bezieht, die
wir zu Anhörungen zu beschließen haben, können wir nach meinem Dafürhalten leider
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nicht dafür nutzen, uns umfassend mit diesem Thema zu beschäftigen, weil das un-
mittelbar vor einer Plenarsitzung ist, und wir um 10:00 Uhr auf jeden Fall Schluss ma-
chen müssen.

Daher schlage ich vor, dass ich gleich versuche, mich mit den Obleuten über einen
geeigneten Termin zu verständigen, weil ich von der Regierung erfahren habe, dass
am Dienstagnachmittag um 14:00 Uhr eine Kabinettssitzung stattfindet. Unter Umstän-
den kriegt man eingeplant, dass wir uns noch einmal intensiv mit dem Thema ausei-
nandersetzen, nachdem alle Fraktionen Gelegenheit gehabt haben, sich vorzuberei-
ten, weil ich den Wunsch nachvollziehe und ausdrücklich unterstütze.

Es gibt jetzt von der Regierung weiteren Erklärungsbedarf.

StS Dr. Jan Heinisch (MHKBG): Ich möchte es an der Stelle kurzhalten, weil wir eine
inhaltliche Debatte noch führen werden. Ich möchte die Behauptung aber nicht so ste-
hen lassen, dass Feuerlöscher in irgendeiner Form einen geeigneten Brandschutz ge-
währleisten würden. Es ist so, dass Feuerlöscher immer gut und brauchbar sind. Sie
sind aber dazu gedacht, Entstehungsbrände zu bekämpfen.

Insofern hilft einem ein Feuerlöscher in einem Baumhaus höchstens, wenn vielleicht
in diesem Baumhaus das Feuer ausbricht. Ich darf aber auf das aus meiner Sicht deut-
lich wahrscheinlichere Szenario eingehen, dass Ihnen bei einem normalen Waldbrand
der Feuerlöscher nämlich keinen Meter weit hilft – sei er durch den in den vergangenen
Tagen erfolgten Wurf von Molotowcocktails oder Ähnlichem wie Zigarettenstummeln,
was wir in den letzten Wochen und Monaten erlebt haben, ausgelöst. Man wird dann
oben in seinem Baumhaus sicherlich nicht den Waldbrand mit dem Feuerlöscher be-
kämpfen.

Ein Feuerlöscher ist generell jeder Privatperson an jeder Stelle immer zu empfehlen.
Er ist in manchen Fällen auch nach Bauordnung vorgeschrieben, aber an dieser Stelle
überhaupt kein taugliches Mittel, um ansatzweise zu behaupten, man hätte sich um
Brandschutz gekümmert. Wir sehen die Rettungswege laut Verfügung als problema-
tisch an.

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Wer hat das denn behauptet? Es
werden Fragen beantwortet, die nicht gestellt wurden!)

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG): Herr Staatssekretär Dr. Heinisch hatte le-
diglich die Gelegenheit genutzt, sofort auf Ihren Einwand, Herr Abgeordneter Mosto-
fizadeh, zu entgegnen, dass das eine in diesem Fall wirklich nichts mit dem anderen
zu tun hat, als Sie in den Raum gestellt haben, dass Feuerlöscher entfernt worden sind
und wie man denn jetzt dahin kommt, die Bauordnung zu bemühen, dass das nicht
passe.

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Dann hat er aber den größeren Teil zu
den Waldbränden ausgelassen!)
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Zur Frage: Hätte es vorher nicht zu einer Qualifizierung dieser Anlagen als bauliche
Anlagen in Verbindung mit allen Folgen kommen müssen? – Wir kommen zu der Ein-
schätzung, dass viel früher ein entsprechendes Vorgehen der obersten Bauaufsichts-
behörde angezeigt gewesen wäre, denn diese Anlagen werden seit dem Jahr 2012
kontinuierlich errichtet. Sie sind Schwarzbauten. Sie sind nicht genehmigungsfrei. Sie
erfüllen nicht die Anforderungen, die die Bauordnung an Bauten stellt. Sie unterliegen
nicht Genehmigungsfreiheiten. Es hätte eine Baugenehmigung erteilt werden müssen;
die liegt nicht vor.

Wir werden das in einer der von Ihnen beabsichtigten Sondersitzungen klären. Es wird
auch zu klären sein, ob man durch ein politisches Unterlassen in der Vergangenheit
einen ungesetzlichen Zustand politisch geduldet hat. Das werden wir dann im Rahmen
einer Sondersitzung klären.

Jochen Ott (SPD): Ich möchte eigentlich keine Debatte über Baumhäuser führen oder
zu welchem Zeitpunkt sie genehmigungspflichtig sind oder nicht. Ich halte diese De-
batte, die Herr Schrumpf auch noch einmal hinterlegt hat, für absurd. Wir haben eine
gesellschaftspolitische Auseinandersetzung, und wir reden hier über Baurecht.

Es ist egal, ob Menschen der Auffassung sind, dass es richtig ist, die Braunkohle an
dieser Stelle zu gewinnen, oder ob sie der Meinung sind, dass es falsch ist. Egal, wel-
che Position man hat: Es ist politisch mangelhaft, eine solche Debatte dann noch or-
ganisiert über das Baurecht zu führen. Das geht so nicht.

Daher tut sich die Landesregierung mit der Vorgehensweise schlicht keinen Gefallen,
weil wir auf die Art und Weise keine Befriedung und schon gar nicht eine Lösung er-
reichen können, die am Ende von Menschen akzeptiert wird. Insofern mutet es wirklich
merkwürdig an, freitagmorgens eine Bauausschusssitzung mit der vollen Pressetri-
büne zu organisieren, um dann mit uns über die Frage zu sprechen, ob das feuer-
schutzrechtlich in Ordnung ist oder nicht.

Aber das Interessante – und das scheint ja dann immerhin ein Fortschritt zu sein – ist:
In all den Debatten, wo es um die Wohnungspolizei, um das Wohnungsaufsichtsgesetz
ging, haben wir Ihnen immer gesagt, dass Sie mit der Bauaufsicht und der Feuerwehr
überall reinkommen, wenn man sich mit kriminellen Strukturen in bestimmten Siedlun-
gen auseinandersetzen will, also konkret mit Schrotthäusern und Clans, die dort un-
tergebracht werden. Mit der Polizei geht das nicht.

Jetzt beherzigen Sie bei diesem gesellschaftspolitischen Thema, das man wirklich in
der ganzen Republik – deutschlandweit in allen Nachrichtensendungen – sieht, den
Grundsatz, dass man mit der Bauaufsicht ja eine ganze Menge machen kann. So kann
man politische Konflikte in diesem Land nicht lösen. Deshalb ist die Vorgehensweise
grundsätzlich falsch.

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN)

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Bevor wir weiter diskutieren, erlaube ich mir den
Hinweis auf die wirklich sehr knappe zeitliche Taktung der heutigen Sitzung. Ich nehme
den offensichtlich allgemeinen Wunsch auf, dass wir eine Sondersitzung durchführen
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wollen. Nach den folgenden drei Wortmeldungen würde ich die Diskussion gerne ab-
brechen.

Arndt Klocke (GRÜNE): Genau, die politische Debatte führen wir in der nächsten
Woche. Auf einen Termin verständigen wir uns.

Frau Ministerin, Sie sollten spätestens dann sprechfähig sein. Sie haben gerade mög-
liche politische Versäumnisse der Vergangenheit angesprochen. Meines Wissens sind
Sie seit dem 1. Juli 2017 zuständige Fachministerin in diesem Bereich, und Sie haben
einen Staatssekretär, den ich früher schon als jemanden kannte, der in der Feuer-
wehrszene eine wichtige herausgehobene Funktion in diesem Land hat.

Das hätte ihn sicherlich qualifiziert, Ihnen schon Mitte Juli, Anfang August oder wann
auch immer im letzten Herbst eine Auskunft zu geben, was die baulichen Vorausset-
zungen dort angeht, denn die Debatte um den Hambacher Forst und die entsprechen-
den Baumhäuser etc. ist seit mindestens einem Jahr fast tagtäglich in Nordrhein-West-
falen medienpräsent.

Sie haben es eben als rhetorische Figur versucht, der Vorgängerregierung anzukle-
ben; so ist es jedenfalls bei mir angekommen. Sie werden uns aber auch beantworten
müssen, warum Sie mehr als ein Jahr lang nicht gehandelt haben und warum Sie erst
in dieser Woche zu der Erkenntnis gekommen sind.

Herr Ott hat es eben schon angesprochen: Wir haben eine intensive gesellschaftspo-
litische Auseinandersetzung um die Frage der zukünftigen Energieversorgung. Man
kann es möglicherweise so lösen, wie Sie es jetzt vorhaben; das werden jetzt auch
Gerichte prüfen. Sie sollten aber nicht vergessen, dass dahinter eine ganz andere De-
batte steht.

Wenn ich mir momentan manche Dokumentation über die 80er-Jahre und die Schlach-
ten um die Atomenergie – gesellschaftspolitische und dann auch real ausgetragene
Auseinandersetzungen an Bauzäunen – im WDR anschaue, erinnert mich manches
an das, was wir heute im Hambacher Forst erleben.

Ich habe gedacht, dass wir in den letzten 30 Jahren bezüglich Moderation und Beile-
gung von wichtigen, relevanten Konflikten klüger geworden sind. Deswegen setze ich
sehr auf die Kohlekommission in Berlin. Was Sie hier gesellschaftspolitisch machen
und anrichten, wird möglicherweise eine Verständigung dort nicht nur erschweren,
sondern auch verhindern.

Sie werden ja gestern sicherlich in Ihrem Ministerbüro gesessen und gedacht haben:
Mensch, das haben wir klug hingekriegt. – Es mag sein, dass Sie das so bewerten. Ich
glaube, bei der darüber hinausgehenden Frage, ob es gelingen kann, gesellschafts-
politischen Frieden bei der Frage der zukünftigen Energieversorgung hinzubekom-
men, haben Sie möglicherweise mit Ihrem Vorgehen dieser Verständigung einen Bä-
rendienst erwiesen. Das sieht man ja daran, was uns aus der Landesvertretung in
Berlin an Informationen erreicht.

(Beifall von den GRÜNEN)
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Fabian Schrumpf (CDU): Ich möchte nur kurz noch etwas zu der sportlichen Einlas-
sung von Herrn Ott sagen. Herr Ott, wenn Sie in Ihrem Redebeitrag die Durchsetzung
geltenden Rechtes, des Gefahrenabwehrrechtes, was dem Schutz von Leib und Leben
dient, als absurd bezeichnen, ist einzig und alleine das politisch mangelhaft.

(Beifall von der CDU und der FDP – Jochen Ott [SPD]: Intellektuell war die
Antwort jetzt nicht! – Gegenruf von der CDU: Sonst hätten Sie die ja auch

nicht verstanden!)

