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Mündliche Anfragen  
 
für die 47. Sitzung des Landtags Nordrhein-Westfalen 
am 19. Dezember 2013 
  
 
 
Geschäftsbereich des Finanzministeriums 
 
 

29 Abgeordneter 
Ralf Witzel  FDP 

Verdacht auf Steuerhinterziehung, schwarze 
Kassen und fehlende Millionenvermögen bei 
der WestLB – Was unternimmt die Portigon 
AG zur Auffindung von mehreren einhundert 
untergegangenen Konten sowie Aufklärung 
der dahinterstehenden Steuersachverhalte?  
 
Nach aktuellen Angaben des Bundesverbandes 
Öffentlicher Banken Deutschlands (VÖB) sind in 
den letzten zehn Jahren dort insgesamt fast 
300 Nachforschungsanträge von Hinterbliebe-
nen zu untergegangenen Konten der einstigen 
WestLB eingegangen. Diese Anfragen sind frü-
her an die WestLB weitergeleitet worden und 
werden seit der Transformation an deren 
Rechtsnachfolger Portigon AG zur weiteren 
Sachverhaltsklärung übergeben. 
 
Die Rheinische Post berichtet auf einer ganzen 
Sonderseite am 11. Oktober 2013 über den 
Komplex schwarzer Kassen bei der damaligen 
Landesbank und den Verdacht, bei dubiosen 
Steuerpraktiken seien wohl auch großvolumige 
Kundengelder auf unerklärliche Art und Weise 
verschwunden. Einzelne der in Rede stehenden 
Praktiken halte die Portigon AG auch heute 
noch für rechtlich zulässig.  
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In dem gründlich recherchieren Artikel heißt es 
unter anderem: 
 
„Die WestLB betrieb bis in die späten 90er Jahre 
ein System von schwarzen Kassen. Dort wurden 
Kundenvermögen gestückelt und vor dem Fis-
kus versteckt. Offenbar so gut, dass die Nach-
folgeinstitute der WestLB Teile des Geldes heu-
te nicht wiederfinden. (...) Um ihre reichen Kun-
den bei Laune zu halten, half die damalige Lan-
desbank systematisch beim Hinterziehen von 
Steuern. Sie versteckte deren Vermögen in so-
genannten ‚Vorübergehenden Depots‘. (...) Al-
lein in der Kölner WestLB-Filiale identifizieren 
die Fahnder 393 Kunden mit solchen Scheinde-
pots. (...) Für die ‚Vorübergehenden Depots‘ gibt 
es weder Kontoauszüge noch Erträgnisaufstel-
lungen.“ 
 
Anhand eines konkreten Falls zeigt das Medium 
sodann auf, wie hohe Vermögensanlagen bei 
der WestLB verschwunden seien. Es steht damit 
der Verdacht im Raum, dass gerade Gelder, die 
zur Steuervermeidung bei der WestLB angelegt 
worden und zu diesem Zwecke nicht banküblich 
dokumentiert worden sind, zu einem späteren 
Zeitpunkt seitens des Instituts als nicht mehr 
auffindbar deklariert worden sind. Da eine 
Bankbilanz eigentlich vollständig aufgehen 
muss, ist sachlich nicht zu erklären, wie Beträge 
in einer Millionengrößenordnung einfach dort 
untergehen können. Die Sachverhalte drängen 
nun nach einer umfassenden und transparenten 
Aufklärung.   
 
Bislang ist öffentlich nicht bekannt, wie viele der 
vom zuständigen VÖB angegebenen rund 300 
Vermögenssuchaufträge durch die WestLB und 
Portigon AG zwischenzeitlich positiv aufgeklärt 
werden konnten, und welches betragsmäßige 
Volumen dabei als untergegangen beim VÖB in 
der Summe angezeigt worden ist. 
 
