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Große Anfrage 24 
 
der Fraktion der FDP 

 
 
 

Das Schweigen des Umweltministers zu Einzelplan 10 brechen –  
Entwicklung der institutionellen oder anlassbezogenen finanziellen Förderung 
von Zuwendungsempfängern durch den Steuerzahler in Nordrhein-Westfalen  
 
 
 
I. Hintergrund und Zielsetzung der Großen Anfrage 
 
Für Zuschüsse und Zuweisungen sind im Einzelplan 10 des Landeshaushalts 2017 rund 560 
Millionen Euro vorgesehen. Diese Mittel fließen an unterschiedliche Empfänger – unter ande-
rem auch an private Unternehmen sowie Vereine, Verbände und Initiativen oder deren Dach-
organisationen.  
 
Insgesamt sind die Zuweisungen des Landes auf über 280 Einzeltitel des Einzelplanes verteilt. 
Trotzdem ist es dem Gesetzgeber durch den Haushaltsplan nicht möglich, abschließend zu 
identifizieren, welche Adressaten in welcher konkreten Höhe bezuschusst werden. Dies hat 
unterschiedliche Gründe: Zum einen werden die Empfänger der Mittel nicht durchgängig im 
Haushaltsplan und den Erläuterungsbänden sowie sonstigen Begleitmaterialien der Haus-
haltsberatung genannt. Zum anderen können Mittel aus mehreren Titeln unterschiedlicher Ka-
pitel an einen Empfänger fließen, so dass es selbst bei namentlicher Nennung eines Empfän-
gers im Haushaltsplan kaum nachvollziehbar ist, welche Mittel insgesamt an einen bestimmten 
Adressaten zugewendet werden. An keiner Stelle findet sich darüber hinaus eine Gesamtauf-
stellung, anhand derer transparent öffentlich nachvollzogen werden kann, welche Vereine und 
Verbände im Einzelnen einen finanziellen Zuschuss für ihre Arbeit erhalten und wie die Höhe 
dieser Förderung konkret aussieht. Deren Entwicklung ist aber für Entscheidungen des Land-
tags und eine öffentliche Meinungsbildung von großem Interesse. 
 
Ferner fließen aus dem Einzelplan 10 Steuergelder an mehrere Stiftungen in Form von Zu-
schüssen. Dabei gibt es im Stiftungswesen unterschiedliche Kanäle, wie diese mit Finanzmit-
teln aus dem Landeshaushalt ausgestattet werden können. Einer ist die Ausstattung einer 
Stiftung mit Kapital, dessen Rendite für die Zwecke der Stiftung genutzt werden kann, sofern 
dies die Marktbedingungen ermöglichen. Eine andere Möglichkeit besteht darin, einzelnen In-
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stitutionen direkt aus dem Landeshaushalt Zuschüsse zukommen zu lassen. Welche Organi-
sationen letztlich von den an die Stiftung ausgeschütteten Finanzmitteln profitieren, kann aus 
dem Landeshaushalt oft schwer oder gar nicht abgelesen werden.  
 
Unklarheit darüber, an wen das Land in welcher Höhe Steuergelder ausschüttet, kann nicht im 
Sinne einer größtmöglichen Transparenz von öffentlichen Haushalten sein. Diese Große An-
frage verfolgt deshalb das Ziel, mehr Klarheit in die Finanzströme aus dem Einzelplan 10 zu 
bringen.  
 
Die FDP-Landtagsfraktion hat daher bereits bei zurückliegenden Haushaltsberatungen und im 
Rahmen ihres parlamentarischen Fragerechts zu ausgewählten Einzelplänen oder zu konkre-
ten Sachverhalten um detailliertere Angaben zur Ausgabe der Steuergelder gebeten – zuletzt 
für das Umweltressort. Entgegen anderslautender Zusagen ist der Auskunftsbitte aber leider 
weder bis zum Ende des Haushaltsberatungsverfahrens für den Haushalt 2017 noch bis zum 
heutigen Tage entsprochen worden.1 Da es sich mit Fragen zu Haushaltsmitteln um das Kö-
nigsrecht des Parlaments handelt und mit dem Instrument einer Großen Anfrage um die um-
fassendste Anspruchsgrundlage für Fragerechte der Opposition, hat die Landesregierung kei-
nen Sachgrund, die begehrten Informationen weiterhin zu versagen. 
 
