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Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

Vor Eintritt in die Tagesordnung 7 

TOP 8 wird einvernehmlich abgesetzt. 

Mit den Stimmen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen 
gegen die Stimmen von CDU, FDP und Piraten beschließt 
der Ausschuss, TOP 7 und TOP 13 in Verbindung mit TOP 
2 zu beraten. 

1 Neue Strukturen beim Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein-
Westfalen 9 

Antrag 

der Fraktion der CDU 

Drucksache 16/5488 

Ausschussprotokoll 16/625 (Anhörung vom 28.08.2014) 

                                            
1
 vertraulicher Teil mit TOP 19 bis 21 siehe vAPr 16/41 
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In Verbindung damit: 

Korruptionsanfälligkeit und Misswirtschaft beenden – Bau- und 
Liegenschaftsbetrieb (BLB) in neue Strukturen überführen 

Antrag 

der Fraktion der FDP 

Drucksache 16/6126 

vgl. Vorlagen 16/2453 und 16/2577 

– Abschließende Beratung und Abstimmung 

Beide Anträge werden abschließend beraten. 

Der Haushalts- und Finanzausschuss lehnt den Antrag der 
Fraktion der CDU Drucksache 16/5488 mit den Stimmen der 
Fraktionen von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP 
gegen die Stimmen der CDU-Fraktion bei Enthaltung der 
Piratenfraktion ab. 

Der Antrag der Fraktion der FDP Drucksache 16/6126 wird 
mit den Stimmen der Fraktionen von SPD, CDU und Bündnis 
90/Die Grünen gegen die Stimmen der FDP-Fraktion und der 
Piratenfraktion abgelehnt. 

2 Nach den Enthüllungen der „Luxemburg Leaks“: Ruinösen 
Steuerwettbewerb in der Europäischen Union endlich wirksam 
bekämpfen – die Zeit der Lippenbekenntnisse ist vorbei! 28 

Antrag 

der Fraktion der Piraten 

Drucksache 16/7409 

– Abschließende Beratung und Abstimmung 

In Verbindung mit: 

7 Steuerrazzien bei der Commerzbank 

Bericht der Landesregierung 

Und: 

13 „Swiss Leaks“ 

Bericht der Landesregierung 

Vorlage 16/2713 
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 Bericht von Minister Dr. Norbert Walter-Borjans (FM) zu den 
Steuerrazzien bei der Commerzbank 29 

 Ausschussdebatte über die drei Tagesordnungspunkte 32 

 Zusammenfassende Stellungnahme von Minister Dr. Norbert 
Walter-Borjans (FM) 44 

Der Haushalts- und Finanzausschuss lehnt den Antrag der 
Fraktion der Piraten Drucksache 16/7409 mit den Stimmen 
der Fraktionen von SPD, CDU und Bündnis 90/Die Grünen 
gegen die Stimmen der Piratenfraktion bei Enthaltung der 
FDP-Fraktion ab. 

Der Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und 
Bündnis 90/Die Grünen Drucksache 16/8069 wird mit den 
Stimmen der Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die 
Grünen gegen die Stimmen der FDP-Fraktion bei Enthaltung 
von CDU- und Piratenfraktion angenommen. 

3 Vermögensposition der Versicherten bei der Provinzial-Neuordnung 
sicherstellen 49 

Antrag 

der Fraktion der FDP 

Drucksache 16/4023 

Ausschussprotokoll 16/412 (Anhörung vom 03.12.2013) 

Vorlage 16/2360 

Stellungnahme 16/2577 

– Abschließende Beratung und Abstimmung 

Der Ausschuss wertet die Anhörung aus und berät den 
Antrag abschließend. 

Der Haushalts- und Finanzausschuss lehnt den Antrag der 
Fraktion der FDP Drucksache 16/4023 mit den Stimmen von 
SPD, CDU und Bündnis 90/Die Grünen gegen die Stimmen 
von FDP und Piraten ab. 
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4 Bundesregierung soll heimliche Steuererhöhungen umgehend 
zurücknehmen: Steuerzahler durch Abbau der kalten Progression 
entlasten – Leistungsgerechtigkeit für Beschäftigte mit kleinen und 
mittleren Einkommen wiederherstellen 61 

Antrag 

der Fraktion der FDP 

Drucksache 16/5752 

– Abschließende Beratung und Abstimmung 

Der Haushalts- und Finanzausschuss lehnt den Antrag der 
Fraktion der FDP Drucksache 16/5752 mit den Stimmen von 
SPD und Bündnis 90/Die Grünen gegen die Stimmen der 
FDP bei Enthaltung von CDU und Piraten ab. 

5 Transparenz bei kommunalen Sozialausgaben herstellen – Task 
Force „Kommunale Sozialkosten“ einrichten 64 

Antrag 

der Fraktion der CDU und 

der Fraktion der FDP 

Drucksache 16/5268 

Ausschussprotokoll 16/811 (öffentliche Anhörung vom 23.01.2015) 

– Abschließende Beratung und Abstimmung (Votum an AKo) 

Der Haushalts- und Finanzausschuss beschließt einstim-
mig, zu dem Antrag kein Votum abzugeben. 

6  Zukunft der Portigon-Kunstsammlung nach dem nordrhein-west-
fälischen Kulturgipfel und bestehende Rechtsgrundlagen aus Sicht 
des Finanzministers 65 

Bericht des Finanzministers 

Vorlage 16/2697 

Es ergibt sich eine umfangreiche Aussprache. Minister Dr. 
Norbert Walter-Borjans (FM) beantwortet die sich ergeben-
den Fragen. 
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8 Abschlussbericht zum Effizienzteam 75 

Bericht der Landesregierung 

Vorlage 16/2730 

Vor Eintritt in die Tagesordnung abgesetzt. 

9 Erbschaftsteuerreform 76 

In Verbindung mit: 

Erhalt der betrieblichen Substanz bei der Neuordnung der 
Erbschaftsteuer und Haltung des Finanzministers zu den 
Änderungsplänen des BMF zur Einbeziehung von Privatvermögen 
bei Erben 

Bericht der Landesregierung 

Vorlage 16/2711 

Kurze Aussprache. 

10 Ausweitung gebührenpflichtiger Polizeieinsätze prüfen 79 

Antrag 

der Fraktion der CDU 

Drucksache 16/6856 

– Verfahrensabsprache 

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

11 Grundvergütung von Lotto-Annahmestellen 80 

Bericht der Landesregierung 

Vorlagen 16/2614 und 16/2724 

Kurze Aussprache. 

12 Umsatzsteuer bei Telekommunikationsdienstleistungen 82 

Bericht der Landesregierung 

Vorlage 16/2712 

Keine Wortmeldungen. 
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14 Erkenntnisse des Finanzministers und Aktivitäten seiner 

Sparkassenaufsicht sowie des Sparkassenverbandes RSGV zur 
Sanierung und Abwendung eines denkbaren Lizenzentzugs bei der 
Sparkasse Dinslaken-Voerde-Hünxe 83 

Bericht der Landesregierung 

Vorlage 16/2725 

Im Rahmen einer kurzen Diskussion werden die sich 
ergebenden Fragen vom Finanzministerium beantwortet. 

15 Marktabfrage der Finanzverwaltung für die Unterbringung des 
Rechenzentrums 86 

Bericht der Landesregierung 

Vorlage 16/2714 

Keine Wortmeldungen. 

16 Regierungspläne für die Flüchtlingsunterbringung in leerstehenden 
BLB-Gebäuden 87 

Bericht der Landesregierung 

Vorlage 16/2715 

Kurze Aussprache. 

17 Unterstützung Griechenlands durch die NRW-Finanzverwaltung 89 

Bericht der Landesregierung 

Minister Dr. Norbert Walter-Borjans (FM) erstattet einen 
kurzen Bericht. 

18 Verschiedenes 90 

* * * 
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Aus der Diskussion 

Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Vorsitzender Christian Möbius teilt nach der Begrüßung zunächst mit, dass 
Staatssekretär Dr. Messal heute entschuldigt sei.  

Er heißt den Abgeordneten Olaf Wegner (PIRATEN), der anstelle von Michele Mar-
sching neues ordentliches Mitglied des Haushalts- und Finanzausschusses sei, herz-
lich willkommen.  

(Beifall) 

Zur Tagesordnung beantragt Dr. Marcus Optendrenk (CDU), TOP 8 – Abschluss-
bericht zum Effizienzteam – heute nicht zu beraten. Diesen Tagesordnungspunkt ha-
be die CDU-Fraktion, verbunden mit der Bitte um einen schriftlichen Bericht der Lan-
desregierung, am 10. Februar 2015 beantragt. Der Bericht sei erst gestern Vormittag 
beim Landtag eingegangen.  

Es gebe die Verabredung mit der Landesregierung, dass die Fraktionen einen schrift-
lichen Bericht zehn Tage vor der gewünschten Vorlegung beantragen müssten, da-
mit dieser erarbeitet werden könne. Diese Frist habe die CDU-Fraktion wie immer 
eingehalten. Die Landesregierung habe für die Übermittlung ihres Berichts eine Frist 
von drei Tagen bis zum Termin der Sitzung, damit die Fraktionen in der Lage seien, 
sich auf die Debatte vorzubereiten. Diese Frist habe die Landesregierung wieder 
einmal nicht eingehalten. Da der Bericht 150 Seiten umfasse, sehe sich seine Frakti-
on nicht in der Lage, ihn heute qualifiziert zu beraten.  

Wegen der Wichtigkeit der Sache bitte die CDU-Fraktion, diesen Bericht in einer 
Sondersitzung des HFA zeitnah zu beraten. Den entsprechenden Antrag werde er 
sogleich dem Vorsitzenden überreichen.  

Stefan Zimkeit (SPD) stimmt dem ausdrücklich zu. Deswegen habe seine Fraktion 
im Gegensatz zur Opposition bisher auch auf Pressemitteilungen in dieser Sache 
verzichtet. Herr Dr. Optendrenk habe zwar gesagt, seine Fraktion habe den Bericht 
noch nicht bearbeiten können; gleichwohl habe sie ihn aber schon bewertet.  

Für seine Fraktion beantragt der Redner sodann, TOP 2 – „Luxemburg Leaks“ – und 
TOP 7 – Steuerrazzien bei der Commerzbank – zusammen zu beraten, weil in dem 
dazu von den Koalitionsfraktionen vorgelegten Entschließungsantrag Zusammen-
hänge hergestellt würden, die auch inhaltlich bestünden.  

Die SPD-Fraktion schlage weiter vor, in Verbindung damit auch TOP 13 – „Swiss 
Leaks“ – zu beraten, wenn die Fraktion der Piraten, die diesen Punkt beantragt habe, 
damit einverstanden sei.  
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Dietmar Schulz (PIRATEN) wäre einverstanden, TOP 2 – „Luxemburg Leaks“ – und 
TOP 13 – „Swiss Leaks“ – gemeinsam zu behandeln, spricht sich aber dagegen aus, 
die Beratung des Berichts der Landesregierung zu den Steuerrazzien bei der Com-
merzbank – TOP 7 – damit zu verbinden. Stattdessen schlage er vor, TOP 7 vorzu-
ziehen und als ersten Punkt aufzurufen.  

Dr. Marcus Optendrenk (CDU) hat keine Einwände, die Beratung der angesproche-
nen Punkte zusammenzulegen, wenn die Antragsteller damit einverstanden seien. Er 
sei aber dezidiert dagegen, TOP 7 vorzuziehen. Die Tagesordnung sei im Benehmen 
mit den Obleuten bewusst so festgesetzt worden, und daran möchte er nichts verän-
dert wissen. 

Ralf Witzel (FDP) erinnert an den Grundsatz, Beschlusspunkte an den Beginn der 
Tagesordnung zu setzen und Berichtspunkte anschließend zu erörtern. Im Übrigen 
hielte er es nicht für richtig, die Beratung von Tagesordnungspunkten gegen den Wil-
len einer antragstellenden Fraktion zu verbinden.  

Vorsitzender Christian Möbius stellt fest, dass er den Grundsatz, Beschlusspunkte 
an den Anfang zu setzen, bei der Aufstellung der heutigen Tagesordnung berück-
sichtigt habe. Natürlich sei es jedem freigestellt, Änderungsanträge zur Tagesord-
nung im Ausschuss zu stellen.  

Stefan Zimkeit (SPD) würde dem Vorschlag von Herrn Schulz folgen, TOP 7 als 
Erstes zu behandeln. 

Im Hinblick auf die Bedenken von Herrn Dr. Optendrenk und Herrn Witzel zieht 
Dietmar Schulz (PIRATEN) seinen Vorschlag zurück, TOP 7 vorzuziehen. Er spricht 
sich aber weiterhin dafür aus, diesen Punkt separat zu behandeln und nur die Ta-
gesordnungspunkte 2 und 13 zu verbinden.  

Daraufhin kommt Stefan Zimkeit (SPD) auf seinen ersten Vorschlag zurück und be-
antragt, die Beratung der Tagesordnungspunkte 2, 7 und 13 zusammenzulegen.  

Vorsitzender Christian Möbius lässt abstimmen. 

TOP 8 wird einvernehmlich abgesetzt.  

Mit den Stimmen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen ge-
gen die Stimmen von CDU, FDP und Piraten beschließt der 
Ausschuss, TOP 7 und TOP 13 in Verbindung mit TOP 2 
zu beraten.  
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1 Neue Strukturen beim Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein-
Westfalen 

Antrag  
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/5488 

Ausschussprotokoll 16/625 (Anhörung vom 28.08.2014) 

In Verbindung damit: 

Korruptionsanfälligkeit und Misswirtschaft beenden – Bau- und Liegen-
schaftsbetrieb (BLB) in neue Strukturen überführen  

Antrag 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/6126 

vgl. Vorlagen 16/2453 und 16/2577 

– Abschließende Beratung und Abstimmung 

(Wortprotokoll auf Wunsch der FDP-Fraktion) 

Vorsitzender Christian Möbius: Der Antrag der Fraktion der CDU Drucksache 
16/5488 wurde vom Plenum am 9. April 2014 an den Haushalts- und Finanzaus-
schuss überwiesen. Der Antrag der Fraktion der FDP Drucksache 16/6126 wurde am 
3. Juli 2014 an den HFA überwiesen.  

Bereits zur letzten Sitzung hatte uns das Finanzministerium die Vorlage 16/2577 
übermittelt.  

Gibt es Nachfragen oder Wortmeldungen? – Herr Kollege Dr. Optendrenk. 

Dr. Marcus Optendrenk (CDU): Ich würde gerne zunächst die Nachfrage an die 
Landesregierung richten, wie der Umsetzungsfahrplan jetzt im Detail aussieht, sprich 
wer wann wie an dem Umsetzungsvorgang dieses Eckpunktepapiers beteiligt wer-
den soll, bevor wir in die weitere inhaltliche Beratung eintreten. Ich empfinde das, 
was bisher auf dem Tisch liegt, als etwas vage und hätte gerne gewusst, was der 
Zeithorizont der Umsetzung ist. Wann will man mit dem, was jetzt vorgesehen ist, fer-
tig sein? 

MDgt Dr. Patrick Opdenhövel (FM): Diese Fragestellung ist auch Gegenstand des 
Unterausschusses „Landesbetriebe und Sondervermögen“, zu dem mit Datum 
2. März 2015 eine entsprechende Unterlage verschickt worden ist (siehe Vorlage 
16/2733). Ich kann gerne jetzt einige Dinge vorwegnehmen. 
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Der gegenwärtige Zeitplan sieht so aus, dass wir den Projektrahmen zur Umsetzung 
der Eckpunkte bis Ende März 2015 abgeschlossen haben wollen. Es hat auch eine 
erste Sitzung dazu gegeben, sodass ich optimistisch bin, dass das so passieren 
kann. Die Fortentwicklung des BLB-Verwaltungsrats soll bis Mitte 2015 erfolgen, die 
Einrichtung einer Organisationseinheit „Compliance“ bis Ende 2015, die Einrichtung 
eines BLB-Beirats ebenfalls bis Ende 2015, die Analyse des Istzustandes der ener-
getischen Situation der BLB-Bauten Ende 2015 bis Mitte 2016, die Vergabe von Gut-
achten zum BLB-Risikomanagement, zur BLB-Struktur und zur Umsetzung der kli-
mapolitischen Eckpunkte jeweils bis Ende 2015, die Ergebnisse einer Evaluierung 
des Risikomanagements bis Mitte 2016, die Auswahl der Objekte zur Erprobung des 
Warmmietmodells Ende 2015, der Zwischenbericht zu Ergebnissen der Neuausrich-
tung Anfang 2017 und ebenso die Bewertung potentieller Klimaschutzmaßnahmen 
bis Anfang 2017. Das ist der Zeitplan, soweit wir ihn vorstellen können. 

Wir werden darüber hinaus dem Unterausschuss die Zusage machen, dass wir halb-
jährlich zum Stand berichten, und zwar zu Anfang des Jahres und jeweils nach der 
Sommerpause.  

Ansonsten stehen beim Arbeitsplan – den können Sie teilweise schon aus dem Zeit-
plan ableiten – thematisch der Verwaltungsrat, das Thema „Compliance“, das Risi-
komanagement und -controlling sowie Klimaplan und Nachhaltigkeitsbericht im Vor-
dergrund. Die Geschäftsentwicklung des BLB wird natürlich im Zusammenhang mit 
der Übersendung des Jahresabschlusses auch immer thematisiert werden.  

