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Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Der Ausschuss kommt auf Antrag von Guido Déus überein, 
die Tagesordnungspunkte 7 und 9 gemeinsam zu beraten. 

1 Weitere/ergänzende wissenschaftliche Überprüfung der Einwohnerge-
wichtung im Kommunalen Finanzausgleich NRW (Präsentation s. Anlage 1) 6 

Vorlage 17/3858 

– Wortbeiträge 
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2 Partizipation an EU-Programmen sicherstellen – Die Landesregierung 
darf die Kommunen nicht im Stich lassen! 20 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Drucksache 17/11177 

Stellungnahme 17/3387 

Stellungnahme 17/3386 

Stellungnahme 17/3385 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Frak-
tionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Frak-
tionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab. 

3 Gesetz zur Erleichterung des Zugangs zu amtlichen Informationen in 
Nordrhein-Westfalen 21 

Gesetzentwurf 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 17/8722 – Neudruck 

Ausschussprotokoll 17/1132 (Anhörung am 24.09.2020) 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

– keine Wortbeiträge 

Der Ausschuss kommt auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN überein, kein Votum abzugeben und seine 
Befassung mit dem Antrag abzuschließen. 
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4 Lebendige Städte – Innenstädte stärken 22 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Drucksache 17/10637 

Ausschussprotokoll 17/1212 (Anhörung am 18.11.2020) 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Frak-
tionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Frak-
tionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab. 

5 Entwurf einer Verordnung zur Änderung der Verordnung zur elektro-
nischen Durchführung von Verfahren nach der Landesbauordnung 2018 
auf dem Bauportal.NRW 24 

Unterrichtung durch den Landtagspräsidenten 

Drucksache 17/12008 

Vorlage 17/4286 

– keine Wortbeiträge 

6 Von der Illusion zur Realität – Mangel im sozialen Wohnungsbau gerecht 
verteilen 25 

Antrag 

der Fraktion der AfD 

Drucksache 17/11851 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Frak-
tionen von CDU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN 
gegen die AfD-Fraktion ab. 

7 Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Zuweisung und Aufnahme 
ausländischer Flüchtlinge (Flüchtlingsaufnahmegesetz – FlüAG) 27 

Gesetzentwurf 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 17/11841 

in Verbindung mit: 
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9 Überfällige FlüAG-Novelle (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion 
[s. Anlage 2]) 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/4375 

– Wortbeiträge 

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

8 Coronavirus und die Auswirkungen auf die Kommunen 29 

– mündlicher Bericht der Landesregierung 

– Wortbeiträge 

10 Wie belastet die geplante Novellierung des Landeswassergesetzes die 
Kommunen? (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 3]) 37 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/4313 

– Wortbeiträge 

11 Verschiedenes 43 

Der Ausschuss kommt überein, den Bedarfstermin am 5. Februar 
2021 aufzuheben. Sodann kommt der Ausschuss überein, an 
diesem Tag jeweils eine Anhörung zum Gesetz zur Änderung 
der Landesbauordnung 2018 sowie zum Gesetz zur Stärkung 
des Wohnungswesens in Nordrhein-Westfalen durchzuführen, 
die dem Ausschuss vermutlich in der kommenden Plenarwoche 
überwiesen werden. 

* * * 
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 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Der Ausschuss kommt auf Antrag von Guido Déus überein, 
die Tagesordnungspunkte 7 und 9 gemeinsam zu beraten. 
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1 Weitere/ergänzende wissenschaftliche Überprüfung der Einwohnergewich-
tung im Kommunalen Finanzausgleich NRW (Präsentation s. Anlage 1) 

Vorlage 17/3858  

Yannick Bury (Walter Eucken Institut): Wir hatten den Auftrag der Landesregierung, 
in unserem Gutachten im Wesentlichen zwei Fragestellungen zu beantworten: 

(Folie 2)* 

Kann eine Progression der kommunalen Auszahlungen bei steigender Einwohnerzahl 
einer Gemeinde empirisch belegt werden? 

Falls ja, ist die derzeitige Ermittlung des Hauptansatzes im KFA NRW geeignet, diese 
Progression realitätsgerecht abzubilden? 

Das haben wir vor dem Hintergrund der nationalen und internationalen Literatur zu 
Einwohnerprogressionseffekten insbesondere des Fliegenpapiereffekts im Lichte des-
sen getan, was dazu bislang schon in einer ganzen Reihe von Vorgängerstudien un-
tersucht worden ist, unter Berücksichtigung verschiedener Auszahlungsdaten.  

Soweit es in einem solchen Gutachten möglich ist, haben wir uns bemüht, eine Unter-
scheidung von Auszahlungen und Kosten zu treffen, um unsere Ergebnisse mit ver-
schiedenen ökonometrischen Methoden und Schätzverfahren auf ihre Stabilität hin zu 
überprüfen unter der Berücksichtigung, dass es eventuell Progressionseffekte nur in 
einzelnen Produktbereichen geben könnte, möglicherweise aber nicht bei der Auszah-
lung in allen Bereichen, und unter der Berücksichtigung von institutionellen und raum-
ordnerischen Charakteristika. Abschließend haben wir uns auch angesehen, ob es 
möglicherweise nicht nur auf der Ausgaben-, sondern auch auf der Einnahmenseite 
Progressionseffekte geben und man dafür empirische Evidenz finden könnte. 

(Folie 3) 

Untersuchungen beginnt man üblicherweise mit den theoretischen Erwägungen, die 
es in der Literatur dazu schon gibt. Die älteste und zugleich umstrittenste ist die Mo-
notonieannahme aus den 30er-Jahren, die zwar weitgehend widerlegt ist, allerdings in 
erster Linie nur sagt, dass man einen linearen Effekt hat, sodass also ein zusätzlicher 
Einwohner zusätzliche Ausgaben bedeutet. 

Nach der neueren Forschung kann es zwar durchaus Progressionseffekte geben, die 
allerdings selten monoton linear verlaufen, sondern eher einen u- oder j-förmigen Ver-
lauf haben. 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Herr Bury, entschuldigen Sie, dass ich Sie unter-
breche. Ich habe den Eindruck, dass Sie akustisch nicht besonders gut rüberkommen; 
die Kolleginnen Kollegen gucken an manchen Stellen etwas fragend. 

                                            
* Die Präsentation liegt dem Protokoll als Anlage 1 bei. 
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Yannick Bury (Walter Eucken Institut): Dann wechsele ich das Mikrofon. – Das eine 
Argument sind Qualitätsunterschiede; für ökonomisch überzeugender halten wie aller-
dings das Argument, das Seitz schon seit Längerem vorbringt, dass es eher Faktor-
preise sind, die dann steigen würden. Das sind, wie gesagt, alles Annahmen, die wir 
im Anschluss empirisch prüfen werden. 

Im Kontext der Progressionsdiskussion steht man vor dem zentralen theoretischen und 
empirischen Problem des sogenannten Fliegenpapiereffekts, der im Zusammenhang 
mit dem KFA eher als Zirkelschlusshypothese bekannt ist, wonach höhere Zuweisun-
gen und mehr Mittel zu höheren Ausgaben führen. So gibt es für den KFA in Hessen 
empirische Evidenz, die in diese Richtung weist. 

Das stellt uns in der empirischen Analyse vor zwei Fragen: Wie können wir zwischen 
Ausgaben und Auszahlungen in den Daten und den kommunalen Kosten unterschei-
den?  

Beim Modelldesign stellt sich die Frage: Können wir ein sogenanntes quasiexperimen-
telles Design anwenden, das man in der wissenschaftlichen Literatur immer mal wieder 
sieht, oder ist am Ende eine Vollerhebung in einem Makropanel geeigneter? – Wir ha-
ben uns für Letztere entschieden, weil man bei sogenannten quasiexperimentellen 
Studien immer das Problem hat, dass man Aussagen treffen kann, die zwar möglich-
erweise für die Gemeinden in der Stichprobe Geltung haben, man aber immer ein gro-
ßes Fragezeichen dahinter machen muss, ob das tatsächlich auch für alle Gemeinden 
im Land gilt. Wir schätzen also in einem ersten Schritt Korrelationen und versuchen, 
sie über weitere Methoden immer enger an eine Kausalität heranzuführen. 

(Folie 4) 

Die Grundidee des ökonometrischen Ansatzes, den wir gewählt haben, lautet: Wir ori-
entieren uns in einem ersten Schritt nicht an der Regression, die es schon im GFG 
gibt, sondern fangen gewissermaßen mit einem weißen Blatt an und überlegen uns, 
wie eine kommunale Ausgabenfunktion nach den Argumenten in der Literatur ausse-
hen kann. Dabei ist relativ schnell klar geworden, dass die Regression, die auch im 
GFG zur Anwendung kommt, davon nicht sehr weit entfernt ist. Deswegen sind wir 
doch wieder relativ zügig beim GFG als Orientierungsrahmen gelandet. 

Wir wenden unterschiedliche Zielvariablen an, nämlich zum einen die Auszahlungen 
aaD, wie sie gerade auch im GFG zur Anwendung kommen, also aus der Verwaltungs-
tätigkeit, und zum anderen nehmen wir die Investitionsauszahlungen hinzu. Über ein 
Benchmarkingverfahren versuchen wir darüber hinaus, Verfahrenskosten in einem 
vereinfachten Verfahren zu approximieren. 

Wir bringen verschiedene Schätzverfahren zur Anwendung und versuchen, zwischen 
Ausgaben und Kosten anhand des Schätzverfahrens sowie anhand eines Benchmar-
kings zu unterscheiden, das sich sehr vereinfacht an dem orientiert, was im bedarfs-
orientierten kommunalen Finanzausgleichssystem gemacht wird, um zumindest zu 
versuchen, eine Unterscheidung zwischen den tatsächlichen Daten, an denen man 
sich zwangsläufig orientieren muss, und dem vorzunehmen, was man aus diesen Da-
ten als Kosten und in einem letzten Schritt als Bedarfe definieren könnte. Das sind in 
allen finanzwissenschaftlichen Annäherungen an diese Unterscheidung in letzter 
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Konsequenz immer unterschiedliche empirische Möglichkeiten und Vorgehensweisen, 
um Ausreißer zu bereinigen. Deswegen haben wir im Kern in unserem Gutachten auch 
nichts anderes gemacht. 

Um dem Argument der Endogenität noch weiter zu begegnen, machen wir noch eine 
spezielle Schätzung durch sogenannte „two-way-fixed-effects“, was tatsächlich eher 
in Richtung einer quasiexperimentellen Studie geht und versucht, indirekt eine Kon-
trollgruppe zu implementieren. 

(Folie 5) 

Die erste Neuerung ist, dass wir die Kostenfunktion nach der Literatur aufstellen. Dann 
kommen wir relativ schnell ans GFG, nämlich zum einen zu einem Block an Bedarfsin-
dikatoren und zum anderen zu einem Block von Präferenzindikatoren. Zu jedem Indi-
kator, der momentan in der Regression des GFG auftaucht, haben wir zusätzliche oder 
auch alternative Indikatoren in die Regression aufgenommen und getestet, ob die 
Dinge, die man sonst in der Literatur findet, genauso gut, besser oder schlechter ge-
eignet sind. 

(Folie 6) 

Als zweite Neuerung haben wir neben den Auszahlungen aaD aus der laufenden Ver-
waltungstätigkeit die Investitionsauszahlungen hinzugenommen, die aus allgemeinen 
Deckungsmitteln zu bestreiten sind. Ökonomisch und finanzwissenschaftlich kann es 
nämlich durchaus plausibel sein, dass es gerade bei Investitionsausgaben Progressi-
onseffekte gibt, was wir später auch in der empirischen Analyse finden. 

(Folien 7) 

Die dritte Neuerung ist das eben angesprochene Benchmarkingverfahren, mit dem wir 
einigermaßen vereinfacht eine Unterscheidung zwischen den Auszahlungen und der 
Annäherung an die Kosten versuchen. Auch finanzwissenschaftlich ist es völlig unum-
stritten, dass höhere Auszahlungen nicht zwingend eine erhöhte Bereitstellung öffent-
licher Güter widerspiegeln. Die Praxis, die wir aus dem bedarfsorientierten KFA ken-
nen wie beispielsweise in Hessen und mittlerweile in Abwandlungen auch in Nieder-
sachsen, liefern die Anhaltspunkte, wie man damit umgehen kann.  

Im Endeffekt handelt es sich um eine Bereinigung von Ausreißern, indem man die 
Kommunen anhand ihrer Struktur und ihrer Aufgabenzuordnung, so gut es geht, in 
Gruppen aufteilt. Anschließend überprüft man, ob die Pro-Kopf-Ausgaben einzelner 
Gemeinden im Vergleich zu den weiteren Gemeinden in dieser Gruppe deutlich ab-
weichen oder nicht. Am Ende unterstellt man, dass eine Anpassung stattfinden würde, 
wenn diese Abweichung in einer vergleichbaren Gemeindegruppe sehr hoch oder sehr 
niedrig ist. 

(Folie 8) 

Im Rahmen eines solchen Gutachtens können wir eine solche Gruppenbildung nur in 
einem stark vereinfachten Verfahren zur Anwendung bringen. Wir haben trotzdem ver-
sucht, zwölf Gemeindegruppen zu bilden, in denen wir diese Anpassungen vorgenom-
men haben. Wir haben also für jede Gemeinde und in jedem Produktbereich die Aus-
zahlungen, die über 150 % des Durchschnittswertes lagen, auf 150 % heruntergerechnet. 
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Umgekehrt haben wir Auszahlungen, die unter 50 % des gruppenbezogenen Durch-
schnittswertes lagen, auf 50 % hochgerechnet. 

Weil dieses Verfahren vereinfacht ist, führt dieser Korridor zu sehr moderaten Ab-
schneidungen und Zurechnungen. Die Summe aus den korrigierten Auszahlungen in 
den Produktbereichen ergibt dann die Annäherung, die wir in die empirische Analyse 
einfließen lassen, was man als Kosten über die einzelnen Auszahlungen hinaus anse-
hen könnte. 

Dabei ist es wichtig zu betonen, dass das Ziel nicht darin lag, eine alternative Variable 
für das GFG vorzuschlagen, sondern eine zusätzliche Variable zu schaffen, mit der wir 
die Dinge, die wir mit den beiden aaD-Auszahlungsvariablen in den Schätzungen fin-
den werden, daraufhin überprüfen wollten, ob wir deutliche Abweichungen sehen. 

(Folie 9) 

Die vierte Neuerung ist, dass wir eine ganze Reihe unterschiedlicher Schätzverfahren 
durchgeprüft haben. Bei der Spezifikation des Modells sind wir am Ende dort gelandet, 
wo die bisherigen Gutachten zum KFA NRW gelandet sind, dass nämlich ein Maxi-
mum-Likelihood-Schätzer die empirisch stabilsten Ergebnisse liefert. Darüber hinaus 
gewichtet dieser Schätzer Ausreißer niedriger – das hat etwas mit der Unterscheidung 
zwischen Kosten und Auszahlungen zu tun – als Werte, die sich in der Nähe des 
Durchschnitts der jeweiligen Gruppen bewegen. Das ist also der zweite Schritt, wie wir 
mit empirischen Verfahren versuchen, zwischen den tatsächlichen Auszahlungen in 
den Daten und den möglichen Kostenstrukturen zu unterscheiden. 

