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Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

 Vor Eintritt in die Tagesordnung 9 

Der Ausschuss kommt auf Bitte der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN überein, die bisherigen Tagesordnungspunkte 4 
„Veröffentlichung des Mantelgutachtens zu den mietrechtlichen 
Verordnungen in Nordrhein-Westfalen des empirica-Instituts“, 
5 „Vom Rückschritt zum Fortschritt: Der Entwurf einer Mieter-
schutzverordnung der Landesregierung muss verändert werden!“ 
und 14 „Mieterschutzverordnung der Landesregierung“ zusammen 
zu beraten. 

Der Ausschuss kommt ebenfalls auf Bitte der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN überein, den bisherigen Tagesordnungs-
punkt 15 „Durchführung von Aufstellungsversammlungen zur 
Kommunalwahl in Corona-Zeiten“ heute nicht zu beraten. 

Der Ausschuss kommt auf Bitte der SPD-Fraktion überein, 
den bisherigen Tagesordnungspunkt 1 „NRW.fair – Land und 
Kommunen zum Motor fairer Beschaffung machen“ heute 
nicht zu beraten. 
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1 NRW.fair – Land und Kommunen zum Motor fairer Beschaffung 
machen 10 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Drucksache 17/8104 

Stellungnahme 17/2536 

Stellungnahme 17/2538 

Stellungnahme 17/2539 

Stellungnahme 17/2540 

Stellungnahme 17/2543 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

– wird nicht behandelt 

2 Fair geht mehr: Digitale Daseinsvorsorge nicht dem Markt überlassen 11 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Drucksache 17/8423 

Stellungnahme 17/2498 

Stellungnahme 17/2499 

Stellungnahme 17/2501 

Stellungnahme 17/2509 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der 
Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der 
Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab. 
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3 Gesetz zum Schutz der Bevölkerung vor gefährlichen Tieren wild-
lebender Arten (Gefahrtiergesetz – GefTierG NRW) 13 

Gesetzentwurf 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 17/7367 

Stellungnahme 17/2119 

Stellungnahme 17/2307 

Stellungnahme 17/2319 

Stellungnahme 17/2322 

Stellungnahme 17/2327 

Stellungnahme 17/2346 

Stellungnahme 17/2357 

Stellungnahme 17/2361 

Stellungnahme 17/2374 

Stellungnahme 17/2432 

Stellungnahme 17/2433 

Stellungnahme 17/2492 

Stellungnahme 17/2494 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss kommt überein, kein Votum abzugeben. 

4 Veröffentlichung des Mantelgutachtens zu den mietrechtlichen Ver-
ordnungen in Nordrhein-Westfalen des empirica-Instituts 14 

Vorlage 17/3210 

Schriftliche Anhörung des Ausschusses für Heimat, 
Kommunales, Bauen und Wohnen 

Stellungnahme 17/2637 

Stellungnahme 17/2638 

Stellungnahme 17/2644 

Stellungnahme 17/2645 

Stellungnahme 17/2649 
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in Verbindung mit: 

5 Vom Rückschritt zum Fortschritt: Der Entwurf einer Mieterschutz-
verordnung der Landesregierung muss verändert werden! 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Drucksache 17/9037 

in Verbindung mit: 

14 Mieterschutzverordnung der Landesregierung 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3371 

– Wortbeiträge 

6 Städte und Gemeinden nicht im Stich lassen – Kommunen gehören 
unter den Corona-Rettungsschirm 32 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Drucksache 17/8945 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss kommt überein, eine Anhörung durchzuführen 
und das weitere Verfahren in einer Obleuterunde zu klären. 

7 Und ewig droht der Erschließungsbeitrag? – Erschließungsbeiträge 
zeitlich begrenzen! 33 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Drucksache 17/9033 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss kommt überein, eine Anhörung durchzuführen 
und das weitere Verfahren in einer Obleuterunde zu klären. 
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8 Gesetz zur Digitalisierung wirtschaftsbezogener Verwaltungsleistungen 34 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Drucksache 17/9007 

– keine Wortbeiträge 

Der Ausschuss stimmt dem Gesetzentwurf mit den Stimmen 
der Fraktionen von CDU und FDP bei Enthaltung der Frak-
tionen von SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und AfD zu. 

9 Bauen im 3D-Druck 35 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/2934 

Schriftliche Anhörung des Ausschusses für Heimat, 
Kommunales, Bauen und Wohnen 

Stellungnahme 17/2372 

Stellungnahme 17/2367 

Stellungnahme 17/2364 

Stellungnahme 17/2355 

Stellungnahme 17/2420 

Stellungnahme 17/2406 

Stellungnahme 17/2384 

– Wortbeiträge 

10 Sachstand Digitales Baugenehmigungsverfahren (Bericht beantragt 
von der AfD-Fraktion [s. Anlage 1]) 36 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3373 

– Wortbeiträge 
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11 Öffentlichkeitsarbeit der Landesregierung zum Heimatförderprogramm 
in Verbindung mit Fragen zum Datenschutz (Bericht beantragt von der 
SPD-Fraktion [s. Anlage 2]) 37 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3387 

– Wortbeiträge 

12 Heimatförderung der Landesregierung im Jahr 2019 (Bericht beantragt 
von der SPD-Fraktion [s. Anlage 3]) 39 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3388 

– Wortbeiträge 

13 Lokale Rettungsschirme in NRW: Wie ist der Stand in den Kommunen 
und Kreisen unseres Bundeslandes? (Bericht beantragt von der SPD-
Fraktion [s. Anlage 4]) 42 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3386 

– Wortbeiträge 

15 Durchführung von Aufstellungsversammlungen zur Kommunalwahl in 
Corona-Zeiten 43 

Bericht 
der Landesregierung 

– wird nicht behandelt 
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16 Neverending Story: Wann regelt Minister Stamp endlich die Flücht-
lingsfinanzierung neu? (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN [s. Anlage 5]) 44 

Bericht 
der Landesregierung 

– mündlicher Bericht der Landesregierung 

– Wortbeiträge 

17 Terminplanung für das Jahr 2021 47 

– keine Wortbeiträge 

Der Ausschuss nimmt die Terminplanung für das Jahr 2021 
zur Kenntnis. 

18 Verschiedenes 48 

Der Ausschuss kommt überein, sich nachrichtlich an der 
Anhörung im federführenden Ausschuss zu beteiligen. 

Der Ausschuss kommt überein, das weitere Verfahren in einer 
Obleuterunde zu klären. 

* * * 
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Vor Eintritt in die Tagesordnung erinnert Vorsitzender Hans-Willi Körfges an die 
Beschlüsse des Parlamentarischen Krisenstabs Pandemie sowie des Ältestenrates, 
wonach insbesondere ohne Antrag und Widerspruchsmöglichkeit der Fraktionen ge-
streamt werde. Der Stream stehe hinterher nicht mehr als Video zur Verfügung; zudem 
dürfe der Stream nicht verlinkt werden. Auch Ton-, Bild- und Filmaufnahmen des 
Streams seien untersagt. 

Der Ausschuss kommt auf Bitte der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN überein, die bisherigen Tagesordnungspunkte 4 
„Veröffentlichung des Mantelgutachtens zu den mietrechtli-
chen Verordnungen in Nordrhein-Westfalen des empirica-In-
stituts“, 5 „Vom Rückschritt zum Fortschritt: Der Entwurf einer 
Mieterschutzverordnung der Landesregierung muss verändert 
werden!“ und 14 „Mieterschutzverordnung der Landesregie-
rung“ zusammen zu beraten. 

Der Ausschuss kommt ebenfalls auf Bitte der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN überein, den bisherigen Tagesord-
nungspunkt 15 „Durchführung von Aufstellungsversammlun-
gen zur Kommunalwahl in Corona-Zeiten“ heute nicht zu be-
raten. 

Der Ausschuss kommt auf Bitte der SPD-Fraktion überein, 
den bisherigen Tagesordnungspunkt 1 „NRW.fair – Land und 
Kommunen zum Motor fairer Beschaffung machen“ heute 
nicht zu beraten. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) bittet darum, den bisherigen Tagesordnungs-
punkt 12 „Heimatförderung der Landesregierung im Jahr 2019“ aufgrund des kurzfris-
tig zugeleiteten, aber umfangreichen Berichts heute noch nicht zu behandeln. 

Stefan Kämmerling (SPD) spricht sich dafür aus, den Tagesordnungspunkt heute 
gleichwohl aufzurufen, um einige kurze Nachfragen stellen zu können, und ihn sodann 
in der nächsten Sitzung ausführlich zu besprechen. 
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(Der Tagesordnungspunkt wird heute nicht behandelt, s. “Vor Eintritt 
in die Tagesordnung“.) 

1 NRW.fair – Land und Kommunen zum Motor fairer Beschaffung machen 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/8104 

Stellungnahme 17/2536 
Stellungnahme 17/2538 
Stellungnahme 17/2539 
Stellungnahme 17/2540 
Stellungnahme 17/2543 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 
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2 Fair geht mehr: Digitale Daseinsvorsorge nicht dem Markt überlassen 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/8423 

Stellungnahme 17/2498 
Stellungnahme 17/2499 
Stellungnahme 17/2501 
Stellungnahme 17/2509 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen  

(Der Antrag wurde nach Beratung am 23.01.2020 einstimmig an 
den Ausschuss für Digitalisierung und Innovation – federfüh-
rend – sowie an den Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen 
und Wohnen überwiesen; die abschließende Beratung und Ab-
stimmung sollen im federführenden Ausschuss in öffentlicher Sit-
zung erfolgen.) 

Stefan Kämmerling (SPD) geht eingangs vom gemeinsamen politischen Interesse 
aus, dass sich Kommunen intelligenter vernetzen können, aber auch die Herrschaft 
über ihre Daten behalten sollten. Insbesondere kleinere Kommunen könnten nur 
schwer auf Augenhöhe mit Privaten agieren. Auch der Bürgermeister der Stadt Pader-
born komme in seiner Stellungnahme zu dem Ergebnis, man dürfe die digitale Da-
seinsvorsorge nicht dem Markt überlassen. 

Partnerschaft Deutschland bezeichne Daten als den Rohstoff des 21. Jahrhunderts, 
weshalb der Druck auf kommunale Entscheidungsträger stetig wachse. Der Verband 
Kommunaler Unternehmen schließlich stehe dem Antrag in Gänze positiv gegenüber 
und finde keinen einzigen Kritikpunkt. 

Guido Déus (CDU) stellt fest, die Regierung unterstütze die Städte und Gemeinden 
bereits beim Übergang zur Smart City. Schon mit dem bisherigen Förderprogramm 
„Digitale Modellkommune“ der letzten drei Haushalte übertreffe man das Geforderte in 
Höhe von 100 Millionen Euro bei Weitem. Bis Ende nächsten Jahres fördere man drei 
Modellkommunen mit 90 Millionen Euro nach bislang 53 Projekte mit über 86 Millionen 
Euro. Seit diesem Jahr unterstütze Schwarz-Gelb die Kommunen für die Umsetzung 
der Vorgaben aus dem Onlinezugangsgesetz mit 26 Millionen Euro sowie mit über 
65 Millionen Euro die Umsetzung zentraler und dezentraler Projekte des E-Govern-
ment-Gesetzes, was in Summe mehr als 180 Millionen Euro ergebe. 

Stephan Haupt (FDP) schließt sich Guido Déus an. Der Behauptung, kleinere Kom-
munen könnten nicht auf Augenhöhe mit Privaten verhandeln, setzt er die Feststellung 
entgegen, dafür gebe es kommunale Rechenzentren, um für die Kommunen 
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individuelle EDV-Lösungen zu erarbeiten; ein zentrales landeseinheitliches Angebot 
könne man nicht umsetzen. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) stimmt Guido Déus und Stephan Haupt zu, zwar 
fördere die Landesregierung; gleichwohl gelinge der Aufbau entsprechender Digital-
strategien nicht gut. Dies gelte nicht nur für die kleineren Städte, sondern beispiels-
weise auch für Essen. Nach der Stellungnahme des Verbands Kommunaler Unterneh-
men brauche es dafür nicht nur den wichtigen Glasfaserausbau, sondern auch die 
sinnvolle Umsetzung vor Ort. So müsse eine Stadt auf die privaten Betreiber zugehen 
sowie Kommunikationswege und smarte Strategien abstimmen. Insofern halte er es 
für berechtigt, dass die SPD in ihrem Antrag die entsprechenden Probleme anspreche. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Frakti-
onen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktio-
nen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab. 
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3 Gesetz zum Schutz der Bevölkerung vor gefährlichen Tieren wildlebender 
Arten (Gefahrtiergesetz – GefTierG NRW) 

Gesetzentwurf 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/7367 

Stellungnahme 17/2119 
Stellungnahme 17/2307 
Stellungnahme 17/2319 
Stellungnahme 17/2322 
Stellungnahme 17/2327 
Stellungnahme 17/2346 
Stellungnahme 17/2357 
Stellungnahme 17/2361 
Stellungnahme 17/2374 
Stellungnahme 17/2432 
Stellungnahme 17/2433 
Stellungnahme 17/2492 
Stellungnahme 17/2494 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen  

(Der Gesetzentwurf wurde nach der 1. Lesung am 20.09.2019 
einstimmig an den Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Na-
tur- und Verbraucherschutz – federführend – sowie an den In-
nenausschuss überwiesen.) 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges weist darauf hin, im Rahmen der Selbstbefassung 
gemäß Vereinbarung vom 8. November 2019 befasste sich der Ausschuss mit dem 
Gesetzentwurf. 

Stephan Haupt (FDP) bittet darum, kein Votum abzugeben, da es noch Beratungsbe-
darf im federführenden Ausschuss gebe. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) erinnert an den nicht erfolgreichen ersten Versuch 
für ein Gefahrtiergesetz im Jahr 2015, den die Kommunen allerdings für nicht admi-
nistrierbar gehalten hätten. Gleichwohl hätten sich die Feuerwehren als wesentlich Be-
troffene für ein solches Gesetz ausgesprochen. Wer Tiere nicht sachgerecht halte, 
müsse nach dem Verursacherprinzip auch für die Folgen haften. 

Der Gesetzentwurf seiner Fraktion liege nah beim Gesetzentwurf der Landesregie-
rung, sodass man sich stärker auf die verbindenden Aspekte konzentrieren könnte. 