Das ist im Kern der Inhalt dessen, was wir dieser Tage auch dem Unterausschuss 
zugeschickt haben. 

Ralf Witzel (FDP): Ich würde zunächst gerne von der Landesregierung wissen, in-
wieweit das, was Sie uns an Eckpunkten zur BLB-Reform vorgestellt haben, die zahl-
reichen Aspekte aufgreift, die der Landesrechnungshof in unterschiedlichsten Berich-
ten dankenswerterweise in den letzten Jahren dokumentiert hat. Ich glaube, da ha-
ben wir konstant über einen langen Zeitraum sehr viele Hinweise auch zu Fehlern 
bekommen, die in der Organisationsstruktur und Aufsicht liegen. Deshalb würde mich 
schon der Punkt „Dialog mit dem Landesrechnungshof“ interessieren. Hat es da eine 
explizite Bezugnahme auf die entsprechenden Sonderberichte gegeben? Und hat es 
auch ein Gespräch über die aus Sicht des Landesrechnungshofs vorhandene Mög-
lichkeit gegeben, über die Neuausrichtung des BLB bisherige und derzeitige Proble-
me wirkungsvoll abstellen zu können?  

MDgt Dr. Patrick Opdenhövel (FM): Wir stehen ja zu einzelnen Fragestellungen, 
wenn sich der Landesrechnungshof damit beschäftigt, sowieso in einem permanen-
ten Austausch, bis der Vorgang vom Landesrechnungshof abgeschlossen wird. Des 
Weiteren ist natürlich selbstverständlich, dass das, was vom Landesrechnungshof in 
den Berichten an Kritikpunkten geäußert wird, zumindest aus unserer Sicht auch 
Gegenstand des Eckpunktepapiers und der Fragestellungen, die damit verbunden 
sind, ist. Das gilt ebenso für die Anregungen, die wir im Rahmen der Anhörung von 
anderen Seiten bekommen haben.  
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Minister Dr. Norbert Walter-Borjans (FM): Nur eine Ergänzung noch. Schon die 
ersten Schritte, die wir unternommen haben, sind ganz klar auch auf diese Punkte 
eingegangen, etwa das Vieraugenprinzip, die gutachterliche Bewertung von Grund-
stücken – all die Dinge, die in der Vergangenheit auch vom Landesrechnungshof 
identifiziert und als nicht transparent genug dargestellt worden sind. Sie sind schon 
im ersten Schritt geändert worden. Die weiteren Dinge, die hier aufgezählt werden, 
setzen das fort.  

Dr. Marcus Optendrenk (CDU): Dann darf ich fragen, Herr Vorsitzender, ob Sie im 
zweiten Schritt die Auswertung der Anhörung aufrufen wollen oder ob wir das verbin-
den. 

Vorsitzender Christian Möbius: Beide Punkte sind im Zusammenhang aufgerufen 
worden, und ich habe um Fragen und Wortmeldungen gebeten.  

Dr. Marcus Optendrenk (CDU): Dann würde ich mich gerne zur Auswertung der 
Anhörung zu Wort melden. Wir waren ja selbst Antragsteller und haben ein intensi-
ves Beratungsverfahren in verschiedenen Gremien hinter uns. Wir haben seinerzeit 
auch explizit gesagt, dass es uns darum geht, ein Stück weit Beschleunigung in die 
notwendige Neuordnung beim Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu bringen. Es ist im-
merhin seit 2011 vonseiten der Landesregierung daran gearbeitet oder, wenn man 
es fies sagen will, herumgedoktert worden, bis das Eckpunktepapier dann im Okto-
ber vorgelegt worden ist.  

Das Ergebnis der Anhörung ist zu einem Teil – das muss man konzedieren – in die 
Überlegungen der Landesregierung eingeflossen, unabhängig davon, ob die Überle-
gungen bei der Landesregierung schon vorher bestanden oder nicht. Da stellen wir 
sicherlich auch keinen Dissens fest, insbesondere bei der Frage der Umwandlung 
des Verwaltungsrates in eine andere Struktur und bei der parlamentarischen Beglei-
tung auch in anderer Form. Das ist ja eben von der Landesregierung im Zusammen-
hang mit dem Umsetzungsfahrplan auch vorgeschlagen worden.  

Die Frage, wie man in einem Aufsichtsrat tatsächlich immobilienwirtschaftliches 
Fachwissen unterbringen will, wird sicherlich noch eine Frage der Umsetzung sein. 
Das ist aber vom Grundsatz her nicht der falsche Weg; das war auch das Ergebnis 
der Anhörung. 

Die Grundsatzfrage ist allerdings aus unserer Wahrnehmung heraus sowohl nach 
dem Ergebnis der Anhörung als auch nach dem, was wir uns in der Beschäftigung 
mit dem Eckpunktepapier der Landesregierung erarbeitet haben, bisher nicht beant-
wortet. Die Grundsatzfrage lautet: Wie stellt man sicher, dass das, was schon der 
Gründungsfehler des BLB im Jahre 2000/2001 war, nämlich eine Mischstruktur zwi-
schen einer kameral orientierten Aufsicht und einer relativ kleinteiligen Fach- und 
Rechtsaufsicht auf der einen Seite und einem nach HGB bilanzierenden Betrieb – 
dessen Führung sich „Geschäftsführung“ nennt, ohne es wirklich zu sein, ohne auch 
Organ zu sein – auf der anderen Seite, der als nicht selbstständiges Sondervermö-
gen fungiert, beseitigt wird und wie man diese Strukturen klar fasst.  
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Unser Antrag zielt darauf ab, eine volle Rechtsfähigkeit eines solchen Betriebes im 
Gegensatz zur aktuellen Teilrechtsfähigkeit herzustellen. Die Anhörung hat ergeben, 
dass es sicher auch andere Modelle gibt als das von uns seinerzeit vorgeschlagene 
Projekt „Anstalt“. Ich will explizit sagen: Wir hängen nicht an dem Modell „Anstalt“; 
aus unserer Sicht kann es auch eine Kapitalgesellschaft sein, so wie das in Berlin 
oder in Österreich gehandhabt wird. Das Ergebnis der Anhörung ist an der Stelle 
auch eher in diese Richtung gehend. Ich erinnere mich an ein entsprechendes 
Statement der Leiterin der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln, die sich explizit genau-
so geäußert hat.  

Im Kern geht es also um die Frage: Wer verantwortet das Tagesgeschäft? Wer ver-
antwortet am Schluss gegenüber dem Steuerzahler und gegenüber dem Parlament 
was? Was verantwortet der Minister mit seinem Haus? Was verantwortet die gesam-
te Landesregierung? Wo ist ein Aufsichtsrat oder ein Verwaltungsrat wirklich zustän-
dig und verantwortlich? Und was ist die Verantwortlichkeit einer Geschäftsführung? 

Wenn man am Freitagnachmittag vor Pfingsten um halb fünf eine Presseerklärung 
herausschicken kann: „Ich berufe jetzt den Geschäftsführer des BLB ab und brauche 
dafür keinen Gremienbeschluss und auch sonst nichts“, dann ergibt sich schon dar-
aus sehr klar, dass es sich nicht um ein Organ handeln kann; denn das könnte man 
so nicht abberufen.  

Alles das ist organisierte Unverantwortlichkeit und sicherlich ein Teil des Problems, 
das dieser Betrieb heute noch hat. Wir hätten uns gewünscht, dass schon die Eck-
punkte der Landesregierung diese organisierte Unverantwortlichkeit auflösen. Wir 
hoffen, dass das im weiteren Verfahren noch kommt. Denn wenn man nicht eine kla-
re, entscheidende Struktur hat, wer zuständig ist, wer was entscheidet und wer per-
sönlich und politisch für was haftet, dann hat man bei einem Neun-Milliarden-
Vermögen, dem zweitgrößten Immobilienunternehmen Europas, mit Sicherheit nicht 
die Transparenz der Steuerung, die man braucht – weder als Ministerium noch als 
Landesregierung noch als Politik.  

Deshalb hoffen wir, dass unser Ansatz, den wir Ihnen jetzt noch einmal ein Stück 
weit nahelegen, nämlich uns gemeinsam auf den Weg zu machen, Verständnis fin-
det. Die Signale wollten wir an dieser Stelle noch einmal abgeben. Das erfordert aber 
auch, dass sich die Landesregierung und die Koalitionsfraktionen auch bei den 
Grundsatzfragen des Eckpunktepapiers jetzt einmal sichtbar bewegen.  

Mario Krüger (GRÜNE): Lassen Sie mich auf Ihre Ausführungen, Herr Dr. Opten-
drenk, eingehen. Sie haben zum Gegenstand Ihres Antrages, der ja auch die Anhö-
rung ausgelöst hat, im Wesentlichen die Frage gemacht, in welcher Rechtsform der 
BLB organisiert wird. Wir sollten uns von der jetzigen Situation eines Eigenbetriebes 
trennen und in Richtung einer Anstalt des öffentlichen Rechts bzw. einer GmbH 
nachdenken. Sie haben hier noch einmal die Anhörung bemüht, um Ihre Argumenta-
tion ein Stück weit anzufüttern. Ich würde Sie bitten, sich doch noch einmal das Pro-
tokoll zu Gemüte zu führen. Ich zitiere als Beispiel einmal aus der Stellungnahme 
des Landesrechnungshofs, Seite 5. Da heißt es, vorgetragen von Elmar Clouth:  
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„Die im Antrag vorgeschlagene Überführung des BLB in eine Anstalt öf-
fentlichen Rechts ist daher für sich genommen nach unserer Auffassung 
nicht zielführend, zumal sie je nach konkreter Ausgestaltung mit den in der 
Stellungnahme angesprochenen rechtlichen Unwägbarkeiten verbunden 
sein kann.“ 

Und Herr Lemiss aus Berlin, Geschäftsführer einer GmbH, sagt: 

„Welches Geschäftsmodell an sich? – Ich bin ein Vertreter einer GmbH …, 
aber letztlich kann ich es in einer AöR GmbH-gleich umsetzen. Es kann 
genauso bei einem Landesbetrieb funktionieren, …“ 

Wenn Sie sich mit der Materie auseinandergesetzt hätten, dann hätten Sie erkennen 
können, dass die Probleme, die wir innerhalb des BLB gehabt haben, keine Proble-
me waren, die sich an der Rechtsform entzündet haben, sondern an der Frage, wie 
die Abläufe organisiert sind bzw. wie bestimmte Entscheidungen zustande kommen. 
Wenn Sie in diesem Zusammenhang Beispiele benennen – die verschiedenen Be-
reiche, die der Untersuchungsausschuss zu untersuchen hat, werden ja in dem An-
trag deutlich gemacht –, dann sind das Baustellen, die vor sechs, sieben Jahren an-
gerührt worden sind von der damaligen Landesregierung. Die machen die Probleme, 
und die gilt es abzuarbeiten.  

Ich würde Sie bitten, den Blick nach vorne zu werfen und sich beispielsweise Vorha-
ben anzusehen, die in den Jahren 2013, 2014 oder 2015 angegangen werden. Da 
läuft es ganz anders. Das hat eine Menge damit zu tun, dass die Akteure sich ihrer 
Aufgabe verpflichtet fühlen bzw. hier positiver herangehen.  

Das, was Herr Dr. Opdenhövel gerade vorgetragen hat, ist ein ehrgeiziger Termin-
plan. Ich freue mich, wenn der auch so eingehalten wird. Ich glaube auch, dass mit 
der Neuorganisation des Verwaltungsrates dann der Sachverstand da ist, der eine 
angemessene Begleitung sicherstellen wird.  

Was dann sicherlich auch als Geburtsfehler ausgemerzt sein wird, ist die Interessen-
kollision, einerseits als Nutzer bestimmte Angelegenheiten bestellt zu haben und an-
dererseits als jemand, der im Verwaltungsrat sitzt, dort eine ordnungsgemäße Abar-
beitung sicherzustellen. Das ist ein Widerspruch, der sich von der Konstruktion her 
nicht aufheben lässt. Er ist jetzt aber mit dem Eckpunktepapier aus dem letzten Jahr 
geheilt worden, und das befindet sich in der konkreten Umsetzung. 

Dietmar Schulz (PIRATEN): Wenn wir zunächst bei dem Antrag der CDU-Fraktion 
sind, möchte ich sagen: Es wäre schön, wenn man tatsächlich eine Kombination des 
Antrags der FDP und des Antrags der CDU am Ende herstellen könnte, konsensual. 
Möglicherweise läuft ja einiges ohnehin unter Berücksichtigung des Eckpunktepa-
piers auf einen vielleicht fraktionsübergreifenden Konsens hinaus. 

Zum CDU-Antrag möchte ich aus Sicht der Piratenfraktion ins Feld führen, dass die 
unter Ziffer 2 angeregte Umwandlung des Verwaltungsrats in einen parlamentari-
schen Beirat jüngst bereits ein Parallelbeispiel erfahren hat. Ich meine den Beirat der 
NRW.BANK, wozu ja zumindest aus dem Kollegenkreis auch schon die Anregung 
gekommen ist, ihn wieder aufzulösen, weil er nicht viel bringt. Er kontrolliert nämlich 
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nicht, er genehmigt nichts, und er bekommt auch nur bedingt Einsicht in die Vorgän-
ge, die in strategischer und finanzpolitischer Hinsicht von Relevanz sind.  

Von daher ist das Beiratsmodell möglicherweise zu schwach, die parlamentarische 
Kontrolle bei dem – wie Sie gerade sagten, Herr Kollege Optendrenk – zweitgrößten 
Immobilienunternehmen Europas mit einem Milliarden-Kapitalvermögen, welches 
letztendlich den Bürgerinnen und Bürgern des Landes gehört, für das wir alle hier in 
gewisser Weise auch eine treuhänderische Funktion wahrzunehmen haben, sicher-
zustellen. Dies würde aus meiner Sicht bedingen, dass die parlamentarische Kontrol-
le dann auch in einem schlagkräftigen Aufsichtsgremium – das mag Verwaltungsrat 
heißen –, mit anderer Kompetenz ausgestattet, als es derzeit als rein beratendes 
Gremium ist, gemeinsam mit fachspezifischer Expertise erfolgt.  

Dabei ist aus meiner Sicht das wichtigste Element, das Übergewicht der Auftragge-
berseite nicht zugleich auf Auftragnehmerseite mit entscheiden zu lassen. Wir haben 
schon mehrfach im Plenum darüber diskutiert, dass es ein Unding ist, dass im Prin-
zip die Auftraggeber gleichzeitig auf Auftragnehmerseite über die Projekte, über die 
Bewilligung von Finanzen etc. mit entscheiden. Da müsste man zunächst ansetzen, 
um genau die Problematik zu entzerren, die Sie, Herr Kollege Optendrenk, genannt 
hatten, dass nämlich die Verantwortlichkeit ganz klar getrennt werden muss. Es gibt 
Auftraggeber, es gibt Auftragnehmer, es gibt die Geschäftsführung, es gibt die Lan-
desregierung, es gibt das Finanzministerium. Hier müssen wir vor dem Hintergrund 
des Eckpunktepapiers und auch vor dem Hintergrund der Antragssituation, wie sie 
sich heute darstellt – ein CDU-Antrag und ein FDP-Antrag –, meines Erachtens ein 
konsensuales Ergebnis erzielen, welches die klaren Trennlinien zwischen den Ver-
antwortungsbereichen zieht. 

Wenn wir hier von einem Aufsichtsgremium sprechen, muss aus Sicht der Piraten-
fraktion die Aufsicht und die Kontrolle des Parlaments in dieses Gremium hinein im-
plementiert werden. Eine Trennung der parlamentarischen Kontrolle im Sinne von 
bloßer Informationsgewinnung, und das nur unter Beachtung etwaiger Geschäftsge-
heimnisse im Rahmen eines Beirats, wie es zum Beispiel im Beirat der NRW.BANK 
der Fall ist, halten wir nicht für ausreichend schlagkräftig, weil ja doch Entscheidun-
gen im Rahmen des BLB getroffen werden, die von derart weitreichender Relevanz 
auch für die Landesfinanzen sind, dass wir nicht an einer Implementierung der par-
lamentarischen Kontrolle vorbeikommen. 

Denn würden wir, egal welche Rechtsform der BLB erhält, dann beispielsweise in 
diesem Ausschuss oder im Unterausschuss „Landesbetriebe und Sondervermögen“ 
sitzen, möchte ich nicht prognostizieren, wie oft dann die parlamentarischen Vertreter 
zu hören bekommen, dass all das, was an für die Kontrolle erforderlichen Informatio-
nen erbeten wird, irgendwelchen Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen unterliegt 
und letztendlich nicht zur Kenntnis gelangt. Oder wir müssen uns, wie in vielen ande-
ren Fällen, irgendwelchen Geheimschutzordnungen unterwerfen und würden vieles 
an der Öffentlichkeit vorbei über uns ergehen lassen müssen. All das muss vermie-
den werden. Das kann aus meiner Sicht nur vermieden werden, und zwar unabhän-
gig von der Rechtsform, die der BLB irgendwann einmal hat – vielleicht kann er so-
gar so bleiben –, wenn die Aufsichts- und die Entscheidungsstrukturen klar, getrennt, 
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differenziert aufgestellt sind und auch eine klare Trennung zwischen Auftraggeber- 
und Auftragnehmerseite erfolgt. Dieses muss letztendlich parlamentarisch entschie-
den werden.  