Für die Schätzung passen wir das Modell noch in zweierlei Hinsicht weiter an: Zum 
einen verwenden wir jahresfixe Effekte in der Regression. Wir kontrollieren also Son-
dereffekte, die in einzelnen Jahren aufgetreten sind und alle Gemeinden betroffen ha-
ben. Zum anderen bereinigen wir die monetären Variablen, also insbesondere die Aus-
zahlungsdaten um Preissteigerungen, damit wir nicht fälschlicherweise eine Preisstei-
gerung als Einwohnerprogression in den Schätzungen ausweisen würden. Beides 
dient wiederum dem Ziel, den Effekt zusätzlicher Einwohner auf die Auszahlungen zu 
isolieren, soweit es möglich ist. 

(Folie 10) 

Auf der x-Achse sehen Sie die Einwohnerzahl und auf der y-Achse die Auszahlungen, 
in der oberen Darstellung die aktuelle GFG-Definition und in der unteren Darstellung 
die Investition inklusive der Investitionsauszahlungen. Wir sehen einen grundsätzlich 
ansteigenden Trend. Unklar bleibt allerdings noch, ob wir eine Endogenität und einen 
nichtlinearen Verlauf haben, ob dieser Effekt über alle Gemeindegrößen, Gemeinde-
klassen und Produktbereiche hinweg besteht und ob die Progressionsdynamik tat-
sächlich auch in der momentanen Hauptansatzstaffel und der momentanen Hauptan-
satzstaffelermittlung abgebildet wird. 

(Folie 11)  

In den Basisschätzungen sehen wir zum einen, dass eine höhere Einwohnerzahl in 
einem sowohl statistisch als auch ökonomisch signifikanten Zusammenhang mit hö-
heren Ausgaben mit und ohne Investitionen und mit höheren approximierten Kosten 
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pro Einwohner im Zusammenhang stehen. Diese Effekte sind stärker, wenn wir Inves-
titionen berücksichtigen; für Investitionen liegt demnach auch eine Progressionsdyna-
mik vor. 

In einer weiteren Spezifikation, bei der wir ein bisschen mit den Variablen spielen, se-
hen wir, dass sich die Güte des Modells erhöht, wenn wir zusätzlich zur Besiedlungs-
fläche die Gemeindefläche aufnehmen und damit mögliche Ungenauigkeiten aufgrund 
der Besiedlungsdichte etwas korrigieren können.  

Ein Teil des Effektes, der ansonsten lediglich zusätzlichen Einwohnern zugeschrieben 
würde, kann durch die Rechtsstellung einer Gemeinde als kreisfreie Stadt oder kreis-
angehörige Gemeinde erklärt werden, während wir für die raumordnerische Funktion 
als Mittelzentrum oder als Oberzentrum solche Effekte nicht finden können. 

(Folie 12) 

Dann schauen wir, ob wir nichtlineare Effekte finden, ob also der Einwohnereffekt bei 
steigender Einwohnerzahl abnimmt, was theoretisch auch begründbar wäre. Empi-
risch sehen wir allerdings, dass das in der Gesamtheit der Gemeinden nicht in statis-
tisch robuster Weise der Fall ist. 

(Folie 13) 

Bei den verschiedenen Spezifikationen, in denen wir unterschiedliche und auch zu-
sätzliche Variablen ausprobieren, sehen wir, dass beim Maß für die Zentralität einer 
Gemeinde der Pendlersaldo keine ökonometrisch vertretbare Alternative zum aktuel-
len Ansatz der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten pro Einwohner ist.  

Das Primäreinkommen pro Kopf ist auch in unseren Spezifikationen der stabilste Prä-
ferenzindikator für das Einkommen. Weder Kassenkreditbestände noch die Steuer-
kraftmesszahl verbessern statistisch oder ökonomisch die Aussagekraft des Modells. 
Die Aufnahme der institutionellen Variablen bleibt die einzige Variation im bestehen-
den Modell, die aus unserer Sicht und nach den empirischen Erkenntnissen unseres 
Modells empfehlenswert wäre. 

(Folie 14) 

Wir sehen unterschiedliche Effekte in den einzelnen Produktbereichen: Nur in neun 
von 15 Produktbereichen können wir eine positive Einwohnerprogression belegen. Al-
lerdings machen diese neun Produktbereiche 93 % der gesamten Auszahlungen aus. 
Die Einwohnergewichtung auf das Aggregat der Auszahlungen aaD anzuwenden, ist 
damit finanzwissenschaftlich aus unserer Sicht durchaus vertretbar. 

(Folie 15) 

In einem nächsten Schritt haben wir überprüft, ob diese Effekte möglicherweise nicht 
über die Gesamtheit der Gemeinden hinweg gelten, sondern wir unterschiedliche Ef-
fekte sehen, wenn wir die Gemeinden in verschiedene Größenklassen unterteilen.  

Wir beginnen mit den kleinen Gemeinden mit bis zu 25.000 Einwohnern. Interessant 
ist, dass wir für diese Gruppe tatsächlich eine Einwohnerdegression finden, das heißt, 
die Auszahlungen pro Einwohner und damit auch die approximierten Kosten pro Ein-
wohner gehen bei zusätzlichen Einwohnern zurück. Das ist hergeleitet von der ökono-
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mischen Theorie durchaus plausibel und kann mit Skaleneffekten aufgrund von Fix-
kosten in den kommunalen Ausgaben erklärt werden. 

Wir sehen auch hier wieder, dass die Effekte größer sind, wenn wir bei der Abgrenzung 
der Auszahlungen aaD die Investitionen berücksichtigen. Auch das ist aus unserer 
Sicht einigermaßen plausibel, weil sich die Fixkosten insbesondere bei Investitions-
auszahlungen theoretisch zeigen sollten. 

In der Gruppe der mittelgroßen Gemeinden bis 102.000 Einwohner – damit haben wir 
alle kreisfreien Städte und Oberzentren als große Gemeinden definiert – finden wir rein 
lineare Progressionseffekte. Das bedeutet zusammengefasst, dass auch auf die Ge-
meinden in NRW zutrifft, was wir in der internationalen Literatur immer wieder finden, 
dass wir nämlich einen u- oder j-förmigen Verlauf der kommunalen Ausgaben und 
Kostenfunktionen über die Einwohner haben. 

(Folie 16) 

Dann haben wir uns angeschaut, ob und inwiefern das untere Ende der Hauptansatz-
staffel bei 25.000 Einwohnern empirisch gerechtfertigt werden kann. Dazu haben wir 
die Gruppe der Gemeinden, in der wir die Regression geschätzt haben, bis zu 102.000 
Einwohnern laufen lassen, um dann ausgehend von 30.000 Einwohnern in Tausen-
derschritten immer weiter nach unten zu ziehen, um zu sehen, bis zu welcher Grenze 
wir noch positive Progressionseffekte finden. 

Das hängt wiederum stark davon ab, ob wir die Auszahlung aaD nach der aktuellen 
GFG-Definition, also ohne Investitionsauszahlung nehmen, denn dann setzt der Effekt 
schon ab 20.000 Einwohnern ein, zumindest für die Beobachtungszeiträume 2009 bis 
2017 und 2013 bis 2017. Wenn wir die Auszahlung aaD nach der Definition mit Inves-
titionsauszahlung nehmen, finden wir robuste Effekte erst ab einer Schwelle von 
25.000 Einwohnern, wo also auch momentan das untere Ende der Hauptansatzstaffel 
liegt. 

Beide Schwellenwerte sind zeitinstabil. Wir sehen zwar für den aktuellen Rand auf-
grund der Datenverfügbarkeit in diesem Fall bis 2017 einen robusten Effekt ab 21.000 
Einwohnern; je mehr man diesen Zeitraum verschiebt, desto instabiler wird das Ergeb-
nis. Das heißt nicht, am besten gar nichts zu machen, sondern ist die Empfehlung, die 
Schwellenwerte regelmäßig zu überprüfen, weil sie sich im Zeitverlauf ändern können. 

(Folie 17) 

Um dieses Ergebnis der Schwelle bei 21.000 Einwohnern für die aktuelle GFG-Defini-
tion der Auszahlungen aaD zu überprüfen, testen wir in einem zweiten Schritt, ob jede 
Tausenderstufe für sich genommen eine statistisch signifikante unterschiedliche Dy-
namik im Vergleich zu den restlichen Gemeinden zeigt. Auch hier finden wir wieder 
den Effekt, dass wir ab 21.000 Einwohnern für diese Gruppe klare Progressionseffekte 
sehen. Auch hier muss man aber die Zeitstabilität beachten und regelmäßig überprü-
fen, weil wir in den Daten eine solche Variation finden. 

(Folie 18) 

Die nächste Frage war, wie es sich mit dem oberen Ende der Hauptansatzstaffel ver-
hält. Liegt für die Gesamtheit der großen Gemeinden eine Einwohnerprogression vor? 
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Ist das aktuelle Ende der Hauptansatzstaffel bei der zweitgrößten Gemeinde in Kom-
bination mit dem Elefantenansatz für Köln finanzwissenschaftlich vertretbar? – Bei die-
ser Gemeindegruppe sehen wir eine sehr große Heterogenität der Progression. Es ist 
also deutlich wahrscheinlicher, dass wir nichtlineare Effekte finden, als in den anderen 
Gemeindegruppen. 

(Folie 19) 

In einem ersten Schritt schätzen wir diese Gemeindegruppe inklusive Köln. Dabei ha-
ben wir Progressionseffekte, die vergleichbar sind mit den Progressionseffekten der 
übrigen Gemeinden. Wenn wir allerdings Investitionsauszahlungen aufnehmen, finden 
wir nichtlineare Effekte im Sinne abnehmender Grenzauszahlungen. Der Kostenstei-
gerungseffekt eines zusätzlichen Einwohners wird mit jedem zusätzlichen Einwohner 
kleiner; wir sehen also wieder Skaleneffekte – in dieser Spezifikation allerdings nur, 
wenn wir eine Progression dritten Grades aufnehmen, die darauf hindeuten kann, dass 
wir bei den größten Gemeinden strukturelle Unterschiede sehen könnten. 

(Folie 20) 

Deshalb haben wir das Ganze in einem zweiten Schritt noch einmal ohne die Stadt 
Köln geschätzt. Ohne Köln können wir für die Auszahlungen aaD ohne Investitions-
ausgaben keine robusten Progressionseffekte mehr nachweisen. Wenn wir die Inves-
titionsausgaben wieder hineinnehmen, zeigen sich robuste Progressionseffekte, aller-
dings ohne Köln. 

Wir sehen geringfügige Unterschiede Kölns bei den Grenzauszahlungen im Vergleich 
zu den anderen großen Gemeinden. Wir sehen zwar statistisch leichte Unterschiede, 
die aber von den Koeffizientengrößen her so gering sind, dass wir sie nicht als ökono-
misch bedeutsam interpretieren würden, sodass wir keine Evidenz finden, die aus un-
serer Sicht auf eine systematisch unterschiedliche Progressionsdynamik am oberen 
Ende hindeuten könnte. 

(Folie 21) 

Nach diesen sehr technischen Ausführungen gebe ich eine Zusammenfassung zum 
oberen Ende der Hauptansatzstaffel: Für die Gruppe der größten Gemeinden können 
wir dann Einwohnerprogressionseffekte ökonometrisch robust belegen, wenn wir die 
Investitionsauszahlungen berücksichtigen, ansonsten nicht. 

Wir finden bei den großen Gemeinden nur dann noch Evidenz für abnehmende Grenz-
kosten, wenn wir dafür sorgen, dass am oberen Ende statistisch ein bisschen etwas 
anderes passiert, nicht aber ökonomisch. 

Die Progressionseffekte sind innerhalb der Gruppe konsistent. Wenn wir die Grenzen 
verschieben, sehen wir deshalb nicht wirklich Unterschiede, was uns zu der Schluss-
folgerung führt, dass eine Abschneidungen der Hauptansatzstaffel unterhalb der aktu-
ellen Grenze finanzwissenschaftlich nicht geboten wäre. 

Köln hat zwar statistisch einen signifikanten Einfluss auf die Regressionsergebnisse; 
allerdings sind die Unterschiede ökonomisch gering, sodass wir insgesamt einen 
gleichläufigen Progressionseffekt unterstellen. Dies würde finanzwissenschaftlich die 
Sonderregelung des Elefantenansatzes zunächst infrage stellen. Wenn wir keinen 
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systematischen Unterschied sehen, stellt sich die Frage, warum man einen systema-
tischen Unterschied bei der Hauptansatzstaffel macht. 

Wenn wir aber modellhaft einzelne Berechnungen durchführen, was das bedeuten 
würde, sehen wir schnell, dass die Eingliederung in die normale Hauptansatzstaffel 
nach den üblichen Berechnungsverfahren zu derartigen horizontalen Verzerrungen 
zwischen allen Gemeinden führen würde, dass man das gesamte Verteilungsziel des 
Finanzausgleichs infrage stellen könnte, weshalb wir unter Betrachtung dieser beiden 
Argumente den Elefantenansatz als Second-best-Lösung betrachten. 

(Folie 22) 

Ich habe den Fliegenpapiereffekt und die Zirkelschlusshypothese schon angespro-
chen. Wie gehen wir mit dem Argument um, dass Gemeinden üblicherweise das, was 
sie an Mitteln bekommen, ausgeben? Wenn sie also mehr bekommen, werden sie 
mehr ausgeben, was zu dem Effekt mit den zusätzlichen Einwohnern führt. Nach der 
Literatur ist ein solcher Effekt grundsätzlich denkbar. 

Dieser Effekt setzt natürlich voraus, dass es auch zu einer tatsächlichen Steigerung 
der Zuweisungen kommt. Das ist alleine durch die Einwohnergewichtung aufgrund der 
weiteren Schritte, die es in der Bedarfsermittlung gibt, nicht per se der Fall. 

Weil wir die Auszahlung aaD betrachten, beziehen wir weite Teile der Landeszuwei-
sungen, die einen solchen Zirkelschluss auslösen, in die Analyse nicht mit ein, was 
den quantitativen Effekt abmildert. Wir wenden einen Schätzer und das Benchmarking 
an, die Ausreißer korrigieren, wobei das Benchmarking unabhängig von der Einwoh-
nerzahl ermittelt wird. 

Als ökonometrisch stärkstes Vorgehen, um den Zirkelschluss auszuschließen, wenden 
wir ein Two-way-fixed-effects-Modell an, bei dem es sich um einen generalisierten Diff-
in-Diff-Ansatz handelt. Das ist wieder sehr technisch, aber Sie können es sich verein-
facht wie folgt vorstellen: Einerseits gibt es die Gruppen mit einer Einwohnersteigerung 
und andererseits eine Kontrollgruppe mit einer nur geringfügigen, keiner oder sogar 
rückläufigen Einwohnersteigerung. Dann überprüft man, ob die Differenz in der Verän-
derung der Auszahlungen zwischen diesen beiden Gruppen statistisch signifikant ist. 
Wir sehen, dass sie statistisch signifikant ist. Mit der Anwendung leicht experimenteller 
Methoden finden wir also die Evidenz dafür, dass wir bei steigender Einwohnerzahl 
steigende Auszahlungen feststellen können. 