Der Ausschuss kommt überein, kein Votum abzugeben.  
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4 Veröffentlichung des Mantelgutachtens zu den mietrechtlichen Verordnun-
gen in Nordrhein-Westfalen des empirica-Instituts 

Vorlage 17/3210 

Schriftliche Anhörung des Ausschusses für Heimat,  
Kommunales, Bauen und Wohnen 
Stellungnahme 17/2637 
Stellungnahme 17/2638 
Stellungnahme 17/2644 
Stellungnahme 17/2645 
Stellungnahme 17/2649 

in Verbindung mit: 

5 Vom Rückschritt zum Fortschritt: Der Entwurf einer Mieterschutzverord-
nung der Landesregierung muss verändert werden! 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/9037 

(Der Antrag wurde am 29.04.2020 einstimmig an den Ausschuss 
für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen – federführend – 
sowie an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
überwiesen; die abschließende Beratung und Abstimmung sol-
len nach Vorlage einer Beschlussempfehlung des federführen-
den Ausschusses erfolgen.) 

in Verbindung mit: 

14 Mieterschutzverordnung der Landesregierung 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3371  

Arndt Klocke (GRÜNE): Wir waren mit dem Verfahren ausgesprochen unzufrieden, 
denn noch am selben Tag eine Expertin oder einen Experten benennen zu müssen 
und als gnädige Geste noch eine Verlängerung um einen Tag zu bekommen, halten 
wir nicht für zureichend. Wir haben dieses Verfahren mitgetragen, um die Beratung 
schnellstmöglich zu ermöglichen. 

In der Stellungnahme des Aktionsbündnisses „Wir wollen wohnen!“ finden wir zwar 
viele grüne Argumente wieder; ein solches Verfahren werden wir aber nicht noch ein-
mal mittragen, was ich dem Vorsitzenden sehr klar ankündigen möchte. Sollte das 
noch einmal vorkommen, werden wir uns beim Ältestenrat oder einer anderen Ebene 
beschweren. Innerhalb eines Tages Experten zu benennen, ist nicht möglich und 
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Schikane, um es unfreundlich auszudrücken. Sonst bin ich ja häufig freundlich und 
höflich, aber das geht nicht. 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Ich habe schon im Vorfeld nach Rücksprache mit 
dem Ausschusssekretariat die Kritik mitbekommen und darf an unsere Ausschusssit-
zung vom 24. April dieses Jahres erinnern, in der wir beschlossen haben, dass jede 
Fraktion einen Sachverständigen benennen kann. 

Darüber hinaus haben wir nach einer kontroversen Diskussion beschlossen – das ist 
freundlicherweise an einer Stelle geändert worden –, keine Sachverständigen vor die 
Klammer zu ziehen. Nachher ist man übereingekommen, die kommunalen Spitzenver-
bände doch vor die Klammer zu ziehen. 

Wir haben uns in derselben Sitzung darauf geeinigt, die Sachverständigen bis zum 
29. April 2020 zu benennen. Das alles ist in diesem Raum passiert; deshalb hätte ei-
gentlich allen Fraktionen eine Frist von fünf Tagen zur Verfügung gestanden. 

Ich räume ein, dass das eine recht kurze Frist war, aber darauf haben wir uns in der 
Sitzung verständigt, wie ich auch einem Vermerk des Ausschusssekretariates ent-
nehme, sodass allen Fraktionen hätte klar sein können, dass es eine so knapp bemes-
sene Frist gibt. Es ging der antragstellenden Fraktion ja auch darum, noch vor einem 
bestimmten Zeitpunkt Stellungnahmen zu erhalten. 

Trotzdem nehme ich die Kritik in der Sache ernst, und will gerne dazu einladen, dieses 
Thema in der nächsten Obleuterunde, die in Kürze stattfinden wird, noch einmal auf-
zugreifen, weil sich das Verfahren offensichtlich nicht bewährt hat. 

Arndt Klocke (GRÜNE): Herr Ausschussvorsitzender, in aller Freundschaft: Im Mo-
ment gibt es aus den allgemein bekannten Gründen eine reduzierte Besetzung. Un-
sere wissenschaftliche Mitarbeiterin arbeitet im Homeoffice, und ich war als Fachspre-
cher auch nicht da, sondern Kollege Mostofizadeh. Die Verabredung zum Vorgehen 
ist nicht gestreamt worden. Daher gehe ich vom Eingangsdatum der E-Mail aus, wo-
nach am selben Tag benannt werden musste. 

Damit können wir die Debatte auch beenden, denn es ist, wie es ist. Ich habe schon 
gesagt, dass viele unserer Argumente in der genannten Stellungnahme berücksichtigt 
worden sind. Ich kann gleichwohl wirklich nur noch einmal darum bitten, dass es beim 
nächsten Mal anders läuft. Ich habe mir den Schriftverkehr durchgelesen und finde, 
dass es auch freundlicher geht. 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Ich gebe Ihnen recht, dass es wie immer im Leben 
auch freundlicher geht, Herr Kollege Klocke. Insoweit nehmen wir den Punkt jetzt mit, 
den ich nicht weiter diskutieren möchte. 

Ich bitte darum, dass sich diejenigen, die Fragen zum Verfahren haben, bei den an-
wesenden Referenten informieren, welche Teile der Sitzung gestreamt worden sind 
und in welchem Zusammenhang dieser Antrag diskutiert worden ist. Wir haben damals 
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die Auseinandersetzung darüber geführt, dass der Sachverständige im Stream verfolgt 
werden konnte. 

Jetzt habe ich ein großes Problem, was mit unseren Usancen in dieser pandemischen 
Zeit zu tun hat, denn ich kann es nicht mehr kontrollieren, sodass dieser Punkt offen-
bleiben muss, Herr Kollege Klocke. Als Ausschussvorsitzender bin ich allerdings ge-
halten, das Ausschusssekretariat vor Vorwürfen zu bewahren, die womöglich nicht zu-
treffen. 

Andreas Becker (SPD): Die Kritik können wir sehr gut nachvollziehen. Das hat aber 
auch damit zu tun, wie das gesamte Beratungsverfahren angelegt worden ist, denn es 
ist von Anfang an keinen Wert darauf gelegt worden, vernünftig und grundständig im 
Ausschuss mit Experten zu diskutieren. Sie können versichert sein, dass wir daraus 
entsprechende Konsequenzen ziehen, wenn es gleich um die Verfahrensweise zu un-
serem Antrag geht. 

Ich möchte mich ganz ausdrücklich bei den Sachverständigen für die Stellungnahmen 
bedanken, von denen wir wissen, dass die Abgabefrist sehr eng war. Viele hätten sich 
mehr Zeit gewünscht, um sich gründlicher mit den Fragen auseinanderzusetzen und 
manche Argumente noch stärker zu gewichten; auch darauf werden wir gleich noch 
zurückkommen. 

Gleichwohl haben wir die Gutachten sehr aufmerksam gelesen und fühlen uns in un-
serer Kritik, die wir immer schon am Gutachten und der Verfahrensweise geäußert 
haben, bestätigt. Nach unserer Sicht ist das Gutachten nicht ergebnisoffen angelegt. 
Es basiert auf methodisch fragwürdigen und nicht belegten Grundannahmen sowie auf 
statistischen Kunstgriffen zur Umgehung vorhandener valider Daten zu Mietpreisstei-
gerungen, Leerstandsquoten usw. 

Dies wird in der Stellungnahme der kommunalen Spitzenverbände ganz besonders 
deutlich, die kritisieren, dass es keine Befragung der Kommunen und keine Gespräche 
gegeben hat. Zudem halten sie die Definition im Gutachten von angespannten und 
nicht angespannten Wohnungsmärkten für wissenschaftlich nicht haltbar. Sie können 
keine Mieterverordnung auf Basis eines Gutachtens erlassen, dessen Aussage wis-
senschaftlich nicht haltbar ist. 

Über die Stellungnahmen hinaus liegen uns zahlreiche Informationen betroffener 
Städte vor, die auch erkennen lassen, dass das Gutachten nicht auf Basis der sozialen 
Realität vor Ort erstellt worden ist. In Bielefeld beispielsweise gibt es seit 20 Jahren 
eine intensive Wohnungsmarktbeobachtung; dort werden ein Wohnungsmarktbarome-
ter und Wohnungsmarktberichte erstellt und in den entsprechenden Gremien disku-
tiert. Darin wird stets eine angespannte Wohnungsmarktsituation festgestellt, wohin-
gegen der Gutachter meint, dass der Wohnungsmarkt dort völlig entspannt ist. 

So berechnet der Gutachter für Bielefeld eine Leerstandsquote von 4 %. Nach der all-
gemein anerkannten Stromzähleranalyse kommt die Stadt Bielefeld seit 2016 auf eine 
Leerstandsquote von 0,4 bis 0,3 %. Es ist eine Frechheit, wie unwissenschaftlich in 
dem Gutachten gearbeitet worden ist; das ist peinlich und fällt Ihnen jetzt auf die Füße. 
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Nach unserer Meinung kann das keinesfalls Grundlage für die Schaffung einer Mieter-
schutzverordnung sein. 

Deswegen beantragen wir zu unserem Antrag eine Präsenzanhörung, die es ermög-
licht, mit dem Gutachter und den Sachverständigen Auge in Auge zu diskutieren und 
den Dingen auf den Grund zu gehen. Dafür brauchen wir eine ausreichende Anzahl 
von Sachverständigen je Fraktion; wir denken an vier, wobei die kommunalen Spitzen-
verbände natürlich vor die Klammer gezogen werden sollen. Das können wir von uns 
aus noch vor den Ferien machen, wogegen vermutlich die Pandemieregelung spricht. 
Alternativ können wir die Anhörung deshalb auch nach den Ferien durchführen, wenn 
die Landesregierung die bestehenden Verordnungen bis dahin in Kraft lässt. Alles an-
dere wäre aus unserer Sicht eine unzulässige Beschneidung der parlamentarischen 
Rechte der Oppositionsfraktionen. 

Fabian Schrumpf (CDU): Herr Becker, wenn Sie das Verfahren kritisieren, kritisieren 
Sie vor allen Dingen Ihre eigene Vorgehensweise. Ich darf daran erinnern, dass Sie 
auf die Anhörung gedrängt haben, obwohl Ihr Antrag längst eingestellt gewesen ist. 
Sie hätten das auch zum damaligen Zeitpunkt bereits gemeinsam machen können; 
dann wären Sie sicherlich auch in der Priorisierung der Anhörung weitaus vorher dran 
gewesen. Das Ganze jetzt vorzuwerfen, ist abenteuerlich. 

Dass das aufgrund der pandemischen Lage als Videokonferenz stattfinden musste, 
war ein Angebot des Ministeriums, um das Informationsrecht des Ausschusses sicher-
zustellen. Für technische Schwierigkeiten der Verbindungsqualität kann niemand et-
was. Jeder, der täglich Videokonferenzen durchführt, weiß, dass sich das manchmal 
einfach nicht vermeiden lässt. 

Sie versteifen sich zu der sportlichen Aussage, das sei wissenschaftlich unhaltbar, 
peinlich und methodisch fragwürdig. Ich freue mich für Sie, dass Sie über dieses wis-
senschaftlich fundierte Grundwissen verfügen, um solche Aussagen treffen zu können. 
In der Vergangenheit haben wir wohl gelernt, dass auch Wissenschaft von Diskurs 
lebt. Eine Wissenschaft, die methodische Vorgehensweisen und Aussagen unter ei-
nen generellen Absolutheitsanspruch stellt, ist nicht unbedingt vertrauenswürdig. 

Was ist das konkrete Ergebnis der Befragung? – Es gibt die beiden Extrembeispiele 
mit Blick auf die Mieterschutzverordnung, nämlich auf der einen Seite das Bündnis 
„Wir wollen wohnen!“, das am liebsten in jeder Gemeinde sämtliche Verordnungen 
haben möchte, und auf der anderen Seite Haus & Grund, wo man eher das Gegenteil 
möchte, dass die Verordnungen nämlich nirgendwo gelten. Beide kritisieren die Vor-
gehensweise aus ihrer Sicht und dass das Ergebnis nicht zufriedenstellend ist. 

Das bringt mich zu der Erkenntnis, dass der Kompromiss offensichtlich in der Mitte 
liegt, wenn diejenigen, die Maximalpositionen erheben, unzufrieden sind. Sie haben 
jetzt sehr selektiv nur aus der Stellungnahme der kommunalen Spitzenverbände zitiert. 
Im Grundsatz tragen die kommunalen Spitzenverbände die Vorgehensweise bei der 
Mieterschutzverordnung. 

(Widerspruch von Jochen Ott [SPD]) 
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– Herr Ott, lesen Sie auch mal das, was nicht nur Ihrer Meinung entspricht; das hilft an 
der Stelle weiter. 

Zusätzlich gibt es den Wissenschaftler, der sich selbst methodisch mit dem Gutachten 
auseinandersetzt, 

(Lachen von Jochen Ott [SPD]) 

es im Ergebnis stützt und nachvollziehen kann wie auch die Stellungnahme des VdW. 
Insofern ist es nicht ungewöhnlich, dass man in solchen Stellungnahmen ein unter-
schiedliches Bild bekommt. Am Ende des Tages entscheidet aber auch nicht die wis-
senschaftliche Methodik, sondern sie liefert eine evidenzbasierte Entscheidungs-
grundlage für die Politik. 

Die Politik hat entschieden und daraus die Mieterschutzverordnung in der jetzt vorlie-
genden Form erstellt. Da Sie bereits eine Präsenzanhörung beantragt haben, werden 
wir nach der Auswertung dieser Anhörung sicherlich ausführlich Gelegenheit haben, 
über die politischen Konsequenzen zu diskutieren. 

Zur Anhörung an sich: Ich sehe keine besondere Notwendigkeit dafür, sie vorzuziehen, 
weil wir die Stellungnahmen haben. Diese Anhörung ist ganz normal in die Folge der 
Anhörungen, die wir beschlossen haben, einzuplanen. Von vier Sachverständigen pro 
Fraktion auszugehen, nachdem wir quasi schon eine schriftliche Anhörung zu dem 
Thema gemacht haben, halte ich auch nicht für angemessen. Wir würden die kommu-
nalen Spitzenverbände vor die Klammer ziehen und maximal zwei Sachverständige 
pro Fraktion ansetzen, wie wir das seit knapp drei Jahren in guter Regelmäßigkeit und 
mit guten Erfahrungen gehandhabt haben. 