Bezogen auf den Antrag der CDU würden wir uns unter Berücksichtigung meines Kri-
tikpunktes im Hinblick auf den Beirat nur enthalten können. Wir unterstützen vonsei-
ten der Piratenfraktion im Übrigen sowohl die Ausgangslage als auch die Feststel-
lungen im Antrag der CDU und genauso die Ziffern 1 und 2 vollumfänglich, wie wir 
auch den Antrag der FDP-Fraktion unterstützen, und zwar in dem Falle insgesamt. 
Die FDP nimmt ja keine klare Festlegungen im Hinblick auf die Rechtsform und auf 
die Aufsichtsstruktur vor, sondern sagt im Prinzip, was ich gerade ausgeführt habe, 
dass hier klare Leitplanken eingebaut werden müssen und eine klare Differenzierung 
der Aufgaben der Verwaltung und vor allem der Aufsichts- und Entscheidungsgremi-
en erfolgt.  

Ralf Witzel (FDP): Ich darf direkt fortfahren. Wir sind in der Tat der Auffassung, dass 
für den BLB die wichtigste Frage nicht die der Rechtsform ist, sondern die einer sau-
beren, klaren Aufstellung von Verantwortlichkeiten und Kompetenzen. Deshalb teilen 
wir auch ausdrücklich nicht die Feststellungen, die gerade Kollege Krüger hinsichtlich 
der Zuordnung von Verantwortlichkeiten für bestimmte Aktionen zu Legislaturperio-
den getroffen hat.  

Wir sind vielmehr der Auffassung, dass es generell in der bisherigen Aufstellung des 
BLB Konstruktionsprobleme gab, die zu den Problemen geführt haben. Es gibt ein 
problematisches Geschäftsmodell beim BLB, in dem Wettbewerbselemente fehlen 
und kein Anreizsystem zu effizientem Verhalten bestanden hat, auch unabhängig 
davon, wer gerade regiert hat. Es gab viel zu wenig Transparenz über ökonomisch 
beträchtliche Entscheidungen, die oft – dankenswerterweise – erst durch Analysen 
und Recherchen des Landesrechnungshofs das Licht der Öffentlichkeit erblickt ha-
ben. Es gab großes Missmanagement und Fehlkalkulationen und auch keine effekti-
ve Steuerung für die Geschäftsprozesse. Hierzu gibt es auch genügend Anhalts-
punkte aus der Anhörung, die diese Thesen stützen, dass es Defizite im Geschäfts-
modell gab, aber nicht im Kern in der Zuordnung der politischen Verantwortung zu 
unterschiedlichen Regierungen.  

In dem Augenblick, wenn schon die Kalkulationsgrundlage für die Mietberechnungen 
nicht hinreichend seriös fundiert ist, wenn zu viel politisch entschieden wird, was im 
Kern eigentlich zutiefst ökonomisch entschieden werden muss, damit es sich wirt-
schaftlich trägt, ist das das Hauptproblem des BLB gewesen. Wir brauchen dort An-
reizsysteme zu wirtschaftlichem Verhalten. Dazu gehören eben auch Präzisierungen, 
was Standards angeht, was Unterbringungsrichtlinien angeht. Sofern es so etwas 
gibt, ist das in den letzten Jahren nicht hinreichend klar und konkret genug gewesen, 
um den wirtschaftlich sinnvollsten und besten Weg zu finden.  

Das Ganze muss kombiniert werden mit klarer Kontrolle und Verantwortlichkeit. Auch 
die Feststellungen, die der Landesrechnungshof zu den Defiziten im Bereich be-
stimmter Kompetenzen, etwa bei baufachlichen oder immobilienwirtschaftlichen 
Sachverhalten, getroffen hat, haben sicherlich ein Übriges dazu beigetragen. 
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Herr Finanzminister, Sie haben gerade für ein paar schnelle Maßnahmen geworben, 
von denen Sie gesagt haben, sie seien bereits umgesetzt. Davon ist sicherlich nicht 
alles falsch. Zum Teil sind es ja auch Selbstverständlichkeiten, etwa das Vieraugen-
prinzip bei ökonomisch gravierenden Vorgängen. Trotzdem reicht das nicht aus. 
Wenn Sie das Beispiel der Kölner Domgärten sehen: Dort haben Sie ja – nicht, weil 
es rechtlich vorgeschrieben war, sondern weil es faktisch so praktiziert worden ist – 
ein Vieraugenprinzip in der Geschäftsführung gehabt, und trotzdem hat es viele sinn-
lose Grundstücksankäufe gegeben, für die es kein Baurecht gibt, reine Grüngürtel-
Liegenschaften. Da ist etwas schon praktiziert worden, was nicht einmal institutionell 
so vorgesehen war, was aber trotzdem Fehlentscheidungen nicht vermieden hat. 
Deshalb sind meines Erachtens die Bereiche Aufsicht, Verantwortung und das Zur-
Rechenschaft-Ziehen für Fehlentscheidungen, die getroffen werden, unbedingt aus-
zubauen. Politik kann nicht einfach das ausgleichen, was dort an Fehlentscheidun-
gen, auch wirtschaftlich, getroffen wird.  

(Zurufe von der SPD) 

Was uns bei Ihren Reformvorstellungen ausdrücklich fehlt, ist die Berücksichtigung 
innovativer und moderner Modelle, die für den Gebäudebetrieb und die Gebäudeer-
stellung an vielen anderen Stellen praktiziert werden. Es gibt Vertragsmodelle, mit 
denen Sie die Steuerzahler, wenn Sie so wollen, von vornherein Vollkasko-entlasten 
können, wenn Sie garantierte Maximalpreise für bestimmte Bauleistungen vorschrei-
ben und diese extern vergeben. Dann ist vielleicht der Vergabepreis an einen exter-
nen Dienstleister 3 % teurer, weil auch der sich natürlich absichern muss – aber 
wenn Sie die Überziehungen sehen, die im Mittel bei BLB-Bauprojekten stattgefun-
den haben, bis hin zu den besonderen Ausreißern, die sich in zwei- oder dreistelliger 
Millionen-Größenordnung hervorgetan haben, dann wäre es allemal günstiger gewe-
sen, solche Vertragskonstruktionen einzugehen. 

Deshalb ist unser Leitbild – und damit komme ich auch zur Begründung unseres An-
trags – in der Tat, den BLB sehr viel schlanker aufzustellen. Wir haben, worauf der 
Finanzminister mehrfach hingewiesen hat, eine reduzierte Eigenleistungsquote, die 
aber immerhin noch bei knapp 30 % liegt. Das Ziel muss es sein, den Steuerzahler 
aus der Haftung herauszunehmen. Der Steuerzahler soll nicht ins Risiko gehen, 
wenn Bauprojekte nicht so funktionieren wie gedacht, wenn da Probleme auftreten, 
woran auch immer das bei der Beschaffenheit von Liegenschaften liegen mag. Das 
bekommt man dadurch hin, dass man klare Vertragsgrundlagen hat und idealerweise 
einen großen Teil an Dienstleistungen, einen möglichst großen Anteil, extern vergibt. 
Dann gibt es Dritte, die in der Haftung sind. Wenn die sich besonders wirtschaftlich 
organisieren, haben die es auch verdient, mit dem Projekt etwas zu verdienen. An-
sonsten ist aber jedenfalls die Allgemeinheit nicht in der Haftung. 

Deshalb werbe ich noch einmal ausdrücklich für unser Modell, den BLB stark zu ver-
schlanken und in der weiteren Entwicklung auf eine Situation hinzuarbeiten, in der 
man ein Kompetenzzentrum für Liegenschaftsmanagement hat, aber mit immer grö-
ßeren Anteilen von Fremdvergaben, damit von vornherein Staat und Steuerzahler 
aus der Haftung heraus sind. Das Ganze sollte ergänzt werden um Sofortmaßnah-
men. Bessere Kalkulationen, präzisere Leistungsbeschreibungen und eine stärkere 
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Einhaltung von Compliance dürften uns helfen, in der Zukunft viele Probleme zu 
vermeiden, mit denen wir es bislang zu tun hatten. 

Hendrik Schmitz (CDU): Ich habe eine Frage, die sich eben ergeben hat, als der 
Minister den Landesrechnungshof genannt und dessen Berücksichtigung im Eck-
punktepapier angesprochen hat. Mich würde einmal die Meinung des Landesrech-
nungshofs, auch zum Eckpunktepapier, interessieren. Denn unserer Ansicht nach 
werden immer noch viele Kompromisse bei der Einflussnahme der Fachressorts auf 
die Arbeit des BLB gemacht. Das sieht man ja auch daran, dass der Verwaltungsrat 
immer noch keine richtige Kontroll-, Steuerungs- und Aufsichtsfunktion hat, sondern 
nur die eben beschriebene Steuerfunktion. Da würde mich schon interessieren, wie 
der Landesrechnungshof das im Hinblick auf die Berücksichtigung seiner Position im 
Vorfeld aktuell sieht, wenn das möglich ist.  

Stefan Zimkeit (SPD): Der Kollege Witzel hat, wie ich finde, an vielen Punkten Prob-
lemstellungen, die es beim BLB gegeben hat, richtig beschrieben. Wenn er die Er-
kenntnisse, die er hier vorgetragen hat, schon zu den Zeiten umgesetzt hätte, als er 
noch in einer Regierungsfraktion saß, wären diesem Land, glaube ich, Zahlungen in 
dreistelliger Millionenhöhe erspart geblieben. Richtig ist: Schuld an entsprechenden 
Vorkommnissen ist die nicht klare Zuordnung von Verantwortung, und zwar in der 
Form, dass politische Entscheidungen im Regierungsbereich gefallen sind, die der 
BLB umzusetzen hatte, ohne dass diese mit den entsprechenden wirtschaftlichen 
Überlegungen hinterlegt worden sind. Es gibt da ja dieses berühmte „Koste es, was 
es wolle“-Zitat, und das war genau das Problem. Das hat Herr Witzel in Teilen richtig 
beschrieben. Es wäre schön gewesen, wenn das schon angegangen worden wäre; 
dann wäre uns vielleicht das eine oder andere an Skandalen und an Mehrausgaben 
in Nordrhein-Westfalen erspart geblieben.  

Genau hier setzen ja jetzt die Eckpunkte an. In einem ersten Schritt sind auch schon 
die ersten Umsetzungen erfolgt, nämlich Verantwortung und Kontrolle genauer zuzu-
ordnen und die Voraussetzungen für bestimmte Aufträge deutlich zu machen, damit 
vollkommen klar ist, welche Kosten mit bestimmten Schritten verbunden sind. Das ist 
für uns auch sehr entscheidend in Hinsicht auf den Steuerzahler, dass nämlich bei 
entsprechenden Maßnahmen, bei politischen Entscheidungen, klar sein muss, wel-
che Kosten damit verbunden sind, und nicht Entscheidungen gefällt werden, bei de-
nen zufällig später herauskommt, wie bei zahlreichen Projekten der vorletzten Legis-
laturperiode, wie viel solche Entscheidungen denn kosten.  

Deswegen halten wir es für wichtiger, eine gemeinsame Diskussion zu führen und 
einen gemeinsamen Prozess fortzusetzen, der jetzt ja auch von der Landesregierung 
mit zeitlichen Daten hinterlegt worden ist, wie wir das bei den internen Strukturen 
weiter verbessern. Aus meiner Sicht ist ein wichtiges Ergebnis der Anhörung, dass 
eben nicht die Rechtsform entscheidend ist, sondern eher die Aufstellung. Da sehen 
wir in den Punkten, die vorgelegt worden sind, wichtige Schritte und Hinweise, die wir 
umsetzen wollen. 
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Die beiden Anträge gehen für mich im Kern den falschen Weg. Der CDU-Antrag ver-
hält sich eher zur Rechtsform der Anstalt öffentlichen Rechts. Das ist gerade ein 
Stück zurückgenommen worden; in dem Antrag steht es aber immer noch. Insofern 
müssten wir den Antrag entsprechend bescheiden, es sei denn, die CDU nimmt die-
sen Punkt heraus. 

Der Frage der Beiräte stehen wir durchaus offen gegenüber. Dazu haben wir ja auch 
Gespräche angeboten. Da können wir gerne versuchen, ob wir einen entsprechen-
den Konsens in der Richtung finden können. Insofern ist das etwas, dem wir gerne 
folgen würden.  

Anders bewerte ich den FDP-Antrag. Herr Schulz hat ihn so interpretiert, dass keine 
Festlegungen darin enthalten sind. Für mich sind sehr weitgehende Festlegungen 
darin, die eindeutig wieder den Weg der Privatisierung und des „Privat vor Staat“-
Modells mit Vergaben gehen wollen und eine Schwächung des BLB zum Ziel haben. 
Das teilen wir ausdrücklich nicht. Gerade vor dem Hintergrund zahlreicher Spezial-
immobilien halten wir es für nicht sinnvoll, diesen Weg zu gehen.  

Wir teilen die auch von den Fraktionen teilweise genannten Vorschläge zur Konkreti-
sierung und Umsetzung der Eckpunkte, die für uns eine gute Grundlage sind, den 
BLB weiterzuentwickeln. Ich glaube, die entscheidenden Schritte, um Skandale zu 
vermeiden, wie es sie gegeben hat, sind bereits gegangen worden. So etwas wäre 
bei der heutigen Struktur in dieser Form aus meiner Sicht nicht mehr möglich.  

Mario Krüger (GRÜNE): Ich würde gerne auf die Ausführungen von Herrn Witzel 
eingehen. Sie haben ja deutlich gemacht: Wir brauchen noch mehr Personalabbau, 
wir müssen noch stärker verschlanken. Wenn ich Ihre Worte richtig verstanden ha-
ben, war das ein relativ deutliches Plädoyer in Richtung ÖPP-Modelle. Anders konn-
te man das nicht verstehen, wenn Sie sagen: Ich bestelle das, jemand macht das, 
und ich bekomme das fertige Werk präsentiert. – Wie gut wir damit gefahren sind, 
können Sie bei Ihren Kollegen in Gelsenkirchen erfragen. Dort ist beim Rathausbau 
ja auch versucht worden, mit PPP-Modellen weiterzukommen. Die Rückabwicklung 
der Verträge hat einen zweistelligen Millionenbetrag gekostet, geschweige denn, 
dass die Bauaufgabe als solche erfüllt worden wäre.  

Das zweite Thema ist: Sie müssen sehen, mit welchen Bauaufgaben sich der BLB 
beschäftigt. Da gibt es das Thema Altlastensanierung – PCB, Asbest –, wo Sie zum 
Teil gar nicht wissen, in welchem Umfang Sie in dem Zusammenhang tätig werden 
müssen. Da werden Sie keinen Privaten finden, der bereit ist, im Rahmen einer hun-
dertprozentigen Risikoabsicherung eine solche Bauaufgabe zu erfüllen. Und wenn 
Sie jemanden finden, der das relativ leichtfertig macht, können Sie davon ausgehen, 
dass dieses Unternehmen nicht lange auf dem Markt bestehen wird.  

Darüber hinaus empfehle ich Ihnen, Herr Witzel, sich einmal die entsprechenden Be-
richte der Landesrechnungshöfe und auch des Bundesrechnungshofs zu diversen 
ÖPP-Modellen einmal anzuschauen. Dann werden Sie feststellen, dass die öffentli-
che Hand gut beraten ist, diese Aufgaben in eigener Regie vorzunehmen. 
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Ich möchte auch Ihren Blick in diese Richtung ein Stück weit schärfen: Der BLB baut 
nicht, er plant. Das Bauen machen Firmen, die in dem Zusammenhang eingebunden 
werden. In starkem Maße haben wir auch schon externe Planungsleistungen von 
Dritten erbringen lassen, wobei man sich die Frage stellen muss, ob das noch gut ist 
oder ob man nicht einen Punkt erreicht hat, dass bezogen auf die Kernkompetenzen 
eine Schwelle nicht mehr unterschritten werden sollte.  

Mein letzter Punkt: Beirat oder politische Anbindung, eventuell beim Unterausschuss 
„Landesbetriebe und Sondervermögen“. Wir sind da relativ wertfrei. Man kann das 
innerhalb eines Beirates machen, ohne Zweifel. Dort nimmt man sich die Zeit, sich 
mit dem Thema möglicherweise etwas näher auseinanderzusetzen. Das ist auch 
wichtig angesichts dessen, was an Finanzvolumen dahintersteht. Wenn das bei-
spielsweise im Unterausschuss angesiedelt würde, wäre das Thema „parlamentari-
sche Kontrolle“ sicherlich besser herzustellen; da will ich Ihnen gerne recht geben, 
Herr Schulz. Aber das sind oftmals Punkte, die relativ schnell abgehandelt werden, 
und die notwendige Sorgfalt, diesen Betrieb ein Stück weit vonseiten der Politik zu 
begleiten, ist dann möglicherweise nicht mehr in dem Maße gegeben. Aber das ist, 
wie gesagt, ein Abwägungsprozess. Den muss man vornehmen. Sie sind herzlich 
eingeladen, den mit uns gemeinsam vorzunehmen. 