(Folie 23) 

Wir betrachten also die Auszahlungen aaD, versuchen weitestgehend die Unterschei-
dung zwischen Auszahlungen und den approximierten Kosten und schätzen das 
Ganze mit einem Two-way-fixed-effects-Modell. 

(Folie 24) 

Wir führen noch eine Reihe von Robustheits- und Sensitivitätsanalysen durch, in denen 
wir schauen, ob die von uns gefundenen Ergebnisse auch für Variationen im Modell, 
für unterschiedliche Datenzeiträume und für alle möglichen Spezifikationen, die man 
noch vornehmen könnte, halten. Es geht also darum, ob wir möglicherweise irgendwo 
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zufällige Ergebnisse gefunden haben, die auf die Modellspezifikationen zurückzufüh-
ren sind. 

Wir finden für alle Spezifikationen und Variationen, die wir vornehmen, heraus, dass 
das nicht der Fall ist, sondern dass unsere Ergebnisse, was das Modell und die Spe-
zifikationen angeht, sowohl statistisch-ökonometrisch als auch ökonomisch robust 
sind. 

(Folie 25) 

Wenn wir die Einzeleffekte der drei Gruppen zusammensetzen, sehen wir, dass wir 
die ganz alte These von Brecht natürlich auch in unserem Setting nicht halten können, 
dass es also keinen monoton linearen Verlauf in der Kostenprogression gibt, sondern 
wir sehen, was man sowohl aus der nationalen als auch der internationalen Literatur 
kennt, auch in NRW: Degressionseffekte am Anfang, dann ein linearer Effekt und bei 
den großen Gemeinden immer noch einen Progressionseffekt, allerdings mit abneh-
menden Grenzkosten, also mit Skaleneffekten, wobei sich der letzte Effekt eben nur 
zeigt, wenn wir die Investitionsauszahlungen berücksichtigen. Der Effekt zeigt sich bei 
den kleinsten wie auch den größten Gemeinden völlig unabhängig von der Spezifika-
tion der Auszahlungsvariante. 

(Folie 26) 

Dann haben wir auch geprüft, ob es einnahmeseitige Progressionseffekt gibt. Dazu 
haben wir die Hebesätze der Gewerbesteuer und der Grundsteuer B betrachtet, ob 
sich das Hebesatzverhalten in Abhängigkeit von der Gemeindegrößengruppe statis-
tisch signifikant unterscheidet. Bei beiden Realsteuern zeigt sich, dass das nicht der 
Fall ist. Allerdings sehen wir einen Unterschied bei der Rechtsstellung, weil die Hebes-
ätze in den kreisfreien Städten signifikant höher sind als in den kreisangehörigen Ge-
meinden. 

(Folie 27) 

Vor dem Hintergrund dieser empirischen Ergebnisse kommen wir im Kern zu vier Re-
formoptionen: 

Erstens. Die untere Einwohnergrenze, ab der die Einwohnergewichtung überhaupt 
zum Tragen kommt, sollte auf 21.000 Einwohner abgesenkt werden, wenn man wei-
terhin bei der Definition der Auszahlungen ohne Investitionsauszahlungen bleibt. Da-
bei gibt es ein sehr großes Aber: Diese Grenze muss wegen der Zeitinstabilität fort-
laufend überprüft werden. 

Zweitens. Die Investitionsauszahlungen, die nicht durch spezielle Deckungsmittel, also 
im Wesentlichen durch die Investitionspauschale dotiert sind, sollten in die relevanten 
Auszahlungen aaD aufgenommen werden. In diesem Fall zeigen unsere Ergebnisse, 
dass die untere Grenze bei 25.000 Einwohnern finanzwissenschaftlich und ökonomet-
risch begründbar ist. 

Drittens. Die Indikatoren zur Rechtsstellung erklären einen nicht unerheblichen Teil 
der Progressionseffekte, die andernfalls den Einwohnern zugeschrieben würden. 
Nach unserem Gutachtenauftrag sollten wir betrachten, ob die bestehende Hauptan-
satzerrechnung die Einwohnerprogression, die man empirisch findet, auch abbildet. 
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Wenn wir die Einwohnergewichtung, die Progression präzisieren wollten, sollte die 
Rechtsstellung als zusätzlicher Indikator in das GFG aufgenommen werden. Damit 
würde sich das Bedarfsverhältnis verringern, da die nicht länger über die Hauptansatz-
staffel dotierten Mehrauszahlungen der kreisfreien Städte über diesen neuen Ansatz 
kommen würden, wobei das natürlich die Frage aufwirft, wie diese Mehrauszahlungen 
dotiert würden. 

Viertens. Eher technisch empfehlen wir zur Erhöhung der Modellgüte, neben der Be-
völkerungsdichte die Gesamtfläche einer Gemeinde als Kontrollvariable in die Regres-
sion aufzunehmen, ohne dass das verteilungspolitische Konsequenzen hätte; es 
würde schlicht die Stabilität des Modells erhöhen, weil es die Dichtevariable präzisiert. 

(Folie 28) 

Welche Verteilungswirkungen würden die verschiedenen Schritte möglicherweise 
nach sich ziehen? – Die obere Abbildung zeigt, was passiert, wenn wir nur die untere 
Grenze verschieben würden. Wir sehen lediglich minimale horizontale Verteilungswir-
kungen zwischen den einzelnen Gemeinden. 

Die Gewinner wären die Gemeinden, die bereits heute eine Veredelung erfahren, weil 
der Hauptansatz für sie steigen würde. Leicht negative Effekte hätten wir für die Ge-
meinden, die auch nach der Senkung der Schwelle immer noch keine Veredelung er-
fahren würden, sowie bei den größten Gemeinden, weil es auch da Umverteilungsef-
fekte in Richtung der kleineren Gemeinden, die eine Veredelung erfahren, geben 
würde. 

Die untere Abbildung zeigt die Aufnahme der Investitionsauszahlungen. Hier sehen 
wir doch etwas größere Verteilungswirkungen, denn das Bedarfsverhältnis erhöht sich 
deutlich, weil die Progression durch die Investitionen vor allen Dingen in den großen 
Gemeinden positiv beeinflusst wird, wodurch also die Streckung der Hauptansatzstaf-
fel größer wird. 

Folglich sehen wir auch positive Verteilungseffekte für die großen kreisfreien Städte 
und negative Verteilungseffekte für das Aggregat der kreisangehörigen Gemeinden, 
allerdings wiederum leicht positive Effekte für die kleinsten kreisangehörigen Gemein-
den, die bislang keine Veredelung erfahren, die also unterhalb der Untergrenze liegen. 

Das sind also gewissermaßen die eher technischeren Anpassungen, die man aufgrund 
unserer empirischen Ergebnisse am bestehenden System vornehmen könnte. 

(Folie 29) 

Schaut man sich unseren eigentlich zentralen Punkt der empirischen Analyse an, eine 
Bereinigung institutioneller Effekte vorzunehmen, stellen sich weitere Fragen. Wir be-
rücksichtigen diese Ausgaben innerhalb der Hauptansatzstaffel. Es besteht die Ge-
fahr, die Hauptansatzstaffel durch ein zu hohes Bedarfsverhältnis zu verzerren. Des-
wegen wäre es finanzwissenschaftlich empfehlenswert, die Hauptansatzstaffel um 
diese Effekte zu bereinigen und die Rechtsstellung aufzunehmen. 

Der Hauptansatz würde dann lediglich die Progressionseffekte abbilden, die tatsäch-
lich auf eine höhere Einwohnerzahl und nicht auf sonstige Effekte zurückzuführen sind, 
in diesem Fall die Rechtsstellung. Aus finanzwissenschaftlicher Sicht ist im Zweifel ein 
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regelgebundener Ansatz immer vorzugswürdig, weil man sich in diesem Fall klar an 
der Rechtsstellung der Gemeinde orientieren könnte. 

(Folie 30) 

Allerdings würden wir durch einen solchen Schritt erst einmal deutliche Verteilungswir-
kungen sehen. Die obere Abbildung zeigt wieder die Auszahlungen ohne Investitionen 
und ohne eine weitere Modellanpassung. Wie erwartet verringert sich das Bedarfsver-
hältnis von 148 % auf 137 %; die Differenz kann der Rechtsstellung zugeordnet wer-
den. Wir sehen Verteilungseffekte zulasten der größten kreisfreien Gemeinden und 
zugunsten der kreisangehörigen sowie der kleineren kreisfreien Gemeinden. 

Nehmen wir die Investitionsauszahlungen auf, verändert sich das Bild: Das Bedarfs-
verhältnis verringert sich wiederum, weil wir den Effekt von den Einwohnern auf die 
Rechtsstellung übertragen würden. Die Verteilungseffekte würden in diesem Fall zu-
lasten der kleineren kreisfreien Gemeinden und der größeren kreisangehörigen Ge-
meinden und zugunsten der großen kreisfreien und der kleinen kreisangehörigen Ge-
meinden gehen. Er wirkt sich also günstig auf die Ränder der Verteilung aus und un-
günstig auf die Mitte. 

(Folie 31) 

Würde man den Hauptansatz nur um diese Effekte bereinigen und so horizontale Ver-
teilungswirkungen in Kauf nehmen, wäre das aus unserer Sicht unvollständig, denn 
wir kämen dann relativ schnell zu Zielkonflikten und Spannungsverhältnissen zwischen 
drei Zielen, die am Ende in Einklang gebracht werden müssen: 

Zum einen geht es um die Ausgestaltung einer effizienten Hauptansatzstaffel. Diesen 
Weg haben wir in unserem Gutachten beschritten und so getan, als gäbe es weder ein 
vertikales Verteilungsziel – als wäre also die Frage, wie hoch man den Finanzaus-
gleich dotiert, irrelevant – noch ein horizontales Verteilungsziel – als wären also die 
Verteilungswirkungen zwischen den Gemeinden egal. 

Man sieht allerdings relativ schnell, dass wir bei der aktuellen Ausgestaltung immer 
nur zwei dieser Ziele vereinbaren können: Auf der einen Seite können wir eine effizi-
ente Hauptansatzstaffel gestalten und das vertikale Verteilungsziel einhalten, was al-
lerdings zu deutlichen horizontalen Umverteilungen zwischen den Kommunen führen 
würde. Auf der anderen Seite können wir deutliche horizontale Umverteilungen ver-
meiden; dann wird es allerdings schwierig, das vertikale Verteilungsziel, also die mo-
mentane Dotierung des Finanzausgleichs einzuhalten. 

Insofern stellt sich die Frage, wie man denn dotieren müsste, wie hoch also der durch 
die Aufnahme der Rechtsstellung ausgelöste Mehraufwand wäre, um horizontale Ver-
teilungskonflikte zu vermeiden. Damit kommt man ganz schnell zu nicht trivialen Fra-
gen, denn zunächst muss geklärt werden, welcher Teil dieser Auszahlungen, den man 
der Rechtsstellung zuschreiben kann, bedarfsrelevant ist und welcher Teil Präferen-
zen ausdrückt. 

Darüber hinaus führt eine vollständige Berücksichtigung als Bedarfsindikator – wenn 
wir also so tun, als wäre es einfach ein zusätzlicher Nebenansatz – zu deutlichen ho-
rizontalen Verteilungswirkungen. 
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Wenn wir so tun, als gäbe es einen Nebenansatz, den wir aber nicht aus der momen-
tanen Finanzausgleichsmasse dotieren, kämen wir nach ersten vorsichtigen Modell-
rechnungen auf eine Dotierungssumme von ca. 200 Millionen Euro. In diesem Span-
nungsverhältnis würde man sich also bewegen. 

(Folie 32) 

Damit komme ich zum Schluss und zu den allgemeinen Effekten. Eine höhere Einwoh-
nerzahl steht in einem linearen, statistisch und ökonomisch signifikanten Zusammen-
hang mit höheren Auszahlungen und approximierten Kosten pro Einwohner.  

Trotz konzeptioneller und empirisch-ökonometrischer Neuerungen sehen wir unsere 
Ergebnisse und im Wesentlichen die Ergebnisse der bisherigen Gutachten bestätigt. 

Die Aufnahme der Investitionsauszahlungen in die Auszahlungen aaD ist vor dem Hin-
tergrund einer zielgenauen Einwohnergewichtung aus unserer Sicht vertretbar. 

Ein Teil des Effekts, der momentan den Einwohnern zugeschrieben wird, kann durch 
die Rechtsstellung einer Gemeinde als kreisfreie Stadt erklärt werden, was hingegen 
für die raumordnerische Funktion nicht der Fall ist. 

Die Aufnahme der Rechtsstellung als Bedarfsindikator würde das Bedarfsverhältnis 
verringern, müsste allerdings ebenfalls eine Dotierung der Rechtsstellung umfassen, 
weil wir uns ansonsten in den Zielkonflikten befinden, die ich eben benannt habe. 

Trotz des sehr ausführlichen Vorgehens und Prüfungen sehen wir keine empirische 
Evidenz für die Zirkelschlusshypothese. 

(Folie 33) 

Damit komme ich zu den Ober- und Untergrenzen. Für die Gruppe der Gemeinden mit 
weniger als 27.000 Einwohnern finden wir eine Kostenregression, die wir mit Skalen-
effekten und Fixkosten erklären können. Wir sehen also den u-förmigen Verlauf, der 
international üblich ist. 

Bleibt man bei der aktuellen Definition der Auszahlungen aaD, könnte die Progression 
bereits bei 21.000 Einwohnern einsetzen, was allerdings fortlaufend überprüft werden 
sollte. 

Für die größten Gemeinden finden wir abnehmende Grenzeffekte. Für Köln sehen wir 
zwar insgesamt eine gleichläufige Dynamik, würden aber trotzdem aufgrund der an-
sonsten auftretenden Verteilungsprobleme und Konflikte den Elefantenansatz als Se-
cond-best-Lösung nach wie vor als vertretbar ansehen. 

(Folie 34) 

Zur einnahmeseitigen Progression finden wir keinen signifikanten Zusammenhang 
zwischen der Einwohnerzahl und der Hebesätze, wohl aber einen Zusammenhang 
zwischen der Rechtsstellung und den Hebesätzen. Ohne eine Empfehlung abgeben 
zu wollen, wäre es aus finanzwissenschaftlicher Sicht durchaus diskussionswürdig, 
über eine Trennung der Nivellierungshebesätze zu sprechen. 

So viel zu unserem Gutachten. Bei ökonometrischen Ausführung ist es leider immer 
schwer zu vermeiden, sehr schnell sehr technisch zu werden. Deswegen freue ich 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 18 - APr 17/1253 

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 11.12.2020 
106. Sitzung (öffentlich)  
 
 

 

mich jetzt natürlich auf Ihre Fragen zum Vorgehen, zum Verständnis, falls es dazu 
Fragen geben sollte, aber natürlich auch zu unseren Ergebnissen und zu unserer In-
terpretation. 

Roger Beckamp (AfD): Herr Bury, ich kann nur für mich sprechen, aber für mich war 
Ihr Vortrag in vielen Punkten sehr kryptisch; allerdings habe ich auch kaum Vorkennt-
nisse. Deshalb möchte ich zumindest auf mich bezogen den Hinweis geben, dass ich 
es ganz gut fände, wenn Sie die Verständlichkeit stärker in den Vordergrund stellen 
würden, denn das war in der Tat sehr technisch, wie Sie selbst gesagt haben.  