Arndt Klocke (GRÜNE): Wir finden den Vorschlag der SPD-Fraktion, eine größere 
Anhörung durchzuführen, sehr gut. Ich hoffe, dass wir sie im Konsens vereinbaren; 
vielleicht liegt der goldene Mittelweg bei drei Sachverständigen. Auf jeden Fall muss 
es eine etwas größere Anhörung sein, denn es ist nicht damit getan, dass es schon 
eine schriftliche Anhörung gab. 

In Bezug auf die technischen Probleme schließe ich mich Kollegen Schrumpf an: Das 
kann passieren. Es war nur etwas unglücklich, weil wir alle neugierig waren und die 
Verbindung zusammengebrochen ist. 

Frau Scharrenbach geht schon seit Jahren so vor: Erst informiert sie die Presse und 
dann den Ausschuss. Das ist der Stil dieser Regierung, wie wir ihn auch bei der Le-
verkusener Brücke erleben können: Man liest erst wochenlang etwas in der Zeitung, 
bevor der Verkehrsminister den Ausschuss informiert. Das müssen Sie mit sich selbst 
ausmachen. In zwei Jahren im Mai wird abgerechnet, was die Wählerinnen und Wähler 
davon halten. Nach den letzten Umfragen bin ich ganz entspannt, was uns Grüne an-
geht. 

(Zuruf von Fabian Schrumpf [CDU]) 

Wir teilen die Kritik an der Datengrundlage an manchen Stellen. Dass beispielsweise 
nicht die aktuellen Daten aus den Städten für das Gutachten herangezogen worden 
sind, halten wir für bedenklich. In der Ausarbeitung fehlt die aktuell verbesserte 
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Rahmengesetzgebung des Bundes zum Mieterschutz. Indikatoren zur Feststellung an-
gespannter Wohnungsmärkte sind willkürlich gewählt. Andere wichtige Institutionen 
wie beispielsweise die NRW.BANK, in deren Beirat wir regelmäßig zusammensitzen, 
oder der Städtetag wurden für das Gutachten nicht berücksichtigt. 

Diese Fragen würden wir gerne zunächst dem Gutachter stellen. Die Ministerin wird 
uns sicherlich erklären müssen, warum sie dieses Gutachten trotzdem als Grundlage 
für politische Entscheidungen heranzieht. 

Was zur Fortführung der bisherigen vier Mieterschutzverordnungen herausgekommen 
ist, haben wir Grüne teils positiv kommentiert, weil wir es für einen politischen Erfolg 
halten, dass Mietpreisbremse, Kappungsgrenzenverordnung, Sperrfristverordnung 
etc. erhalten bleiben. Dass die Fortschreibung für fünf Jahre ausreichend ist, finden 
wir fraglich.  

Es ist ein Erfolg der zahlreichen Aktivitäten des Mieterschutzbundes, der vielen kom-
munalen Initiativen, der Demonstrationen und der zusammengekommenen Zehntau-
senden Unterschriften der letzten zwei Jahre. Damit sind dem schwarz-gelben Koaliti-
onsvertrag ein paar Zähne gezogen worden, denn Sie wollten komplett abschaffen. 
Ich erinnere mich noch an die euphorische Rede von Herrn Amaya auf dem Jahresju-
belfest von Haus & Grund, in der die Glocken laut klangen, dass Schwarz-Gelb alles 
in den Koalitionsvertrag eingefügt hat, was gewünscht war. 

Ich erinnere mich auch noch gut an die Veranstaltung ein paar Wochen vor der Land-
tagswahl, bei der sie zufällig Herrn Laschet als damaligen Spitzenkandidaten und Op-
positionsführer als Gastredner für einen einstündigen Vortrag eingeladen hatten, wo-
bei die Abgeordneten von SPD und Grünen unter „ferner liefen“ am Ende begrüßt wur-
den, die Kandidaten von CDU und FDP hingegen ganz euphorisch im ersten Teil. Ich 
will das nur sagen. Ich bin nicht nachtragend, habe aber ein wirklich gutes Gedächtnis. 

(Zuruf von Fabian Schrumpf [CDU]) 

So etwas vergesse ich nie, denn solche Unverschämtheiten würde es beim BUND, 
beim NABU oder anderen Gruppierungen nie geben; sie verhalten sich immer souve-
rän. Ich erinnere beispielsweise an Josef Tumbrinck, wenn jemand von der CDU dort 
war. Auch wenn Frau Heinen-Esser und andere vorbeikommen, werden sie genauso 
freundlich begrüßt wie Grüne. Diese bürgerlichen Anstandstugenden hat 
Haus & Grund nicht; deshalb habe ich mir das gut gemerkt. Das war damals in Krefeld; 
die drei Stunden werde ich noch lange in Erinnerung haben.  

Schwarz-Gelb hat komplett umgesetzt, was von Amaya und vom Vorsitzenden ge-
wünscht wurde. Durch den großen Druck der Öffentlichkeit haben wir zumindest für 
einige Punkte eine Revision erreicht. Wir kämpfen natürlich wie vermutlich genauso 
die SPD dafür, dass sich die anderen Punkte spätestens nach der nächsten Landtags-
wahl ändern. 

Stephen Paul (FDP): Ich muss einmal kurz schlucken; nicht schlecht. 
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(Arndt Klocke [GRÜNE]: So ist das einfach! Ihr regiert jetzt schon drei 
Jahre lang und seid nicht mehr in der Opposition! Das habe ich im 
Verkehrsausschuss auch schon gesagt!) 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Vorwiegend hat Kollege Paul das Wort. 

Stephen Paul (FDP): Herr Kollege, 

(Fabian Schrumpf [CDU]: Das ist ja total lustig, aber sollten wir nicht 
wieder über das Thema reden?) 

ich weiß gar nicht, worum es geht, sondern versuche, sinnvoll an Arndt Klocke anzu-
schließen, der viel Richtiges gesagt hat, dem wir zustimmen können. Insgesamt sieht 
man an den Stellungnahmen, dass niemand hundertprozentig zufrieden ist. 

(Lachen von Jochen Ott [SPD]) 

Haus & Grund hätte sich gewünscht, dass es gar keine neuen Mieterschutzverordnun-
gen gibt, wohingegen sich das Bündnis „Wir wollen wohnen!“ rund um den Mieterbund 
ganz andere Regelungen gewünscht hätte. Damit will ich nicht sagen, dass es ein 
gutes Zeichen ist, wenn alle unzufrieden sind; diese Aussage wird in solchen Fällen 
oft bemüht.  

Das zeigt aber zumindest, dass sich die NRW-Koalition zum einen darum bemüht hat, 
eine zeitgemäße Regelung zu finden, die zur Situation der Wohnungsmärkte jetzt 
passt. Dabei halten wir nicht einfach ideologisch stumpf an dem fest, was wir vor drei 
Jahren in einem Koalitionsvertrag beschlossen haben. In der Zwischenzeit sind wir 
offen für eine gutachterliche Untersuchung gewesen, die gar nicht vereinbart war.  

Auf Basis dieser Untersuchung, die recht profunde ist, haben wir eine politische Lö-
sung entwickelt. Niemand wird uns absprechen können, dass wir sogar abweichend 
von unserem Vorhaben von vor drei Jahren sehr offen herangegangen sind, um eine 
zeitgemäße Lösung für die heutige Situation der Wohnungsmärkte in NRW sowie auf 
absehbare Zeit zu schaffen. 

Es ist bezweifelt worden, ob das Mantelgutachten überhaupt wissenschaftlich haltbar 
ist; Herr Becker hat dazu starke Worte gefunden. Wir können jedenfalls nur ganz ent-
spannt feststellen, dass der einzige reine Wissenschaftler unter den Sachverständigen 
eindeutig sagt: 

„Zusammenfassend erscheint die Auswahl der Kriterien zur Identifikation 
angespannter Wohnungsmärkte als Grundlage für die Anwendung der Miet-
preisbegrenzungs-, Kappungsgrenzen- und Kündigungssperrfristverord-
nung gut begründet.“ 

Diese Aussage entwickelt er dann absatzweise weiter. 

(Jochen Ott [SPD]: Welcher Wissenschaftler?) 

– Wir sprechen über das Institut für Wirtschaftspolitik an der Universität zu Köln. Von 
den Sachverständigen ist er der einzige rein wissenschaftliche Sachverständige. 
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(Jochen Ott [SPD]: Das sind die Einzigen, die nicht wissenschaftlich 
sind, aber okay! – Zuruf) 

Alle anderen gehen differenziert vor, würdigen vieles, was der Gutachter zusammen-
getragen hat, geben Hinweise, was sie anders gemacht hätten, und entwickeln daraus 
ihre eigenen Vorstellungen. 

Wir sehen uns auf einem guten Kompromissweg, dass wir einerseits dort, wo es of-
fensichtlich sehr angespannte Wohnungsmärkte gibt, weiter zu einer gewissen wenn 
auch reduzierten Regulierung kommen. Es ist in Stellungnahmen wiederholt festge-
stellt worden, dass es in weiten Teilen des Landes solcher Regelungen nicht bedarf, 
wo sie einfach wegfallen. 

Bielefeld ist mir sehr nahe; das kenne ich sehr gut. Ich bin immer wieder zu wohnungs-
politischen Veranstaltungen gerade im ostwestfälischen Oberzentrum zu Gast. Wenn 
die Stadt Bielefeld am Wohnungsmarkt ein Problem hat, wenn es dort einen Mangel 
an preisgünstigem Wohnraum für Studentinnen und Studenten und für einkommens-
schwächere Bevölkerungsgruppen gibt, liegt das daran, dass es die Stadt in den zu-
rückliegenden Jahren verpasst hat, entsprechendes Bauland auszuweisen, denn so 
etwas braucht Zeit.  

Vorschläge im Rat auch der FDP-Fraktion wurden immer wieder zurückgewiesen, die 
ganz kreative Vorschläge gemacht hat, wie man in der schwierigen topografischen 
Situation am Teutoburger Wald dennoch Baugebiete mit vernünftiger Verkehrsanbin-
dung ausweisen kann, um Tausende neuer Wohneinheiten zu schaffen. Man hat dem 
aber nie den Platz gegeben. Pit Clausen rudert jetzt zurück, weil ihm die Versäumnisse 
und Blockaden der letzten Jahre und Jahrzehnte in Bielefeld auf die Füße fallen. Das 
Problem hat Bielefeld und nicht unsere Mieterschutzverordnung. 

Aus Sicht der NRW-Koalition ist es positiv, dass wir zu den neuen Mieterschutzverord-
nungen nicht sagen „Das ist es jetzt für fünf Jahre!“, sondern dass wir Evaluationen, 
mögliche Anpassungen der Gebietskulissen und Nachsteuerungsmöglichkeiten aus-
drücklich in der Mieterschutzverordnung vorsehen, was auch von verschiedenen 
Sachverständigen angeregt und für sachgemäß gehalten wird. Das zeigt, dass wir im-
mer bemüht sind, eine aktuell passende moderne Lösung für den Mieterschutz in NRW 
zu finden. 

Jochen Ott (SPD): Ich möchte ein paar Dinge festhalten, die in den letzten vier Mo-
naten deutlich geworden sind. In diesem Ausschuss missbrauchen Sie die Pandemie, 
um das Mietrecht zu zerlegen. 

(Fabian Schrumpf [CDU]: Wer hat Ihnen denn den Schwachsinn auf-
geschrieben?) 

Das war das Ziel der Vorgehensweise der letzten Wochen und Monate. Sie haben 
damit geplante große Kundgebungen umschiffen können und dadurch, dass Sie das 
in diese Zeit legen, einen ordnungsgemäßen, politischen und demokratischen Streit 
verhindert. Das werfe ich Ihnen massiv vor, denn Sie hätten sich wenigstens der öf-
fentlichen Auseinandersetzung stellen müssen. Das wollten Sie nicht, und es kam 
Ihnen gut zu pass. Außerdem mussten Sie Ihr Gesicht wahren. 
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Sie haben natürlich im Koalitionsvertrag alles abgeräumt. Dass der Städtetag feststellt, 
dass es gut ist, dass es nicht ganz abgeschafft worden ist, ist aber auch so ziemlich 
das einzige Lob in der Stellungnahme. 

Darüber hinaus verhöhnen Sie die Menschen auch noch, indem Sie ein Gutachten 
rechtfertigen, in dem von einem Median und davon gesprochen wird, dass die Men-
schen in vielen Kommunen gar keine Mietenprobleme und keine Mietsteigerungen ha-
ben, obwohl wir aus vielen anderen wissenschaftlichen Gutachten wissen, welchen 
hohen Anteil die Menschen von ihrem monatlichen Einkommen für Miete ausgeben 
müssen. 

Uns liegt ein Gutachten vor, mit dem sich das empirica-Institut wirklich selbst ad ab-
surdum führt. Es ist nicht akzeptabel, in dieser Weise ein ideologisches Gutachten zu 
erstellen. Es ist auch nicht evidenzbasiert, sondern greift auf veraltete Daten zurück, 
wie der Städtetag nachgewiesen hat und selbst der Verband der Wohnungswirtschaft 
feststellt. Es ist völlig ungenau und stellt die überdurchschnittlichen Mietbelastungen 
in keiner Weise dar. 

Deshalb finde ich es schon dreist, wenn der Sprecher der CDU-Fraktion behauptet: 
Wir machen evidenzbasierte Politik. – Das ist im Grunde genommen unzumutbar und 
geht schon fast an die Frage des Betrugs heran, wenn man ein Gutachten zum Aus-
gangspunkt für seine politische Betrachtung macht, von dem man weiß, dass es sich 
wissenschaftlich nicht halten lässt und zu dem wir in einer Anhörung reihenweise Bei-
spiele bekommen, warum es nicht funktioniert. 

Sie werden jetzt sagen: Das ist alles Ideologie. – Beim Landkreistag sowie beim 
Städte- und Gemeindebund bin ich bislang nicht davon ausgegangen, dass sie zum 
politisch linken Spektrum gehören, denn es gibt dort sehr viele CDU-Bürgermeisterin-
nen und -bürgermeister. Das ist auch bei den Großstädten im Städtetag der Fall. Wenn 
die kommunalen Spitzenverbände in ihrer Stellungnahme die Methodik widerlegen, ist 
es wirklich ein starkes Stück, dass Sie behaupten, der Städtetag, der Landkreistag und 
der Städte- und Gemeindebund wären dafür. Das Gegenteil ist der Fall. 