Roger Beckamp (AfD): Herr Schrumpf ist deutlich zu zurückhaltend, muss ich sagen.
Wir müssen das wieder ein bisschen auf die Füße stellen. Herr Ott und auch zum Teil
Herr Klocke etablieren hier ein Überrecht: Etwas für den vermeintlich guten Zweck
setzt sich über das hinweg, was Rechtsstaat bedeutet. Ich freue mich darauf, dem-
nächst ein AfD-Baumhaus für den guten Zweck auf der SPD-Parteizentrale zu bauen.
Das werden Sie sicherlich auch zulassen.

Es geht hier einfach darum, dass Herr Schrumpf gesagt hat, dass es um die Einhaltung
von Baurecht und Ordnungsrecht geht, egal welch vermeintlich guter Zweck dahinter-
steht. Da ist über die Rodung noch gar nichts gesagt. Das ist ja absurd, was Sie er-
zählen, Herr Ott.

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG): Wissen Sie, es gibt eine Leitentscheidung
vom 5. Juli 2016. Sie ist gerade einmal zwei Jahre alt. Sie ist von SPD und Grünen wie
folgt gefasst worden:

„Braunkohlenabbau ist im Rheinischen Revier weiterhin erforderlich, dabei
bleiben die Abbaugrenzen der Tagebaue Inden und Hambach unverändert
und der Tagebau Garzweiler II wird so verkleinert, dass die Ortschaft Holzwei-
ler, die Siedlung Dackweiler und der Hauerhof nicht umgesiedelt werden.“

Zur Erläuterung wird gesagt:

„Die Leitentscheidungen von 1987 und 1991 haben die Braunkohle als si-
cheren, heimisch verfügbaren und preiswerten Rohstoff bewertet. Diese
Bewertung gilt weiterhin.“

Das haben Sie am 5. Juli 2016 in Ihrer damaligen Verantwortung beschlossen, und
Sie haben des Weiteren erläutert:

„Damit bleibt Braunkohlenabbau in den Tagebauen Garzweiler II, Hambach
und Inden in Nordrhein-Westfalen zur langfristigen Energieversorgung wei-
ter erforderlich.“

Sie haben Hambach in Ihrer Leitentscheidung nicht ausgenommen. Diese Leitent-
scheidung hat dann eine nachfolgende Landesregierung umzusetzen. Es wäre offen
gesagt an Ihnen, als Vertreterinnen und Vertreter auch der Grünen, dafür Sorge zu
tragen, dass das, was Sie in Verantwortung entschieden haben, dann auch zur Um-
setzung in der Unterstützung gemacht wird. Das wäre jedenfalls ein Signal von politi-
scher Verantwortlichkeit an dieser Stelle.
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(Beifall von der CDU und der FDP – Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh
[GRÜNE])

Dies ist der Bauausschuss.

(Zuruf von Jochen Ott [SPD])

– Nein, ich will nicht ablenken, Herr Ott. Die gesellschaftliche Debatte können wir im
Plenum gerne führen. Wir können auch die energiepolitische Debatte führen. Aber Sie
haben diese Leitentscheidung getroffen.

Es ist die Frage von Gesetzlichkeiten und Ungesetzlichkeiten im Bau, die wir als
oberste Bauaufsichtsbehörde, als für Bau zuständiges Ministerium zu beurteilen ha-
ben. Es gibt hier die Ungesetzlichkeit von ungesetzlich, illegal errichteten baulichen
Anlagen, die den Anforderungen des Bauordnungsrechts nicht entsprechen.

(Arndt Klocke [GRÜNE]: Seit wann wissen Sie das?)

Genauso, wie an anderen Stellen im Land Nordrhein-Westfalen das Bauordnungsrecht
sofort vollzogen wird – der Staatssekretär hat darauf hingewiesen –, gibt es in dieser
Fragestellung keine andere Antwort. Denn das Bauordnungsrecht und im Besonderen
der Brandschutz gelten gegenüber jeder Frau und jedem Mann, und zwar immer.

Stefan Kämmerling (SPD): Ich wollte eigentlich nicht mehr. Frau Ministerin, ich kann
Sie jetzt nicht mehr zitieren; es bestünde die Gefahr, dass ich es fehlerhaft tue. Daher
beschreibe ich, woran ich mich erinnere: Sie haben eben damit angefangen, dass Sie
gesagt haben, dass es heute in diesem Bericht nicht darum geht zu besprechen, ob der
Hambacher Forst gerodet wird oder nicht. So haben Sie angefangen.

Dann haben Sie gesagt: Nein, hier geht es um Baurecht. – Da ist ja eine gewisse Logik
drin. Das ist für mich insofern nachvollziehbar. Aber dann frage ich mich, was denn
jetzt die letzte Wortmeldung sollte.

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN)

Sie haben Ihre gesamte Argumentation der ersten Dreiviertelstunde, dass es hier nicht
um die Räumung des Hambacher Forstes, um die Abholzung geht, mit Ihrer letzten
Wortmeldung gerade selber abgeräumt.

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN)

Sie haben uns die Leitentscheidung vorgelesen. Die kennen wir; die brauchen Sie uns
nicht vorzulesen. Ich glaube, es ist auch klar, dass in dem Halbkreis, der hier heute
sitzt, eine unterschiedliche Bewertung darüber vorliegt, ob diese Leitentscheidung rich-
tig war. Ich persönlich halte sie nach wie vor für richtig. Ich bin auch der Meinung, dass
aus bergbaulichen, aus bergbaurechtlichen Gründen der Hambacher Forst nicht ge-
halten werden kann. Das hat etwas mit Kanten zu tun, aber das ist eine Diskussion,
die hier nicht reingehört.

Die Kollegen können für sich selber sprechen, aber ich sage es einfach einmal hier:
Die werden das heute anders sehen. Aber was machen Sie denn hier? – Erst argu-
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mentieren Sie mit der Bauordnung, dann sagen Sie, dass das alles nichts mit Braun-
kohlethemen zu tun hat, und in Ihrer letzten Wortmeldung sagen Sie dann: Meine Da-
men und Herren von Rot-Grün, Sie haben eine Leitentscheidung getroffen.

Sie haben keinen Sensus für das, was hier im Moment im Land diskutiert wird. Mit
Ihrer letzten Wortmeldung tun Sie der gesamten Debatte keinen Gefallen.

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN)

Fabian Schrumpf (CDU): Ich danke Frau Ministerin noch einmal sehr für diese zu-
sätzliche Dimension. Herr Kämmerling, sprechen Sie doch mit Herrn Ott. Er hat doch
gerade die gesellschaftspolitische Debatte eingefordert. Darauf hat er dann eine Ant-
wort bekommen.

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Herr Ott hat Frau Ministerin doch
überführt! – Frank Boss [CDU]: „Überführt“? Das ist aber eine interes-
sante Wortwahl!)

Jetzt regen Sie sich wiederum auf, dass Ihrem Fraktionskollegen gegeben wird, was
er eingefordert hat. Werden Sie sich doch erst einmal intern klar, was Sie bei dem
Tagesordnungspunkt erreichen wollen, und dann schauen Sie mal, wie Sie weiterma-
chen.

(Beifall von der CDU und der FDP)

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Es geht nicht um die Braunkohle,
es geht nur noch um Bäume! – Gegenruf von Ministerin Ina Scharren-
bach: Nein!)

Jochen Ott (SPD): Ich will das noch einmal sagen: Es geht um die Frage, wie eine
Landesregierung einen gesellschaftspolitischen Diskurs bearbeitet. Der Weg, der hier
gewählt wurde, ist der Weg über das Baurecht. Das merkt jeder, und das führt zu einer
Verschärfung der Lage. Das habe ich gesagt.

Wenn Sie das nicht nachvollziehen können, Herr Schrumpf, kann ich Ihnen auch nicht
helfen. Sie werden sehen, dass die Realität der nächsten Tage – leider, leider, leider –
meiner Bewertung recht geben wird. Das ist ein ganz verheerender Punkt.

Ich bin in vielen Dingen nicht immer einer Meinung mit dem Kollegen Klocke, aber in
der Beschreibung dessen, was hier passiert, hat er recht. Unabhängig von der Frage –
das habe ich eben gesagt –, welche Position man energiepolitisch hat: Den Weg über
diesen Umweg zu gehen – die Partei, die da vorne sitzt, hat es ja sogar im Redebeitrag
gesagt, dass es ein Vorwand sei –,

(Roger Beckamp [AfD]: Ja!)

diese Vorgehensweise schadet, egal auf welcher Seite man gesellschaftspolitisch
diese Debatte führt, weil sie nicht für Frieden und vor allem nicht dafür sorgt, dass man
eine gemeinsame Vorgehensweise bekommt. Deshalb halte ich es für politisch, für
strategisch falsch, so vorzugehen.
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Es ist eine allgemeinpolitische Debatte, und so müsste sie eigentlich geführt werden –
und nicht freitagmorgens in einer kurzen Mitteilung über das Bauordnungsrecht. Das
ist einfach nicht vernünftig.
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2 Aktuelle Viertelstunde: Mietpreisbremse (s. Anlage 2)

Bericht der Landesregierung

Vorsitzender Hans-Willi Körfges teilt mit, der Antrag gehe auf die Fraktion Bündnis
90/Die Grünen zurück.

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) berichtet wie folgt:

Wir haben uns als Ministerium für Heimat, Kommunales, Bauen und Gleichstellung
zum damaligen Referentenentwurf aus dem Bundesministerium der Justiz inhaltlich
verhalten. Wir haben in Bezug auf die Veränderungen, die bei der Mietpreisbegren-
zung im Bürgerlichen Gesetzbuch angedacht sind, nach Berlin zurückgegeben,
dass wir empfehlen, Urteile, die noch möglicherweise kommen können, abzuwarten
– seit März gibt es eine entsprechende Eingabe beim Bundesverfassungsgericht;
deren Zulässigkeit ist allerdings noch nicht geprüft –, bevor man in eine Verände-
rung bei der Mietpreisbegrenzung über das Bürgerliche Gesetzbuch einsteigt. Das
ist das eine.

Bei den Veränderungen im Zusammenhang mit der Modernisierungsumlage, also
die mögliche Einführung einer doppelten Kappung bei entsprechenden Modernisie-
rungsmaßnahmen, haben wir Folgendes nach Berlin zurückgespiegelt: Wir haben
uns dafür ausgesprochen, das Potenzial einer jährlichen Umlage von Modernisie-
rungsaufwendungen von derzeit 11 % auf 8 % zu begrenzen. Das sehen wir aus-
drücklich so und haben es nach Berlin gespiegelt.

