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aufgeführten Punkte 19 und 20 zum Thema „WestSpiel“
vorzuziehen und als TOP 3 und 4 zu behandeln sowie die
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SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Piraten gegen die Stimmen
der Fraktionen von CDU und FDP ab.

2 Gerechtes Gehalt auch für angestellte Lehrerinnen und Lehrer 11

Antrag
der Fraktion der PIRATEN
Drucksache 16/14162

In Verbindung mit:

14 Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst der Länder

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 16/4811

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der Piraten
Drucksache 16/14162 mit den Stimmen der Fraktionen von
SPD, CDU, Bündnis 90/Die Grünen gegen die Stimmen der
Piratenfraktion bei Enthaltung der FDP-Fraktion ab.

3 Über- und außerplanmäßige Ausgaben im 4. Quartal des
Haushaltsjahres 2016 sowie unter 25.000 € im gesamten Haushaltsjahr
2016 20

Vorlage 16/4783

Der Ausschuss stimmt der Vorlage 16/4783 mit den Stimmen
der Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen bei
Enthaltung der Fraktionen von CDU, FDP und Piraten zu.

4 Noch nicht genehmigte über- und außerplanmäßige Ausgaben des
Haushaltsjahrs 2015 22

Vorlage 16/4784

Der Ausschuss stimmt der Vorlage 16/4784 mit den Stimmen
der Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen bei
Enthaltung der Fraktionen von CDU, FDP und Piraten zu.

5 Viertes Gesetz zur Änderung der Landeshaushaltsordnung -
Umsetzung der grundgesetzlichen Schuldenregel in das nordrhein-
westfälische Landesrecht 24
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Gesetzentwurf
der Fraktion der SPD und
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 16/13315

Ausschussprotokoll 16/1588 (Wortprotokoll der Anhörung vom 24.01.2017)

− Beratung 24

19 Eckdaten zur aktuellen geschäftlichen Entwicklung der staatlichen
Casinogesellschaft WestSpiel sowie Vorlage des Jahresabschlusses
2016 33

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 16/4815

− Aussprache 33

20 Sachstandsbericht zur Planung und Realisierung des fünften
nordrhein-westfälischen Spielbankenstandortes durch WestSpiel in
Köln 39

Bericht
des Finanzministeriums
Vorlage 16/4816

− Aussprache 39

6 Kunstwerke der ehemaligen WestLB auf die Kunstsammlung NRW
übertragen 41

Antrag
der Fraktion der CDU
Drucksache 16/8117

Der Ausschuss beschließt, den Antrag ohne Votum an den
federführenden Ausschuss abzugeben.

7 Glücksspiel und Sportwetten EU- und verfassungskonform gestalten 42

Antrag
der Fraktion der FDP
Drucksache 16/10294



Landtag Nordrhein-Westfalen - 4 - APr 16/1635

Haushalts- und Finanzausschuss 09.03.2017
118. Sitzung (öffentlicher Teil) rt/bar/sd/gl

Der Ausschuss beschließt, den Antrag ohne Votum an den
federführenden Ausschuss abzugeben.

8 Verfassungswidrige Frauenförderung 43

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 16/4808

in Verbindung damit

Aktuelle Auswirkungen der Dienstrechtsreform in puncto
Frauenquote und weiteres Verfahren der abstrakten Normenkontrolle
vor dem Verfassungsgerichtshof in Münster sowie
Begleitmaßnahmen

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 16/4809

− Aussprache 43

9 Abschlussempfehlungen des sogenannten Effizienzteams 61

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 16/4810

− Aussprache 61

10 Unbesetzte Stellen/Planstellen in der Landesverwaltung 64

Bericht
der Landesregierung
Vorlagen 16/4787 und 16/4829

− Aussprache 64

11 Neue Planstellen und Stellen im Haushalt 2017 66

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 16/4788

− Aussprache 66
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12 Flüchtlingsbedingte Ausgaben in den Jahren 2016 und 2017 68

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 16/4794

Es ergeben sich keine Nachfragen.

13 Gemeinsame Absichtserklärung zwischen den Finanzbehörden des
Landes Nordrhein-Westfalen und Griechenland 69

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 16/4793

− Aussprache 69

15 Gender Budgeting 70

Bericht
der Landesregierung

Vorlage 16/4812

− Aussprache 70

16 Befristete Beschäftigungsverhältnisse 71

Bericht
des Finanzministeriums
Vorlage 16/4828

− Aussprache 71

17 Nachwuchsgewinnung in der Landesverwaltung 78

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 16/4814

− Aussprache 78

18 Ergebnisse des Leerstandsmanagements in BLB-
Bestandsliegenschaften 79
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Bericht
des Finanzministeriums
Vorlage 16/4813

− Aussprache 79

21 Geschäftliche Situation und vollzogene wie angedachte
Unternehmensentwicklung von NRW.URBAN als vollständigem
Beteiligungsunternehmens des Landes Nordrhein-Westfalen 81

Bericht
des Finanzministeriums
Vorlage 16/4817

− Aussprache 81

22 Aktueller Sachstandsbericht zum Vollzug der Schließung der früheren
WestLB-Auslandsstandorte durch den Rechtsnachfolger Portigon AG

83

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 16/4818

− Aussprache 83

23 Aktueller Erkenntnisstand des Finanzministers aus den
Untersuchungen zur denkbaren Beteiligung der landeseigenen
WestLB an verbotenen Cum-Ex-Geschäften 84

Bericht
des Finanzministeriums
Vorlage 16/4819

− Aussprache 84

24 Personalplanung und Stellenentwicklung bei der Bad Bank Erste
Abwicklungsanstalt (EAA) zum Stichtag Jahresende 2016 88

Bericht
des Finanzministeriums
Vorlage 16/4820

− Vertagung in die nächste Sitzung. 88
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25 Entwicklung der Steuereinnahmen nach einzelnen Steuerarten zum
28. Februar 2017 89

Bericht
des Finanzministeriums
Vorlage 16/4821

− Aussprache 89

26 Verschiedenes 90

Keine Wortmeldungen.

* * *
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Aus der Diskussion

Vor Eintritt in die Tagesordnung

teilt Vorsitzender Christian Möbius mit, dass es zu TOP 22 eine Vertrauliche Vorlage
gebe, sodass die Tagesordnung um einen TOP 28 ergänzt werden müsse.

Keine Ergänzung der Tagesordnung, so der Vorsitzende, wolle er für die inzwischen
eingegangene Vertrauliche Vorlage zum Phoenix-Portfolio vornehmen. Dieser Tages-
ordnungspunkt werde in der Sitzung am 30. März aufgerufen.

Der Ausschuss beschließt, die in der Tagesordnung aufge-
führten Punkte 19 und 20 zum Thema „WestSpiel“ vorzuzie-
hen und als TOP 3 und 4 zu behandeln sowie die Tagesord-
nungspunkte 2 und 14 gemeinsam zu beraten.
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1 Investitionsfähigkeit der Kommunen stärken

Antrag
der Fraktion der CDU
Drucksache 16/13024

Vorsitzender Christian Möbius merkt an, der Antrag der CDU-Fraktion Drucksache
16/13024 sei vom Plenum in seiner Sitzung am 5. Oktober 2016 an den Ausschuss für
Kommunalpolitik federführend und an den Wirtschaftsausschuss sowie den Haus-
halts- und Finanzausschuss zur Mitberatung überwiesen worden. Der federführende
Ausschuss für Kommunalpolitik habe hierzu am 20. Januar 2017 eine Anhörung von
Sachverständigen durchgeführt. Das Wortprotokoll liege seit der vergangenen Woche
vor - vgl. APr 16/1586. Der federführende Ausschuss erwarte das Votum des Haus-
halts- und Finanzausschusses.

Dr. Marcus Optendrenk (CDU) weist stellvertretend für die Kollegen aus dem kom-
munalen Bereich darauf hin, dass es nach diesem eindeutigen Ergebnis der Anhörung
sehr schön wäre, wenn kurz vor Ende der Wahlperiode die ehemalige Koalition der
Einladung jetzt ihre Sichtweise so anpassen würde, dass sie dem Antrag zustimme.
Sollte das nicht erfolgen, würde er sehr enttäuscht aus der Sitzung gehen.

Ralf Witzel (FDP) schließt sich seinem Vorredner an. Auch bei seiner Fraktion sei es
so aufgenommen worden, wie es von der CDU-Landtagsfraktion eingeordnet worden
sei. Er empfehle, dem Antrag zuzustimmen.

Stefan Zimkeit (SPD) erklärt, es tue ihm leid, Herrn Optendrenk enttäuschen zu müs-
sen. Seine Fraktion lade gerne ein, Sachdienliches vorzutragen. Das sei aus seiner
Sicht hier nicht der Fall. Er nenne als Beispiel die Frage, Investitionen oder sonstigen
Pauschalen anzuheben, ohne darüber zu reden, ob denn dann auch das GFG, die
Verbundmasse, erweitert werden solle. Das sei ein eindeutiger Schwachpunkt. Das
sei linke Tasche/rechte Tasche. Er könnte noch mehr vortragen, verzichte aber darauf.

Der Ausschuss lehnt den Antrag der CDU-Fraktion Drucksa-
che 16/13024 mit den Stimmen der Fraktionen von SPD,
Bündnis 90/Die Grünen und Piraten gegen die Stimmen der
Fraktionen von CDU und FDP ab.
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2 Gerechtes Gehalt auch für angestellte Lehrerinnen und Lehrer

Antrag
der Fraktion der PIRATEN
Drucksache 16/14162

in Verbindung mit:

14 Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst der Länder

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 16/4811

Vorsitzender Christian Möbius macht darauf aufmerksam, dass der Antrag der Frak-
tion der Piraten Drucksache 16/14162 vom Plenum in seiner Sitzung am 16. Februar
2017 an den Haushalts- und Finanzausschuss federführend sowie zur Mitberatung an
den Ausschuss für Schule und Weiterbildung überwiesen worden. Der mitberatende
Ausschuss für Schule und Weiterbildung habe heute Vormittag wie folgt votiert: Der
Antrag sei mit den Stimmen von SPD, CDU, Bündnis 90/Die Grünen abgelehnt wor-
den. Die FDP habe sich enthalten, die Piraten hätten dem Antrag zugestimmt.

Tagesordnungspunkt 14 sei von Herrn Kollegen Optendrenk mit Schreiben vom
21. Februar 2017 für die heutige Sitzung beantragt worden. Der erbetene schriftliche
Bericht sei mit Vorlage 16/4811 verteilt worden. Diese Vorlage sei am 6. März 2017
per Mail an die Abgeordneten weitergeleitet worden.

Nicolaus Kern (PIRATEN) verweist auf den Tarifabschluss, der erfreulich sei. Das
wolle man jetzt gerne mit der Diskussion um gleichen Lohn für gleiche Arbeit verbin-
den. Nun möge das ein kleiner Schritt in die richtige Richtung sein. Natürlich werde
damit der Antrag nicht obsolet. Der Antrag zeige vielmehr auf, dass hier weiterhin eine
eklatante Gerechtigkeitslücke existiere. Es sei nicht einzusehen, warum aufgrund der
unterschiedlichen Beschäftigungsverhältnisse, der rechtlichen Einordnung - Angestell-
tenverhältnis einerseits, Beamtenstatus andererseits -, bei gleicher Arbeit unterschied-
lich bezahlt werde.

Wenn man Schülerinnen und Schüler befrage, wie der rechtliche Status des Lehrper-
sonals sei, werde man da keinen Unterschied feststellen. Angestellte und verbeamtete
Lehrer leisteten die gleiche Arbeit. Es gebe aber einen deutlichen Gehaltsunterschied.
Die GEW spreche von 440 € im Monat netto in einer Beispielsrechnung. Wenn man
das auf die gesamte Lebensarbeitszeit hochrechne - er gehe von 35 Jahren aus -,
dann komme man auf knapp 200.000 € Differenz. Das sei eine Summe, über die man
sprechen müsse. Darüber könne man nicht einfach hinweggehen und sagen, jetzt
habe man einen schönen Tarifabschluss erzielt. Alles sei in Butter. Dem sei nicht so.

Bei dieser Berechnung habe er noch außen vor gelassen, wie sich die Unterschiede
in der Altersversorgung noch auswirkten, was on Top komme. Hier gebe es immer
noch eine riesige Gerechtigkeitslücke, die sich auftue. Das sei umso verwunderlicher,
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wenn man sich vor Augen führe, dass im Koalitionsvertrag diese Frage ausdrücklich
angesprochen worden sei und eigentlich einer Lösung hätte zugeführt werden sollen.
Jetzt habe man eine Legislaturperiode gewartet, die sei fast rum. Es habe sich an der
Stelle leider nichts getan. Das sei sehr bedauerlich. Jetzt hätten die Koalitionsfraktio-
nen noch einmal die einmalige Gelegenheit, das zu korrigieren, indem sie dem Antrag
zustimmen würden. Er glaube aber, dass er ein ähnliches Schicksal erleiden werde
wie der Kollege Dr. Optendrenk. Aber auch damit könne er umgehen.

Ralf Witzel (FDP) betont, die FDP-Fraktion halte es für wünschenswert, dass es jetzt
zu einer schnell Umsetzung des Tarifabschlusses komme. Das Ergebnis, das bei den
Gesprächen in den letzten Tagen erzielt worden sei, sei eine vernünftige und tragfä-
hige Lösung. Das sei auch der allgemeine Eindruck. So wie seine Fraktion es immer
in der Vergangenheit gehandhabt habe, auch mit Kritik nicht zurückhaltend sei an den
Stellen, wo man Dinge anders sehe, verweigere sich seine Fraktion auch nicht, die
Dinge mitzutragen, mit auf den Weg im Gesetzgebungsverfahren zu bringen, die man
selber auch für zustimmungsfähig halte.

An der einhelligen Reaktion der Betroffenen sehe man, dass es unterm Strich eine
faire Lösung sei, die an verschiedenen Stellen auch für die Zukunft bessere Wege
aufzeige im Sinne dessen, was sein Vorredner Kollege Kern gerade angedeutet habe,
wobei man nicht immer über Nacht alle Probleme komplett löse, aber sich zumindest
Schritt für Schritt der einen oder anderen Problematik annähere und sie Lösungen
perspektivisch zuführe.

Gern würde er vom Finanzminister das erläutert bekommen, was in der Vorlage
16/4811 selber nur angedeutet worden sei. Als wesentliche materielle Inhalte der Ver-
einbarung werde erwähnt, dass es ein neues Zulagensystem für Beschäftigte im So-
zial- und Erziehungsdienst geben solle. Da würde ihn interessieren, was angedacht
sei, an welche Zulagen wofür, an welchen Stellen an Verbesserungen nach dem jetzi-
gen Gesprächsstand gedacht sei. Das wäre die eine Frage.

Zum Zweiten werde darauf hingewiesen, dass anders als in der Vergangenheit die
Entgeltordnung für Lehrkräfte nunmehr auch von der GEW mitgetragen werde. Die
GEW habe in der Vergangenheit immer darauf hingewiesen, dass sie anders als ver-
schiedene Fachgewerkschaften innerhalb des Deutschen Beamtenbundes das nicht
getan habe. Ihn interessiere, ob es das Ergebnis von Veränderungen bei der Entgelt-
ordnung sei, dass Anliegen der GEW, das bisher nicht erfüllt worden seien, dort hätten
umgesetzt werden können, dass vor dem Hintergrund die Neubewertung bei der GEW
erfolgt sei oder ob es das Ergebnis des gesamten Paketes sei, wobei die GEW, ohne
dass in der Sache etwas verändert worden sei, quasi ihre Position im Lichte des Ge-
samtpaketes verändert habe.

Auf Seite 2 der Vorlage heiße es, diesmal sei ein „echter Mindestbetrag von 75 € aus-
gehandelt worden“. Bei diesem „echten“ Mindestbetrag der Besserstellung von niedri-
geren Einkommen von 75 € stelle sich die Frage, weil auch bisher manchmal Mindest-
beträge Gegenstand von Verabredungen gewesen seien, ob die dann „unecht“ gewe-
sen seien, ob die mit anderen Komponenten verrechnet worden seien. Er frage, was
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dafür spreche, dass diesmal betont werde, es sei ein „echter“ Mindestbetrag von 75 €
ausgehandelt worden.

Die letzte Frage, die sich im weiteren Verfahren des Haushalts- und Finanzausschus-
ses stelle: Es sei nicht klar, was die Umsetzung des Tarifergebnisses angehe. Als kon-
struktiver Beitrag aus der Opposition habe seine Fraktion nach den Vereinbarungen
und Gesprächen erklärt, man stehe hier nicht mit irgendwelchen Geschäftsordnungs-
fragen dem Ziel im Wege, noch in dieser Legislaturperiode zu einer rechtsklaren und
damit für die Betroffenen belastbaren, verbindlichen Verabredung zu kommen.

Dennoch stelle sich die Frage, ob das, was der Finanzminister an allgemeiner Vor-
sorge erwähnt habe, die getroffen werde - er habe dargestellt, dass es zum Zeitpunkt
des Haushaltsaufstellungsverfahrens nicht ressortspezifisch möglich gewesen sei ,nä-
here Quantifizierungen vorzunehmen -, ob das, was an Reserven im Einzelplan 20
vorhanden sei, in vollem Umfang ausreiche, um jedenfalls für das laufende Haushalts-
jahr 2017, das sich bereits im Vollzug befinde, aus den Mitteln des Einzelplans heraus
das abzudecken. Er wüsste gerne, ob beabsichtigt sei, auch förmlich einen ändernden
Nachtragshaushalt noch im Laufe der aktuellen Legislaturperiode einzubringen und
das Parlament zu bitten, diesen entsprechend zu beschließen.

Heike Gebhard (SPD) führt aus, was eine Verbesserung der Situation der angestellten
Lehrerinnen und Lehrer angehe, stehe das nicht nur im Koalitionsvertrag, sondern ihre
Fraktion sei in der Tat der Ansicht, dass an der Stelle Ungerechtigkeit herrsche.

(Nicolaus Kern [PIRATEN]: Da blockieren die Grünen wieder!)

- Nein. Hier müsse etwas passieren. Sie vertrete die Ansicht, dass die Tarifverhand-
lungen, die Gespräche der Tarifpartner dazu das geeignete Instrument seien, um die
Dinge auf den Weg zu bringen. Ihre Fraktion begrüße an dieser Stelle die Vereinba-
rung, die getroffen worden sei, die sowohl vonseiten des VBE als auch der GEW jetzt
mitgetragen werde, die den angestellten Lehrerinnen und Lehrern eine Perspektive
durch die Einführung der zusätzlichen Endstufe 6 aufzeige. Hier sei ein wichtiger
Schritt erreicht worden.

Was die Übertragung des Tarifergebnisses auf die Beamtinnen und Beamten angehe,
so sei sie froh, dass man dank der Vorgespräche bei der letzten Anpassung schnell
zu einem Ergebnis gekommen sei und man damit die Chance bekomme, noch in die-
ser Legislaturperiode ein entsprechendes Besoldungsanpassungsgesetz zu verab-
schieden. Sie gehe davon aus, dass alle daran ein großes Interesse hätten und dass
das in der letzten Plenarrunde gemeinsam getan werde. Was diesen Punkt anbelange,
könne man mit gutem Gewissen diese Legislaturperiode abschließen, und die Be-
schäftigten würden nicht vertröstet auf den Beginn der neuen Legislaturperiode. Das
sei man den Beschäftigten schuldig. Wenn man schon so schnell zu einem Ergebnis
kommen könne, dann sollte man, was das Verfahren angehe, das zügig umsetzen. Es
sei zu machen. Das bedeute, dass das Parlament auf eine Beratung in den Ausschüs-
sen verzichte. Sie glaube aber, dass alle miteinander dieses Zugeständnis eingehen
sollten, um im Sinne der Beschäftigten in der letzten Plenarrunde im April zu agieren.
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Vorsitzender Christian Möbius bemerkt, nach seinem Kenntnisstand fänden schon
Gespräche der Parlamentarischen Geschäftsführer statt bzw. man habe sich sogar
schon geeinigt.

Martin-Sebastian Abel (GRÜNE) schließt sich den Ausführungen seiner Vorrednerin
voll umfänglich an. In der Tat seien die Änderungen, die jetzt erreicht worden seien,
sehr wichtig. Sie seien auch ein wichtiger Bestandteil dessen, was im Koalitionsvertrag
stehe, dass man nämlich diese Ungerechtigkeiten, die es in der Differenz zwischen
den Nettogehältern von Angestellten und Beamten nicht nur bei den Lehrerinnen und
Lehrern, sondern überall im öffentlichen Dienst gebe - aufgrund der Zahlen besonders
in dem Bereich der Lehrerinnen und Lehrer -, auch durch eine Höhergruppierung im
Tarif abschmelzen wolle. Anders als bei den Beamtinnen und Beamten sei das keine
Entscheidung, die alleine auf Landesebene getroffen werden könne. Dafür brauche
man die Tarifgemeinschaft. Da sei jetzt ein wichtiger Schritt beschlossen worden. Das
solle schnell umgesetzt werden.

Um den Bogen zu der Veranstaltung, die vor dem Ausschuss stattgefunden habe, zu
schlagen: Die Gründe für die Differenz seien auch nicht einfach auf Landesebene
durch die Landesregierung abzuschmelzen. Die Gründe lägen in anderen Beitrags-
systemen, in einer anderen Finanzierung vor allem der Gesundheitssysteme, des Ge-
sundheitssystems insgesamt mit unterschiedlichen Belastungen, je nachdem, ob man
im Beihilfesystem oder als Angestellter normal gesetzlich oder privat versichert sei.
Auch liege es neben der Abgabenlast in steuerlichen Vorteilen, die dazu führten, dass
Beamtinnen und Beamte mehr netto vom brutto hätten als Angestellte.

Das GEW habe in einer Studie mit aktualisierten Daten von 2013 ausgerechnet, dass
die Belastungen des durchschnittlichen Beamten bei 32 % liege, eines Angestellten
bei 42 %. Den größten Gap gebe es zwischen der Fallkonstellation: ein verheirateter,
kinderloser Beamte zu einem unverheirateten Angestellten mit Kind. Wenn man da
etwas verändern wolle, was dringend notwendig sei, dann müsse man auf Bundes-
ebene beispielsweise über eine Bürgerversicherung reden, dann müsse man auch
über eine Entlastung von kleineren und mittleren Einkommen reden, nicht nur über die
Sozialabgaben, sondern auch über das Steuersystem. Deswegen sei es sinnvoll, da
auch den Bogen zu der Veranstaltung eben zum Thema „Steuergerechtigkeit“ zu
schlagen. Das werde man weiter angehen.

Die Abschmelzung des Gaps über den Tarif sei nur ein Bestandteil. Man wolle aber
auch nicht, dass dieser Fortschritt durch Mehrbelastungen aufgefressen würde, die
nicht durch einen Landesgesetzgeber ohne Weiteres auszuräumen seien.

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der Piraten
Drucksache 16/14162 mit den Stimmen der Fraktionen von
SPD, CDU, Bündnis 90/Die Grünen gegen die Stimmen der
Piratenfraktion bei Enthaltung der FDP-Fraktion ab.

Minister Dr. Norbert Walter-Borjans (FM) kommt zunächst auf die Besoldung der
angestellten Lehrer zu sprechen. Es gehe darum, dass man den Abstand zwischen



Landtag Nordrhein-Westfalen - 15 - APr 16/1635

Haushalts- und Finanzausschuss 09.03.2017
118. Sitzung (öffentlicher Teil) rt/bar/sd/gl

den angestellten Lehrer und den Beamten nur ändern kann, wenn man die einen bes-
ser bezahle oder die anderen schlechter. Er glaube, dass niemand darüber nach-
denke, die Beamtenbesoldung abzusenken, um diese Lücke kleiner zu machen. Es
könne also nur um die Frage gehen, ob man die Angestellten besser bezahlen könne
oder ob man den Abstand auf Dauer verringern könne. Genau das sei im Prinzip - jetzt
sei er bei dem Teil des Tarifabschlusses - gelungen, indem gesagt worden sei, man
führe eine 6. Erfahrungsstufe ein. Und diese 6. Erfahrungsstufe - das müsse dann
allerdings klar sein und sei auch allen Beteiligten in der letzten Woche klar gewesen,
als man mit den Gewerkschaften und Verbänden geredet habe - könne dann nicht in
einer irgendwie anders gearteten Äquivalenz wieder auf die Beamten übertragen wer-
den. Dann würde man diesem Ziel nie näherkommen.

Es sei Teil der Vereinbarung, dass das, was mit den angestellten Tarifbeschäftigten
verabredet worden sei, um aufzuholen, dann nicht Teil des Gesprächs mit den Beam-
ten sein könne. Das sei auch allgemeiner Konsens gewesen. Deswegen diene die 6.
Erfahrungsstufe, die im Jahre 2018 ein Äquivalent von ungefähr 0,6 % habe - 2019
ff., wenn die zwei Stufen dann wirklich voll durchschlügen, mache das ungefähr 1 %
aus -, der Verkleinerung des Abstandes zwischen Angestellten und Beamten.

Was den restlichen Teil angehe, so habe man zum einen gesagt, es gebe einen Ur-
laubstag mehr für die Anwärter bzw. für die Auszubildenden. Auch das sei übertragen
worden auf die Beamtenschaft. Es gebe die 35 € für Auszubildende, um die die Ver-
gütung angehoben werde. Das sei auf die Anwärter und Auszubildenden im Bereich
der Beamtenschaft übertragen worden.

Dann sei es - das sei Streitpunkt gewesen - beim letzten Mal mit der GEW um die
Frage gegangen, wie man mit der Paralleltabelle umgehe, dass immer E gleich A von
der Zahl her sei, dass es nur bei elf nicht gegeben sei, dass da eben E 11 A 12 ge-
genüberstehe. Damals habe man verabredet, 30 € als Abstandsminderung zuzuge-
stehen. Dieser Lösung habe damals die GEW nicht beitreten können. In dieser Runde
habe sie es akzeptiert im Zusammenhang auch mit der Veränderung bei den Erfah-
rungsstufen und mit Blick auf den Mindestbetrag von 75 €. Im Paket sei man bereit
gewesen zu sagen, man gehe bei dem Abstand E 11/A 12 zunächst einmal nicht wei-
ter, aber durch die zusätzliche Erfahrungsstufe 6 sei dem Begehren auch der GEW
Rechnung getragen worden. Die GEW habe sich dann entschlossen, diesem Gesamt-
paket beizutreten.

Jetzt gehe es um die Frage, warum die 75 € „echter“ Mindestbetrag genannt würde.
Das habe seinen Grund darin, dass die Tarifvereinbarung an der Stelle eine kleine
Unstimmigkeit aufweise. Es gebe einen Mindestbetrag von 75 € bis zu einem Brutto-
gehalt von 3.200 €. Es gebe aber insgesamt eine Erhöhung um 2 %. Das heiße also,
bis 3.200 € hätte man eigentlich 64 € zusätzlich bekommen müssen. Man bekomme
aber 75 €. Wenn man aber 3.300 € habe, sei man bei 66 € und man sei nicht bei den
75 €. Das habe er nicht in der Hand, er könne nur vermuten, dass durch das viele
Diskutieren, über welche Anpassungsgrößenordnungen man bis zu welchen Bruttobe-
trägen rechne, sich an der Stelle eine bei der Übertragung notwendige Korrektur erge-
ben habe, nämlich zu sagen, es sei ein „echter“ Mindestbetrag von 75 €, deswegen
gehe er bis 3.750 € brutto. Ab da seien die 2 % 75 €. Danach gehe es hoch. Jeder
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habe „echt“ mindestens 75 € mehr. Wenn die 2 % diesen Betrag überschritten, dann
seien es eben 2 % und damit mehr als 75 €.

Zu den Reserven: Er beabsichtige und benötige keinen Nachtragshaushalt. Man habe
es immer so gehalten, dass die Zahlen, die in die mittelfristige Finanzplanung einge-
stellt worden seien, nicht preisgegeben worden seien, weil man weder die laufenden
noch die nächsten Verhandlungen damit vorfestlegen wolle. Er könne nur sagen, ge-
nauso wie die Beamtenschaft und die Tarifparteien es gesagt hätten: Es sei ein Kom-
promiss, der beiden Seiten etwas abverlangt hätte, es sei auch ein Kompromiss, der
der Landesregierung etwas abverlangt habe. Er werde geringfügig, aber verkraftbar
über dem Betrag liegen, der als Rechengröße eingestellt worden sei. Es sei jedenfalls
kein Posten, der eine größere Veränderung erfordere. Es sei insofern ambitioniert, da
es leicht darüber liege bei dem, was man brauche.

Er habe schon den Urlaubstag und die 35 € für die Azubis angesprochen. Sie seien
Teil dieser Abmachungen, die noch dazukämen. Ausgangspunkt sei gewesen, dass
die Gewerkschaftsseite 6 % gefordert habe. Der erste Schritt sei, dass sei bei jeder
Runde so gewesen, dass man es von einem auf zwei Jahre ausgedehnt habe.

Im zweiten Schritt habe man gesagt, insgesamt müsse es schon ein Stück darunter-
liegen. Das, was jetzt zustande gekommen sei, seien einmal die 2 %, die 2,35 %,
mache grob 4,35 %. Man habe ungefähr 0,6 % Wirkung der 6. Erfahrungsstufe. Dann
sei man bei 4,95 % und noch etwas darüber. Dann habe es einige weitere Zugeständ-
nisse gegeben, die insgesamt 0,04 % Auswirkung auf die Tariferhöhungen hätten, so-
dass man sich in etwa diesen 5 % angenähert habe, allerdings mit der Maßgabe, dass
es dann von 2019 an, wenn die 6. Erfahrungsstufe ganz durchlaufe, etwas höher liege.
Dann sei man ungefähr bei 5,35 % in dieser Größenordnung. Vor dem Hintergrund
habe man die mittlerweile bekannte Anpassung vorgenommen. Was diese 0,04 % im
Einzelnen noch ausmachten, dazu bitte er Herrn Krähmer, die Einzelpunkte zu be-
schreiben.

RB Rudolf Krähmer (FM) legt dar, zunächst einmal sei für Beschäftigte im Bereich
der Pflege in bestimmten Fallgruppen die Streichung der Erfahrungsstufe 1 vorgenom-
men worden, sodass die Betroffenen nach einer Weile in Erfahrungsstufe 2, dann in
Erfahrungsstufe 3 gingen. Das sei de facto eine Erhöhung der Eingangsgehälter ober-
halb des Volumens, das im Tarifabschluss durchschnittlich zugesprochen worden sei.