Ich will an einigen Beispielen zeigen, wie Sie vorgehen. So wird im Gutachten bei-
spielsweise die Behauptung aufgestellt, der Neubau erfolge passgenau. Die kommu-
nalen Spitzenverbände verweisen aber darauf, dass es keine Betrachtung von Woh-
nungsteilmarktsegmenten oder bestimmten Zielgruppen gibt. Das kann man überset-
zen: Es ist ein Schlag ins Gesicht der behinderten Menschen, der Studierenden und 
der alten Menschen. – Es ist unfassbar, dass Sie sich überhaupt diese Blöße geben. 

Zudem gibt es keine Entwicklungskandidaten für die Beurteilung der Anspannung von 
Wohnungsmärkten. Dass der Wohnungsmarkt einer Gemeinde wie Hürth nicht ange-
spannt sein soll, widerspricht unabhängig von der Frage, ob der Bürgermeister rot, 
schwarz, grün oder gelb ist, jeglicher Logik. 

Dass Sie trotzdem behaupten, Sie machten evidenzbasierte Politik, ist mit diesem Gut-
achten endgültig Geschichte und widerlegt. 

Dann beziehen sich auf den einzelnen Wissenschaftler. Das Institut für Wirtschaftspo-
litik steht noch immer in der alten Tradition der WiSo-Fakultät der Universität Köln. 
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Diese Zeit wird man später die Zeit von 1979 bis zur Pandemie nennen. Es verfolgt 
nämlich eine rein neoliberale ideologische Ausrichtung – in etwa so wie die Arbei-
ter- und Bauernfakultät in Jena zu ihrer Zeit. Diese ideologische Vorgehensweise geht 
im öffentlichen Diskurs überhaupt nicht – 

(Zuruf von Stephan Haupt [FDP]) 

zumindest nicht für diejenigen, die sich als Wissenschaftler bezeichnen. 

(Stephen Paul [FDP]: Was hat das denn mit Jena zu tun? – Zurufe) 

Wenn Sie in jeder Diskussion Berlin beschreiben, will ich Ihnen sagen, worin das Ge-
genteil liegt. Über die Vorlage der linken Wohnungsbausenatorin in Berlin ärgert sich 
die gesamte Wohnungswirtschaft. In NRW gibt es das eiskalte neoliberale Gegenmo-
dell,  

(Widerspruch von Fabian Schrumpf [CDU] und Stephen Paul [FDP]) 

das genau auslöst, was Sie eigentlich nicht wollen: Viele Menschen in den Mieterver-
einen und in den Initiativen vor Ort fühlen sich massiv von Ihnen angegriffen. Damit 
schaden Sie insbesondere der Wohnungswirtschaft, weil die Akzeptanz eines Kom-
promisses durch diese Vorgehensweise weiter sinkt. 

Deshalb ist die Art und Weise, wie Sie diese Geschichte im Rahmen der Pandemie 
durchpfeifen und dann noch nicht einmal die Möglichkeit geben, dass die Experten das 
mit uns gemeinsam diskutieren können – das ist wirklich ein starkes Stück –, einfach 
inakzeptabel. 

Daher wollen wir diese Anhörung durchführen, bevor die neue Regelung in Kraft tritt. 
Niemand von uns hat zu irgendeinem Zeitpunkt gesagt, es sei nicht vernünftig, die 
verschiedenen Gebietskulissen zusammenzufassen. Niemand hat gesagt, dass es 
nicht sinnvoll sei, über Methodik zu streiten und zu diskutieren. Die einseitige ideolo-
gische Auswahl aber ist ein großer Fehler; deshalb braucht es eine öffentliche Anhö-
rung mit Experten aus dem ganzen Land, die sich mit dem empirica-Gutachten intensiv 
auseinandersetzen. 

So schafft man keine Glaubwürdigkeit und löst schon gar nicht die großen Mietprob-
leme in unserem Land. Zum Schluss möchte ich noch einmal auf den Städtetag ver-
weisen, der so deutlich wie selten zuvor in seinen Stellungnahmen schreibt, dass es 
gerade vor dem Hintergrund der angespannten Wohnungsmärkte Schwierigkeiten 
beim Neubau und den erhofften Sickerungseffekten gibt, die nicht funktionieren. 

Deshalb sind wir der festen Überzeugung, dass es keinen Sinn hat, diese Mietrechts-
verordnungen so zum 1. Juli in Kraft zu setzen. 

Roger Beckamp (AfD): Ich zahle mit etwas kleiner Münze als mein Vorredner. Gleich-
wohl ist zuzugestehen, dass bestimmte Daten vielleicht nicht ganz richtig sind. Ich 
weiß auch nicht, ob Bielefeld oder andere Städte einen angespannten Wohnungsmarkt 
haben; das mag durchaus zu korrigieren sein. Darauf kommt es aber gar nicht ent-
scheidend an, denn ich will ein Wort von Herrn Ott aufgreifen: Mit diesen Verordnungen 
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löst man nicht die Probleme auf dem Wohnungsmarkt bzw. die Mietprobleme in unse-
rem Land, denn sie stehen eben nicht dafür, worum es geht. 

Dabei ging es in dem Gutachten natürlich nur um den Teilaspekt der Verordnung und 
nicht um das grundlegende Problem, Herr Klocke, von zu wenig Wohnraum, das an 
anderer Stelle angegangen wird. Mit der Mietpreisbremse schafft man keinen Wohn-
raum – im Gegenteil: Damit schreckt man Leute ab. Bisher war das nicht so schlimm, 
weil sie nicht funktioniert hat. Demnächst wird sie wahrscheinlich funktionieren und ist 
dann ein Negativbeispiel dafür, wie man keinen Wohnraum schafft. 

Die Kappungsverordnung haben wir auf Bundesebene mit 20 % sowieso; jetzt haben 
wir eben 15 %. Ob das die große Lösung ist? Im Gutachten ist schon angesprochen 
worden, dass das eher langjährige Bestandsmieter schützen wird und sonst nieman-
den. Über die Umwandlungsverordnung müssen wir, Gott sei Dank, nicht mehr reden; 
sie ist sogar kontraproduktiv. 

Einzig die Kündigungssperrfristverordnung für Mieter, deren Wohnungen privatisiert 
werden, wurde im Gutachten wirklich positiv hervorgehoben. Insofern wundere ich 
mich eher darüber, dass Sie mit der Mieterschutzverordnungen keinen größeren 
Sprung gewagt haben, vielleicht nur für zwei Jahre zu regeln, wie das Gutachten zum 
Teil vorschlägt, und mutig so vorzugehen, wie Sie wenn auch auf etwas schnippische 
Weise im Bericht dargestellt haben, nämlich mit Blick auf den Marktmechanismus rich-
tigerweise auf den Mietzins abzuheben. Das ist die reine Lehre und auch völlig richtig. 
Wenn man damit in den Ring steigt, kann man eine Mieterschutzverordnung schlech-
terdings nicht für so lange Zeit vorantreiben. 

Fabian Schrumpf (CDU): Herr Ort, ich weiß nicht, was Sie dazu gebracht hat, so völlig 
freizudrehen. Ich weiß ja, dass es ein Stück weit Ihr Geschäftsmodell ist; wir kennen 
uns jetzt seit drei Jahren im Ausschuss. 

Es fängt schon damit an, dass alle Fraktionen eine reduzierte Zahl der Sitzungsteil-
nehmer absprechen, woran sich alle bis auf die SPD-Fraktion halten. Sie werden of-
fensichtlich für Pöbeleien aus der zweiten Reihe gebraucht. Mir Betrug vorzuwerfen, 
berührt durchaus die Frage, ob das noch eine angemessene parlamentarische Ausei-
nandersetzung ist. Deshalb bitte ich um ein Wortprotokoll und den Vorsitzenden darum 
zu prüfen, ob diese Äußerungen noch den Regeln entsprechen. 

Aber es geht noch weiter, denn Sie werfen der Universität Ihrer eigenen Heimatstadt 
vor, nicht wissenschaftlich zu arbeiten. Sie beschimpfen die Gutachter. Sie stellen sich 
in einer arroganten Art und Weise über sie und meinen wie mancher Hobbyvirologe 
bei YouTube, bessere Argumente zu haben als Leute, die sich seit vielen Jahrzehnten 
damit auseinandersetzen.  

Sie müssen sich wirklich mal hinterfragen, ob das in Kombination mit einer Stellung-
nahme aus Bielefeld, die nur Ihnen vorliegt und aus der Sie zusammen mit Herrn Be-
cker zitieren, wirklich die richtige Vorgehensweise ist, wobei Herr Paul dazu gerade 
schon etwas gesagt hat. 

Herr Klocke, unter uns: Ihr Beitrag enthielt schon viel Vergangenheitsbewältigung und 
Frust. 
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(Arndt Klocke [GRÜNE]: Das macht ihr hier seit Jahren!) 

Wir sind nicht Haus & Grund; wir sind auch nicht der Mieterschutzbund. Wir sind ge-
wählte Vertreter der Politik, die sich mit den verschiedenen Stellungnahmen auseinan-
dersetzen. Vielleicht reden Sie mal mit Herrn Amaya darüber, wie Sie wieder auf einen 
grünen Zweig kommen. 

(Arndt Klocke [GRÜNE]: Das machen wir dann!) 

Ich glaube aber nicht, dass das die Diskussion nach vorne bringt. Unterm Strich kann 
man sicherlich wie in vielen Bereichen der Wissenschaft über Methoden streiten. Wir 
haben einen guten Ausschnitt bekommen, dass Wissenschaft kein Prozess mit Abso-
lutheitsanspruch ist. 

Dann gab es noch den Vorwurf von Herrn Ott, wir würden die Coronapandemie aus-
nutzen, um das Verfahren genau in diese Zeit zu legen. Als Antragsteller sind Sie Herr 
des Verfahrens und hatten es in der Hand, wann Ihr Antrag gestellt und zum ersten 
Mal beraten wurde. Wahrscheinlich ist der Frust besonders hoch, weil Sie sich darauf 
eingestellt haben, den Wahlkampf mit der Abschaffung sämtlicher Mieterschutzverord-
nungen zu führen. Jetzt ist es anders gekommen, was Ihnen vielleicht ein bisschen 
den Boden unter den Füßen weggezogen hat, weshalb Sie jetzt verzweifelt versuchen, 
sich auf andere Thesen zu stützen. 

Nachdem Sie es immer wieder gefordert und allein vor der Pandemie in zwei Plenar-
sitzungen, glaube ich, Anträge zu den einzelnen Verordnungen gestellt haben, uns 
jetzt vorzuwerfen, dass das Thema tatsächlich kommt … Das Ministerium hat ver-
sucht, es mit der Videokonferenz möglich zu machen. Dann bestand hier im Aus-
schuss noch einmal die Gelegenheit, den Gutachter zu befragen. Es gab eine schrift-
liche Anhörung, über die wir diskutieren. Sie haben noch einen weiteren Antrag in der 
Pipeline. 

Mit all dem versuchen Sie doch bloß zu überdecken, dass die Menschen im Land 
schlicht und einfach erkannt haben, dass die Mieterschutzverordnung, wie sie von der 
Ministerin angekündigt worden ist, einen guten Ausgleich darstellt. Ihr geprobtes Auf-
regerthema hat einfach nicht die Durchschlagskraft, die Sie sich erhofft haben. Jetzt 
drehen Sie in Ihrem Rückzugsgefecht einfach völlig frei. Sie müssen sich wirklich die 
Frage stellen, ob uns das alle gemeinsam weiterbringt und überhaupt noch im Sinne 
eines einzigen Mieters ist. 

Andreas Becker (SPD): Da sich die Kollegen der Regierungsfraktionen offensichtlich 
nur an Formalia aufhängen und nicht die Inhalte klarstellen wollen … 

(Fabian Schrumpf [CDU]: Dann sagen Sie doch mal was zu den Inhal-
ten!) 

– Dazu komme ich gleich. Sie haben die Stellungnahmen nicht gelesen; das machen 
Ihre Ausführungen deutlich. 

(Fabian Schrumpf [CDU]: Das ist doch Quatsch!) 
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Wenn Sie sagen, dass Sie die Situation in Bielefeld nicht kennen, empfehle ich Ihnen, 
die Stellungnahme der kommunalen Spitzenverbände und vor allen Dingen deren An-
hang zu lesen; dort steht die Situation in Bielefeld. 

(Zuruf von Stephen Paul [FDP] – Fabian Schrumpf [CDU]: Dann zitie-
ren Sie das doch mal genau!) 

Ich könnte auch die Situation in Aachen darstellen, die sich auch in der Stellungnahme 
findet. Der Bürgermeister hat allerdings ein anderes Parteibuch; dann müssen Sie sich 
eine andere Ausrede einfallen lassen. Sie würden auch wieder sagen: Nicht das Land 
ist schuld, sondern die Kommunen sind schuld. 

Sie können es drehen und wenden, wie Sie wollen: Sie müssen sich auf eine einheit-
liche Linie festlegen. Hier fragen Sie, warum wir mit mehreren Abgeordneten im Aus-
schuss sind. Im Verkehrsausschuss kritisieren Sie, wir hätten überhaupt kein Inte-
resse, weil er mit zu wenigen Abgeordneten da sind. 

Zum Verfahren möchte ich Folgendes deutlich machen: In Ihrem Koalitionsvertrag fin-
det sich die Aussage, dass Sie den Mieterschutz schleifen und abschaffen wollen. 
Diese Aussage steht. 

Wir, die Grünen und viele andere haben immer nachgefragt, wann denn die entspre-
chenden Überarbeitungen und dahinter stehenden Gutachten kommen. Jetzt erfahren 
wir in dem Bericht, dass Sie das Gutachten in seinen grundsätzlichen Zügen seit De-
zember 2019 kennen. 

Wir haben verschiedene Anträge und Anfragen gestellt, auf die immer nur als Antwort 
kam: Wir müssen erst einmal das Gutachten abwarten usw. – Das bedeutet für mich, 
dass zumindest das Auslaufen der Umwandlungsverordnung politisch gewollt nicht auf 
die Tagesordnung gesetzt worden ist, sondern es sollte klammheimlich erfolgen. So 
kann man nicht mit dem Parlament und mit den Bürgerinnen und Bürgern umgehen. 