Wenn Sie von approximierten Kosten und Regressionseffekten bei Zeitinstabilität mit 
Hauptansatz usw. sprechen, wäre es zumindest für Menschen wie mich hilfreich, von 
der abstrakten Ebene herunterzubrechen, vielleicht ein konkretes Beispiel zu bringen 
und das, was Sie mit Präferenzfaktoren und Bedarfsfaktoren bezeichnen, wirklich kon-
kret zu benennen. Für mich jedenfalls bleibt vieles auch weiterhin versiegelt. 

Trotzdem möchte ich eine ganz banale Frage stellen: Was ist ein Einwohner im Sinne 
der Einwohnergewichtung? Ist jeder, der in einer Gemeinde lebt, zu berücksichtigen? 
Sind Personenkreise, die im Rahmen bestimmter Zuwanderungsbewegungen zu uns 
kommen, auch Einwohner im Sinne der Einwohnergewichtung? So erklärt sich meine 
Heimatstadt Köln beispielsweise zum sicheren Hafen, sodass vielleicht Leute dorthin 
gebracht, von der Stadt Köln aufgenommen und finanziert werden. 

Yannick Bury (Walter Eucken Institut): Ich entschuldige mich, wenn meine Ausfüh-
rungen im Einzelnen vielleicht etwas unverständlich waren. Vielleicht sind die Erläute-
rungen in der Präsentation, die dem Protokoll beigefügt wird, etwas verständlicher. 

Die Einwohnerdefinition richtet sich nach den Meldedaten des statistischen Landes-
amtes, wie es das GFG vorsieht. Weitere Belastungen bilden wir beispielsweise in den 
Bedarfsindikatoren ab wie etwa SGB-II- und andere gesetzliche Leistungen. Um Mig-
rationsbewegungen und zusätzliche Belastungen der Kommunen in den Jahren 2015 
und 2016 abzubilden, haben wir sie bei unseren Robustheitsanalysen genauer berück-
sichtigt und alle Effekte immer mit und ohne diese Jahre geschätzt, damit wir dadurch 
keine Verzerrungen der Regressionsergebnisse und damit auch unserer Schlussfol-
gerungen bekommen, die von solchen Effekten getrieben wären. 

Stefan Kämmerling (SPD): Ich möchte den Koalitionsfraktionen und der Landesre-
gierung den Hinweis geben, wie sich die SPD-Fraktion mit dem Gutachten beschäftigt 
hat. Einige Erkenntnisse bestätigen unsere bisherige Auffassung der Systematik. Die 
neuen Erkenntnisse lassen durchaus erahnen, dass Sie an die Systematik gegebe-
nenfalls herangehen. Für diesen Fall möchte ich Ihnen sehr herzlich die Mitarbeit mei-
ner Fraktion anbieten.  

Wenn Sie etwas an der Systematik ändern – wie gerecht oder ungerecht das auch 
immer sein mag –, wird es immer Gewinner und Verlierer geben. Insofern sind auch 
wir an einem gerechten System interessiert und bieten Ihnen an, dass wir Ihnen ver-
trauensvoll zur Verfügung stünden und zudem auch einen Vorschlag für ein solches 
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Vorgehen hätten, wenn Sie denn das Gespräch mit uns suchen würden; das würde 
bei dem Thema auch nicht zum ersten Mal passieren. Gegebenenfalls bietet sich eine 
Kommission des Landtags an, die es in aller Breite aufgreifen könnte. Sollten Sie den 
Weg gehen wollen, wären wir jedenfalls mit im Boot und würden uns einbringen. 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Ich darf mich ganz herzlich bei Herrn Bury und bei 
Herrn Weber bedanken und den Tagesordnungspunkt abschließen. 
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2 Partizipation an EU-Programmen sicherstellen – Die Landesregierung darf 
die Kommunen nicht im Stich lassen! 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/11177 

Stellungnahme 17/3387 
Stellungnahme 17/3386 
Stellungnahme 17/3385 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen  

(Der Antrag wurde nach Beratung am 07.10.2020 einstimmig an 
den Ausschuss für Europa und Internationales – federführend –, 
an den Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 
sowie an den Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landespla-
nung überwiesen; die abschließende Beratung und Abstimmung 
sollen im federführenden Ausschuss in öffentlicher Sitzung erfol-
gen.) 

Stefan Kämmerling (SPD) hält es für naheliegend, dass einige Kommunen einen stei-
genden Eigenanteil nicht finanzieren könnten, sodass die Finanzierung mit EFRE-Mit-
teln entfalle, was seine Fraktion für ungerecht hielte. 

Guido Déus (CDU) hält den beschlossenen Antrag der Koalitionsfraktionen zum 
Thema für ausreichend. Auch die kommunalen Spitzenverbände erkennten in ihrer 
schriftlichen Stellungnahme an, dass sich die Landesregierung im Rahmen ihrer Mög-
lichkeiten für eine solche Erhöhung hinreichend einsetze. 

Stephen Paul (FDP) schließt sich Guido Déus an. 

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 zur Erleichterung des Zugangs zu amtlichen Informationen in Nord-
rhein-Westfalen 

Gesetzentwurf 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/8722 – Neudruck 

Ausschussprotokoll 17/1132 (Anhörung am 24.09.2020) 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen  

(Der Gesetzentwurf wurde am 12.03.2020 nach der ersten Le-
sung an den Innenausschuss – federführend –, an den Aus-
schuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen, an den 
Rechtsausschuss sowie an den Ausschuss für Digitalisierung 
und Innovation überwiesen.) 

Der Ausschuss kommt auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN überein, kein Votum abzugeben und seine Be-
fassung mit dem Antrag abzuschließen. 
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4 Lebendige Städte – Innenstädte stärken 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/10637 

Ausschussprotokoll 17/1212 (Anhörung am 18.11.2020) 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen  

(Der Antrag wurde nach Beratung am 26.08.2020 einstimmig an 
den Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung – fe-
derführend –, an den Ausschuss für Heimat, Kommunales, 
Bauen und Wohnen sowie an den Ausschuss für Digitalisierung 
und Innovation überwiesen; die abschließende Beratung und Ab-
stimmung sollen im federführenden Ausschuss in öffentlicher Sit-
zung erfolgen.) 

Andreas Becker (SPD) erinnert an die Anhörung zum Antrag der Koalition vor der 
Coronapandemie, weil den Innenstädten schon damals mit einer bloßen Ausweitung 
der verkaufsoffenen Sonntage nicht zu helfen gewesen wäre. Die Entwicklung werde 
durch die Coronapandemie beschleunigt. 

Nach dem Sofortprogramm der Landesregierung in Höhe von 70 Millionen Euro solle 
es nun auch ein Bundesprogramm zur Stärkung der Innenstädte über die Förderung 
von Modellprojekten, Expertenberatung und Reallabore in Höhe von 25 Millionen Euro 
geben. Deshalb halte seine Fraktion einen Masterplan als gemeinsame Strategie für 
sinnvoll. Die Sachverständigen hätten klargemacht, dass man gerade bei der Stadt-
entwicklung einen langen Atem brauche und über die inhaltliche sowie die zeitliche 
Struktur der Förderung nachdenken müsse, was insbesondere die Vertreter der Pla-
nungsbüros verdeutlicht hätten. 

Guido Déus (CDU) spricht von einem typischen SPD-Antrag, der einfach Mittel for-
dere, um hinterher klären zu wollen, wofür man sie einsetze. Die Koalition habe sich 
bereits intensiv in Anträgen und Anhörungen mit vitalen Innenstädten beschäftigt, um 
einen ganzheitlichen Blick auf die Entwicklung der Innenstädte zu werfen und ganz 
konkrete Maßnahmen zu entwickeln. Zwar würden die Probleme durch die Corona-
pandemie noch stärker; allerdings könne man ihnen mit Blick auf die Heterogenität der 
Kommunen nicht mit einem Masterplan auf Landesebene begegnen. 

Arndt Klocke (GRÜNE) fasst als Ergebnis der Anhörung zusammen, die bisherige 
Städtebauförderung müsse reformiert und die kommunale Handlungsfähigkeit verbes-
sert werden. Zukünftig müsse städtischer Raum stärker als Zukunftslabor genutzt wer-
den, wozu der Antrag eine ganze Reihe positiver Punkte enthalte. 
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Stephen Paul (FDP) hält der Opposition entgegen, all diese Punkte und noch viele 
mehr enthalte der bereits beschlossene Antrag der Koalitionsfraktionen. Insofern habe 
die SPD-Fraktion schlicht die Möglichkeit verpasst, über die umfangreiche Initiative zur 
vitalen Innenstadt konstruktiv zu diskutieren. Die Förderpolitik des Landes werde neu 
ausgerichtet, wobei das finanzielle Engagement des Bundes weit dahinter zurück-
bleibe. Schwarz-Gelb stärke das ehrenamtliche Engagement vor Ort und engagiere 
sich längst konkret im Gegensatz zum Antrag der SPD-Fraktion, den er akademisch-
abstrakt nennt. 

Auch Roger Beckamp (AfD) bezeichnet die Situation vor Ort als sehr unterschiedlich, 
sodass man zielgenauer unterstützen und die Städtebauförderung mit mehr Mitteln 
ausstatten müsse. 

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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5 Entwurf einer Verordnung zur Änderung der Verordnung zur elektroni-
schen Durchführung von Verfahren nach der Landesbauordnung 2018 auf 
dem Bauportal.NRW 

Unterrichtung durch den Landtagspräsidenten 
Drucksache 17/12008 
Vorlage 17/4286  

Vorsitzender Hans-Willi Körfges stellt die Anhörung des Ausschusses fest. 
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6 Von der Illusion zur Realität – Mangel im sozialen Wohnungsbau gerecht 
verteilen 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/11851  

(Der Antrag wurde nach Beratung am 27.11.2020 einstimmig bei 
Enthaltung von zwei Abgeordneten der Fraktion der CDU an den 
Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen über-
wiesen; die abschließende Beratung und Abstimmung sollen dort 
in öffentlicher Sitzung erfolgen.) 

Roger Beckamp (AfD) stellt fest, das bisherige System versorge viele Berechtigte 
eben nicht mit Wohnraum, weil es zu wenig sozialen Wohnungsbau gebe. Deshalb 
müsse man den Bestand besser verteilen, weshalb man Menschen mit höherem Ein-
kommen nicht mitversorgen dürfe, sondern über die Fehlbelegung sprechen müsse, 
um kurzfristig diejenigen mit dem höchsten Bedarf zu versorgen. 

Stephen Paul (FDP) meint, die im Antrag verlangte Verschärfung träfe besonders die 
Menschen mit niedrigem Einkommen. Er halte es für fehlgeleitet, einen Mangel ge-
rechter verteilen zu wollen. Stattdessen schaffe man mehr Wohnraum, wobei es seit 
Kurzem mehr als 9 Millionen Wohneinheiten gebe. Diesen Weg setze Schwarz-Gelb 
konsequent fort, was die Menschen schon in der nächsten Zeit spüren könnten. 

Arndt Klocke (GRÜNE) stellt fest, es gebe in Nordrhein-Westfalen zu wenig sozial 
geförderten preisgebundenen Wohnraum; fielen doch zu viele Wohnungen aus der 
Preisbindung, ohne dass ausreichend neue hinzukämen. Die AfD-Fraktion zeige keine 
Lösungen auf, sondern mache unter anderem Flüchtlinge und Zugewanderte für den 
Mangel an Wohnraum verantwortlich.  

Er bezeichnet es als skurrile Idee, die Einkommensgrenzen für den Wohnberechti-
gungsschein anzuheben. Stattdessen müsse man die vielfältigen Förderinstrumente 
für die Schaffung bezahlbaren Wohnraums beschleunigen und verbessern, wobei es 
auch in der Bauindustrie genügend Beschäftigte brauche, um die Vorhaben umzuset-
zen. 

Andreas Becker (SPD) schließt sich Arndt Klocke, man dürfe sich nicht mit dem Man-
gel beim sozialen Wohnraum abfinden und Menschen ausgrenzen. 

Guido Déus (CDU) wirft der AfD-Fraktion vor, sie wolle keine Probleme lösen, sondern 
die Gesellschaft spalten. Schwarz-Gelb sehe im Haushaltsentwurf eine Erhöhung des 
Wohngeldes um 106 Millionen Euro sowie 1,1 Milliarden Euro für die öffentliche 
Wohnraumförderung mit erneut vereinfachten Förderkriterien und die Stärkung des 
mietpreisgebundenen Geschosswohnungsbau vor. 
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Roger Beckamp (AfD) hält seinen Vorrednern vor, zum Antrag nicht inhaltlich Stellung 
zu nehmen. Faktisch gebe es einen Mangel an sozialem Wohnraum, mit dem man nun 
einmal umgehen müsse, anstatt die Berechtigten auf die Zukunft zu vertrösten. Des-
halb müsse man sich auf die Bedürftigsten konzentrieren. 

Dr. Ralf Nolten (CDU) fordert Roger Beckamp auf, ganz konkret darzustellen, wie 
seine Fraktion mit Fehlbelegern umgehen wolle. 

Roger Beckamp (AfD) antwortet, er halte es für falsch, dass ein Gewerkschaftsfunk-
tionär mit einem relativ hohen Einkommen einen Wohnberechtigungsschein erhalte, 
weil die Wohnung eher die Krankenschwester mit geringerem Einkommen erhalten 
sollte. Man müsse also diejenigen ausschließen, die zu viel verdienten und sich am 
Markt auch eine frei finanzierte Wohnung besorgen könnten. Dies müssten nämlich 
gegenwärtig auch all diejenigen, die keinen subventionierten Wohnraum fänden und 
deshalb 40 bis 50 % ihres Einkommens für die Miete aufwendeten. 

Wer ohne Berechtigung in einer sozial geförderten Wohnung lebe, müsse eben eine 
entsprechende Fehlbelegungsabgabe leisten. Dabei könne er nicht erkennen, dass es 
sich um ein Bürokratiemonster handelte, denn die Berechtigung für das Wohngeld 
werde doch auch geprüft. Es gehe also um eine nahe liegende Lösung. Wäre er sei-
nerzeit als Rechtsreferendar in eine solche Wohnung eingezogen, könnte er dort trotz 
11.500 Euro pro Monat immer noch wohnen, was wohl kaum gerecht wäre. 

Dr. Ralf Nolten (CDU) hält Roger Beckamp entgegen, wer aus einer sozial geförder-
ten Wohnung ausziehen solle, brauche selbst neuen Wohnraum, sodass letztlich nur 
zusätzlicher Wohnraum helfe. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Frakti-
onen von CDU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
gegen die AfD-Fraktion ab. 
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7 Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Zuweisung und Aufnahme aus-
ländischer Flüchtlinge (Flüchtlingsaufnahmegesetz – FlüAG) 

Gesetzentwurf 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/11841 

(Der Gesetzentwurf wurde am 27.11.2020 nach der ersten Le-
sung einstimmig an den Integrationsausschuss – federführend – 
sowie an den Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und 
Wohnen überwiesen.) 

in Verbindung mit: 

9 Überfällige FlüAG-Novelle (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 2]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4375  

Arndt Klocke (GRÜNE) spricht sich dafür aus, sich an der Anhörung im federführen-
den Ausschuss pflichtig zu beteiligen. 