Für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst seien differenzierte monatliche Zu-
schläge vereinbart worden, und zwar zwischen 50 € und 100 € mit einer Zwischenstufe
von 80 %, ausdifferenziert in der Systematik des Tarifvertrages. Er wolle eine Festle-
gung zitieren, Entgeltgruppen 8 bis 11 des Teils I Abschnitt 20, Unterabschnitt 2 der
Entgeltordnung zum TVL. Die Betreffenden bekämen 80 €. Was das genau umreiße,
könne er beim besten Willen so nicht sagen. Aber es handele sich im Umkreis um den
Sozial- und Erziehungsdienst. Auch dies seien Entgeltvereinbarungen struktureller Na-
tur, die so nicht auf die Beamtenschaft übertragbar seien.

Dr. Marcus Optendrenk (CDU) kommentiert die Bemerkung des Ministers, die er zu
den möglichen Rechenfehlern beim Zusammenrechnen gemacht habe. Vermutlich
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habe das damit zu tun, dass, wie das in Nordrhein-Westfalen früher üblich gewesen
sei, zu viel Mengenlehre und zu wenig Addieren und Subtrahieren in der Grundschule
unterrichtet worden sei.

Er bitte den Minister, noch einmal zu erklären, woraus denn die Mehrausgaben, die
nach den eigenen Kalkulationen nicht eingestellt worden seien, in dem Verstärkungs-
ansatz des Einzelplans 20 erwirtschaftet werden sollten. Er frage, ob der Minister von
einer höheren Nicht-Besetzungsquote von Stellen übers Jahr ausgehe oder ob für an-
dere Maßnahmen, die eigentlich vorgesehen gewesen seien, diese Verstärkungsmittel
nach der jetzigen Kalkulation nicht benötigt würden.

Nun sei angekündigt worden, dass der Minister mündlich zu dem Thema „Vorsorge in
der mittelfristigen Finanzplanung“ berichten wolle. Berichten heiße ja nicht, nichts zu
sagen. Dass es eine Tradition des Nicht-Sagens seit Jahrzehnten gebe, sei ihm be-
kannt. Er hätte schon erwartet, dass das Ministerium gesagt hätte, man werde auch
weiter dazu nichts sagen. Der Hinweis, der Minister wolle mündlich berichten, sei nicht
konsistent mit der Aussage, er sage nur, dass er nichts sagen wolle. Er bitte um Er-
läuterung. Nun habe der Minister öffentlich das abgelehnt, was beim Gewerkschaftstag
der Steuergewerkschaft schon einmal vonseiten der Beamtenschaft diskutiert worden
sei, nämlich angesichts der Situation der öffentlichen Haushalte noch einmal über die
Frage nachzudenken, eine 1:1-Übertragung in diesem Jahr auf die Beamtenschaft ins
Gesetzgebungsverfahren einzubringen, ohne die dreimonatige Verzögerung für 2017.
Er frage, was aus Sicht des Ministers eine 1:1-Übertragung ohne Verzögerung an
Mehraufwand kosten würde, ob das im Bereich von 100, 110 Millionen € liege oder
deutlich darüber.

Ralf Witzel (FDP) betont, zu dem, was der Finanzminister zu den Haushaltsauswir-
kungen für das Jahr 2017 gesagt habe, könne er nur feststellen, dass das so zu ver-
stehen sei, dass der Minister zum heutigen Zeitpunkt bereits sicher sagen könne, in
dieser laufenden Legislaturperiode sehe er nicht die Notwendigkeit, noch einen Nach-
tragshaushalt ins Parlament einzubringen. Das sei die logische Konsequenz dessen,
was der Minister vorgetragen habe. Dann könne man das schon einmal mit Blick auf
das verkürzte Verfahren, das für April angedacht sei, heute so festhalten.

Damit die Kalkulation von rund 150 Millionen € so aufgestellt werden könne, habe man
sich sicher die Übersetzung in der Besoldungstabelle angesehen mit den Fallzahlen,
die dahinter stünden. Die überarbeitete Besoldungstabelle nach dem Stand der Ge-
spräche hätte er gerne. Der Minister werde sie sicher im Nachgang dem Haushalts-
und Finanzausschuss in der aktualisierten Form zukommen lassen können. Das wäre
jedenfalls seine Bitte.

Die Frage der Erfahrungsstufe 6 für die Entgeltgruppen 9 bis 15 werde auch in der
Vorlage erwähnt, wobei der Minister die praktischen Auswirkungen und auch die Un-
terschiede von Tarifangestellten einerseits und Landesbeamten andererseits darge-
stellt habe. Diese Maßnahme für sich genommen sei auch ein Signal an angestellte
Kräfte im öffentlichen Dienst. Sie habe einen finanziellen Mehrkostenfaktor, der dahin-
terstehe. Er habe diesen den Ausführungen noch nicht entnommen, das werde aber
sicherlich kalkuliert worden sein, bevor diese spezielle Maßnahme so abgeschlossen
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worden sei. Er sage das insbesondere mit Blick auf die Diskussion, die hier geführt
worden sei, was zum Beispiel die angestellten Lehrkräfte angehe, die immer nachvoll-
ziehbare Rechnungen vorlegen würden, wie viele mehrere 100 € netto mehr sie der
Statusunterschied koste. Wenn es etwas Positives in diese Richtung zu kommunizie-
ren gebe, wüsste er gerne, welche Fallzahl dahinterstecke und welches Gesamtvolu-
men die Verabredung für Tarifangestellte, Erfahrungsstufe 6, für den Landeshaushalt
bedeute.

Minister Dr. Norbert Walter-Borjans (FM) weist darauf hin, dass er ein Kind der so-
zialdemokratischen Bildungspolitik der späten 60er- und 70er-Jahre sei. Es sei aufge-
fallen, dass man das bis 3.750 € durchziehen müsse und nicht bis 3.200 €. Er habe
nicht den Eindruck gehabt, irgendeinen Nachteil gegenüber denen zu haben, die ver-
handelt hätten und es bei 3.200 € hätten enden lassen. Er sei in das Gymnasialalter
gekommen, als es in die Kühn-Regierung gegangen sei.

Zu diesem Punkt wolle er tatsächlich nichts sagen. Man habe es immer so gehalten,
dabei wolle er bleiben, dass man nicht sage, man habe mit folgender Erhöhung ge-
rechnet und dann sei das dabei herausgekommen. Es sei bei ihm nie so gewesen, es
sei vorher nicht so gewesen. Dabei wolle er auch bleiben. Im Haushalt sei erkennbar,
was in bestimmten Positionen stehe. Die seien gebündelt, darin steckten auch andere
Dinge an Verstärkungsnotwendigkeiten. Tatsache sei allerdings, dass er für diesen
Unterschiedsbetrag den Nachtrag nicht brauche.

Auf die Frage, warum man das nicht auf den 01.01. vorgezogen habe, gebe es eine
klare Antwort, die auch von den Verbänden und von den Gewerkschaften akzeptiert
worden sei, nämlich dass Vereinbarungen gelten müssten. Man hätte genauso, wenn
das andersherum gewesen wäre, nicht damit rechnen können, dass dann Gewerk-
schaften und Verbände gesagt hätten, man habe zwar eine Vereinbarung getroffen,
die gelte aber jetzt nicht mehr. Man habe gesagt, man wolle über alle Punkte reden,
aber man habe für das Jahr 2017 etwas verabredet, und das müsse auch gelten. Am
Ende habe man gesagt, die 0,2 % seien genauso wie die Erfahrungsstufe 6 ein ge-
wolltes Zubrot für die Tarifbeschäftigten. Es sei darum gegangen, etwas einzuzahlen
in die Versorgungsrücklage. Man sei bereit, das an dieser Stelle aufzugeben, wobei
man deswegen zusammen mit der Besoldungsanpassung das im Pensionsfondgesetz
klären müsse, weil darin die 0,2 % stünden. Da müsse man sagen, die dürften für 2017
nicht mehr in Abzug gebracht werden.

Wie hoch der Mehraufwand für die Erfahrungsstufe 6 sei, habe er nicht in seinen Un-
terlagen stehen. Eventuell müsse man das nachreichen. Was er allerdings sagen
könne, sei, das betreffe - das wisse er aus den vielen Telefonaten, die geführt worden
seien - die ostdeutschen Länder stärker als die westdeutschen Länder, weil der höhere
Anteil an Tarifbeschäftigten in anderen Ländern aufgrund der historischen Struktur
eine andere Rolle spiele. Da sei ein größerer Teil von diesen + 0,6 % im Jahre 2018
betroffen. Insofern sei die Zahl, gemessen am gesamten Volumen, kleiner als jeden-
falls in diesen Ländern. In anderen westdeutschen Ländern sei es ähnlich wie in NRW.
Wie die Größenordnung im Einzelnen sei, die das jetzt zu Buche schlage, habe er jetzt
nicht vorliegen. Das könne man nachreichen.
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Warum man es aufrechterhalten habe, drei Monate zu verschieben: Unabhängig von
der Rechnung sei das klar gewesen. Wenn es anders gewesen wäre, würde man über
einen Betrag von 120 Millionen € reden, allerdings einmalig. Das wäre nur für das Jahr
2017.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 20 - APr 16/1635

Haushalts- und Finanzausschuss 09.03.2017
118. Sitzung (öffentlicher Teil) rt/bar/sd/gl

3 Über- und außerplanmäßige Ausgaben im 4. Quartal des Haushaltsjahres
2016 sowie unter 25.000 € im gesamten Haushaltsjahr 2016

Vorlage 16/4783

Vorsitzender Christian Möbius führt aus, mit der Vorlage 16/4783 beantrage die Lan-
desregierung gemäß Artikel 85 Absatz 2 der Landesverfassung die Genehmigung des
Landtags zu den dort näher bezeichneten Überschreitungen im 4. Quartal 2016 und
zur Übersicht der Überschreitungen unter 25.000 € im gesamten Haushaltsjahr 2016.

Ralf Witzel (FDP) bittet um Erläuterung, was den Brandfall im nordrhein-westfälischen
Landgestüt angehe. Er frage, ob es bei dem, was hier an Mehrbedarf angegeben sei,
eine Versicherungsleistung gebe, ob das eine Differenz sei, die sich ergebe oder ob
das der volle Betrag sei und eine Versicherung dort nicht existiere.

Weil das Landgestüt im Zusammenhang mit Personalquerelen die letzten Monate und
im letzten Jahr in Erscheinung getreten sei, wüsste er gerne, was die Ursache dieses
merkwürdigen Sachverhaltes gewesen sei, ob das aufgeklärt worden sei, ob das einen
natürlichen Hintergrund habe oder ob da möglicherweise noch wegen Brandstiftung
ermittelt werde.

Was die Steinkohlenbeihilfen angehe, so werde die Logik der Begründung nicht klar.
Es heiße, Ursache sei mit, dass der Bund zum Jahresende 2016 zusätzliche Mittel
bereitstellen werde und dass dies zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung nicht be-
kannt gewesen sei. Er wüsste gerne, wieso das eine Auswirkung auf die außerplan-
mäßigen Ausgaben des Landes habe, ob es da nicht auch Kapazitätsvorgaben gebe.
Es werde wahrscheinlich nicht so sein, dass es in der Systematik letztlich in das Be-
lieben der Produzenten gestellt werde, was auf den Markt gebracht werde. Wenn sich
der Bund letztlich mit Geldern beteilige, so wüsste er gerne, warum das beim Land
diese Zahlungspflicht auslöse. Die dahinter stehende Frage laute, was sei der materi-
elle Anlass, ob die Absatzpreise gesunken seien oder ob die Absatzmenge über das
kalkulierte Maß hinaus gestiegen sei.

RD’in Gabriele Wiese (Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Na-
tur- und Verbraucherschutz) führt aus, zu dem Brandschaden selbst könne sie nichts
sagen. Die Hintergründe müsste sie selber im Haus erfragen. Hier gehe es tatsächlich
nur darum, dass das Landgestüt Futter für die Pferde habe kaufen müssen, weil das
gesamte Futter, Stroh und Heu verbrannt seien. Versicherungsleistungen gebe es
nicht. Man müsse es selbst finanzieren.

LMR Günther Bongartz (FM) gibt an, bei der Steinkohlenbeihilfe sei es in der Tat so,
wie Herr Witzel vermutet habe. Die Zahlungen hingen exakt an den Zahlungen des
Bundes. Es gebe einen einheitlichen Zuwendungsbescheid, der vom Bund erteilt
werde. Wenn der Bund auf der Basis dieses Zuwendungsbescheides einen höheren
Betrag auszahlen müsse, was er selber entscheiden könne, sei NRW mit dem Finan-
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zierungsanteil exakt daran gebunden und müsse ohne jede Möglichkeit, das beeinflus-
sen zu können, den Anteil auch zahlen sowohl im Negativen als auch im Positiven.
Wenn der Bund weniger auszahlen würde, würde man auch selber weniger zahlen.

Ralf Witzel (FDP) möchte wissen, ob es eine Erhöhung der Absatzmenge gebe, die
ungeplant gewesen sei, oder ob eine Preisentwicklung an den Weltmärkten quasi eine
höhere Ausgleichspflicht durch Preisverfall erfordert habe. Das seien die einzigen lo-
gischen Stellschrauben.

MR Thomas Bente (Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand
und Handwerk) verweist auf den Rahmenvertrag aus dem Jahre 2007 zwischen
Bund, dem Saarland und Nordrhein-Westfalen. Da seien die Zahlungen für die Stillle-
gungen festgelegt worden. In diesem Vertrag habe es einen Zusatz gegeben, in dem
es geheißen habe, dass sich die Maximalbeträge, die im Vertrag festgelegt seien, dann
reduzierten, wenn die Steinkohle pro Tonne um 50 € pro Tonne den Weltmarktpreis
übersteige. Das sollte zu einer Reduzierung führen.

Der Bund sei dann in den Jahren 2014 bis 2017 hingegangen und habe gesagt, der
Steinkohlenpreis sei ordentlich gestiegen. Man veranschlage jetzt nicht mehr das, was
ursprünglich in der Vereinbarung gestanden habe, sondern man veranschlage weni-
ger. Das Ergebnis davon sei gewesen, dass zwar der Steinkohlepreis tatsächlich über
55 € gelegen habe, aber nicht so hoch gelegen habe, wie der Bund das ursprünglich
vermutet habe. Das habe dazu geführt, dass man jetzt im Nachhinein diese Zahlungs-
ansprüche der RAG habe erfüllen müssen. Der Bund habe, wie Herr Bongartz eben
ausgeführt habe, Ende November 2016 gesagt, man habe noch Geld, man mache das
jetzt, und man zahle nun den Anteil dazu.

Der Ausschuss stimmt der Vorlage 16/4783 mit den Stimmen
der Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen bei Ent-
haltung der Fraktionen von CDU, FDP und Piraten zu.
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4 Noch nicht genehmigte über- und außerplanmäßige Ausgaben des Haus-
haltsjahrs 2015

Vorlage 16/4784

Vorsitzender Christian Möbius gibt an, nach Artikel 85 Absatz 2 der Landesverfas-
sung sei zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben die Genehmigung des Landtages
einzuholen, die der Ausschuss mit Zustimmung zu Vorlage 16/4784 des Finanzminis-
ters erteilen könne. Dargestellt seien in der Vorlage die noch nicht genehmigten über-
und außerplanmäßigen Ausgaben des Haushaltsjahres 2015.

Ralf Witzel (FDP) hält fest, Einzelplan 10 sei mit 22,4 Millionen € betroffen. Er frage,
ob er die Ausführungen für den ländlichen Raum richtig verstehe, dass es eine voll-
ständig identisch spätere Verrechnung gebe, weil es ausschließlich eine Frage des
Zahlungszeitpunktes sei, oder ob es auch bezüglich der Zahlungshöhe noch Unsicher-
heiten gebe, weil die Verrechnung in der Zukunft liege.

Was die 1,6 Millionen € im Einzelplan 07 angehe, so kenne man das Problem aus
anderen Bundesländern so weit nicht, dass es hier offenbar auseinanderfallende Kas-
senschlussstichtage gebe. Er wüsste gerne, was in Nordrhein-Westfalen speziell ge-
laufen sei, ob da nicht rechtzeitig etwas beantragt oder abgerufen worden sei, auch
von Bundesmitteln für Kinderbetreuungsfinanzierungen. Das seien Mittel, die auch
schon aus dem Jahre 2015 für die Periode bis 2018 an Bundesmitteln greifen sollten,
den Ländern erstattet werden solle. Er frage, wieso der Zufluss nicht auch in Nord-
rhein-Westfalen bereits so beantragt worden sei, dass er 2015 kassenwirksam gewor-
den sei. Das hätten andere Länder auch geschafft.

RD’in Gabriele Wiese (MKULNV) verweist auf den Haushaltsvermerk, der zulasse,
dass man vor der Erstattung der EU auszahlen dürfe, wenn die EU eine Zusage ge-
geben habe. Es falle auseinander, wenn man vorher zahle, bevor das Geld der EU
eingehe. Das gelte für die ganzen EU-Programme, die im Haushalt stünden.

RR Bernhard Grotke (Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport)
stellt heraus, der Bund habe einen früheren Kassenabschluss als das Land. Um die
Mittel, die gebilligt worden seien, an die Kommunen auszahlen zu können, werde eine
Abfrage bei den Kommunen gemacht. Die Mittel würden dann beim Bund beantragt
und entsprechend ausgezahlt. Wenn nach dieser Meldung, die zu einem bestimmten
Stichtag an den Bund gegeben würden, noch Meldungen der Kommunen kämen, dass
sie in diesem Jahr Mittel verausgabt hätten, die das Land erstatten müsse aufgrund
des Bewilligungsbescheides, dann würden die zunächst aus den Landesmitteln be-
zahlt, weil man die nicht mehr beim Bund rechtzeitig abrufen könne und man es nicht
den Kommunen anlasten wolle, dass sie noch einen Monat auf ihr Geld warten müss-
ten.
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Der Ausschuss stimmt der Vorlage 16/4784 mit den Stimmen
der Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen bei Ent-
haltung der Fraktionen von CDU, FDP und Piraten zu.
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5 Viertes Gesetz zur Änderung der Landeshaushaltsordnung - Umsetzung
der grundgesetzlichen Schuldenregel in das nordrhein-westfälische Lan-
desrecht

Gesetzentwurf
der Fraktion der SPD und
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 16/13315

Ausschussprotokoll 16/1588 (Wortprotokoll der Anhörung vom 24.01.2017)

Vorsitzender Christian Möbius: Das Plenum hat den Gesetzentwurf in der Sitzung
am 10.11.2016 federführend an den Haushalts- und Finanzausschusses und zur Mit-
beratung an den Hauptausschuss überwiesen. Die öffentliche Anhörung hat am 24.
Januar 2017 stattgefunden. Ich verweise auf das Wortprotokoll APr 16/1588. Wir kom-
men heute zur Auswertung der Anhörung. Gibt es Wortmeldungen? - Herr Kollege Dr.
Optendrenk!

Dr. Marcus Optendrenk (CDU): Ich glaube, wir können es an der Stelle relativ kurz
machen, weil wir uns plenar in deutlichen Worten jeweils schon gesagt haben, was wir
über das Grundanliegen denken. Ich glaube, das muss man jetzt nicht zwingend alles
wiederholen. Ich will einen Aspekt allerdings aufgreifen, der mir in der Anhörung und
danach besonders deutlich geworden ist, wo ich glaube, dass man an der Stelle ein-
fach nicht zur Tagesordnung übergehen kann.

Wir haben heute die Situation, dass die Opposition auf der Basis der heutigen Rege-
lungen zum Kreditverfassungsrecht die Möglichkeit hat, dann, wenn sie der Auffas-
sung ist, dass eine Regelung des Haushaltsgesetzes verfassungswidrig ist, dies in
Münster überprüfen zu lassen. Die Schuldenbremsenregelung führt dazu, dass sie das
nur können, wenn sie entsprechende Regelungen im Anschluss auch in der Landes-
verfassung haben. Ansonsten entsteht das, was hier mit dieser einfachgesetzlichen
Regelung passieren würde, dass es nämlich keine verfassungsrechtliche Überprüfbar-
keit mehr der Einhaltung der Schuldengrenze durch die Opposition des Landtages,
wer immer das dann in diesem Fall sein wird, gibt. Das ist etwas, was in höchstem
Maße deshalb unglücklich ist, weil einer Opposition auch nicht der Weg nach Karlsruhe
zur Überprüfung anhand des bundesverfassungsrechtlichen Grundgesetzmaßstabs
der Schuldenbremse möglich ist.

Wenn man alle anderen Punkte, die wir politisch miteinander diskutieren können, ein-
mal weglässt, dann, glaube ich, ist das ein Maßstabsverzicht, den eigentlich kein Par-
lamentarier, der nicht sicher sein kann, dass er jemals möglicherweise doch in der
Opposition sitzt, einfach auf sich beruhen lassen kann. Dies sollten wir uns nicht antun
bei allem Verständnis darüber, dass wir über die Frage der einfachgesetzlichen oder
verfassungsrechtlichen Ausgestaltung des Inhaltes der Schuldenbremse unterschied-
liche Meinungen haben können. Da gibt es gute Gründe, das eine oder andere zu
wollen, gute oder schlechte Gründe. Das will ich alles weglassen. Es kann nicht sein,
dass man es einer Opposition nicht mehr ermöglicht, den Maßstab zu überprüfen, was
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nun wirklich der Regelfall ist, dass man das jedes Jahr tut. Aber wir haben beispiels-
weise bei der Kreditverfassungsgrenze, die an die Investitionsquote anknüpfte, genau
diesen Punkt immer gehabt, dass es Situationen geben kann, wo es diesen Grenzfall
gibt. Dann haben wir eigentlich sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene die in
Deutschland inzwischen erprobte Tradition, dass man es überprüfen lassen kann am
Maßstab von etwas, was nicht der Disposition der derzeitigen Mehrheit eines Parla-
mentes alleine obliegt. Das geben Sie auf.

(Zuruf von Stefan Zimkeit [SPD])

- Nein, der Artikel 83 der Landesverfassung ermöglicht Ihnen heute eine Überprüfung
am Maßstab der Landesverfassung. Würden Sie eine Übernahme der grundgesetzli-
chen Schuldenregelung mit den Ausnahmeklauseln, die in der Verfassungskommis-
sion zumindest nicht dem Inhalt, sondern der Struktur nach diskutiert werden, machen,
hätten Sie auch in Zukunft einen Maßstab, an dem Münster das überprüfen könnte.
Bei einer einfachgesetzlichen Regelung haben Sie das nicht mehr.

(Stefan Zimkeit [SPD]: Das hätten Sie doch gemeinsam machen kön-
nen.)

Und das ist eine Reduzierung von Überprüfungsmaßstäben. - Wir reden über verfas-
sungsrechtliche Maßstäbe, wir reden nicht über die Frage, ob die materielle Ausge-
staltung, die Sie vorschlagen, richtig oder falsch ist. Aber das sollte sich kein Parla-
mentarier antun, dass er diese Ausnahmemöglichkeit nicht mehr hat.

Ralf Witzel (FDP): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! Selbstverständlich teilen wir auch
die Befürchtungen, die mein Vorredner, Dr. Optendrenk, hier gerade markiert hat. Weil
wir bei der Auswertung der Anhörung sind, möchte ich auch schon die regierungstra-
genden Fraktionen bitten, sich dann auch offen dem zu stellen, was Ihnen hier von
Experten ins Stammbuch geschrieben worden ist. Das ist schon mehr als bemerkens-
wert. Es fällt bei der Auswertung der Anhörung auf, dass genau die Experten, die be-
kannte und auch selber bekennenden Schuldenbremsen-Kritiker sind und das aus-
drücklich auch für sich so in Anspruch nehmen würden, Ihre Gesetzgebung gelobt ha-
ben.

Dr. Sebastian Gechert vom IMK hat ganz frank und frei in der Anhörung gesagt, dass
man dort doch mit Ihrem Gesetzentwurf wunderbar in der Lage ist, jederzeit mit ein-
fachgesetzlichen Regelungen die Schuldenbremse, so wie er das schön formuliert hat,
„umzustrukturieren“, er meinte natürlich „auszuhebeln“ oder auch die kritische …

(Stefan Zimkeit [SPD]: Sie wissen, was Experten meinen.)

- Der Experte hat wörtlich in der Anhörung, wie Sie auf Seite 4 des Protokolls, Herr
Kollege, nachlesen können, gesagt, wie ich es hier vorgetragen habe:

Man ist mit Ihrem Gesetzentwurf in der Lage, auch mit einer einfachgesetzlichen Re-
gelung diese Schuldenbremse irgendwann wieder umzustrukturieren.

Das ist der sachliche Befund, den können Sie nachlesen auf Seite 4.
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Prof. Gusy hat auch klar vorgetragen – das können Sie im Protokoll nachlesen, S.
14 ff. –, dass sich Ihr vorliegender Gesetzentwurf eher auf der minimalisierenden Seite
befindet. Anders ausgedrückt:

„Der Gesetzentwurf verfolgt die Linie, dass man es mit der Schuldenbremse
hier nicht übertreiben sollte.“

– Wortlaut des Experten. Genau das ist der Grund, warum wir das für völlig unzu-
reichend halten.

Wenn Sie sich umgekehrt die Stellungnahmen der Experten ansehen, die eine harte
Schuldenbremse wollen, die auch wollen, dass dies eine tatsächliche Wirkung entfaltet
und nicht nur in der Galerie steht, sehen Sie, sie äußern sich sehr kritisch. Matthias
Roßbach von der juristischen Fakultät der Humboldt-Universität Berlin hat klar vorge-
tragen, dass die einfachgesetzliche Schuldenbremse nach Ihrem Gesetzentwurf die-
sen Namen gar nicht verdient und allenfalls eine Schuldenbremse – Zitat – „ohne lan-
desrechtliche Zähne“ ist. Das können Sie alles auf S. 8 ff. des Anhörungsprotokolls
nachlesen. Er sagt ausdrücklich auch:

„Die Verordnungsermächtigung an das Finanzministerium in Satz 6 betrifft
weit mehr als nur technische Details. Sie betrifft grundlegende Weichenstel-
lungen, die für die erlaubte Kredithöhe entscheidend sind. … Dass die vor-
liegende Regelung wichtige Weichenstellungen der Exekutive überlässt, ist
auch im Hinblick auf die Delegationsschranken in Art. 70 Landesverfassung
problematisch.“

Dem schließen wir uns ausdrücklich an, ebenso wie der Expertise von Prof. Tappe,
rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Trier: „Der einfache Gesetzgeber, der
das Haushaltsgesetz verabschiedet, muss durch diese Ausgestaltung“, gemeint ist die
Schuldenregel, „gebunden sein – und das tut die Regelung in der LHO nicht“. Das
Gesetz überlässt wesentliche Aspekte der Exekutive, was nach meiner Auffassung mit
Art. 70 nicht vereinbar sein dürfte. Wir haben also ein übereinstimmendes Expertenur-
teil, dass die Position der Opposition hier geschwächt wird, dass es viel mehr exekuti-
ven Handlungsspielraum gibt und im Übrigen eine völlige Verbindlichkeit, weil jede
einfachgesetzliche Regelung im Zweifel durch jeden neuen Haushalt und auch jedes
neue Haushaltsbegleitgesetz sofort wieder ausgehebelt werden kann, weil sie nicht
von höherer rechtlicher Qualität ist.

Man kann so offen und ehrlich sein wie die Piraten – der demokratische Diskurs ist ja
dafür da, dass man unterschiedliche Standpunkte diskutiert – und sagen, wir sehen
die Schuldenbremse an sich kritisch und wollen deshalb keine Verbindlichkeit mehr.
Das ist eine legitime Position, nur eben nicht unsere. Der Befund ist trotzdem eindeu-
tig: Sie tun hier etwas, das Sie nach außen hin als Versuch einer Schuldenbremse
darstellen wollen, um sich den Anstrich zu geben, es würde zukünftig gehandelt. Fak-
tisch wird das aber keine positive Wirkung auf den Verschuldungsstopp haben im Ver-
gleich zu der Regelung und den Schranken, die ohnehin durch das Grundgesetz gelten
und uns auch in Nordrhein-Westfalen binden.

Die FDP-Landtagsfraktion will eine Schuldenbremse, die Sanktionen vorsieht, die Kla-
gemöglichkeiten für die Opposition vorsieht, wie es Kollege Dr. Optendrenk gerade



Landtag Nordrhein-Westfalen - 27 - APr 16/1635

Haushalts- und Finanzausschuss 09.03.2017
118. Sitzung (öffentlicher Teil) rt/bar/sd/gl

dargestellt hat. Wenn man Schuldenbremse ernst meint, muss es eine rechtlich prak-
tikable Überprüfungsmöglichkeit geben. Das hat Ihnen nicht gepasst, als wir es in der
Vergangenheit – aus unserer Sicht erfolgreich, für Sie weniger erfolgreich – vom Ge-
richt haben feststellen lassen. Es ist aber im parlamentarischen Prozess aus unserer
Sicht absolut notwendig. Deshalb geht das nur mit einer Konstruktion in der Verfas-
sung, nicht mit einfachen Gesetzen.

Sie haben in dieser Legislatur keine Mehrheit für das Wahlalter 16 per sofort gefunden,
deshalb machen Sie auch bei diesem wichtigen Vorhaben Schuldenbremse in der Ver-
fassung nicht mehr mit. Ich bitte die Koalitionsfraktionen, in sich zu gehen, ob Ihre rein
politische Begründung bei der Bedeutung, die der Schuldenstopp und ein wirksames
Neuverschuldungsverbot für die generationengerechte Haushaltspolitik haben, auch
bei dem Schuldenberg von 142 Milliarden Euro, auf dem wir in Nordrhein-Westfalen
schon sitzen, wirklich eine in der Sache und nach außen überzeugende und kommu-
nizierbare Begründung dafür ist, dieses zentrale Generationenthema quasi zur Dispo-
sition zu stellen, nur weil Sie bei der Frage Wahlalter 16 nicht bereits für die nächste
Landtagswahl eine Regelung bekommen haben, die Sie für wünschenswert und vor-
teilhaft gehalten haben. Ich glaube, diese Position müssen Sie neu bewerten.

Realistisch gesehen wird der Landtag in seiner jetzigen Zusammensetzung keine Ver-
fassungsänderung mehr auf den Weg bringen. Wir haben die große Hoffnung, dass
das in der neuen Legislaturperiode von den dann vorhandenen politischen Mehrheiten
anders bewertet wird. Die Anhörung, die wir heute auswerten, liefert jedenfalls genü-
gend Argumente dafür, warum das, was Sie uns vonseiten der Koalition mit dieser
Landtagsdrucksache vorlegen, völlig unzureichend und eine Showaktion ist.