Im Interesse einer deutlich verbesserten Haushaltstransparenz sollte die Landesregierung 
dem Auskunftsersuchen im Rahmen der nach Geschäftsordnung vorgesehenen üblichen Frist 
von drei Monaten, also noch rechtzeitig vor der nächsten Landtagswahl, nachkommen.  
 
Die Entscheidungen des Landes, genau welche Empfänger als Dritte durch Steuermittel un-
terstützt werden sollen, können eine politische Schwerpunktsetzung offenbaren. Außerdem 
ergeben sich relevante Hinweise auf politische Zielsetzungen einer Regierung und deren Ver-
änderungsabsichten, wenn allgemein bekannt ist, genau welche Aufgaben und Institutionen 
auch unabhängig von der allgemeinen Haushaltsentwicklung zukünftig mehr oder weniger 
stark mit Finanzkraft ausgestattet werden sollen.  
 
In einigen Fällen erfolgen Zuwendungen nach einem detaillierten Parlamentsbeschluss zum 
konkreten Gegenstand und Empfänger der Finanzmittel. Aber in anderen Fallkonstellationen 
beschließt der Landtag nur eine Haushaltsposition für eine Aufgabenerledigung, die dann ad-
ministrativ dergestalt konkretisiert wird, welche Organisation genau Mittelzuwendungen in je-
weils welcher Höhe (ggf. abhängig von der Erfüllung bestimmter Kriterien) erhält. 
 
 

II. Datengrundlage und deren Handhabbarkeit 
 
Von Vertretern der Exekutive wurde in der Vergangenheit dargestellt, dass eine Auflistung aller 
Fördernehmer aus dem Einzelplan 10 deutlich zu umfangreich ausfallen würde. Um bei der 
Beantwortung dieser Großen Anfrage die notwendige Praktikabilität der Bearbeitung zu ge-
währleisten, wird die Anfrage deshalb seitens des Fragestellers definitorisch eingeschränkt. 
Dieses Entgegenkommen trägt der administrativen Praktikabilität Rechnung.  
 

                                                
1 Bereits im Haushaltsberatungsverfahren 2016 wurde von Seiten der Exekutive der Bitte einer Auflis-
tung der Projektförderungen aus den Mitteln des Einzelplans 10 mit Verweis auf den Umfang der Daten 
und den kurzen Beantwortungszeitraum nicht entsprochen (vgl. LT-Vorlage 16/3458, S.12). Im Haus-
haltsberatungsverfahren 2017 wurde die Lieferung von „gefilterten“ Daten zur Projektförderung zuge-
sagt (vgl. LT-Vorlage 16/4466, S. 14 sowie APr. 16/1558, S. 45). Bis zur Einreichung dieser Großen 
Anfrage ist die Landesregierung dieser Zusage nicht nachgekommen. 
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Erstens beschränkt sich die Datenabfrage grundsätzlich auf den Einzelplan 10, also Mittel aus 
dem Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- 
und Verbraucherschutz. Zweitens können bei der Beantwortung der Großen Anfrage erforder-
lichenfalls kumulierte Werte für Zuwendungen an Dritte angegeben werden, sofern eine Ba-
gatellgrenze von 10.000 Euro unterschritten wird. Die Darstellung der Anzahl der Adressaten, 
des Zuwendungszwecks sowie des Gesamtaufwands reicht in solchen Fällen aus. Sofern die 
Zuschüsse und Zuweisungen an die Vereine, Verbände oder deren Arbeitsgemeinschaften 
aus dem Landeshaushalt Nordrhein-Westfalen geleistet werden, sind drittens im Rahmen die-
ser Fragestellungen nur die Zahlungen aus den Titeln der Hauptgruppe 6 „Zuweisungen und 
Zuschüsse“ zu berücksichtigen.  
 