Es hat aber bedauerlicherweise keine Aufnahme gefunden, dass wir es für sinnvoll
halten, dass diese Absenkung von 11 % auf 8 % nicht auf die Gebiete begrenzt wird,
wo es eine landesspezifische Regelung gibt, sondern man diese genauso wie bei der
harten Kappung von 3 Euro bundesweit zur Geltung bringt. Das ist bisher im Gesetz-
entwurf der Bundesregierung nicht berücksichtigt; das parlamentarische Verfahren
läuft. Ich kann Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, ob es noch entsprechende
Änderungen seitens der regierungstragenden Fraktionen gibt.

Zur Einführung der absoluten Kappungsgrenze von 3 Euro möchten wir Ihnen fol-
gende Informationen geben. Wir haben uns angeschaut, ab wann denn diese zweite
harte Kappung, wie sie vorgestellt ist, von 3 Euro auf sechs Jahre greifen würde.
Wir kommen zu der Auffassung, dass bereits oberhalb von Modernisierungskosten
von 330 Euro pro Quadratmeter die Kappungsgrenze von 3 Euro pro Quadratmeter
greifen würde. Oberhalb von Modernisierungskosten von 450 Euro pro Quadratme-
ter begrenzt diese absolute Kappung von 3 Euro, die ja bundesweit gelten wird,
sogar stärker als der abgesenkte Umlagesatz von 8 %. Das heißt, diese harte Kap-
pung, die vorgelegt wurde, wirkt bundesweit unserer Auffassung nach stärker als
das Absenken des prozentualen Anteils.

Wir begrüßen die Einführung eines vereinfachten Modernisierungsverfahrens bei
Kosten von unter 10.000 Euro. Damit werden für Vermieterinnen und Vermieter klei-
nere Modernisierungen unkomplizierter und leichter, da durch die Pauschalierung
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der abzuziehenden Erhaltungskosten der Aufwand der konkreten Berechnung von
Erhaltungskosten wegfällt.

So viel zu den von Ihnen adressierten Fragestellungen.

Arndt Klocke (GRÜNE) erinnert an die kleine Regierungserklärung der Ministerin im
Ausschuss, in der sie zum Umgang mit der Mietpreisbremse sowie anderen Instru-
menten der Vorgängerregierung zur Mietpreisbegrenzung etc. in ihrer Amtszeit aus-
geführt habe. Er möchte wissen, ob sie die Beschlüsse der Bundesregierung überneh-
men und politisch unterstützen wolle, was nach ihrem Bericht zumindest für fünf der
sechs Punkte gelte.

Nach dem Kabinettsentschluss habe die Bundesregierung ihren Gesetzentwurf nun
dem Bundesrat zugeleitet. Er möchte wissen, ob es bereits eine abgestimmte Position
der Landesregierung gebe, wie sich Nordrhein-Westfalen verhalten werde.

Im nordrhein-westfälischen Koalitionsvertrag heißt es:

„Dazu werden wir die Kappungsgrenzenverordnung und die Mietpreisbe-
grenzungsverordnung aufheben. Das Bundesrecht enthält bereits einen
weitreichenden Mieterschutz.“

Hier sehe er einen gewissen politischen Widerspruch zum Kabinettsbeschluss der
Bundesregierung.

Jochen Ott (SPD) hält die Mietpreisbegrenzungsverordnung für zwingend erforder-
lich, um die Übersetzung der Berliner Beschlüsse für Nordrhein-Westfalen sicherzu-
stellen. Allerdings hätten sich die regierungstragenden Fraktionen bislang immer dafür
ausgesprochen, sie abzuschaffen. Wenn man nun keine bundesweite Regelung her-
beiführe – wobei er nicht erkennen könne, warum Regionen, in denen dies nicht erfor-
derlich sei, eine Mietpreisbremse einführen sollten –, stelle sich die Frage, wie die Lan-
desregierung denn nun mit der Mietpreisbegrenzungsverordnung umgehe.

Mit Blick auf die von der Ministerin angesprochene Sinnhaftigkeit für kleinere Vermieter
möchte er wissen, wie die Landesregierung die Schnittstelle zwischen Instandhaltung
und Modernisierung bewerte, insbesondere ob man erwarten müsse, dass die Instand-
haltung systematisch zurückgestellt werde, weil die Modernisierung zur Umlagefähig-
keit führe. Er wirft die Frage nach der Abgrenzung auf.

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) führt aus, die Veränderungen der Mietpreis-
begrenzung im Bürgerlichen Gesetzbuch seien nicht an landesgesetzliche Regelun-
gen gekoppelt. Die Kopplung ergebe sich insofern durch den Vortrag bei den geplan-
ten Änderungen bei den Modernisierungsmaßnahmen, nämlich der Absenkung von 11
auf 8 %. Sie gelte, sofern eine landesgesetzliche Kappung bestehe.

Deshalb habe man nach Berlin zurückgemeldet, dass man die Einführung einer dop-
pelten Kappung stringenterweise auf das gesamte Bundesgebiet erstrecken solle, an-
statt die absolute Kappung von drei Euro bundesweit einzuführen, die 8 % aber an
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Landesrecht zu koppeln. Die absolute Kappung werde dabei im Interesse der Miete-
rinnen und Mieter stärker wirken als die Absenkung von 11 auf 8 % im Rahmen der
jährlichen Umlagefähigkeit.

Bei 396 nordrhein-westfälischen Städten und Kommunen sei die Mietpreisbegren-
zungsverordnung landesseitig für 22 Städte erklärt worden. Dabei wirke sie nicht, wie
die durchschnittlichen Mietsteigerungen in diesen 22 Städten zeigten.

Das geplante Bundesgesetz werde zu vorgezogenen Mieterhöhungen im Bestand füh-
ren, was der Landesregierung sehr große Sorgen bereite. Die eigentliche Absicht, Mie-
terinnen und Mieter vor deutlichen Mieterhöhungen zu schützen, könnte sich im Ge-
genteil auf die Höhe der Bestandsmiete und damit zulasten der jetzigen Mieterinnen
und Mieter auswirken.

Denn der Großteil des vermietungsfähigen Wohnraums in Nordrhein-Westfalen werde
von privaten Kleinvermietern gehalten. Hier gebe es über mehrere Jahre hinweg häufig
keine Erhöhung der Bestandsmieten, weil man die guten Mieter und Mieterinnen im
Bestand pflege. Bei einer Neuvermietung versuche man sodann, die Miete zu erhöhen,
was der Vermieter zukünftig nicht mehr tun dürfte. Insofern müsse er sich überlegen,
die Bestandsmieten vorzeitig anzupassen, sie also zu erhöhen.

Der Bundesrat werde sich voraussichtlich in seiner Sitzung am 21. September 2018
mit dem Gesetzentwurf befassen. Derzeit befänden sich alle Landesregierungen im
Dialog mit der Bundesregierung über die Eckpunkte des am kommenden Freitag an-
stehenden Wohngipfels. Insofern gebe es bei den Beratungen und der Befassung flie-
ßende Übergänge bei der Frage, was man vereinbare.

Die Abgrenzung von Instandhaltung und Modernisierungsmaßnahmen halte sie wie
auch Jochen Ott für schwierig. Sie werde immer wieder zwischen Vermietern und Mie-
tern zu großem Streit führen. Der Gesetzentwurf sehe hier keine höhere Trennschärfe
vor. Diesen Punkt werde man sich noch einmal genauer anschauen. Dem Grunde
nach nehme man sehr deutlich wahr, dass auch die SPD die Einführung des verein-
fachten Modernisierungsverfahrens begrüße.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges weist darauf hin, dass man die Viertelstunde in vier
Minuten erreichen werde.

Arndt Klocke (GRÜNE) fasst die Ausführungen der Ministerin zusammen, man be-
finde sich mit Blick auf die Haltung im Bundesrat noch im Prozess und wolle zunächst
die Ergebnisse des Wohngipfels abwarten. Insofern bittet er darum, sich in der nächs-
ten regulären Ausschusssitzung mit den Ergebnissen des Wohngipfels und den dort
beschlossenen Punkten zu beschäftigen und sich politisch darüber auszutauschen.

Zu den 22 Städten der 396 Städte und Kommunen, die die Mietpreisbegrenzungsver-
ordnung nutzten, zählten Städte wie Köln und andere mit einer sehr großen Einwoh-
nerzahl, sodass sich insofern eine andere Gewichtung ergebe, als die Zahl 22 von 396
suggeriere.
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Vorsitzender Hans-Willi Körfges erklärt die Aktuelle Viertelstunde für beendet.

Innerhalb der heute vorgesehenen Zeit werde man nach seiner Einschätzung nicht die
vollständige Tagesordnung abarbeiten können. Er lege großen Wert darauf, wenigs-
tens die für die Durchführung eines ordnungsgemäßen weiteren parlamentarischen
Verfahrens erforderlichen Tagesordnungspunkte zu beraten.

Stefan Kämmerling (SPD) schlägt vor, den bisherigen Tagesordnungspunkt 1 „Über-
schuldete Kommunen finanziell handlungsfähig machen! Die Landesregierung muss
die Initiative für einen kommunalen Altschuldenfonds ergreifen!“ auf die nächste Aus-
schusssitzung zu verschieben.

Der Ausschuss kommt überein, den bisherigen Tagesord-
nungspunkt 1 „Überschuldete Kommunen finanziell hand-
lungsfähig machen! Die Landesregierung muss die Initiative
für einen kommunalen Altschuldenfonds ergreifen!“ auf die
nächste Ausschusssitzung zu verschieben.
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3 Theater- und Orchesterpakt erneuern – Landesregierung soll Vielfalt der
Theater- und Orchesterlandschaft in Nordrhein-Westfalen sicherstellen

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/1992

Ausschussprotokoll 17/307

Stefan Kämmerling (SPD) stellt noch einmal klar, man begrüße den Aufwuchs im
Rahmen des Theater- und Orchesterpakts ausdrücklich. Praktisch kein Sachverstän-
diger sei dem Antrag seiner Fraktion nicht mit großer Zustimmung begegnet.

Bernhard Hoppe-Biermeyer (CDU) verweist auf die Ausführungen der Ministerin zur
Bedeutung für die kommunale Ebene sowie auf die Ausführungen von Andreas Bialas,
wonach sich eine Reihe der Punkte bereits erledigt hätten. Zwar sei mehr immer schön
und sehr viel mehr noch viel schöner; er halte die Regelung allerdings für mehr als fair.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) kündigt für seine Fraktion Enthaltung an, weil man
keinen wesentlichen Fortschritt durch den Antrag sehe, inhaltlich allerdings auch nicht
entgegenstehe. Er kritisiert die Haltung von Bernhard Hoppe-Biermeyer, wonach mehr
immer gut sei, aus haushalterischer Sicht.