Dietmar Schulz (PIRATEN): Vielen Dank, Herr Kollege Krüger, für die Einladung. 
Vielen Dank auch an Herrn Zimkeit für die ebenfalls im Prinzip ausgesprochene Ein-
ladung, die das betrifft, was der Kollege Witzel erwähnt hatte, wovon vieles vielleicht 
schon zu Zeiten hätte abgeändert werden können, als CDU und FDP an der Regie-
rung waren. Nur, eines muss man sagen: Die vielen Skandale und Skandälchen, die 
aus dieser Zeit resultieren, sind wohl, wenn ich das richtig beurteile, auch aufgrund 
von individuellen Fehlleistungen Einzelner an den Projekten oder gar am BLB Betei-
ligten zustande gekommen, und zwar bis hin zu strafbaren Handlungen, die ja immer 
noch Gegenstand von staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen und gerichtlichen Ver-
fahren sind. Da müssen wir natürlich schauen, inwieweit die Politik hier tatsächlich 
eine maßgebliche Rolle spielte. Das alles, gerade was die Aufarbeitung der Skandale 
angeht, wird ja im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zum BLB derzeit 
fortlaufend untersucht.  

Eines ist gut: dass wir alle die Erkenntnis gewonnen haben, dass es so nicht weiter-
gehen kann, sondern dass klare Verantwortungsstrukturen hermüssen, dass klare 
Abgrenzungen hermüssen und dass vor allen Dingen – das habe ich aus allen Wort-
beiträgen entnehmen können – die Kontrolle und die Begleitung durch die Politik er-
folgt. Herr Krüger hat ja eben gesagt, dass politische Entscheidungen hier teilweise 
auch eine Rolle spielen.  

Das gilt auch für politische Entscheidungen, die in der Zukunft tragen werden und in 
der Zukunft eine Rolle spielen werden, gerade was den Betrieb des BLB und die ei-
gentliche Aufgabe des BLB angeht. All das, was der BLB tut, wird nämlich letztend-
lich aus politischen Entscheidungen resultieren. Es ist nun einmal eine politische 
Entscheidung, was in der Hochschullandschaft an Bauprojekten umgesetzt wird, und 
es ist eine politische Entscheidung, was im Bereich der Justiz, ob es sich nun um 
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Gerichtsgebäude oder Justizvollzugsanstalten handelt, benötigt wird, was der BLB 
letztendlich als ausführendes Unternehmen planen und umsetzen soll.  

Da ist ganz klar, dass die Politik eine Rolle spielen muss, selbstverständlich auch im 
Rahmen des BLB; denn wir reden hier nicht von einem Sondervermögen, welches in 
der Hand von irgendwem ist, sondern von einem Sondervermögen des Landes. Das 
Land, repräsentiert durch dieses Parlament respektive auch durch die Landesregie-
rung, hat aus meiner Sicht die treuhänderische Aufgabe, mit dem Vermögen des 
Landes ordnungsgemäß umzugehen. Dieses geschieht vermittels des BLB, und 
dementsprechend braucht es auch eine politisch-repräsentative Kontrolle und Ein-
flussnahmemöglichkeit der Vertreterinnen und Vertreter der Menschen Nordrhein-
Westfalens. Alles andere kann ich mir nicht gut vorstellen; denn es ist ja nicht ein iso-
lierter Verein, der nur rein wirtschaftliche Interessen zu verfolgen hat, sondern die 
wirtschaftlichen Interessen sind zu verfolgen vor dem Hintergrund der Interessen des 
auch von Ihnen, Herr Zimkeit, genannten Steuerzahlers. 

Von daher gehe ich auch davon aus, dass dieses möglichst schnell – das ist eine 
Sache, die gar nicht erst auf die lange Bank geschoben werden darf –, nach Mög-
lichkeit noch innerhalb dieser Legislaturperiode, zu einem Abschluss geführt werden 
kann, damit in der Zukunft solche Dinge wie in Bielefeld, in Duisburg beim Landesar-
chiv etc. gar nicht mehr auf der Tagesordnung stehen und nicht mehr Gegenstand 
der medialen Berichterstattung sein müssen.  

Dr. Marcus Optendrenk (CDU): Herr Kollege Zimkeit hat uns dargestellt, dass aus 
Sicht der SPD-Fraktion jedenfalls die vorgelegten Eckpunkte ausreichend sind, um 
als Grundlage für die Vermeidung zukünftiger Fehlsteuerungen und die ausreichende 
Transparenz zu sorgen. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen, warum ich glaube, dass 
Sie das nicht ernsthaft meinen können. Dazu sollten Sie sich einmal die Vorlage 
16/2453 anschauen, mit der uns die Eckpunkte übersandt worden sind. Dort heißt es 
auf Seite 7 im letzten Punkt der Zusammenfassung:  

„Die Aufsicht über den BLB NRW wird vom FM im Sinne einer Beteili-
gungsverwaltung wahrgenommen.“ 

Heute haben wir eine Fach- und Rechtsaufsicht. Sie kommen jetzt an den Punkt, 
dass Sie die Intensität der Kontrolle reduzieren, ohne die Verantwortlichkeit anderer 
zu erhöhen. Die Geschäftsführung besteht im Grunde aus Landesbediensteten, die 
im Auftrag des Finanzministeriums einen Betrieb führen. Sie sind Betriebsleiter, sie 
sind nicht Organ. Es gibt also weder eine Organverantwortlichkeit noch eine Organ-
haftung. Trotzdem reduzieren Sie im Sinne einer Beteiligungsverwaltung das in die 
Richtung, wie Sie es bei Kapitalgesellschaften, Anstalten und ähnlichen Einrichtun-
gen machen, die Sie als Beteiligungsaufsicht führen. Das heißt: Ohne dass wir Klar-
heit haben, wer für was verantwortlich ist, verändern wir sogar den Maßstab in eine 
andere Richtung.  

Sie haben die Behauptung aufgestellt, die Eckpunkte seien eine Verbesserung. Ich 
sage Ihnen: Diese Eckpunkte können ein Ausgangspunkt sein für Veränderungen, 
die wir als Parlament einfordern müssten, weil die Landesregierung es alleine offen-
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sichtlich nicht geschafft hat, die notwendige Transparenz der Zuständigkeiten herbei-
zuführen, und zwar auch deshalb, weil die Ressortinteressen natürlich sehr unter-
schiedlich sind. Wenn Sie in einem Kabinett Nutzer haben, wenn Sie Leute darin ha-
ben, die andere fachpolitische Ziele unterbringen wollen, ob die baupolitisch, um-
weltpolitisch, klimapolitisch, tarifpolitisch oder wie auch immer sind, und Sie finden 
das alles dokumentiert, dann haben Sie mit dem, was Sie jetzt gerade schaffen, eher 
so etwas wie einen Koalitionsvertrag als ein Steuerungsinstrument. Sie verbessern 
damit nicht die Steuerung, sondern Sie ergehen sich in einer Vielzahl politischer 
Kompromisse. 

Genau das ist auch die Ursache gewesen – es waren damals nicht politische, son-
dern eher rechtliche Kompromisse, die bei der Gründung des BLB 2001 eine Rolle 
gespielt haben – für die Entscheidung, ein nicht selbstständiges Sondervermögen mit 
Zuordnung zur kameralen Struktur eines Finanzministeriums, aber gleichzeitig HGB-
Bilanzierung zu schaffen. Ich will Ihnen gar nicht die zehn anderen Beispiele, die Sie 
auch alle kennen, noch einmal anführen. Sie müssen sich entscheiden: Fisch oder 
Fleisch. Und wenn Sie die Eckpunkte als Ausgangspunkt nehmen, dann können Sie 
sagen, ich habe einen fleischigen Fisch, oder ich habe ein fischiges Fleisch, aber es 
ist im Grunde genommen „Vitello tonnato“, nämlich Thunfisch und Rindercarpaccio 
untereinander. Das funktioniert nicht. Deshalb werden Sie einen Neun-Milliarden-
Laden nicht besser steuern.  

Sie müssen sich entscheiden: Steuern die Nutzer, oder steuert der Eigentümer? 
Und: Steuert der Eigentümer über die Geschäftsführung? Oder machen die Nutzer 
letztlich das, was sie eigentlich beim Haushalt mit dem Finanzminister verhandeln 
müssten, im Verwaltungsrat des BLB? Wenn Sie das so machen wollen und nicht ein 
eigenes Modell vorlegen – einen dritten Weg zwischen dem Antrag der CDU-Fraktion 
und dem der FDP-Fraktion einerseits und dem, was die Landesregierung zusam-
mengekaspert hat, andererseits –, werden Sie keine Lösung finden, für die es sich 
lohnt, einen gemeinsamen Weg anzugehen.  

Ralf Witzel (FDP): Ich denke, Kollege Krüger hat gerade eine wichtige Frage ge-
stellt, nämlich: Wie weit soll die staatliche Sphäre beim Bauen gehen? Mit Ihrem 
Hinweis auf Public-private-Partnership sage ich Ihnen, Herr Kollege, ganz offen: Ich 
sehe das Thema an der Stelle, weil es einfach unterschiedlichste Erfahrungen damit 
gibt, absolut unideologisch. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass sich bestimmte 
PPP-Projekte für die öffentliche Hand im Nachhinein nicht als vorteilhaft erwiesen 
haben. Und es gibt andere, bei denen sich das finanziell anders dargestellt hat oder 
bei denen das überhaupt erst oder zu einem viel früheren Zeitpunkt ermöglicht wur-
de, weil es eben Private gab.  

Das muss man aber klar von der Auftragsvergabe trennen. Ob Sie ein PPP-Projekt 
haben, wo – bis hin zu vielen Jahren nachgelagerten Betriebs- oder Facility-Mana-
gements – ein Privater drin ist, oder ob Sie möglichst viele Einzelleistungen in der 
Planung und der Projektdurchführung fremd vergeben, ist schon etwas anderes. 
Deshalb habe ich ja gesagt: Wir haben heute durchaus Vertragstypen, für die wir uns 
am Markt entscheiden könnten, die ein Ziel erreichen, nämlich die Risiken für den 
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Steuerzahler zu reduzieren. Ich habe das eben nicht ohne Grund gesagt: Wenn Sie 
sich einmal die Listen der Projekte anschauen, wofür unter dem Strich dadurch, dass 
es einige besonders teure Ausreißer immer wieder gab, mehrere Prozent mehr ge-
zahlt wurden, als kalkuliert worden ist, dann erkennen Sie, dass es sehr viel besser 
gewesen wäre, wenn man vornherein eine gewisse Marge, meinetwegen auch einen 
etwas höheren Preis, für den Privaten einkalkuliert hätte, dafür aber über vertragliche 
Preisdeckel und über verabredete Maximalpreise die hundertprozentige Sicherheit 
gehabt hätte, dass eine Kostenexplosion nicht stattgefunden hätte.  

Deshalb sagen wir: Es ist ausdrücklich nicht staatliche Kernkompetenz, möglichst 
viel zu bauen. Vielmehr geht es darum, die Aufträge zu definieren und zu vergeben, 
was man braucht, Leistungsstandards festzulegen. Der Staat ist nicht der bessere 
Unternehmer. Das, was der Markt zuliefern kann, kann der Staat auch einfach beauf-
tragen. 

Noch ein zweiter Punkt: Wir haben hier häufig über den Public-Corporate-
Governance-Kodex diskutiert. Ein wesentliches Ziel ist es – in der Gedankenwelt 
dieser Vorschriften völlig zu Recht –, Fachlichkeit in Aufsichtsgremien zu stärken, 
dass Aufsichtsgremien eben nicht politisch besetzt sind, nicht politischen Zielen fol-
gen, sondern der Fachlichkeit. Weil der Finanzminister mehrfach hier im Ausschuss 
und auch im Plenum versichert hat, dass ihm das ein persönliches Anliegen ist, in 
Aufsichtsgremien dafür zu sorgen, die Fachlichkeit zu stärken, halte ich es für unbe-
dingt notwendig, dass Reformschritte auch beim BLB erfolgen. Dort waren viele Ent-
scheidungen durch Ressortegoismen geleitet und nicht dadurch, dass die fachlich 
richtigen Entscheidungen gefunden worden sind. Wenn wir es jetzt mit einer Neuauf-
stellung schaffen, diesen Punkt, nämlich mehr Kontrolle, wirksamere Kontrolle und 
auch mehr Verantwortlichkeit für Entscheidungen, hinzubekommen, dann wäre si-
cherlich schon einiges erreicht.  

Dirk Wedel (FDP): Ich will noch einmal kurz auf das Eckpunktepapier eingehen und 
deutlich machen, wo an der Stelle aus unserer Sicht Schwachstellen liegen. Insge-
samt leidet dieses Eckpunktepapier unserer Auffassung nach unter einer Überbeto-
nung baupolitischer und umweltpolitscher Ziele, was letztlich dahin führt, dass rot-
grüner Ideologie oft der Vorzug vor Wirtschaftlichkeit gegeben wird.  

Man kann das an ganz konkreten Punkten in dem Eckpunktepapier deutlich machen, 
nämlich beispielsweise bei der Frage, wie der Vergleich zwischen Angeboten von 
Dritten und denen des BLB erfolgen soll. Da sind Mechanismen eingebaut, die dazu 
führen, es dem privaten Dritten möglichst schwer zu machen. Nehmen Sie zum Bei-
spiel die Bestimmung, dass dann, wenn das Fachressort ein Konkurrenzangebot 
einholt, dieses selbst dann, wenn es wirtschaftlicher ist, nicht automatisch durchgeht, 
sondern es letztlich dem Finanzministerium obliegt, sein Okay dazu zu geben. 

Ich halte es auch für einen absoluten Mangel in einem Vermieter-Mieter-Modell, dass 
Sie der Sachmängelhaftung an der Stelle völlig die Zähne ziehen, indem Sie Clea-
ringstellen einführen, die im Zweifelsfall nicht dazu führen, dass ein Sachmangel, wie 
es nach BGB geschehen würde, behoben wird. Genauso ist es mit Sicherheit 
schwierig, dass Sie Angebote von Dritten an Ihren landespolitischen, baupolitischen 
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und umweltpolitischen Zielen messen, sie damit letztendlich schlechtrechnen und 
künstlich verteuern wollen oder zumindest diese Möglichkeiten im Raum stehen las-
sen wollen. Auch durch den Passus, dass auch nicht refinanzierte Mieten durch Ka-
binettentscheidungen möglich sind, eröffnen Sie an der Stelle wieder Tür und Tor für 
politische Preise. 

Das heißt also: Die Ebene, auf der Entscheidungen getroffen werden, wird verscho-
ben. Das ist aus unserer Sicht nicht zureichend. Wir plädieren deutlich dafür, dass 
dann, wenn man schon in einem Vermieter-Mieter-Modell agiert, sich der Vermieter 
an den Stellen, wo es Wettbewerb gibt, auch dem Wettbewerb stellen muss. Das trifft 
für eine Justizvollzugsanstalt nicht zu, weil Sie die am Markt nicht mieten können, 
aber für alle anderen möglichen Gebäude eben doch. Deswegen ist dieses Eckpunk-
tepapier nicht dazu geeignet, eine wirklich befriedigende Lösung zu finden. 

Mario Krüger (GRÜNE): Ich will ja allen Beteiligten unterstellen, dass sie ein Inte-
resse daran haben, bezogen auf die Frage, wie wir unsere Liegenschaften verwalten, 
eine sehr effiziente Lösung zu finden. Was ich aber nicht erkennen kann, ist, dass 
die Diskussion mit der notwendigen Qualität und dem notwendigen Sachverstand ge-
führt wird. Ich mache das einmal an zwei, drei Beispielen fest.  

Herr Optendrenk, wenn Sie davon sprechen, dass das Thema der Geschäftsführung 
nicht geklärt ist, und in dem Zusammenhang von Betriebsführern sprechen und bei-
spielsweise auf die Regelungen des GmbH-Gesetzes verweisen, dann sollten Sie 
auch zur Kenntnis nehmen, dass Geschäftsführer von GmbHs selbstverständlich 
auch Weisungen ihrer Gesellschafter unterliegen. Selbst dann könnten Sie nicht 
ausschließen, dass der Minister in seiner Weisheit sagt: Mach mal die und die 
Dummheit! – Der Geschäftsführer ist dann angewiesen, entsprechend zu verfahren.  

Zweitens sollten Sie zur Kenntnis nehmen: Wir haben eine Geschäftsordnung inner-
halb des BLB, in der unter anderem die Aufgaben, die Aufgabenabgrenzung und die 
Verantwortlichkeiten im Detail geregelt sind. Und diese Regelungen sind durchaus 
vergleichbar mit denen, die Sie bei Kapitalgesellschaften finden können.  

Herr Witzel, zum Thema „ÖPP“ und der Frage der Wirtschaftlichkeit: Wenn Sie sich 
ein bisschen sachkundig machen würden, werden Sie sicherlich das ein oder andere 
Beispiel finden, zu dem Sie sagen: Es ist gut gelaufen. – Aber der Regelfall ist, dass 
es negativ gelaufen ist. Sie sind ja in der Partei, die sich für die Belange des Mittel-
standes ausspricht. Sehen Sie sich doch einmal an, wie solche Vorhaben realisiert 
werden! In der Regel sind das Generalunternehmer-Ausschreibungen mit dem Er-
gebnis, dass das örtliche Handwerk komplett außen vor bleibt. Daran haben wir kein 
Interesse. Allein das ist schon ein Grund, zu sagen: Lieber nicht an das Thema 
„ÖPP-Modelle“ herangehen!  