Dem stimmt Guido Déus (CDU) zu. 

Stefan Kämmerling (SPD) erinnert an die Aussage von Minister Dr. Stamp in der Ple-
narsitzung, wonach die Landesregierung spätestens Mitte Dezember einen entspre-
chenden Vorschlag präsentieren könne, weshalb er die Landesregierung um Auskunft 
bitte, zumal der Bericht der Landesregierung die Aussagen des Ministers relativiere. 

MR’in Charlotte Hinsen (MKFFI) antwortet, der vorgelegte Bericht gebe den aktuel-
len Stand wieder. Die Gespräche mit den kommunalen Spitzenverbänden befänden 
sich auf der Zielgeraden, sodass es noch ein bisschen dauere. Das Ministerium hoffe 
aber nach wie vor auf eine Einigung in den nächsten Tagen. 

Stefan Kämmerling (SPD) möchte wissen, warum die Landesregierung den von ihm 
am 27. November 2020 beantragten und zudem knappen Bericht entgegen der Parla-
mentsinformationsvereinbarung erst gestern übermittelt habe. 

MR’in Charlotte Hinsen (MKFFI) bittet um Verständnis; sie kenne die Abläufe im Ein-
zelnen nicht und wisse daher nicht, wer wann was weitergeleitet habe. 

Stefan Kämmerling (SPD) zeigt sich mit dieser Antwort nicht zufrieden und bittet um 
Klärung seiner Frage im Nachgang. 
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Vorsitzender Hans-Willi Körfges stellt fest, mit der Übersendung des Berichts be-
wege sich die Landesregierung weit außerhalb der vereinbarten Frist, sodass man 
über ein für den gemeinsamen Umgang eher schwieriges Verfahren spreche. 

Dr. Ralf Nolten (CDU) wirft ein, man müsse den Abstimmungsbedarf zwischen den 
Ressorts berücksichtigen. 

Der Ausschuss kommt überein, sich an der Anhörung im fe-
derführenden Ausschuss pflichtig zu beteiligen. 
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8 Coronavirus und die Auswirkungen auf die Kommunen 

MR’in Heike Reinecke (MAGS) berichtet wie folgt:  

Ich möchte gerne mit Informationen zum aktuellen Stand der Umsetzung verschie-
dener Maßnahmen im Hinblick auf eine personelle Unterstützung der Kommunen, 
konkret der Gesundheitsämter, zunächst mit Informationen zum Programm zur Fi-
nanzierung von Aushilfskräften für die Kontaktnachverfolgung beginnen. 

Die Anfang November für die Einstellung von befristeten Aushilfen mit Zustimmung 
des Landtags zur Verfügung gestellten Mittel in Höhe von 25 Millionen Euro sind 
bereits vollständig abgerufen worden. Somit können befristet bis Ende Juni 2021 in 
den Kommunen 800 Stellen für die Kontaktnachverfolgung besetzt werden. 

Dabei haben wir immer vom Zweiklang der Fördermittel für die Aushilfen und davon 
gesprochen, bis zu 200 Landesbedienstete für einen Einsatz in den Gesundheits-
ämtern zu akquirieren. Nach dem Ergebnis der aktuellen Abfrage Ende Oktober ha-
ben sich landesweit 280 Landesbedienstete für einen Einsatz zur Verfügung ge-
stellt. Davon konnten mit Stand vom 7. Dezember 2020 bereits 129 Bedienstete im 
Rahmen von Abordnungen umgesetzt werden. Weitere 15 sind bereits fest einge-
plant; in 87 Fällen laufen die Gespräche und Verhandlungen noch. 

Sieben Kommunen haben aktuell keinen Bedarf gemeldet, andere schon. Daran 
sieht man, dass es sich um ein sehr dynamisches System handelt und dass die 
Situation in den Kommunen durchaus unterschiedlich ist. 

Keine Maßnahme des Landes, aber dennoch selbstredend ein wesentlicher Teil der 
Unterstützung ist natürlich die Hilfe durch die Bundeswehr. Mit Stand vom 9. De-
zember 2020 sind 1.080 Soldatinnen und Soldaten im Einsatz, und zwar aktuell 937 
ebenfalls schwerpunktmäßig bei der Kontaktnachverfolgung. 

Zusammengenommen handelt es sich natürlich um Maßnahmen der Überbrückung 
der derzeitigen Belastung und Herausforderung. Darüber hinaus erreichen uns re-
gelmäßig Angebote von Organisationen, die Personal zur Verfügung stellen wollen. 
Wir versuchen, im Rahmen unserer Möglichkeiten zu unterstützen und unkompli-
ziert Kontakte zu den Kommunen anzubahnen, um Personal schnell dorthin zu ver-
mitteln, wo Bedarf besteht. 

Mit Blick auf die langfristige Unterstützung verfolgen wir das Ziel des grundlegenden 
personellen Ausbaus – Stichwort: Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst. Das 
war auch Thema in der letzten Ausschusssitzung, als wir noch vor der Aufnahme 
unserer Gespräche standen. Inzwischen haben wir die Verhandlungen mit der kom-
munalen Seite aufgenommen und bereits am 25. November und am 8. Dezember 
2020 getagt.  

Natürlich stehen wir noch am Anfang und haben bisher noch keine konkreten Ver-
einbarungen getroffen, befinden uns aber in einem grundsätzlich sehr konstruktiven 
Miteinander, schwerpunktmäßig mit der Zielrichtung der Umsetzung für das kom-
mende Jahr, also den Mittelfluss im kommenden Jahr sicherzustellen. Der Pakt ist 
auf fünf Jahre angelegt, sodass wir die weiteren Maßnahmen mit Blick auf den 
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strukturellen und personellen Ausbau sowie die Stärkung der Gesundheitsämter 
respektive des Öffentlichen Gesundheitsdienstes, der mehr als die Gesundheitsäm-
ter umfasst, insgesamt angehen. 

ORR Felix Lüken (MAGS) setzt fort: 

Ich bin aus dem Referat GKV Vertragsarztrecht; wir koordinieren ganz maßgeblich 
den Aufbau der Impforganisation im Land. Sie wissen alle, dass die Kommunen und 
kreisfreien Städte von uns aufgefordert worden sind, zunächst jeweils ein Impfzent-
rum in ihrem Zuständigkeitsbereich zu errichten. 

Jedes Impfzentrum wird aus drei Strängen bestehen, denn wir sehen eine lokale 
Impfstelle vor, in der mobile Personen vor Ort geimpft werden können. Daneben 
wird es mobile aufsuchende Teams geben, die beispielsweise in Pflegeeinrichtun-
gen fahren und dort die Personen impfen. Darüber hinaus wird es eine koordinie-
rende Einheit geben, die dafür sorgt, dass beispielsweise Krankenhäuser mit Impf-
stoff ausgestattet werden. 

Wir haben eine geteilte Verantwortung zwischen den Kreisen und kreisfreien Städ-
ten auf der einen und den Kassenärztlichen Vereinigungen auf der anderen Seite 
vorgesehen. Die Kreise und Städte stellen die Liegenschaften und sind für das Fa-
cility-Management und die nicht medizinischen Impfabläufe zuständig. Sie sind 
auch für die Sicherung der Liegenschaft verantwortlich und übernehmen die Auf-
gabe der koordinierenden Einheit je Impfzentrum. 

Im Gegenzug übernehmen die Kassenärztlichen Vereinigungen die tatsächliche 
Verimpfung vor Ort inklusive Aufklärung und Anamnese sowie die Organisation der 
mobilen aufsuchenden Teams für die Pflegeeinrichtungen. 

Mit Erlass vom 4. Dezember 2020 haben wir noch einmal die Vorgaben an die 
Kreise und kreisfreien Städte präzisiert und die Weisung ausgesprochen; das war 
der ausdrückliche Wunsch der Kreise und kreisfreien Städte.  

Nach unserem Eindruck ist der Aufbau der Impfzentren sehr weit vorangeschritten. 
Alle Kreise und kreisfreien Städte haben uns Liegenschaften benennen können. Sie 
stehen mit den Kassenärztlichen Vereinigungen in einem engen Austausch; vielfach 
haben schon gemeinsame Begehungen der Liegenschaften begonnen. Derzeit wer-
den die Impfstraßen aufgebaut. 

Unabhängig von der landesinternen Organisation gibt es derzeit zwei Stellungnah-
meverfahren auf Bundesebene, die für uns von Bedeutung sind, nämlich zum einen 
das Stellungnahmeverfahren zu Empfehlungen der ständigen Impfkommission 
beim Robert Koch-Institut, welche Personengruppen zunächst geimpft werden sol-
len, weil wir alle davon ausgehen müssen, dass die zunächst zur Verfügung ste-
henden Impfstoffdosen nicht für eine breite Massenimpfung ausreichen werden. 

Nach aktuellem Stand wird es so sein, dass ausgewählte Bereiche in Krankenhäu-
sern ihr Personal impfen können. Sowohl das Personal als auch die Bewohner in 
Pflegeeinrichtungen können geimpft werden. Darüber hinaus können das Personal 
ambulanter Pflegedienste sowie Personen ab 80 Jahren geimpft werden, denn 
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Letztere haben ein besonders erhöhtes Risiko für schwere Krankheitsverläufe nach 
einer Coronainfektion, und zwar ein deutlich höheres als bei Vorerkrankungen. 

Parallel dazu findet derzeit das Stellungnahmeverfahren zur entsprechenden Ver-
ordnung des Bundesgesundheitsministeriums statt, die insbesondere den Zugang 
zu den Impfungen regelt. Die Impfungen werden für alle Personen, die in Deutsch-
land wohnen oder tätig sind, kostenfrei sein. Sie regelt darüber hinaus einige Teile 
der Organisation, insbesondere die Verantwortung der Länder für die tatsächliche 
Umsetzung der Impfung sowie die Kostentragung von 50 % durch den Bund – in-
klusive eines Anteils der privaten Krankenversicherungen – und 50 % durch das 
Land. 

Zur Umsetzung der von uns angestrebten Impforganisation stehen wir in einem kon-
tinuierlichen Austausch mit den Kommunen und den kommunalen Spitzenverbän-
den. Zuletzt hat am vergangenen Montag eine Telefonkonferenz mit allen Vertretern 
der unteren Gesundheitsbehörden stattgefunden, um etwaige Fragen klären zu 
können. Heute wird es eine weitere Telefonkonferenz mit den kommunalen Spitzen-
verbänden zu dieser Thematik geben. In der kommenden Woche werden wir noch 
einmal Kontakt zu den kommunalen Spitzenverbänden aufnehmen, um die konkrete 
Abrechnungsprozedur zu erörtern. 

Johannes Remmel (GRÜNE) fragt nach der Koordination mit den Kommunen in Be-
zug auf besonders schutzbedürftigen Personen in Pflegeheimen und ob dort möglich-
erweise weiteres Hilfspersonal benötigt werde, zumal andere Bundesländer die Bun-
deswehr angefragt hätten.  

Er möchte wissen, wie die Berechtigten von ihrem Anspruch auf eine Impfung erführen 
und wie man sie dann organisiere, was einen Datenabgleich und die Terminvergabe 
erforderlich mache. Es stehe zudem zu erwarten, dass viele Menschen darauf dräng-
ten, geimpft zu werden. 

Stefan Kämmerling (SPD) erinnert an seine Berichtsbitte zur letzten Ausschusssit-
zung und daran, dass sieben der acht gestellten Fragen noch unbeantwortet seien, 
sodass er wissen möchte, wann er mit der Beantwortung durch die Landesregierung 
rechnen dürfe. 

Die kommunalen Praktikerinnen und Praktiker teilten mit, dass sie bei Fragen zur 
Handhabung von Coronamaßnahmen aus den Ressorts verschiedene Rückmeldun-
gen bekämen, was sie sehr häufig verunsichere. Dies liege möglicherweise an dem 
Umstand, dass die Landesregierung keinen zentralen Krisenstab errichtet habe, son-
dern die jeweiligen Ressorts versuchten, ihr Bestes zu tun. Deshalb wolle er wissen, 
ob die Landesregierung nach wie vor dabei bleibe, keinen Krisenstab einzurichten. 

Er fragt nach einem Maßnahmenkatalog für die Kommunen mit einem Inzidenzwert 
von mehr als 200, um ein einheitliches Vorgehen sicherzustellen.  

In diesen Kommunen gebe es zudem den Wunsch nach Hybrid- oder Wechselunter-
richt, die von unterschiedlichen Rückmeldungen der Landesregierung berichteten, ab 
wann dies aufgrund besonderer lokaler Ereignisse zulässig sei. Er bittet die 
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Landesregierung deshalb um Darstellung, ab wann sie einem solchen Unterricht vor 
Ort zustimme, zumal es dafür keine konkreten Regelungen gebe. 

Einige Bürgermeisterinnen und Bürgermeister würden bei Sport- und Schwimmunter-
richt oder anderem, das sie mit Blick auf den Inzidenzwert als besonders gefährlich 
einschätzten, von ihrem Hausrecht Gebrauch machen. Offensichtlich sähen sie sich 
als Schulträger aus Angst, die Infektion nicht mehr in den Griff zu bekommen, genötigt, 
etwa eine Turnhalle zu sperren. Dies könne man zumindest als gewaltigen Hilferuf 
verstehen. Er möchte von Ministerin Scharrenbach wissen, ob sie die Anwendung des 
Hausrechts für zulässig halte und ob die Landesregierung zukünftig nicht anders vor-
gehen könnte, damit die Kommunen nicht mehr so handeln müssten. 

Stephen Paul (FDP) möchte vom Gesundheitsministerium wissen, für wie erfolgver-
sprechend man es halte, die Terminvergabe über die Telefonnummer 116 117 abzu-
wickeln und wie es sich mit der Digitalisierung der Gesundheitsämter verhalte, zumal 
man die kostenfreie Software SORMAS zur Kontaktverfolgung einsetzen könne. 

MR’in Heike Reinecke (MAGS) antwortet Johannes Remmel, zur Gesamtsituation in 
den Pflegeeinrichtungen könne sie nichts sagen, weil der Vertreter der dafür zuständi-
gen Abteilung heute nicht anwesend sei.  

Tatsächlich werde die Bundeswehr in verschiedenen Pflegeeinrichtungen eingesetzt, 
nämlich vorrangig als „helfende Hände“, um die im Zweifel nicht mehr ausreichenden 
Pflegekräfte wenigstens von bestimmten Dingen zu entlasten. Die Kommunen kennten 
das recht einfach strukturierte Verfahren zum Einsatz der Bundeswehr hinlänglich, so-
dass es im Gesundheitsministerium keine Hinweise auf fehlende Informationen gebe. 
Zu Beginn der Pandemie sei die Bundeswehr über die „helfenden Hände“ hinaus an 
wenigen Standorten als Pflegepersonal eingesetzt worden, wobei man beachten 
müsse, dass es bei der Bundeswehr nur sehr begrenzt Sanitätsdienstkräfte gebe. 