Eine Anhörung zum Gutachten fordern wir, weil wir durch die coronabedingte Arbeits-
weise keine Möglichkeit hatten, die Aussagen des Gutachters mit anderen Sachver-
ständigen zu besprechen. Daher war die von uns beantragte schriftliche Anhörung, die 
wir heute auswerten, notwendiger denn je. Ich warte nur darauf, dass Sie sagen: Alle 
Gutachter sind sich einig. Gut, dass es eine einheitliche Mieterschutzverordnung 
gibt. – Das sagen nämlich alle. Selbst der Mieterschutzbund begrüßt die Zusammen-
führung. Das ist auch unproblematisch. 

Problematisch ist hingegen, dass ebenfalls alle sagen, dass dieses Gutachten schwer-
wiegende methodische Fehler hat. Wenn wir diese Fehler dann beispielsweise für 
Bielefeld konkretisieren, wird uns entgegengehalten: Das ist kein methodischer Fehler, 
sondern liegt am Bürgermeister der Stadt. – Das wollen wir Ihnen nicht durchgehen 
lassen. 

Deswegen sage ich noch einmal: Diese Anhörung hat zum Mantelgutachten stattge-
funden. Ihr Ergebnis ist verheerend, denn das Gutachten ist das Papier nicht wert, auf 
dem es geschrieben wurde, weil es mit veralteten Zahlen und Methoden arbeitet. Da-
her wollen wir die auf dem Tisch liegende Mieterschutzverordnung mit Sachverständi-
gen in einer Präsenzanhörung diskutieren, um Bewertungen und Stellungnahmen 
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berücksichtigen zu können. Diese Arbeitsweise zwingen uns die Coronapandemie und 
das Ministerium auf. Auch wenn es Ihnen eine Anhörung zu viel ist: 

(Fabian Schrumpf [CDU]: Sie können so viele Anhörungen machen, 
wie Sie wollen!) 

Die Menschen im Land sind uns dankbar, dass wir dieses Thema aufnehmen und es 
nicht klammheimlich hintüberfällt. 

(Zuruf von Fabian Schrumpf [CDU]) 

Arndt Klocke (GRÜNE): Ich habe mich eben schon inhaltlich geäußert und möchte 
gerne auf Kollegen Schrumpf erwidern, was er eben zur Besetzung der SPD-Fraktion 
gesagt hat. Vor zwei Tagen tagte der Verkehrsausschuss mit dem Schwerpunkt „Le-
verkusener Brücke“ im Plenarsaal. Am Ende der informativen Ausführungen des Ver-
kehrsministers hat sich Kollege Voussem zu Wort gemeldet und der SPD vorgeworfen, 
die Thematik nicht ernst zu nehmen, weil sie nur mit drei Abgeordneten anwesend sei, 
was beschämend wäre und das Interesse der SPD zeige. 

Die grüne Fraktion – in dem Fall ich – habe das ebenfalls bewiesen, weil ich während 
der laufenden Sitzung hinausgegangen bin. Er hat auch genau die Zeit gestoppt. Ich 
bin in mein Büro gegangen, weil ich mitverursacht durch die Lüftungsanlage massive 
allergische Beschwerden habe und mein Asthmaspray nehmen musste. Im Büro selbst 
lief noch die Übertragung aus dem Verkehrsausschuss, die ich nebenbei gehört habe. 

Das hat der Kollege als Beleg dafür genommen, dass SPD und Grüne an der Thematik 
der Leverkusener Brücke kein Interesse hätten und nur hinausblasen. Wie sehr muss 
diese Regierungskoalition unter Druck stehen, um mit solchen Argumenten daherzu-
kommen? Jetzt sitzen wieder drei Sozialdemokraten im Ausschuss, und jetzt wird 
ihnen vorgeworfen, sich nicht an die Pandemiebestimmungen zu halten. Diese Argu-
mente sind so unter der Gürtellinie, dass Sie sie sich echt verkneifen sollten. 

(Beifall von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

Mein Hinausgehen hatte wirklich einen ernsten gesundheitlichen Hintergrund. Äuße-
rungen wie von Voussem, ich sei 7:25 Minuten draußen gewesen, was zeige, wie we-
nig Interesse ich an der politischen Thematik hätte, sollten wir uns wirklich alle ver-
kneifen. Bei der AfD würde es einen nicht wundern, 

(Roger Beckamp [AfD]: Sparen Sie sich diese Tirade doch!) 

aber unter den demokratischen Fraktionen sollten wir uns solche Anmerkungen echt 
verkneifen. Wir alle sind Kollegen. Wir alle haben Grundbedürfnisse. Zu brandmarken, 
dass in einer dreieinhalbstündigen Sitzung mal jemand hinausgeht oder jetzt drei Kol-
legen der SPD hier sitzen, finde ich wirklich schlechten Stil. 

(Beifall von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

Fabian Schrumpf (CDU): Herr Klocke, ich kann nur für unseren Ausschuss sprechen 
und nicht den Verkehrsausschuss kommentieren. Meine Kritik bezog sich insbeson-
dere auf den Wortbeitrag von Herrn Ort, der schlicht gesagt unter aller Sau war, denn 
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anders als abgesprochen sind nicht nur die beiden Sprecher da, sondern er pöbelt aus 
der zweiten Reihe massiv, wirft mir Betrug vor, beleidigt Gutachter und macht Weite-
res. 

(Arndt Klocke [GRÜNE]: Er sitzt in der zweiten Reihe, weil wir entspre-
chenden Abstand halten sollen!) 

Das ist aber auch bezeichnend, denn der Sprecher ist da. Herr Becker, Ihr Beitrag war 
bis auf den Schluss ganz anders. Diese Art und Weise habe ich kritisiert. 

(Andreas Becker [SPD]: Vielleicht bewerten Sie besser das Gutach-
ten!) 

Wenn wir uns darauf verständigen, dass es sinnvoll ist, wieder in größerer Besetzung 
zu tagen, mag das so sein, aber das entbindet nicht davon, wie man einen solchen 
Wortbeitrag führt und wie man hier argumentiert. 

(Stefan Kämmerling [SPD]: Langsam aber sicher rege ich mich auf! 
Mir reicht es bald! Diese Arroganz! Mein Gott!) 

– Herr Kämmerling, das sagt wieder der Richtige. Wenn Sie Leuten Arroganz vorwer-
fen, hat das schon was Komisches. 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Liebe Kollegen, ich darf darum bitten, dass wir die 
Kollegen, die das Wort haben, ausreden lassen. Darüber hinaus glaube ich, dass ein 
Teil der Ausführungen des Kollegen Schrumpf mich dazu bringt, dass ich für ausgegli-
chen halte, was eben von der anderen Seite bezogen auf das Vortäuschen von Sach-
verhalten gesagt worden ist. 

Ich denke, wir bewegen uns immer noch in einem angemessenen Rahmen, streifen 
bezogen auf die Formulierungen aber allmählich die Ränder. Das ist nicht bezogen auf 
eine Fraktion gemeint, sondern fasst zusammen, was sich in den letzten Augenblicken 
abgespielt hat. 

Wir sollten versuchen, zum weiteren Verfahren zurückzukommen. Mit Blick auf die Sit-
zungsleitung darf ich Ihnen versprechen, dass wir darauf achten, dass die im Ältesten-
rat und im Parlamentarischen Krisenstab Pandemie aufgestellten Grundregeln beach-
tet werden. Das bedeutet insbesondere, dass der gehörige Abstand zwischen den ein-
zelnen Teilnehmern gewahrt ist. 

Ich habe persönlich schon an anderen Ausschusssitzungen teilgenommen, in denen 
man sich nicht eins zu eins an die Vorgabe gehalten hat, in Minimalstärke aufzutreten. 
Ich glaube, über diesen Punkt, dass die eine oder andere Fraktion einmal unterschied-
lich besetzt ist, kann man unter Kolleginnen und Kolleginnen durchaus hinwegsehen. 
Das will ich hier aber nicht zum Diskussionsthema machen, sondern nur sagen, dass 
ich es in anderen Ausschüssen auch schon erlebt habe, und zwar in die eine wie in 
die andere Richtung. 

Wird das Wort noch zur Sache gewünscht? 

(Fabian Schrumpf [CDU]: Mein Wortbeitrag war noch nicht zu Ende!) 
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– Herr Kollege Schrumpf, dann sind Sie noch dran. 

Fabian Schrumpf (CDU): Es besteht in dieser Hinsicht weitgehend Konsens. Dass 
ich die zweite Reihe nicht auf den räumlichen Abstand, sondern eher auf das Auftreten 
bezogen habe, dürfte sich auch erschließen. 

Zum Verfahren: Wir stellen zur Abstimmung, dass wir im regulären Turnus der Anhö-
rungen vorgehen und zwei Sachverständige pro Fraktion benennen, wobei die kom-
munalen Spitzenverbände vor die Klammer gezogen werden. 

Jochen Ott (SPD): Wir verbitten uns Haltungsnoten 

(Fabian Schrumpf [CDU]: Da sagt der Richtige!) 

egal gegenüber wem in unserer Fraktion. 

Schauen Sie sich das Wortprotokoll an; dann lesen Sie, was ich gesagt habe, nämlich: 
Es grenzt an. 

Sie haben mir ausführlichst begründet, warum Sie evidenzbasiert handeln. Ich habe 
deutlich gemacht, dass Sie eben nicht evidenzbasiert handeln, und zwar nicht, weil ich 
mir die alleinige wissenschaftliche Kompetenz anmaßen würde, sondern weil in allen 
Stellungnahmen, wie Kollege Becker gerade ausgeführt hat, deutlich geworden ist, 
dass es im empirica-Gutachten deutliche wissenschaftliche Schwächen gibt. 

Von Evidenzbasiertheit zu sprechen, obwohl alle Fachleute sagen, dass es dazu we-
nigstens noch eine Runde hätte geben müssen … Es ist natürlich unbenommen, Gut-
achten in die Öffentlichkeit zu stellen, die aber, bevor sie zur Grundlage von Gesetzen 
und Verordnungen werden, natürlich auf ihre Stichhaltigkeit hin überprüft und diskutiert 
werden müssen. 

Ich sage ganz deutlich: Das Institut für Wirtschaftspolitik – das steckt schon im Na-
men – ist eben ein Zusammenschluss aus Wirtschaft und Politik. Insofern halte ich es 
durchaus für möglich, dass man eine entsprechende Stellungnahme auch politisch kri-
tisiert. Deshalb ist Ihre Zusammenfassung auch nicht richtig. 

Wenn diese Regierung tatsächlich glaubt, die Landschaft befriedet zu haben weil sie 
die Verordnungen zusammenführt und trotz Koalitionsvertrag nicht aussetzt, wäre es 
doch kein Problem, den Einsetzungstermin um bis zu drei Monate zu verschieben, um 
die Möglichkeit zu geben, im Rahmen einer Präsenzanhörung miteinander zu spre-
chen. Wir haben deshalb den Vorschlag gemacht, diese Anhörung am 23. Juni 2020 
durchzuführenden, wenn eine Verschiebung nicht infrage kommt. 

Der Vorsitzende hat nun noch einmal auf die Pandemieregeln hingewiesen. Wir haben 
trotzdem den 23. Juni 2020 vorgeschlagen, weil er die letzte Chance vor dem Inkraft-
treten ist, wenn man die Plenartage abzieht. Wenn Sie wirklich einen politisch offenen 
Diskurs darüber führen wollen, geben Sie doch auch die Möglichkeit dafür; dann 
könnte man diese Anhörung ohne Probleme nach der Sommerpause durchführen. 
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Alles andere zeigt nur, dass Sie kein Interesse an einem offenen politischen Schlag-
austausch auch im Rahmen einer Anhörung zu der Frage haben, ob das Gutachten 
und damit Ihre eigene Vorstellung von Evidenzbasiertheit zutreffen oder nicht. 

Stephen Paul (FDP): Es bleibt einiger Mieterschutz weit über das hinaus erhalten, 
was im Koalitionsvertrag vor drei Jahren geplant war. Sie erleben uns völlig gelassen. 
Offensichtlich haben einige von Ihnen eine etwas andere Wahrnehmung der Realität 
im Land; ich denke, darüber haben wir uns nun politisch ausreichend ausgetauscht. 
Wir sind jedenfalls sehr guter Dinge. 

Es wird eine Anhörung geben. Ich schlage vor, die Ausgestaltung in einer Obleu-
terunde zu besprechen und nicht hier im Ausschuss. 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Ich sehe zur Sache keine weitere Wortmeldung. 
Gerade weil zu Beginn der Tagesordnung aus Sicht der betroffenen Fraktion nicht 
ganz zu Unrecht darauf hingewiesen worden ist, dass man einen gewissen Vorlauf für 
die Benennung von Sachverständigen benötigt, würde ich in Anbetracht der schwieri-
gen Situation, auf die eben mehrfach hingewiesen worden ist, hinsichtlich der Pande-
mieregeln und der anstehenden Plenartermine doch jetzt in diesem Kreis versuchen 
wollen, der sich mit Blick auf die Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht 
wesentlich von einer Obleuterunde unterscheidet, uns über mögliche Termine auszu-
tauschen. 

Wir haben eine Präsenzanhörung zum kommunalen Altschuldenfonds am 19. Juni 
2020 bis 15:30 Uhr vorgesehen. Ich habe in der Vergangenheit mehrfach auch nicht 
ganz ungerechtfertigte Kritik zur Kenntnis genommen, aber gegebenenfalls wäre es 
eine Möglichkeit, eine zweite Anhörung zu später Stunde anzuhängen mit je nachdem, 
worauf wir uns verständigen, mindestens neun Anzuhörenden. Alternativ ist vorge-
schlagen worden, am 23. Juni 2020 nachmittags zu versuchen, eine Präsenzanhörung 
durchzuführen. 

Fabian Schrumpf (CDU): Ich schließe mich Herrn Paul an, dies in einer Obleuterunde 
zu klären. 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Dann führen wir sie im Anschluss durch. Wir müs-
sen uns aber in diesem Kreise über die Zahl der Sachverständigen einigen. 

(Guido Déus [CDU]: Das machen wir auch im Anschluss!) 