Die Berichterstattung legt nahe, dass aufgrund 
der als steuerrechtswidrig angenommenen 
Handlungen auch die Strafverfolgungsbehörden 
Kenntnis oder Befassung mit diesen Vorgängen 
haben müssten und es auch zur Einleitung von 
Strafverfahren im Zusammenhang mit diesen 
dubiosen Vorübergehenden Depots gekommen 
sein dürfte. 
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In dem der Berichterstattung zugrundeliegenden 
ausführlichen Vermerk von der Steuerfahndung 
heißt es unter anderem:  
 
„Bei dem festgestellten Wertpapierengagement 
hätte die Abwicklung der Geschäfte über per-
sönliche Depots nahegelegen. Daß dies unter-
blieben ist, ist in der gewollten Verschleierung 
der festgestellten Transaktionen begründet. Ziel 
der Verschleierung war die steuerliche Nichter-
klärung des entsprechenden Vermögens und 
der hieraus resultierenden Erträge. (...) Es wur-
de den vermögenden Kunden von Seiten der 
Bank ein System zur Seite gestellt, das des die-
sen ermöglichte, ihre Vermögensverhältnisse 
und damit verbundenen Transaktionen zu ver-
schleiern.“ 
 
Finanzminister Dr. Norbert Walter-Borjans stellt 
bei allen sich bietenden Gelegenheiten gern 
fest, dass er alles ihm Mögliche unternimmt, um 
Steuerhinterziehung aufzuklären und Verstöße 
gegen die Steuerehrlichkeit zu sanktionieren. Da 
nun über zwei Monate seit der groß angelegten 
Berichterstattung vergangen sind, ist fest davon 
auszugehen, dass sich der Finanzminister mit 
den durch die zuvor zitierten Presserecherchen 
aufgeworfenen Fragestellungen längst befasst 
hat und er ebenfalls Wert auf Aufklärung legt. 
 
Das Parlament hat nun ein Anrecht darauf, zu 
erfahren, welcher Sachstand zur Aufklärung der 
Landesregierung vorliegt und welche konkreten 
Maßnahmen die Portigon AG eingeleitet hat und 
noch beabsichtigt, um die unfassbaren Vorwürfe 
einfach verschwundener Konten aufzuklären. 
 
Ein Verweis auf die Arbeiten des PUA WestLB 
zur Unterlassung einer Parlamentsinformation 
ist hier nicht möglich, da es zu diesem Komplex 
keinen Untersuchungsauftrag im PUA gibt.  
 
 
Was unternimmt die Portigon AG zur Auffindung 
von mehreren einhundert untergegangenen 
Konten sowie Aufklärung der dahinterstehenden 
Steuersachverhalte?  
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Geschäftsbereich des Ministeriums für Arbeit, Integration und Soziales 
 
 

30 Abgeordneter 
Dr. Joachim Stamp  FDP 

Befürchtete Überforderung durch drohende 
Armutseinwanderung – Städte und Gemein-
den fühlen sich im Stich gelassen: Wie un-
terstützt die Landesregierung die nordrhein-
westfälischen Kommunen bei der Bewälti-
gung der aktuellen und kommenden Heraus-
forderungen im Zusammenhang mit der Zu-
wanderung? 
 
Mit Urteil vom 28.11.2013 (nicht-rechtskräftig  
- Az: L 19 AS 129/13) hat das Landessozialge-
richt NRW im Gegensatz zum Landessozialge-
richt Niedersachsen (Az: L 15 AS 365/13 B ER) 
auch sich in Deutschland nicht nur vorüberge-
hend aufhaltenden EU-Bürgern, die nie in 
Deutschland einer sozialversicherungspflichti-
gen Tätigkeit nachgegangen sind, einen An-
spruch auf hiesige Sozialleistungen zugespro-
chen, da ein Leistungsausschluss gegen das 
europarechtliche Gleichbehandlungsgebot bzw. 
gegen das Diskriminierungsverbot verstoße. Ein 
Grundsatzurteil vom Bundessozialgericht ist in 
dieser Sache allerdings noch nicht ergangen. 
Das Landessozialgericht NRW hat wegen der 
weitreichenden Bedeutung der Sache – in 
Deutschland wären derzeit etwa 130.000 Perso-
nen betroffen – die Revision gegen die Ent-
scheidung zugelassen. 
 
Am 12.12.2013 hat das Bundessozialgericht 
allerdings fast zeitgleich in einer gleichgelager-
ten Sache in einem anderen Rechtsstreit zu der 
fraglichen Vereinbarkeit der Ausschlussklausel 
des § 7 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 SGB II mit EU-Recht 
dem Gerichtshof der Europäischen Union 
(EuGH) Fragen zur Vorabentscheidung vorge-
legt (Az: B 4 AS 9/13 R). Mit einer Entscheidung 
des EuGH ist nicht vor einem Jahr zu rechnen.  
 