Sie weist Stefan Kämmerling darauf hin, einige seiner Fragen schon in der letzten 
Ausschusssitzung beantwortet zu haben, auf die sie nun nach aktuellem Stand weiter 
antworten wolle. Beim Verteilungsschlüssel der Stellen gehe die Landesregierung 
nach wie vor davon aus, die Mittel auf Basis des Einwohnerschlüssels zu verteilen. 
Dabei sehe die Landesregierung gemäß der Vorgaben des Pakts einen Anteil von 
mindestens 90 % zumindest für das nächste Jahr vor; über das Weitere verhandele 
sie noch mit den Kommunen. 

Zur dauerhaften Finanzierung der Stellen über die Laufzeit des bis zum Jahr 2026 
durchfinanzierten Pakts hinaus erläutert sie, diese Frage sei bereits im Rahmen der 
Verhandlungen auf den Tisch gekommen, zumal sie nicht nur NRW betreffe. Man 
werde darüber diskutieren müssen, inwieweit die Länder mit dem Bund anstrebten, 
bereits vor 2023 über die Zeit nach dem Pakt zu verhandeln. Der Pakt sehe dabei vor, 
diese Gespräche im Jahr 2023 zu führen; vieles spreche aber dafür, schon vor diesem 
Zeitpunkt mit den Gesprächen zu beginnen. 

Bei Art und Qualifikation des Personals sehe der Pakt eine Bundesstatistik für die Er-
hebung vor. In den ersten beiden Gesprächen habe die Landesregierung Konsens mit 
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der kommunalen Vertretung erreicht, dass man die Bundesstatistik für sinnvoll und 
machbar halte, die sich gut in die bestehende statistische Dokumentation implemen-
tieren lasse. 

Auch die Frage nach den Mitteln für Arbeitsplatzkosten sei andiskutiert worden. Es 
gebe zumindest die Überlegung, pauschale Personalkosten und Arbeitsplatzkosten 
zugrunde zu legen. 

Zur Modernisierung der IT-Ausstattung führt sie aus, der Pakt konkretisiere nicht nä-
her, welche Maßgaben, Vorgaben und Mindeststandards entwickelt werden sollten. 
Auch das im Pakt vorgesehene große Förderprogramm gebe es noch nicht, sodass es 
Kommunen, Land und Bund auch noch zu Beginn des kommenden Jahres begleiten 
werde.  

Allerdings gebe es bereits die vom Bund ausgelobten Mittel von bundesweit 50 Millio-
nen Euro, von denen auf Nordrhein-Westfalen rund 10,43 Millionen Euro entfielen. 
Das Land habe dazu mit dem Bund eine Verwaltungsvereinbarung getroffen. Gegen-
wärtig liege den kommunalen Spitzenverbänden der Entwurf für eine Vereinbarung 
des Landes mit den Kommunen vor. Sie gehe von einem zeitnahen Konsens aus, um 
die Mittel zu verausgaben. 

Das Mittelzuweisungsverfahren stehe nach wie vor noch nicht fest, weil die bundes-
weiten Informationen fehlten. Nach den Gestaltungsmöglichkeiten des Landes gehe 
sie von einem Mittelzuweisungsverfahren bzw. Bewilligungsverfahren aus, das sich in 
einem vertretbaren Rahmen bewegen werde. 

Die Frage nach den Kommunen mit einem Inzidenzwert von über 200 liege nicht in 
ihrem unmittelbaren Zuständigkeitsbereich, sodass sie zusagt, sie im Nachgang zu 
beantworten. 

Die Frage nach dem Unterricht könne das Gesundheitsministerium nicht beantworten. 

Die Digitalisierung stelle einen ganz wesentlichen Baustein des Pakts dar, der aus 
Sicht der Landesregierung sehr breit zu bearbeiten sein werde. SORMAS werde beim 
Kontaktpersonenmanagement, aber auch beim Management von Kontaktketten ein-
gesetzt; gegenwärtig werde darüber diskutiert, es flächendeckend einzusetzen. Dar-
über hinaus bestehe auch die Möglichkeit der Vernetzung der Gesundheitsämter un-
tereinander. Einige Gesundheitsämter arbeiteten bereits mit SORMAS und bewerteten 
die Software differenziert, aber insgesamt positiv; andere Gesundheitsämter bedien-
ten sich anderer Instrumente.  

Die Landesregierung halte es für zielführend, eine solche von der Bundesebene über 
die Landesebene auf die Kommunen heruntergebrochene Software breit einzusetzen, 
wenn sie denn zur Entlastung beitrage. Deshalb sehe die Landesregierung im Entwurf 
zur Umsetzung der Verwaltungsvereinbarung zur Digitalisierung ganz klar SORMAS 
und die Software Surfnet für die Meldeinfektionskette vor. 

ORR Felix Lüken (MAGS) führt zur Terminierung aus, sofern die Empfehlung der 
STIKO umgesetzt werde, dürften sich in den Impfstellen zunächst nur zwei Personen-
gruppen impfen lassen, nämlich die mobilen Personen ab 80 Jahren und die 
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Beschäftigten der ambulanten Pflegedienste; weitere Personengruppen kämen erst in 
späteren Phasen hinzu. 

Die Terminierung über die bundesweit einheitliche Telefonnummer 116 117 halte die 
Landesregierung für erfolgversprechend und insbesondere mit Blick auf die Kommu-
nikation für äußerst relevant. Das Verfahren der Terminvergabe über diese Telefon-
nummer sei nämlich bereits grundsätzlich etabliert und müsse nun auf die Impfzentren 
übertragen werden. Dazu stellten die Impfzentren der zentralen Rufnummer ihre freien 
Slots zur Verfügung, auf die Mitarbeiter an der Rufnummer Personen buchen könnten. 

Über die Hotline, die man auch per App erreichen könne, erfolge ebenfalls die Prüfung 
der Anspruchsvoraussetzung, um zu verhindern, dass Personen, die zunächst noch 
gar nicht geimpft werden sollten, im Impfzentrum auftauchten. Dies werde dann vor 
Ort in der Impfstelle durch Vorlage des Personalausweises bzw. einer Arbeitgeberbe-
scheinigung noch einmal kontrolliert. 

Die zentrale Rufnummer werde rund um die Uhr erreichbar sein. Dazu werde es eine 
Weiche geben, sodass Anrufer, die einen Impftermin vereinbaren wollten, direkt in ei-
nem separaten Callcenter landeten, das derzeit aufgebaut werde. 

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) bittet Stefan Kämmerling um Erläuterung, 
um welches Hausrecht in welchem Zusammenhang es ihm gehe. 

Stefan Kämmerling (SPD) führt aus, einige Bürgermeister von Kommunen mit einem 
hohen Inzidenzwert machten von ihrem Hausrecht für Liegenschaften ihrer Kommune 
Gebrauch, weil sie es mit Blick auf eben die hohen Infektionszahlen für nicht mehr 
angezeigt hielten, etwa Sportunterricht in einer Sporthalle oder einem Schwimmbad 
zu betreiben. Die Landesregierung aber lehne Hybrid- oder Wechselunterricht ab, so-
dass die Bürgermeister über ihr Hausrecht für Abhilfe sorgten. Deshalb bittet er die 
Ministerin um Bewertung und fragt, ob die Landesregierung den Bürgermeistern die 
Last von ihren Schultern nehmen könne, damit diese nicht von ihrem Hausrecht Ge-
brauch machen müssten. 

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) antwortet, seit Beginn der Coronapandemie 
lege die Landesregierung großen Wert darauf, vor dem Hintergrund der Lage gemein-
sam adäquat zu reagieren. So denke der Kreis Lippe etwa bei einem Inzidenzwert von 
über 300 über eine Ausgangssperre nach. Gegenwärtig finde die Pressekonferenz des 
Ministerpräsidenten und des stellvertretenden Ministerpräsidenten statt. 

In den Sportstätten seien die Duschräume und die Umkleiden gesperrt. Einige Bürger-
meister hätten sich mit Blick auf den Inzidenzwert entschieden, Liegenschaften zu 
schließen. Ihr Haus stehe in einem engen Austausch mit dem Schulministerium. Sie 
schlägt vor, das Wochenende und die sehr wahrscheinlich am Sonntag stattfindende 
Konferenz der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin abzuwarten, weil sich daraus 
möglicherweise geänderte Vorgaben ergeben würden. 
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Stephen Paul (FDP) möchte wissen, wie viele Gesundheitsämter bereits digitalisiert 
seien und die Kontaktnachverfolgungssoftware einsetzten und ob die Weiterleitung der 
über die zentrale Rufnummer vereinbarten Impftermine an die Impfzentren digital er-
folge oder aber erheblichen Aufwand verursache. 

Stefan Kämmerling (SPD) fasst die Äußerungen der Ministerin so auf, dass die ge-
genwärtig laufende Pressekonferenz möglicherweise zu Änderungen bei Hybrid- und 
Wechselunterricht führe, sodass sich kläre, ob Bürgermeister auch in Zukunft noch im 
Rahmen der Notwehr von ihrem Hausrecht Gebrauch machen müssten. Dass ein Bür-
germeister überhaupt von seinem Hausrecht Gebrauch machen müsse, um der Infek-
tionslage Herr zu werden, besorge ihn, was die Landesregierung nachdenklich stim-
men möge, ob im Schulbereich in der Vergangenheit alles angemessen gelaufen sei. 

Er erinnert an seine Frage nach dem Krisenstab; gebe es doch ein paar Informationen, 
wonach die Landesregierung ihre Organisationsstruktur offensichtlich überdenken 
wolle. 

Auch habe er nach einem Maßnahmenkatalog für Kommune mit einem sehr hohen 
Inzidenzwert gefragt, die bislang nämlich sehr unterschiedlich darauf reagierten. 

Er halte es für völlig richtig zu priorisieren, wer zuerst geimpft werde, also zum Beispiel 
die Menschen über 80 Jahren. In seinem Wahlkreis gebe es das Impfzentrum im Ober-
zentrum Aachen in einer verkehrlich gut erschlossenen Eissporthalle. Von seinem 
Wohnort bis zum südlichsten Teil seines sehr ländlich geprägten Wahlkreises fahre er 
eine Stunde, was bei Winterwetter noch deutlich schwieriger werde, insbesondere für 
Menschen dieser Altersklasse. Mit ÖPNV sei die Strecke nicht realistisch zu bewälti-
gen. Deshalb möchte er wissen, ob man die nichtmobilen alten Menschen vielleicht 
auch über die mobilen Impfteams versorgen könnte. 

Sein Wahlkreis verfüge zudem über eine sehr lange Grenze zum Königreich Belgien, 
wo viele deutsche Staatsbürger wohnten, weshalb er wissen wolle, ob sich der An-
spruch auf die Impfung nach der Staatsbürgerschaft oder nach dem tatsächlichen 
Wohnort richte. 

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) stellt klar, das Gesundheitsministerium habe 
doch bereits zugesagt, die Beantwortung der Frage nach einem Maßnahmenkatalog 
für Städte mit einem sehr hohen Inzidenzwert nachzureichen. 

Nach ihrer Wahrnehmung ergebe sich mit Blick auf die Frage nach dem Krisenstab 
keine Notwendigkeit für eine Änderung der Organisationsstruktur, die sich bewährt 
habe, weil der Gesundheitsschutz und damit das Gesundheitsministerium im Fokus 
stünden. In den vergangenen Monaten habe sich die Systematik der Zusammenarbeit 
des Gesundheitsministeriums mit den verschiedenen Oberen und Unteren Gesund-
heitsbehörden genauso bewährt wie die Verzahnung der Ressortzuständigkeiten mit 
den jeweils nachgeordneten Bereichen bzw. den anzusprechenden Strukturen. 

MR’in Heike Reinecke (MAGS) antwortet, nach den ihrem Haus vorliegenden Infor-
mationen nutzten fünf Gesundheitsämter die Software SORMAS. Weitere 
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15 Gesundheitsämter hätten entsprechende Schritte vorbereitet, verfügten also schon 
über ein Passwort, hätten teilweise schon die Schulungen durchlaufen und kümmerten 
sich um die Vertragsvorbereitungen, was auch mit der momentanen Belastung zu tun 
habe, wobei eine Umstellung der Software nicht frei von Risiken sei, sodass man stets 
abwägen müsse.  

ORR Felix Lüken (MAGS) antwortet Stephen Paul, das Verfahren zur Terminvergabe 
werde in beide Richtungen digital laufen. Die vom Land beauftragten Kassenärztlichen 
Vereinigungen seien für die Ausstattung der Impfzentren mit Software und Hardware 
verantwortlich und betrieben auch im Auftrag des Landes das Callcenter. 

Der Landesregierung sei durchaus bewusst, dass die Anfahrtswege zu den Impfzen-
tren in einzelnen Kreisen lang sein könnten und einige vulnerable Personen nicht oder 
nur sehr beschwerlich die Möglichkeit hätten, ein Impfzentrum aufzusuchen. Gleich-
wohl habe sich die Landesregierung für zunächst nur ein Impfzentrum je Kreis bzw. 
kreisfreier Stadt entschieden, weil es sich zum einen um eine enorme Kraftanstren-
gung für die Kommunen handele; zum anderen brauche man auch enorme Ressour-
cen an ärztlichem und medizinischem Personal.  

Außerdem wisse man momentan noch nicht, wie viel Impfstoff de facto zur Verfügung 
stehen werde. Insofern etabliere man die Strukturen in der Hoffnung, zeitnah einen 
Impfstoff zu erhalten, den man auch über die niedergelassenen Ärzte – gegebenen-
falls auch durch Hausbesuche – verimpfen könne.  

Der Impfstoff der Firma Biontech, dessen Zulassung man als erste erwarte, könne 
nach der Gebrauchsfertigmachung aus den Mehrdosenbehältnissen nicht mehr trans-
portiert werden, weshalb man damit keine Hausbesuche machen könne. Nichtsdestot-
rotz sei der Landesregierung bewusst, dass zu Hause lebende Personen ab 80 Jahren 
schnellstmöglich mit einem geeigneten Impfstoff versorgt werden sollten. 

Nach dem Entwurf der Coronaimpfverordnung des Bundesgesundheitsministeriums 
dürfe der Impfstoff nicht nur an Staatsbürger bzw. an in Deutschland versicherte Per-
sonen abgegeben werden. Nach der jetzigen Planung werde zunächst der Wohnort 
ausschlaggebend sein; wer in einem Nachbarstaat oder in einem benachbarten Bun-
desland wohne und in einer Einrichtung wie etwa der stationären Altenpflege arbeite, 
solle ebenfalls vor Ort in der Einrichtung geimpft werden können. 
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10 Wie belastet die geplante Novellierung des Landeswassergesetzes die 
Kommunen? (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 3]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4313  

Stefan Kämmerling (SPD): Herzlichen Dank für den Bericht. Ich habe zwei Fragen 
jetzt und eine, die ich aber in anderer Art und Weise noch aufbereiten muss. Ich 
komme noch einmal auf Sie zu später, weil ich da für mich noch etwas klären muss. 