Herr Wedel, Sie sagen, es sei dem Nutzer nicht freigestellt, selbst tätig zu werden 
und auf dem Markt zu eruieren, was machbar ist und was nicht, und er müsse in dem 
Zusammenhang den Finanzminister fragen. – Ich weiß nicht, wo Sie leben. Sehen 
Sie sich einmal den Bereich Hochschulen an. Da gibt es eine Vielzahl von Professo-
ren, die unheimlich tolle Vorstellungen haben in Bezug auf Forschungsbauten, die 
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man noch realisieren könnte. Stellen Sie sich einmal vor, Sie würden denen die Mög-
lichkeit eröffnen, im Rahmen der selbstverantwortlichen Hochschule tätig zu werden 
und sich selbst zum Beispiel einen entsprechenden Investor zu besorgen, der das 
entsprechende Objekt darstellt, und das Finanzministerium bleibt völlig außen vor. 
Wissen Sie, was dann passiert, wenn man feststellt, man bleibt nicht innerhalb des 
Gesamtbudgets? Dann werden die Beteiligten über ihr Fachministerium auf das Fi-
nanzministerium zugehen und sagen: Leute, wir kriegen es nicht mehr finanziert, ihr 
müsst uns aushelfen! – Insofern ist es äußerst zielführend und sinnvoll, wenn derje-
nige, der das zu bezahlen hat, nämlich das Finanzministerium, auch in die Entschei-
dungsprozesse eingebunden wird.  

Dietmar Schulz (PIRATEN): ÖPP oder auch nicht? – Letztendlich ist das immer eine 
Frage der Herstellung größtmöglicher Transparenz im Hinblick auf jede Entschei-
dung, die von der Idee bis zur Verwirklichung und Umsetzung für die Öffentlichkeit 
einsehbar gemacht wird. Das geht nicht während des Prozesses – wir kennen die 
Problematik des Arkanbereichs –, aber die Herstellung größtmöglicher Offenheit im 
Zusammenhang mit jedem Bauprojekt, im Zusammenhang mit jeder Immobilie des 
Landes hätte in der zurückliegenden Zeit mit an Sicherheit grenzender Wahrschein-
lichkeit dazu geführt, dass alleine das wache Auge der Bürger gereicht hätte, festzu-
stellen, dass beispielsweise bei einer Projektplanung eine Tiefgarage vergessen 
wurde oder dass eine Fassade gar nicht mit einkalkuliert worden ist. Alleine aus dem 
Fachbereich Architektur an der einen oder anderen Universität des Landes hätten 
möglicherweise bereits Studenten gewunken und gesagt: Leute, so könnt ihr nicht 
planen!  

Die Herstellung von Transparenz zwischen der politischen Entscheidung und der 
Umsetzung im fachlichen Bereich macht es notwendig, all das offenzulegen. Im Lan-
de Nordrhein-Westfalen muss Schluss damit sein, gerade im Zusammenhang mit 
großen Vermögenswerten des Landes alles irgendwie hinter verschlossenen Türen, 
in geheimen Gremien, in Gremien, die der Verschwiegenheit unterliegen, abzuseg-
nen und am Ende dann die Bilanz aufzumachen, wie beispielsweise in Bielefeld, 
dass das Projekt mal eben um 100 Millionen € teurer geworden ist. Dann nützt es 
auch nichts, wenn hinterher gesagt werden kann: Die 100 Millionen € sind ja tatsäch-
lich verbaut worden, also ist dementsprechend dem Land gar kein echter Schaden 
entstanden. – Wir haben ja hier im Ausschuss und auch im Plenum gehört, auch an 
anderer Stelle, es sei gar kein Schaden entstanden.  

Natürlich entsteht in jedem Falle kalkulatorischer Schaden. Es entsteht vor allem 
auch ein Vertrauensschaden der Politik. Dieses muss verhindert werden. Es ist auch 
unsere Aufgabe als Vertreter der Menschen in diesem Lande, dafür Sorge zu tragen, 
dass die Menschen Vertrauen gewinnen. Dieses Vertrauen können sie nur gewin-
nen, indem sie so weit wie möglich eingebunden werden – nicht unbedingt in die 
Entscheidungen, aber sie müssen in die Entscheidungsprozesse Einsicht nehmen 
können, auch während laufender Prozesse.  

Das ist übrigens ein Kriterium, welches wir vielleicht in den weiteren Überlegungen 
ebenfalls berücksichtigen müssen. Deshalb werbe ich noch einmal dafür, dass 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 25 - APr 16/841 

Haushalts- und Finanzausschuss 05.03.2015 
67. Sitzung (öffentlicher Teil) ei-jo 
 
 
selbstverständlich auch die Politik mitwirkt. Politik ist ja kein Selbstzweck, sondern 
diejenigen, die hier als Politiker unterwegs sind, vertreten die Menschen dieses Lan-
des. Und wenn wir sie vertreten, dann müssen wir die Menschen, die wir vertreten, 
auch informieren können, oder wir müssen dafür Sorge tragen, dass diese Menschen 
sich in ausreichendem Maße selbst informieren können. Da haben wir uns nicht hin-
ter irgendwelchen Geheimhaltungsbedingungen, Betriebsgeheimnissen und derglei-
chen mehr zu verstecken, sondern da müssen wir die größtmögliche Offenheit her-
stellen. Auch das muss meines Erachtens ein Kriterium sein, welches bei der weite-
ren Konsolidierung all dessen, was mit dem BLB im Zusammenhang steht, Platz 
greifen sollte.  

Vorsitzender Christian Möbius: Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte bei al-
lem Verständnis für Beratungstiefe nur darauf hinweisen: Wir sind jetzt schon seit 
über einer Stunde bei diesem Beratungspunkt, und wir haben noch den einen oder 
anderen Punkt auf der Tagesordnung.  

Stefan Zimkeit (SPD): Ich werde mich nur auf einen Punkt beziehen, obwohl ich 
noch viele andere ansprechen könnte. Ich finde „Vitello tonnato“ zum Beispiel sehr 
lecker; insofern könnten wir auch in die Richtung noch ein bisschen diskutieren.  

(Heiterkeit) 

Ich halte nur Ihren Hinweis, Herr Optendrenk, für falsch, dass das wie eine Beteili-
gung gesteuert werden soll. Im Eckpunktepapier steht nichts von einem Verzicht auf 
die Personal- und Fachaufsicht. Also halte ich Ihre Schlussfolgerung, dass Sie sa-
gen, die Kontrolle werde verschlechtert, für nicht nachvollziehbar.  

Die entscheidende Debatte hat für mich Herr Wedel noch einmal angestoßen. An der 
Frage des Kabinettentscheids, an der Sie das festgemacht haben, und der Beteili-
gung der Politik wird es nämlich deutlich. Da liegt genau der Unterschied zu dem, wie 
es die alte Landesregierung gemacht hat. Ich halte es für wichtig und notwendig, 
dass man auch in Baufragen politische Entscheidungen treffen kann. Das hat etwas 
mit ökologischer Ausrichtung zu tun, die Sie angesprochen haben. Sie ist für uns ein 
wichtiges Ziel, was auch erheblich zur Effizienz beitragen kann, was Einsparungen 
bei Energie angeht, und damit auch ein Teil von Wirtschaftlichkeit sein kann. Wir hal-
ten bei Landesbauten aber durchaus auch städtebauliche Fragen für wichtig. Ich 
glaube, niemand von uns möchte, dass in seiner Heimatstadt oder in seinem Wahl-
kreis mitten in einer Innenstadt das Land möglicherweise ein Gebäude errichtet, was 
nachher als städtebauliche Katastrophe angesehen wird.  

Deswegen müssen meines Erachtens in diesem Bereich auch politische Entschei-
dungen getroffen werden können. Das Entscheidende ist aber, dass diese politi-
schen Entscheidungen finanziell unterlegt werden. Es muss sehr deutlich werden – 
und darauf ist der Prozess angelegt –, was eine politische Entscheidung kostet. Vor 
diesem Hintergrund muss dann eine Entscheidung fallen: Ist es uns das politisch 
wert, das umzusetzen, oder nicht? Genau der gegenteilige Weg ist in der letzten 
Landesregierung beschritten worden. Da ist die Entscheidung gefallen: Wir wollen, 
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dass ein Landesarchiv in Duisburg in einem bestimmten Gebäude errichtet wird; und 
was das kostet, ist uns im Endeffekt egal, das wird nicht hinterlegt.  

Das ist für uns ein sehr entscheidender Unterschied, und da, Herr Wedel, bin ich 
auch ausdrücklich anderer Meinung als Sie. Ich halte es ausdrücklich für richtig, dass 
solche politischen Entscheidungen mit finanziellen Summen hinterlegt werden und 
dann im Kabinett von denen, die politisch dafür verantwortlich sind, entschieden wer-
den.  

Dirk Wedel (FDP): Herr Krüger hat mich noch einmal zu einer Wortmeldung animiert, 
weil er die Hochschulen als Beispiel dafür genommen hat, dass es nicht gerade 
sinnvoll sei, dass das in eigener Verantwortung gemacht wird, sondern dass die 
Landespolitik oder der BLB an der Stelle den Daumen draufhalten müssten. Insofern 
möchte ich Sie daran erinnern, dass es den Versuch mit der Universität Köln gibt, die 
die Möglichkeit hat, alle Angelegenheiten des Gebäude- und Liegenschaftsmanage-
ments in eigener Verantwortung wahrzunehmen. Das läuft bisher nicht schlecht. In-
sofern eignet sich also genau dieses Beispiel an der Stelle gerade nicht. 

Ich hatte bei meiner Wortmeldung auch noch etwas anderes im Hinterkopf, nämlich 
die zwei Bauprojekte von Amtsgerichten im OLG-Bezirk Hamm, wo man sich dazu 
entschlossen hat, auf dem Markt tätig zu werden, weil die Angebote des BLB zu 
hoch erschienen sind. Wenn die dort jetzt mit einem marktgängigen Angebot unter-
halb des BLB-Angebotes fündig werden, hätte ich absolut kein Verständnis dafür, 
wenn das Finanzministerium aus irgendwelchen Gründen hinginge und sagen würde: 
Da legen wir ein Veto ein, das geht so nicht!  

Das gilt vor allem dann, wenn man sich vergegenwärtigt – bei diesen zwei Neubau-
projekten kommt das nicht ganz so in Betracht –, dass Leerstände, die beim BLB 
auftreten, auf die Angebote von Dritten draufgeschlagen werden sollen. Da ist doch 
auch das Problem, dass das eigentlich genau der falsche Anreiz ist. Das übt doch 
eine Anreizwirkung auf den BLB aus, Leerstände möglichst teuer zu rechnen, um an 
der Stelle Angebote von Dritten möglichst schlechtrechnen zu können. Ich würde Sie 
wirklich bitten, darüber noch einmal nachzudenken, ob das von der Anreizwirkung 
her tatsächlich das gewollte Ziel ist. Letztlich müsste doch das Ziel sein, dass der 
BLB die Leerstandskosten so gering wie möglich hält. Aber über diesen Mechanis-
mus wird aus meiner Sicht eine negative Anreizwirkung erzeugt. Zumindest kann 
man nicht ausschließen, dass sie eintritt, wenn man das zugunsten seiner eigenen 
Angebotschancen drehen kann. Das ist nur ein Beispiel, wozu ich Sie bitten würde, 
noch einmal darüber nachzudenken, ob das wirklich die richtigen Anreize setzt. 

Ich bitte für die FDP-Fraktion um ein Wortprotokoll zu diesem Tagesordnungspunkt.  

Vorsitzender Christian Möbius: Das kommt jetzt ganz überraschend. 

(Heiterkeit) 

Herr Eilting nickt und stellt das fertig. – Weitere Wortmeldungen habe ich nicht. Dann 
komme ich jetzt zur Abstimmung über die Anträge.  
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Der Haushalts- und Finanzausschuss lehnt den Antrag der 
Fraktion der CDU Drucksache 16/5488 mit den Stimmen der 
Fraktionen von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP ge-
gen die Stimmen der CDU-Fraktion bei Enthaltung der Pira-
tenfraktion ab. 

Der Antrag der Fraktion der FDP Drucksache 16/6126 wird 
mit den Stimmen der Fraktionen von SPD, CDU und Bündnis 
90/Die Grünen gegen die Stimmen der FDP-Fraktion und der 
Piratenfraktion abgelehnt. 
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2 Nach den Enthüllungen der „Luxemburg Leaks“: Ruinösen Steuerwettbe-

werb in der Europäischen Union endlich wirksam bekämpfen – die Zeit der 
Lippenbekenntnisse ist vorbei! 

Antrag  
der Fraktion der Piraten 
Drucksache 16/7409 

– Abschließende Beratung und Abstimmung 

In Verbindung mit:  

7 Steuerrazzien bei der Commerzbank 

Bericht der Landesregierung  

Und: 

13 „Swiss Leaks“ 

Bericht der Landesregierung  
Vorlage 16/2713 

(Wortprotokoll auf Wunsch der SPD-Fraktion) 

Vorsitzender Christian Möbius: Der Antrag der Piratenfraktion Drucksache 16/7409 
wurde am 5. Dezember 2014 an den Haushalts- und Finanzausschuss – federfüh-
rend – sowie zur Mitberatung an den Ausschuss für Europa und Eine Welt überwie-
sen. Der mitberatende Ausschuss für Europa und Eine Welt hat in seiner Sitzung am 
23. Januar dieses Jahres den Antrag mit den Stimmen der Fraktion der SPD, Bünd-
nis 90/ Die Grünen und der FDP gegen die Stimmen der antragstellenden Fraktion 
der Piraten bei Enthaltung der Fraktion der CDU abgelehnt.  

Ich weise ferner hin auf den gestern als Drucksache 16/8069 verteilten Entschlie-
ßungsantrag der SPD und Bündnis 90/ Die Grünen. Die Vorabversion wurde im Vor-
feld bereits per Mail an Sie versandt.  

Der Tagesordnungspunkt 7 „Steuerrazzien bei der Commerzbank“ wurde von den 
Koalitionsfraktionen mit Schreiben vom 25. Februar 2015 beantragt. Der Finanzmi-
nister wird dazu gleich mündlich berichten. 

Von der Piratenfraktion wurde der Tagesordnungspunkt 13 „Swiss Leaks“ mit 
Schreiben vom 19. Februar 2015 beantragt und ein schriftlicher Bericht erbeten. Die-
ser ist uns mit der Vorlage 16/2713 zugegangen. 

Ich schlage vor, dass zunächst der Finanzminister hinsichtlich des Tagesordnungs-
punktes 7 „Steuerrazzien bei der Commerzbank“ mündlich den beantragten Bericht 
erstattet und wir sodann auf den Antrag der Piraten und den Entschließungsantrag 
der SPD sowie auch den Punkt „Swiss Leaks“ eingehen.  
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Ich sehe keinen Widerspruch, dann können wir so verfahren. Ich erteile dem Fi-
nanzminister das Wort.  

Minister Dr. Norbert Walter-Borjans (FM): In der Presse ist ja umfangreich darüber 
berichtet worden, dass in der vergangenen Woche von einer Vielzahl von Staatsan-
wälten, Steuerfahndern und von Kriminalbeamten, wie es zunächst hieß, bei einer 
großen deutschen Bank gegen mutmaßliche Steuerbetrüger und ihre mutmaßlichen 
Helfer, auch bei der Niederlassung in Luxemburg, Durchsuchungsmaßnahmen 
durchgeführt wurden.  

Die Feststellung, dass es sich bei der Bank um die Commerzbank handelt, ist keine 
Verletzung des Steuergeheimnisses, sondern zurückführen auf eine Stellungnahme 
der Bank selbst; sie hatte sich öffentlich geäußert. Wie Sie wissen, sind Daten über 
die Medien, die ihrerseits an umfangreiches Material herangekommen sind, ausge-
wertet worden. Die Bank hat das gegen sie geführte Ermittlungsverfahren gegenüber 
der Presse bestätigt. Trotzdem muss ich darauf hinweisen, dass die Ermittlungen fe-
derführend von der Staatsanwaltschaft Köln durchgeführt werden. Die Steuerfahn-
dung ist insoweit lediglich Ermittlungsperson der Staatsanwaltschaft. Deswegen kann 
ich mich nur auf die der Finanzverwaltung bekannten Informationen beschränken 
und kann nichts zu einzelnen Ermittlungsmaßnahmen sagen.  

Auslöser der Durchsuchungswelle ist – wie eben schon erwähnt – das umfassende 
Datenmaterial im Zusammenhang mit Offshore-Gesellschaften, das einer Reihe von 
investigativen Journalisten und Medien vorlag. Danach haben die Finanzdienstleister 
mit Sitz in Luxemburg über einen sogenannten Provider im Auftrag ihrer Kunden die 
Gründung oder den Erwerb von Offshore-Gesellschaften in einem Offshore-Staat 
veranlasst. Diese Konstruktionen dienten natürlich nur einem einzigen Zweck: Es 
sollten Steuern umgangen oder in diesem Fall sogar hinterzogen werden. Das ist 
eindeutig ein Betrug an der Allgemeinheit.  

Über ein internationales Verschleierungssystem, bei dem Scheinfirmen mit Domizil in 
Offshore-Staaten genutzt wurden, wurden inländische Steuerpflichtige in die Lage 
versetzt, ihre Erträge aus Kapitalvermögen und eventuell Vermögenswerte aus un-
rechtmäßigen Quellen – auch das ist bekannt geworden –, die auf Konten und De-
pots der Scheinfirmen geführten wurden, zu verbergen. Das geschah eindeutig mit 
der Zielsetzung, dass hier nicht individuell einem Steuerpflichtigem und seinem Tun 
nachgegangen werden konnte.  