Vorsitzender Christian Möbius: Herr Kollege Kern von den Piraten ist der Nächste.

Nicolaus Kern (PIRATEN): Danke schön, Herr Vorsitzender! – Dass die Schulden-
bremse nicht in die Landesverfassung aufgenommen wurde, ist das einzig Positive,
das man an dieser Regelung finden kann. Ansonsten handelt es sich aus Sicht der
Piratenfraktion um den fatalsten Gesetzgebungsentwurf, den wir hier in fünf Jahren zu
beraten hatten. Das werde ich Ihnen unter drei Aspekten erläutern: wirtschaftlich,
rechtlich und politisch.

Zunächst das Wirtschaftliche: Die Expertenanhörung hat eindrucksvoll gezeigt, wie
verhängnisvoll sich die sogenannte Schuldenbremse auf die Gesellschaft und Wirt-
schaft auswirkt. Dazu kann ich zum einen Prof. Bontrup ins Feld führen, aber auch Dr.
Gechert vom IMK hat deutliche Worte gefunden. Es ist überhaupt nicht einzusehen,
warum eine jahrzehntelange Gewissheit der Volkswirtschaft, die sogenannte goldene
Regel der Finanzpolitik, auf einmal ausgehebelt werden soll. Eine Regel, mit der diese
Gesellschaft, diese Bundesrepublik Deutschland über Jahrzehnte erfolgreich gewirt-
schaftet hat, wird hier über Bord geworfen und damit auch ein Grundprinzip der Gene-
rationengerechtigkeit, um die es Ihnen allen angeblich geht. Es ist überhaupt nicht
einzusehen, warum Investitionen, die über einen langen Zeitraum laufen und über
mehrere Generationen hinwegreichen, nicht nach der goldenen Finanzregel finanziert
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werden sollen. Wenn nur die Generation zahlt, die in dem Moment den Haushalt be-
lastet, und die nachfolgende Generation, die auch von dieser Investition profitieren
würde, weil sie eben eine Investition über mehrere Jahrzehnte ist, dann führt das ten-
denziell dazu, dass sinnvolle, notwendige Investitionen in diesem Staat ausbleiben,
und dann – da darf ich den Experten wortwörtlich zitieren – schießt man sich ins eigene
Bein. Das passiert hier gerade volkswirtschaftlich.

Prof. Bontrup sprach in seinen drastischen Worten von einem „maximal möglichen
ökonomischen Schaden“, der unserem Land zugefügt werden soll. Deutlicher kann
man nicht beschreiben, was hier passiert, denn man muss sich vor Augen führen: Die
sogenannte Schuldenbremse ist in Wahrheit nichts anderes als eine Ausgaben-
bremse, denn steuerpolitisch bleibt dem Land – bis auf die Grunderwerbssteuer, über
die wir gerade schon diskutiert haben – kein Handlungsspielraum auf der Einnah-
meseite. Damit handelt es sich um eine Ausgaben- und demnach um eine Aufgaben-
und Zukunftsbremse für das Land NRW. Das beschreibt besser, was hier passiert.

Auf der einen Seite haben wir diese Zukunftsbremse, man könnte es aber auch Priva-
tisierungsgaspedal nennen. Das ist die Konsequenz, auf die wir zusteuern, denn na-
türlich wird es den Bedarf geben, sinnvolle Investitionen durchzuführen. Wenn der
Staat, die Gesellschaft, wir alle nicht mehr dazu bereit sind, weil wir so bekloppt waren,
uns das in die Verfassung zu schreiben, dann wird irgendwann der Ruf nach Privaten
kommen, die diese Investitionen durchführen. Die Konsequenz wird sein, dass erstens
die Refinanzierung der Privaten zu höheren Zinssätzen ablaufen wird, als der Staat
dies tun kann. Das führt per se zu höheren Kosten für die Nutzer dieser Infrastruktur,
das heißt für die Bürger, für uns alle. Hinzu kommt, zusätzlich kostensteigernd bei
dieser Finanzierungsmethode ist, dass Private naturgemäß zusätzlich einen Gewinn
erwirtschaften wollen, was bei staatlicher Tätigkeit per se erst einmal nicht gegeben
ist. Wohin das führt, kann man sich in anderen Ländern in der Praxis ansehen, das
sind ja keine theoretischen Überlegungen: Unter dem Strich werden Mehrkosten für
diese Art der Finanzierung anfallen, und das wird dann umgelegt – dann eben nicht
über Steuern, sondern, das ist der Trick, über Gebühren. Dann reden wir nicht mehr
über den Steuerstaat, sondern dann müssen wir über den Gebührenstaat sprechen.
Die Steuergerechtigkeit können Sie bei Gebühren direkt mit in die Tonne treten, denn
diese gibt es bei Gebühren einfach nicht. Eine Steuergerechtigkeit ist bei Gebühren
nicht vorgesehen. Deswegen sind Ihre ganze Diskussion und Ihr schöner Antrag, den
Sie in der Anhörung diskutiert haben, einfach nur Lametta und Blendwerk. Mit diesem
Antrag konterkarieren Sie all die schönen Absichtserklärungen, die Sie von sich gege-
ben haben. Das führt in die genau entgegengesetzte Richtung.

(Stefan Zimkeit [SPD]: Oh mein Gott! So einen Blödsinn müssen wir
ertragen!)

– Ja, das müssen Sie jetzt ertragen. Wenn Sie solche Gesetzentwürfe einreichen,
müssen Sie sich auch Kritik von der Opposition anhören. Da müssen wir jetzt alle
durch.

Zur rechtlichen Bewertung: Rechtlich stellen Sie sich auf den Standpunkt: Wir sind als
Land gezwungen, weil das im Grundgesetz steht, und damit wir das Beste daraus ma-
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chen können, schreiben wir es in die Landeshaushaltsordnung, dann können wir zu-
mindest von den Ausnahmetatbeständen profitieren. Das ist ein ganz schräges Argu-
ment, führt nur in die Irre und ist nicht zielführend; denn – das haben die Experten
gesagt, und die Befürworter der Schuldenbremse haben Sie dann auch entsprechend
kritisiert – Sie schreiben es nicht in die Landesverfassung, weil das tatsächlich ver-
bindlich wäre. Darüber würden sich die Befürworter freuen. Das machen Sie nicht.
Wenn Sie von Ausnahmetatbeständen Gebrauch machen wollen, würde es aber aus-
reichen, das im jeweiligen Haushaltsgesetz zu machen. Nur: Damit ist klar, das ist nicht
wirklich verbindlich. Dann laufen Sie in die Kritikfalle von CDU und FDP hinein.

Einmal angenommen, Sie würden das in die Landesverfassung hineinschreiben – was
ich für absoluten Blödsinn und für katastrophal hielte. Das wäre nach meiner Auffas-
sung nicht möglich, weil es nicht verfassungsgemäß ist, denn dann können Sie den
Laden hier dichtmachen. Sie sprechen immer vom Königsrecht des Parlaments, von
der Budgethoheit. Diese wird doch hierdurch so massiv beschnitten, dass kaum noch
etwas davon übrigbleibt. Sie müssten dann so ehrlich sein, zu sagen: Was machen wir
hier eigentlich noch? Wir haben nicht mehr viel zu entscheiden. Überlassen wir doch
alle Entscheidungen von Tragweite Finanzinvestoren, und wir gehen nach Hause und
sparen dem Steuerzahler eine Menge Geld, denn wir entscheiden ja nichts mehr! –
Das wäre die ehrliche Antwort darauf. Das kann es natürlich nicht sein. Deswegen ist
dieses Ansinnen per se verfassungswidrig, und dieser Grundgesetzartikel stellt seiner-
seits verfassungswidriges Verfassungsrecht dar, weil er gegen das Bundesstaatsprin-
zip verstößt. Der Bund kann nicht in die Länderhoheit hineinregieren und Parlamenta-
riern auf Landesebene das Budgetrecht absprechen. Das funktioniert nicht, deswegen
ist es gut, dass dieser Blödsinn nicht in der Landesverfassung gelandet ist. Das einzige
Ansinnen von CDU und FDP ist natürlich, in solchen, ich sage einmal, Haushaltsnot-
lagen vor das Verfassungsgericht zu ziehen und sozusagen in vorauseilendem Gehor-
sam gegenüber den Finanzinvestoren und Privatinteressen zu sagen: Darüber halten
wir die Hand, das Land darf sich nicht weiter verschulden.

Dies ist eine fatale Entwicklung, die bekämpft und verhindert werden muss. Insofern
finde ich es begrüßenswert, dass es nicht in die Landesverfassung kommt, denn –
damit komme ich zur politischen Beurteilung –, es führt dazu, dass dieses Parlament
ein Stück weit entrechtet wird. Es wird wieder ein Stück weit Gestaltungskompetenz
abgegeben, und dann wundert man sich, wieso sich die Gesellschaft weiter entpoliti-
siert und wieso immer weiter über Demokratiedefizite gesprochen wird. Wenn wir nicht
in der Lage sind, unser angestammtes Recht zu verteidigen, weiß ich es auch nicht.
Nehmen Sie es bitte wörtlich: Sie wollen die Königsdisziplin, das Haushaltsrecht, ha-
ben. Dazu gehört auch die Möglichkeit, Kredite aufzunehmen. Wir alle sind hier im
Haushalts- und Finanzausschuss des Landes NRW, und da stünde es uns gut zu Ge-
sicht, uns nicht selbst zu beschneiden, uns nicht selbst Gestaltungsmöglichkeiten zu
nehmen und uns selbst zu entrechten. Das ist diesem Parlament eigentlich nicht wür-
dig. – Vielen Dank!

Vorsitzender Christian Möbius: Vielen Dank, Herr Kollege Kern! Ich möchte darauf
hinweisen, dass die Begriffe „bekloppt“ und „Blödsinn“ nicht gerade parlamentarische
Begriffe sind. Zum Zweiten: Für die Schuldenbremse auf Bundesebene bedurfte es
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einer Grundgesetzänderung, und da haben Bundestag und Bundesrat zugestimmt. –
Jetzt Kollegin Gebhard, bitte schön!

Heike Gebhard (SPD): Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender! – Wir sind bei der Aus-
wertung der Anhörung, und ich möchte gerade wegen der Ausführungen von Herrn
Kern noch einmal gezielt darauf hinweisen: Auch wenn es einen Experten gab, der
explizit die Grundsatzdiskussion um die Schuldenbremse geführt hat, um Ja oder Nein,
geht es in unserem Gesetzentwurf nicht darum. Das war den anderen Personen klar.
Es bestand aber Einvernehmen. Selbst Herr Kollege Bontrup hat am Ende zugestan-
den, dass das Grundgesetz natürlich auch für NRW gilt, und wenn man keine landes-
rechtliche Regelung trifft, gilt es so, wie es im Grundgesetz verankert ist. Das ist Fakt,
und ich gehe davon aus, dass alle anderen dies auch so sehen.

Die Experten hatten viel dafür übrig, dies direkt in der Landesverfassung zu regeln.
Dies ist auf meine explizite Frage, ob es denn sinnvoll sei, nichts zu tun, wenn man es
politisch nicht hinbekommen konnte, oder ob der Verzicht auf eine landespolitische
Regelung finanzpolitisch unverantwortlich sei – wie Herr Prof. Truger bereits in seiner
schriftlichen Stellungnahme ausgeführt hatte –, von den Experten weitgehend bestä-
tigt worden. Das heißt, wenn man keine verfassungsrechtliche Regelung hinbekommt,
wenn man die entsprechende Zwei-Drittel-Mehrheit, der es dazu bedarf, politisch nicht
organisieren kann, empfiehlt sich eine landespolitische Regelung. Das ist, glaube ich,
klar geworden.

Im Übrigen, Herr Kollege Optendrenk, hat mich Ihre Einlassung vorhin etwas verwun-
dert. In Baden-Württemberg, wo Ihre Parteikollegen mit in der Regierung sind, haben
sie es ja auch nur in der Landeshaushaltsordnung geregelt. Wir sind damit nicht allein.
Es gibt einige Bundesländer, die das verfassungsrechtlich geregelt haben, und andere,
die es eben nur einfachgesetzlich geregelt haben. Das heißt, wir sind keine Exoten,
sondern, wenn man so will, in guter Gesellschaft. Ich kann also nicht erkennen, warum
das bei uns schädlich sein soll, wenn es woanders mit Ihren Stimmen gutgeheißen
wird.

Die Frage ist, was wir finanzpolitisch zu tun haben. Wir haben dazu einen Vorschlag
gemacht. Wir haben sehr wohl noch einige Hinweise bekommen, wo es Änderungen
geben muss und Klarstellungen geben soll, denn auf die Frage, ob man beispielsweise
das Bruttoinlandsprodukt Gesamtdeutschlands zugrunde legt, wären wir überhaupt
nicht gekommen – natürlich nicht, wenn man eine Landesregelung trifft – oder aber
darauf, dass man noch darüber nachdenken sollte, inwieweit man das Parlament bei
der Ausnahmeregelung stärker beteiligt. All diese Förderhinweise beraten wir gerade
intern, und ich darf Ihnen ankündigen, dass wir die Absicht haben, entsprechende Än-
derungsanträge zu stellen. Ansonsten halten wir selbstverständlich an unserem Ge-
setzentwurf fest.

Vorsitzender Christian Möbius: Vielen Dank, Frau Kollegin Gebhard! – Jetzt der Kol-
lege Abel!
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Martin-Sebastian Abel (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! – Meine Damen
und Herren, wir sind bei der Auswertung der Anhörung, aber bei manchen Beiträgen
muss man sich fragen, warum wir diese Veranstaltung eigentlich machen. Es bringt ja
nichts – da kann ich mich auch mit dem „Wachturm“ an die Ecke stellen –, wenn ich
genau das, was ich vorher schon in Pressestatements oder Reden gesagt habe, wie-
derhole. Es wird dadurch nicht richtiger.

Die Verfassungskommission kam nun einmal zu Ergebnissen, aber nicht zum ge-
wünschten Ergebnis. Das hat verschiedene Gründe, das haben wir schon oft diskutiert,
sowohl im Ausschuss als auch im Plenum: dass es eben keine Einigung darüber gibt,
die Schuldenbremse in die Verfassung aufzunehmen, weil es in gemeinsamen Diskus-
sionen, wo andere Sachen mit im Korb waren, nicht zu einer Verständigung gekom-
men ist.

(Ralf Witzel [FDP]: Das ist doch kein Sachgrund!)

– Nein, das ist kein Sachgrund. Ich erkläre es ja gerade, denn Sie beide haben sich
aus dem Staub gemacht und werfen uns jetzt vor, wir wollten es nicht in die Verfassung
aufnehmen. Das ist aber falsch. Das ist eine Umkehrung der Geschichte. Schauen Sie
einfach im Protokoll, was der Kollege Lienenkämper nach der Verhandlungsrunde der
Verfassungskommission gesagt hat! Er hat es nämlich so beschrieben, wie es war.
Machen Sie daraus nicht „Rot-Grün weigert sich, das in die Verfassung aufzunehmen!“
Das ist Quatsch.

Eine verfassungsändernde Mehrheit zu erreichen, ist jetzt nun einmal gescheitert. Wir
haben März und noch 66 Tage bis zur Wahl. Um in bestimmten Situation reagieren zu
können, ohne dass wir Leute entlassen oder die Konjunktur völlig abwürgen, ist die
Regelung durchaus sinnvoll – das sagen auch verschiedene Sachverständige –, die
für die Länder im Gegensatz zum Bund überhaupt keine neuen Schulden bedeutet,
0,0 Prozent des BIP, während der Bund ja eine Freiheit von 0,35 Prozent des Brutto-
inlandsprodukts hat, was in etwa 10 Milliarden Euro entspricht.

Wenn Sie den vorliegenden Vorschlag synoptisch vergleichen, beispielsweise mit Re-
gelungen aus anderen Bundesländern, die von Schwarz-Gelb verabschiedet wurden
– beispielsweise aus Hessen, aber auch aus Bayern –, dann werden Sie keine Unter-
scheide feststellen. Deswegen verstehe ich nicht, wie Sie jetzt aus der Anhörung und
aus den Stellungnahmen herausziehen können, wir würden eine „Schuldenbremse
light“ wollen und in Wahrheit würden wir das alles nicht wollen und es deswegen um-
gehen. Richtig ist, dass wir das gemeinschaftlich mit der starren Regelung, die den
Ländern obliegt, mit 0,0 Prozent BIP ohne eine einfachgesetzliche oder eine verfas-
sungsrechtliche Regelung, nicht beibehalten wollen, weil dann in der Tat das gilt, was
in § 109a GG für die Länder vorgesehen ist. Andere Länder haben Kriterien formuliert,
bei bestimmten Fällen von dieser Regelung abzuweichen. Das halten wir auch für
Nordrhein-Westfalen für sinnvoll – nicht mehr und nicht weniger.

Jetzt kann man weder daraus machen, dass wir das irgendwie umgehen oder schön-
rechnen wollten. – Das kann man natürlich tun, Herr Kollege Kern, aber ich frage mich,
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ob das noch sinnvoll ist. Wenn man so will, ist das Kind mit der Abstimmung im Bun-
destag in den Brunnen gefallen, und auch die Länder haben dann dieser Regelung
zugestimmt. Wir haben jetzt nun einmal den § 109 GG.

(Stefan Zimkeit [SPD]: Aber das ist die Verfassung!)

– Ja, das ist die Verfassung. Es ist jetzt nun einmal im Grundgesetz, und wir können
jetzt Symposium dazu veranstalten, was daran sinnvoll ist und was nicht. Wir müssen
aber praktisch damit umgehen.

Die Ausgestaltung in der einfachgesetzlichen Regelung und auch alles, was mit Kon-
trollkonten zu tun hat, ist nach einhelliger Meinung vieler Sachverständiger auch mit
§ 115 des Grundgesetzes konform. Deswegen: Lassen Sie uns doch einfach über den
Gesetzentwurf diskutieren und nicht irgendwelche Geschichten erzählen, die so nicht
stimmen!

Vorsitzender Christian Möbius: Vielen Dank, Herr Kollege Abel! – In unserer Sitzung
am 30. März 2017 werden wir eine Beschlussempfehlung an das Plenum zur zweiten
Lesung abgeben, wahrscheinlich unter Berücksichtigung der angekündigten Ände-
rungsanträge.
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19 Eckdaten zur aktuellen geschäftlichen Entwicklung der staatlichen Casino-
gesellschaft WestSpiel sowie Vorlage des Jahresabschlusses 2016

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 16/4815

Vorsitzender Christian Möbius: Dieser Tagesordnungspunkt wurde von Herrn Kol-
legen Witzel mit E-Mail vom 27. Februar 2017 für die heutige Sitzung beantragt. Der
erbetene schriftliche Bericht wurde mit der Vorlage 16/4815 am 6. März 2017 verteilt.
Gibt es hierzu Nachfragen? – Herr Witzel, bitte!

Ralf Witzel (FDP): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! – Herr Finanzminister, wir haben
Sie bewusst zum Ende der Legislaturperiode gefragt, auch nachdem wir mehrere tur-
bulente Jahre in der Entwicklung von WestSpiel erlebt haben und die Ereignisse im
Einzelnen hinreichend bekannt sind: die existenzgefährdende Situation, die dann zu
den Warhol-Notverkäufen geführt hat, ohne die es WestSpiel voraussichtlich in dieser
Form nicht mehr geben würde. Vor dem Hintergrund der großen begleitenden Debatte
und vieler bemerkenswerter Einzelumstände, die im Zuge dessen ans Tageslicht ge-
kommen sind, haben wir gefragt: Wie ist jetzt die ökonomische Projektion für die Zu-
kunft? Haben die Maßnahmen Wirkung gezeigt, jedenfalls soweit man es bislang be-
urteilen, absehen und projizieren kann, und wie schätzen Sie die ökonomische Ent-
wicklung ein?

Sie haben uns in Ihrer Vorlage 16/4815 geantwortet, dass bei den vielen Zielen, die
Sie bei der staatlichen Glücksspielgesellschaft WestSpiel verfolgen – von Spielsucht-
bekämpfung über Jugendschutz, Gefahrenabwehr bei Geldwäsche bis zur Anbieter-
seriosität beim Spielbetrieb, was sicherlich alles richtig ist –, vorrangig jedenfalls nicht
die Profitabilität von Ihnen in den Blick genommen wird. Diese Antwort, hohe Profita-
bilität sei nicht vorrangig, steht einer Beantwortung unserer Frage aber nicht im Weg.
Es wird sicherlich gerade nach den turbulenten Jahren, die es bei WestSpiel gegeben
hat, allein aus Gründen der geschäftlichen Vorsicht des öffentlichen Unternehmens
einen Zukunftsausblick geben, der auch Annahmen trifft, wobei vor dem Hintergrund
der tatsächlichen Entwicklung regelmäßig nachvollzogen und aktualisiert wird, wie sich
die ökonomische Lage darstellt, auch wenn die ökonomische Situation von WestSpiel
zugegebenermaßen bei dem Auftrag, den ein öffentlicher Glücksspielanbieter hat,
nicht das einzige Ziel sein kann.

Ich bin froh, dass Herr Dr. Güllmann heute in der Sitzung ist, weil er uns in den ver-
gangenen Jahren realistische Prognosen zu den bevorstehenden Ereignissen gege-
ben hat. – Herr Dr. Güllmann, Sie konnten, nachlesbar bei früheren Vorträgen und in
Protokollen des Landtags ersichtlich, in den zurückliegenden Jahren zu Zeitpunkten,
zu denen es noch keine förmlich festgestellten Jahresabschlüsse gab, trotzdem rea-
listische Ertragserwartungen für WestSpiel formulieren, die im weiteren Verlauf einge-
treten sind. Genau darum wollten wir Sie jetzt im März 2017 bitten. Natürlich ist es
nach den turbulenten Jahren, die hinter uns liegen, von großem Interesse, auch zum
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Ende der Legislaturperiode zu schauen, wie sich Dinge verändert haben und in wel-
chen Bahnen WestSpiel jetzt läuft. Sie haben das in Teilen bereits getan.

Ich finde es sehr wichtig, sich noch einmal das zu vergegenwärtigen, was wir
Mitte 2016 diskutiert haben, als es um den Jahresabschluss für das Jahr 2015 ging.
Herr Güllmann, Sie kennen unsere Kritik an der ursprünglichen Darstellung von West-
Spiel. Da gab es die Jubelmeldung, die man öffentlich der Presse gegenüber vertreten
hat, man hätte quasi die schwarze Null erreicht: im operativen Geschäft noch einen
leichten Verlust von 500 000 Euro, aber mit dem leicht positiven Beitrag aus Bremen
und Bremerhaven wäre man sogar bei einem insgesamt knapp positiven Wert und der
schwarzen Null. Nachher hat sich beim Blick in den Jahresabschluss gezeigt, dass die
tatsächliche Rechnung eine andere ist, und das haben Sie uns vollumfänglich hier im
Ausschuss bestätigt: dass es einen Jahresfehlbetrag von 8,5 Millionen Euro im opera-
tiven Geschäft gegeben hat – nachzulesen im Jahresabschluss, Ziffer 17. Lediglich
durch die Auflösung eines mit fast 8 Millionen Euro dotierten Risikofonds – festgehal-
ten in Ziffer 18, haben sich dann diese 500 000 Euro oder sogar knapp 600 000 Euro
Jahresfehlbetrag ergeben. Das ist sicherlich keine transparente Kommunikation zur
Geschäftslage. Vor diesem Hintergrund wollen wir deshalb sichergestellt haben, hier
auch ein realistisches Bild vermittelt zu bekommen.

Nach dem, was ich von unserer letzten Erörterung in Erinnerung habe, ist ohnehin –
jedenfalls von dem bisherigen Risikofonds – so gut wie nichts mehr an Puffer vorhan-
den, aus dem heraus man in ähnlicher Größenordnung für das Geschäftsjahr 2016
eine vergleichbare Aktion vornehmen könnte. Vielleicht gibt es aber bei WestSpiel
noch andere Schatztruhen, die dafür vorgesehen sind. Ich würde Sie bitten, uns das
soweit ehrlich, realistisch und nüchtern darzustellen: Wie ist nach den Informationen,
die Ihnen als Gesellschafter im März 2017 vorliegen, die operative geschäftliche Ent-
wicklung von WestSpiel im Jahr 2016 bis zum Jahresende, 31. Dezember 2016, ver-
laufen?

Was den Zusammenhang der Besuchezahlen und den Bruttospielertrag angeht, ha-
ben Sie schon konkrete Zahlen vorliegen und dem Finanzminister übermittelt, der sie
uns in der Vorlage mitgeteilt hat. Die Besuchezahlen sind ein weiteres Jahr in Folge
rückläufig gewesen, insgesamt und an den meisten Standorten. Das Bruttospielergeb-
nis ist trotzdem leicht gestiegen. Was war der Hintergrund dieser Entwicklung? Gibt es
durch Preissteigerungen der Produkte Mehreinnahmen, die sich positiv niedergeschla-
gen haben, oder geben einfach immer weniger Kunden, die als „Besuche“ registriert
werden, immer mehr Geld aus? Letzteres wäre ein interessanter Zusammenhang, der
sicherlich auch in puncto Stammkundschaft und Spielsuchtbekämpfung politisch von
Interesse wäre.

Sie haben im letzten veröffentlichten Geschäftsbericht bei WestSpiel für das Jahr 2015
ganz bemerkenswerte Ausführungen des Wirtschaftsprüfers gesehen. Ernst & Young
schreiben dort im Bestätigungsvermerk:

Wir weisen ausdrücklich unsererseits als Wirtschaftsprüfer auf die Ausführungen in
Abschnitt 4 hin, „Entwicklungsbeeinträchtigende und bestandsgefährdende Risiken“.
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Im Lagebericht ist unter anderem angegeben, dass zur Sicherung der Zukunftsfähig-
keit der Muttergesellschaft ein Gesamtkonzept entwickelt wurde, das sowohl die Liqui-
dität als auch die Eigenkapitalausstattung langfristig sichern soll:

Für den Fortbestand der Muttergesellschaft und damit des Konzerns ist maßgebend,
dass das Gesamtkonzept wie geplant umgesetzt werden kann und der erhoffte Erfolg
zentraler Maßnahmen nicht ausbleibt.

Herr Dr. Güllmann, Sie haben uns Mitte letzten Jahres vor dem Hintergrund der ange-
passten Entwicklung und auch mit Blick auf den Business-Review gesagt, dass West-
Spiel die Anpassung und den Zeitverzug selbst für nicht erfolgskritisch hält – Stichwort
fünfter Spielbankenstandort Köln. Trotzdem hat der Wirtschaftsprüfer in seinem Testat
ausdrücklich auf die ursprünglichen Feststellungen Bezug genommen. Für das Testat
ist ja nicht entscheidend, wie WestSpiel das einschätzt, sondern die Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft. Deshalb die Frage: Sind dort die verändernden Umstände bekannt?
Wie werden sie dort bewertet, und welche Aufnahme findet das jetzt in den Feststel-
lungen, die auch gesellschaftsrechtlich für das Jahr 2016 erfolgen?

Stellv. Vorsitzende Heike Gebhard: Danke schön! – Ich denke, die Fragen richteten
sich alle an Herrn Dr. Güllmann. Wir danken erst einmal dafür, dass Sie heute bei uns
zu Gast sind und wieder einmal Rede und Antwort stehen. – Sie haben das Wort.

Dr. Peter Güllmann (WestSpiel): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! – Herr Witzel!
Meine Damen und Herren! Kurz zur Einordnung meiner Rolle: Ich bin hier als stellver-
tretender Aufsichtsratsvorsitzender von WestSpiel. Das begrenzt ein Stück weit das,
was ich sagen kann. Sie haben zu Recht darauf hingewiesen, dass der Jahresab-
schluss von WestSpiel noch nicht festgestellt ist. Er wird Ende April festgestellt, inso-
fern hat es noch keine Befassung der Gremien von WestSpiel mit diesem Sachverhalt
gegeben. Uns liegt dazu auch noch nichts Belastbares vor, sodass ich letztlich nur auf
das aufsetzen kann, was der Finanzminister hierzu ausgeführt oder Ihnen in der
schriftlichen Antwort mitgeteilt hat.

Ich versuche einmal eine Antwort zum Thema Jahresabschluss 2015 respektive Aus-
blick auf den Jahresabschluss 2016: Mir ist es sehr wichtig, zu sagen, dass ich hier im
Ausschuss noch nie Jubelmeldungen verbreitet habe und das auch nicht vorhabe. Wie
Sie wissen, befindet sich WestSpiel in den letzten Jahren auf einem Restrukturierungs-
pfad, der auch in den nächsten Jahren noch anhalten wird. Zum letzten Jahr haben
Sie richtigerweise festgestellt, dass das operative Jahresergebnis mit minus 8,5 Milli-
onen Euro negativ war und wir durch die methodische Umstellung des Risikofonds –
das ist sehr wichtig – ein Jahresergebnis nahe der Nulllinie ausgewiesen haben, was
aber nichts über das operative Geschäft von WestSpiel aussagt.

Zweiter Punkt: Wenn Sie mich fragen, wie der Ausblick für das Jahr 2016 aussieht,
kann ich Ihnen nach heutigem Stand nur sagen, WestSpiel hat für das Jahr 2016 einen
Jahresverlust von 5 bis 5,5 Millionen Euro geplant. Nach gegenwärtigem Stand gehe
ich davon aus, dass sich das Jahresergebnis im Rahmen dieser Erwartungen und die-
ser Prognose bewegen wird. Sondereffekte innerhalb der Bilanz, die es immer wieder
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einmal geben kann, lasse ich außen vor. Diese sagen auch nichts über den Restruk-
turierungspfad aus. Es ist im Übrigen nicht vorgesehen, den Risikofonds wieder me-
thodisch umzustellen. Insofern wird sich an der Höhe des Risikofonds nichts ändern.

Was die Besuchezahlen und die BSE-Entwicklung angeht, ist das Bild sehr unter-
schiedlich. Sie werden festgestellt haben, dass sich das BSE insbesondere in Aachen
und Duisburg sehr positiv entwickelt hat. In Bad Oyenhausen ist es mehr oder weniger
gleichbleibend. Die signifikanteste Abweichung nach unten ergibt sich aus der Spiel-
bank Hohensyburg. Das resultiert sicherlich daraus, dass sich die Lage dieser Spiel-
bank und das veränderte Besucherverhalten niedergeschlagen haben. Die Lage weit
draußen und das Spielverhalten der Spieler, die heute immer mehr im Internet spielen
und auch auf illegale Anbieter zurückgreifen, führen natürlich dazu, dass das, was in
den Achtzigerjahren vielleicht noch attraktiv war, eine Spielbank weit draußen, heute
eben Probleme bereitet. Das ist sicherlich auch der Grund dafür, dass wir es hier mit
entsprechenden Verlusten bei den Besucherzahlen zu tun haben.