In der Antwort auf die Frage 2 heißt es: „Wenn die Kausalität zwischen Abgrabung und 
Beeinträchtigung der Grundwasserqualität nachgewiesen und die Beeinträchtigung 
mit zusätzlichen Aufwendungen beim Wasserversorger verbunden ist“ usw. Dieser 
Satz bedeutet nichts anderes, als dass der Wasserversorger die Kausalität darstellen 
muss.  

Es ist nun wirklich nicht mein Fachgebiet, aber es interessiert mich; deshalb habe ich 
an Sie die Frage: Wir einfach ist es für einen Wasserversorger, wenn er der Auffassung 
ist, dass eine Kausalität besteht und er die Aufgabe hat, das Wasser zu schützen, 
diese Kausalität darzulegen? Können Sie mir das als Fachleute mal praktisch darstel-
len? Wie läuft das ab? Wie einfach ist eine solche Untersuchung, die im Anschluss zur 
Folge hat, dass der Wasserversorger sagen kann „Jawohl, da kann ich die Kausalität 
herstellen, dass das eine mit dem anderen zu tun hat“? 

Eine zweite Frage hätte ich noch; dabei geht es um Ihre Antwort auf unsere 
Frage 3. Da habe ich die freundliche Bitte, mir den vorvorletzten Satz zu erklären; ich 
bin der Auffassung, dass er keinen Sinn hat: Er ist entweder grammatisch falsch, oder 
aber da fehlt irgendetwas. Um zu verstehen, was die Landesregierung sagen will, wäre 
es schon wichtig zu wissen, was das bedeuten soll. Es geht um diesen Satz: „Es darf 
der Schutzzweck nicht gefährdet sein oder überwiegende Gründe des Wohls der All-
gemeinheit erfordern das Vorhaben bzw. die Zulassung“ usw. Vielleicht können Sie 
mir den Satz mal erklären. Der widerspricht sich und hat nach meiner Auffassung kei-
nen Sinn. 

Neben der Frage zur Erklärung hätte ich eine Frage mit Bezug auf das Wasserhaus-
haltsgesetz. Es gibt § 52 Abs. 1 S. 2 im Wasserhaushaltsgesetz; da findet sich sozu-
sagen genau diese Formulierung. In dem Zusammenhang ist meine Frage, wie einfach 
es denn ist, die Vermeidung dieser unzumutbaren Beschränkungen des Eigentums zu 
begründen. Das scheint mir doch erstens sehr, sehr schwierig und zweitens mit der 
Antwort auf diese Frage auch nicht ausreichend oder vernünftig begründet. Vielleicht 
können Sie mir aus der praktischen Erfahrung einmal sagen: Wie einfach ist so etwas? 
Es ist ja eine elementare Frage, wenn man das Wasser schützen will, es aber eine 
Regelung gibt, die da sagt: Ja, wir haben es hier halt mit Trinkwasser zu tun, aber 
wenn Eigentum eine Rolle spielt, haben wir noch ein paar andere Regelungen. 

Ich hoffe, meine Frage ist verstanden, auch wenn ich sie zugegebener Weise sehr 
kompliziert formuliert habe. 
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ORR Manfred Witzke (MULNV): Wenn ich Sie richtig verstanden habe, hat Ihre erste 
Frage zur Kausalität spezifisch auf § 89 WHG abgestellt, richtig? 

(Stefan Kämmerling [SPD]: Ja!) 

Dazu kann ich ad hoc seriös keine Antwort geben; das sollten wir lieber gesondert 
machen, weil es auch für uns eine relativ exotische Anspruchsgrundlage ist. Sie hatten 
darauf abgestellt, wie tief die Begründung oder der Nachweis für die Kausalität sein 
muss. 

Ihre zweite Frage richtete sich auf § 52 WHG. Zurzeit beziehen sich die Ausnahmen 
nach § 35 LWG auf § 52 WHG, wie Sie richtig gesagt haben, also wann überhaupt 
Befreiungen von diesem Verbot erteilt werden können. Im Gesetz heißt es: 

„Die zuständige Behörde kann von Verboten, Beschränkungen sowie Dul-
dungs- und Handlungspflichten nach Satz 1“ 

– darauf bezieht sich § 35 LWG – 

„eine Befreiung erteilen, wenn der Schutzzweck“ 

– der Verordnung – 

„nicht gefährdet wird oder überwiegende Gründe des Wohls der Allgemein-
heit dies erfordern.“ 

Es handelt sich also um ein Entweder-oder: Entweder darf der Schutzzweck im Hin-
blick auf den Wasserhaushalt nicht gefährdet sein, oder – das ist natürlich eine sehr 
hohe Hürde – es ist die etwas exotischere Konstruktion betroffen, wenn es Gründe des 
Wohls der Allgemeinheit erfordern. Sie können ja gleich sagen, ob das Ihre Frage in 
der Tiefe beantwortet. 

Als Zusatz hatten Sie nach dem Tatbestandsmerkmal der unzumutbaren Beschrän-
kung des Eigentums gefragt. Die passende Formulierung findet sich auch im 
§ 52 WHG wieder: 

„Sie hat eine Befreiung zu erteilen, soweit dies zur Vermeidung unzumut-
barer Beschränkungen des Eigentums erforderlich ist und hierdurch der 
Schutzzweck nicht gefährdet wird.“ 

Hier geht es also nicht um ein Oder, sondern um ein Und: Zum einen darf der Schutz-
zweck nicht gefährdet sein, und zum anderen muss es zur Vermeidung unzumutbarer 
Beschränkungen des Eigentums erforderlich sein. Die Hürde dafür liegt natürlich ent-
sprechend hoch.  

Zudem sprechen wir nicht über eine Kann-Entscheidung wie bei der anderen Aus-
nahme, denn es heißt ja: Sie hat zu erteilen. – Die Voraussetzung der Eigentumsbe-
schränkung liegt in der Praxis mit Blick auf ihre Darlegung und die Tatbestandsvoraus-
setzungen ziemlich hoch. Es ist also eher eine exotische Ausnahme, die mit Blick auf 
die grundgesetzlichen Beschränkungen des Eigentums ziemlich hoch liegt. 

Stefan Kämmerling (SPD): Erst einmal vielen Dank für die Auskünfte. Ich nehme jetzt 
mal für mich mit, dass Sie mir meine Frage, die ich auf Ihre Antwort auf meine ursprüng-
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liche Frage 2 gestellt habe, nämlich zur Kausalität, die herzustellen ist, heute nicht 
beantworten können, sondern die Antwort zur nächsten Ausschusssitzung nach-
reichen. Habe ich das korrekt verstanden? 

(ORR Manfred Witzke [MULNV]: Ja!) 

– Das ist für mich in Ordnung. 

Zu den Antworten auf meine ursprüngliche Frage 3 will ich jetzt noch einmal nachfas-
sen. Ich habe Sie schon verstanden; ich weiß auch, wo Sie hinwollen. Das ist auch 
völlig in Ordnung. Ich will es mal anders formulieren, weil ich aus der Sitzung noch 
etwas mitnehmen will, was eher einfach zu transportieren ist. Dann stelle ich die Frage 
mal wie folgt: Wann ist denn konkret die Zulassung zur Vermeidung unzumutbarer 
Beschränkungen des Eigentums erforderlich? Wenn die Hürde so hoch ist, lässt sich 
das ja wahrscheinlich relativ einfach beantworten. 

ORR Manfred Witzke (MULNV): Ich versuche es sozusagen noch einmal. In § 52 S. 2 
gibt es zwei Alternativen; die eine ist etwas niedrigschwelliger: Die zuständige Behörde 
kann eine Befreiung erteilen, wenn der Schutzzweck nicht gefährdet wird oder über-
wiegende Gründe des Wohls der Allgemeinheit dies erfordern. – Beide Varianten er-
folgen natürlich in der Regel auf Anstoß des Antragstellers. Wenn er die Zulassung 
möchte, wird er in der Regel darlegen, warum eine der beiden Befreiungen aus seiner 
Sicht vorliegt. 

Zur ersten Alternative mit den niedrigeren Tatbestandsvoraussetzungen hatten wir ge-
rade gesagt: wenn der Schutzzweck nicht gefährdet wird, wenn es also keine Aspekte 
gibt, die dafür sprechen, dass die konkrete Handlung, die zugelassen werden soll, den 
Wasserhaushalt gefährdet oder die überwiegenden Gründe des Allgemeinwohls, was 
wieder eine relativ hohe Schwelle ist. – Der Antragsteller wird darlegen, dass eines 
von beidem vorliegt. Dann hat die Behörde Ermessen und kann eine Befreiung ertei-
len. 

Die zweite Alternative mit dem Eigentum ist für die Behörde insofern zwingend, denn 
sie hat eine Befreiung zu erteilen, soweit dies zur Vermeidung unzumutbarer Be-
schränkungen des Eigentums erforderlich ist und hierdurch der Schutzzweck nicht ge-
fährdet wird. Auch diese Variante erfolgt in der Regel wieder durch den Anstoß des 
Antragstellers. Hier ist es kumulativ: Einerseits gibt es die sehr hohe Hürde der unzu-
mutbaren Beschränkung des Eigentums und andererseits, dass der Schutzzweck nicht 
gefährdet ist. Beides muss der Antragsteller in seinem Antrag darlegen und durch ent-
sprechende Angaben oder Sachverständigengutachten, Unterlagen oder was auch 
immer fundieren. 

Wenn der Antragsteller diese beiden Tatbestandsmerkmale durch Überprüfung durch 
die Behörde hinreichend dargelegt hat, hat die Behörde keinen Spielraum, also kein 
Ermessen mehr, denn dann hat sie eine Befreiung zu erteilen. Weil aber beide Tatbe-
standsvoraussetzungen kumulativ vorliegen müssen und insbesondere die Beschrän-
kung des Eigentums sehr hoch liegt, gibt es auch sehr hohe Darlegungshürden für den 
Antragsteller. – Ich hoffe, das hat die Frage vielleicht etwas besser beantwortet. 
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Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Ich finde das juristisch höchst anspruchsvoll, denn 
ich habe mir während Ihrer Ausführungen gerade versucht, mir einen konkreten Fall 
vorzustellen. Es gibt womöglich einen subjektiven Anspruch, den man umsetzen kann, 
wenn diese sehr intensiven Voraussetzungen vorliegen. Mir ist aber nichts dazu ein-
gefallen. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Zunächst einmal begrüße ich, dass diese Fragestel-
lung durch die SPD-Fraktion in das laufende Gesetzgebungsverfahren implementiert 
worden ist. Wir sind hier im Kommunalausschuss, und es ist schon deutlich gewor-
den – auch an Ihren Ausführungen –, dass meines Erachtens im Entwurf ein Wer-
tungswiderspruch formuliert worden ist, insbesondere wenn es um die Kommunen 
geht, die einerseits ein Interesse daran haben, dass die örtlichen Unternehmen florie-
ren, Gewerbesteuer zahlen und Abgrabung stattfindet.  

Auf der anderen Seite haben Sie im Gesetz besondere Anforderungen an den Schutz 
des Trinkwassers und die zukünftige Versorgung gestellt, für die die Kommunen auch 
zuständig sind. Durch diesen Wertungswiderspruch wird den Kommunen meines Er-
achtens eine nicht zu lösende Aufgabe gegeben. – Das ist aber nur eine Bemerkung 
am Rande. Das ist nicht geklärt und muss weiter bearbeitet werden. 

Mich würde aber interessieren, ob und wie weit vom Ministerium geprüft worden ist, 
dass wir zum einen mit der EU-Wasserrahmenrichtlinie sehr strikte Vorgaben zum 
Schutz der Wasserkörper – das meint nicht nur Oberflächengewässer, sondern auch 
Grundwasserkörper – haben, die nicht verändert werden dürfen, in die keine Eingriffe 
stattfinden dürfen. Zum anderen haben wir neue auch europäische Anforderungen an 
die langfristige Trinkwassersicherung. Weil die Vorschläge der EU erst nach Ihrem 
Entwurf gekommen sind, wüsste ich gerne, inwieweit das reflektiert worden ist. Das 
müssen Sie heute nicht beantworten, aber es wäre schön, wenn Sie dem Parlament 
noch etwas dazu nachliefern würden, inwieweit Sie die Normen mit den Anforderungen 
des EU-Rechts abgeglichen haben. 

ORR Manfred Witzke (MULNV): Nur zum Verständnis, damit ich Sie richtig verstehe. 
Meinten Sie, inwiefern das beim Entwurf des Landeswassergesetzes Berücksichti-
gung gefunden hat oder inwiefern das Berücksichtigung bei der konkreten Zulassung 
findet? 

Johannes Remmel (GRÜNE): Das Erste. Sie werden ja einen Erarbeitungsprozess 
durchgeführt haben, bei dem im Haus oder möglicherweise bei Dritten die Expertise 
eingeholt worden sein wird, inwiefern das den europäischen Anforderungen entspricht, 
also sowohl der EU-Wasserrahmenrichtlinie als auch den neuen Anforderungen an 
den Schutz des Trinkwassers unter Klimagesichtspunkten. Die Verfügbarkeit von 
Grundwasser wird tendenziell abnehmen; insofern haben wir zusätzliche Aufgaben der 
Klimaanpassung zu leisten. Das werden Sie ja gemacht haben, sodass mich das Prü-
fergebnis interessieren würde und wie Sie das abgeprüft haben. 
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ORR Manfred Witzke (MULNV): Dann kann ich es jetzt nur etwas allgemeiner beant-
worten, dass durch den Gesetzentwurf – wenn ich konkret an das Szenario denke, um 
das es hier geht – sichergestellt ist – deshalb habe ich gerade auch noch einmal auf 
die Zulassungsverfahren abgestellt –, dass natürlich immer im Rahmen der konkreten 
Frage der Zulassung … Wenn etwas zugelassen wird, spielen natürlich die Vorgaben, 
die Sie gerade genannt haben, der Wasserrahmenrichtlinie, die Bewirtschaftungsvor-
gaben usw. immer eine konkrete Rolle. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Die zentrale Begrifflichkeit der EU-Wasserrahmen-
richtlinie ist das sogenannte Verschlechterungsverbot, das mehrfach höchstrichterlich 
bestätigt worden ist, auch in Auseinandersetzungen zum Ausbau der Weser. Sie im-
plementieren im Gesetz eine Option zur Verschlechterung. Es gibt also offensichtlich 
einen Widerspruch; das werden Sie doch vorher mal rechtlich abgeklärt haben. 

ORR Manfred Witzke (MULNV): Die Abschaffung des Abgrabungsverbotes ist schon 
konkret im Umweltausschuss diskutiert worden. Das soll durch eine fachlich fundierte 
landesweite Wasserschutzgebietsverordnung flankiert werden; das ist das Parallelver-
fahren, das gerade läuft. Dadurch soll – zusätzlich zu den Zulassungsverfahren, die 
ich gerade genannt hatte – sichergestellt werden, dass die Aspekte, die Sie gerade 
angesprochen haben, Berücksichtigung finden. 

Stefan Kämmerling (SPD): Ich möchte der Landesregierung unter diesem Tagesord-
nungspunkt etwas mit auf den Weg geben, und das auch mit allem gebotenen Res-
pekt. Ich habe an einer Runde teilgenommen, in der mehrere Bürgermeister gesessen 
haben, die sich mit dieser Novellierung kritisch auseinandergesetzt haben und in 
höchster Sorge sind. Ich habe das eben sehr technisch dargestellt, weil ich herausar-
beiten wollte, was Sie als Fachmann darunter verstehen.  