Stephen Paul (FDP) resümiert, in der Opposition könne man stets viel beantragen.
Die Koalition verwirkliche, was möglich sei, was die Kulturszene und die kommunale
Familie in Nordrhein-Westfalen sehr positiv sähen. Ihm lägen sehr positive Rückmel-
dungen gerade von sozialdemokratischen Bürgermeistern vor. Der Antrag hingegen
wolle eine Illusion nähren.

Der Ausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen von
CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der SPD-Fraktion bei
Enthaltung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, den An-
trag der SPD-Fraktion Drucksache 17/1992 abzulehnen.
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4 Gesetz zur Änderung des Teilhabe- und Integrationsgesetzes

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/2659

Ausschussprotokoll 17/343

Integration geschehe vor Ort, führt Bernhard Hoppe-Biermeyer (CDU) aus, was man
mit 100 Millionen Euro unterstütze. Der dafür vorgesehene Verteilungsschlüssel sei in
der Anhörung positiv bewertet worden, also 40 % über das FlüAG und 60 % über die
Wohnsitzauflage zu verteilen. Gleiches gelte für die Festsetzung des Mindestbetrages
auf 50.000 Euro, wovon insbesondere die kleinen Kommunen profitierten.

Den Teil, der sich auf den Bund beziehe, halte seine Fraktion für unproblematisch,
erklärt Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE). Auch den Verteilungsschlüssel der 100 Mil-
lionen Euro müsse man an dieser Stelle nicht weiter diskutieren. Allerdings halte man
die Summe an sich für zu wenig insbesondere mit Blick auf die Einsparung des Landes
in Milliardenhöhe bei der Flüchtlingsunterbringung. Daher werde man sich enthalten.

Stefan Lenzen (FDP) schließt sich Bernhard Hoppe-Biermeyer an und erinnert daran,
die Vorgängerregierung habe gar keine Mittel weitergeleitet, woraufhin Mehrdad
Mostofizadeh (GRÜNE) die Frage aufwirft, wie viel man denn für die Unterbringung
ausgegeben habe.

Stefan Lenzen (FDP) setzt fort, der Verteilungsschlüssel werde von allen Seiten res-
pektiert; sei er doch klug gewählt und verteilungsgerecht. Man wolle die Integrationsar-
beit der Kommunen unterstützen. Dabei sei mehr immer besser, sodass man neben
soliden Finanzen daran arbeite, dass das Geld auch bei den Kommunen ankomme.

Dazu gehöre aber auch, keine neuen Schulden zu machen und zu investieren. An
dieser „Quadratur des Kreises“, die Rot-Grün nicht wirklich gelungen sei, arbeite die
NRW-Koalition.

„Die durch den Bund dem Land Nordrhein-Westfalen zur Verfügung gestellte Integra-
tionspauschale werden wir künftig zwingend und ohne Umwege oder Kürzungen an
die Kommunen weiterleiten“, zitiert Stefan Kämmerling (SPD) das Wahlprogramm
der CDU Nordrhein-Westfalen aus dem Jahr 2017. Insofern stelle sich ihm die Frage,
was man denn nun zukünftig glauben solle: was die CDU vor der Wahl sage oder was
sie nach der Wahl im Parlament mache? Hier ergebe sich ein eindeutiger Widerspruch.

Zwar stimme die Aussage von Bernhard Hoppe-Biermeyer, dass es gegen den Vertei-
lungsschlüssel der 100 Millionen Euro in der Anhörung keinen großen Widerspruch
gegeben habe bis auf den Landkreistag, der dabei überhaupt nicht vorkomme, was
aber andere Hintergründe habe. Hingegen stelle Stefan Hahn vom Städtetag fest, dass
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die Probleme damit keineswegs gelöst seien, denn die 100 Millionen Euro reichten
ausdrücklich nicht aus.

Michael Becker vom Städte- und Gemeindebund bezeichne die 100 Millionen Euro als
nett, weise allerdings darauf hin: „Sie haben hier die Mehrheit, meine Damen und Her-
ren, um es ganz klipp und klar zu sagen“. Auch er erinnere also an das Wahlverspre-
chen.

Insofern widerspricht er Bernhard Hoppe-Biermeyer, es habe sich mitnichten um eine
„glorreiche Anhörung“ gehandelt, in der die Sachverständigen die 100 Millionen Euro
„abgefeiert“ hätten.

Sein Lieblingssatz in der Anhörung stamme von Heike Wermer von der CDU-Fraktion.
Nachdem die Vertreter der kommunalen Familie minutenlang die großen Sorgen vor
Ort und ausgeführt hätten, dass die 100 Millionen Euro nicht ausreichten, frage Heike
Wermer: „Wie kam es denn grundsätzlich bei Ihnen, konkret bei der Kommune an,
dass wir die 100 Millionen € überhaupt weiterleiten wollen, also mit der Summe, die
jetzt im Raum steht?“ Diese Frage habe für Fassungslosigkeit gesorgt. Diese Feststel-
lung atme den Gedanken, die kommunale Seite möge ruhig sein und sich darüber
freuen, dass sie überhaupt 100 Millionen Euro bekomme, weil es mehr als gar nichts
sei.

Mit den 100 Millionen Euro treffe Schwarz-Gelb die Sorgen der Kommunen nicht auf
den Punkt. Dies zeige auch der Umstand, dass sich unter der Führung eines CDU-
Bürgermeisters 18 Bürgermeister aus Kommunen der unterschiedlichsten Größenord-
nung in einem Brandbrief an die Landesregierung gewandt und auf vielen Seiten dar-
gestellt hätten, was passiere, wenn man bei den 100 Millionen Euro bleibe.

Darüber hinaus hätten sie angedroht, in Düsseldorf eine Demonstration von Bürger-
meistern zu organisieren, von denen der Großteil Christdemokraten seien. Insofern
könne die CDU heute nicht behaupten, die Kommunen begrüßten die 100 Millio-
nen Euro, und nur die SPD sähe das anders.

Er erinnert Bernhard Hoppe-Biermeyer an die Stimmung während der Diskussion im
Präsidium des Städte- und Gemeindebundes vom vergangenen Montag. Dabei han-
dele es sich selbstverständlich um ein anderes Thema als das FlüAG. In der Diskus-
sion sei noch einmal betont worden, dass die vom Land bereitgestellten Mittel zur Fi-
nanzierung Geflüchteter nicht ausreichten.

Bernhard Hoppe-Biermeyer (CDU) mahnt, „die Kirche im Dorf zu lassen“; schließlich
habe man in diesem Zusammenhang eine katastrophale Haushaltslage vorgefunden.
Sei doch mittelfristig von Rot-Grün überhaupt nicht vorgesehen gewesen, nur einen
einzigen Euro weiterzugeben. Aus dieser Not habe man eine Tugend gemacht und die
100 Millionen Euro aus dem Haushalt genommen, um die Kommunen zu unterstützen.

Auf die Frage von Heike Wermer hin könne er sich nicht an Fassungslosigkeit im Raum
erinnern wie auch nicht beim Städte- und Gemeindebund. Vielmehr wüssten es die
Städte und Gemeinden durchaus zu schätzen, was man in den vergangenen Monaten
aus dem wenigen von Rot-Grün Hinterlassenen gemacht habe und dass man damit
den Einstieg in die Unterstützung in Sachen Integration schaffe.
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Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) zeigt sich verärgert über die Haltung der CDU-
Fraktion, nicht zuzugeben, dass sie den Bruch ihrer Wahlversprechen verantworten
müsse, sondern nach Ausreden suche. Denn in einer Haushaltslage von 5 Milliar-
den Euro weniger, wie man sehr leicht den Übersichten des Haushaltsplans des Fi-
nanzministers entnehmen könne, habe die CDU versprochen, die komplette Integrati-
onspauschale von 434 Millionen Euro zu überweisen. Zunächst habe man dann nichts
überwiesen und überweise jetzt 100 Millionen Euro – mit der Begründung, SPD und
Grüne hätten das nicht getan. Dabei gehe man überhaupt nicht auf die eigenen Ver-
sprechen ein.

Im Bereich des FlüAG seien die Ist-Ausgaben zwischen den Jahren 2016 und 2018
um 1,7 Milliarden Euro zurückgegangen. Wenn er auch noch weitere Aspekte nennen
könnte, so zeigten schon diese beiden, dass die schwarz-gelbe Landesregierung nicht
100 Millionen mehr an die Kommunen überweise, sondern letztlich 1,6 Milliarden Euro
weniger. Das habe Schwarz-Gelb zu verantworten. Er sei gespannt, mit welcher Aus-
rede man das nun erklären wolle.

Darüber könne man in der Plenardebatte der nächsten Woche ausführlich diskutieren.
Dabei anempfiehlt er Bernhard Hoppe-Biermeyer, sich die Sachen vorher anzulesen,
um nicht wieder ein anderes Gesetz als das zu vertreten, was tatsächlich in den Land-
tag eingebracht werde.

Christian Dahm (SPD) schließt sich Mehrdad Mostofizadeh an, Schwarz-Gelb ver-
füge über erhebliche Mehreinnahmen im letzten und in diesem Landeshaushalt. Dar-
über hinaus gebe es gerade in diesem Kapitel deutliche Einsparungen in Milliarden-
höhe. Trotzdem sei Schwarz-Gelb nicht in der Lage, die Integrationspauschale voll-
ständig weiterzuleiten, weil man es nicht könne und weil man es nicht wolle. So
schulde man den Kommunen 700 Millionen Euro, denn man habe etwas versprochen,
was man nicht halten könne.

Der Ausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen von
CDU und FDP gegen die Stimmen der SPD-Fraktion bei Ent-
haltung der Fraktionen von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und
AfD, den Gesetzentwurf der Landesregierung Drucksache
17/2659 anzunehmen.
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5 Drittes Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Förderung und Nutzung von
Wohnraum für das Land Nordrhein-Westfalen

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/2992

Volkan Baran (SPD) kündigt an, seine Fraktion werde dem Gesetzentwurf zustimmen
und erwarte von der Landesregierung, die Pauschale zur Überwachung bei den Kom-
munen zu erhöhen.

Der Ausschuss empfiehlt einstimmig, den Gesetzentwurf der
Landesregierung Drucksache 17/2992 anzunehmen.
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6 Gelebte Heimat – Aufnahme ausgewählter typischer Arbeitersiedlungen
des Ruhrgebiets in die Liste der UNESCO-Welterbestätten

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/3024

Roger Beckamp (AfD) sieht in dem Antrag eine Fortführung sinnvoller SPD-Politik
der Vergangenheit, die man auf Arbeitersiedlungen fokussiert habe. Dabei handele es
sich auch um einen Aspekt im Rahmen der Internationalen Gartenbauausstellung.
Dazu beantrage seine Fraktion eine Anhörung.