Zwar sind grundsätzlich auch die durch diese Einschränkungen entfallenden Informationen für 
die Öffentlichkeit und das Parlament interessant, jedoch würden die Ergebnisse eventuell we-
niger handhabbar werden. Außerdem steht dem zu erwartenden Informationsverlust eine deut-
liche Verringerung des Arbeitsaufwandes für die Landesverwaltung gegenüber. Gerade auch 
vor dem Hintergrund einer fristgerechten Antwortmöglichkeit sind die Einschränkungen bei 
dieser Großen Anfrage zu verstehen. 
 
Von hoher Relevanz sind bei der Betrachtung jedoch sowohl kontinuierliche institutionelle Zu-
wendungen als auch für speziell definierte Aufgabenwahrnehmungen einmal gewährte Zu-
schussbeträge oder Fördermittel. Entscheidend für diese Abfrage ist das Kriterium einer Mit-
telaufbringung aus dem Landeshaushalt, auch wenn die abrechnungstechnische Aufgabe von 
einer anderen Stelle außerhalb der engeren Landesverwaltung wahrgenommen wird. Eine 
möglicherweise vorgenommene (teilweise) Finanzierung von Maßnahmen aus EU- oder Bun-
desmitteln ist allerdings kein Grund für eine Auslassung bei der Beantwortung. Relevant ist 
wie dargestellt der Umstand, dass Ressourcen aus dem Landeshaushalt geleistet werden – 
egal welchen Mittelzufluss dieser dafür ggf. aus anderen Quellen erfährt. 
 
Sofern sich die Landesregierung aufgrund der für das Jahr 2016 noch nicht vorliegenden 
Haushaltsrechnung nicht in der Lage sieht, im Einzelfall für bestimmte Sachverhalte bereits 
Aussagen zur Mittelausgabe zu tätigen, sind diese Fragen hilfsweise mit den Daten des nun 
abgeschlossenen Haushaltsjahres 2015 zu beantworten. Die Verwendung von Daten des Jah-
res 2015 bei expliziten Fragen nach Daten des Jahres 2016 ist dann bitte entsprechend zu 
kennzeichnen. 
 
 

III. Herstellung von größerer Transparenz im Landeshaushalt 
 
Aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung auch in der öffentlichen Verwaltung sollte die 
Aufstellung des angeforderten Fördermonitorings sicherlich mit einem deutlich geringeren Auf-
wand möglich sein als noch vor einigen Jahren. Die Ergebnisse dieser Großen Anfrage sollen 
zugleich eine Informationslücke schließen, die sich bisher in den zurückliegenden Haushalts-
beratungen sowie im üblichen Parlamentsbetrieb gezeigt hat.  
 
SPD und Grüne nehmen im noch gültigen Koalitionsvertrag der 16. Wahlperiode eine stark 
verbesserte Transparenz für sich in Anspruch und erklären dazu: 
 
„Beteiligung setzt Transparenz voraus. Wir wollen miteinander für mehr Transparenz von Po-
litik sorgen – auf allen Ebenen. Dazu setzen wir auch auf die neuen Möglichkeiten, die die 
digitale Gesellschaft bietet.“ (S. 5) 
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Speziell zur Förderpraxis führen sie unter anderem aus:  
 
„Welche Verfahren konkret bei einem Programm oder Förderschwerpunkt gewählt werden, 
orientiert sich insbesondere an den Grundsätzen Qualität, Transparenz, Mobilisierung, Ver-
waltungs- und Kostenaufwand sowie Zielgruppenorientierung. (...)  
 
Darüber hinaus ist möglichen Bewilligungsengpässen und Verzögerungen beim Mittelabfluss 
zeitnah, transparent und unbürokratisch entgegenzuwirken. Zur Erhöhung der Transparenz 
sowohl hinsichtlich des Bewilligungsvolumens als auch des Mittelabflusses wird die Landes-
regierung auch die Begleitausschüsse regelmäßig und strukturfondsübergreifend unterrich-
ten.“ (S. 42 f.) 
 