Was der Wirtschaftsprüfer am Ende testieren wird, vermag ich Ihnen heute noch nicht
zu sagen. WestSpiel hat, wie es bei Landesgesellschaften üblich ist, den Abschluss-
prüfer turnusgemäß nach einer gewissen Zeit gewechselt. Wir haben es in diesem
Jahr mit einer Erstprüfung durch KPMG zu tun. Es wäre sicherlich zu viel der Speku-
lation, wenn ich Ihnen heute sagen würde, was sie letztlich in ihr Testat hineinschrei-
ben. Ich kann Ihnen aber zusagen, dass WestSpiel seinen Wirtschaftsprüfer natürlich
umfassend über die eigene Situation informiert und dass sich der Wirtschaftsprüfer
unabhängig ein Bild von der Lage machen wird. – Das in aller Kürze zum bevorste-
henden Jahresabschluss 2016.

Alles Weitere wird man Ihnen erst transparent machen können, wenn uns der Jahres-
abschluss vorliegt, wenn sich der Aufsichtsrat von WestSpiel damit befasst hat und er
dann veröffentlicht wird. Wenn das gewünscht ist, können wir uns dann gern in diesem
Kreis noch einmal über das Jahr 2016 unterhalten.

Stellv. Vorsitzende Heike Gebhard: Herr Kollege Witzel!

Ralf Witzel (FDP): Frau Vorsitzende! – Vielen Dank, Herr Dr. Güllmann! Auf einen
Komplex meiner Fragen haben Sie gerade keinen Bezug genommen, nämlich auf den
Zusammenhang von Besuchezahlen und BSE. Wenn die Besuchezahlen sinken, es
aber eine zumindest leichte Verbesserung beim BSE gibt, kann das unterschiedliche
Gründe haben: Die Produkte werden teurer, oder jeder Kunde konsumiert mehr –
wenn sich an der Preisschraube nichts geändert hat. Wenn immer weniger Kunden
kommen, aber mit weniger Köpfen mehr erzielt wird, wäre das auch interessant für das
Spielverhalten der Besucher. – Was sind Ihre Erklärungen für diese Entwicklung?

Ich hätte dann die Frage an die Landesregierung als Eigentümer der NRW.Bank: Gibt
es für die nächsten Jahre der WestSpiel-Entwicklung vonseiten des Landes bestimmte
Erwartungen und Vorgaben zu den ökonomischen Kennzahlen?

Dieselbe Frage richte ich auch an Herrn Dr. Güllmann. Sie haben gesagt, es gibt noch
keine belastbar geprüften Ergebnisse. Trotzdem haben Unternehmen ja Planungen
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und es gibt auf Gesellschafter- und Eigentümerseite auch gewisse Erwartungen und
Ziele. Das gilt auch für den Glücksspielmarkt, wo es zugegebenermaßen nicht nur um
Profitabilität geht. Sie können die ökonomischen Fragen aber nicht außen vor lassen.
Wie Sie gesagt haben, sind die Projektionen für 2016 jetzt 5 Millionen Euro Verlust.
Gibt es so etwas auch für die Zukunft als ehrlichen Wert des operativen Geschäfts? –
Sie verstehen meinen Hinweis. Sie haben das mit dem Risikofonds fachlich richtig
dargestellt, auch im letzten Jahr schon. Das hat WestSpiel aber nicht getan. Nicht Sie,
sondern WestSpiel ist mit der Bilanzpressekonferenz vor Journalisten getreten, hat
von all dem überhaupt nichts erwähnt und hat aus deren Sicht die Jubelmeldung ab-
gesetzt, wir haben jetzt wieder schwarze Zahlen, ohne im Hintergrund aufzuklären,
dass ein operativer Verlust von weit über 8 Millionen Euro vorliegt, der auch nicht bes-
ser ist als die Ergebnisse, die man in den Jahren vorher hatte – jedenfalls verglichen
mit dem Jahr 2013. Eine transparente Information durch WestSpiel wäre richtig. Sie
haben das hier richtig eingeordnet, keine Frage. Das gerade macht aber meine Hoff-
nung aus, dass Sie auch einen realistischen Blick auf die nächsten Jahre WestSpiel-
Entwicklung werfen können, jedenfalls was Ihre Erwartungen als Gesellschafter an-
geht.

Stellv. Vorsitzende Heike Gebhard: Herr Dr. Güllmann, bitte!

Dr. Peter Güllmann (WestSpiel): Vielleicht noch einmal zur ökonomischen Situation
und der Frage, welche Bedeutung Profitabilität hat. Es ist natürlich richtig: Wenn ein
staatlicher Glücksspielanbieter einen ordnungsrechtlichen Auftrag hat, kann man die
Ökonomie nicht ganz vernachlässigen, denn die notwendige Nebenbedingung, damit
man einen ordnungspolitischen Auftrag sachgerecht erfüllen kann, ist natürlich auch,
dass das Unternehmen nachhaltig in seiner ökonomischen Stabilität gesichert ist. In-
sofern spielt das für uns schon eine wichtige Rolle.

Das Auseinanderlaufen zwischen BSE und Besuchezahlen liegt nicht daran, dass Ge-
bühren erhöht worden sind, sondern die wahrscheinlichste Erklärung ist, dass die
Casinos teilweise andere Gäste haben, die mit höheren Einsätzen spielen oder teil-
weise auch hohe Gewinne erzielen, wie wir es unlängst an einem Standort erlebt ha-
ben. Das wirkt sich dann natürlich auf den Bruttospielertrag aus. Es hat also nichts
damit zu tun, dass sich der Produktmix verändert oder verteuert hätte und dass man
aus einer geringeren Besucherzahl möglichst durch Gebührenerhöhung mehr heraus-
schlagen kann. Das würde ich gern noch einmal betonen.

Selbstverständlich hat WestSpiel eine Mehrjahresplanung, die auch im Aufsichtsrat
beraten und verabschiedet wird. Das ist in diesem Fall auch so. WestSpiel befindet
sich in einer Restrukturierungssituation. Diese wird in den nächsten Jahren noch an-
halten. Insofern reflektiert das auch die Planung. Gleichwohl haben wir uns vor einigen
Jahren vorgenommen, diesen Restrukturierungspfad durch den sogenannten IBR3,
der hier in vertraulicher Sitzung vorgelegt worden ist, weiter zu gehen. Dieser setzt
eine Anzahl von Elementen voraus, unter anderem die Realisierung des fünften Spiel-
bankstandorts. Auf diesem Entwicklungspfad ist WestSpiel. Dass sich eine solche Pla-
nung immer weiterentwickelt, dass sie nie statisch ist, ist selbstredend. Gehen Sie aber
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davon aus, dass WestSpiel natürlich eine Dreijahresplanung hat, an den Baustellen,
die dieses Unternehmen unzweifelhaft hat, weiter arbeitet und diese Themen konse-
quent angeht.

Stellv. Vorsitzende Heike Gebhard: Herzlichen Dank, Herr Dr. Güllmann! – Herr Kol-
lege Witzel, ich nehme an, Sie wollten zunächst die Antwort der Landesregierung ha-
ben. – Dann darf ich den Staatssekretär bitten, zu antworten.

StS Dr. Rüdiger Messal (FM): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! – Meine Damen und
Herren! Ich denke, Herr Güllmann hat schon das Wesentliche gesagt. Das kann auch
vonseiten der Landesregierung noch einmal unterstrichen werden. Die Landesregie-
rung hat keine eigene Projektion. Die Projektion wird von WestSpiel vorgenommen,
wir bewerten diese Projektion.

Dass sich WestSpiel in einer Umstrukturierungsphase befindet, ist deutlich geworden
– nicht nur heute, sondern es wird seit längerer Zeit immer wieder hier im Ausschuss
diskutiert. Wir werden schauen, wie sich diese Restrukturierungsmaßnahmen letzten
Endes niederschlagen, auch im Ergebnis von WestSpiel. Wenn Nachsteuerungsbe-
darf besteht, wird man zu gegebener Zeit darüber reden müssen. Zunächst einmal
gehen wir aber davon aus, dass dieses Konzept so umgesetzt wird und dass es zu
einer Verbesserung der Situation führt. Schon zu Beginn, Herr Witzel, haben Sie selbst
darauf hingewiesen, dass das ökonomische Ergebnis nicht der einzige Maßstab für
die Arbeit von WestSpiel ist. Dem ist nichts hinzuzufügen. – Vielen Dank!

Stellv. Vorsitzende Heike Gebhard: Herr Kollege Witzel hat noch eine weitere Frage.

Ralf Witzel (FDP): Ich habe noch eine Nachfrage an die Landesregierung und/oder
die NRW.Bank, vertreten durch Herrn Dr. Güllmann: Gibt es nach heutigem Stand der
Erkenntnisse, die Sie über die wirtschaftliche Entwicklung von WestSpiel haben, eine
Jahreszahl, wo Sie sagen würden, ab da gehen wir bei WestSpiel wieder im operativen
Ergebnis von einer echten schwarzen Null aus, die sich nicht nur wie im letzten Jahr
durch die Bilanzdarstellung ergibt?

Stellv. Vorsitzende Heike Gebhard: Herr Dr. Güllmann, bitte!

Dr. Peter Güllmann (WestSpiel): Das zeigt ja die mittel- bis längerfristige Projektion.
Mit der Öffnung des Spielbankstandortes Köln wird das so sein.
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20 Sachstandsbericht zur Planung und Realisierung des fünften nordrhein-
westfälischen Spielbankenstandortes durch WestSpiel in Köln

Bericht
des Finanzministeriums
Vorlage 16/4816

Stellv. Vorsitzende Heike Gebhard: Diesen Tagesordnungspunkt haben wir eben-
falls vorgezogen. Gibt es zu dieser Vorlage Rückfragen? – Kollege Witzel!

Ralf Witzel (FDP): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! – Herr Dr. Güllmann hat gerade
schon viele Querbezüge hergestellt. Dennoch haben wir noch zwei Fragen zu der Vor-
lage speziell zur Standortplanung in Köln. Zum einen: Hier im Haushalts- und Finanz-
ausschuss ist im letzten Jahr mehrfach Erörterungsgegenstand gewesen, wie sich der
Grundstücksverkauf in Deutz darstellt. Mehrfach ist vorgetragen worden, dass der Er-
werb und die förmliche Unterzeichnung unmittelbar bevorstünden. Das ist ausweislich
der aktuellen Vorlage zumindest bislang bei allem, was materiell verhandelt wurde,
aber formell noch nicht vollzogen. Wenn wir das richtig nachvollziehen, strecken sich
die Verhandlungen mit der Stadt Köln jetzt insgesamt über ein Jahr hin. Was hat für
die Verzögerung gesorgt? Wo lagen die Probleme, insoweit Sie das formal nicht so
schnell abschließen konnten, wie es ursprünglich gedacht war? Was sind die kritischen
Verhandlungsgegenstände gewesen, und auf welche Wertermittlung haben Sie sich
letztlich mit der Stadt verständigt, gerade weil es kein wettbewerbliches Verfahren ist,
sondern die Stadt von vornherein gesagt hat, wir wollen WestSpiel, und WestSpiel sich
am Ende auch für den rechtsrheinischen Standort in Deutz entschieden hat? Wie ist
das ausgehandelt worden? Gab es Gutachten, gegebenenfalls auch mehrere? Gerade
auch die Frage der preislichen Gestaltung wird sicherlich einer der Punkte gewesen
sein, die die Länge des Verhandlungszeitraums mit begründen.

Der zweite Fragekomplex bezieht sich auf die Kosten, die bei der Projektierung im
Vorfeld entstanden sind. Sie bzw. der Finanzminister hat in der Vorlage dargestellt,
dass im Vergleich zur Kalkulation bislang eine Kostenüberschreitung von
200 000 Euro eingetreten ist. Was ist der Anlass? Liegt das im Wesentlichen an der
zeitlichen Verzögerung, oder sind auch andere Umstände hinzugekommen? Aus wel-
chen Gründen rechnen Sie 100 000 Euro der Projektsteuerungskosten quasi als akti-
vierungsfähig zum Unternehmensvermögen und nicht auf der Kostenseite als Ausga-
ben anfallend?

Stellv. Vorsitzende Heike Gebhard: Herr Dr. Güllmann, Sie haben das Wort.

Dr. Peter Güllmann (WestSpiel): Sie werden mir nachsehen, dass ich über den Ver-
handlungsverlauf mit der Stadt Köln wie auch über den Inhalt des Grundstückskauf-
vertrags öffentlich nichts sagen kann. So etwas unterliegt der Vertraulichkeit. Ich kann
Ihnen aber sagen, dass das Grundstück von einem Gutachterausschuss der Stadt
Köln bewertet wurde und entsprechend ein Wert ermittelt worden ist. Ansonsten haben
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die Gespräche mit der Stadt Köln, was diesen Grundstückskaufvertrag angeht, durch-
aus einvernehmlich stattgefunden. Gleichwohl gab es immer wieder Details, die zu
diskutieren waren. Wir sind aber mit der Stadt Köln über die Ausgestaltung des Grund-
stückskaufvertrags einig. In der Tat steht der Abschluss desselben in Kürze bevor und
kann dann notariell vollzogen werden. Zu Einzelheiten des Kaufvertrags, das werden
Sie verstehen, kann und darf ich nichts sagen.

Was die vermeintliche Überschreitung der Kosten angeht: Wir haben eine Aufstellung
der Kosten gemacht – oder der Finanzminister hat das in seiner Antwort getan –, wofür
die einzelnen Kosten verauslagt sind. Ich würde nicht von einer Kostenüberschreitung
sprechen, selbst wenn das auf den ersten Blick so scheint, sondern es sind planeri-
sche Kosten, Beratungskosten, Rechtsanwaltskosten etc. pp. angefallen, die sich im
Zeitablauf innerhalb dieses Budgets befinden und in diesem Fall in einer anderen zeit-
lichen Staffelung angefallen sind. Daraus würde ich aber keine Budgeterhöhung ma-
chen. Das ist hier nicht der Fall.

Stellv. Vorsitzende Heike Gebhard: Herr Kollege Witzel!

Ralf Witzel (FDP): Ich hatte noch gefragt, welche Planungskosten Sie bei WestSpiel
als aktivierungsfähig betrachtet haben.

Dr. Peter Güllmann (WestSpiel): Das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Ich kann es
nachreichen.

Stellv. Vorsitzende Heike Gebhard: Dann haben wir es? – Gut. Wir können den Ta-
gesordnungspunkt 20 abschließen. – Herr Dr. Güllmann, ich danke für Ihre Teilnahme.
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6 Kunstwerke der ehemaligen WestLB auf die Kunstsammlung NRW
übertragen

Antrag
der Fraktion der CDU
Drucksache 16/8117

Stellv. Vorsitzende Heike Gebhard: Der Antrag wurde vom Plenum in der Sitzung
am 18. Mai 2015 federführend an den Ausschuss für Kultur und Medien sowie zur
Mitberatung an den Haushalts- und Finanzausschuss überwiesen. Der federführende
Ausschuss hat ein Votum nicht ausdrücklich angefordert. Die Mitberatungsfrist ist be-
reits abgelaufen. Heute ist es nun an uns, zu entscheiden, ob wir noch ein Votum
abgeben wollen oder ob wir unsere Mitberatung ohne Abgabe eines Votums beenden
wollen. – Der Antragssteller, Kollege Optendrenk, bittet um das Wort. – Bitte schön!

Dr. Marcus Optendrenk (CDU): Da sich der federführende Ausschuss entschieden
hat, den Antrag ruhen zu lassen, würden wir vorschlagen, auf ein Votum des mitbera-
tenden HFA zu verzichten.

Stellv. Vorsitzende Heike Gebhard: Herzlichen Dank! – Wenn die antragstellende
Fraktion diesen Antrag stellt, gehe ich davon aus, dass die anderen Fraktionen sich
anschließen. – Ich habe Kopfnicken gesehen, keinen Widerspruch. Dann können wir
so verfahren.

Der Ausschuss beschließt, den Antrag ohne Votum an den
federführenden Ausschuss abzugeben.
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7 Glücksspiel und Sportwetten EU- und verfassungskonform gestalten

Antrag
der Fraktion der FDP
Drucksache 16/10294

Stellv. Vorsitzende Heike Gebhard: Der Antrag wurde vom Plenum am 2. Dezember
2015 zur federführenden Beratung an den Hauptausschuss überwiesen. Wir sind mit-
beratend. Auch hier hat der federführende Ausschuss ein Votum nicht ausdrücklich
angefordert, und auch hier ist an uns die Entscheidung, ob wir in der heutigen Sitzung
ein Votum abgeben wollen oder ob wir unsere Mitberatung ohne Abgabe eines Votums
beenden wollen. Was sagt die antragstellende Fraktion? – Kollege Witzel!

Ralf Witzel (FDP): Für die FDP-Landtagsfraktion als Antragsteller brauchen wir keine
Diskussion, Abstimmung und Befassung. Wenn das gewünscht wird – selbstverständ-
lich. Wir brauchen es aber nicht, weil das nach unserem Kenntnisstand auch im feder-
führenden Ausschuss noch liegt.

Stellv. Vorsitzende Heike Gebhard: Dann ist es einvernehmlich, dass wir das ohne
Votum machen.

Der Ausschuss beschließt, den Antrag ohne Votum an den
federführenden Ausschuss abzugeben.
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8 Verfassungswidrige Frauenförderung

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 16/4808

in Verbindung damit

Aktuelle Auswirkungen der Dienstrechtsreform in puncto Frauenquote und
weiteres Verfahren der abstrakten Normenkontrolle vor dem Verfassungs-
gerichtshof in Münster sowie Begleitmaßnahmen

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 16/4809

Stellv. Vorsitzende Heike Gebhard: Der erste Teil dieses Tagesordnungspunktes
wurde vom Kollegen Optendrenk mit Schreiben vom 22. Februar 2017 per E-Mail für
die heutige Sitzung beantragt und der zweite Teil vom Kollegen Witzel mit E-Mail vom
27. Februar 2017. Die schriftlichen Berichte haben uns mit den Vorlagen 16/4808 und
16/4809 am 6. März erreicht. Gibt es Nachfragen zu den Vorlagen? – Herr Kollege
Witzel!

Ralf Witzel (FDP): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! – Es gibt eine Reihe von Nachfra-
gen, weil der Finanzminister eine Reihe von Fragen nicht beantwortet hat. Bevor wir
dazu kommen, gibt es aber bei der politischen Bedeutung dieses Themas als dem
meist beachteten Aspekt des Dienstrechtsmodernisierungsgesetzes aus unserer Sicht
jedenfalls auch noch einen politischen Aussprachebedarf.

Wir haben es seit der OVG-Rechtsprechung mit einer Zäsur zu tun, weil wir heute mehr
wissen als all das, was uns hier über ein halbes Jahr vorgetragen wurde, nämlich dass
es sich um einzelne Verwaltungsgerichte handle, das es erst die erste Instanz sei und
man abwarten müsse, wie das Verfahren im Instanzenzug weitergehe. Ich sehe mich
in der Lage, jede Feststellung und Ausführung des OVG Münster als aus meiner Sicht
zutreffend und sinnvoll zu unterschreiben. Die Landesregierung hat in den letzten Wo-
chen und Monaten auch den Behörden und Bediensteten gegenüber eine andere Er-
wartungshaltung kommuniziert – mit gravierenden Konsequenzen, wie es jetzt weiter-
geht, und vielen Fragen, die das aufwirft.

Gegen die Handhabung dieses Themas vonseiten des Landes gibt es einen durch-
gängigen Protest aller Fachgewerkschaften. Dies resultiert zum einen daraus, dass
die Regelungen, die die rot-grüne Koalition mit Mehrheit gegen die Empfehlungen der
drei Oppositionsfraktionen verabschiedet hat, als individuell ungerecht empfunden
werden für die Männer, die das jetzt nachteilig betreffen. Zum Zweiten resultiert der
Protest aber auch aus dem ganz pragmatischen Umstand, dass Sie das Ziel ausge-
geben haben, Frauen fördern zu wollen, und in den beklagten Listen jetzt weder Män-
ner noch Frauen befördert werden; denn eine Liste, die geschlossen ist, ist es dann
eben für beide Geschlechter, und – wie Sie auch wissen, Herr Finanzminister – werden
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es ja immer mehr Listen. Erst in den letzten Tagen ist bei Ihnen die nächste Liste für
Beförderungen von A14 nach A15 landesweit dichtgemacht worden.

Deshalb glaube ich es schon, wenn Sie jetzt sagen, Sie möchten eine abstrakte Nor-
menkontrolle vor dem Verfassungsgerichtshof in Münster – also genau das, was die
FDP-Landtagsfraktion seit einem halben Jahr anregt und immer wieder – nachlesbar,
belegbar – in Plenardebatten vorgetragen hat. Wie immer die Entscheidung des Ver-
fassungsgerichtshof ausgehen mag – wir hätten sie wahrscheinlich schon in diesen
Tagen oder könnten sie unmittelbar erwarten, wenn Sie unserer Aufforderung früher
gefolgt wären.

Leider sind die Ankündigungen, die Sie nach dem OVG-Urteil gemacht haben, derge-
stalt, dass Sie wieder einmal die letzte Ausfahrt vor der Landtagswahl verpassen wol-
len, so wie Ihnen das die Fachgewerkschaften, die betroffen sind, auch durchweg sa-
gen. Das alles können Sie in mehr als deutlichen Stellungnahmen nachlesen, die Sie
kennen, die Ihnen zugegangen sind, die wir auch kennen, von der Deutschen Steuer-
gewerkschaft, von der GDP insbesondere, die sagen: Dies Abschaffung von
§ 19.6 LGB ist jetzt das Gebot der Stunde. Deren Erwartung an den Landtag in seiner
Zusammensetzung der 16. Legislaturperiode ist, dass das jetzt erledigt wird, und kein
erneuter Versuch, an Symptomen herumzudoktern.

Bislang ist für alle Gerichte in Nordrhein-Westfalen rechtlich klar: Das Grundgesetz ist
mit § 33.2 so gehalten, dass so genau wie möglich die Leistung festzustellen ist. Eig-
nung, Leistung und Befähigung sind die Voraussetzung für den Zugang zu öffentlichen
Ämtern. Dazu gibt es jahre-, um nicht zu sagen jahrzehntelange Rechtsprechung der
Verwaltungsgerichte, dass diese Ausschärfung so genau wie möglich erfolgen muss,
damit tatsächlich der Leistungsbeste befördert wird, und in dem Fall, wenn Unter-
schiede nicht mehr feststellbar sind, kann es Hilfskriterien geben wie zum Beispiel das
des Geschlechts.

Das OVG hat genau den Weg aufgezeigt, den wir seit Monaten belegbar in allen Aus-
schussdebatten empfohlen haben, nämlich dass wir uns um das Thema kümmern, wie
ein Leistungsurteil eigentlich zustande kommt. Wir können nichts daran ändern, dass
der mit dem besten Leistungsurteil den Zugang zu einer Position hat. Nun kann es
aber Zweifel geben, dass die Qualität, die jemand in seiner Arbeitsleistung hat, viel-
leicht nicht so sehr zur Geltung kommt, wenn er längere Unterbrechungszeiten hat.
Männer wie Frauen sind davon betroffen, wahrscheinlich mehr Frauen, aber das gilt
für beide Geschlechter als Merkmal – oder das Merkmal Teilzeit: wenn jemand viel-
leicht nur deshalb, weil er Teilzeit arbeitet, auch ohne jede böse Absicht seines Dienst-
vorgesetzten weniger gefördert wird, weniger Weiterbildung bekommt, vielleicht auch,
weil Weiterbildungsressourcen knapp sind und sich ein Behördenleiter sagt, bevor ich
vier Teilzeitkräfte zur Fortbildung schicke, schicke ich lieber vier Vollzeitkräfte, dann
habe ich nachher mehr Verfügbarkeit des für meine Behörde wichtigen Wissens.

Das muss ja auch gar nicht immer böse Absicht sein. Aber dann kann man Regelun-
gen treffen, die vor der Leistungsfeststellung greifen und dafür sorgen, dass auch die-
jenigen, die Merkmale haben, die nicht karrierefördernd sind, gleiche Chancen bekom-
men, sich dienstlich zu beweisen. Dann, wenn die Leistung festgestellt ist, ist aber
auch danach vorzugehen in der Personalpolitik bei Stellenbesetzungen, Zuweisungen
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von Funktionsämtern und Beförderungen, und zwar für den, der dieses Merkmal erfüllt,
für den Mann in Teilzeit dann genauso wie für die Frau in Teilzeit, auch wenn es si-
cherlich eine andere Häufigkeitsverteilung gibt.

Sie stellen jetzt im Bereich Ihrer Verwaltung fest, Herr Finanzminister: Relevante Listen
sind dicht in Bereichen, in denen Sie heute Schwierigkeiten haben, Leute zu halten.
Sie haben uns ja noch in der letzten Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses
berichtet: Da gibt es durchaus eine relevante Anzahl von Abgängen aus dem Dienst
bei der GKBP, bei der Steuerfahndung, wo Sie sich nicht freuen, dass Leute mit langer
Berufserfahrung und hoher Qualifikation den Dienst verlassen. Das ist jetzt das Signal,
auf unbestimmte Zeit dort von Beförderungen nicht mehr profitieren zu können.

Deshalb hatte ich von Ihnen erwartet gerade als einem der drei betroffenen Verwal-
tungsbereiche neben Polizei/Innenressort und Justiz auf der anderen Seite, dass Sie
jetzt nach dem OVG-Urteil eine Kursänderung vorgenommen hätten, dass Sie gesagt
hätten, für uns gilt nicht länger die grüne Trophäe dieser Formulierung des § 19 Abs. 6,
sondern es gilt die beste Lösung für die betroffenen Beamten. Spätestens dann, wenn
man erkennt, dass das Ziel, das man hat, nicht erreicht wird mit den Mitteln, die man
eingeleitet hat, ist man eigentlich gehalten, umzukehren.

Ich lehne mich hier nicht zurück als Wahlkämpfer und sage: „Es ist doch traumhaft, wir
haben bei keinem anderen Thema wie bei der Tariffrage so eine Emotionalität und so
viele Zuschriften und so viele Betroffene, die als Landesbeamte frustriert sind“, weil es
den Landesbediensteten gegenüber nicht fair wäre. Wir wollen die beste Lösung. Des-
halb unterbreiten wir seit Monaten Vorschläge, die uns heute im Verfahren weiterge-
bracht hätten als zu dem Punkt, an dem wir stehen.

Vor dem Hintergrund, Herr Finanzminister, auch Ihrer persönlich getätigten Ankündi-
gungen in Richtung Finanzverwaltung: Wir legen großen Wert darauf, dass Sie hier
rechtsstaatlich korrekt verfahren. Das rechtsstaatlich korrekte Verfahren ist, wenn Re-
gelungen im Gesetz schwierig sind, dass dann das Parlament Änderungen beschließt
und die Regierung ihrerseits Änderungsvorschläge initiiert zu Gesetzen, die sie selber
auf den Weg gebracht hat.

Sie haben persönlich federführend das Dienstrechtsmodernisierungsgesetz unter-
schrieben und dem Parlament im letzten Jahr mit Bitte um Beschlussfassung zugelei-
tet. Deshalb ist es jetzt Ihre Aufgabe, diesen problematischen und aus Sicht aller bis-
her damit befassten Gerichte auch verfassungswidrigen § 19 Abs. 6 wieder einzusam-
meln, ihn rückabzuwickeln, gerne über andere Instrumente zu gucken, wie man die
dahinterstehenden Ziele erreicht, aber nicht wieder in die Trickkiste zu greifen. Wir
haben lange diskutiert über Massenbeförderungen, über 1.500 Stellen, über eine Ex-
plosion von Härtefallregelungen, die es auf einmal gegeben hat, über Musterverfahren,
die erklärt worden sind, damit eben nicht jede Woche erneut in der Zeitung steht, dass
das nächste Gericht wieder einmal die Verfassungswidrigkeit festgestellt hat. All das –
Abteilung Trickkiste – ist jetzt vorbei und Sie müssen in der Sache überzeugende Lö-
sungen vorlegen.

In dem Zusammenhang bitte ich Sie jetzt auch, uns die Fragen, die Sie gezielt nicht
beantwortet haben, hier zu beantworten:
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Wir haben Sie gefragt, wie Sie die faktischen tatsächlichen Auswirkungen des § 19
Abs. 6 auf Ressorts und Bedienstete bewerten. Das haben Sie nicht beantwortet.

Wir haben Sie gefragt, ob Sie mit den Kenntnissen, die Sie heute haben, wieder so
vorgehen würden, in der alten Formulierung den § 19 Abs. 6 zur Beschlussfassung zu
empfehlen, so wie Sie das mit Ihrem Dienstrechtsmodernisierungsgesetz gemacht ha-
ben. Die Frage haben Sie auch völlig unbeantwortet gelassen. Auch da kann man ja
dokumentieren, dass man vielleicht klüger geworden ist und aus bestimmten Entwick-
lungen lernt.

Wir haben Sie gefragt, aus welchen Gründen die Landesregierung in der Plenarsitzung
am 16. Februar 2017 dem Parlament die Ablehnung eines abstrakten Normenkontroll-
verfahrens beim Verfassungsgerichtshof empfohlen hat, um dann fünf Tage später ge-
nau dieses Verfahren selber einzuleiten.

Wir haben Sie gefragt nach dem Termin der Kabinettsentscheidung, die ja der Verkün-
digung der Landesregierung vorausgehen muss, wenn man als Verfassungsorgan mit-
teilt, man ruft den Verfassungsgerichtshof an. Es muss ja dazu eine beschlossene
Haltung der Regierung geben. Uns geht nach Grundsätzen des Arkanbereichs nicht
an, was Sie intern diskutiert haben. Aber wir haben das Recht, zu erfahren, wann von-
seiten der Landesregierung die Einleitung eines Verfassungsgerichtsverfahrens in
Münster beschlossen worden ist, wenn Sie das Ihrerseits als Regierung öffentlich mit-
teilen.