Ich habe mich dazu deutlich geäußert. Es hat auch damit zu tun, dass wir in den eu-
ropäischen Mitgliedstaaten sehr unterschiedliche nationale Regelungen haben, dass 
wir eine gewisse „Tradition“ bei Finanzdienstleistern in einzelnen europäischen Staa-
ten haben. Das hat dazu geführt, dass über Jahrzehnte eine nennenswerte Branche 
für die jeweilige Volkswirtschaft entstanden ist. Man sieht an den Debatten auf der 
europäischen Ebene immer wieder, dass deshalb zwischen dem Reden und dem 
Tun Unterschiede festzustellen sind. Heute kann es sich fast kein Staat mehr leisten, 
das Umgehen von Steuern als eine gewollte, als eine richtige Tat darzustellen. Das 
wird heute anders beschrieben. Aber das, was dahinter passiert, hat sich nicht we-
sentlich geändert. Da hilft es auch nicht, wenn heute gesagt wird: Das sind ja alles 
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Altfälle. Das ist eine seltsame Form der Verniedlichung der Steuerhinterziehung, die, 
wenn sie ein paar Jahre zurückliegt, offenbar nicht so schlimm ist.  

Man muss aber auch eindeutig feststellen, dass dieses Argument nicht hält. Denn 
zunächst ist klar: Wenn aufgrund eines Datenträgers, der vor anderthalb Jahren ge-
kauft worden ist, Fälle bekannt werden, dann sind diese mindestens schon andert-
halb Jahre alt. Wenn auf diesem Datenträger Daten sind, die auch noch ein, zwei 
Jahre alt sind, dann ist das Datenmaterial vielleicht drei Jahre alt. Das heißt aber 
nicht, dass danach nichts mehr gemacht worden ist. Auch hier kann ich nur Medien-
berichten folgen, die sagen: Es gibt Hinweise darauf, dass bis in das gegenwärtige 
Jahr hinein auch die Mäntel und diese Konstruktionen genutzt worden sind.  

Das führt zu dem Punkt, den wir in der Vergangenheit bei dem Erwerb und der Aus-
wertung von Datenträgern und Informationen aus der Szene immer wieder festge-
stellt haben, dass wir nicht nur Informationen über Steuerpflichtige, die ihrer Steuer-
pflicht aus dem Weg gegangen sind, bekommen haben, sondern dass auf diesen 
Datenträgern regelmäßig auch Informationen darüber waren, wie Dienstleister orga-
nisierte, systematische Beihilfe dafür geleistet haben, dass Steuerhinterzieher diese 
Möglichkeit der Steuerhinterziehung überhaupt hatten. Sie wissen, dass das mehr-
fach gegenüber Schweizer Banken zu Bußgeldern geführt hat. Auch diese sind na-
mentlich und in der Höhe bekannt. Julius Bär hat 50 Millionen € Abstand gezahlt, 
Credit Suisse 150 Millionen €, UBS 300 Millionen €. Ich habe immer schon gesagt, 
dass diese Angelegenheit sicher nicht nur Banken eines einzelnen Landes zugeord-
net werden kann. Es ist auch keine Angelegenheit, bei der man Banken mit Sitz in 
Deutschland von vornherein ausschließen kann.  

Diese Erkenntnis ist mit diesem Datenmaterial noch einmal unterstützt worden. Es 
stärkt uns in der Position – das geht jetzt in die anderen Anträge hinein –, dass dar-
aus Konsequenzen folgen müssen. Wenn sich die Vorwürfe der genannten Art erhär-
ten würden und es sich hierbei um Institute handelt, die durchaus staatlicher Stüt-
zung bedurft haben, bei denen wir regelmäßig dann, wenn eine Schieflage entsteht, 
über die Frage des „Too Big to Fail“ reden und damit feststellen, es ist eine Branche, 
in der diese Institute nicht wie andere Privatunternehmen leben und erfolgreich sind 
und im Falle des Scheiterns möglicherweise vom Markt wieder verschwinden, son-
dern eine Sonderfunktion in der Versorgung von Unternehmen mit Kapital haben, 
damit auch eine Sonderrolle spielen und deswegen systemrelevant sind – denn so-
fern diese Unternehmen in Schieflage geraten würden, würden sie nicht nur sich 
selbst und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gefährden, sondern stellten aufgrund 
ihrer enormen Verflechtungen für die gesamte Volkswirtschaft eine erhebliche Be-
drohung dar –, dann wäre es nicht zu akzeptieren, dass die dort handelnden Perso-
nen hinter diesem Schutzwall ganz offenkundig meinen, trotzdem Geschäftsmodelle 
entwickeln zu können, die sich schnurstracks und geradewegs gegen das System 
richten, in dem sie sich als systemrelevant betrachten und von dem sie Schutz er-
warten. 

Wir müssen daher – das können wir gleich mit den anderen Anträgen zusammen be-
sprechen – andere Möglichkeiten haben, um gegen dieses Treiben vorzugehen. Wir 
haben bislang, das wissen Sie, nur die Möglichkeit, die einzelnen in den Banken täti-
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gen Berater direkt selbst zu belangen. Man hat nicht die Möglichkeit, das Unterneh-
men, die Bank selbst zur Rechenschaft zu ziehen, solange nicht nachweisbar ist, 
dass die Geschäftsführung, sprich der Vorstand, einen Auftrag gegeben hat, der 
nachzuweisen ist. Solange wird immer nur gegen einzelne Personen zu ermitteln 
sein mit der Folge, dass es anschließend zwischen Staatsanwaltschaft und Unter-
nehmen eine Art Vergleichsverhandlung gibt, um zur Einstellung der Verfahren bei-
zutragen und damit für beide Seiten Kosten zu sparen. Das hat dann zu diesen Buß-
geldern geführt, die ich eben beschrieben habe. Es muss andere Möglichkeiten ge-
ben. Es muss die Möglichkeit geben, dass gegen das Unternehmen vorgegangen 
wird. Es müssen im Kreditwesengesetz Voraussetzungen geschaffen werden, dass 
die BaFin einem solchen unseriösen und systemwidrigen Verhalten eines systemre-
levanten Unternehmens einen Riegel vorschiebt, indem Konsequenzen bis zur Ver-
sagung der Lizenz gezogen werden können.  

Nordrhein-Westfalen hat zusammen mit Baden-Württemberg und Niedersachsen 
schon im April 2014 im Bundesrat dazu einen Gesetzentwurf eingebracht, der bei der 
Bundesregierung liegt und bislang dem Bundestag aber noch nicht zugeleitet wurde. 
Das ist Anlass für uns, was wir auch tun, da nachzuhaken. Man sieht auch daran, 
dass nicht nur in Luxemburg, nicht nur in der Schweiz, nicht nur in Großbritannien in 
Bezug auf die Kanalinseln und bei anderen Ländern eine gewisse Zögerlichkeit 
herrscht, wenn Konsequenzen wirklich eingeleitet werden sollen, sondern es durch-
aus auch bei uns Kräfte gibt, die dann, wenn der Deckel draufgemacht werden soll, 
eine auffällige Zurückhaltung zeigen, die so nicht stehen bleiben darf. 

Wir haben schon bei den Verhandlungen zum Koalitionsvertrag 2013 berücksichtigt, 
dass das, was auf der europäischen Ebene erfolgt, von uns genau begleitet wird. 
Und wenn es nicht zu Fortschritten kommt, weil sich einzelne Staaten quer legen, 
müssen wir unsere Möglichkeiten prüfen, einzelne Schritte alleine voranzugehen. Ich 
nenne nur ein Beispiel: Wenn Unternehmen, die die Menschen in diesem Land brau-
chen, um ihre Geschäfte zu machen, um ihren Markt auszuschöpfen, dann die Steu-
ern aber nicht hier zahlen, sondern die Gewinne über Konstruktionen dahin verlegen, 
wo sie keine Steuern zahlen müssen, dann gibt es auch Möglichkeiten, diesen Ver-
schiebungen, die im Fachjargon Profit-Shifting genannt werden, einen Riegel vorzu-
schieben, indem man maximale Beträge nennt, die an Lizenzgebühren bezahlt wer-
den dürfen. Das sind mit dem europäischen Recht vereinbare, nationale Gesetzge-
bungen. Sie sind möglich und werden noch einmal unterstützt von dem, was wir jetzt 
über die Bankenpraxis in Luxemburg und die Swiss-Leaks wissen. Da war es die 
Schweizer Niederlassung der HSBC. An die Materialien wären wir nie gekommen, 
wenn wir nicht aus der Szene Informationen bekommen hätten, die wir jetzt auswer-
ten können. Wir sind nur über diese Materialien auf diese Praktiken gestoßen. Jahr-
zehntelang war das nicht möglich.  

Das hat die Welle derer, die sich an diesen Geschäften besonders gerne dann betei-
ligen, wenn sie sich sicher wähnen können, die sich jetzt aber nicht mehr sicher 
wähnen können, erneut anwachsen lassen. Deswegen kann ich Ihnen heute ein Da-
tum nennen, das ganz frisch ist. Die Selbstanzeigen, die sich im Februar ergeben 
haben, haben auch im zweiten Monat der verschärften Regelung der Selbstanzeigen 
mit 715 wieder einen enorm hohen Wert erreicht. Im Januar betrug er 950. Jetzt sind 
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es nur geringfügig weniger. Man hätte denken können, dass mit der Verschärfung 
der Selbstanzeige dieser Strom abebbt. Damit wird deutlich, dass mit der Offenle-
gung solcher Praktiken an die Adresse derer, die sie nutzen, ein ganz wichtiges Sig-
nal gesendet wird: Sie müssen sich langsam Gedanken machen, wie man das tut, 
was der Anstand gebietet, nämlich das, was man nutzt, den Gesetzen entsprechend 
auch mitfinanziert und möglichst schnell auf den gesetzlichen Weg zurückkommt.  

Dietmar Schulz (PIRATEN): Vielen Dank, Herr Finanzminister, für den Bericht über 
die Razzia bei der Commerzbank. Ihre weiteren Ausführungen, insbesondere auch 
hinsichtlich der Verfolgung von Steuerstraftaten, finden übrigens auch in allen Frakti-
onen Zustimmung. 

(Zuruf von der SPD) 

– Es ist doch so. Es ist doch Konsens hier im Landtag, dass Steuerstraftaten mit aller 
Härte des Gesetzes verfolgt werden sollen und müssen. Das brauchen wir hier wirk-
lich nicht immer wieder zu betonen.  

Deswegen war ich auch dagegen, diesen Punkt, nämlich den Bericht über die Steu-
errazzia bei der Commerzbank mit der Fragestellung zu verknüpfen, die aus unse-
rem Antrag resultiert, nämlich der Vermeidung bzw. des Stopfens von Schlupflöchern 
und der Steuerumgehung mit legalen Mitteln. Ich war dagegen, die Punkte zu kombi-
nieren. Das eine hat mit dem anderen nur bedingt etwas zu tun. Dort, wo legale Mög-
lichkeiten bestehen, Steuern zu umgehen, und Unternehmungen und auch Privatleu-
te diese legalen Möglichkeiten, also diese Steuerschlupflöcher, in Anspruch nehmen, 
reden wir nicht über strafrechtlich relevantes Verhalten, wie es im Zusammenhang 
mit den Swiss-Leaks zutage getreten ist, wie es aber auch andererseits im Zusam-
menhang mit der Vorgeschichte bezogen auf die Commerzbank geschehen ist.  

Bleiben wir daher bitte zunächst bei dem Aspekt, dass wir das ganz klar unterschie-
den haben wollen: nämlich einerseits die strafrechtlich relevante Steuerverkürzung 
bzw. Steuerhinterziehung, wie man es landläufig bezeichnet, und auf der anderen 
Seite die Inanspruchnahme von Steuerschlupflöchern und aggressiven Steuerver-
meidungsmöglichkeiten.  

Herr Finanzminister, wenn ich mir den Hinweis erlauben darf, haben Sie das in Ihrem 
Bericht wieder vermengt, nämlich die strafrechtlich relevanten Dinge mit der Frage 
der Inanspruchnahme von Umgehungsmöglichkeiten beispielsweise über Hol-
dingstrukturen bis hin über internationale Strukturen bezogen auf die Lizenzgebühren 
etc. Da müssen wir doch ganz klar aufpassen, dass wir das nicht in einen Topf wer-
fen.  

Bezogen auf die Steuerrazzia bei der Commerzbank – wir sind ja noch bei dem Be-
richt –, Herr Finanzminister, hatten Sie auch erwähnt, dass im Prinzip im Jahre 2009 
eine Teilverstaatlichung der Commerzbank stattgefunden hat. Im Aufsichtsrat dieses 
teilverstaatlichten Unternehmens saßen nun einmal automatisch auch Vertreter der 
Bundesregierung, wenn ich das richtig überblicke – nicht der Landesregierung von 
NRW, die ist ganz weit davon entfernt. Da muss man natürlich heute die Frage stel-
len: Warum wurde nicht vorher irgendetwas in diesem Kontext entdeckt? Denn in 
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dem Zeitraum von 2009 bis heute sind einige Jahre vergangen. Es sind sechs Jahre 
ins Land gegangen, bis plötzlich eine Steuerrazzia bei der Commerzbank stattfindet. 
Wieso hatte der Aufsichtsrat davon keine Kenntnis? Wieso wurde das Thema nicht 
früher angegangen? Denn immerhin – Sie hatten es erwähnt – stecken in diesem 
Unternehmen eine ganz Menge öffentliches Kapital, öffentliches Knowhow und eine 
Menge an Verantwortung seitens der Politik. Diese Frage sei offen erlaubt, auch 
wenn Sie, Herr Finanzminister, diese gar nicht beantworten können, was ich auch 
gar nicht von Ihnen erwarte; denn Sie sind nicht derjenige, der für die Bundesregie-
rung bzw. für die entsprechenden Bundesbehörden dort im Aufsichtsrat sitzt.  

Bleiben wir bitte bei den legalen Steuerschlupflöchern und der Inanspruchnahme 
dergleichen. Sie hatten erwähnt, dass entsprechende Anträge im Raume standen 
und auch stehen. Entsprechende Debatten, insbesondere im Hinblick auf den ruinö-
sen Steuerwettbewerb innerhalb Europas, haben wir geführt. Auch da haben Sie, 
Herr Finanzminister, in den jeweiligen Plenardebatten ganz klar Ihre Auffassung bzw. 
die der Landesregierung vertreten, die in etwa gleichlautend ist mit der Auffassung 
der regierungstragenden Fraktionen. Ja, wir hatten bereits im Jahr 2013 einen ent-
sprechenden Antrag gestellt, die Steuerprivilegierung zu verbieten bzw. dass die 
Landesregierung entsprechende Initiativen in Gang setzen soll, damit dieses ge-
schieht. Sie hatten in der Zwischenzeit berichtet, dass da etwas im Gange ist. Die 
regierungstragenden Fraktionen hatten seinerzeit, ebenfalls im Jahr 2013, in einem 
umfassenden Entschließungsantrag zu unserem Antrag in Aussicht gestellt, dass 
auch vor dem Hintergrund der OECD-BEPS-Begutachtungen Entsprechendes ge-
schehen soll. Wir hatten das im Plenum nachgefragt. Sie antworteten darauf, es blei-
be abzuwarten, wie das Gutachten am Ende ausgehe.  

Fakt ist aber, dass im Zusammenhang mit den sogenannten Luxemburg-Leaks wie-
derum ein Kapitel aufgeschlagen wurde, in dem ein ruinöser Steuerwettbewerb in-
nerhalb der Europäischen Union offenkundig wurde. Wir vonseiten der Piratenfrakti-
on müssen dazu sagen: Im Jahr 2013 wurde bereits vollmundig in Aussicht gestellt 
und auch der Auftrag an die Landesregierung gegeben, hier entsprechend tätig zu 
werden. Zum Ende des Jahres 2014 mussten wir diese Luxemburg-Leaks zur 
Kenntnis nehmen. Heute wird uns nun ein Entschließungsantrag vorgelegt, in dem 
ein weiteres Lippenbekenntnis erfolgt: Bitte, liebe Landesregierung, kümmert euch 
darum! Macht es auf europäischer Ebene, auf Bundesebene und auf Landesebene, 
werdet initiativ!  

Da muss man, gerade im Zusammenhang mit den Luxemburg-Leaks die Regie-
rungsfraktionen, die auch hier im Ausschuss vertreten sind, fragen: Wieso wird die 
Ziffer 4 unseres Antrags nicht in Ihrem Entschließungsantrag erwähnt? Die Ziffer 4 
bezieht sich auf Wirtschaftsprüfungsunternehmen, auf Unternehmensberatungen, die 
ganz maßgeblich für die Geschäftsmodelle verantwortlich zeichnen, die im Zusam-
menhang mit den Luxemburg-Leaks offenkundig wurden. Dazu gehören Unterneh-
mungen wie PricewaterhouseCoopers, wie Ernst & Young, wie KMPG, wie Baker Til-
ly Roelfs usw. Das sind alles Unternehmen, die ganz maßgeblich auch mit der Lan-
desregierung an einem Tisch sitzen, zum Beispiel im Rahmen des Effizienzteams, 
dessen Bericht wir gerade hier vorgelegt bekommen haben und der zu etwa 70 %, 
nimmt man die Blattanzahl, aus Anlagen besteht, die von PwC erstellt worden sind. 
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Dasselbe Unternehmen, welches also auf der einen Seite Auftragnehmer der Lan-
desregierung ist, geht am nächsten Tag hin und berät Unternehmungen aus 
Deutschland in Luxemburg oder international dahin gehend, wie man am besten 
Steuervermeidung in Deutschland betreibt. Wir fordern die Landesregierung auf zu 
prüfen, inwiefern Wirtschaftsprüfungsunternehmen etc., die Konzerne bei der Aus-
nutzung von Steuerschlupflöchern unterstützen, von der öffentlichen Auftragsverga-
be innerhalb NRWs ausgeschlossen werden können. Diese Frage sollte doch erlaubt 
sein.  