Der Ausschuss beschließt, das weitere Verfahren im Rahmen
einer Obleuterunde zu klären.
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7 Gesetz zur Aufhebung des Gesetzes zur Stärkung des Kreistags und zur
Änderung kommunalrechtlicher, haushaltsrechtlicher und steuerrechtli-
cher Vorschriften

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/2994

Änderungsantrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/3200

Änderungsantrag
der Fraktion der CDU und
und der Fraktion der FDP
Drucksache 17/3601

Bernhard Hoppe-Biermeyer (CDU) beantragt eine Anhörung.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) erinnert daran, auf Bitten und Drängen gerade der
Koalition habe man sich auf Basis des ursprünglichen Gesetzentwurfs auf ein Verfah-
ren verständigt, das nun durch den Änderungsantrag infrage gestellt werde. Dass die
Regierungsfraktionen frühzeitig reklamierten, dass die Frage der Integrationsräte zu-
sätzlich beraten werden solle, halte er für fair und vernünftig, weil sich andernfalls neue
Anhörungsrechte beim Sachverhalt ergäben.

Daher bitte er darum, mindestens die Landesarbeitsgemeinschaft der Integrationsräte
vor die Klammer der Sachverständigen zu ziehen wie auch die Freie Wohlfahrtspflege.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges stellt fest, es scheine aufseiten der Antragsteller
kein Problem zu geben, im Zusammenhang mit dem Änderungsantrag so zu verfah-
ren. Die Anhörung finde am 5.10.2018 statt.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) erklärt, es sei für ihn ausreichend, die Landesar-
beitsgemeinschaft vor die Klammer zu ziehen.
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8 Vermüllung der öffentlichen Räume stoppen – Landesregierung muss Ver-
meidungskonzept entwickeln

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/3014

Christian Dahm (SPD) teilt mit, er gehe von einer Anhörung des federführenden Aus-
schusses aus.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges weist darauf hin, es lägen keine Erkenntnisse dar-
über vor, ob dies der Fall sein werde.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) schlägt einen Vorratsbeschluss zu einer nachrichtli-
chen Beteiligung vor oder sich andernfalls in der nächsten Sitzung des Ausschusses
inhaltlich mit dem Thema zu befassen, wozu er sich heute nicht in der Lage sehe.

Stephen Paul (FDP) schlägt vor, zunächst die Beratungen im federführenden Aus-
schuss abzuwarten.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges erläutert, der federführende Ausschuss bitte um
das Votum der Mitberatung. Er schlägt vor, ohne Votum an den federführenden Aus-
schuss zurückzugeben.

Christian Dahm (SPD) spricht sich dafür aus, heute abzustimmen.

Der Ausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen von
CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der SPD-Fraktion bei
Enthaltung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, den An-
trag der SPD-Fraktion Drucksache 17/3014 abzulehnen.
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9 Hitzebelastung senken sichert Lebensqualität in NRW

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/3015

Christian Dahm (SPD) geht davon aus, der federführende Ausschuss werde eine An-
hörung beschließen, sodass er vorschlägt, sich an dieser nachrichtlich zu beteiligen.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges weist darauf hin, auch in diesem Fall bitte der fe-
derführende Ausschuss um das Votum der Mitberatung, worauf man dann verzichte.

Der Ausschuss kommt überein, sich an einer Anhörung des
federführenden Ausschusses nachrichtlich zu beteiligen.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 36 - APr 17/369

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 14.09.2018
31. Sitzung (öffentlich)

10 Sachstand Flächenpool (s. Anlage 3)

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1043

Vorsitzender Hans-Willi Körfges weist darauf hin, gemäß der Parlamentsinformati-
onsvereinbarung zwischen dem Landtag und der Landesregierung müsse eine Frist
eingehalten werden. Leider habe es der Ausschuss auch in der Vergangenheit regel-
mäßig erleben müssen, dass die Fristen in fast jedem Fall nicht eingehalten würden.
Wenn sich dies weiter fortsetze, werde er veranlassen, die Situation im Ältestenrat zu
besprechen. Damit werde man sich dann gegebenenfalls sehr intensiv auseinander-
setzen müssen, denn es gehöre zu den Aufgaben von Fachausschüssen, sich inhalt-
lich auf Themen vorbereiten zu können, um die Kontrollfunktion gegenüber der Lan-
desregierung wahrzunehmen. Deshalb werde man diesen Zustand an geeigneter
Stelle noch einmal intensiver ansprechen müssen.

StS Dr. Jan Heinisch (MHKBG) stimmt dem Vorsitzenden uneingeschränkt zu. Ob
dies tatsächlich regelmäßig nicht der Fall sei, müsse man präzisieren.

MD'in Anne Katrin Bohle (MHKBG) betont, auch sie nehme die Parlamentsinforma-
tionsvereinbarung sehr ernst. Wenn es zu Verspätungen komme, bemühe man sich
selbstverständlich um Verbesserungen. Allerdings sei sie sehr sicher, pünktlich gelie-
fert zu haben.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges stellt klar, dieser Bericht sei als einziger pünktlich
eingegangen.

MD'in Anne Katrin Bohle (MHKBG) bietet an, angesichts der vorgerückten Zeit nicht
vorzulesen, was man bereits berichtet habe, sondern auf gezielte Nachfragen zu ant-
worten.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) teilt mit, heute habe man keine zusätzlichen Fragen,
was sich aber möglicherweise im Rahmen der Haushaltsberatungen noch ändere.
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11 Evaluationsbericht zum Denkmalschutzgesetz (DSchG) (s. Anlage 4)

Bericht der Landesregierung
Vorlage wird erwartet

Vorsitzender Hans-Willi Körfges teilt mit, es handele sich um einen Berichtswunsch
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) bittet darum, den Tagesordnungspunkt auf die
nächste Sitzung zu schieben.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges meint, auch wenn sich bei der Tagesordnung für
die nächste Sitzung am 5. Oktober 2018 schon jetzt abzeichnen, dass man ähnliche
Probleme wie heute haben werde, bemühe er sich, den Tagesordnungspunkt unterzu-
bringen.

Der Ausschuss kommt überein, den Tagesordnungspunkt auf
die nächste Sitzung zu verschieben.
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12 Auslaufen der LEG-Sozialcharta nach 10 Jahren – Braucht es eine Sozial-
charta 2.0? (s. Anlage 5)

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1072

(keine Wortmeldungen)

Vorsitzender Hans-Willi Körfges schlägt vor, den bisherigen Tagesordnungs-
punkt 12 „Auswirkungen des GFG 2019 transparent machen – Warum legt die
schwarz-gelbe Landesregierung keine Vergleichsrechnung vor?“ gemeinsam mit dem
bisherigen Tagesordnungspunkt 13 „GFG 2019“ aufzurufen.
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13 Auswirkungen des GFG 2019 transparent machen – Warum legt die schwarz-
gelbe Landesregierung keine Vergleichsrechnung vor? (s. Anlage 6)

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1071

in Verbindung mit:

GFG 2019 (s. Anlage 7)

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1071

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) zeigt sich erstaunt, denn die Veränderungen im
GFG 2019 hätten insbesondere mit Blick auf die Folgewirkungen auf künftige Haus-
halte systematische Auswirkungen vor allen Dingen vor dem Hintergrund der Altschul-
denproblematik und die besonderen Notlagen in den Städten und Gemeinden.

Zudem gebe es eine neue Landesregierung, die neue Akzente setzen wolle, sodass
er den Bericht überhaupt nicht nachvollziehen könne, weshalb es der Landesregierung
nicht möglich sei zu tun, was 2011 auch möglich gewesen sei, nämlich Simulations-
rechnungen durchzuführen, um entsprechend abzubilden. Wie unter Beweis gestellt
sei dies technisch möglich. Es bedürfe eines gewissen Aufwandes, den die Landesre-
gierung betreiben möge.

Stefan Kämmerling (SPD) konstatiert, der Ministerin liege diese Rechnung vor, was
sie wisse und was die Abgeordneten wüssten; allerdings wolle die Ministerin den Ab-
geordneten diese Rechnung nicht zur Verfügung stellen.

Seine Fraktion habe eine Übersicht über die Höhe der Schlüsselzuweisungen verlangt,
und zwar wie in der Vergangenheit in tabellarischer Form. Dabei gehe man davon aus,
dass die Landesregierung selbstverständlich zur eigenen Meinungsbildung die Aus-
wirkungen vor Ort berechnet habe, weil er alles andere bei 396 Kommunen im Land
für völlig verantwortungslos hielte, insbesondere bei der starken Verschiedenheit der
Städte und Kommunen.

Die Abgeordneten wollten ihrer Verantwortung nachkommen und bewerten können,
was die Landesregierung mache. Dass sie dabei das GFG in der vorliegenden Form
vorlege, halte er für völlig legitim wie auch den Umstand, dass man Veränderungen
am System vornehmen; schließlich sei die Landtagswahl so entschieden worden.

Für nicht legitim halte er allerdings die Antwort der Landesregierung auf seine sehr
konkrete und sachliche Frage, dies hätte keine Aussagekraft zur objektiven Einschät-
zung. Einen solchen Umgang verbitte er sich, denn er habe die Landesregierung nicht
nach ihrer Meinung gefragt, ob die Antwort auf seine Frage an die Landesregierung
eine geeignete Aussagekraft habe.

Es handele sich um ein völlig neues Verständnis des Verhältnisses von Parlament und
Regierung. Bislang sei er nicht davon ausgegangen, dass es die Aufgabe der Landes-
regierung sei, die Aussagekraft der angeforderten Antworten zu bewerten.
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Er bekräftigt seine Forderung nach den Zahlen, die er schlichtweg haben wolle, worauf
das Parlament auch mit ziemlicher Sicherheit einen Anspruch habe. In der Präsidi-
umssitzung des Städte- und Gemeindebundes sei von einer Gewinner- und Verlierer-
liste gesprochen worden.

Er wolle nachvollziehen können, welche konkreten Auswirkungen die Veränderungen
beim GFG hätten. Niemandem im Land sei mit einer pauschalen Liste geholfen, bei
der kein Mensch wisse, was vor Ort ankomme. Dies habe die Vorgängerlandesregie-
rung anders gehandhabt.

Immerhin rede man über ein mehr als 12 Milliarden Euro schweres Paket, bei dem die
Landesregierung eine Veränderung in Höhe von 120 Millionen Euro bei einem steuer-
kraftunabhängigen Paket durchführe. Dabei handele es sich um eine politische Ent-
scheidung, die die Opposition politisch bewerten müsse. Dies habe die Landesregie-
rung dann auch der Opposition zu überlassen und nicht im Vorhinein Aussagen über
die Aussagekraft zu treffen. Das wolle er selbst beurteilen. Er bittet erneut um Zurver-
fügungstellung der gewünschten Listen.

Seine Fraktion beantrage, den Tagesordnungspunkt in der nächsten Sitzung erneut
aufzurufen.