Wir haben Sie gefragt, wie Sie den weiteren Hergang prognostizieren sowohl auf der
Zeitschiene als auch Sie als Finanzminister bei den weiteren Verfahrenskosten, die
das mit sich bringen wird. Dazu werden Sie voraussichtliche Annahmen getätigt ha-
ben. Alles andere wäre ja auch nicht vertretbar für das Regierungshandeln.

Deshalb noch einmal die Frage zu den kompensatorischen Maßnahmen, die Sie an-
gekündigt haben: Sie haben ja in der schriftlichen Vorlage mitgeteilt, dass Sie dazu
noch nichts sagen können – jedenfalls ausweislich Vorlage 16/4809 –, wie das genau
aussehen soll. Unsere Frage war aber nicht nur: Wie sieht das aus? Unsere Frage war
auch: Gibt es jetzt ein Lex Finanzverwaltung, Sonderregelungen, die Sie für Ihren Res-
sortbereich vorsehen? Oder soll es was auch immer und wie auch immer geartet ge-
ben, was dann allen betroffenen Ressorts zugutekommt? Auch diese Frage hätten wir
von Ihnen gerne beantwortet.

Außerdem hätten wir gerne zu dieser Diskussion und Ihren Antworten zu dem Tages-
ordnungspunkt natürlich aufgrund der Bedeutung auch ein Wortprotokoll.

Minister Dr. Norbert Walter-Borjans (FM): Ich bin nicht bis 72 gekommen. Die Ein-
kleidung der Fragen in ein größeres Opus macht es ja immer so schwierig, sodass
man hinterher wahrscheinlich ein paar gefühlte Fragen nicht beantwortet hat.

Herr Witzel, ich will Ihnen mal sagen, was ich meinen Beamtinnen und Beamten bei
Besuchen in Finanzämtern und anderswo auch immer wieder sage – das beantwortet
vielleicht sogar schon einen Teil –, nämlich erstens, dass ich als Mitglied der Landes-
regierung von Nordrhein-Westfalen die Zielsetzung des § 19 Abs. 6 des Landesbeam-
tengesetzes teile und vertrete und verteidige und dass es gerechtfertigt wäre, wenn
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wir auf der Führungsebene einen höheren Frauenanteil hätten und dass wir ihn da
brauchen. Wir sind uns da im Übrigen auch sehr einig mit Politikerinnen und Politikern
anderer Parteien. Wenn Sie die saarländische Ministerpräsidentin sich zu diesem
Thema äußern hören, dann werden Sie hören, was die dazu auch als Klartext sagt.
Also erst einmal: Das Ziel ist richtig.

Insofern ist es kein Wunder, dass Sie, die Sie ein anderes Ziel verfolgen, natürlich
auch gerne von einer anderen rechtlichen Bewertung ausgehen. Dann kann es sein –
das gestehe ich Ihnen zu –, dass am Ende jedenfalls das Oberverwaltungsgericht eine
Position einnimmt, die nahe bei Ihrer liegt und dass Sie sich dann bestätigt fühlen kön-
nen. Die Verwaltungsgerichte hatten ja vorher ganz andere Begründungen. Das haben
wir aber in Fragen der Frauenförderung und des Durchsetzens von Gleichberechti-
gung in vielerlei Hinsicht nicht zum ersten Mal erlebt, dass man mehrere Instanzen
durchgehen muss, weil solche Dinge nach hergebrachter Art schnell mal bei Instanzen
vorher anders entschieden werden.

Deswegen sind wir der festen Überzeugung, dass wir hier einen Grundsatz vertreten,
den ich auch all meinen Beamtinnen und Beamten gegenüber vertreten kann. Wir
möchten auf jeden Fall, dass wir auf der Grundlage der Entscheidung, die wir jetzt
haben, eine Normenbestätigung durch den Verfassungsgerichtshof des Landes Nord-
rhein-Westfalen erbitten.

Dass Sie den Vorschlag vorher gemacht haben in einer Zeit, in der wir davon ausge-
gangen sind, dass vielleicht schon auf der Ebene eines Oberverwaltungsgerichts diese
Entscheidung so getroffen wird, ist Ihnen unbenommen. Das ist überhaupt keine
Frage. Das ist auch der Grund, warum wir zunächst gesagt haben: Nein, wir sehen
diese Notwendigkeit, uns an Münster zu wenden, nicht. – Nach diesem Spruch des
Oberverwaltungsgerichtes sehen wir diese Notwendigkeit sehr wohl.

Damit ist die Frage beantwortet, warum es zunächst nicht die Zustimmung zu dem
gab, was die FDP wollte. Sie hatten – das haben Sie ja nun oft genug, jetzt gerade
noch einmal, aber auch in anderen Zusammenhängen gesagt – eine gänzlich andere
Haltung dazu, wie weit Frauenförderung an diesem Punkt gehen soll. Insofern hat sich
davon auch schon unterschieden, wie die Inanspruchnahme des Rechtswegs am
Ende gelaufen ist.

Das Oberverwaltungsgericht hat entschieden am 21. Februar. Das Kabinett hat am
7. März entschieden. Wir wollen diesen Spruch des Gerichts abwarten.

Was sage ich meinen Beamtinnen und Beamten noch? – Ich sage denen – daraus
mache ich auch keinen Hehl –, dass ich einer Verwaltung vorstehe und Verantwortung
für eine Verwaltung trage, die eine besondere Struktur hat. Sie hat nämlich eine sehr
zentrale Personenbewirtschaftung. Wir haben weniger Noten und damit sozusagen
größere Gruppen, in denen eben auch viel mehr Personen sind wegen der Zentralität
als etwa zum Beispiel im Bereich der Polizei. In diesem Punkt haben wir jetzt durch
diese Wartezeit bis zu einem Urteil natürlich Verwerfungen.

Ich sage diesen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch, dass ich aus diesem Grund –
das sage ich auch ganz offen – im Prozess der Willens- und Meinungsbildung auch
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dafür plädiert habe, dass wir vielleicht hätten eine Übergangsfrist haben können, wäh-
rend der man mit den bestehenden Listen hätte arbeiten können. Das ist anders ent-
schieden worden. Auch dazu stehe ich. Ich bin sozusagen in kollektiver Verantwor-
tung, der ich mich auch stelle. Deswegen darf man aber trotzdem über die Nuancen
mal reden. Ich bin insofern besonders betroffen und werde auch alles tun – um das
ganz klar zu sagen –, um diese Betroffenheit so klein wie möglich zu halten. Das muss
man sich im Einzelnen angucken. Aber es ist richtig, dass wir dieses Ziel verfolgen. Es
wird eben ein Jahr oder etwas länger dauern, bis wir in diesem Punkt auch entspre-
chende Klarheit haben.

Ich sehe – um die nächste Frage zu beantworten – keinen Anlass, das, was wir mit
der Dienstrechtsmodernisierung in diesem Zusammenhang beschlossen haben, zu
ändern, zumindest nicht so lange, wie wir nicht an dieser Stelle eine tiefe Überzeu-
gung, die wir haben, so weit durchgetragen haben, dass es dazu einen Spruch eines
Verfassungsgerichtshofs gibt.

Die faktischen Auswirkungen sind – ich weiß nicht, ob einer unserer Fachleute das
noch genauer beschreiben kann – unterschiedlich. Aber ich habe ja gerade gesagt,
die betreffen eben aufgrund der Struktur das Finanzministerium im Besonderen.

Im Übrigen! Wenn Sie dann so abwertend davon sprechen, dass ich in einem ganz
anderen Zusammenhang die Stellenbesetzungssperre und die Beförderungssperre
aufgehoben habe: Es wird ja jedenfalls nach draußen immer so dargestellt, dass es
da ein gemeinsames Interesse gäbe, dass wir eine moderne und leistungsfähige Fi-
nanzverwaltung haben wollen. Dann werden genau in diesem Bereich auch Schritte
nötig sein. Das hat nichts mit der Beförderungsmöglichkeit als Frau oder Mann zu tun.
Der Konkurrenzdruck von draußen ist in der Finanzverwaltung größer als anderswo.
Denn diejenigen, die sich um die gleich ausgebildeten Menschen dieser Verwaltung
bemühen, können deutlich besser zahlen. Deshalb ist das bei uns ein Thema. Das ist
überhaupt keine Frage.

Deswegen finde ich diese Diskreditierung als Massenbeförderung einfach falsch, weil
es richtig ist, dass man eine lange währende Regelung, die im Übrigen auch zu
schwarz-gelben Zeiten ja nie infrage gestellt worden ist, mal auf den Prüfstand stellt
und sagt: Dann muss man jetzt wenigstens in der Lage sein, dass man Menschen, die
eigentlich alle Voraussetzungen dafür geschaffen haben, dass sie befördert werden
können, nicht einfach noch einmal 18 Monate warten lässt und das nicht auch bei
Wiederbesetzungen in einer ähnlichen Weise macht.

Den Schritt habe ich getan. Wir werden sicher im Verlauf der ganzen Debatte über die
Finanzverwaltung der Zukunft auch über andere Schritte in diesem Zusammenhang
nachdenken müssen.

Den Ansatz, das Prinzip halten wir nach wie vor für richtig. Wir sind der Auffassung,
ein Normenbestätigungsverfahren wird das untermauern. Wir wissen alle, dass ein
Gerichtsspruch nicht von vornherein festzulegen ist, weder von Ihrer Seite noch von
unserer. Dann muss man auf dieser Grundlage weitere Entscheidungen treffen.
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Wir haben eine Schieflage, was Frauen in Führungsämtern angeht. In vielen Fällen
kann man nicht unbedingt sagen – jetzt zitiere ich noch einmal Frau Kramp-Karren-
bauer –, dass alle Männer, die in Führungsfunktionen sind, das dadurch erreicht ha-
ben, dass sie mit Abstand die bessere Qualifikation gegenüber ihren Mitbewerberinnen
hatten. Teilweise sind Mitbewerberinnen auch gar nicht auf den Plan getreten. Das ist
unbestritten.

Es gibt keinen Anlass, das jetzt anders zu sehen. Das Ziel stimmt. Daran, Betroffenheit
zu mindern, müssen wir arbeiten. Das ist überhaupt keine Frage. Aber es geht darum,
dass wir am Ende dazu kommen, dass es einen höheren Anteil von Frauen in Füh-
rungspositionen des öffentlichen Dienstes gibt.

Dr. Marcus Optendrenk (CDU): Einen Teil der Fragen, die schriftlich nicht beantwor-
tet worden sind, haben Sie ja jetzt mündlich beantwortet.

Ich will nur noch einmal auf die etwas auffällige – nicht von Ihnen persönlich, sondern
eher von Ihrem Kollegen zu verantwortende – Besonderheit aufmerksam machen,
dass in einem Text, der am 6. März – so jedenfalls zu ersehen aus der Vorlage –
unterschrieben worden ist, schon eine abschließende Beschlussfassung der Landes-
regierung zu dem Thema unterstellt wird, obwohl – wie Sie eben ausgeführt haben –
erst am 7. März das Kabinett entschieden hat, überhaupt in ein solches Verfahren
einzutreten. Das mag aber an der Stelle aufgrund der politischen Vorfestlegungen viel-
leicht einfach durchgehen.

Was mich sehr überrascht, ist, dass Sie jetzt den neuen Begriff auch übernommen
haben, nämlich „Normbestätigungsverfahren“. Das gibt es ja juristisch nicht. Das hat
Ihr Kollege seinerzeit mal eingeführt als Begriff. Jetzt steht hier „sogenanntes“. Das
hat Ihr Kollege geschrieben. Es handelt sich ja erkennbar um ein abstraktes Normen-
kontrollverfahren, das so heißt. Das heißt auch nicht nur in Nordrhein-Westfalen so,
sondern heißt generell und abstrakt so. Es erscheint mir so ein klein wenig, als wolle
man da über die Art und Weise der Formulierung durch die Hintertür eine Art
Neusprech einführen, indem man dem Ganzen direkt einen Swing gibt, als gehe es
um die Bestätigung. Wenn Sie in der Art, wie die Vorinstanz das getan hat, deutlich
gesagt bekommen, dass man der Auffassung ist, dass es nicht mit der Verfassung
vereinbar ist, dann haben Sie natürlich als Landesregierung nach der Verfassung das
Recht, ein entsprechendes abstraktes Normenkontrollverfahren zu beantragen.

Aber dann seien Sie doch so ehrlich, klar und transparent und nennen es so! Es anders
zu nennen ist nicht nur Verschleierung, sondern dann muss man den Eindruck haben,
als sollten die Leute verhohnepiepelt werden. Das sollten wir uns auch in der gesamt-
politischen Situation, in der wir im Moment sind, als diejenigen, die es anders haben
möchten als in anderen Teilen der Welt, nicht leisten. Wir sollten ehrlich sagen, dass
wir in der Sache einen Dissens haben und dass wir – so wie Sie das eben sehr sachlich
ausgeführt haben – das auch rechtlich klären lassen wollen. Das dürfen auch Sie als
Landesregierung natürlich tun. Aber das ist nun ausgesprochen unglücklich, wenn
man anfängt, über Begrifflichkeiten eine Art Neusprech zu produzieren, den wir aus
anderem Kontext kennen und der uns allen nicht guttut.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 50 - APr 16/1635

Haushalts- und Finanzausschuss 09.03.2017
118. Sitzung (öffentlicher Teil) rt/bar/sd/gl

Von daher hätte ich noch einmal die Frage, wie es jetzt aus Sicht der Landesregierung
von der Zeitachse her weitergehen soll. Sie haben geschildert, dass vorgestern das
Kabinett einen Grundsatzbeschluss dazu gefasst hat. Wann wollen Sie beim Gericht
einreichen? Denn das ist natürlich für die Beschäftigten ein Punkt. Je früher Sie ein-
reichen, desto wahrscheinlicher ist es, dass Sie dann zu einer relativ zügigen Entschei-
dung kommen.

Ich will aber politisch auch noch einmal daran erinnern: Wenn Sie zu der Erkenntnis
kämen, dass man sich jetzt gemeinsam auf den Weg macht, eine rechtssichere Lö-
sung zu suchen, dann hätten wir beim nächsten Plenum im April auch noch die ein-
malige Gelegenheit, einen Gesetzentwurf der CDU-Fraktion durch Änderungsanträge
so zu modifizieren, dass die Beschäftigten nicht das von Ihnen prognostizierte Jahr
oder mehr warten müssen.

Von daher, glaube ich, ist das zum einen ein Vorgang, der politischer Art ist. Sie kön-
nen sicherlich davon ausgehen, dass die CDU-Fraktion an der Stelle mit Frau Kramp-
Karrenbauer einer Meinung ist. Aber selbst wenn man im Ziel einer Meinung ist, kommt
es in einem Rechtsstaat darauf an, dass es rechtssicher ist. Da gibt es zwei Wege.
Der Eine ist: Sie können in Münster feststellen lassen, ob Sie da rechtsunsicher unter-
wegs sind oder nicht. Dann sind wir ein Jahr weiter. Oder: Ich wiederhole das Angebot
der CDU-Fraktion. Lassen Sie uns gemeinsam zu einem schnellen Weg kommen! Der
ist genauso schnell umsetzbar wie eine Besoldungsanpassung im April-Plenum. Dann
wären wir vor der Landtagswahl fertig. Ich meine, das wäre der Sache angemessen.

MDgt Martin Bornträger (MIK): Herr Optendrenk, ich möchte gerne darauf reagieren,
weil Sie sagen, das wäre Wortakrobatik oder Neusprech. Es gäbe im Grunde genom-
men ein Normbestätigungsverfahren nicht. Das ist nicht ganz richtig. Ich gebe zu: Das
ist etwas, was nicht so häufig in diesem Land vorkommt. Wir bewegen uns auch im
Kontext der abstrakten Normenkontrolle. Da haben Sie recht. Aber es gab schon ein-
mal ein Normenbestätigungsverfahren, das auch genauso hieß. 1954 hat die Landes-
regierung in Münster darum gebeten, die Eingliederung des Landes Lippe in das Land
Nordrhein-Westfalen überprüfen zu lassen. Das heißt, dieses Verfahren ist auch aus-
drücklich vorgesehen. Das ist also schon etabliert. Aber das ist lange her. Das gebe
ich gerne zu.

Sie hatten noch gefragt, wie es weitergeht nach der Kabinettbefassung. Wir sind ge-
rade dabei, Herrn Dr. Fritz als Verfahrensbevollmächtigten zu beauftragen, der für uns
jetzt den Schriftsatz fertigt und dann, sobald die Dinge hintereinander gebracht sind,
auch in Münster einreichen wird.

Heike Gebhard (SPD): Zunächst einmal will ich mich bei der Landesregierung dafür
bedanken, dass sie noch einmal den inhaltlichen Zusammenhang dargestellt hat.

Kollege Witzel, hierbei handelt es sich nicht um ein Gesetz der Landesregierung, son-
dern des Parlamentes, das das mit deutlicher Mehrheit verabschiedet hat. Darauf lege
ich gesteigerten Wert.
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Herr Kollege Optendrenk, ich habe noch im Ohr, was Herr Lohn im Plenum gesagt hat,
als wir den Gesetzentwurf der CDU beraten haben. Er hat abschließend gesagt: Damit
wäre – also bei Verabschiedung dieses CDU-Gesetzentwurfes – die Frauenförderung
vom Tisch. – Ich denke, das war ein Freud‘scher Versprecher. Aber das trifft die Sache.
Das macht nämlich genau das deutlich, was in der Anhörung zum Gesetzentwurf ei-
gentlich klar geworden ist.

Die Anhörung hat ja mehr als deutlich ergeben, dass Ihr Vorschlag mit Sicherheit ver-
fassungswidrig ist. Darin waren sich ja eigentlich alle Experten einig, dass dieses so
nicht taugt. Das ist keine Lösung, erst recht keine, die schnell geht.

Infolgedessen gibt es nun keine andere Möglichkeit, als so zu verfahren. Wir haben
ein großes Interesse daran, dass wir bei der Gleichbehandlung von Frauen und glei-
chen Perspektiven endlich einen Schritt vorankommen und nicht immer nur beklagen,
wie die Situation ist. Wir wissen, dass man, wenn man neue Wege beschreitet, gege-
benenfalls einen langen Atem haben muss. Wir haben aber kein Interesse daran, dass
durch diese Geschichte Beförderungen auf die lange Bank geschoben werden oder
dadurch eine Weile nicht möglich sind.

Infolgedessen begrüßen wir die Entscheidung der Landesregierung, dieses Verfahren
in Gang zu setzen. Wir halten es aber auch für notwendig, das zu machen. Denn, wenn
ich das richtig sehe und die Urteile der Verwaltungsgerichte richtig verstanden habe,
hat das Verwaltungsgericht überprüft, inwieweit dieser Paragraf gegen den Art. 33 ver-
stößt. Es hat aber nicht vorgenommen eine Abwägung der beiden Artikel, Art. 3 und
Art. 33. Ich denke, wir haben beides einzuhalten. Genau darum geht es. Darum ist,
glaube ich, auch die richtige Adresse, um diese Abwägung vorzunehmen, das Lan-
desverfassungsgericht. Ich denke, dies sollten wir alle dann miteinander abwarten, wie
das Landesverfassungsgericht da entscheidet.

Dirk Wedel (FDP): Zum einen habe ich die Frage an die Landesregierung, wie sie
davon ausgehen kann, dass in einem Jahr Klarheit besteht, wenn sie denn das Nor-
menbestätigungsverfahren vor dem Verfassungsgerichtshof für das Land NRW an-
strengt. Dass das aus Sicht desjenigen, der das Gesetz für verfassungswidrig hält, der
richtige Weg ist und deswegen auch die FDP-Fraktion immer den Punkt angestrebt
hat, zum Verfassungsgerichtshof für NRW zu gehen, ist ja nachvollziehbar, weil mit
einer abschlägigen Entscheidung natürlich auch Rechtsklarheit hergestellt wäre.

Aber Sie wissen ja, dass selbst wenn das Landesverfassungsgericht die Norm halten
sollte, natürlich wenn das OVG beispielsweise an seiner Rechtsauffassung festhalten
würde, dann gemäß Art. 100 Grundgesetz die Vorlage an das Bundesverfassungsge-
richt erfolgen würde.

Insofern kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, weshalb die Landesregierung, wenn
sie denn schon ein Normenbestätigungsverfahren anstrebt, nicht dann die Möglichkeit
eingegangen ist, das Normenbestätigungsverfahren vor dem Bundesverfassungsge-
richt anzustreben, was ja auch im Bereich des Möglichen ist, weil sowohl der Antrags-
gegenstand auch tauglicher Gegenstand eines Normenbestätigungsverfahrens vor
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dem Bundesverfassungsgericht wäre als auch die Landesregierung dort antragsbe-
rechtigt wäre.

Das heißt, ich kann eigentlich nur feststellen, dass der Weg über das Landesverfas-
sungsgericht jedenfalls für das, was Sie begehren, doch eigentlich ein untauglicher
Weg ist. Wenn Sie praktisch tatsächlich endgültig Klarheit haben wollten, müssten Sie
doch zum Bundesverfassungsgericht gehen und nicht zum Verfassungsgerichtshof für
das Land Nordrhein-Westfalen.

Dazu hätte ich eigentlich ganz gerne auch noch einmal eine Stellungnahme der Lan-
desregierung.

Frau Kollegin Gebhard, es ist natürlich völliger Unsinn, wenn Sie sagen, dass man jetzt
praktisch auf diese Art und Weise der Klärung angewiesen sei, weil man ansonsten
keine tragbare Lösung, die dann auch verfassungsgemäß wäre, praktisch anstreben
könnte und man immer diese Rechtsunsicherheit an der Stelle hätte. Das OVG hat
doch in seinem Beschluss juristische Fingerzeige abgegeben. Es sind Fingerzeige in
dem Beschluss drin, wo das OVG im Endeffekt dargestellt oder angedeutet hat, wie
es sich selbst eine verfassungsgemäße Frauenförderung an der Stelle vorstellt oder
welche Optionen da gegebenenfalls eröffnet sind. Ich kann nicht erkennen, dass sich
die Landesregierung mit diesen Fingerzeigen überhaupt in irgendeiner Weise ausei-
nandersetzen würde.

Martin-Sebastian Abel (GRÜNE): Ich will nur noch darauf hinweisen, dass das auch
sowohl das Innenministerium als auch das federführende Frauenministerium so vor-
gestellt haben, dass wir eben nicht gesagt haben: „Wir ziehen das zur Not durch bis
zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und gehen nicht nach Karlsruhe“,
sondern dass im Sinne der Beschäftigten der Weg gegangen wird, das Landesverfas-
sungsgericht anzurufen. Das war ja auch bei der Anhörung Thema und wurde durch-
aus durchgespielt, dass die Expertinnen innerhalb einer Jahresfrist mit einer Entschei-
dung rechnen. Das scheint medial untergegangen zu sein oder will nicht gehört wer-
den. Das ist ja eine deutlich andere Aufstellung als vor dem Urteil. Ich denke, dass das
eine kluge Lösung ist, und kann alles unterstreichen, was vor allen Dingen die Kollegin
Gebhard noch einmal ausgeführt hat. Wir glauben, dass es in der Abwägung zwischen
Art. 3 Abs. 2 und Art. 33 Abs. 2 Grundgesetz so sein wird wie in der Vergangenheit,
dass auch das Landesverfassungsgericht in diesem Sinne urteilen wird.

Ihr Vorschlag – lassen wir uns jetzt mal hypothetisch auf dieses Gedankenspiel ein –:
Herr Kollege Optendrenk, wir verdrängen jetzt mal, dass auch bei allen Experten in-
klusive der Gewerkschaften ja Ihr Vorschlag durchgefallen ist. Wenn wir dieses Ge-
dankenspiel mal machen, wir würden jetzt pausieren oder das nach altem Recht ma-
chen, dann könnte ja auch der Fall eintreten, dass dann jemand, der dadurch dann
benachteiligt würde, klagt. Dann hätten wir quasi zwei Stränge. Dann hätten wir wieder
genau dasselbe Problem.
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Von daher ist der Weg, den wir jetzt gehen, richtig sowohl inhaltlich als auch von der
Schrittigkeit her, jetzt nicht mehr in Erwägung zu ziehen, bis zum Europäischen Ge-
richtshof zu gehen. Wir glauben, dass das ein wichtiges Signal an die Angestellten ist.
Wir sind zuversichtlich, dass diese Regelung dann auch Bestand hat.

Minister Dr. Norbert Walter-Borjans (FM): Ich habe das ja eben schon beschrieben.
Wir sind hier in einer gesellschaftspolitischen Debatte, die ganz offenkundig zum Teil
getragen ist von denen, die nicht so offen sagen möchten, dass sie an den bestehen-
den Zuständen nicht so viel ändern möchten, und denen, die ganz klar sagen, dass
bei einer Wirtschaft und einer Verwaltung mit einer so großen Unterrepräsentanz von
Frauen in Führungspositionen irgendetwas nicht stimmt.

Ich sage in dem Zusammenhang gerne, dass ich, als vor Jahren über die Quoten ge-
redet worden ist, im ersten Schritt auch etwas skeptisch war, bis mir klar war, dass es
nur damit, dass man eine Quote durchsetzt, auch dazu kommt, dass sich vor allen
Dingen qualifizierte Frauen ermutigt fühlen, sich für Führungsämter zu bewerben. Die
Domäne, die lange damit begründet worden ist, dass die Leistung einfach am Ende
zum Ergebnis hat, dass in Aufsichtsräten von Großunternehmen nur 6 % Frauen sitzen
oder in Vorständen, muss einer Revision unterzogen werden.

Deswegen kann ich mir vorstellen: Ja. Das wird auch bei gerichtlicher Würdigung nicht
einheitlich gesehen.

Wir wünschen uns eine Bestätigung dessen, was wir tun. Dass das – neutral gespro-
chen – ein Kontrollverfahren ist, ist klar, aber natürlich mit dem Ziel, ohne irgendetwas
vorzuprägen. Das haben wir auch bei den anderen Gerichtsverfahren nicht gemacht.
Wir wollen das in unserem Land von unserem Verfassungsgerichtshof überprüfen las-
sen und, wenn möglich, bestätigt bekommen. Das ist der Hintergrund.

Dass wir uns auch verwaltungsseitig Gedanken darüber machen, wie man das Fein-
tuning der Rahmenbedingungen für die Anwendung des § 19 Abs. 6 besser machen
kann, ist überhaupt keine Frage. Ich sage das ganz offen für meine Verwaltung, für die
Finanzverwaltung. Bei dieser großen Anzahl von Personen innerhalb einer Benotung,
weil zentral für das ganze Land, muss man sich Gedanken darüber machen, wie groß
die Breite der Benotung ist, wie groß die Zahl innerhalb einer Note ist, die dann diffe-
renziert werden muss. Das ist ja bei uns einfach das Problem, dass wir praktisch bei
einer Beförderung eben einen Schnitt innerhalb einer Note haben und deswegen auf
die Ausschärfung – wie das so schön heißt – zurückgreifen müssen. Man muss sich
darüber Gedanken machen, inwiefern man dann auch eine angepasste Skalierung ha-
ben muss.

Damit machen wir auch deutlich, dass wir das Ziel und die rechtliche Grundlage in
Übereinstimmung haben möchten mit der administrativen Umsetzung. Daraus mache
ich gar keinen Hehl. Natürlich werden wir das überprüfen. Natürlich werden wir uns
das angucken. Aber das ist keine Frage der Veränderung dieser gesetzlichen Grund-
lage und des Ziels, das dahinter steht.
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Dr. Marcus Optendrenk (CDU): Ich will zwei Bemerkungen machen. Die eine Bemer-
kung bezieht sich auf die Formulierung dieses Begriffes. Herr Minister, Sie überra-
schen ja immer wieder mit Formulierungen. Es ist diesmal Ihr Kollege gewesen mit der
Formulierung. Aber ich erinnere mich daran, wenn Sie jetzt so ausführen, dass Sie
gerade vom Verfassungsgericht in Münster das klären lassen wollen, dass Ihre Kom-
mentierung zu dem Besoldungsurteil war, dass es sich ja nur um ein Schiedsgericht
handele. Das haben Sie damals erklärt. Das habe ich im Radio auf der Rückfahrt von
der Urteilsverkündung dann fröhlich hören dürfen. Entweder ist das eine Instanz, die
nun wirklich prägend ist für das Rechtsverständnis dieser Landesregierung, oder ein
Schiedsgericht. Aber nur eines von beidem kann es sein. Ich nehme jetzt zur Kenntnis,
dass sich Ihre Auffassung im Sinne Konrad Adenauers geändert hat. Man kann ja je-
den Tag schlauer werden.

Das Zweite ist: Sie haben die Frage des Kollegen Wedel nicht beantwortet. Vielleicht
wäre es ganz hilfreich, wenn Sie uns im Nachgang noch schriftlich zukommen ließen,
wieso Sie, wenn Sie denn tatsächlich der Auffassung sind, dass Sie möglichst schnell
Rechtssicherheit haben wollen, und auf das Angebot der Opposition hinsichtlich eines
Gesetzgebungsverfahrens aus den von Ihnen geschilderten Gründen nicht eingehen
wollen, dann zu der rechtlichen Auffassung gekommen sind, dass dies der schnellste
und rechtssicherste Weg ist, zu einer Klärung zu kommen. Das, was der Kollege We-
del vorgetragen hat, scheint mir plausibel zu sein. Sie haben sich dazu jetzt nicht ver-
halten. Das müssen Sie auch nicht in dieser Sitzung. Aber dann wäre meine Bitte,
dass Sie uns das schriftlich zukommen lassen, damit wir uns das noch einmal an-
schauen können. Denn es wäre ja vielleicht schlauer, wenn sich Ihr Prozessbevoll-
mächtigter dann direkt für Karlsruhe vorbereiten würde und nicht für Münster.

(Stefan Zimkeit [SPD]: Sie wollen das Verfahren in die Länge ziehen!
Jetzt wird klar, was Sie wollen!)

Minister Dr. Norbert Walter-Borjans (FM): Herr Optendrenk, als Nichtjurist bin ich
gerne bereit, in der Landesregierung dafür zu sorgen, dass Sie dafür eine ausrei-
chende, auch juristisch untermauerte Begründung bekommen.

Was Ihre Formulierungskunstvorhaltungen angeht: Die sind ja auch nicht unbedingt
nur negativ aufzufassen. Wenn ich mir so angucke, was es alles an Wortschöpfungen
gibt vom „Wachstumsbeschleunigungsgesetz“ über das „Hochschulfreiheitsgesetz“,
dann weiß ich, wer sich zu bestimmten Zeiten enorm damit beschäftigt hat, schöne
Etiketten für Dinge zu erfinden, die man mit anderer Zielsetzung durchsetzen wollte.
Von daher muss ich mich da einer Auseinandersetzung nicht entziehen.