Arndt Klocke (GRÜNE): Ich bin im Anschluss leider nicht mehr da, weil ich gehen 
muss; das müsste dann Kollege Mostofizadeh klären. Ich schlage drei Sachverstän-
dige vor und vor der Klammer den Mieterschutzbund und die kommunalen Spitzenver-
bände. 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Das nehme ich für die Obleuterunde gleich mit. – 
Damit sind wir mit der Beratung des Berichts und der Auswertung der schriftlichen 
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Anhörung fertig und müssten dann nur noch in einer Obleuterunde festlegen, in wel-
cher Art und Weise die von der antragstellenden Fraktion beantragte Anhörung räum-
lich, örtlich, zeitlich und von der Anzahl der Sachverständigen her abläuft. 

Jochen Ott (SPD): Zum Ende des Tagesordnungspunktes möchte ich eine persönli-
che Bemerkung abgeben. Wir haben es in all den Jahren noch nicht erlebt, dass ein 
Minister oder eine Ministerin auf einem Brief von Abgeordneten in keiner Weise geant-
wortet hat. Selbst Minister Wüst hat auf die schwierige Frage nach der Leverkusener 
Brücke geantwortet. Ich bedaure das zutiefst. 

(Zuruf) 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Ich sehe keine Reaktion auf diese persönliche Er-
klärung. Ob sie im Zusammenhang steht, muss man im Anschluss interpretieren; das 
kann ich nicht beurteilen. 
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6 Städte und Gemeinden nicht im Stich lassen – Kommunen gehören unter 
den Corona-Rettungsschirm 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/8945  

(Der Antrag wurde am 29.04.2020 einstimmig an den Ausschuss 
für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen – federführend – 
sowie an den Haushalts- und Finanzausschuss überwiesen; die 
abschließende Beratung und Abstimmung sollen nach Vorlage 
einer Beschlussempfehlung des federführenden Ausschusses 
erfolgen.) 

Stefan Kämmerling (SPD) stellt fest, für die Kommunen zeichne sich ein sehr großes 
Problem ab, wobei man die unterschiedliche kommunale Landschaft berücksichtigen 
müsse. Deshalb beantrage seine Fraktion eine Präsenzanhörung mit drei Sachver-
ständigen je Fraktion und, die kommunalen Spitzenverbände vor die Klammer zu zie-
hen. 

Der Ausschuss kommt überein, eine Anhörung durchzuführen 
und das weitere Verfahren in einer Obleuterunde zu klären. 
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7 Und ewig droht der Erschließungsbeitrag? – Erschließungsbeiträge zeitlich 
begrenzen! 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/9033  

(Der Antrag wurde am 29.04.2020 einstimmig an den Ausschuss 
für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen überwiesen; die 
abschließende Beratung und Abstimmung sollen nach Vorlage 
einer Beschlussempfehlung des Ausschusses erfolgen.) 

Stefan Kämmerling (SPD) beantragt eine Anhörung mit zwei Sachverständigen je 
Fraktion. 

Der Ausschuss kommt überein, eine Anhörung durchzuführen 
und das weitere Verfahren in einer Obleuterunde zu klären. 
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8 Gesetz zur Digitalisierung wirtschaftsbezogener Verwaltungsleistungen 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/9007  

(Der Gesetzentwurf wurde am 29.04.2020 nach der 1. Lesung 
einstimmig an den Ausschuss für Digitalisierung und Innova-
tion – federführend –, an den Ausschuss für Wirtschaft, Energie 
und Landesplanung, an den Innenausschuss sowie an den Aus-
schuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen überwie-
sen.) 

Der Ausschuss stimmt dem Gesetzentwurf mit den Stimmen 
der Fraktionen von CDU und FDP bei Enthaltung der Fraktio-
nen von SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und AfD zu. 
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9 Bauen im 3D-Druck 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/2934 

Schriftliche Anhörung des Ausschusses für Heimat,  
Kommunales, Bauen und Wohnen 
Stellungnahme 17/2372 
Stellungnahme 17/2367 
Stellungnahme 17/2364 
Stellungnahme 17/2355 
Stellungnahme 17/2420 
Stellungnahme 17/2406 
Stellungnahme 17/2384  

Fabian Schrumpf (CDU) wertet die Stellungnahmen als sehr positiv, wobei die Digi-
talisierung im Bau angeschoben werde und auch die Gewerkschaften Chancen für 
zusätzliche Arbeitssicherheit sähen. Die Landesregierung werde ihre Arbeit fortsetzen, 
worin man sie auf Basis der Stellungnahmen politisch unterstützen könne. 
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10 Sachstand Digitales Baugenehmigungsverfahren (Bericht beantragt von der 
AfD-Fraktion [s. Anlage 1]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3373  

Auf die Frage von Roger Beckamp (AfD) nach dem Zeitplan antwortet Ministerin Ina 
Scharrenbach (MHKBG), das Bauportal.NRW sei seit wenigen Tagen online. Zu An-
fang handele es sich um ein Informationsportal, das man gegenwärtig mit sechs Mo-
dellkommunen erprobe, um dann perspektivisch ab der zweiten Jahreshälfte erste 
Bauanträge für das einfache Baugenehmigungsverfahren weitestgehend über das 
Bauportal abzuwickeln, wofür man noch einige technische Voraussetzungen schaffen 
müsse. Je nach den Testergebnissen werde die zweite Phase bis ins Jahr 2021 fort-
gesetzt. 
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11 Öffentlichkeitsarbeit der Landesregierung zum Heimatförderprogramm in 
Verbindung mit Fragen zum Datenschutz (Bericht beantragt von der SPD-
Fraktion [s. Anlage 2]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3387  

Stefan Kämmerling (SPD): Zu dem Tagesordnungspunkt bitte ich um ein Wortproto-
koll. – Wir hatten fünf Fragen gestellt. Ich darf mich zunächst einmal bei den Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern der Landesregierung sehr herzlich dafür bedanken, dass sie 
mittels einer Tabelle auf Frage 1 ausgesprochen ausführlich geantwortet haben. 

In meine Berichtsbitte hatte ich nach den Klarnamen der Fördermittelempfänger ge-
fragt, mit denen die Landesregierung Öffentlichkeitsarbeit gemacht hat. Zu Ihrer Liste, 
die ich ansonsten sehr erschöpft finde, habe ich eine Frage: Welche Fördermittelneh-
mer verbergen sich hinter der Bezeichnung „keine näheren Angaben“? An einigen 
Punkten nennen Sie Vereine und Klarnamen, aber ein paar Mal taucht diese Bezeich-
nung auf. Wie ich Sie kenne, wird das einen guten Grund haben, den Sie mir vielleicht 
ausführen könnten. 

Außerdem hatte ich in Frage 1 nach dem Datum der Antragstellung und dem Datum 
der Entscheidung gefragt. Die Liste beantwortet diese beiden angefragten Punkte 
nicht; vielleicht können Sie mir sagen, warum das der Fall ist.  

Frage 2 haben Sie vollumfänglich beantwortet; dafür herzlichen Dank. 

In Frage 3 haben wir danach gefragt, ob schriftliche Einwilligungen der Fördernehmer 
vorliegen. Die Antwort der Landesregierung lautet, dass in den Fällen, in denen Bild-
aufnahmen vom Ministerium angefertigt wurden, im Vorfeld das Einverständnis einge-
holt worden ist. Wir hatten aber explizit danach gefragt, ob Ihnen schriftliche Einver-
ständniserklärungen vorliegen, was Sie in Ihrem Bericht nicht beantworten, wofür es 
ebenfalls einen Grund geben mag. Ich bitte, die nicht beantwortete Frage zu beant-
worten. 

Auffällig bei Ihren Antworten auf meine Frage ist außerdem, dass Sie zwischen vom 
Ministerium erstellten Bildern und von den Fördermittelnehmern übermittelten Fotos 
unterscheiden. Liegen der Landesregierung für die Veröffentlichung von Fotos, die 
Fördermittelnehmer zur Verfügung gestellt haben, ebenfalls schriftliche Einverständ-
niserklärungen vor? Ich würde auch gerne erläutern, warum ich diese Frage stelle, die 
einen konkreten Hintergrund hat, aber dann wird es ein bisschen lang. 

Die Fragen 4 und 5 haben Sie vollumfänglich beantwortet. Die Antworten sind natürlich 
noch zu bewerten, nachdem wir wissen, ob Ihnen die Einwilligungen für die Öffentlich-
keitsarbeit auch bei den von den Fördermittelnehmern übermittelten Fotos vorliegen; 
ansonsten müsste ich gleich dazu noch einmal nachfragen. 

Noch einmal vielen Dank an die Mitarbeiter für den aufwendigen Bericht. Ich würde 
mich freuen, wenn Sie meine Fragen noch beantworten würden. 
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Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG): Weil wir damit schlichtweg nicht fertig ge-
worden sind, werden Sie im Nachgang eine vertrauliche Vorlage mit den Klarnamen 
bekommen. 

Weil diese Liste über die Bezirksregierungen erstellt wird und Sie sich bei den beschie-
denen Heimatschecks ungefähr vorstellen können, mit welchem Arbeitsaufwand das 
verbunden ist, möchte ich Sie fragen, ob Sie wirklich das Antragseingangsdatum und 
das Entscheidungsdatum haben möchten, denn aktuell sind die Bezirksregierungen 
mit der Abwicklung und Umsetzung der Soforthilfen in Nordrhein-Westfalen zur Unter-
stützung von selbstständigen Unternehmen und Vergleichbaren sehr angespannt.  

Die vertrauliche Vorlage bekommen Sie, wie gesagt, im Nachgang. Deshalb haben wir 
Ihnen in der öffentlichen Vorlage bestimmte Daten nicht hinterlegt. Steht in der Liste 
„keine näheren Angaben“, so handelt es sich dabei um Veröffentlichungen im Internet, 
bei denen lediglich dargelegt worden ist: Wir haben einen Heimatscheck bekommen 
und freuen uns. – Mehr ist aber beispielsweise nicht verfügbar. Insofern haben wir 
dazu keine näheren Angaben. Es haben sich einfach Menschen darüber gefreut, dass 
ihr Projekt eine Förderung mit einem Heimatscheck bekommt, wodurch die Landesre-
gierung Nordrhein-Westfalen die ehrenamtliche Arbeit dieser Menschen wertschätzt 
und das entsprechend zum Ausdruck bringt. 

Zur Frage der schriftlichen Einverständniserklärungen oder Vergleichbarem. Wir ha-
ben unverändert keinen Anlass zur Abstimmung mit der Landesbeauftragten für Da-
tenschutz und Informationsfreiheit und aus den im Bericht dargelegten Gründen eine 
entsprechende Abstimmung auch nicht für erforderlich gehalten. 

(Stefan Kämmerling [SPD]: Das war’s?) 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Ich gehe davon aus, dass das die Beantwortung 
Ihrer Fragen war. 

Stefan Kämmerling (SPD): Ich will uns allen Zeit ersparen und schaue die Ministerin 
an, die natürlich nicht auf mich reagieren muss. Soll ich noch einmal vortragen? Ist es 
nicht verstanden worden? Oder darf ich daraus schließen, dass Sie die Fragen nicht 
beantworten wollen, was Ihr gutes Recht ist? Dann würde ich erneut nachfragen, denn 
nach der Landesdatenschutzbeauftragten hatte ich gar nicht gefragt.  

Eine meiner Fragen haben Sie beantwortet. Sie müssen mir auch nicht antworten, aber 
dann unternehme ich jetzt keinen neuen Versuch, noch einmal nachzufragen, sondern 
schreibe für den nächsten Ausschuss eine neue Berichtsbitte und zugleich den Präsi-
denten des Landtags an. – Das wird wohl mit Kopfnicken quittiert. Somit werde ich die 
Fragen, die Sie nicht beantwortet haben, nicht erneut stellen, sondern es gibt eine 
neue Berichtsanfrage dazu; dann bin ich damit auch zufrieden. 

(Ministerin Ina Scharrenbach [MHKBG]: Welche Fragen sollen denn 
noch offen sein?) 
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12 Heimatförderung der Landesregierung im Jahr 2019 (Bericht beantragt von 
der SPD-Fraktion [s. Anlage 3]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3388  

Stefan Kämmerling (SPD): Ich darf zu diesem Tagesordnungspunkt ein Wortprotokoll 
beantragen. – Ich möchte mich auch für diesen sehr ausführlichen Bericht ganz herz-
lich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Landesregierung bedanken; das ist 
erkennbar viel Arbeit gewesen. 

Ich habe noch einige kurze Nachfragen, wobei wir uns schon darauf geeinigt hatten, 
das Ganze irgendwann noch einmal aufzurufen, weil wir es sicherlich noch nicht im 
Detail ausgewertet haben, aber eine Frage stellt sich mir schon: Wir haben im April 
2019 zum ersten Mal umfängliche Anfragen zum Programm hier im Ausschuss ge-
stellt. Seitdem vertritt die Landesregierung die Position, dass die datenschutzrechtli-
chen Bedürfnisse schwerer wiegen als das Budgetrecht des Landtags sowie die Infor-
mationsrechte der einzelnen Abgeordneten; so habe ich Ihre Argumentation bislang 
verstanden. 

Im Bericht führen Sie nun aus, dass Sie genau das gerade prüfen. Was ist daran so 
kompliziert, dass Sie das seit April 2019 prüfen? Wir haben jetzt Mai 2020, sodass Sie 
13 Monate für die Beantwortung der Frage brauchen, ob man das Budgetrecht des 
Landtags und die Informationsrechte einzelner Abgeordneten akzeptiert; das erscheint 
mir ein bisschen lang. Vielleicht können Sie mir erklären, warum Sie dafür relativ lange 
brauchen. 

Nach Ihrer Antwort würde ich noch einmal um das Wort bitten. 

MR Stephan Klein (MHKBG): Als Leiter des Justiziariats im Ministerium gehört der 
Datenschutz auch zu meinen Aufgaben. – Um auf Ihre Frage einzugehen, möchte ich 
zunächst einmal darauf hinweisen, dass nach meiner Auffassung – ich glaube, dass 
sie auch vom Haus geteilt wird – die Erteilung von Zuwendungen nicht das Haushalts-
bewilligungsrecht des Landtags berührt. 

Beim Datenschutz ergibt sich eine sehr komplexe Fragestellung. Ich habe Zeiten mit-
erlebt, in denen generell Auskünfte mit der ganz pauschalen Begründung verweigert 
worden sind, dass Datenschutz dem parlamentarischen Informationsrecht vorgehe.  

(Stephen Paul [FDP]: Wer war das?) 