LMR Dr. Christian von Kraack (MHKBG) erläutert, in der Vergangenheit seien übli-
cherweise keine Vergleichsberechnungen zu Gemeindefinanzierungsgesetzen ange-
stellt worden, wie sie hätten sein können oder im Vergleich zu weiter zurückliegenden
Finanzierungsgesetzen.

Dass man im Jahr 2011 anders verfahren sei, liege an der Ausnahme der erstmaligen
Aktualisierung der Grunddaten im GFG seit dem Jahr 2003. Zuvor habe man auf
Grunddaten der späten 90er-Jahre zurückgegriffen und dann auf Daten des Jahres
2008 umgestellt.

Man habe im GFG keine weiteren Änderungen vorgenommen, sondern lediglich die
Grunddaten auf Basis des damaligen regressionsanalytischen Modells nach der ifo-
Kommission angepasst. Hier habe man also sinnvollerweise einen Vergleich mit einem
GFG unter Vornahme dieser Anpassungen und Nichtvornahme dieser Anpassungen
vornehmen können.

Im GFG 2019 gebe es eine definitiv andere Situation, weil man nicht das der gleichen
Methode folgende GFG eines Jahres mit einem anderen vergleichen könne, sondern
aus Sicht der Landesregierung vergleiche man „Äpfel mit Birnen“.

Mit dem GFG 2019 müsse man die Methodik vollständig umstellen, weil das sofia-
Gutachten darauf hinweise, dass die bisherige Regressionsmethode, also die
Gauß‘sche Normalregression, nicht mehr angewendet werden könne, da sie nicht
stabil genug sei. Daher stelle man auf robuste Regression und somit auf eine völlig
andere Datenbasis für die Ableitung um.

Gleichzeitig verwende man andere Grunddatenjahrgänge. Entsprechend der Grunds-
ätze verwende man für das GFG die aktuellsten Jahrgänge 2011 bis 2015 und damit
erstmals auf Grundlage des fifo-Gutachtens tatsächlich fünf Jahrgänge, also nicht wie
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zuvor 2009 bis 2012. Dementsprechend hätten sich die gesamten Datenpools geän-
dert.

Weil man auch die alte Regression mit diesen Daten nicht mehr durchführen könne,
könne man sie auch nicht in ein fiktives GFG 2019 einführen, wie die Fraktion Bündnis
90/Die Grünen beantragt habe.

Der Antrag der SPD-Fraktion beziehe sich darauf, das GFG 2018 mit alten und neuen
Parametern zu rechnen. Hier tauche das Problem in etwas anderer Weise auf. Auch
hier habe man wie 2011 kein GFG vor sich, bei dem man lediglich die Grunddaten
aktualisiert habe, sondern vieles ändere sich komplett. Die neuen Parameter würden
auf Grundlage anderer Grunddatenjahrgänge berechnet. Im Übrigen habe sich auch
die Steuerkraft stark verändert, da auch die einheitlichen fiktiven Hebesätze geändert
worden seien. Am GFG ändere sich also mehr. Vor diesem Hintergrund hätte ein Ver-
gleich dieser Berechnungen somit keinerlei Aussagekraft. Solche Berechnungen habe
man auch nicht angestellt.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) zeigt sich sehr verärgert darüber, den Abgeordne-
ten die Auswirkungen der systematischen wie auch der Veränderungen am GFG vor-
enthalten zu wollen, weil man es nicht vergleichen könne. Selbstverständlich habe sich
die Steuerkraft auch im Jahr 2011 geändert. Er erinnere sich noch sehr gut an die
Diskussion, in der sehr viele davon gesprochen hätten, man vergleiche Äpfel mit Bir-
nen. Der damaligen Diskussion habe zugrunde gelegen, dass die Vorgängerregierung
bewusst die Anpassung der Sozialdaten verhindert habe, weil es andernfalls zu mas-
siven Veränderungen vor Ort gekommen wäre.

Bochum beispielsweise habe im Jahr 2011 ein relativ hohes Gewerbesteueraufkom-
men verzeichnet, was sich allerdings schon im Folgejahr wieder verändert und somit
zu Verzerrungen geführt habe, die man systematisch nie verhindern könne, wenn un-
terschiedliche Parameter aufeinanderträfen.

Trotzdem gebe es Veränderungen zwischen den Jahren 2019 und 2018, die man steu-
ersystematisch sowie allgemein systematisch betrachten müsse. Mit den Problemen
müsse man schlichtweg leben. Trotzdem bleibe man bei dem Wunsch, die verschie-
denen Systematiken zu betrachten.

Dr. Christian von Kraack tue gerade so, als sei es verfassungsrechtlich zwingend, das
sofia-Gutachten umzusetzen. Dass man dies nicht tun müsse, hätten selbst die Gut-
achter gesagt. Insofern wolle man gerne wissen, wie sich die Zahlen im Einzelnen und
auf die Modelle auswirkten.

Er dürfe gerne viele Seiten darüber schreiben, warum er dies für falsch, verrückt oder
sonst was halte, aber am Ende des Tages werde es Leute geben, die die Berech-
nungsmethodik machen könnten. Gegebenenfalls müsse somit das Parlament Be-
rechnungen vorlegen, was er allerdings für die Kapitulation der Regierung vor der ei-
genen Wahrheit hielte.

Dass die Landesregierung die Mitteilung der Zahlen verweigere, müsse letztlich einen
politischen Grund haben. Offensichtlich wolle man nicht zeigen, auf welchem Wege
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man die der Regierung mehr gewogenen Kommunen systematisch belohnen und die
Städte, die es möglicherweise nötiger hätten, schlechter stellen wolle.

Christian Dahm (SPD) widerspricht Dr. Christian von Kraack, dass solche Tabellen
keine Aussagekraft hätten. Diese Bewertung möge er dem Parlament überlassen. Es
gehe auch nicht um die Frage der steigenden Finanzkraft im GFG und die Finanzkraft
einzelner Kommunen.

Im GFG 2019 habe die Landesregierung deutliche Veränderungen vorgenommen ins-
besondere bei den Nebenansätzen, was beispielsweise für die Stadt Köln erhebliche
Auswirkungen habe, die zulasten anderer Städte und Gemeinde gingen. So habe man
unter anderem eine losgelöste Unterhaltungspauschale in Höhe von 120 Millio-
nen Euro eingeführt, was dem gesamten System des Finanzausgleichs widerspreche.

Die Auswirkungen der vorgesehenen Veränderungen wolle man dargestellt bekom-
men. Mithilfe von IT NRW sei dies gewiss per Knopfdruck zeitnah möglich, zumal die
kommunalen Spitzenverbände dazu in der Lage seien.

Die kommunale Familie inklusive des Städtetages und des Landkreistages erwarte von
der Regierung, erwarte vom Parlament eine transparente Lösung und Darstellung der
Verschiebung der Finanzmasse.

Daher erneuere seine Fraktion ihren Antrag, die Tabelle bis zur nächsten regulären
Sitzung am 5. Oktober 2018 entsprechend fristgerecht vorzulegen.

Bernhard Hoppe-Biermeyer (CDU) teilt mit, er verstehe die Aufregung nicht. Er
könne sich nicht daran erinnern, dass in der Präsidiumssitzung des Städte- und Ge-
meindebundes eine Gewinner- und Verliererliste eingefordert worden sei. Aber selbst
für den Fall, dass sie doch eingefordert worden sei, gebe es doch nur Gewinner, denn
in der Summe des Steueraufkommens beim GFG hätten alle Kommunen gewonnen.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) rät Bernhard Hoppe-Biermeyer, den Essener Ober-
bürgermeister zu fragen.

Stefan Kämmerling (SPD) wirft Bernhard Hoppe-Biermeyer daraufhin eine erschre-
ckende Unkenntnis vor, denn das könne er doch wohl nicht ernst meinen.

Weil die Ministerin in der Plenarsitzung am kommenden Mittwoch das GFG einbringen
werde, möchte er mit Blick auf die Art und Weise des zukünftigen Umgangs zwischen
Regierung und Parlament wissen, ob sie die Zahlen nun zur Verfügung zu stellen ge-
denke.

LMR Dr. Christian von Kraack (MHKBG) meint, in Bezug auf den Antrag der SPD-
Fraktion zum Vergleich des GFG 2018 in der ein oder anderen Version müsste man
wissen, wie man es rechnen sollte, denn das GFG 2019 habe im Vergleich zum GFG
2018 verschiedene andere Bestandteile, was solche Berechnungen sehr schwierig
mache, und am Ende käme nicht das heraus, was die SPD-Fraktion haben wolle.
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Beispielsweise gebe es auch ein Abschmelzen des Vorwegabzugs, die Einbringung
zusätzlicher 37 Millionen Euro aus Resten der Vorjahre und eine veränderte Größe bei
der Einbringung des Umsatzsteueranteils des Landes in das GFG. Es hätten sich mit-
hin viele Bestandteile geändert, was so präzise aber nicht beschrieben sei.

Rechnete man das GFG 2018 einfach mit alten und neuen Parametern, käme man zu
zwei verschiedenen Finanzausgleichsmassen, was alleine schon sehr verzerrend wirkte.

Mehrdad Mostofizadeh weist er darauf hin, für das GFG 2019 habe man tatsächlich
keine anderen Parameter, obwohl der Antrag auf etwas anderes abziele. Insofern liege
keine taugliche und nutzbare OLS-Regression für das GFG 2019 vor, weil man sie
eben nicht mehr rechnen könne. Anders als vermutet bezeichne das Gutachten die
bisherige Datengrundlage als nicht mehr nutzbar und damit im Ergebnis als nicht mehr
rechtssicher, weil die Gutachter ja eine Frage des Verfassungsgerichtshofs beantwor-
tet hätten, wenn man auch nicht zwingend auf die robuste Regression umstellen
müsse.

Die Alternative wäre damit, überhaupt kein regressionsanalytisches Modell mehr zu
benutzen. Dann befände man sich in einem Graubereich ohne Antwort auf die Frage,
wie man im GFG die Schlüsselzuweisung auf Grundlage eines regressionsanalyti-
schen Modells gestalten sollte.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges fasst zusammen, am 5. Oktober 2018 werde man
die Diskussion in einem erneuten Tagesordnungspunkt fortsetzen. Er gehe davon aus,
dass die antragstellenden Fraktionen einen Bericht der Landesregierung erwarteten,
der die Zahlen beinhalte.

Da er noch technische Vorbereitungen für die nachfolgende Anhörung zu treffen habe,
übergebe er die Sitzungsleitung nun an den stellvertretenden Vorsitzenden Stephan
Haupt. Er werde die bereits anwesenden Sachverständigen auf den Umstand hinwei-
sen, dass die Ausschusssitzung noch nicht beendet sei.