Zu dem Schiedsgericht: Ich glaube nicht, dass das Unkenntnis ist. Ich glaube, dass
das Absicht ist. Die erlebt man ja bei der ganzen Debatte über den Verfassungsbruch
in Nordrhein-Westfalen immer wieder. Der ist ja komischerweise auf der Bundes-
ebene, wo in einer Legislaturperiode 33 Mal ein Bundesverfassungsgericht entschei-
det, dass eine Entscheidung der Bundesregierung oder des Bundestages nicht verfas-
sungskonform ist, offenbar überhaupt kein Problem. Aber drei- oder viermal vom Lan-
desverfassungsgericht gesagt zu bekommen, etwas ist nicht konform mit einer Rege-
lung in der Verfassung, ist ja geradezu … Ich kann mich noch erinnern an die Auftritte
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eines mir durchaus sympathischen ehemaligen CDU-Politikers aus dieser Landtags-
fraktion. Karl-Josef Laumann konnte sich ja so echauffieren, dass ich mir Sorgen um
seinen Gesundheitszustand gemacht habe, als er meinte, einen Verfassungsbruch
darstellen zu müssen. Das ist dann schon ein bisschen belustigend.

Das zeigt aber gleichzeitig, dass Sie offenbar den Unterschied zwischen den ersten
Artikeln einer Verfassung sowohl auf Bundesebene als auch auf Landesebene und
den weiter hinten stehenden, die ganz bewusst auch Rahmenbedingungen darstellen,
nicht sehen wollen.

Bei der Feststellung eines wirtschaftlichen Ungleichgewichts ging es um Rechtsauf-
fassungen. Da spricht auch ein Verfassungsgericht kein Urteil, sondern es entscheidet
zwischen unterschiedlichen Rechtsauffassungen. In diesen Fällen hat es gegen un-
sere Rechtsauffassung entschieden.

Das ist eine Art Schiedsgericht. Das ist keine Abwertung. Ich sage nicht: Das ist so
ähnlich, als wenn jemand auf dem Platz mit einer Pfeife im Mund herumläuft.

Es geht hier wirklich darum, dass es in der Verfassung eine ganze Reihe durchaus bis
ins Technische gehende Regelungen gibt, bei denen man gut anderer Auffassung sein
kann, ohne zum Verfassungsfeind zu werden, und wo es das Recht jedes anders Den-
kenden ist, zu sagen, das lässt er überprüfen. Dann wird da niemand verurteilt. Dann
gibt es auch keinen Schuldspruch, sondern dann entscheidet das Verfassungsgericht,
dass es der Argumentation des einen oder des anderen folgt. Es ist damals Ihrer Sicht-
weise gefolgt.

Im Bereich von Gleichstellung sind wir schon ein ganzes Stück weiter vorne in der
Verfassung. Deswegen geht es an dem Punkt auch nicht einfach nur um ein Schieds-
gericht, das das so oder so sieht. Es ist schon eine Verfassungsfrage.

Wir haben aber auch hier wieder einfach eine dem zugrunde liegende Unterschied-
lichkeit in der Rechtsauffassung. Wir sehen jetzt entgegen dem Verfassungsgericht
unseres Landes, um dazu zu sagen, ob es das teilt oder ob es das ablehnt oder ob es
irgendein Zwischenergebnis mit Fingerzeigen – wie Herr Wedel das nennt – bringt.
Das kann ja auch sein. Da will ich mich auch als Nichtjurist überhaupt nicht so vertieft
reinhängen, wie das Herr Wedel ganz sicher schon aus seiner Sicht viel besser kann.

Aber das ist für mich der Punkt, dass ich dann sagen muss: Wenn es darüber hinaus
geht, dann bitte ich auch um Verständnis dafür, dass Sie bei weitergehenden Fragen
juristischer Natur dann auch lieber den Justizminister fragen als mich. Das ist einfach
so.

Ralf Witzel (FDP): Herr Finanzminister, Sie müssen sich objektiv wünschen, weil das
der einzige Weg ist, der Ihnen hilft, dass das Verfassungsgericht in Münster die Norm
§ 19 Abs. 6 LBG verwirft und es damit rechtlich so ist, als hätte der Landtag sie nie
beschlossen. Nur dann ist Ruhe im Karton. Nur dann geht es so weiter, wie Sie sich
das zur Binnenmotivation Ihrer Finanzverwaltung zu Recht wünschen. Nur dann haben
Sie das Thema vom Tisch. Jede andere Entscheidung, die der Verfassungsgerichtshof
in Münster trifft,
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(Stefan Zimkeit [SPD]: Das Thema „Frauenförderung“ wollen Sie vom
Tisch haben!)

sorgt nicht dafür, dass der Streit beendet ist. Dann gehen nämlich die Hauptsachever-
fahren weiter. Dann wird nämlich für jeden einzelnen Anwendungsfall geschaut: Ist
das, was der Verfassungsgerichtshof möglicherweise doch – vielleicht auch innerhalb
bestimmter Grenzen und bei Einhaltung bestimmter Auflagen – noch so eben für ver-
fassungskonform hält, im Einzelfall richtig angewandt worden? Dann geht das ganze
Theater in den Hauptsacheverfahren weiter und Sie haben für fünf Jahre in den be-
troffenen Ressorts mit den durch Konkurrentenklagen gesperrten Listen keinerlei Ver-
änderung mehr.

Das heißt für Ihre Finanzverwaltung ganz konkret – das sagt jedenfalls die Deutsche
Steuer-Gewerkschaft und Sie haben auch Manfred Lehmann an dieser Stelle bislang
nicht widersprochen, was Sie hier ja gerne machen können –, dass bereits heute von
den gesperrten Listen mehrere Hundert Finanzbeamte nachteilig betroffen sind, die
befördert worden wären, wenn Sie nicht § 19 Abs. 6 verabschiedet hätten mit rot-grü-
ner Mehrheit im Parlament, und dass es bis Jahresende nach Schätzungen der DSTG
mindestens 600 Leute sein werden, die jeden Monat mehrere Hundert Euro Nachteil
haben, und das gerechnet auf den Termin, zu dem dann in Zukunft eine Beförderung
liegen könnte, und eingerechnet, dass aber in weiteren Runden die Chance einer Be-
förderung gar nicht mehr jeden dann so schnell erreichen wird, weil es auch neue Be-
wertungsverfahren gibt, von unten neue Leute nachrücken, es neue Wettbewerbssitu-
ationen gibt. Das hat für viele Auswirkungen bis hin zur Pension, wenn nicht automa-
tisch jeder auch tatsächlich im Endamt seiner Laufbahn ankommt. Dann reden wir fi-
nanziell wahrlich nicht nur über drei- oder kleine vierstellige Beträge, die das für den
einzelnen Landesbeamten bedeutet.

Ich bewundere die SPD dafür, wie ruhig sie mit dem Thema umgeht. Wenn es irgend-
eines Beweises bedurft hätte, dass Solidarität für Sie ein wichtiger Wert ist, haben Sie
ihn heute erbracht, anders als viele Wahlkämpfer draußen im Land auf den Podien.
Wenn das nämlich von Landesbeamten angesprochen wird, geben viele SPD-Land-
tagskandidaten die Frage sofort an den Vertreter der Grünen weiter und sagen: Mit
uns können wir das sofort ändern und reparieren. Aber ich glaube, dafür ist mein Kol-
lege auf dem Podium zuständig. - Das haben Sie hier nicht getan.

Den Verbänden hat sich längst vermittelt, wo die eigentliche Blockade an dieser Stelle
liegt. Das ist der grüne Teil der Landesregierung. Es hat auch genügend Signale aus
der SPD gegeben, dass man veränderungsbereit ist, um hier für Beamte eine Lösung
zu finden. Angesichts des Umstandes, dass bislang nur drei wichtige SPD-Ressorts
betroffen sind und die Grünen gar nicht, weil der Schulbereich von Frau Löhrmann
bereits mehrheitlich weiblich ist und die Regelungen gar keine Anwendung finden,
Frau Steffens kein Personal hat und sich bei Herrn Remmel wahrscheinlich aus ideo-
logischen Gründen keiner traut, gegen diese Gesetzgebung zu klagen, haben Sie den
Schwarzen Peter im Innenministerium, im Finanzministerium und bei der Justiz und
da nicht zu wenig.
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Mich wundert, dass Sie so krampfhaft an diesem § 19 Abs. 6 festhalten. Sie wissen
doch, dass dieses Theater in knapp zehn Wochen vorbei ist. Das weiß auch Herr Kol-
lege Abel. Wir können gerne Wetten abschließen. Es wird keine Mehrheit im neuen
Parlament geben, die diesen § 19 Abs. 6 in seiner jetzigen Formulierung so weiter
aufrechterhält.

(Stefan Zimkeit [SPD]: Ein Hellseher ist unter uns!)

Die Fragen an die Landesregierung: Sie haben gerade erstmals erwähnt, dass es ei-
nen Verfahrensbevollmächtigten gibt, für den Sie sich entschieden haben. Herr Dr.
Fritz ist uns spontan nicht näher geläufig. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie dazu noch
sagen könnten, um wen genau es sich dabei handelt und bis zu welchem Termin Sie
beabsichtigen, die Schriftstücke beim Verfassungsgerichtshof Münster vorzulegen, ob
das noch innerhalb dieser Legislaturperiode sein soll und wie das von der Seite aus
angedacht ist.

Den Finanzminister darf ich bitten, hier noch Stellung zu beziehen. Wenn Sie es nicht
sagen können oder wollen, dann sagen Sie das bitte zu den konkreten Fragen auch
explizit. Aber lassen Sie sie nicht unter den Tisch fallen!

Wir haben Sie gefragt, mit welchen voraussichtlichen Kosten Sie jetzt rechnen für die
neue Beauftragung des Verfahrensbevollmächtigten und mit welchen laufenden Kos-
ten für das Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof. Was ist dafür aus Ihrer Sicht
kalkulatorisch anzunehmen?

Ich hatte Sie zweitens gefragt, weil Sie gesagt haben, Sie wollen Lösungen finden,
damit die frustrierten Beamten nicht zu lange in der Warteschleife bleiben: Ist das zu
verstehen als ein Sonderweg für die Finanzverwaltung? Oder, wenn Sie was auch im-
mer tun, gilt das in gleicher Art und Weise auch für die beiden anderen von Konkur-
rentenklagen betroffenen Ressorts, also das Innenministerium insbesondere mit den
Klagen bei der Polizei und das Justizministerium? Gilt das analog oder gibt es jetzt
irgendein Lex Finanzverwaltung, an dem Sie arbeiten?

Ich hatte Sie auch ganz konkret gefragt als denjenigen, der seine persönliche Unter-
schrift mit seiner Tinte und seinem Briefbogen unter das dicke Kompendium Dienst-
rechtsmodernisierungsgesetz gesetzt hat, in dem nun einmal dieser § 19 Abs. 6 LBG
- wenn auch nicht der einzige - ein wichtiger Bestandteil war und das Sie allen Abge-
ordneten zugeleitet haben als Gesetzentwurf der Landesregierung mit der Bitte um
Beschlussfassung: Würden Sie heute mit den Erkenntnissen aus den praktischen Aus-
wirkungen von § 19 Abs. 6 dem Parlament wieder diese Formulierung zuleiten? Wür-
den Sie das heute noch einmal so tun? Oder würden Sie heute Dinge anders machen?
Da wollte ich Ihnen jetzt zum dritten Mal die Chance geben, auf die Fragen auch hier
noch zu antworten.

Dirk Wedel (FDP): Ich will zunächst einmal feststellen, dass ich ausdrücklich damit
einverstanden bin, dass Sie die Frage im Nachgang dann noch einmal beantworten.
Wenn das der Fall ist, würde ich aber ganz gerne noch Zusatzfragen stellen, nämlich:
Ist es richtig, dass der Prozessvertreter der Landesregierung vor dem OVG selbst sei-
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nerseits die konkrete Normenkontrolle nach Art. 100 Grundgesetz zum Bundesverfas-
sungsgericht angeregt hat? Wenn ja, warum? Weshalb möchte man dann jetzt auf
einmal doch zum Verfassungsgerichtshof?

Nur noch ein kleiner Tipp am Rande: Ich würde bei der Gewichtigkeit der Verfassungs-
bestimmungen nicht immer nur nach der Höhe der Ziffer gehen, in welchem Artikel
etwas steht. Zum Beispiel den Rückschluss zu ziehen, dass Art. 3 ja vor Art. 33 steht
und deswegen dem vorgeht, wäre etwas zu kurz gefasst.

Minister Dr. Norbert Walter-Borjans (FM): Für die Beantwortung der Fragen sorgen
wir. Das ist das Eine.

Das Andere ist die berühmte Frage: Würdest du es noch mal machen? - Ich sage es
noch einmal ganz offen. Ja, ich stehe zum Inhalt dieses § 19 Abs. 6. Ich mache auch
künftig keinen Hehl daraus, dass ich bei der Umsetzung dieses § 19 Abs. 6 gerne eine
Regelung gehabt hätte und natürlich, wenn ich jetzt noch einmal von vorne anfangen
würde, dieselbe Leier wieder vortragen würde, dass ich gerne eine Übergangsfrist
hätte, um die bestehenden Listen sozusagen abarbeiten zu können, um danach in
Inhalt und Zielsetzung dieses § 19 Abs. 6 sozusagen meine administrativen Möglich-
keiten darauf abzustellen, nicht um die Zielsetzung in irgendeiner Weise abzuschwä-
chen, aber um sie eben auch rechtssicher und administrierbar zu machen.

Ich habe genauso immer gesagt, dass ich dazu stehe, dass die Entscheidung am Ende
ohne diese Übergangsfrist gefallen ist, und dass ich auch die vertrete. Aber es ist ja
nicht ehrenrührig, wenn man sagt, welchen Akzent man selbst gerne gesetzt hätte,
weil es natürlich ja auch zu einem erheblichen Teil die Finanzverwaltung betrifft und
mich sozusagen herausfordert, damit dann auch umzugehen.

Es geht nicht um eine Infragestellung dieser Zielsetzung in diesem großen Paket, das
Sie beschrieben haben, das ich mit dem Kollegen zusammen unterschrieben habe.

Zu den Kosten würde Herr Bornträger gerne noch etwas sagen.

MDgt Martin Bornträger (MIK): Sie hatten nach dem Prozessbevollmächtigten ge-
fragt. Vielleicht als kleiner Zusatz: Herr Dr. Gernot Fritz kommt aus der Kanzlei Busse
& Miessen. Er ist Experte im öffentlichen Recht, insbesondere im Verfassungsrecht
und im Beamtenrecht. Die Landesregierung hat mit ihm schon häufiger zusammenge-
arbeitet, zum Beispiel bei den Einstellungshöchstaltersgrenzen. Wir sind mit ihm ge-
rade in Vertragsverhandlungen. Deswegen kann ich Ihnen weder genau zum zeitlichen
Ablauf etwas sagen noch genau beziffern, welche Kosten entstehen. Sie halten sich
aber im üblichen Rahmen. Der Prozess beim Verfassungsgerichtshof in Münster sel-
ber löst keine nennenswerten Kosten aus.

Vorsitzender Christian Möbius: Ich weiß auch nicht, ob das etwas für den öffentli-
chen Teil wäre, wenn es bekannt wäre.
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Ralf Witzel (FDP): Doch, klar. Die Honorare sind nachher sowieso zu veröffentlichen.
Dann können Sie die auch von vornherein sagen. Im Nachgang müssten Sie das ja
dem Parlament auch dann darlegen.

Kollege Dr. Optendrenk hat ja gerade einen politischen Appell formuliert. Dem will ich
mich anschließen. Es geht hier wirklich darum - das sehen Sie an dem konstruktiven
Zugang, den wir bei dem Thema wählen -, für die Bediensteten etwas zu tun. Noch
einmal: Als Wahlkämpfer kann man sich zurücklehnen und sich freuen über jede Klat-
sche, die Sie bekommen, und allen Leuten erklären, dass Rot-Grün sowieso am Ende
ist. Aber es geht hier um die Frage, wie man Tausenden betroffenen Beamten hilft,
insbesondere bei der Polizei, insbesondere bei der Finanzverwaltung und in Teilen
auch bei der Justiz, die es heute schon sind und perspektivisch noch werden. Um die
Frage geht es.

Deshalb müssen wir jetzt die beste Lösung für das Land suchen. Niemand von der
Opposition sagt: Schön, dass uns Rot-Grün den Ball immer wieder neu auf den Elfme-
terpunkt legt, wenn wir gerade ein Tor geschossen haben, damit wir dann das nächste
Tor schießen können. - Wir wollen Ihnen dabei helfen, diese Debatte loszuwerden,
damit Sie den Beamten noch innerhalb dieser Legislaturperiode eine positive Nach-
richt zukommen lassen, weil wir gerade nicht wahltaktisch denken und uns darüber
freuen, wenn der Frust dort entsprechend zunimmt und immer mehr Leute in die for-
melle wie innere Kündigung gehen.

Herr Kollege Zimkeit, auf dem Gewerkschaftstag der Deutschen Steuer-Gewerkschaft
Nordrhein-Westfalen waren Sie weiter. Da haben Sie gesagt, an Ihnen scheitern keine
Gespräche und Verhandlungen über eine sachgerechte Weiterentwicklung und Neu-
formulierung von § 19 Abs. 6. Das haben Sie dort erklärt. Sie haben gesagt, Sie hän-
gen nicht an der jetzt vorliegenden Formulierung.

(Stefan Zimkeit [SPD]: Das ist gelogen!)

- Gut. Wunderbar. Dann wollen Sie eben wieder dabei bleiben. Das ist von allen an-
deren dort anders verstanden worden. Aber ich bin Ihnen ja sehr dankbar, dass Sie
hier für das Protokoll noch einmal klarstellen, dass Sie da nicht zu Veränderungen
bereit sind.

Unser Appell an alle Fraktionen ist der, dass wir das im April-Plenum, wenn wir das
Thema haben, reparieren.

Ich danke Herrn Kollegen Dr. Optendrenk für die Bereitschaft, für Änderungen offen
zu sein. Die wird es von unserer Seite auch geben, damit wir eine zweifelsfreie Be-
schlussfassung haben, die in jedem Fall auch hält und das Problem löst.

Sollte sich dann wider Erwarten keine Mehrheit für die Rückabwicklung von § 19 Abs. 6
finden, darf ich Sie umgekehrt, Herr Dr. Optendrenk, auch dringend bitten: Dann las-
sen Sie uns gemeinsam auch nach Münster gehen! Ich habe Ihre Haltung zu akzep-
tieren, dass Sie gesagt haben, das war nicht Ihr erster Zugang, der Schritt zum Ver-
fassungsgerichtshof. Aber wir sind jetzt da durch das Handeln der Landesregierung.
Wenn das Verfahren da ausgetragen wird, sollten wir im weiteren Verlauf nicht alleine
Rot-Grün die Gelegenheit geben, ihre einseitige Sicht der Dinge vorzutragen. Dann



Landtag Nordrhein-Westfalen - 60 - APr 16/1635

Haushalts- und Finanzausschuss 09.03.2017
118. Sitzung (öffentlicher Teil) rt/bar/sd/gl

sollten wir ein verbundenes Verfahren anstreben, bei dem wir mit einer nach unseren
inhaltlich gemeinsam getragenen Vorstellungen gestalteten Schrift auch in Erschei-
nung treten. Wir sind nämlich so als Opposition in diesem Verfahren raus. Die Regie-
rung trägt ihre Position vor. Wenn das Parlament in seiner jetzigen Zusammensetzung
befragt wird, ist auch klar, was dabei herauskommt.

Wenn wir es nicht ändern können - egal, wie wir das bewerten -, den Umstand zur
Kenntnis nehmen, dass wir jetzt vor dem Verfassungsgerichtshof sind, glaube ich, ist
es sehr sinnvoll - das bitte ich ausdrücklich umgekehrt, dann genauso konstruktiv auch
die CDU-Landtagsfraktion zu prüfen -, dass wir dann unsererseits auch ein Verfahren
der abstrakten Normenkontrolle anstreben eben nicht mit dem Ziel der Bestätigung,
sondern mit dem Ziel der Verwerfung. Das ist auch das Einzige, was den Beamten
hilft.

Deshalb wird auch von den Einzelgewerkschaften und den Organisationen des Deut-
schen Beamtenbundes genau das gefordert, dass das jetzt erfolgt, § 19 Abs. 6 in die-
ser Legislaturperiode abzuschaffen, zurückzunehmen, aber nicht, Herr Kollege Zim-
keit, weil irgendjemand etwas gegen Frauenförderung hat, sondern weil es um die
richtigen Instrumente geht.

Das OVG sagt das, was wir seit einem halben Jahr sagen. Das ist vernünftig und sach-
gerecht. Das kann man rechtssicher umsetzen. Das ist der richtige Weg, dass kein
Geschlecht wegen Teilzeit oder Unterbrechungen Nachteile hat, dass man die Perso-
nalbeurteilungssysteme überprüft und damit zu Veränderungen kommt an den Stellen,
an denen das vielleicht notwendig ist, aber immer dem Grundsatz zu folgen: Die am
Ende des Tages festgestellte Leistung ist auch entscheidend für den Zugang zum öf-
fentlichen Amt. - Daran wird auch kein anderes Gericht in diesem Land in Zukunft vor-
beikommen.

Stefan Zimkeit (SPD): Ich widerstehe jetzt der Versuchung, diesen ellenlangen Vor-
trägen, die aus unserer Sicht an zahlreichen Stellen inhaltlich nicht zutreffend sind, im
Einzelnen zu widersprechen. Nur eines kann ich nicht stehenlassen, nämlich dass Herr
Witzel zum wiederholten Male in diesem Kreis die Unwahrheit sagt, diesmal zu einer
Behauptung, ich hätte irgendwo gesagt, dass wir bereit sind, den § 19 Abs. 6 zu über-
arbeiten. Wir haben diskutiert an dieser Stelle über die Frage, ob es Zwischenlösungen
gibt jenseits der Frage, wie § 19 Abs. 6 formuliert ist. Konkret stand im Raum ein Vor-
schlag von Herrn Abel, den er von einem Sachverständigen aufgenommen hat, ob
man möglicherweise bei den vorliegenden Listen teilweise nach § 19 Abs. 6, teilweise
auch nach dem alten Gesetz verfahren könnte. Ich habe gesagt, über solche Zwi-
schenlösungen, wenn sie denn rechtssicher sind, kann man sich unterhalten. Die Be-
hauptung, ich hätte an irgendeiner Stelle eine Neuformulierung von § 19 Abs. 6 in den
Raum gestellt, ist eine Lüge.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 61 - APr 16/1635

Haushalts- und Finanzausschuss 09.03.2017
118. Sitzung (öffentlicher Teil) rt/bar/sd/gl

9 Abschlussempfehlungen des sogenannten Effizienzteams

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 16/4810

Vorsitzender Christian Möbius teilt mit, dieser Tagesordnungspunkt sei vom Abge-
ordneten Dr. Optendrenk mit Schreiben vom 15. Februar 2017 für die heutige Sitzung
beantragt worden. Der erbetene schriftliche Bericht sei mit der Vorlage 16/4810 verteilt
und am 6. März per Mail durchgeleitet worden.

Dr. Marcus Optendrenk (CDU) legt dar, die Ausführungen in der Vorlage seien an
den entscheidenden Stellen relativ dünn. An mehreren Stellen werde sehr deutlich
umschifft, wo im Haushalt 2016 und 2017 Einsparungen greifbar seien, die das Effi-
zienzteam empfohlen habe. Dies sei insofern bemerkenswert, als in dem Abschluss-
bericht des Effizienzteams, den ja das Kabinett gebilligt habe, entsprechende Ankün-
digungen gemacht worden seien und der Finanzminister schon einmal sehr viel kon-
kreter gewesen sei. Es habe ja sogar schon einmal in Erläuterungsbänden zum Haus-
halt konkrete Bezifferungen gegeben, die auf das Effizienzteam zurückgingen. Er bittet
daher, die Fragen seiner Fraktion zu beantworten. Diese werde man in den nächsten
Tagen konkretisieren, sodass darüber in der nächsten Sitzung beraten werden könne.

Ralf Witzel (FDP) erinnert daran, dass seine Fraktion in den vergangenen Jahren
mehrfach Haushaltsänderungsanträge zum Bedarfs- und Beschaffungsmanagement
gestellt habe. Nachdem bislang immer ausgeführt worden sei, dass diese Anträge
nicht benötigt würden, zeige sich nun, dass in diesem Bereich einige Umstrukturierun-
gen angedacht seien. Insofern bitte er um nähere Ausführungen dazu.

Minister Dr. Norbert Walter-Borjans (FM) führt aus, er habe schon viele Kommissi-
onen erlebt, aus deren Empfehlungen nichts geworden seien. Ihm sei wichtig gewe-
sen, aus dem Inneren der Verwaltung heraus mit verhältnismäßig kleiner externer Un-
terstützung Verbesserungsvorschläge zu erarbeiten. Ein wichtiges und positives Er-
gebnis der Effizienzteams sei beispielsweise auch, dass eine mal schnell dahin ge-
sprochene Einsparmöglichkeit nicht bestehe. Vor dem Hintergrund bitte er nun Herrn
Hetman, die Ausfüllung im Konkreten vorzunehmen.

LMR Harald Hetman (FM) legt dar, bei dem Thema „Vergabe und Beschaffungswe-
sen des Landes NRW“ müssten drei verschiedene Instrumente, die schon vor etlichen
Zeiten eingeführt worden seien, unterschieden werden, nämlich das Vergabemanage-
mentsystem, den Vergabemarktplatz als elektronisches Werkzeug und den elektroni-
schen Katalog. Diese drei Bausteine unter dem Dach „Vergabe NRW“ erfreuten sich
großer Beliebtheit. Mit diesem System sei man bundesweit führend. Hierzu könne er
gerne einige Zahlen nennen.
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Beim zentralisierten Beschaffungswesen verfolge man das sogenannte Lead-Buyer-
Konzept. Das bedeute, einige besonders kompetente Vergabestellen bündelten den
Bedarf der gesamten Landesverwaltung und schrieben diesen zentral aus. Aktuell
gebe es 32 Rahmenverträge im Katalog, hinterlegt mit 327 Artikeln. Es seien 145.517
Bestellungen mit einem Gesamtvolumen von über 80 Millionen ausgeführt worden,
und zwar unter anderem in den Bereichen IT, Papier, Büromaterialien, Kraft- und
Schmierstoffe, Hygieneartikel, Elektroartikel, Leuchtmittel. Bezüglich weiterer Produkt-
gruppen werde permanent überprüft, inwieweit es sich lohne, ebenfalls zu einer Zent-
ralbeschaffung zu kommen. Hierbei müsse berücksichtigt werden, dass es in vielen
Behörden Spezialbedarfe gebe. Als Beispiele hierfür nenne er die Polizeihubschrauber
sowie Waffen für die Polizei und die Justiz. Auch hier hätten sich aber die Bedarfsträ-
ger zusammengeschlossen, um einen gemeinsamen Weg zu gehen.

Über den Vergabemarktplatz würden die elektronischen Vergabeverfahren durchge-
führt. Diese würden zukünftig aufgrund von EU-Regularien bundesweit zwingend.
Schon seit vielen Jahren werde in NRW entsprechend gearbeitet. Für das System
habe man im Jahre 2006 den E-Government-Award gewonnen. Dieses System sei
nicht nur für die Landesverwaltung eingeführt worden, sondern werde auch in den
Kommunen sehr intensiv genutzt.

Das Vergabemanagementsystem diene dazu, die Vergabestellen recht sicher durch
den Prozess zu führen, um Nachprüfungsverfahren zu vermeiden. Auch hieran habe
man inzwischen sämtliche Ministerien und die Vergabestellen des Landes angeschlos-
sen. Man gehe davon aus, dass in den nächsten Jahren die Nutzung dieses Vergabe-
managementsystems deutlich zunehmen werde, weil dieses erhebliche Vorteile im Be-
reich der elektronischen Vergabeverfahren biete. Im Moment sei die Polizei dabei, die-
ses komplett in dem gesamten Bereich einzusetzen. Von der Personalvertretung habe
man das Plazet bekommen, das landesweit einführen zu können.

Ralf Witzel (FDP) fragt, ob es vorgeschaltet ein Bedarfsmanagement gebe, wo stan-
dardisierte Anmeldungen der Ressorts auf den Prüfstand kämen. Es gehe ja nicht nur
darum, den Bestellprozess zu optimieren, sondern es müsse auch hinterfragt werden,
ob jedes Jahr dieselben Dinge bestellt werden müssten, weil sich Gewohnheiten er-
geben hätten. Möglicherweise gebe es effizientere Wege, Dinge so zu organisieren,
dass der Bedarf am Anfang nicht der sei, der am Ende herauskomme.

LMR Harald Hetman (FM) antwortet, vor einigen Jahren sei von einer Unternehmens-
beratung untersucht worden, ob es sich lohnen würde, beispielsweise eine zentrale
Beschaffungsstelle in NRW einzuführen. Dem sei jedoch nicht so, weil dafür eine neue
Behörde gegründet werden müsste. Aus diesem Grunde sei das Lead-Buyer-Konzept
eingeführt worden. Nach diesem Konzept würden über den Katalog die Bedarfsabfra-
gen erfolgen. Bevor ein neuer Rahmenvertrag ausgeschrieben werde, werde ermittelt,
ob der Bedarf nach wie vor bestehe. Die Ressorts bzw. die Dienststellen meldeten an
den Lead Buyer ihren Bedarf, der diesen Bedarf entsprechend ausschreibe.
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In einigen Bereichen gebe es bereits Ergebnisse der Standardisierung. Als Beispiel
nenne er den IT-Bereich. In diesem Bereich laufe über IT.NRW die Zentralbeschaf-
fung. Denen gegenüber artikulierten die Ressorts ihre Bedarfe.
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10 Unbesetzte Stellen/Planstellen in der Landesverwaltung

Bericht
der Landesregierung
Vorlagen 16/4787 und 16/4829

Vorsitzender Christian Möbius leitet ein, auch dieser Tagesordnungspunkt sei von
der CDU-Fraktion mit Schreiben vom 15. Februar 2017 beantragt worden. Der erbe-
tene schriftliche Bericht sei mit der Vorlage 16/4787 zugegangen. Diese Vorlage sei
am 24. Februar per Mail durchgeleitet worden. Eine ergänzende Vorlage 16/4829 habe
den Ausschuss am 7. März 2017 erreicht.