Die Koalition will insbesondere auch neue Möglichkeiten der Digitalisierung für eine größere 
Transparenz des Regierungshandelns nutzen. Im Kapitel „Modernes Regieren im digitalen 
Zeitalter“ (S. 169) heißt es unter anderem: 
 
„Wir bekennen uns zu den Prinzipien des Open Government. Open Government bedeutet eine 
Politik für mehr Transparenz in der Verwaltung (Open Data), mehr Beteiligung der Bürgerinnen 
und Bürger an politisch-administrativen Entscheidungsprozessen (Partizipation) und mehr Zu-
sammenarbeit zwischen Verwaltungen, Bürgerinnen und Bürgern, Verbänden sowie Expertin-
nen und Experten. (…)  
 
Um das demokratische Miteinander in unserem Land zu stärken, müssen wir den Bürgerinnen 
und Bürgern auch die der Regierung und den Verwaltungen vorliegenden Daten, Dokumente 
und Informationen möglichst einfach zugänglich und nutzbar machen, nämlich maschinenles-
bar in offenen Formaten und unter freien Lizenzen. Denn die Voraussetzung für Beteiligung 
ist Information - nur wer sich informieren kann, kann an ausgewogenen Entscheidungen mit-
wirken und an Debatten gleichberechtigt teilhaben.“  
 
Ein Informationsanspruch, der jedem einzelnen Bürger zustehen soll, gilt sicherlich erst recht 
auch für die Mandatsträger des nordrhein-westfälischen Landtags.  
 
 
Wir fragen daher die Landesregierung zum Einzelplan 10: 
 
 
a) Institutionelle Förderungen 
 
1. Namentlich welche Förderempfänger in Nordrhein-Westfalen haben in den letzten fünf 

Jahren eine institutionelle Förderung seitens des Landes erhalten? 
(bitte zugleich kennzeichnen, ob eine reine Landesförderung oder Ko-Finanzierung von 
Bundes- oder EU-Programmen vorliegt) 

 
2. Wie hoch sind diese institutionellen Zuschüsse jeweils jährlich in den letzten fünf Jahren 

für die einzelnen Organisationen ausgefallen? 
 
3. Für namentlich welche Förderempfänger in Nordrhein-Westfalen ergeben sich gemäß 

Haushaltsgesetz im Jahr 2017 bei der Höhe, Dauer oder Struktur der institutionellen 
Förderung jeweils welche Änderungen?  

 
4. Welche formalen Kriterien muss ein Förderempfänger als Fördervoraussetzung für eine 

institutionelle Mittelgewährung erfüllen? 
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5. Anhand welcher Kriterien und auf welchem Wege wird ein Zuwendungsempfänger iden-
tifiziert, der eine Mittelzuweisung erhalten soll? 

 
 
b)  Projektbezogene Förderungen 
 
6. Namentlich welche Förderempfänger in Nordrhein-Westfalen haben in den letzten fünf 

Jahren eine anlassbezogene Förderung seitens des Landes, beispielsweise zur (teilwei-
sen) Refinanzierung bestimmter im öffentlichen Interesse liegender Aufgaben, erhalten? 
(bitte kennzeichnen, ob eine reine Landesförderung oder Ko-Finanzierung von Bundes- 
oder EU-Programmen vorliegt) 

 
7. Wie hoch sind diese anlassbezogenen Zuschüsse zur Arbeit jeweils jährlich in den letz-

ten fünf Jahren für die einzelnen Organisationen ausgefallen? 
 
8. Für namentlich welche Förderempfänger in Nordrhein-Westfalen sollen sich gemäß 

Haushaltsgesetz für das kommende Jahr 2017 bei der Höhe oder Struktur der anlass-
bezogenen Förderung bei Betrag oder Fördervoraussetzungen Änderungen ergeben?  

 
9. Welche formalen Kriterien muss eine Initiative bzw. ein Förderempfänger üblicherweise 

mindestens als Fördervoraussetzung für eine projektbezogene Mittelgewährung erfül-
len? 