Die Ausschusssitzung am Donnerstagmorgen vor dem Plenum zur Vorbereitung der
eben beschlossenen Anhörungen finde nach den Usancen im Ausschuss selbstver-
ständlich in Fraktionsstärke statt.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) fasst zusammen, Dr. Christian von Kraack erbitte
systematische Hilfestellung bei der Ermittlungsbasis, wozu sich seine Fraktion aus-
drücklich bereit erkläre. Insofern könne man gerne ein Treffen vereinbaren, zu dem
man entsprechend vorbereiten und Vorschläge ausarbeiten werde, auf welcher Basis
man mögliche Analysen für das GFG 2019 treffen könne.

MR Detlef Dohmen (MHKBG) erläutert, es handele sich dann um Vorgaben für ein
fiktives GFG 2019, das man mit dem vergleichen müsse, was sich aus dem Gesetz-
entwurf der Landesregierung ergebe.

Es möge nicht der Eindruck entstehen, es gebe keine Vergleichsmöglichkeit zwischen
dem GFG 2018 und dem Entwurf des GFG 2019, denn es gebe ja die veröffentlichte
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Arbeitskreisrechnung, die natürlich auch die Ergebnisse bei den Zuweisungen dieser
beiden Jahre gegenüberstelle.

In Bezug auf den Antrag der SPD-Fraktion habe man allerdings kein klares Verständ-
nis der Verwendung der Parameter gehabt, die sich tatsächlich aus den Eckpunkten
ergäben. Läge man nämlich alle Gegenstände der Eckpunkte zugrunde, wäre man
weitgehend beim Ergebnis der Arbeitskreisrechnung gewesen, was die SPD-Fraktion
vermutlich allerdings nicht wolle.

Deshalb habe man im Vorspann zum Bericht geschrieben, man verstehe den Wunsch
so, dass sich die SPD-Fraktion auf die Veränderungen beziehe, die unmittelbaren Ein-
fluss auf die Schlüsselmasse bzw. deren Verteilung hätten. Andernfalls müsste man
nämlich auch Bestandteile wie die Finanzausgleichsmasse für das Jahr 2019 und vie-
les mehr einbeziehen, was alles Gegenstand der Eckpunkte sei.

Eine solche Rechnung könne man durchführen. Vor diesem Hintergrund bitte er die
Aussage zur fehlenden Aussagekraft zu verstehen. Es gehe keinesfalls darum, sich
an die Stelle der Abgeordneten setzen und deren Beurteilung vornehmen zu wollen.
Man habe lediglich die Verpflichtung empfunden, in einem Bericht zu dieser Frage aus
Sicht der Landesregierung Stellung zu nehmen.
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14 Übersicht über die Städtebauförderung in NRW für das Jahr 2018 (s. Anlage
8)

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1069

Stellv. Vorsitzender Stephan Haupt teilt mit, es handele sich um einen Berichts-
wunsch der SPD-Fraktion.

Jochen Ott (SPD) spricht sich dafür aus, mit Blick auf die zur Verfügung stehende Zeit
zu einem späteren Zeitpunkt auf den Bericht zurückzukommen.
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15 Heimatförderprogramm des MHKBG (s. Anlage 9)

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1070

Stellv. Vorsitzender Stephan Haupt teilt mit, es handele sich um einen Berichts-
wunsch der SPD-Fraktion.

Jochen Ott (SPD) spricht sich auch bei diesem Tagesordnungspunkt dafür aus, mit
Blick auf die zur Verfügung stehende Zeit zu einem späteren Zeitpunkt auf den Bericht
zurückzukommen.

gez. Willi Körfges gez. Stephan Haupt
Vorsitzender stellv. Vorsitzender

9 Anlagen
22.11.2018/27.11.2018
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Sehr geehrte Damen und Herren,

die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat mit Mail vom 10. September 2018 beantragt, eine Aktuelle Viertelstunde
zum Thema „Mietpreisbremse“ für die Tagesordnung der Sitzung des Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bauen
und Wohnen am 14. September 2018 vorzusehen:
 Die Beantragung der Aktuellen Viertelstunde nach § 60 GO Landtag NRW erfolgte fristgerecht.

„Anrede,

im Namen des Grünen Obmannes im AHKBW, Mehrdad Mostofizadeh, beantrage ich eine Aktuelle Viertelstunde in der
nächsten Ausschusssitzung am 14.9.18 zum Thema Mietpreisbremse.

Begründung:
Die Bundesregierung hat in der vergangenen Woche einen Gesetzentwurf zur Verbesserung des Mieterschutzes bei
Neuvermietungen im Kabinett beschlossen. Dieser Gesetzentwurf enthält unter anderem eine Verschärfung der
sogenannten Mietpreisbremse. Noch darüber hinausgehend hat die Bundes-SPD dieses Wochenende verkündet, sogar einen
Mietpreisstopp einführen zu wollen. Im Koalitionsvertrag von CDU und FDP in NRW wurde angekündigt, dass die schwarz-
gelbe Landesregierung die Mietpreisbremse in NRW abschaffen will. Der Ausschuss Heimat, Kommunales, Bauen und
Wohnen soll sich angesichts der neuen Sachlage auf Bundesebene mit diesem Thema befassen und die Landesregierung zu
dem neuen Gesetzentwurf und seinen Auswirkungen auf die Situation in NRW Stellung beziehen.

Grußformel“

Dem Anliegen hat der Vorsitzende des Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen, Herr Hans-Willi
Körfges MdL, zwischenzeitlich stattgegeben und wird die Aktuelle Viertelstunde vor Eintritt in die Tagesordnung der
31. Sitzung des Ausschusses aufrufen.

Mit freundlichen Grüßen
Sabine Arnoldy
Ausschussassistentin
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Landtag NRW • Mehrdad Mostofizadeh • Postfach 10 11 43 • 40002 Düsseldorf

Herrn
Hans-Willi Körfges
Vorsitzender des Ausschusses für Heimat,
Kommunales, Bauen und Wohnen
Platz des Landtags 1
40221 Düsseldorf

Sehr geehrter Herr Vorsitzender Körfges,

für die nächste Sitzung des Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bauen und
Wohnen am 14.09.2018 beantrage ich namens der GRÜNEN Landtagsfraktion
folgenden Tagesordnungspunkt mit der Bitte um einen schriftlichen Bericht der
Landesregierung und mündliche Beratung im Ausschuss:

Evaluationsbericht zum Denkmalschutzgesetz (DSchG)

Hintergrund:

Das Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler im Lande Nordrhein-
Westfalen (Denkmalschutzgesetz - DSchG) sieht in § 43 vor, dass die
Landesregierung dem Landtag bis zum 31. Dezember 2018 über die Notwendigkeit
und Zweckmäßigkeit dieses Gesetzes berichtet.

Mitte 2015 gab das damalige Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und
Verkehr, seit 2017 Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung
NRW, das Forschungs- und Gutachtenprojekt „Evaluation des
Denkmalschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen“ in Auftrag.

Ziel dieses Evaluationsprojekts ist es, Handlungsweisen und ggf. Probleme im
praktischen Vollzug zu ermitteln und Grundlagen zur Beurteilung der Funktionalität
und Zeitgemäßheit des NRW-Denkmalschutzgesetzes zu schaffen.

In der 10. Sitzung des Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen
am 24.11.2017 hatte sich Ministerin Scharrenbach laut Protokoll wie folgt geäußert:
„Noch die Vorgängerregierung habe die Evaluierung des Denkmalschutzgesetzes
angestoßen. Das synergon-Gutachten werde mit hoher Wahrscheinlichkeit zum
Ende des Jahres, respektive im ersten Quartal 2018 vorliegen; Abteilungsleiterin
Bohle werde dazu berichten.“

Platz des Landtags 1
D-40221 Düsseldorf
Telefon:
Fax:
E-Mail:

(0211) 884-2037
(0211) 884-3520
mehrdad.mostofizadeh
@landtag.nrw.de

Düsseldorf, 17.08.2018
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Der Bericht der Landesregierung sollte vor allem auf die folgenden Fragen eingehen:

Wann plant das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung dem
Landtag den Evaluationsbericht zum Denkmalschutzgesetz zukommen zu lassen?

Welche Gründe haben dazu geführt, dass der Evaluationsbericht dem Landtag noch
nicht zugegangen ist?

Wann plant die Landesregierung dem Landtag den Bericht gemäß § 43 DSchG
vorzulegen?

Mit freundlichen Grüßen

Mehrdad Mostofizadeh
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Mehrdad Mostofizadeh MdL
Sprecher für Arbeit, Gesundheit und Soziales
Sprecher für Kommunalpolitik
Stellv. Fraktionsvorsitzender GRÜNE Fraktion

Landtag NRW S Platz des Landtags 1 S 40221 Düsseldorf

Landtag NRW S Platz des Landtags 1 S 40221 Düsseldorf S Telefonzentrale: (0211) 884-0

Internet: www.landtag.nrw.de

Herrn
Hans-Willi Körfges
Vorsitzender des Ausschusses für Heimat,
Kommunales, Bauen und Wohnen

Berichtsanfrage für die Ausschusssitzung am 14. September 2018

Sehr geehrter Herr Ausschussvorsitzender Körfges,

ich beantrage namens der GRÜNEN Landtagsfraktion für die Sitzung des
Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen am 14. September 2018
den folgenden mündlichen und schriftlichen Bericht der Landesregierung zur
Beratung:

Auslaufen der LEG-Sozialcharta nach 10 Jahren - Braucht es eine Sozialcharta 2.0?

Begründung:

Die LEG ist mit rund 130.000 Wohnungen und 350.000 Mietern größter Vermieter in NRW.
Unter der damaligen CDU-FDP-Regierung wurde das Landesunternehmen 2008 privatisiert.
Der Verkauf war mit der Auflage einer Sozialcharta verbunden, die zehn Jahre lang galt und
in diesen Tagen ausläuft. Sie schrieb unter anderem Mindestinvestitionen in den
Wohnungsbestand vor und beschränkte die Möglichkeiten für Mieterhöhungen, Kündigungen
und Weiterverkäufe.

Deshalb bitten wir um einen Bericht der Landesregierung, wie diese die Situation der
Mieterinnen und Mieter bewertet und ob aus iU]R] GVPU_ QVR 5`S^_RXX`ZT RVZR] nSozialcharta
2.0l angezeigt wäre. Des Weiteren bitten wir Stellung zu nehmen, welche Fälle der
Landesregierung bekannt sind, in denen sich die Mieterinnen auf Basis der
Mietpreisbegrenzungs-, Kappungsgrenzen- und/oder der Kündigungssperrfristverordnung
gegen Verschlechterungen ihres Mietverhältnisses zur Wehr setzen bzw. welche
zusätzlichen negativen Auswirkungen nach der seitens der Landesregierung geplanten
Abschaffung der o.g. Vorordnungen zu erwarten wären.