Dr. Marcus Optendrenk (CDU) sagt, da über dieses Thema im Plenum in der nächs-
ten Woche ausführlich diskutiert werde, wolle er heute nur zwei Fragen stellen. Zum
einen wolle er wissen, ob der Minister den Ausführungen in der ersten Vorlage erst
dann nachgegangen sei, als die CDU-Fraktion darauf hingewiesen habe, dass etwas
nicht stimmen könne. Dies fände er seltsam. Bislang sei er immer davon ausgegan-
gen, dass die Sachverhaltsdarstellung in Vorlagen zutreffe.

Darüber hinaus bitte er darum, die Stellenbesetzung in der Landesverwaltung zu den
Stichtagen 1. Januar 2011, 1. Januar 2012 und 1. Januar 2013 mitzuteilen. - Er sehe
keine Probleme, so Minister Dr. Norbert Walter-Borjans (FM), dies nachzureichen.

Bezüglich der in der Vorlage enthaltenen Zahlen gebe er zu bedenken, so der Minister
weiter, dass diese aus sehr vielen Stellen zusammengetragen würden. Insofern könne
es passieren, dass eine erste Schnellrechnung nach Abfrage anders aussehe als eine
umfassende Statistik. Er mache keinen Hehl daraus, dass man lieber direkt alle Zahlen
so bekommen hätte, wie sie sich in der zweiten Runde dargestellt hätten, und bitte um
Nachsicht für diese Abweichungen.

Dr. Marcus Optendrenk (CDU) merkt an, zum einen handele es sich um die Antwort
auf eine Kleine Anfrage, für deren Beantwortung man bekanntlich vier Wochen Zeit
habe, und zum anderen um die Antwort auf eine von seiner Fraktion sehr früh gestellte
erweiterte Anfrage in einer HFA-Vorlage. Insofern sei man nicht mit einer kurzen Frist
konfrontiert gewesen. Er gehe davon aus, dass das Finanzministerium in der Lage
sein müsse, innerhalb von vier Wochen eine Vorlage mit richtigen Zahlen zu liefern.

Ralf Witzel (FDP) führt aus, immer mehr Behördenleiter berichteten, dass sich auch
deshalb die Nichtbesetzungsquoten in bestimmten Bereichen so wie ausgewiesen dar-
stellten, weil es schlichtweg in Zeiten, in denen es dem Arbeitsmarkt an sich gut gehe,
einen Bewerbermangel hinreichend qualifizierter Profile für bestimmte Verwaltungsbe-
reiche gegeben habe. Er frage den Minister, ob es zutreffe, dass bestimmte Ressorts
– wenn ja, welche – auf diese Bewerbersituation so reagiert hätten, dass Abstriche bei
Profilen gemacht würden, die man vor fünf oder zehn Jahren im Rahmen der seiner-
zeitigen Zielsetzung wahrscheinlich so nicht eingegangen wäre.
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Minister Dr. Norbert Walter-Borjans (FM) gibt zur Antwort, dazu könne er keine De-
tails nennen. Die Besetzungsquoten seien vor dem Regierungsantritt von Schwarz-
Gelb, während deren Regierungszeit und auch danach ziemlich stabil gewesen.
Selbstverständlich müsse man sich Gedanken darüber machen, wie der öffentliche
Dienst in wirtschaftlich guten Zeiten, in denen der Sicherheitsaspekts nicht so hoch
angesiedelt sei, attraktiv bleibe. Darüber hinaus gebe es in Zeiten, in denen es einen
höheren Anteil von Personal gebe, das altersbedingt in den Ruhestand gehe, eine
höhere Fluktuation mit höheren Übergangsfristen, in denen eine Stelle nicht besetzt
sei. Vor dem Hintergrund sei diese weitgehende Stabilität ein gutes Ergebnis. Man sei
nicht dazu übergegangen, keine Anforderungen mehr zu stellen.

Er gebe aber zu bedenken, dass die Konkurrenz außerhalb des öffentlichen Dienstes
erheblich sei. Insofern müsse hinsichtlich Aufstiegsmöglichkeiten etwas getan werden.
Daran werde derzeit gearbeitet.

Die Vorsteher in den Finanzämtern hätte nicht den Eindruck, dass hinsichtlich der Qua-
lifikation die jungen Leute heute weniger geeignet seien als früher.
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11 Neue Planstellen und Stellen im Haushalt 2017

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 16/4788

Vorsitzender Christian Möbius teilt mit, auch dieser Tagesordnungspunkt sei von
Herrn Dr. Optendrenk beantragt worden. Es liege die Vorlage 16/4788 seit dem 24.
Februar 2017 vor.

Dr. Marcus Optendrenk (CDU) verweist auf die Kleine Anfrage 16/5487, wonach die
neuen Stellen zum 1. Januar 2017 natürlich nicht besetzt sein könnten. Deshalb stelle
sich die Frage, warum ausweislich der Vorlage trotzdem für 730 Planstellen und Stel-
len ein volles Personalbudget veranschlagt werde. In der Antwort auf die Kleine An-
frage stehe, dass bereits bei der Vorstellung des Jahresabschlusses 2016 angekündigt
worden sei, dass die systematischen Abweichungen von Soll- und Ist-Werten zum An-
lass genommen würden, die Haushaltsansätze mit dem Ziel einer Korrektur nach un-
ten zu analysieren. Er bitte darum, in der nächsten Sitzung des Unterausschusses
Personal und des HFA die Erkenntnisse einmal vorzustellen, auch schriftlich. Vermut-
lich befinde man sich derzeit im Haushaltsaufstellungsverfahren für den Haushalt
2018. Von daher werde es ja für diese Erkenntnisse höchste Zeit sein.

Ralf Witzel (FDP) nimmt Bezug auf die in der Vorlage aufgeführten 70 KONSENS-
Stellen und die 107 Stellen aus dem BLB-Budget und fragt, was genau sich dahinter
verberge

MDgt Dr. Lukas Mangelsdorff (FM) erläutert, der Abgeordnete Dr. Optendrenk habe
gefragt, warum Stellen mit einem vollen Budget etatisiert worden seien, obwohl man
ausweislich der Antwort auf die Kleine Anfrage gewusst habe, dass es Schwierigkeiten
gebe, die Stellen zu besetzen. Diesbezüglich gebe er zu bedenken, dass man dieses
volle Budget im Haushaltsplanentwurf 2017 zu einem sehr frühen Zeitpunkt ausgewie-
sen habe, nämlich als man den Haushalt aufgestellt habe. Die Haushaltsaufstellung
2017 habe landesregierungsintern bereits zu Beginn des Jahres 2016 begonnen. Im
Kabinett sei der Haushaltsplanentwurf vor der Sommerpause entschieden worden. Zu
diesem Zeitpunkt seien die sich nachher abzeichnenden Schwierigkeiten bei der Stel-
lenbesetzung noch nicht bekannt gewesen. Insofern habe man vielleicht bei der Auf-
stellung eine etwas zu hohe Veranschlagung gewählt.

StS Dr. Rüdiger Messal (FM) merkt an, dass es sich bei den vom Abgeordneten Wit-
zel genannten Stellen nicht um zusätzliche Stellen über den verabschiedeten Haushalt
2017 hinaus handele, sondern diese Stellen seien im Haushaltsplan 2017 entspre-
chend ausgewiesen.
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MR Klaus Wacker (FM) erläutert, die ausgebrachten KONSENS-Stellen dienten dazu,
den Anteil der Programmierleistungen des Landes NRW für das Projekt KONSENS
entsprechend auszudehnen. Die damit verbundenen Kosten seien durch das jährliche
von der FMK vorgegebene KONSENS-Budget gedeckelt. Der Anteil von 70 Stellen
ergebe sich aus dem Königsteiner Schlüssel von rund 21 %. Diese 21 % seien im
gesamten KONSENS-Budget in der Titelgruppe 60 des Kapitels 12 100 etatisiert. Auf
der einen Seite habe man die Ausgaben für das Personal erhöht. Dies seien 422er-
und 428er-Mittel. Auf der anderen Seite habe man den Anteil, den man an andere
Bundesländer zahlen müsse, entsprechend reduziert. Von daher sei es optisch ein
Null-Summen-Spiel für das Land NRW. Es gebe kein Aufwuchs der entsprechenden
Personal- oder Sachkosten.

Die 100 Stellen im BLB seien im Vollzug eingerichtet worden, um die im BLB zu erle-
digenden Baumaßnahmen mit eigenem Personal auszuführen. Die Gegenfinanzie-
rung sehe so aus, dass in gleicher Höhe oder sogar darüber hinaus Gelder eingespart
würden beim Einsatz von Fremdpersonal, was teurer sei als eigenes Personal. Nach
dem Haushaltsgesetz gebe es die Möglichkeit, Stellen im Vollzug einzurichten, die
dann im Haushalt nachgezogen würden.

Dr. Marcus Optendrenk (CDU) sagt, er könne nachvollziehen, dass man im Haus-
haltsaufstellungsverfahren für 2017 landesregierungsintern noch nicht genau wisse,
wie am 1. Januar des nächsten Jahres das Ergebnis des laufenden Haushaltes aus-
sehe. Aber man habe ja die ganzen Minderausgaben Personal schon aus dem Ist-
Ergebnis des vorvorigen Jahres. Das bedeute, bei der Aufstellung des Haushalts 2017
Anfang 2016 kenne man das Ist-Ergebnis, die globalen Minderausgaben, deren Er-
wirtschaftung und die Minderausgaben Personal im 2015er-Ergebnis, sodass auf-
grund der Erfahrung aus 2015 bereits eine Absenkung hätte vorgenommen werden
können.

Im Unterausschuss Personal und in der Klausurtagung des HFA habe man mehrfach
über die auch von den Ressorts vorgetragenen Probleme der Stellenbesetzung disku-
tiert. Dies sei jedoch nicht in die Ergänzungsvorlage zum Haushalt aufgenommen wor-
den. Dies könne er nicht nachvollziehen. Spätestens mit dieser Vorlage hätte man ei-
nen entsprechenden Hinweis geben können.
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12 Flüchtlingsbedingte Ausgaben in den Jahren 2016 und 2017

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 16/4794

Vorsitzender Christian Möbius leitet ein, dieser Tagesordnungspunkt sei von Herrn
Dr. Optendrenk am 15. Februar 2017 für die heutige Sitzung beantragt worden. Der
erbetene schriftliche Bericht sei mit der Vorlage 16/4794 am 6. März 2017 verteilt wor-
den.

Es ergeben sich keine Nachfragen.
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13 Gemeinsame Absichtserklärung zwischen den Finanzbehörden des Landes
Nordrhein-Westfalen und Griechenland

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 16/4793

Vorsitzender Christian Möbius teilt mit, auch dieser Tagesordnungspunkt sei von
Herrn Dr. Optendrenk beantragt worden. Es liege die Vorlage 16/4793 vor, die am 2.
März 2017 per Mail durchgeleitet worden sei.

Dr. Marcus Optendrenk (CDU) legt dar, er gehe davon aus, dass der Minister die
Absichtserklärung ernstgemeint habe. Von daher verstehe er nicht, warum der Minister
den Menschen, die daran arbeiteten, nicht habe deutlich machen können, wie wichtig
dies ihm sei. Es bestehe ja das gemeinsame Anliegen, den Griechen zu helfen. Der
Minister habe 2016 mehrfach deutlich gemacht, dass Hilfe besser sei als Sanktionen.
Heute könne allerdings bei „SPIEGEL ONLINE“ nachgelesen werden, dass mittler-
weile die Relation der Finanzierung der Rentner durch Beschäftigte in Griechenland
schlechter geworden sei als früher. Der Problemlösungsdruck sei also relativ hoch.
Ausweislich der Vorlage sei in den Jahren 2016 und 2017 mit Blick auf Hilfe jedoch
nur wenig passiert, jedenfalls viel weniger, als der Minister angekündigt habe. Insofern
bestehe bis zur Landtagswahl am 14. Mai noch ein erheblicher Arbeitsbedarf im Mi-
nisterium.
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15 Gender Budgeting

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 16/4812

Vorsitzender Christian Möbius teilt mit, auch dieser Tagesordnungspunkt sei vom
Abgeordneten Dr. Optendrenk mit Schreiben vom 21. Februar 2017 beantragt worden.
Der erbetene schriftliche Sachstandsbericht sei mit der Vorlage 16/4812 vom 6. März
2017 zugegangen.

Dr. Marcus Optendrenk (CDU) kritisiert die Vorlage als inhaltsleer. Dieses Thema
beschäftige den Landtag seit einigen Jahren dahingehend, dass man nicht wisse, ob
dies ein erfolgversprechendes Projekt sei. Er könne nicht erkennen, wo der Schwer-
punkt des Ministeriums liege. Er bitte um nähere Ausführungen dazu.

MDgt Dr. Lukas Mangelsdorff (FM) weist mit Nachdruck die Kritik zurück, dass die
Vorlage 16/4812 inhaltsleer sei. In dieser Vorlage werde ausdrücklich Bezug genom-
men auf die Vorlage 16/3993 vom 31. Mai 2016 zum Stand der Umsetzung und Wei-
terentwicklung des Gender Mainstreaming unter besonderer Betrachtung des Modell-
versuchs Gender Budgeting. Diese Vorlage sei voll mit Inhalt. Nach einem halben Jahr
gebe es keinen neuen Sachstand zu berichten.
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16 Befristete Beschäftigungsverhältnisse

Bericht
des Finanzministeriums
Vorlage 16/4828

(Wortprotokoll auf Wunsch von Ralf Witzel [FDP])

Vorsitzender Christian Möbius: Dieser Tagesordnungspunkt wurde von Herrn Dr.
Optendrenk beantragt. Uns liegt die Vorlage 16/4828 seit dem 7. März 2017 vor. Gibt
es hierzu Nachfragen? - Herr Dr. Optendrenk.

Dr. Marcus Optendrenk (CDU): Hier geht es wieder um Zählen und um Prozente.
Das ist auch für mich etwas fassbarer. Sicherlich wollen Sie jetzt nicht im Detail eine
politische Diskussion führen. Das können wir an anderer Stelle tun.

Sie haben eine Reihe von Berechnungen darüber angestellt, wie die jetzt von Ihnen
ausgeschriebenen befristeten Stellen in Relation zu setzen sind und wie insbesondere
die Gesamtzahl der Befristungen in Relation zu einer Zahl von 300.000 aktiven Lan-
desbeschäftigten – „Vollzeitäquivalenten“, um einmal aus Ihrer Vorlage zu zitieren –
aussieht. Dazu habe ich die Frage, woher diese Zahl von 300.000 aktiven Landesbe-
schäftigten stammt, woraus sie sich ergibt und wo ich sie finden kann. Gibt es die bei
IT.NRW?

Zum Zweiten vermute ich mal, dass in dieser Zahl auch die Beamtinnen und Beamten
mit einbegriffen sind. Dann stellt sich mir aber die Frage, wieso Sie eine Relation zwi-
schen befristeten Arbeitsverträgen und dieser, die Beamten einschließenden Gesamt-
zahl herstellen. Denn im Bereich der Beamten sind Befristungen typischerweise ja e-
her durch den Pensionierungszeitraum vorgegeben, während man die Frage nach be-
fristeten Arbeitsverhältnissen an sich eher dem tariflichen Bereich zuordnen könnte.
Ich habe da also wohl ein bisschen den Überblick verloren und fürchte, dass Sie mir
damit noch helfen müssen.

Minister Dr. Norbert Walter-Borjans (FM): Ich möchte mal den Anfang machen, und
Herr Dr. Mangelsdorff wird das fortsetzen.

Es tut mir leid, aber der letzten Messzahl kann und will ich nicht folgen. Im Wesentli-
chen geht es doch darum, dass der Landesdienst eben wegen eines hohen Anteils an
Beamten schon mal ganz klar nicht befristet ist und dass es daneben eben weitere
Ämter gibt, die wir mit Tarifbeschäftigten befüllen. Bei denen sind Befristungen auch
ausgebracht worden – im Regelfall aber eben nicht sachgrundlos. Es sind demnach
Befristungen, die sich aus den einzelnen Bereichen ergeben. Wo es um kw-Stellen
und Ähnliches geht, bei denen überhaupt keine dauerhafte Beschäftigung gewährleis-
tet werden kann, das wird Herr Mangelsdorff noch genauer erklären.
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Ich selbst möchte gerne noch etwas zu der gestern groß thematisierten Frage nach
den 50 Stellen in der Finanzverwaltung sagen. Es ist wirklich an den Haaren herbei-
gezogen, diese heranzuziehen, um deutlich zu machen, dass Anspruch und Wirklich-
keit auseinanderfallen.

Wir haben unter klarem Zuspruch seitens der Gewerkschaften – wie Sie anhand von
Reaktionen unter anderem aus dem Internet ersehen können – dem gemeinsamen,
von uns hier auch immer wieder verdeutlichten Wunsch Rechnung getragen, die Fi-
nanzverwaltung zu stärken.

Dies haben wir getan, indem wir von den uns vom Landtag zugestandenen Mitteln ich
glaube 3 Millionen oder 3,1 Millionen € genutzt haben, um 50 dauerhafte Beschäfti-
gungsangebote daraus abzuleiten. Diese richten sich an Tarifbeschäftigte, die keine
klassische Steuerausbildung haben, sondern aus kaufmännischen und anderen Beru-
fen kommen. Bei denen brauchen wir – jetzt sage ich das ganz bewusst fachlich falsch
– aber deshalb ein Jahr Probezeit, weil eben das erste halbe Jahr eine Art Qualifizie-
rung für den Einsatz in den Finanzämtern umfasst. Die eigentliche Probezeit wäre da-
mit verstrichen. Weil es sich hier aber sozusagen um ein Fitmachen für diesen Bereich
der Steuerverwaltung handelt, haben wir gesagt, dass wir eine einjährige Erprobungs-
phase brauchen. Das liegt im Rahmen unserer rechtlichen Möglichkeiten und geschah
- wie gesagt - nicht gegen den Gewerkschafts- und Beschäftigtenwillen. Denn die Al-
ternative wäre ja gewesen, diese 3 Millionen nicht nutzen zu können.

Die Stellen wurden also mit dem Ziel geschaffen, die 50 Beschäftigten dauerhaft und
ohne Kettenverträge oder irgendwelche anderen Dinge zu beschäftigen. Es braucht
aber ein halbes Jahr Ausbildung, und es braucht ein weiteres halbes Jahr der eigent-
lichen Probezeit – also der Erprobungsphase, wie es so schön heißt. So wie in jedem
anderen Job auch, in dem die Probezeit absolviert ist, hat im Anschluss dann jeder,
der diese Erprobungsphase mit Bewährung besteht, einen dauerhaften Arbeitsplatz. –
Das jetzt wie einen Trick darzustellen, wonach wir sachgrundlose Befristungen vor-
nehmen würden, geht völlig an der Sache vorbei.

Es gibt andere Bereiche, da sind wir von dem Ziel der Abschaffung von Befristungen,
das wir alle gemeinsam erreichen wollen – also wir jedenfalls –, noch ein gutes Stück
entfernt. Wir haben zwar enorme Fortschritte gemacht, müssen diesen Weg aber noch
weitergehen. Dies betrifft dabei auch Einsatzfelder, die erst noch entsprechend umge-
wandelt werden müssen.

Ich kann mich gut erinnern, an wie vielen Stellen wir in den letzten Jahren im Hunder-
terbereich Stellen geschaffen haben, die es eigentlich schon gab, weil es sich lediglich
um die Fortsetzung einjährig befristeter Arbeitsverhältnisse handelte. Dies betraf vor
allem Dingen die Justiz und dabei in erster Linie die kleineren Dienstränge, die prak-
tisch gar nicht als Stellen auftauchten, aber dasselbe Geld gekostet haben wie klassi-
sche Stellen.

Wir müssen uns hier dann beschimpfen lassen, dass wir schon wieder Stellen aufge-
baut haben. Dabei haben wir doch nur mit dem Geld, das ohnehin im Haushalt zur
Verfügung stand, Stellen geschaffen, die nicht länger nur für ein Jahr Sicherheit geben,
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sondern dauerhaft besetzt worden sind. Dass wir also in dem Punkt nicht erhebliche
Fortschritte gemacht haben, kann man nun wirklich nicht behaupten.

Jetzt aber zu den einzelnen Punkten, zu denen die Haushaltsabteilung vielleicht noch
etwas weitergehend Auskunft erteilen kann.

MDgt Dr. Lukas Mangelsdorff (FM): Herr Optendrenk hatte die Frage nach den
300.000 aktiven Landesbeschäftigten/Vollzeitäquivalenten gestellt. Herr Optendrenk,
das sind die Personalstellen im Landeshaushalt, also die Planstellen für die Beamten
und die Stellen für die Tarifbeschäftigten. Das sind insgesamt ausweislich des Lan-
deshaushaltsgesetzes 296.952, und wir haben uns erlaubt, die auf rund 300.000 auf-
zurunden. Da es sich hier um Stellen handelt, sind es dann natürlich Vollzeitäquiva-
lente. Das ist die Bezugsgröße, zu der wir dann die befristeten Beschäftigungsverhält-
nisse in Relation gesetzt haben.

Ralf Witzel (FDP): Wir haben noch eine Nachfrage zu der Vorlage. Wenn man sich in
Ihrer Anlage die Übersicht zu den Veränderungen 2015/2016 bei Befristungen nach
Ressorts anschaut, dann ist das Finanzministerium das einzige, in dem die Befristun-
gen zurückgegangen sind – binnen Jahresfrist. In allen anderen Ressorts sind sie an-
gewachsen. Wie erklärt sich der Finanzminister, dass es durchgängig ein Anwachsen
dieses Phänomens und nur in der Finanzverwaltung den Rückgang gab?

Des Weiteren erwähnen Sie in der Vorlage auf Seite 1, dass es mal wieder nicht mög-
lich gewesen ist, aktuelle Daten für das MSW zu liefern. Wir haben hier in der Vergan-
genheit schon häufiger nach Befristungen und Stellenübersichten gefragt, und man
stellt immer wieder fest, dass die Datenlage diesbezüglich am lückenhaftesten ist.
Nach unserem Kenntnistand müssen alle Beschäftigungsverhältnisse des Landes
letztlich doch schon allein für die Personalabrechnung beim LBV abgerechnet werden.
Da macht auch der Schulbereich keine Ausnahme. Warum kommt es dennoch regel-
mäßig zu Datenproblemen beim MSW, wenn doch spätestens bei der Abrechnung
ohnehin alles einheitlich erfasst wird? Warum liegt dann nicht wenigstens beim LBV
die Datengrundlage vor, um sie uns hier zur Verfügung zu stellen?

MDgt Dr. Lukas Mangelsdorff (FM): Herr Witzel, ich kann die Frage nicht zu Ihrer
Zufriedenheit beantworten. Wir haben diese Vorlage an den HFA auf Basis einer Res-
sortabfrage gemacht und die großen Ministerien auch noch mal um eine Erklärung
gebeten, warum es von 2015 bis 2016 zu einer Steigerung in diesem Bereich gekom-
men ist. Grundsätzlich sehe ich das aber in der Ressortverantwortung. Insofern
möchte ich es gerne den einzelnen Ressorts überlassen, hierzu eine Erklärung abzu-
geben.

Wenn jetzt keine weiteren Ressortvertreter mehr da sein sollten, könnte ich die Erklä-
rung, die man uns kurzfristig noch geliefert hat, vortragen. Aber das wäre nicht in mei-
nem Sinne. Bezogen auf den Rückgang bei der Finanzverwaltung – also im Einzelplan
12 – könnte vielleicht der Beauftragte des Haushalts im Finanzministerium etwas sa-
gen.
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MDgt Jörg Hansen (FM): Wir haben einen starken Rückgang beim BLB. Das ist zu-
rückzuführen auf die Eigenleistungsquote, die höher gesetzt wurde. Insofern sind dort
viele befristete Arbeitsverhältnisse in reguläre Arbeitsverhältnisse umgewandelt wor-
den. Das ist der maßgebliche Grund für den Rückgang.

Ich könnte das jetzt auch exakt vorrechnen, aber ich denke, dass ist der Hauptgrund
für den Rückgang.

Vorsitzender Christian Möbius: Ich frage noch mal in die Runde: Ist jemand aus dem
Schulministerium anwesend?

MR’in Nicole Michels (MSW): Ich bin die Beauftragte des Haushalts im Schulminis-
terium.

Zur Frage, warum im Schulbereich eine Erhöhung der Befristungszahlen vorliegt, kann
ich Ihnen keine genauen Gründe nennen. Denn bei uns ist es so, dass dem überwie-
genden Teil der Befristungen sachliche Gründe zugrunde liegen, die persönlich veran-
lasst sind: Krankheit, Mutterschutz, Elternzeit.

Da gibt es natürlich unterschiedliche Entwicklungen. Bei uns im Ressort ist es natürlich
auch so, dass wir stets bemüht sind, solche Ausfälle durch Ersatzkräfte kurzfristig auf-
zufangen – sprich Unterrichtsausfall zu vermeiden. Insofern ist die befristete Beschäf-
tigung in solchen Fällen für uns das Mittel, um Unterrichtsausfall zu verhindern. Eine
steigende Zahl der Befristungen ist für uns dementsprechend aus Sicht der Unter-
richtsversorgung kein Problem. An der betreffenden Stelle hat man offensichtlich mehr
Vertretungspersonal gefunden als im Vorjahr. Das kann aber, da es stichtagsbezo-
gene Erhebungen sind, zwei Monate später auch wieder anders aussehen.

Zu Ihrer zweiten Frage, warum es im Schulbereich nicht möglich ist, aktuelle Daten zu
erheben: Das muss ich für das Jahr 2016 zurückweisen. Da sind aktuelle Daten in der
Vorlage enthalten. Es gibt lediglich den Hinweis, dass wir diese Daten nicht rückwir-
kend für den 31. Dezember 2015 erheben konnten.

Unsere momentane Stellendatei basiert auf einem sehr alten System, das es uns nicht
erlaubt, historische Daten zu pflegen. Das heißt, wenn wir vorher wissen, dass diese
Daten erforderlich sind, können wir sie auch abfragen – zum 31. Dezember 2016 war
dies beispielsweise der Fall. Aber im Nachhinein – ein Jahr später – können wir eben
nicht auf gleichem Wege sagen, wie es 2015 aussah. Wir haben deswegen die Daten
in die Vorlage aufgenommen, die für uns verfügbar waren.

So erhalten wir einmal im Jahr die amtlichen Schuldaten zum Stichtag 15. Oktober
2015. In diesen sind auch befristete Beschäftigungsverhältnisse ausgewiesen, die
dann eben in der Vorlage aufgeführt wurden. Dort findet sich praktisch auch der von
Ihnen angestrebte Vergleich. Die Vergleichszahlen stammen demnach einmal vom
Stichtag 15. Oktober 2015 und zum anderen vom 31. Dezember 2016.

Vorsitzender Christian Möbius: Vielen Dank für die Erklärung. - Herr Witzel noch
mal, aber bitte kurz.
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Ralf Witzel (FDP): Ich habe keine weiteren Fragen, sondern hätte gerne die Frage
von vorhin beantwortet. Wir haben festgestellt, dass in nahezu allen Ressorts ein An-
stieg bei den Befristungszahlen feststellbar ist. Herr Hansen hat die gegenläufige Ent-
wicklung im Finanzministerium erklärt. Ebenso hatten wir aber auch die anderen Res-
sorts darum gebeten. Herr Dr. Mangelsdorff hat ja bereits gesagt, dass die Ressorts
das bitte jeweils für sich darstellen sollen, dass er selbst – sollten von diesen keine
Vertreter mehr da sein – aber zumindest einige Stichworte dazu liefern könne. Eben
das wäre nun meine Bitte, dass Sie uns diese Informationen hier jetzt zur Verfügung
stellen.

MR’in Ursula Steinhauer (MIK): Für das Ministerium für Inneres und Kommunales
kann ich hierzu erklären, dass es bei uns insbesondere in den Bereichen der Polizei,
der Bezirksregierung und IT.NRW zu einer Erhöhung der Befristungszahlen gekom-
men ist.

Im Bereich der Polizei hängt der Aufwuchs an befristeten Beschäftigungsverhältnissen
mit dem Maßnahmenpaket zusammen, im Zuge dessen neue Stellen entstanden sind,
die mit kw-Vermerk versehen sind. Für diese haben wir dementsprechend befristete
Beschäftigungsverhältnisse vornehmen können.

Bei der Bezirksregierung sind eine ganze Reihe von Stellen entstanden, um die Flücht-
lingskrise bewältigen zu können. Diese sind allesamt mit kw-Vermerk zum 31. Dezem-
ber 2018 versehen und konnten somit nur über befristete Beschäftigungsverhältnisse
besetzt werden.

Im Fall von IT.NRW ist die Besonderheit, dass dort im Vollzug nach § 6 Abs. 3 Haus-
haltsgesetz die Möglichkeit besteht, durch Mehreinnahmen finanzierte zusätzliche
Stellen einzurichten. Die sind aber auch mit kw-Vermerk einzurichten, weil sie nur so
lange eingerichtet werden können, wie entsprechende Mehreinahmen zur Finanzie-
rung der Stellen vorhanden sind. Hiervon ist insbesondere der Bereich betroffen, in
dem bei IT.NRW Kundenvereinbarungen für befristete Projekte getroffen werden.
Diese werden von den Ressorts finanziert, und solange wie die Einnahmen fließen,
sind eben auch die Stellen da. Letztere sind dabei mit kw-Vermerk versehen und die
entsprechenden Beschäftigungsverhältnisse demnach auch befristet.

RiAG Thorsten Kirschner (JM): Als stellvertretender Leiter des Haushaltsreferates
im Justizministerium und dementsprechend auch stellvertretender BdH möchte ich
Ihre Frage gerne auch für das von mir hier vertretene Ressort beantworten, sehr ge-
ehrter Herr Abgeordneter Witzel. Im Justizministerium gibt es im Wesentlichen zwei
Gründe für einen Anstieg der befristeten Beschäftigungsverhältnisse.

Der erste Grund ist ressortspezifisch und resultiert aus der Einführung des elektroni-
schen Rechtsverkehrs und der E-Akte. Dafür haben wir Stellenverstärkungen in ver-
schiedenen Bereichen bekommen, die mit kw-Vermerk versehen sind. In den Berei-
chen ergab sich folglich auch ein Anstieg der befristeten Beschäftigungsverhältnisse –
zumindest zunächst einmal.
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Der zweite Grund findet sich in Stellen, die wir mit Blick auf die besondere Flüchtlings-
situation bekommen haben, insbesondere im Bereich der Verwaltungsgerichtsbarkeit
sowie auch in Teilen der ordentlichen Gerichtsbarkeit. Dort sind Stellenverstärkungen
erfolgt, die ebenfalls mit kw-Vermerken versehen sind. In Folge dessen hat die befris-
tete Beschäftigung in einem stärkeren Maße stattgefunden, als es im Vorjahr bzw. in
den Jahren zuvor der Fall war.