 
 
c)  Stiftungsfinanzierung 
 
10. Namentliche welche Stiftungen sind in den letzten sieben Jahren mit einem (auch einen 

vorhandenen Bestand aufstockenden) Stiftungskapital des Landes ausgestattet wor-
den? 

 
11. Wie hoch sind die ursprünglichen bzw. aufstockenden Kapitalausstattungen dieser Stif-

tungen jeweils gewesen? 
 
12. Welche Förderempfänger in Nordrhein-Westfalen haben von diesen Stiftungen in den 

letzten fünf Jahren eine institutionelle Förderung erhalten? 
 
13. Namentlich welche Stiftungen haben in den letzten fünf Jahren direkt Mittel erhalten? 
 
14. Wie hoch sind diese Mittel jeweils jährlich in den letzten fünf Jahren für die einzelnen 

Stiftungen ausgefallen? 
 
15. Welche Förderempfänger in Nordrhein-Westfalen haben von diesen Stiftungen in den 

letzten fünf Jahren eine anlassbezogene Förderung, beispielsweise für durchgeführte 
Projekte oder wahrgenommene Aufgaben, erhalten? 

 
16. Wie hoch sind diese institutionellen bzw. anlassbezogenen Zuschüsse zur Arbeit jeweils 

jährlich in den letzten fünf Jahren für die einzelnen Organisationen ausgefallen? 
 
17. Welche formalen Kriterien muss eine Stiftung üblicherweise mindestens erfüllen, damit 

sie vom Land entweder mit Kapital ausgestattet wird oder eine direkte Förderung aus 
dem Landeshaushalt erhalten kann? 
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d)  Fördercontrolling 
 
18. Welche konkreten Instrumente wendet die Landesregierung zur Überprüfung der Zieler-

reichung der vom Land geförderten Initiativen, Vereine, Verbände oder einzelner Pro-
jekte regelmäßig an? 

 
19. Wie lauten die bisherigen Erfahrungen in der 16. Wahlperiode mit institutionellen oder 

anlassbezogenen Unterstützungsleistungen im Einzelnen? 
 
20. In jeweils wie vielen und genau welchen Fällen haben sich die öffentlichen Ausgaben für 

institutionelle oder anlassbezogene Unterstützungsleistungen in der 16. Legislatur im 
Nachhinein nicht bewährt? 

 
21. In wie vielen Fällen ist es in der 16. Wahlperiode bereits zu Rückforderungen von zuvor 

an Dritte bewilligten Zuwendungen gekommen? 
 
22. In welcher jährlichen Gesamthöhe sind jeweils einzeln in den Jahren 2010 bis 2016 zu-

vor aus dem Landeshaushalt bewilligte Zuwendungen ganz oder zumindest teilweise 
zurückgefordert worden? 

 
23. In wie vielen Fällen in der 16. Wahlperiode mussten vom Land an Dritte gewährte Zu-

wendungen infolge des Verstoßes des Förderbescheids gegen Vorschriften des Bundes 
oder der EU bei der Förderung durch das Land zumindest teilweise zurückgefordert wer-
den? 

 
24. In welchem Umfang sind diese Beträge bis heute tatsächlich zurückerstattet worden? 

(Angaben bitte prozentual und in absoluten Beträgen) 
 
25. Inwiefern bestehen Vorgaben des Landes, um Verstöße gegen Förderhöchstgrenzen 

oder bundes- und EU-rechtliche Kumulationsverbote bei der Zuwendungsgewährung zu 
unterbinden? 

 
26. In welchem Umfang und aus jeweils welchen Gründen wurden diese Vorgaben in der 

16. Wahlperiode angepasst?  
 
27. In welchen Fällen wurden Verstöße gegen Förderhöchstgrenzen oder bundes- und EU-

rechtlicher Kumulationsverbote bei Landeszuwendungen mit jeweils welchen Folgen 
festgestellt? 

 
 
 
Christian Lindner 
Christof Rasche 
Ralf Witzel 
Henning Höne 
 
und Fraktion 
 
 