Mit freundlichen Grüßen

Mehrdad Mostofizadeh

Telefon:
Fax:
E-Mail:

(0211) 884-2037
(0211) 884-3520
Mehrdad.mostofizadeh
@landtag.nrw.de

Düsseldorf, 29. August 2018
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Mehrdad Mostofizadeh MdL
Sprecher für Arbeit, Gesundheit und Soziales
Sprecher für Kommunalpolitik
Stellv. Fraktionsvorsitzender GRÜNE Fraktion

Landtag NRW X Platz des Landtags 1 X 40221 Düsseldorf

Landtag NRW X Platz des Landtags 1 X 40221 Düsseldorf X Telefonzentrale: (0211) 884-0

Internet: www.landtag.nrw.de

Herrn
Hans-Willi Körfges
Vorsitzender des Ausschusses für Heimat,
Kommunales, Bauen und Wohnen

Berichtsanfrage für die Ausschusssitzung am 14. September 2018

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

[` [ZcWc 7`ehace +1)-.++ SfX V[W ]^W[`W 7`XcSYW wM[W deSc] h[cV ;[`d^S]W` ga` VWc
Landesregierf`Y YWdUZcpbXe5u $+1)-+-2% VWd 7TYWacV`WeW` P[_]W[e $IG;% TWZSfbeWe
die Landesregierung, dass Vergleichsrechnungen für den kommunalen
Finanzausgleich, aus denen die Auswirkungen der von der Landesregierung
geplanten Änderungen am GFG 2019 deutlich werden, nicht vorliegen, da solche
fiktiven Rechnungen üblicherweise nicht von IT.NRW erstellt und herausgegeben
werden.

Im Jahr 2011 stellte der damalige FDP-Angeordnete Horst Engel eine Kleine Anfrage
S` V[W CS`VWdcWY[Wcf`Y _[e VW_ J[eW^ w<`eh[U]^f`Y VWc >=>-Zuweisungen nach der
T[dZWc[YW` 8WcWUZ`f`YddjdeW_Se[]u( ?[Wc[` gWch[Wd Wc VScSfX& VSdd `SUZ dW[`W_
;SXqcZS^eW` W[`W wDaVW^^cWUZ`f`Y _[e PSZ^W`& V[W kW[YW`& h[W d[UZ V[W \WhW[^[YW`
Zuweisungen unter Beibehaltung der Berechnungsgrundlagen für das GFG 2010
enth[U]W^e ZoeeW`u hq`dUZW`dhWce hocW& VS d[W S^d wFc[W`e[Wcf`YdZ[^XW Xqc V[W
Kommunen und als Grundlage für die parlamentarischen Beratungen im Landtag
EHM QtR f`gWck[UZeTScu dW[W`( ;[W VS_S^[YW cae-grüne Landesregierung entgegnete
in ihrer Antwort (15/1360):

c1FV ;NRNVWJUNXQ K`U 6RRJUJV XRI 8SQQXRFPJV MFW QNW IJR @HMUJNGJR YSQ ),'
und 20. Januar 2011 den kommunalen Spitzenverbänden im Nachgang zur
durchgeführten Anhörung eine Tabelle mit Ergebnissen von mehreren
Vergleichsrechnungen übersandt. Mit gleichem Datum wurden die
Fraktionsvorsitzenden des Landtags über diese Schreiben unterrichtet. Die
Vergleichsrechnungen zum Entwurf des GFG 2011 wurden den
Fraktionsvorsitzenden ebenfalls zugesandt.
Darüber hinaus hat das Ministerium für Inneres und Kommunales die
Vergleichsrechnungen am 19. Januar 2011 auf seiner Internetseite:
www.mik.nrw.de veröffentlicht.
Die Übersicht enthält zunächst die Modellrechnung auf der Basis des noch
einzubringenden Entwurfs des GFG 2011. Weiterhin enthält sie den Vergleich
a). Dieser zeigt, wie die Schlüsselzuweisungen im GFG 2011 aussehen
würden, wenn auf die erforderliche Grunddatenanpassung verzichtet würde

Telefon:
Fax:
E-Mail:

(0211) 884-2037
(0211) 884-3520
mehrdad,mostofizadeh
@landtag.nrw.de

Düsseldorf, 30. August 2018
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- 2 -

und wie in den GFGs der Jahre 2003 bis 2010 die Grunddaten auf der
Datenbasis des JahreV ),,, [XLUXRIJ LJPJLW Z`UIJR'b

Vor dem Hintergrund, dass es in der Vergangenheit also sehr wohl fiktive
Berechnungen gegeben hat, und wir diese angesichts der anstehende Debatte über
die Umverteilungspläne der Regierung im kommunalen Finanzausgleich als
Orientierungshilfe für Kommunen und als Grundlage für die parlamentarischen
Beratungen im Landtag NRW für unverzichtbar halten, beantrage ich namens der
GRÜNEN Landtagsfraktion für die Sitzung des Ausschusses für Heimat,
Kommunales, Bauen und Wohnen am 14. September einen schriftlichen und
mündlichen Bericht der Landesregierung zur Beratung des Punktes:

]-SQUIPJSMGEM DEQ 212 (&'+ RPAMQOAPEMR LACHEM Z Warum legt die die
schwarz-GEKBE 6AMDEQPEGIEPSMG JEIME >EPGKEICHQPECHMSMG TNP,[

Mit freundlichen Grüßen

Mehrdad Mostofizadeh
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Vhku"jhhkuwhu"Khuu"Yruvlw}hqghu.""

"

dp"380"Pçu}"423;"kdw"Plqlvwhulq"Vfkduuhqedfk"ghp"Dxvvfkxvv"iÿu"Khlpdw."Nrppxqdohv."

Edxhq"xqg"Zrkqhq"ÿehu"lku"Surjudpp"}xu"j=OSWK^Pe\NO\_XQi ehulfkwhw0"Dp"370"Dxjxvw"

423;" zxughq" glh" }xjhkùuljhq" Iùughuulfkwolqlhq" ghv" Plqlvwhulxpv" *PKNEJ+" shu"

Suhvvhplwwhloxqj"yrujhvwhoow0"

Gdqdfk"vroohq"lq"glh"iÿqi"Iùughuvhjphqwh"ghv"Surjudppv"elv"}xp"Mdku"4244"}xvdpphq"

372"Ploolrqhq"Hxur"iolhâhq0"Glhv"lvw"hlqh"hqruph"Vxpph0"

"

Dxijuxqg"ghu"Ehghxwxqj"ghv"Wkhpdv"elwwhw"glh"VSG/Iudnwlrq"glh"Odqghvuhjlhuxqj"xp"

hlqhq" vfkuliwolfkhq" zlh" pÿqgolfkhq" Ehulfkw" }xu" Vlw}xqj" ghv" Dxvvfkxvvhv" iÿu" Khlpdw."

Nrppxqdohv."Edxhq"xqg"Zrkqhq"dp"3602<0423;0"Ghu"Ehulfkw" vroo"gdehl"x0d0" irojhqgh"

Iudjhq"ehdqwzruwhq="

"

30 Plw"zlhylho"Jhog"vlqg"glh"hlq}hoqhq"Iùughusurjudpph"mhzhlov"dxvjhvwdwwhwB"

40 Vlqg"glh"Iùughusurjudpph"jhjhqvhlwlj"ghfnxqjviçkljB"

50 Zhughq"glh"Plwwho"ÿehumçkulj"}xu"Yhuiÿjxqj"vwhkhqB"

60 Plw"zlh"ylhohq"Dqwuçjhq"ndonxolhuw"gdv"PKNEJB"

70 Zlh"vhkhq"glh"LW/Yhuidkuhq"dxv."plw"ghqhq"gdv"PKNEJ"glh"Dqwudjvwhoohu"xqg"glh"

Eh}lunvuhjlhuxqjhq"dov"Ehzlooljxqjvehkùughq"xqwhuvwÿw}wB"

80 Plw" zhofkhp" Duehlwvdxizdqg" ehl" ghq" Ehzlooljxqjvehkùughq" ndonxolhuw" gdv"

PKNEZB"

VSG/Iudnwlrq"lp"Odqgwdj"QUZ."Sodw}"ghv"Odqgwdjv"3."62443"Gÿvvhogrui"

Dq"ghq"
Yruvlw}hqghq"ghv"Dxvvfkxvvhv"iÿu"Khlpdw."
Nrppxqdohv."Edxhq"xqg"Zrkqhq"
Khuuq"Kdqv/Zlool"Nùuijhv"PgO""
Sodw}"ghv"Odqgwdjv"3"
62443"Gÿvvhogrui""

Vwhidq"Nçpphuolqj"PgO"

Vsuhfkhu"iÿu"ghq"Duehlwvnuhlv"Khlpdw."

Nrppxqdohv."Edxhq"xqg"Zrkqhq"

"

Sodw}"ghv"Odqgwdjv"3"

62443"Gÿvvhogrui"

"

Irq="2433"/";;6"448;"

Id{="2433"/";;6"582<"

vwhidq0ndhpphuolqjCodqgwdj0quz0gh"

zzz0vsg/iudnwlrq0quz"

4<0"Dxjxvw"423;"
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"

"

Vhlwh"4"yrq"4"

90 Zhofkh"shuvrqhooh" Yhuvwçunxqj" vwhoow" gdv"PKNEZ" ghq" Eh}lunvuhjlhuxqjhq" }xu"

YhuiÿjxqjB"

;0 Zlug" gdv" Surjudppyroxphq" dxvvfkolhâolfk" dxv" ruljlqçuhq" Odqghvplwwhoq"

ilqdq}lhuwB"

<0 Idoov"qhlq."zhofkh"zhlwhuhq"Plwwho"iolhâhq"lq"gdv"Iùughusurjudpp"xqg"lq"zhofkhu"

Kùkh"*elwwh"ghwdloolhuw"qdfk"Ilqdq}txhooh"xqg"mhzhloljhu"Kùkh+B"

320 Zhu" e}z0" zhofkh" Juhplhq" hqwvfkhlghq" nrqnuhw" ÿehu" glh" Plwwhoyhujdeh" xqg"

suÿihq"glh"Vlqqkdiwljnhlw"ghu"hlq}hoqhq"DqwuçjhB"

330 Lqzlhzhlw"zhughq"glh"mhzhloljhq"Nrppxqhq"yru"Ruw"lq"glh"hlq}hoqhq"Yrukdehq"

lqyroylhuw."vrihuq"vlh"qlfkw"vhoevw"Dqwudjvwhoohu"vlqgB""

"

"

"

Plw"iuhxqgolfkhq"Juÿâhq"

"

jh}0"

"

Vwhidq"Nçpphuolqj"PgO""

Vsuhfkhu"lp"Dxvvfkxvv"
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