MR Thomas Bente (MWEIMH): In unserem Ressort haben wir einen Zuwachs von
drei befristeten Beschäftigungsverhältnissen. Im Einzelnen weiß ich es zwar nicht, al-
lerdings ist die vorübergehende Einrichtung solcher befristeten Beschäftigungsverhält-
nisse ein normaler Vorgang, wenn es um die Überbrückung von Eltern- oder längeren
Krankheitszeiten geht. Ich gehe also mal davon aus, dass es sich bei diesen drei Stel-
len um solche Fälle handelt.

Vorsitzender Christian Möbius: Herr Witzel, bitte.

Ralf Witzel (FDP): Ich habe keine neue Frage, aber würde gerne wissen, wie wir an
die Informationen für die anderen Ressorts kommen. Herr Dr. Mangelsdorff sagte ja,
dass er Informationen vorliegen habe, zunächst aber den anwesenden Vertretern der
anderen Ressorts den Vortritt lassen wollte. Ich würde ihn nun bitten, die ihm vorlie-
genden Erkenntnisse über die nicht anwesenden Ressorts mitzuteilen.

Vorsitzender Christian Möbius: Das wird von Herrn Dr. Mangelsdorff zugesagt. Zu-
nächst aber bitte Herr Dr. Postler aus dem Bauministerium.

LMR Dr. Frank Postler (MBWSV): Ich kann mich zum Teil den Vorrednern anschlie-
ßen. So erklärt sich der Aufwuchs auch bei uns aus entsprechenden Sonderaufgaben
– unter anderem flüchtlingsbedingt, aber auch für Sonderprojekte beim Landesbetrieb
Straßen.NRW. Es handelt sich um insgesamt 22 Stellen.

MDgt Dr. Lukas Mangelsdorff (FM): Herr Witzel, ich habe vorhin gesagt, dass wir
Informationen bei den Ressorts eingeholt haben. Diese will ich Ihnen auch keinesfalls
vorenthalten. Allerdings muss ich hier klarstellen, dass wir das nur bezogen auf die
drei großen Ressorts MSW, JM und MIK gemacht haben. Deren Vertreter haben sich
ja hier eben selbst zu Wort gemeldet. Ich denke, es steht also nur noch aus, dass sich
noch das MKULNV zu den befristeten Beschäftigungsverhältnissen im Geschäftsbe-
reich des Einzelplans 10 äußert.

RD’in Gabriele Wiese (MKULNV): Wie sich der Aufwuchs zusammenstellt, kann ich
Ihnen nicht genau aufzeigen. Ich kann Ihnen nur sagen, dass gerade bei uns im nach-
geordneten Geschäftsbereich sehr viele Auszubildende in verschiedenen Ausbil-
dungsberufen tätig sind und wir diese nach der Ausbildungszeit gerne übernehmen.
Wir haben alleine im Landesbetrieb 148 Ausbildungsstellen, und im LANUV sind es
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85. Wenn keine freien Stellen verfügbar sind, sollen die nach Beendigung ihrer Aus-
bildung immer erst mal befristet beschäftigt werden.

Ralf Witzel (FDP): Um die Daten nachvollziehen zu können, bitte ich um ein Wortpro-
tokoll.

Vorsitzender Christian Möbius: Ist zugesichert. Dann kann das alles genau nachge-
lesen werden.
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17 Nachwuchsgewinnung in der Landesverwaltung

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 16/4814

Vorsitzender Christian Möbius leitet ein, auch dieser Tagesordnungspunkt sei vom
Abgeordneten Dr. Optendrenk beantragt worden. Der erbetene schriftliche Bericht
liege mit Vorlage 16/4814 vor.

Robert Stein (CDU) sagt, am Beispiel der Kommissar-anwärter für die Polizei werde
deutlich, dass auf 1 Stelle nur noch 1,55 qualifizierte Bewerbungen kämen. Dies ma-
che deutlich, wie schwierig es sei, geeignete Bewerber zu finden. Seine Fraktion werde
dieses Thema im Unterausschuss Personal vertiefend behandeln und dafür einen wei-
teren Fragenkatalog einreichen.

Ralf Witzel (FDP) fragt, ob auch Zahlen aus den Vorjahren vorlägen.

Vorsitzender Christian Möbius merkt an, dass sich der schriftliche Bericht dazu aus-
lasse.

Minister Dr. Norbert Walter-Borjans (FM) erwähnt, über das hinaus, was im Bericht
stehe, könne er nichts sagen.
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18 Ergebnisse des Leerstandsmanagements in BLB-Bestandsliegenschaften

Bericht
des Finanzministeriums
Vorlage 16/4813

Vorsitzender Christian Möbius teilt mit, dieser Tagesordnungspunkt sei vom Abge-
ordneten Witzel beantragt worden. Der erbetene schriftliche Bericht sei mit Vorlage
16/4813 verteilt worden.

Ralf Witzel (FDP) kritisiert, dass nicht alle von seiner Fraktion gestellten Fragen in der
Vorlage beantwortet worden seien. Insbesondere interessiere ihn, welches Mietvolu-
men bei marktüblicher Preiskalkulation dem BLB infolge des Leerstands entgehe.

Darüber hinaus habe seine Fraktion um eine Standortliste aller Leerstandsgebäude
gebeten, um zu erfahren, wie dies regional verteilt aussehe. Auch dieser Bitte sei die
Landesregierung nicht nachgekommen. Er gehe davon aus, dass das Parlament ein
Anrecht auf diese Liste habe.

Auch die Frage nach Strategien und quantitativen Zielsetzungen zur Reduktion des
Leerstands sei nicht beantwortet worden.

Bezüglich der Tabelle auf Seite 2 der Vorlage interessiere ihn, in welcher Form die
Flüchtlingsunterbringung mit eingeflossen sei, also ob und inwieweit dadurch eine Re-
duktion des Leerstands erfolgt sei.

Er verstehe, dass zwischen marktgängigen Liegenschaften und quasi Bunkern, die
zeitnah nicht verwertbar seien, unterschieden werde. Nichtsdestotrotz gehörten auch
diese Gebäude in die Gesamtbestandsaufnahme. Insofern interessiere ihn, wie viel
Leerstand es gebe, wenn wirklich alles mit einbezogen werde.

Minister Dr. Norbert Walter-Borjans (FM) legt dar, er habe sich vor einiger Zeit ein-
mal bei einem Kölner Immobilienmakler erkundigt, wie hoch der Leerstand im Bereich
von Büroimmobilien in einzelnen Städten sei. Hierbei habe er festgestellt, dass etwa
10 % nicht ungewöhnlich sei. Nach Auffassung von Maklern würde der Markt nicht
funktionieren, wenn es keinen Leerstand gäbe.

Er wehre sich dagegen, eine Unsinnszahl zu errechnen, nämlich was wäre, wenn es
eine 100%ige Belegung gäbe, man einen bestimmten Quadratmeterpreis zu Grunde
legen würde, um daraus dann den Betrag zu errechnen, der dem Land verloren gehe.
Dies habe mit einem normalen Markt überhaupt nichts zu tun. Von daher sollte man
sich darauf verständigen, festzustellen, wie die Situation aussehe, und was getan
werde, um den Leerstand zu reduzieren. Ein Gebäude, das mit Flüchtlingen belegt
werde, stehe natürlich nicht mehr leer und komme aus der Statistik heraus. Zum Teil
seien diese Gebäude den Kommunen kostenlos überlassen worden. Hier könne dann
nicht gesagt werden, was man am Markt dadurch verspielt habe. Er bitte daher, auf
dem Boden der Tatsachen zu bleiben.
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MDgt Dr. Patrick Opdenhövel (FM) greift die in der Vorlage genannte Leerstands
Quote von 0,84 % auf. Der BLB sei gehalten, sich mit dem Markt zu vergleichen. Es
gehöre zu einer transparenten und fairen Betrachtung, dass man die Zahlen des BLB
mit denen des Markts spiegele.

Es gebe für das vierte Quartal 2016 eine neue Statistik über die Leerstandsquote in
größeren Städten. Danach liege der Düsseldorfer Büroimmobilienmarkt bei einem
Leerstand von 8,1 % und der Kölner Büroimmobilienmarkt bei einem Leerstand von
4,7 %. Der Durchschnitt von sieben Großstädten – dazu gehörten noch Berlin, Frank-
furt am Main, Hamburg, Stuttgart und München – betrage 5,5 %. In diesem Zusam-
menhang weise er darauf hin, dass die Quote des gesamten Leerstandes, als auch
Gebäude, die derzeit nicht vermarktungsfähig seien, in den vergangenen vier bis fünf
Jahren bei 5 bis 6 % gelegen habe.

Eine Aufgabe des BLB sei ja, die Landesverwaltung unterzubringen. Dafür müsse man
über mehrere Jahre Gebäude im Bestand haben, weil man antizipieren müsse, dass
es einen Erweiterungsbedarf gebe.

Ralf Witzel (FDP) erinnert an seine Frage, ob quantifiziert werden könne, welchen
Effekt die Flüchtlingsunterbringung habe.

Darüber hinaus bitte er noch einmal um die Zurverfügungstellung der Standortliste aller
Leerstandsgebäude.

Was den Leerstandsradar angehe, sollten ja die Ressorts frühzeitig entbehrliche
Grundstücke identifizieren. Ihn interessiere, ob es nach den Erfahrungen aus den
Rückläufern Anlass zu der Annahme gebe, dass die Ressorts aus BLB-Liegenschaften
herausgingen, sodass sich der Problemdruck vergrößern werde.

LMR Dirk Behle (FM) lässt wissen, dazu, was der BLB gegebenenfalls dadurch ver-
loren habe, dass Flüchtlinge in Landesimmobilien untergebracht worden seien, könn-
ten keine Zahlen genannt werden. Der Minister habe ja gerade darauf hingewiesen,
dass bei leerstehenden Immobilien eine hypothetischen Berechnung, welche Erträge
man vielleicht hätte erzielen können, wenn man vermieten dürfte, nicht möglich sei.
Eine Angabe von Zahlen wäre unseriös.

Der gesamte Leerstand in Quadratmeter nach GIF betrage 0,21 Millionen. Der ge-
samte Leerstand, wenn man wirklich alle Flächen einbeziehe, also auch Erweiterungs-
flächen und Dinge, die für Landeszwecke nicht entbehrlich seien - nur dann, wenn ein
Grundstück für Landeszwecke dauerhaft entbehrlich sei, dürfe es verkauft werden -,
betrage etwa 0,6 Millionen m².

StS Dr. Rüdiger Messal (FM) merkt an, es werde geklärt, ob die Standortliste aller
Leerstandsgebäude herausgegeben werden könne.
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21 Geschäftliche Situation und vollzogene wie angedachte Unternehmensent-
wicklung von NRW.URBAN als vollständigem Beteiligungsunternehmens
des Landes Nordrhein-Westfalen

Bericht
des Finanzministeriums
Vorlage 16/4817

Vorsitzender Christian Möbius leitet ein, dieser Tagesordnungspunkt sei vom Abge-
ordneten Witzel für die heutige Sitzung beantragt worden. Er verweise auf die Vorlage
16/4817. Diese sei am 6. Februar per Mail durchgeleitet worden.

Ralf Witzel (FDP) legt dar, in der Vorlage werde auf den Bundesanzeiger verwiesen.
Hieraus ergäben sich Nachfragen. Beispielsweise habe seine Fraktion nach den Ge-
schäftsführergehältern für das Jahr 2016 gefragt. Diese seien ja in den Bundesanzei-
ger einzustellen und damit auch kommunizierbar.

Er verstehe das Transparenzgesetz so, dass ein Anspruch auf einen personalisierten
Ausweis bestehe. In der Vorlage sei jedoch lediglich eine zusammengefasste Darstel-
lung mit einer Gesamtvergütung der Geschäftsleitung, die aus mehreren Mitgliedern
bestehe, enthalten.

ORR Martin Gräf (MBWSV) antwortet, die Gehälter der Geschäftsführung würden
entsprechend des Transparenzgesetzes jährlich veröffentlicht, und zwar zu dem Zeit-
punkt, zu dem der Jahresabschluss feststehe und von den zuständigen Gremien fest-
gestellt sei. Insofern sei es natürlich, dass zu diesem Zeitpunkt, also März 2017, zu
den Daten 2016 noch keine Aussage getroffen werden könne.

Ralf Witzel (FDP) entgegnet, der Geschäftsbericht des Jahres 2015 sei veröffentlicht
und enthalte nur eine Aussage über die Gesamtvergütung der Geschäftsführung an
sich. Seine Fraktion verstehe das Transparenzgesetz so, dass es einen personalisier-
ten Ausweis der Bezüge gebe, und darum bitte er.

Darüber hinaus interessierten ihn die sonstigen Personalrückstellungen, die im Bun-
desanzeiger ebenfalls nur als Gesamtsumme aufgeführt worden seien.

Des Weiteren möchte er wissen, ob die in der Vorlage angesprochene Inhousefähig-
keit im Bereich von NRW.URBAN noch andere Dimensionen als die Ersparung der
Umsatzsteuer habe.

In der Tabelle auf Seite 4 falle auf, dass es beim Land sowie bei Kommunen und Pri-
vate über die Jahre einen kontinuierlichen Rückgang und beim BLB sehr große Zu-
wächse gegeben habe. Der Abgeordnete fragt, wie das strategisch weitergehen solle,
wenn quasi im Markt viele klassische Kunden wegbrächen und bislang lediglich der
BLB das in Teilen habe auffangen müssen.
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ORR Martin Gräf (MBWSV) führt aus, in der Tat seien die Geschäftsführergehälter
einzeln zu veröffentlichen. Man werde das nachprüfen und gegebenenfalls dafür sor-
gen, dass das zukünftig differenziert aufgeführt werde.

Bei dem Konstrukt der NRW.URBAN-Gesellschaften handele es sich nicht um ein
neues Konstrukt, sondern dies sei bereits bei der Gründung 2008/2009 so festgelegt
worden. Das einzig neue sei die Gesellschaft Kommunale Entwicklung GmbH, die erst
Ende des vergangenen Jahres gegründet worden sei, im Wesentlichen deshalb, um
das neue Projekt Kommunale Baulandentwicklung voranzutreiben und den Kommu-
nen damit die Gelegenheit zu geben, sich an dieser Gesellschaft zu beteiligen.

Zu dem Rückgang im Bereich Kommunen/Private: Die NRW.URBAN-Gesellschaften,
die früher „LEG-Servicegesellschaften“ hießen, hätten die damalige Mutter, also den
eigentlichen LEG-Konzern, in starkem Maße als Auftraggeber gehabt. Nach der Her-
auslösung der NRW.URBAN-Gesellschaften aus dem LEG-Konzern im Jahre 2008 sei
die alte LEG sozusagen als Auftraggeber weggefallen. Insofern sei es Aufgabe der
NRW.URBAN gewesen, sich neue Geschäftsfelder zu erschließen. Dies sei auch in
einem guten Maße gelungen.

Auch beim Auftraggeber Land sei ein Rückgang zu verzeichnen. Dies hänge im We-
sentlichen damit zusammen, dass die Ruhezeit des Grundstücksfonds ausgelaufen
sei. Man befinde sich im Grundstücksfonds jetzt in der Phase der Abwicklung.

Ralf Witzel (FDP) bittet, nicht nur zu überprüfen, ob das für die Zukunft anders aus-
gewiesen werde, sondern auch für 2015 die entsprechenden Daten nachzuliefern, die
sich aus dem Transparenzgesetz ergäben. Nach der rechtlichen Auffassung seiner
Fraktion betreffe das auch die hier nicht getätigten Hinweise zu Zusagen und Abspra-
chen, was spätere Ruhegehälter, Ausscheidensvereinbarungen angehe.

Vorsitzender Christian Möbius merkt an, dies werde durch das MBWSV zugesagt.
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22 Aktueller Sachstandsbericht zum Vollzug der Schließung der früheren
WestLB-Auslandsstandorte durch den Rechtsnachfolger Portigon AG

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 16/4818

Vorsitzender Christian Möbius teilt mit, auch dieser Tagesordnungspunkt sei vom
Abgeordneten Witzel für die heutige Sitzung beantragt worden. Es liege die schriftliche
Vorlage 16/4818 vor.

Daneben gebe es eine zusätzliche Vertrauliche Vorlage 16/154, die erst im vertrauli-
chen Teil behandelt werden könne.

Ralf Witzel (FDP) führt aus, die Konsortialfinanzierungen seien ja in der Vorlage als
wesentlicher Grund dafür angegeben worden, warum die Auflösung der Auslandsnie-
derlassung jedenfalls in Madrid nicht so vorangeschritten sei wie an anderen Stellen.
Der Abgeordnete fragt, ob es diesbezüglich Lösungen gebe.

LMR Joachim Stapf (FM) antwortet, ihm liege die Information vor, dass damit gerech-
net werde, dass voraussichtlich im Jahr 2018 die Auslandsniederlassung Madrid auf-
gelöst werden könne. Dies liege an den Konsortialfinanzierungen und an der Restruk-
turierung weiterer einzelner Engagements, die dort noch abgeschlossen werden müss-
ten.
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23 Aktueller Erkenntnisstand des Finanzministers aus den Untersuchungen
zur denkbaren Beteiligung der landeseigenen WestLB an verbotenen Cum-
Ex-Geschäften

Bericht
des Finanzministeriums
Vorlage 16/4819

Vorsitzender Christian Möbius leitet ein, auch dieser Tagesordnungspunkt sei von
Herrn Witzel für die heutige Sitzung beantragt worden. Der erbetene schriftliche Be-
richt sei mit der Vorlage 16/4819 vom 6. März zugegangen.

Ralf Witzel (FDP) bittet den Minister, darzustellen, was Clifford Chance als weiterer
Auftragnehmer für die Portigon AG mache. Der Minister habe in der Vergangenheit
deutlich gemacht, dass er ein großes Interesse daran habe, dass die Verdachtsmo-
mente aufgeklärt würden. Er wiederum habe ein großes Interesse daran, zu erfahren,
was nun durch die neuen Dienstleister passiere.

Auf die Frage seiner Fraktion, ob der Minister persönlich weitere Erkenntnisse über
den Hergang in dieser Angelegenheit habe, sei geantwortet worden, dass die Beteili-
gungsverwaltung keine neuen Erkenntnisse besitze. Der Minister müsse nicht sagen,
welche Erkenntnisse er habe, aber ihn interessierte, ob der Minister neue Erkenntnisse
habe.

Auf die Frage, wann mit einem Abschluss der behördlichen Ermittlungen gerechnet
werden könne, sei geantwortet worden, dass die Frage nur von den ermittelnden Be-
hörden beantwortet werden könne. Dies sei formal richtig. Insofern formuliere er die
Frage um, nämlich ob dem Minister Erkenntnisse dazu vorlägen, wann mit einem Ver-
fahrensende zu rechnen sei.

Minister Dr. Norbert Walter-Borjans (FM) betont, er sei Mitglied des Aufsichtsrats
und daran gebunden, aus den Aufsichtsratssitzungen nichts berichten zu dürfen.
Gleichwohl habe er immer Wert darauf gelegt, dass es keine Bevorzugung einer Bank
gebe, nur weil der Eigentümer das Land sei. Mit der Steuerfahndung verfüge man über
das gleiche Instrumentarium wie bei allen anderen Banken, die dem Land nicht gehör-
ten. Zusätzlich gebe es die Möglichkeit, über den Aufsichtsrat den Wunsch nach einer
tiefgehenden Aufklärung in die Bank hineinzutragen. Es werde jeder bestätigen kön-
nen, dass er diese Position sehr stark vertrete.

Darüber hinaus bestehe die Aufgabe des Aufsichtsrates darin, die Interessen des Un-
ternehmens zu vertreten. Vor dem Hintergrund sei es schlicht und ergreifend so, dass
es bezüglich der Beantwortung der Frage, wie sich die WestLB in früheren Jahren
verhalten habe, wirksamer sei, den Weg über die Steuerfahndung zu gehen als über
den Aufsichtsrat.

Das Unternehmen habe Schritte unternommen. Er könne im Augenblick nicht mitteilen,
wann irgendwelche Verfahren vor einem Abschluss stünden.
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Der Abgeordnete Witzel habe mit Blick auf das Handeln der WestLB gegenüber Cum-
Ex-Geschäften im Landtag in seiner Abwesenheit darauf hingewiesen, dass der Fi-
nanzminister im Aufsichtsrat gesessen habe. Diese Behauptung sei eine Frechheit.
Dies werde nur dadurch getoppt, dass gesagt werde, es sei ein typisches Muster, dass
der Minister den Dingen dann nachgehe, wenn die Opposition darauf hinweise. Ohne
sein Tun und das Tun der Finanzverwaltung von Nordrhein-Westfalen wäre das
Thema „Cum Ex“ in dieser Breite überhaupt nicht aufgetaucht. Sich jetzt als diejenigen
aufzuspielen, die für Aufklärung gesorgt hätten, sei definitiv falsch und gelogen.

LMR Joachim Stapf (FM) lässt wissen, das Clifford-Chance-Gutachten sei genauso
vertraulich wie das Ernst-&-Young-Gutachten. Insofern sei es ihm nicht möglich, auf
Details einzugehen. Nur so viel: Ernst & Young sei die erste Reaktion, als das Thema
aufgekommen sei. Anschließend habe es neue Erkenntnisse gegeben, nämlich dass
die Staatsanwaltschaft vor Ort gewesen sei. Dieser Aspekt sei Anlass gewesen, die
Sache intensiver zu untersuchen. Wenn darauf angespielt werde, dass es zunächst
ein Wirtschaftsprüfer gewesen sei und dann eine Rechtsanwaltskanzlei, dann weise
er darauf hin, dass sich dies natürlich vermische, nämlich zum einen die Sachverhalts-
darstellung, die aufgearbeitet werden müsse, und zum anderen die Rechtsfragen, die
damit verbunden seien.

Ralf Witzel (FDP) legt Wert auf die Feststellung, dass nach allen ihm bekannten In-
formationen seine Fraktion die erste gewesen sei, die den Verdacht von Cum-Ex-Ge-
schäften auf die Tagesordnung gesetzt habe. Das Ministerium habe von seiner Frak-
tion mehrfach umfangreiche Fragenkataloge dazu bekommen. In der Beantwortung
der Fragen habe sich der Minister in einer klaren Art und Weise geäußert. Dies habe
er dann anders einordnen müssen, nachdem sich zum Beispiel auch die Steuerfahn-
dung und die Staatsanwaltschaft dafür interessiert hätten.

Dies sei wieder gelogen, wirft Stefan Zimkeit (SPD) ein.

Ralf Witzel (FDP) entgegnet, er stelle die Dinge so dar, wie sie sich ihm darstellten.
Es könne alles nachgelesen werden. Dann werde man feststellen, dass keine von ihm
gemachte Aussage unzutreffend sei. Seine Fraktion habe durchaus wichtige Impulse
gegeben, diesen Dingen nachzugehen. Sollte es Dokumente geben, mit denen darauf
hingewiesen werden könne, dass die Landesregierung dieses Thema bereits vorher
angesprochen habe, dann bitte er darum, diese vorzulegen.

In der Tat sei der Minister nicht im Aufsichtsrat gewesen, als die Geschäfte gelaufen
seien, aber als die Diskussion über Cum-Ex-Geschäfte aufgekommen sei, habe seine
Fraktion die entsprechenden Fragen gestellt.

Er habe nicht darum gebeten, die Ergebnisse von Clifford Chance vorzustellen, son-
dern ihn interessiere, ob die methodisch etwas anderes gemacht hätten als Ernst &
Young.
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Vorsitzender Christian Möbius merkt an, dass auch die Methode der Vertraulichkeit
unterliege.

StS Dr. Rüdiger Messal (FM) sagt, der Abgeordnete Witzel habe von der Steuerfahn-
dung gesprochen. In den Antworten auf die Kleinen Anfragen und in den Vorlagen
habe das Ministerium nicht ausgeführt, dass die Steuerfahndung bei der WestLB tätig
geworden sei. Er bitte den Abgeordneten, die Quelle zu nennen, um das abklären zu
können.

Die FDP-Fraktion habe das Thema „Cum Ex“ in der Tat sehr frühzeitig erwähnt, aber
immer nur mit Blick auf die WestLB, nicht mit Blick auf irgendwelche anderen Banken.

Stefan Zimkeit (SPD) merkt an, der Abgeordnete Witzel habe dargelegt, dass sich
der Minister habe korrigieren müssen. Dies sei wieder einmal eine Falschbehauptung.
Der Minister habe ausgeführt, ihm lägen keine entsprechenden Erkenntnisse vor. Es
gebe keinerlei Hinweise darauf, dass dies nicht richtig gewesen sei. Wenn behauptet
werde, dass dem nicht so sei, dann sollten Beweise vorgelegt werden. Der Abgeord-
nete Witzel stelle permanent unwahre Behauptungen in den Raum und reihe eine Lüge
an die andere.

Ralf Witzel (FDP) betont, er lasse sich von dem Abgeordneten Zimkeit keine Lügen
vorwerfen. Man könne unterschiedlicher Auffassung sein, aber der Vorwurf der Lüge
sei eine Unverschämtheit. Er bitte daher darum, die Dinge sehr genau nachzuvollzie-
hen. Den Vorwurf der Lüge müsse sich niemand bieten lassen. Er könne seine Aus-
führungen mit Vorgängen und Dokumenten belegen.

Seine Fraktion habe die Hinweise, die sie aus Marktkreisen erreicht habe, als Parla-
mentspapiere an den Finanzminister weitergegeben. Diese Hinweise hätten sich auf
Vorgänge bezogen, die angeblich bei der WestLB passiert sein sollten. Er halte es für
eine parlamentarische Aufgabe einer Fraktion, wenn man aus dem Marktumfeld solche
Hinweise bekomme, diese dem Finanzminister zukommen zu lassen. Darauf habe es
Antworten gegeben. Zu einem späteren Zeitpunkt, insbesondere durch die Berichter-
stattung des „Handelsblatt“, sei, nachdem lange Zeit im Raum gestanden habe, dass
nichts bekannt sei, berichtet worden, dass die Steuerfahndung dies anders sehe und
ihrerseits Ermittlungen eingeleitet habe. Im Anschluss daran sei in den Medien berich-
tet worden, dass sich auch die Staatsanwaltschaft zu dem Thema geäußert habe. Dies
seien die Medienberichte, die nachgelagert gekommen seien und die ein differenzier-
teres Bild abgegeben hätten, als der Stand gewesen sei auf die Fragen, die seine
Fraktion platziert habe, als dann die Razzia etc. stattgefunden habe. Dies sei alles
bekannt und auch Gegenstand im Ausschuss gewesen.

StS Dr. Rüdiger Messal (FM) erwähnt, der Abgeordnete Witzel habe das Stichwort
„Razzia“ genannt. Er nehme an, der Abgeordnete Witzel spreche von dem Erscheinen
der Staatsanwaltschaft bei der WestLB. - Ralf Witzel (FDP) bejaht.
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StS Dr. Rüdiger Messal (FM) fährt fort, nach seinen Informationen habe die Staats-
anwaltschaft den Wunsch gehabt, bestimmte Dokumente zu bekommen, und diese
Dokumente habe die WestLB zur Verfügung gestellt. Unter einer Razzia verstehe er
etwas anderes. Er wisse nicht, woher der Abgeordnete Witzel den Begriff „Razzia“
habe. - Aus der WDR-Berichterstattung, so Ralf Witzel (FDP).



Landtag Nordrhein-Westfalen - 88 - APr 16/1635

Haushalts- und Finanzausschuss 09.03.2017
118. Sitzung (öffentlicher Teil) rt/bar/sd/gl

24 Personalplanung und Stellenentwicklung bei der Bad Bank Erste Abwick-
lungsanstalt (EAA) zum Stichtag Jahresende 2016

Bericht
des Finanzministeriums
Vorlage 16/4820

Vorsitzender Christian Möbius teilt mit, auch dieser Tagesordnungspunkte sei vom
Abgeordneten Witzel beantragt worden. Der erbetene schriftliche Bericht sei mit der
Vorlage 16/4820 verteilt worden.

Ralf Witzel (FDP) schlägt vor, dieses Thema in der nächsten Sitzung mit dem Vor-
stand der EAA zu besprechen. - Der Ausschuss ist damit einverstanden.
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25 Entwicklung der Steuereinnahmen nach einzelnen Steuerarten zum 28.
Februar 2017

Bericht
des Finanzministeriums
Vorlage 16/4821

Vorsitzender Christian Möbius leitet ein, auch dieser Tagesordnungspunkt sei vom
Abgeordneten Witzel beantragt worden. Er verweise auf die Vorlage 16/4821 vom 6.
März.

Ralf Witzel (FDP) merkt an, seine Fraktion interessiere insbesondere die Entwicklung
der Grunderwerbsteuer. Der Finanzminister habe in der Haushaltsprognose für 2017
im Vergleich zum Ist von 2016 einen Rückgang angenommen. Laut der Vorlage sei
mit einem Wachstum zu rechnen. Vor dem Hintergrund frage er den Minister, ob er die
Einschätzung seiner Fraktion teile, dass auch zukünftig mit Zuwächsen bei der Grund-
erwerbsteuer zu rechnen sei.

Minister Dr. Norbert Walter-Borjans (FM) sagt, er wisse nicht, was der Abgeordnete
Witzel bei einem Plus der Steuereinnahmen von 10,5 % an 0,7 % moderat finde. Dies
sei im Prinzip eine Stagnation. Er beabsichtige nicht, auf den Januarwert eine Jahres-
prognose abzugeben.

Vorsitzender Christian Möbius weist darauf hin, dass die verlangten Angaben im
Internet abrufbar seien. - Aber nicht zu dem Zeitpunkt, so Ralf Witzel (FDP). - Die
kämen zwei, drei Tage später, wenn ein Wochenende dazwischenliege, aber grund-
sätzlich seien diese im Internet abrufbar, erwidert Vorsitzender Christian Möbius.
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26 Verschiedenes

Keine Wortmeldungen.

(Die Sitzung wird vertraulich fortgesetzt (siehe vAPr 16/74).

gez. Christian Möbius gez. Heike Gebhard
Vorsitzender Stellv. Vorsitzende

18.09.2017/10.11.2017