In dem Entschließungsantrag von Rot-Grün hätte ich gerne gesehen, dass er zumin-
dest die Ziffer 4 des Piratenantrags mit aufnimmt. Denn die Ziffern 1 bis 3 unseres 
Antrags vom 25. November 2014 Drucksache 16/7409 decken sich im Prinzip mit 
dem Entschließungsantrag von Rot-Grün Drucksache 16/8069. Es wird nur teilweise 
mit anderen Worten ausgedrückt. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich verstehe 
nicht, warum dieses Spielchen nötig ist. Es muss natürlich so sein, dass die Regie-
rungsfraktionen noch einen Schlag draufsetzen. Das tun sie in der Tat, weil Ziffer 3 
des Entschließungsantrages von Rot-Grün sagt: „… alle rechtsstaatlichen Mittel zur 
Bekämpfung von Steuerflucht, Steuerhinterziehung und Geldwäsche zu nutzen ...“  

Wenn wir die legalen Steuervermeidungsstrategien aufgreifen und darum bitten, 
dass die Landesregierung aufgefordert werden möge, genau dagegen vorzugehen, 
dann hat das zunächst gar nichts mit der Frage von illegaler Steuerverkürzung zu 
tun. Denn darüber besteht ja definitiv im Landtag von Nordrhein-Westfalen Konsens, 
dass dem mit aller Macht und staatlicher Gewalt und gerichtlichen Möglichkeiten ent-
gegengetreten wird. Wir müssen uns doch nun wirklich nicht im Haushalts- und Fi-
nanzausschuss zu irgendwelchen Helfern der Strafverfolgung machen. Denn der An-
trag von Rot-Grün sagt ja aus, dass die Landesregierung dafür Sorge tragen möge, 
dass die zur Strafverfolgung notwendigen Informationen erlangt werden mögen.  

(Zuruf von der SPD: Da waren Sie doch dagegen!) 

– Wir sind doch nicht dafür da, die Strafverfolgungsbehörden oder gar das Justizmi-
nisterium zu ersetzen. Es ist doch Aufgabe der Justiz, es ist doch Aufgabe der 
Staatsanwaltschaften, die zur Strafverfolgung notwendigen Informationen im Rah-
men der Beweissicherung heranzuschaffen. Wenn beispielsweise entsprechende 
Grundlagen im Zusammenhang mit dem CD-Ankauf geschaffen werden, kommt es 
dem Finanzministerium doch in erster Linie darauf an, dass das Steuersäckel gefüllt 
wird, und nicht darauf, dass Täter verurteilt werden; das mag ein Nebeneffekt sein. 
Dazu dienen letztlich ja auch, wirtschaftlich betrachtet, die Selbstanzeigen.  

Ich möchte ganz klar betonen: Auf der einen Seite wollen wir dafür Sorge tragen, 
dass Steuerschlupflöcher gestopft werden. Da sind wir uns einig. Dafür hätten Sie 
unseren Antrag nehmen können und dann dem Entschließungsantrag eine Ziffer 5 
bezüglich der Strafverfolgung anfügen können. Im Übrigen deckt sich das alles wei-
testgehend mit unserem Antrag. Ich finde diese Spielchen, ehrlich gesagt, ein biss-
chen unwürdig.  

Vor diesem Hintergrund kann ich nur dafür werben. Vielleicht können sich die Frakti-
onen von SPD und Grüne dazu durchringen, als Kompromiss zumindest der Ziffer 4 
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unseres Antrages zuzustimmen. Dazu hätte ich gerne eine entsprechende Wortmel-
dung von Ihnen gehört. Es geht auch darum festzustellen, dass der öffentliche Auf-
traggeber, das Land Nordrhein-Westfalen, in der Öffentlichkeit nicht gut dasteht, 
wenn dasselbe Unternehmen, das permanent die Landesregierung berät, auf der 
anderen Seite Unternehmen und auch Bürgerinnen und Bürger dahin gehend berät, 
Steuern am Land Nordrhein-Westfalen und an der Bundesrepublik Deutschland vor-
beizuschleusen. Das sollte mir hier irgendjemand von Ihrer Seite erklären, wie man 
dazu steht.  

Stefan Zimkeit (SPD): Ich denke, hier ist an drei Punkten die absolute Widersprüch-
lichkeit der Piratenpolitik deutlich geworden. Ich fange bei dem letzten von Ihnen be-
schriebenen Punkt an. Deswegen nehmen wir die Ziffer 4 Ihres Antrages bewusst 
nicht auf. Sie betonen die ganze Zeit, dass Sie sich in Ihrem Antrag mit legalen Prak-
tiken auseinandersetzen. Sie wollen nun ein Unternehmen, was legale Praktiken be-
treibt, von öffentlichen Aufträgen ausschließen. Das geht schlicht und einfach nicht. 
Solange sich ein solches Unternehmen legal verhält, können Sie es nicht ausschlie-
ßen. Das macht eine der Widersprüchlichkeiten aus.  

Die zweite Widersprüchlichkeit ist, dass Sie fordern, man solle die Frage von legaler 
und illegaler Steuerhinterziehung, Umgehung und dergleichen nicht vermischen. Sie 
stimmen aber gleichzeitig zu, dass der Punkt Luxemburg-Leaks als legale und der 
Punkt Swiss-Leaks als illegale Steuerhinterziehung in einem Tagesordnungspunkt 
behandelt werden. Insofern führen Sie sich selbst in Ihrer Argumentation ad absur-
dum; das wird da deutlich.  

Ich will noch einmal erklären, warum wir diesen Entschließungsantrag vorgelegt ha-
ben und wo wir Dinge anders sehen und anders bewerten als die Piraten. Wir begrü-
ßen es ausdrücklich, dass die Piraten hier ein wichtiges Thema angesprochen ha-
ben. In weiten Teilen sind wir uns auch, was Vorgehensweisen angeht, einig. Aber 
es gibt ein paar sehr dezidierte Unterschiede: Das Erste ist, dass wir noch einmal 
sehr deutlich betonen, dass wir es für richtig halten, zunächst einmal alle Möglichkei-
ten von europäischen Lösungen in diesem Bereich auszuschöpfen. Denn wir sind 
der Meinung, dass uns europäische Lösungen, selbst wenn sie im Standard an der 
einen oder anderen Stelle etwas geringer sind als eine nationale Lösung der Bundes-
republik, in diesen Fällen weiterbringen. Wir sollten bundesstaatliche Lösungen dann 
beraten, wenn klar ist, wie die europäischen Lösungen aussehen und welche Hand-
lungsspielräume wir haben. Das wird in Ihrem Antrag nicht so deutlich.  

Andere Bereiche, die wir in diesem Zusammenhang auch für wichtig halten – das ist 
auch vom Minister angesprochen wurde –, sind zum Beispiel die Verschärfung des 
Unternehmensstrafrechts und die Stärkung der Bankenaufsicht mit der Möglichkeit 
von Lizenzentziehungen, um die Banken unter Druck zu setzen. Diese Punkte haben 
wir noch als zusätzliche Maßnahmen aufgenommen.  

In einer Sache möchte ich Ihnen, Herr Schulz, ausdrücklich widersprechen. Sie sa-
gen, wir seien uns bei der Frage der Ausschöpfung von legalen Mitteln bei der Steu-
erbekämpfung einig. Nein! Wir sagen eindeutig, der Ankauf von CDs und auch der 
Ankauf von Datensätzen, wie sie jetzt zur Durchsuchung der Commerzbank geführt 
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haben, ist der richtige Weg, und der soll ausgeschöpft werden. Dem haben die Pira-
ten ausdrücklich widersprochen. Das ging sogar so weit, dass einzelne Mitglieder der 
Fraktion den Landesfinanzminister deswegen verklagt haben. Wir sind da also sehr 
dezidiert anderer Meinung. Wir sind nämlich der Auffassung, dass dieses Mittel auch 
weiter genutzt werden muss.  

Letzter und für uns auch wichtiger Unterschied: Sie erwecken in Ihrem Antrag den 
Eindruck, als müsste die Landesregierung in dieser Frage zum Jagen getragen wer-
den. Das ist nicht so. Wenn ich jetzt sage, bei der Jagd ist die Landesregierung vor-
ne, könnte das angesichts anderer Debatten, die derzeit laufen, falsch verstanden 
werden. Ich will aber sehr deutlich machen, dass die Landesregierung in diesen Fel-
dern sehr aktiv und sehr erfolgreich tätig ist. Die Zahlen der Selbstanzeigen verdeut-
lichen das auch noch einmal. Im Antrag ist eine Reihe von entsprechenden Vor-
schlägen, die das Land NRW auf Bundesebene gemacht hat, aufgeführt worden. Der 
Eindruck, den Sie in Ihrem Antrag erwecken, es passiere nichts, die Landesregierung 
tue nichts, ist falsch.  

Das wird auch im Fall der Commerzbank sehr deutlich. Deswegen bleibe ich dabei, 
dass die gemeinsame Beratung dieser Punkte richtig ist. Es ist auch Teil der ent-
sprechenden Strategie, weil sich augenscheinlich in diesem Bereich die Grenzen 
zwischen legal und illegal an der einen oder anderen Stelle verwischen. Deswegen 
sehen wir in der Bekämpfung der Steuerhinterziehung und -umgehung einen Kom-
plex, in dem die Landesregierung sehr erfolgreich tätig ist.  

Ich will noch einmal unterstreichen, dass ich das, was bei der Commerzbank, bei pri-
vaten Banken in diesem Bereich läuft, für skandalös halte. Weitere Banken, die noch 
nicht bekannt sind, sind ja nach Medienberichterstattung auch betroffen. Ich kann es 
nicht verstehen, dass nach so vielen Diskussionen, nach so vielen Debatten um die-
se Frage, diese Praktiken heute noch angewandt werden können. Ich kann nur sa-
gen: Auf Bundesebene, auf europäischer Ebene und auf Landesebene muss ge-
meinsam alles unternommen werden, um das zu unterbinden.  

Bitten möchte ich Sie noch um eins. Sie haben gerade gesagt, die Bundesregierung 
sei verantwortlich, weil im Aufsichtsrat der Commerzbank Mitglieder der Bundesre-
gierung säßen. Es wäre schön, wenn Sie diese namentlich benennen können.  

Mario Krüger (GRÜNE): In weiten Bereichen hat Herr Zimkeit das schon ausgeführt, 
was ich auch sagen wollte. Insofern möchte ich das nicht wiederholen. Aber ich 
möchte noch einmal den Grundsatz, wie sich die Piratenfraktion zum Ankauf von Da-
tensätzen verhalten hat, betonen. Es gibt da eine unterschiedliche Herangehenswei-
se. Wir wären im Erkenntnisgewinn längst nicht so weit, bezogen auf die Frage, wie 
man da sinnvollerweise herangeht, wenn nicht vonseiten der Landesregierung so 
verfahren worden wäre, wie verfahren worden ist. Das zum einen.  

Zweitens. Herr Schulz, Sie hatten gesagt, der Antrag sei nur ein Lippenbekenntnis, 
um dann in einem späteren Abschnitt Ihres Antrags darzustellen, dass dieser in wei-
ten Bereichen mit Ihren Forderungen übereinstimmt. Das passt nicht ganz zueinan-
der und macht auch ein Stück weit die Widersprüchlichkeit deutlich.  
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Zu Ziffer 4: Wie geht man mit Wirtschaftsunternehmen um, die legale Steuerschlupf-
löcher nutzen bzw. hier entsprechende Beratungsaktivitäten anbieten? Dazu hat Herr 
Zimkeit eine Menge gesagt. Ich will noch etwas hinzufügen. Wenn Sie mit dieser Be-
gründung beispielsweise PricewaterhouseCoopers von bestimmten Aufträgen aus-
schließen, machen Sie sich im Gegenteil schadensersatzpflichtig. Denn das ist kein 
Ausschließungsgrund, wenn entsprechende Möglichkeiten im Rahmen einer Bera-
tungstätigkeit den Beteiligten offeriert werden.  

Dies wäre der richtige Weg: Wenn es denn diese Schlupflöcher gibt, sind sie zu stop-
fen. Das haben wir im Punkt 1 des Antrages deutlich gemacht.  

Mein letzter Punkt betrifft den Aufsichtsrat der Commerzbank. Ich will jetzt der Ant-
wort der Landesregierung nicht vorgreifen. Ich denke, Herr Finanzminister Dr. Wal-
ter-Borjans hat das richtig dargestellt, dass der Erkenntnisgewinn in Sachen Com-
merzbank durch die Auswertung von Datensätzen, die in diesem Zusammenhang zur 
Verfügung gestellt worden sind, zustande gekommen ist. Sie müssen nicht davon 
ausgehen, dass das den Beteiligten im Aufsichtsrat, auch wenn möglicherweise die 
Bundesregierung beteiligt war, im Rahmen einer Berichterstattung vonseiten der Ge-
schäftsführung deutlich gemacht worden ist.  

Dr. Marcus Optendrenk (CDU): Ich fange mit einer zustimmenden Bemerkung zu 
dem, was der Kollege Schulz gesagt hat, an. Ich finde, wir sehen an dieser Debatte, 
dass die Zusammenfügung der Themen, sich mit den legalen und den nicht legalen 
Praktiken zu beschäftigen, wenig hilfreich ist. Meines Erachtens muss man sich mit 
beiden Themen inhaltlich beschäftigen. Aber es ist an der Stelle relativ deutlich, dass 
das in der Vermischung nicht besonders zielführend ist. Schon der Bericht des Fi-
nanzministers in seiner Struktur macht mir deutlich, dass das zwar der Versuch war, 
das Thema Commerzbank nach vorne zu ziehen, aber wenig zu den beiden Punkten 
in der Sache beigetragen hat.  

Jetzt möchte ich ausdrücklich dem Kollegen Zimkeit zustimmen. – Sein Lächeln er-
mutigt mich weiterzureden. Wir sind meiner Auffassung nach bis auf ein Detail in Ih-
rem Entschließungsantrag sehr nah beieinander. Sie können davon ausgehen, dass 
wir hinsichtlich der Aufforderung an die Landesregierung– das wird Sie nicht überra-
schen nach den Debatten, die wir hier im Plenum und im Ausschuss geführt haben – 
im Kern einer Meinung sind. Wir haben mit Sicherheit eine Situation, in der noch ei-
niges passieren muss, damit die notwendige Transparenz auch auf internationaler 
Ebene darüber, dass der Steuerzahler überall, wo er ist, bitte seine Steuern zu ent-
richten hat, erreicht wird und dass der Rechtsstaat dem mit rechtsstaatlichen Mitteln 
auch nachgeht.  

Deshalb ist es auch immer das Problem der Abwägung. Wir wissen, dass es eine 
anders kolorierte Landesregierung war, die damals die erste CD angekauft hat, aus 
der klaren Erkenntnis heraus, dass man sich zwar in einer juristischen Grauzone be-
wegt, man aber der Meinung war, dass es innerstaatlich bei uns legal sei und man 
einen Bewegungsspielraum habe und Druck auf diejenigen erzeugen wollte, die kein 
Interesse daran hatten, dass es anders wird. Insofern hat sich der Weg vom Grund-
satz her als richtig erwiesen. Wir waren aber auch immer der Auffassung, dass man 
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irgendwann an einen Punkt kommen wird, wo die Frage, wo die Daten herkommen 
und wie sie beschafft werden, immer problematischer wird. Da muss sich ein 
Rechtsstaat auch die Frage stellen, ob man das weiter machen will. Denn an der 
Stelle gilt Rechtsstaat in jede Richtung. Das ist der einzige Punkt, bei dem wir den-
ken, dass Sie bei Ihrer Formulierung Ihres Entschließungsantrags vielleicht etwas dif-
ferenzierter hätten sein sollen.  

Ich will Ihnen auch noch eine Frage stellen: Sie formulieren unter Punkt 3, dass alle 
rechtsstaatlichen Mittel zur Bekämpfung von Steuerflucht, Steuerhinterziehung und 
Geldwäsche genutzt werden sollen. Betrifft das dann auch die Dinge, die der Minister 
mit dem Innenminister gemeinsam im Januar zum Thema Geldwäsche, Rockerban-
den und Ähnliches vorgestellt hat? Denn da werden ja riesige Beträge im Bereich der 
Geldwäsche untergebracht. Der Minister hat leider auf ein Schreiben, das ich ihm 
dazu geschickt habe, noch nicht antworten können. Die Frage ist, ob sich die Auffor-
derung an die Landesregierung ausdrücklich auch auf diesen Punkt bezieht. Denn 
das sind sicherlich inländische Sachverhalte, die man mit inländischen Mitteln und in-
ländischem Personal entschlossen angehen kann.  