Was die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister für eine Sorge haben, will ich mal mit 
zwei, drei Sätzen zusammenfassen; die werden beim anderen Prozess bei den Kolle-
gen im Umweltbereich nicht das Gehör finden, was sie gegebenenfalls in diesem Aus-
schuss finden. Sie sehen sich als Wahrer einer Wasserqualität für ihre Bürgerinnen 
und Bürger vor Ort, weil es eben ganz häufig so ist, dass Wasserwerke kommunal sind 
bzw. zu einem gewissen Teil. 

Mit dem, was Sie jetzt hier machen, verfolgen Sie das Ziel, in Zukunft in Wasserschutz-
gebieten die Bodenschatzgewinnung zu erleichtern bzw. zu ermöglichen. Das ist ver-
bunden damit, dass, wenn ein Wasserversorger der Auffassung ist, dass damit die 
Trinkwasserqualität gefährdet wird, er eine Kausalität zwischen der Bodenschutzge-
winnung und der nach seiner Auffassung sinkenden Wasserqualität darlegen muss. 
Erstens. 

Der zweite Punkt ist, dass, wenn all diese Feststellungen dazu führen würden, dass 
das so ist, wie die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister – die machen das ja nicht 
selber –, also die Wasserwerke das sehen, Sie noch eine neue Hürde einbauen, die 
etwas damit zu tun hat, dass es schon eine neue Gewichtung gibt, wem Eigentum 
gehört an der Stelle, über die man sich dort unterhält. 
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Das will ich Ihnen heute einmal mitgeben. Ich nehme mal an, dass das auch schon auf 
anderem Wege zu Ihnen gelangt. Wenn Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aus 
ihrer praktischen Erfahrung mit Wasserwerken heraus sagen „Da haben wir Angst, ob 
uns in Zukunft erschwert wird, dass wir für die Menschen vor Ort die Wasserqualität 
halten können“, sollten wir denen zuhören. Das war mein Ziel heute unter diesem Ta-
gesordnungspunkt. Ich habe auch die große Hoffnung, dass den Rest die Kolleginnen 
und Kollegen im Umweltausschuss entsprechend würdigen. 

Hans-Willi Körfges (SPD): Weil ich mich ganz zufällig Anfang der Woche mit einem 
Professor für Öffentliches Recht über die Dinge habe unterhalten dürfen, kann ich an 
einer Stelle nachvollziehen, was Herr Remmel gesagt hat; das finde ich auch ziemlich 
schwierig. Man kann auf der einen Seite eine Befreiung aussprechen, auch wenn der 
Schutzzweck gefährdet wird, wenn das Wohl der Allgemeinheit es gebietet. Das steht 
in einem gewissen Gegensatz zu der EU-Richtlinie, die das erwähnte Verschlechte-
rungsverbot beinhaltet.  

Das halte ich juristisch für eine ganz spannende Frage. Sie haben ja ohnehin zuge-
sagt, zur Kausalität schriftlich noch etwas nachzureichen. An der Stelle wäre ich wirk-
lich aus fachlichem Interesse daran interessiert, dazu eine Einschätzung zu erhalten. 

ORR Manfred Witzke (MULNV): Dann nehme ich beide Fragen mit. 

Stefan Kämmerling (SPD): Ich muss den Tagesordnungspunkt noch nacharbeiten; 
deshalb bitte ich freundlicherweise um ein Wortprotokoll. 
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11 Verschiedenes 

Der Ausschuss kommt überein, den Bedarfstermin am 5. Februar 
2021 aufzuheben. Sodann kommt der Ausschuss überein, an 
diesem Tag jeweils eine Anhörung zum Gesetz zur Änderung 
der Landesbauordnung 2018 sowie zum Gesetz zur Stärkung 
des Wohnungswesens in Nordrhein-Westfalen durchzufüh-
ren, die dem Ausschuss vermutlich in der kommenden Plenar-
woche überwiesen werden. 

gez. Hans-Willi Körfges 
Vorsitzender 

3 Anlagen 
17.01.2021/19.01.2021 
23 
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i%*+-[4%#&3!&(B77&0-&($&!(
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7)-0?"&:!$)**

X!

7S= 7P= 7#= 7X= 7!= 7"=

FGF >/<,1,),51

PQQREPQST

FGF >/<,1,),51

PQS#EPQST

FGF >/<,1,),51

PQQREPQST

FGF >/<,1,),51

PQS#EPQST

FGF >/<,1,),51

PQQREPQST

FGF >/<,1,),51

PQS#EPQST

J,1A5.1/6 7,1 V'2$= Q9TPSYYY Q9!XPYYY Q9"#QYYY Q9XQ#YYY Q9!QZYYY Q9#XXYYY

7Q9QXT= 7Q9Q"P= 7Q9QXT= 7Q9Q!T= 7Q9QXQ= 7Q9Q!T=

J,1A5.1/6 B65 .4 SPP9RXPYYY SQ#9TPQYYY SSR9#ZSYYY SP"9T!!YYY Z"9Z""YYY TQ9#XTYYY

7SP9Z#Z= 7S"9TPQ= 7SS9ZZP= 7SX9"S"= 7SQ9!TR= 7SX9R##=

D/246<'I/C/,1'-.$ SPRQS9RRRYYY SPXRT9T#!YYY SPS!Z9X"SYYY SPSPX9R!#YYY RX"!9RTSYYY RXSQ9QTPYYY
7#ZT9Z!R= 7!Q!9SPT= 7#S"9ZPX= 7#ZR9TXR= 7#XX9RSX= 7XZ"9ZTZ=

F41*)4I''-.L+/6 S!"Z9SP"YYY SXZZ9!TZYYY SXRT9!"XYYY S#QS9Z#RYYY S#XP9QQTYYY SQRZ9QP!YYY

7ST"9SS"= 7PPR9#"X= 7ST#9T"T= 7PS#9T"X= 7SX"9##P= 7PQ"9!"S=
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7Q9QQ#= 7Q9QQ!=
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0V$bNO ,C ]4.6 PQS" 2,/ J,1A5.1/6*4.+ *&C #Q$"$PQS" *& F6&12/ I/+/I)$ J,135CC/19 ;5*,4+@/6',-./6&1I'B<+,-.),I D/'-.(<),I)/9 D/246<'I/C/,1E
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61.%34C&!6%*+&!"#/6@74%*+-%/(
;&6*+,7-%/-&#E

=&$&!(T366&#0!&$%-?&6-,#$&N(
#1*+()-&"&!0!37-2&66.3+4(
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P!:-(?&4$!$012$*

X"

HDL HIL H=L HFL H!L HCL HKL

M))%$%
N%$:2<,0)#

O'34%$4%', 
0)6

P$6)0)#

O340<,$Q#%$
20*#21%)

R0<,0$ 0)6 
S'&&%)&34.

O(A'2<% 
T%'&,0)#%)

R')6%$; 0. 
U0#%)64'<*%

V%&0)64%',&;
6'%)&,%

9'):(4)%$ HE&6.L J5D!!WWW J.JFXWWW J.DJDWWW J.=CCWWW J5I=!WWW J.!XDWWW ;J.JJDWWW

HJ5J!JL HJ.JJKL HJ.JI=L HJ.JJFL HJ5JDJL HJ.JI"L HJ.JJJL

Y%(1234,0)#%) =!CF =!CF =!CF =!CF =!CF =!CF =!CF
ZI J.DF" J.DCD J.D=K J."JJ J."FJ J.KJF J.""K

U24$%&*'[% 9**%+,% U2 U2 U2 U2 U2 U2 U2

R(),$(<<-2$'21<%) S9M S9M S9M S9M S9M S9M S9M
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$(10&,% 
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$(10&,% 
Z%#.

$(10&,% 
Z%#.

$(10&,% 
Z%#.

$(10&,% 
Z%#.

$(10&,% 
Z%#.
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Z%#.

HXL H"L HDJL HDDL HDIL HD=L HDFL HD!L

O8($,;

*]$6%$0)#

ZQ0?<'34% 

7<2)0)#

Y20%) 0)6 

S(4)%)

N%$; 0)6 

9),&($#.

N%$+%4$&;

*<Q34%)

^2,0$; 0. 

T2)6&34. 
O340,A

_?:%<,;

&340,A

S'$,&342*,

`]$6. 0.
E(0$'&?0&

9'):(4)%$ HE&6.L J.J=!WWW ;J.JI=WWW ;J.JDIWWW ;J.JX=WWW ;J.JF!WW ;J.JJC J.JJ=WWW J.J!XWWW

HJ.JJXL HJ.JJ=L HJ.JJIL HJ.JIDL HJ.JDKL HJ.JJKL HJ.JJDL HJ.JJKL

Y%(1234,0)#%) =!CF =!CF =!CF =!CF =!CF =!CF =!CF =!CF

ZI J.J!= J.=C! J.J!" J.J!C J.J"X J.IJD J.!JF J.DIC

U24$%&*'[% 9**%+,% U2 U2 U2 U2 U2 U2 U2 U2
R(),$(<<-2$'21<%) S9M S9M S9M S9M S9M S9M S9M S9M

\(6%<<
$(10&,% 

Z%#.

$(10&,% 

Z%#.

$(10&,% 

Z%#.

$(10&,% 

Z%#.

$(10&,% 

Z%#.

$(10&,% 

Z%#.

$(10&,% 

Z%#.

$(10&,% 

Z%#.

Q#(#&"#(C1#(7>#7.&+#(

^!1$"0-?&!&%*+&#(0_##&#(
@16%-%C&(B77&0-&(&%#&!(

B%#91+#&!@!1/!&66%1#(?&4&/-(
9&!$&#E

L%&6&(#&"#(^!1$"0-?&!&%*+&(
23*+&#(%2(

;&1?3*+-"#/6.&%-!3"2(bRh($&!(
/&2&%#$4%*+&#(5"6/3?&#(3"6E

L%&(B%#91+#&!/&9%*+-"#/(3"7(
$36(5//!&/3-($&!(5"6.3+4"#/&#(
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;!#$4)0%%$8*O)&$!$%*;)-$*-$!*

Q"(/&")%"&,%&"66$'

X#

BXE BCE BWE B"E BHE B!E

DKD

G(/)*).)$* 

CIIY+CIXU

DKD

G(/)*).)$* 

CIXW+CIXU

,AS G(/)*).)$* 

CIIY+CIXU

,AS G(/)*).)$* 

CIXW+CIXU

033%$MF 

>$-.(*

CIIY+CIXU

033%$MF 

>$-.(*

CIXW+CIXU

A)*9$'*(% B)* O-&FE XPCICZZZ XPCI[ZZZ IPYH!ZZ XPIIXZZ XPY"!ZZZ CPC!CZZZ

BIPWCIE BIPWY[E BIPWUXE BIP"!CE BIPWH!E BIP"H!E

\($804'.6*:(* Y!Y HWU Y!Y HWU Y!Y HWU

]C IPH[C IP!"Y IPHIW IPH!! IPH"C IP!II

^0'%(-/)M( A//(N.( ^0 ^0 ^0 ^0 ^0 ^0

>$*.%$11?0%)081(* ,AS ,AS ,AS ,AS ,AS ,AS

_$&(11 %$86-.( ](:F %$86-.( ](:F %$86-.( ](:F %$86-.( ](:F %$86-.( ](:F %$86-.( ](:F

5.0*&0%&/('1(% )* >1022(%*F ZP ZZP ZZZ :(8(* -.0.)-.)-4'( 5):*)/)N0*@ 06/ &(2 XI`P H` 6*& X` #)?(06 0*F ]$86-.( ](:%(--)$* 01- _0M)262+
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*04' O%L:(%-4'0/.F A)*N$22(* 01- R%)2L%()*N$22(*F 
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JKR"<JKR]

4;;)6^B 
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*',%6.,&) G', >-1BH <RR:\!@``` <R":]"R`` <J":"]]``` <"R:Ra@``` <RR:]a!`` <R@:JX"``
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,4/. >)A5&)-/.47(B *',+6$$&, 40- N)'$A)&',+6$$&,B
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Q"(/&")%"&,%&"66$'

X$

0,=3$&A,#2(# $4$4L4 #$%& 

*+* L(B9#979<#

0,=3$&A,#2(# $4$4L4 #$%& 

-./ L(B9#979<#

M697 /#C(=7979<#=$,=3$&A,#2(#N

OPPGQOPR" OPRSQOPR" OPRRQOPRT OPPGQOPR" OPRSQOPR" OPRRQOPRT

URV4PPP P@PSW P@RG" QP@PVR P@PSV P@SOG P@PRT

URG4PPP P@SWG P@TOR P@WWT P@OV! P@SGS P@WGP

UOP4PPP P@TOOXX P@"OGXX P@TSG P@S!G P@WGV P@TSG
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SPD-Fraktion im Landtag NRW, Platz des Landtags 1, 40221 Düsseldorf 

An den 

Vorsitzenden des Ausschusses für Heimat,  

Kommunales, Bauen und Wohnen 

Herrn Hans-Willi Körfges MdL 

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf 

30.11.2020 

Beantragung eines Berichts der Landesregierung zur Sitzung des Ausschusses für 

Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen am 11.12.2020 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,  

für die Sitzung des Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen am 

11.12.2020 bitte ich für meine Fraktion um folgenden schriftlichen Bericht: 

Wie belastet die geplante Novellierung des Landeswassergesetzes die Kommunen?  

Das aktuell geltende Landeswassergesetz enthält ein Bestellungsrecht der Behörden. 

Dies bezieht sich auf die Prüfung von Anträgen und Anzeigen. Dieses Bestellungsrecht 

wird von verschiedenen Verbänden heftig kritisiert. Zugleich plant die 

Landesregierung bei der Novellierung des Landeswassergesetz bei der Genehmigung 

von Abgrabungen die Beweislast umzukehren. 

Vor diesem Hintergrund bitten wir die Landesregierung um schriftliche Beantwortung 

insbesondere folgender Fragen: 

1. Wer trägt die Kosten für Gutachten, die im Rahmen eines 

Genehmigungsverfahrens, in dem eine Abgrabung oberirdischer 

Bodenschätze in einem Wasserschutzgebiet beantragt wird, eingeholt 

werden? 

STEFAN KÄMMERLING MDL 

Kommunalpolitischer Sprecher 

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf 

T 0211.884-22 68 

F 0211.884-36 09 

stefan.kaemmerling@landtag.nrw.de 

www.spd-fraktion-nrw.de 
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2. Wer übernimmt die Haftung, wenn es durch Abgrabungen zu 
Beeinträchtigungen der Grundwasserqualität kommt und der 

Wasserversorger aufwändige Gegenmaßnahmen ergreifen muss? 

3. Wenn das Abgrabungsverbot fällt und die Beweislast bei den Behörden liegt, 
welche Konsequenzen hat dies verfahrenstechnisch für die betroffenen 

Kommunen? 

4. Sollte das bestehende Bestellungsrecht wegfallen  welche höheren Kosten 
würde dann auf die Bewilligungsbehörden zukommen? 

Mit freundlichen Grüßen 

Stefan Kämmerling   

Landtag Nordrhein-Westfalen
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