Diese Anwendung vor vielen Jahren trägt in dieser Pauschalität sicherlich nicht dem 
Verfassungsrecht und dem demokratischen Stellenwert des parlamentarischen Aus-
kunftsrechts Rechnung. 

Die Verfassungsgerichtsrechtsprechung hat sehr deutlich gemacht, dass es keinen 
pauschalen Vorrang eines dieser hohen Rechtsgüter gibt, sondern dass eine sehr 
gründliche und individuell begründete Abwägung stattzufinden hat. 
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Sehr geehrter Herr Abgeordneter, auch mit Ihnen hat es eine sehr intensive Diskussion 
gegeben, in der verschiedene Argumente eingeführt worden sind. 

(Stefan Kämmerling [SPD]: Mit mir?) 

– Mit Ihren parlamentarischen Fragen. Ich meine die Diskussion, dass immer wieder 
neue Gesichtspunkte eingeführt wurden, mit denen wir uns beschäftigt haben. Gerade 
bei dieser individuellen Abwägung zu dieser speziellen Fragestellung hat es sich der 
Sache angemessen etwas hingezogen. 

Stefan Kämmerling (SPD): Auf meine Frage, warum das über ein Jahr dauert, haben 
Sie jetzt ausgeführt, der Zeitraum sei der Sache angemessen. Ich verstehe Sie so, 
dass Sie immer noch nicht zu Ende geprüft haben, oder gibt es jetzt eine Entschei-
dung? – Keine Reaktion. 13 Monate lang keine Entscheidung ist der Sache angemes-
sen. Dann bedanke ich mich für die Antwort auf diese Frage und komme dann zu 
meinen nächsten Fragen.  

Leider hat die Landesregierung die Seiten nicht nummeriert, sodass es von mir nicht 
unhöflich ist, wenn ich keine Seitenzahlen nenne. Ich möchte ganz kurz auf die letzte 
Seite eingehen, auf der Sie ausführen, dass in den beiliegenden Tabellen die in den 
Bezirksregierungen bearbeiteten Anträge aufgelistet würden. Über diesen Satz bin ich 
gestolpert, denn ich nehme an, alle Anträge werden in den Bezirksregierungen bear-
beitet. 

(Ministerin Ina Scharrenbach [MHKBG]: Sie werden alle über die Be-
zirksregierungen bearbeitet!) 

Eben haben wir gehört, dass es Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind, die in der 
Coronakrise wichtige Aufgaben haben, dass es also Überschneidungen gibt. Hat es 
einen besonderen Grund, dass Sie darauf so ausführlich eingehen, dass es sich um 
die Vorgänge aus den Bezirksregierungen handelt, oder darf ich davon ausgehen, 
dass es keine anderen gibt? Ihre Antwort lässt zumindest eine gewisse Interpretation 
zu. Es wäre gut, wenn Sie das klarstellen könnten. 

Auf der letzten Seite bin ich über einen weiteren Satz gestolpert, denn Sie führen aus, 
dass die Zeit nicht reichte, alles in die Tabellen einzuarbeiten. Der Satz nimmt aber 
keinen Bezug auf einen Absatz davor. Deshalb stellt sich mir die Frage: Wozu hatten 
Sie keine Zeit, es in die Tabelle einzuarbeiten? Was fehlt noch, und wann werden Sie 
es liefern können? 

MR Stephan Klein (MHKBG): Herr Abgeordneter, Sie haben eine Frage gestellt und 
einen neuen Punkt aufgeworfen. Ich möchte noch einmal auf die Frage von eben zu-
rückkommen: Es gibt viele Zwischenlösungen zwischen einer Veröffentlichung von ab-
gelehnten und geradezu selbstbeschädigenden Anträgen auf der einen Seite und dem 
Informationsrecht des Parlaments auf der anderen Seite. 

Deshalb haben wir uns entschieden, die Angaben, die Sie beantragen, in einer ver-
traulichen Vorlage mitzuteilen. Das halte ich für den richtigen Weg, um zwischen dem 
hohen Gut des Parlamentsrechts und dem Datenschutz, der auch durch politische 
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Entscheidungen im Rahmen der DSGVO auf europäischer Ebene sehr gestärkt wor-
den ist, gut und rechtlich richtig abzuwägen. Das hat etwas gedauert, aber das halte 
ich für einen Zwischenweg, den uns Ihre Geschäftsordnung eröffnet. Dass wir so vor-
gehen werden, hat Frau Ministerin, glaube ich, schon angekündigt, bevor ich gekom-
men bin. 

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG): Sie hatten danach gefragt, welche Daten 
noch fehlen. Das bezieht sich auf die eingegangenen, aber noch nicht entschiedenen 
Anträge, die infolge der Belastung der Bezirksregierungen mit weitergehenden Aufga-
benstellungen im Zusammenhang mit der Abmilderung von Folgen der Coronapande-
mie für Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen noch nicht eingearbeitet werden; 
das erfolgt dann mit der Nachlieferung der vertraulichen Unterlagen. 

Stefan Kämmerling (SPD): Die Frage ist nicht beantwortet, ob es irgendwelche Vor-
gänge gibt, die nicht über die Bezirksregierungen laufen. Das kann ich mir zwar nicht 
vorstellen, geht aber aus dem Bericht nicht hervor. Sie haben eine eigene Abteilung 
für die Heimatförderung bei sich installiert und mit entsprechenden Haushaltsmitteln 
ausgestattet. Ich weiß nicht, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter genau machen, 
zumal ich heute versteckt höre, dass das alles über die Bezirksregierungen läuft. 

Auch wenn sie hinter Ihnen für Belustigung sorgt, lautet meine konkrete Frage, ob das 
alles über die Bezirksregierungen läuft oder ob irgendetwas daran vorbei nur in Ihrem 
Hause behandelt wird. 

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG): Sehr geehrter Herr Abgeordneter, zum ei-
nen dürfen wir auf die entsprechenden Antworten Ihrer Anfragen in mannigfaltiger 
Weise zur Verwendung von Landeshaushaltsmitteln für die Heimatförderung verwei-
sen. Sie gestatten, dass ich die Drucksachennummern nicht im Kopf habe, aber das 
können wir Ihnen sicherlich auch noch einmal schriftlich zur Verfügung stellen, damit 
Sie die Verwendung der Landeshaushaltsmittel, die sich ansonsten auch aus dem Er-
läuterungsband zum Haushalt 08 für das laufende Jahr 2020 und die Vorjahre ergibt, 
nachvollziehen können. 

Jeder Antrag läuft über die Bezirksregierung. Wir werden in Zukunft sinnvollerweise 
ein bisschen weniger aufnehmen, damit bestimmte Dinge, die wir ganz einfach der 
Vollständigkeit halber darlegen, bei Ihnen nicht zu Irritationen führen. 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Auf Anregung der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
haben wir uns bereits darauf verständigt, dass der Tagesordnungspunkt aufgrund der 
sehr umfangreichen Berichterstattung wieder auf der nächsten Tagesordnung steht. 
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13 Lokale Rettungsschirme in NRW: Wie ist der Stand in den Kommunen und 
Kreisen unseres Bundeslandes? (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion 
[s. Anlage 4]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3386  

Stefan Kämmerling (SPD) möchte wissen, ob die Landesregierung tatsächlich nur 
Berichte zu Fällen anfordere, die ihr bekannt seien, und kein Gesamtbild in den Kom-
munen erstelle, denn wenn man ein Gesamtbild über kommunale Rettungsschirme 
erstellen wolle, mache es wenig Sinn, nur nach denen zu fragen, die man bereits 
kenne. 

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) stellt fest, die von Stefan Kämmerling ge-
stellten Fragen beträfen im Wesentlichen die Zulässigkeit im Zusammenhang ver-
schiedener Haushaltssituationen. Deshalb habe man nach dem üblichen Verfahren bei 
den Bezirksregierungen angefragt, von denen man wisse, dass es in ihrem Gebiet 
regionale Rettungsschirme gebe. Ihrem Haus gehe es weniger um die Frage, wo es 
Rettungsschirme gebe, sondern darum, die Einschätzungen der Kommunalaufsicht 
abzufragen, die man gegenwärtig auswerte, um ein Meinungsbild zu erstellen. 

Zu Beginn des Berichts habe ihr Haus ganz bewusst sämtliche Maßnahmen des Bun-
des und des Landes zusammengefasst, weil sich natürlich die Frage stelle, ob ein 
lokaler Rettungsschirm zum Aufgabenkreis der örtlichen Gemeinschaft zähle oder 
nicht. Bereits in der letzten Sitzung habe sie darauf hingewiesen, dass sich die Zuläs-
sigkeit insbesondere aus dem Haushaltsstatus und den damit verbundenen bekannten 
Grundregeln ergeben dürfte. 

Stefan Kämmerling (SPD) wertschätzt den Bericht der Landesregierung als hilfrei-
ches Nachschlagewerk. Gleichwohl halte er ein Gesamtbild darüber, wo es lokale Ret-
tungsschirme gebe, für wichtig, zumal eine größere Anzahl von Kommunen gegenwär-
tig über lokale Rettungsschirme diskutiere. 
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(Der Tagesordnungspunkt wird heute nicht behandelt, s. “Vor Eintritt 
in die Tagesordnung“.) 

15 Durchführung von Aufstellungsversammlungen zur Kommunalwahl in 
Corona-Zeiten 

Bericht 
der Landesregierung  
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16 Neverending Story: Wann regelt Minister Stamp endlich die Flüchtlingsfi-
nanzierung neu? (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN [s. Anlage 5]) 

Bericht 
der Landesregierung  

MDgt Burkhard Schnieder (MKFFI) berichtet wie folgt: 

Die Landesregierung steht selbstverständlich auch weiterhin zu ihrem Wort, die 
Kommunen zu entlasten. Hierbei geht es nicht allein um eine finanzielle Unterstüt-
zung der Kommunen, sondern die Landesregierung verfolgt insbesondere bei den 
Aufgaben zur Unterbringung von Asylsuchenden und der Rückführung ausreise-
pflichtiger Personen das Ziel einer organisatorischen Entlastung.  

Die Kommunen sollen sich vor allem auf die Integration von bleibeberechtigten Per-
sonen vor Ort konzentrieren können. Dies wurde bereits im Koalitionsvertrag der 
Regierungsfraktionen festgeschrieben. Die Umsetzung im Rahmen des Stufenplans 
hat bereits Wirkungen gezeigt.  

Mittelbar damit verbunden ist auch eine finanzielle Entlastung der Kommunen, denn 
das Land übernimmt Aufgaben und trägt zugleich die bei der Aufgabenwahrneh-
mung anfallenden zusätzlichen Kosten.  

Im Juli des vergangenen Jahres hat der Landtag das von der Landesregierung ein-
gebrachte Gesetz zur Änderung des Teilhabe- und Integrationsgesetzes beschlos-
sen. Danach ist die Integrationspauschale in Höhe von 432,8 Millionen Euro im Jahr 
2019 vollständig an die Kommunen weitergeleitet worden. Das Land unterstützt da-
mit wie schon in einem ersten Schritt mit 100 Millionen Euro im Jahr 2018 die Ge-
meinden vor Ort bei der Integration. 

Mit den Geldern können vielfältige Integrationsmaßnahmen insbesondere für 
Flüchtlinge finanziert werden, ohne das andere kommunale gesellschafts- und so-
zialpolitische Themenfelder in den Hintergrund rücken müssen.  

Für die konkrete Mittelverwendung wird den Kommunen ein weiter Spielraum ein-
geräumt. Neben dem Schwerpunkt Integration können die Mittel der Integrations-
pauschale 2019 anteilig auch zur Deckung der Ausgaben nach dem Asylbewerber-
leistungsgesetz für geduldete Personen nach § 60a Aufenthaltsgesetz verwendet 
werden, für die keine Mittel nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz mehr gezahlt 
werden. Sie können sehen, dass die Landesregierung sehr wohl kurzfristig Abhilfe 
geschaffen hat. 

Zur Unterstützung der Kommunen im Bereich Integration hat eine Landesregierung 
noch nie so viel Geld in die Hand genommen wie im Jahr 2020, nämlich 110 Millio-
nen Euro. So werden bei der gesellschaftlichen Teilhabe und der Integration Zuge-
wanderter zur Umsetzung von vielfältigen Maßnahmen in den Kommunen rund 
80 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, darunter die Unterstützung beim Aufbau 
und der Weiterentwicklung eines kommunalen Integrationsmanagements, die Zu-
wendung für kommunale Integrationszentren und die Mittel für die Umsetzung des 
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erfolgreichen Programms zur Förderung der Integration von Flüchtlingen und Neu-
zugewanderten KOMM-AN NRW. 

Dass es der Landesregierung ein wichtiges Anliegen ist, die Kommunen im Zusam-
menhang mit der Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen zu entlasten, gilt 
auch in diesen krisenhaften Tagen. Die derzeit für alle schwierige Situation aufgrund 
der Coronapandemie stellt Bund, Land, Kommunen und Zivilgesellschaft vor 
enorme Herausforderungen. Insbesondere gilt es, die Zahl der Neuinfektionen zu 
verlangsamen und dafür alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. 

Dies betrifft auch die Versorgung und Unterbringung von Flüchtlingen. Auch hier 
unterstützt das Land die Kommunen solidarisch und hat ihnen vorübergehend bis 
zum 3. Mai 2020 keine Flüchtlinge mehr zugewiesen, um der akuten Belastung und 
dem Umstand Rechnung zu tragen, dass viele Kommunen nur noch auf das Nö-
tigste eingeschränkt arbeiten können. Die mit der Entlastung der Kommunen für 
rund zwei Monate verbundenen Kosten trägt natürlich auch das Land. 

In diesem Zusammenhang ist ebenfalls darauf hinzuweisen, dass der bislang bis 
zum 30. November 2020 begrenzte Verwendungsspielraum für die Mittel der Integ-
rationspauschale 2019 nach § 14c Teilhabe- und Integrationsgesetz im Rahmen 
des Gesetzes zur Bewältigung der COVID-19-Pandemie in Nordrhein-Westfalen um 
ein Jahr verlängert wurde. Es können nun Maßnahmen im Zeitraum vom 1. Januar 
2019 bis zum 30. November 2021 abgerechnet werden. Dadurch wurde den Kom-
munen der erforderliche zeitliche Spielraum verschafft, um die Zuweisung für Integ-
rationsmaßnahmen auch unter den besonderen Herausforderungen der COVID-19-
Pandemie voll ausschöpfen zu können. 