Viele Städte in Nordrhein-Westfalen blicken seit 
dem Urteil des Landessozialgerichts NRW den-
noch mit Sorge auf den 1. Januar 2014: Sie 
fürchten, dass mit der Freizügigkeit für Rumä-
nen und Bulgaren nicht nur die erhofften Fach-
arbeiter ins Land kommen, sondern auch weite-
re Armutsflüchtlinge – auch aus anderen Bun-
desländern, deren Gerichte Ansprüche auf So-
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zialleistungen bisher verneinen. Der Städte- und 
Gemeindebund vermutet, dass das Urteil des 
Landessozialgerichts NRW Anreize für „Sozial-
tourismus“ setzen könnte, die für die Kommunen 
nicht zu verkraften wären. Städte und Kommu-
nen fürchten, dass sie vom Bund und den Län-
dern im Stich gelassen werden. 
 
Besonders die Städte an Rhein und Ruhr, in die 
verhältnismäßig viele EU-Bürger aus Rumänien 
und Bulgarien eingewandert sind, befürchten, 
dass mit dem Urteil die Anreize zur Einwande-
rung in die hiesigen Sozialsysteme verstärkt 
worden sind und mehr Menschen aus Rumänien 
und Bulgarien auf der Suche nach besseren 
Lebensbedingungen sich nach Nordrhein-
Westfalen begeben werden.  
 
Seit 2007 ist die Zahl der osteuropäischen 
Hartz-IV-Empfänger deutlich angestiegen: So 
hat sich seitdem die Zahl der rumänischen 
Hartz-IV-Bezieher auf 14.700 verdoppelt. Die 
Zahl der bulgarischen Hartz-IV-Empfänger hat 
sich in der gleichen Zeit vervierfacht, auf 15.300. 
Obwohl beide Länder erst im Januar 2014 die 
volle Freizügigkeit für den deutschen Arbeits-
markt erhalten, sind bereits rund 70.000 Rumä-
nen und Bulgaren nach Deutschland zugewan-
dert. Viele davon sind gut qualifiziert. Doch ein 
Drittel der Zuwanderer aus Rumänien und Bul-
garien hat keine Berufsausbildung und kaum 
Deutschkenntnisse und daher kaum eine Chan-
ce auf dem Arbeitsmarkt.   
 
Schon jetzt sind Kommunen wie Duisburg, 
Dortmund, Wuppertal und Köln bei der Bewälti-
gung der Sozialleistungen und den darüber hin-
ausgehenden Fragestellungen für eingewander-
te EU-Bürger, Asylbewerber und Flüchtlinge aus 
anderen Staaten am Rande ihrer Belastbarkeit. 
Sollte sich im Zuge der Freizügigkeit für die EU-
Länder Bulgarien und Rumänien die Zuwande-
rung in die Sozialsysteme verstärken, werden 
viele Kommunen die damit einhergehenden (fi-
nanziellen und gesellschaftlichen) Belastungen 
allein nicht mehr schultern können. Maßnahmen 
zur Unterstützung der betroffenen Kommunen 
dürfen daher nicht bis zur in einem Jahr zu er-
wartenden Entscheidung des EuGH hinausge-
zögert werden. Ansonsten droht wertvolle Zeit 
verloren zu gehen. Um die Akzeptanz für die 
Freizügigkeit innerhalb der EU und für die Auf-
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nahme von Flüchtlingen zu erhalten, müssen 
sich die Bedingungen in den von Armutszuwan-
derung betroffenen Stadtvierteln deutlich ver-
bessern. Wer die Sorgen und Nöte der Bürger, 
die in diesen Stadtvierteln leben, nicht ernst 
nimmt, riskiert das gesellschaftliche Miteinander 
und einen Zuwachs von Fremdenfeindlichkeit. 
 
 
Was tut die Landesregierung, um die nordrhein-
westfälischen Kommunen bei der Bewältigung 
der aktuellen und kommenden Herausforderun-
gen im Zusammenhang mit der Zuwanderung zu 
unterstützen? 
 

 