Auch wenn zunächst und aktuell die coronabedingten Entscheidungen des Landes 
im Vordergrund stehen und vor diesem Hintergrund die Fortsetzung der auf Lei-
tungsebene geführten Gespräche zum Flüchtlingsaufnahmegesetz zunächst ver-
schoben werden mussten, ist beabsichtigt, in absehbarer Zeit zu einer sowohl für 
die Kommunen als auch für das Land akzeptablen Lösung zu kommen. Dies gilt 
sowohl für die Höhe einer künftigen Pauschale als auch für den Aspekt der Finan-
zierung geduldeter Personen. 

Ein Gesetzentwurf kann erst in den Landtag eingebracht werden, wenn die Ver-
handlungen abgeschlossen sind. Es wird eine konsensuale Lösung mit den kom-
munalen Spitzenverbänden angestrebt. 

Der Gutachter hat empfohlen, sich bei der Gestaltung der Pauschale unter Berück-
sichtigung des Umstands, dass die Ergebnisse der Ist-Kosten-Erhebung durch kri-
senbedingte Faktoren beeinflusst sind, und vor dem Hintergrund tendenziell weiter 
sinkender Fallzahlen an den jeweils niedrigeren Werten – für kreisangehörige Kom-
munen sind das 10.500 Euro pro Jahr und für kreisfreie Städte 13.500 Euro pro 
Jahr – zu orientieren. Diese Empfehlung ist selbstverständlich zentraler Gegen-
stand in den Gesprächen mit den kommunalen Spitzenverbänden. 

Zu den abgefragten Zahlenwerten. Im Integrations- und Asylkapitel können fol-
gende Ist-Werte für die Haushaltsjahre 2016 bis einschließlich 2019 der Unterbrin-
gung und Integration von Geflüchteten zugeordnet werden: im Integrationskapitel 
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2016 gerundet 8,6 Millionen Euro, 2017 20,2 Millionen Euro, 2018 124 Millionen 
Euro und 2019 457 Millionen Euro.  

Im Asylkapitel waren es im Krisenjahr 2016 rund 3,6 Milliarden Euro, 2017 1,7 Mil-
liarden Euro, 2018 1,1 Milliarden Euro und 2019 rund 945 Millionen Euro. Im Asyl-
kapitel wurden solche Haushaltsstellen nicht berücksichtigt, die der Rückführung 
zuzurechnen sind, denn es wurde nur nach Unterbringung und Integration gefragt. 

Die Ausgaben für Unterbringung und Integration belaufen sich demnach in Summe 
im Jahr 2016 auf 3,57 Milliarden Euro, im Jahr 2017 auf rund 1,75 Milliarden Euro, 
im Jahr 2018 auf 1,23 Milliarden Euro und im Jahr 2019 auf 1,4 Milliarden Euro. Der 
Anstieg im Jahr 2019 erfolgte trotz rückläufiger Zahlen von Asylsuchenden und ist 
primär den Kommunen zugutegekommen. 

Auf Nachfrage von Stefan Kämmerling (SPD) sagt er zu, das Manuskript zur Verfü-
gung zu stellen. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) wirft die Frage auf, wann denn nun mit dem Gesetz 
zu rechnen sei, zumal es noch nicht einmal einen Gesetzentwurf gebe. Er kündigt an, 
nun regelmäßig danach zu fragen. Das Land spare weit über 2 Milliarden Euro ein, 
argumentiere nun aber zugleich, man habe noch nie so viel für die Kommunen getan 
wie jetzt. Es gehe doch darum, endlich eine Lösung für die Kommunen zu finden. 

Er interpretiere den Bericht so, dass die Kommunen keine Mittel für die Geduldeten 
bekämen, sondern allenfalls organisatorische Hilfestellungen. 

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) stellt klar, bei den Geduldeten führe man 
zum einen zur Pauschale und zum anderen darüber Gespräche, wie sich die Kosten-
erstattung ändere. Es handele sich um ein sehr komplexes Thema, zumal man auch 
über Bestandsgeduldete und zukünftige Geduldete spreche. Diese Gespräche seien 
auf Chefebene geführt, aufgrund der Coronapandemie aber unterbrochen worden, die 
nun wohl kurzfristig wieder aufgegriffen werden könnten, wie der Minister in seinem 
Schreiben an den Städtetag auch angekündigt habe. 
  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 47 - APr 17/1001 

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 15.05.2020 
87. Sitzung (öffentlich)  
 
 

 

17 Terminplanung für das Jahr 2021 (Tischvorlage s. Anlage 6)  

Der Ausschuss nimmt die Terminplanung für das Jahr 2021 
zur Kenntnis. 
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18 Verschiedenes 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges teilt mit, der federführende AULNV führe zum „Ent-
wurf einer Verordnung zur Änderung der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser“, 
Vorlage 17/3241, nun doch keine schriftliche Anhörung, sondern am 26. Mai 2020 eine 
Präsenzanhörung durch. 

Der Ausschuss kommt überein, sich nachrichtlich an der An-
hörung im federführenden Ausschuss zu beteiligen. 

Auf den Hinweis des Vorsitzenden mit Blick auf die Terminplanung und die geänderte 
Anhörungssituation, man könne das Votum dieses Ausschusses nach wie vor in einer 
gemeinsamen Sitzung mit dem federführenden Ausschuss abgeben, schlägt Guido 
Déus (CDU) vor, eine Sondersitzung zur Votenabgabe an einem Plenartag durchzu-
führen. 

Der Ausschuss kommt überein, das weitere Verfahren in einer 
Obleuterunde zu klären. 

gez. Hans-Willi Körfges 
Vorsitzender 

6 Anlagen 
25.06.2020/26.06.2020 
73 
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Landtag NRW  •  Mehrdad Mostofizadeh  •  Postfach 10 11 43  •  40002 Düsseldorf 

 

 
Herrn 
Hans-Willi Körfges 
Vorsitzender des 
Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen 
und Wohnen 
 
 
 
Beantragung eines mündlichen Berichts der Landesregierung zur Sitzung des 
Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen am 15.05.2020 
 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
 
seit über anderthalb Jahren liegt der Landesregierung ein Gutachten von Herrn Prof. Dr. Lenk, 
Universität Leipzig, zum Thema „Evaluierung der Kostenpauschale nach dem 
Flüchtlingsaufnahmegesetz Nordrhein-Westfalen (FlüAG NRW) auf Grundlage eines 
Pauschalerstattungssystems" vor, das belegt, dass die Landesregierung den Kommunen 
keine auskömmlichen Mittel zur Verfügung stellt. Obwohl das Ergebnis dieser Studie von der 
Landesregierung anerkannt wurde ist bis heute kein Ergebnis erzielt worden, das den 
Kommunen einen Ausgleich für die anfallenden Kosten zur Integration und Unterbringung 
Geflüchteter bietet. In der Vergangenheit wurde auf Nachfragen in den zuständigen 
Ausschüssen des Landtags auf laufende Gespräche mit den Spitzenverbänden verwiesen 
bzw. auf angebliche Uneinigkeit zwischen den Verbänden. Nun wurde der Minister am 20. 
April 2020 vom Städtetag NRW erneut angeschrieben und aufgefordert, die Erstattung der 
flüchtlingsbedingten Kosten neu zu regeln. 
 
In seinem Antwortschreiben vom 01. Mai 2020 führte der Minister aus, dass die Regierung 
grundsätzlich noch immer die Notwendigkeit einer Neuregelung zwischen Land und 
Kommunen sehe, aktuell aber die Corona-bedingten Entscheidungen im Vordergrund 
stünden. Er sei allerdings zuversichtlich, dass man in absehbarer Zeit zu einer sowohl für die 
Kommunen als auch für das Land akzeptablen Lösung kommen werde. 
 
Eine Weiterleitung der Mittel des Bundes zur Finanzierung für flüchtlingsbezogene Zwecke in 
Höhe von rd. 151,2 Millionen Euro lehnt der Minister hingegen weiterhin kategorisch ab. 
 
Vor diesem Hintergrund bitten wir zur kommenden Ausschusssitzung um Aufnahme eines 
Tagesordnungspunktes „Neverending Story: Wann regelt Minister Stamp endlich die 
Flüchtlingsfinanzierung neu?“ sowie um mündliche Beantwortung der folgenden Fragen durch 
die Landesregierung: 
 

1. Wann wird die Landesregierung einen Gesetzentwurf zur Änderung des 
Flüchtlingsaufnahmegesetzes mit dem Ziel der Umsetzung der Erkenntnisse des Lenk-
Gutachtens in den Landtag einbringen? 

2. Die Landesregierung, namentlich der stellvertretende Ministerpräsident hat erklärt, 
dass er eine dauerhafte Regelung anstrebt und daher so langen für die Umsetzung 
brauche. Wird die Landesregierung die Corona-Krise zum Anlass nehmen von diesem 
Grundsatz abzuweichen, wie der Brief von Minister Stamp nahelegt? 

3. Welche Teile des Gutachtens sind aus Sicht der Landesregierung nicht akzeptabel? 

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

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

Düsseldorf,  07.05.2020 
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4. Erkennt die Landesregierung an, dass für die Kommunen ebenso wie für das Land die 
Entscheidungen im Zusammenhang mit der Corona-Krise aktuell im Vordergrund 
stehen, hierfür aber eine angemessene und auskömmliche Finanzierung entscheidend 
ist? 

5. Wird das Land bei den nun anstehenden Gesprächen mit den Kommunalen 
Spitzenverbänden auch die Finanzierung der sogenannten Geduldeten zum Thema 
machen? 

6. Wie haben sich die Ausgaben des Landes für die Unterbringung und Integration von 
Geflüchteten seit 2016 pro Jahr (inkl. 2019) entwickelt? 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 
Entwurf eines Terminplanes für 2021 

 

 
Terminplan 2021 
- 1. Jahreshälfte - 

 

 Mo Di Mi Do Fr Sa So  

Januar     1 2 3 
Weihnachtsferien bis 06.01. 

sitzungsfrei 

 4 5 6) 7 8 9 10 Sitzungswoche 

 11 12 13 14 15 16 17 Sitzungswoche 

 18 19 20 21 22 23 24 AHKBW-Sitzungswoche  

 25 26 27 28 29 30 31 Sitzungswoche mit Plenum 

Februar 1 2 3 4 5 6 7 
Sitzungswoche (Bedarfstermin) 

(mögliche „Reisewoche“) 

 8 9 10 11 12 13 14 sitzungsfrei 

 15 16 17 18 19 20 21 sitzungsfrei 

 22 23 24 25 26 27 28 AHKBW-Sitzungswoche 

März 1 2 3 4 5 6 7 Sitzungswoche mit Plenum 

 8 9 10 11 12 13 14 Sitzungswoche (Bedarfstermin) 

 15 16 17 18 19 20 21 AHKBW-Sitzungswoche 

 22 23 24 25 26 27 28 Sitzungswoche mit Plenum 

April (29 30 31 1 2 3 4 
Osterferien 29.03. - 10.04. 

sitzungsfrei 

 5 6 7 8 9 10) 11 sitzungsfrei 

 12 13 14 15 16 17 18 Sitzungswoche (Bedarfstermin) 

 19 20 21 22 23 24 25 AHKBW-Sitzungswoche 

Mai 26 27 28 29 30 1 2 Sitzungswoche mit Plenum 

 3 4 5 6 7 8 9 AHKBW-Sitzungswoche 

 10 11 12 13 14 15 16 Sitzungswoche 

 17 18 19 20 21 22 23 Sitzungswoche mit Plenum 

 24 (25) 26 27 28 29 30 
Pfingstferien 25.05. 

sitzungsfrei 

Juni 31 1 2 3 4 5 6 
Sitzungswoche 

(mögliche „Reisewoche“) 

 7 8 9 10 11 12 13 AHKBW-Sitzungswoche 

 14 15 16 17 18 19 20 Sitzungswoche mit Plenum 

 21 22 23 24 25 26 27 AHKBW-Sitzungswoche 

 28 29 30     Sitzungswoche mit Plenum 
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Entwurf eines Terminplanes für 2021 

 

 
Terminplan 2021 
- 2. Jahreshälfte - 

 

 Mo Di Mi Do Fr Sa So  

Juli    1 2 3 4 Sitzungswoche mit Plenum 

 (5 6 7 8 9 10 11 
Sommerferien 05.07.-17.08. 

sitzungsfrei 

 12 13 14 15 16 17 18 sitzungsfrei 

 19 20 21 22 23 24 25 sitzungsfrei 

August 26 27 28 29 30 31 1 sitzungsfrei 

 2 3 4 5 6 7 8 sitzungsfrei 

 9 10 11 12 13 14 15 sitzungsfrei 

 16 17) 18 19 20 21 22 
Sitzungsfrei 

(mögliche „Reisewoche“) 

 23 24 25 26 27 28 29 Sitzungswoche (Bedarfstermin) 

September 30 31 1 2 3 4 5 AHKBW-Sitzungswoche 

 6 7 8 9 10 11 12 Sitzungswoche mit Plenum 

 13 14 15 16 17 18 19 Sitzungswoche (Bedarfstermin) 

 20 21 22 23 24 25 26 Sitzungswoche 

Oktober 27 28 29 30 1 2 3 AHKBW-Sitzungswoche 

 4 5 6 7 8 9 10 Sitzungswoche mit Plenum 

 (11 12 13 14 15 16 17 
Herbstferien 11.10.-23.10. 

sitzungsfrei 

 18 19 20 21 22 23) 24 sitzungsfrei 

 25 26 27 28 29 30 31 AHKBW-Sitzungswoche 

November 1 2 3 4 5 6 7 Sitzungswoche mit Plenum 

 8 9 10 11 12 13 14 Sitzungswoche (Bedarfstermin) 

 15 16 17 18 19 20 21 AHKBW-Sitzungswoche 

 22 23 24 25 26 27 28 Sitzungswoche mit Plenum 

Dezember 29 30 1 2 3 4 5 Sitzungswoche 

 6 7 8 9 10 11 12 AHKBW-Sitzungswoche 

 13 14 15 16 17 18 19 Sitzungswoche mit Plenum 

 20 21 22 23 (24 25 26 
Weihnachtsferien 24.12.-08.01. 

sitzungsfrei 

Januar 27 28 29 30 31 1 2 sitzungsfrei 

 3 4 5 6 7 8) 9 sitzungsfrei 
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