Das hat auch etwas damit zu tun, was am 12. Februar berichtet worden ist, nämlich 
dass insbesondere bei Verstößen gegen das Geldwäschegesetz die Bezirksregie-
rung nur 72 Betriebskontrollen im vergangenen Jahr durchgeführt habe und dass bei 
50.000 Gewerbebetrieben in Nordrhein-Westfalen die Kontrolldichte damit 0,144 % 
betragen habe. Vor diesem Hintergrund habe ich die Frage: Gehen wir genauso ent-
schlossen innerstaatlich beim Thema Geldwäsche vor? Ich hätte von Ihnen gerne ei-
ne Erläuterung, ob wir uns da gemeinsam auf den Weg machen können.  

Vorsitzender Christian Möbius: Gut. Das betrifft aber jetzt nicht direkt die drei Ta-
gesordnungspunkte, die wir hier zusammengefasst haben.  

Dietmar Schulz (PIRATEN): Vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen, für Ihre 
Stellungnahmen zu unserem Antrag. Darauf möchte ich kurz eingehen. Beginnen 
möchte ich mit der Differenzierung, die der Kollege Zimkeit angeführt hat, weshalb 
der Antrag der Piraten vom 25. November 2014 nicht so unbedingt die Zustimmung 
finden könne. Dazu hat der Kollege Zimkeit ausgeführt, dass der Entschließungsan-
trag diese klare Differenzierung vornehme, dass die Landesregierung auf der einen 
Seite auf europäischer Ebene eine entsprechende Harmonisierung herbeiführen mö-
ge und man auf der anderen Seite von der bundesgesetzlichen Ebene unterscheiden 
müsse. Deswegen habe man das in dem Entschließungsantrag von SPD und Grü-
nen … 

(Stefan Zimkeit [SPD]: Sie zitieren mich falsch!) 

– Das haben Sie so gesagt. Sie haben gesagt, das möge man so vornehmen, und 
das sei bei uns im Antrag nicht der Fall. Das können Sie nachher im Protokoll nach-
lesen.  

Unser Antrag lautet:  
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„1. Der Landtag appelliert an die Europäische Kommission, endlich wirk-
same Maßnahmen“ 

– wohlgemerkt: nicht an die Landesregierung, sondern gerichtet an die Europäische 
Kommission – 

„zur Bekämpfung des ruinösen Steuerwettbewerbs in der EU in die Wege 
zu leiten sowie gegen die aggressive Steuervermeidung vorzugehen.“ 

Bei dem zweiten Punkt erfolgt die Differenzierung:  

„2. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, sich gegenüber dem 
Bundesgesetzgeber konsequent für die Schließung von Steuerschlupflö-
chern einzusetzen.“ 

Sie fordern in Ihrem Entschließungsantrag unter Ziffer II.1. die Landesregierung auf, 

„sich gegenüber der Europäischen Kommission, dem Europäischen Par-
lament und der Bundesregierung weiterhin  

 konsequent für die Schließung von Steuerschlupflöchern und die Be-
kämpfung von aggressiven Steuergestaltungsmodellen einzusetzen sowie  

 auf die zügige Verabschiedung entsprechender konkreter Maßnahmen, 
wie beispielsweise Lizenzschranken und eine europäische Unterneh-
menssteuer mit einem Mindestsatz zu drängen.“ 

Sie packen alles wieder zusammen. Die Differenzierung findet in der Weise nicht 
statt.  

Dann hatten Sie, verehrter Kollege Zimkeit, kritisiert, wir würden uns in Widerspruch 
setzen auch zu unseren alten Anträgen, und fragten, warum wir überhaupt so einen 
Antrag stellen, wenn wir doch wüssten, dass die Landesregierung alles in ihrer Macht 
Stehende tut, um entsprechende Steuervermeidung zu verhindern. Ich muss Ihnen 
ganz ehrlich sagen: Damit drücken Sie doch nichts anderes aus, als dass unser An-
trag überflüssig ist. Dann frage ich mich. Warum lehnen Sie dann unseren Antrag 
nicht einfach ab, sondern stellen einen eigenen Entschließungsantrag, mit dem Sie 
die Landesregierung auffordern, bestimmte Dinge zu tun, die wir mit unserem Antrag 
fordern? Nichts anderes tun Sie!  

Konsequent wäre nur, Herr Kollege Zimkeit, wenn Sie Ihren Entschließungsantrag, 
den Sie uns heute vorgelegt haben, insgesamt zurücknehmen, weil Sie sagen, die 
Landesregierung tue ja bereits alles, und unseren Antrag ablehnen. Wenn Sie Ihren 
Entschließungsantrag aufrechterhalten, in dem Sie schreiben „Der Landtag fordert 
die Landesregierung auf …“, dann tun Sie genau das, was Sie uns vorwerfen, näm-
lich die Landesregierung auffordern, und bestätigen damit unsere als notwendig er-
achtete Antragstellung dahin gehend, dass die Landesregierung nunmehr tätig wer-
den soll und mit den Lippenbekenntnissen seit dem Jahr 2013 Schluss sein muss. 
Wir schreiben heute das Jahr 2015, und es ist nichts passiert. Sie tun genau das, 
was wir wollen, indem Sie unseren Antrag hier negativ bescheiden, aber Ihren Antrag 
gleichwohl aufrechterhalten wollen, wovon ich zumindest ausgehe.  
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Drittens. Die Kollegen Krüger und Zimkeit führten aus, wir wollten PwC von der öf-
fentlichen Auftragsvergabe ausschließen. Das ist unzutreffend. Unser Antrag sagt 
ganz eindeutig:  

„Der Landtag fordert die Landesregierung auf, zu prüfen, inwiefern Wirt-
schaftsprüfungsunternehmen, die Konzerne erwiesenermaßen bei der 
Ausnutzung von Steuerschlupflöchern unterstützen, von der öffentlichen 
Auftragsvergabe in NRW ausgeschlossen werden können.“ 

Ich rekurriere dabei auf eine Aussage des Herrn Finanzministers in der letzten De-
batte zur Grunderwerbsteuererhöhung, bei der es auch um entsprechende Grunder-
werbsteuervermeidungsstrategien ging, auch solche, die über das Ausland stattfin-
den, wie zum Beispiel Luxemburg, deswegen Luxemburg-Leaks, deswegen Einbe-
ziehung von PwC. Da sagte er ganz deutlich, dass man in ethischer Hinsicht darüber 
nachdenken muss, wie mit solchen Unternehmungen, wie mit solchen Vorstößen und 
mit solchen Beratungssituationen auf der Ebene der Landesregierung umgegangen 
werden soll. Mehr fordern wir doch gar nicht: Man möge doch einmal prüfen, wie 
damit umzugehen ist.  

Es ist selbstverständlich dem öffentlichen Interesse geschuldet, wenn wir hier dieses 
Prüfungsinteresse in den Vordergrund rücken. Tatsächlich haben die Bürgerinnen 
und Bürger ein Interesse daran, einmal festgestellt zu wissen, dass dasselbe Unter-
nehmen, das dafür Sorge trägt, dass Steuern in Deutschland nicht gezahlt werden, 
auf der anderen Seite die Landesregierung Nordrhein-Westfalen im Hinblick auf fis-
kalische Fragen berät. Da gehen mehrere Unternehmen auf beiden Seiten des Ti-
sches in die Beratungssituation. Das ist der klassische Fall von Parteiverrat. Man 
muss hier doch ganz klar unterscheiden: Ein Anwalt, der beide Seiten verteidigt bzw. 
beide Seiten berät, macht sich strafbar. Ein Unternehmen nicht. Ein Unternehmen 
wird weiterhin von der Landesregierung damit beauftragt, beispielsweise im Rahmen 
der öffentlichen Hand Sparpotenziale festzustellen oder auch Einnahmepotenziale zu 
generieren, während sich das gleiche Unternehmen im nächsten Atemzug auf die 
andere Seite des Tisches setzt, um dort Unternehmen zu beraten, wie sie genau das 
verhindern können, nämlich Steuern bezahlen zu müssen. Das müssen Sie den Bür-
gern einmal klarmachen! Dann möge doch die Landesregierung einfach prüfen, ob 
man solche Unternehmen tatsächlich weiter beauftragen muss.  

Man muss sie nämlich nicht beauftragen. Das ist der ganz klare Fall. Niemand muss 
ein Unternehmen beauftragen. Es kann ethische und auch moralische Bedenken ge-
ben, ein Unternehmen weiterhin im öffentlichen Auftrag tätig werden zu lassen. Diese 
Entscheidung ist nicht nur nach wirtschaftlichen Kriterien, sondern von einer Landes-
regierung durchaus auch im öffentlichen Interesse zu treffen. Das öffentliche Interes-
se kann auch so aussehen, dass ethische, moralische, steuerliche, fiskalische Fra-
gen eine Rolle spielen.  

Ich sage es noch einmal: Mehrere Unternehmen, die auf der einen Seite die Landes-
regierung dahin gehend beraten sollen, wie nach Möglichkeit optimal Steuern einge-
fahren werden sollen, aber im nächsten Atemzug hingehen und Unternehmen bera-
ten, wie die Steuern im selben Land vermieden werden, die sind – es tut mir furcht-
bar leid – von der öffentlichen Auftragsvergabe definitiv auszuschließen. Dann mö-
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gen die doch gerne einen öffentlichen Schadensersatzprozess gegen das Land 
Nordrhein-Westfalen oder gegen die Bundesrepublik Deutschland führen. Solche 
Prozesse sind öffentlich. Darauf wäre ich doch echt gespannt. Da möchte ich sehen 
und hören, wie sich die Landesregierung in diesem Verfahren gegen solche Prakti-
ken, gegen solche Unternehmen stellt. 

Dementsprechend steht unsere Ziffer 4 hier als Gretchenfrage im Raum, wie die 
SPD und Bündnis 90/ Die Grünen zu der Frage stehen, ob die Landesregierung den 
Prüfungsauftrag erhalten möge, „inwiefern Wirtschaftsprüfungsunternehmen, die 
Konzerne erwiesenermaßen bei der Ausnutzung von Steuerschlupflöchern unterstüt-
zen, von der öffentlichen Auftragsvergabe in NRW ausgeschlossen werden können.“ 
Dazu hätte ich auch gerne einmal die Meinung des Finanzministeriums gehört, wie 
es denn weiterhin zu dieser Problematik steht.  

Ralf Witzel (FDP): Durch die zwangsweise Zusammenlegung der Tagesordnungs-
punkte haben wir ein recht weites Portfolio an Themen. Ich will das etwas strukturie-
ren, indem man sich zunächst einmal die uns alle störenden Praktiken anschaut, die 
zwar im Rahmen der Rechtsordnung erfolgen, die auch nicht gegen aktuelles Recht 
und Gesetz verstoßen, die aber dennoch als unbillig empfunden werden und auf die 
sich die Aktivitäten und Interessenlage aller Fraktionen richten, um da zu einer 
Neujustierung zu kommen. Insofern hege ich zu vielen Aspekten des Antrages der 
Piraten Sympathien. Die eine oder andere Frage, die sich immer stellt, ist: Was kann 
man rechtlich durchsetzen? Natürlich muss man auch klar die Trennlinie zur Illegali-
tät ziehen. Denn wenn der Staat vielleicht sogar unbestimmte Praktiken ermöglicht, 
Steuerschlupflöcher ausdrücklich anbietet oder über Jahre hinweg nicht schließt, 
dann ist das etwas anderes, als wenn absichtlich Recht und Gesetz gebrochen wer-
den.  

Trotzdem sind die völlig unsachgemäßen Praktiken, Konstruktionen zu wählen, um 
Steuern auf Umwegen zu reduzieren oder Steuervermeidungsmodelle zu wählen, 
aus zwei Gründen ärgerlich: Einerseits ist es ärgerlich für den ehrlichen Steuerbür-
ger, wenn ein anderer dadurch, dass er besonders listig ist oder über besonders gute 
Kontakte zu Beratern verfügt, unterm Strich weniger zahlt.  

Das zweite Ärgerliche ist, dass viele dieser Modelle, die auch der Finanzminister be-
schrieben hat, sich klassischerweise für Großunternehmen anbieten, wohingegen 
der kleine mittelständische Betrieb um die Ecke, der Handwerksmeister, der Kioskbe-
treiber diese Möglichkeiten vom Geschäftsmodell, von der Regionalität her ausdrück-
lich nicht hat. Wenn einige wenige von ganz listigen internationalen Verschachtelun-
gen profitieren, die sich kein Klein- und Mittelbetrieb des deutschen Mittelstands leis-
ten kann, dann ist das auch ein Wettbewerbsthema, dass eine bestimmte kleine An-
zahl von Unternehmen mit Steuersparmöglichkeiten bevorzugt, die anderen in der 
Breite gar nicht zur Verfügung stehen.  

Über das Thema Lizenzmodelle ist schon gesprochen worden und darauf gehen die 
Anträge auch ein. Bei diesen Modellen werden Gestaltungen so geschickt gewählt, 
dass alle inländischen Gewinne in etwa gleicher Höhe in Form von Lizenzabgaben 
an ausländische Niedrigsteuerparadiese abfließen. Dass das nicht sinnvoll sein kann 
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und einige große, prominente Unternehmen mit dabei sind, ist zu kritisieren. Insofern 
gibt es ausdrücklich im Bereich der G20 über die dortige Arbeitsgruppe „Base Erosi-
on and Profit Shifting (BEPS)“ Bemühungen, diesen Praktiken auch Einhalt zu gebie-
ten. Mir stellt sich die Frage, warum hier nicht viel konsequenter nach den Grundla-
gen, die § 49 EStG bietet, vorgegangen worden ist. Es werden regelmäßig zahlrei-
che Doppelbesteuerungsabkommen verlängert, modifiziert, neu abgeschlossen. Es 
wäre auf Bundesebene ein Leichtes, wenn man zu Regelungen käme, dass zumin-
dest – das wäre schon einmal ein erster Schritt – die Umsätze mit einer Quellensteu-
er von 15 % in Deutschland steuerpflichtig sind, damit die Gelder nicht komplett über 
diese Lizenzmodelle ins Ausland abgepumpt werden können. Dazu habe ich bislang 
auch von Ihnen, Herr Finanzminister, keine entsprechenden Äußerungen gehört, 
keine Initiativen gesehen. Warum ist das nicht ein relativ einfach und zeitnah umzu-
setzender Weg, über § 49 EStG vorzugehen, um zumindest die Quellensteuer in 
Deutschland zu halten, mit Reform der Doppelbesteuerungsabkommen? Auch die 
Missbrauchsvermeidungsregeln von § 50g EStG könnten ebenso wie die Europäi-
sche Zins- und Lizenzrichtlinie sehr viel konsequenter zur Anwendung gebracht wer-
den. 

Ich komme nun zum zweiten Bereich der offenbar steuerkriminellen Praktiken. Es ist 
gar keine Frage, dass das in aller Form aufgeklärt gehört, dass dort die Ermittlungen 
mit allen Möglichkeiten, die der Rechtsstaat hat, vorangetrieben werden müssen. Es 
gibt hier im Haus unterschiedliche Auffassungen dazu. Unsere Kritik am Entschlie-
ßungsantrag von Rot-Grün bezieht sich unter anderem auf die Zulässigkeit von Da-
tendiebstahl als dauerhaftes Modell. Dadurch werden weitere Straftaten angeregt, 
die andere wiederum begehen. Es ist bekannt, dass es im Haus zu diesem proble-
matischen Verhältnis des Staates als Hehler unterschiedliche Auffassungen gibt.  

Ich teile das, was der Finanzminister zu einem Punkt gesagt hat. Ihn ärgert es be-
sonders, wenn es große Institute gibt, die sich gerne öffentlich stützen lassen und als 
Dankeschön gegenüber dem Steuerzahler nachher Steuervermeidungsstrategien 
nicht nur legaler Art praktizieren, sondern ausdrücklich auch Steuerhinterziehungen 
Dritter aktiv unterstützen und dafür auch Infrastruktur und Offshore-Destinationen 
anbieten. Das ärgert mich auch. Wenn Sie das so klar sagen, werden Sie sicherlich 
einen aktiven Aufklärungsbeitrag im PUA WestLB erbringen. Wie wir wissen, sind 
diese Dinge auch von der Landesbank in den letzten Jahren so praktiziert worden, 
sodass auch Verfahren der nordrhein-westfälische Steuerfahndung stattgefunden 
haben, die dann auf dem Wege, den Sie hier exemplarisch dargestellt haben, mit 
Auflagen eingestellt worden sind. Das hat es verdient, entsprechend aufgearbeitet zu 
werden.  

Stefan Zimkeit (SPD): Ich habe eine kurze Anmerkung zu den Ausführungen von 
Herrn Schulz: Ihre ständige Praktik, bei Ihren Redebeiträgen Behauptungen aufzu-
stellen, was Leute angeblich gesagt haben, was sie aber nicht gesagt haben, zeigt 
die Schwäche Ihrer Argumentation. Sie widerlegen ständig Sachen, die nicht gesagt 
worden sind, weil Sie andere, die gesagt worden sind, augenscheinlich nicht widerle-
gen können. Um Ihnen das nachzuweisen, beantragen wir jetzt einmal ein Wortpro-
tokoll zu diesem Tagesordnungspunkt, um das nachvollziehbar machen zu können.  
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Ich will mich eigentlich nur auf die Bemerkung des Kollegen Optendrenk beziehen. 
Zur ersten Frage – das muss ich Ihnen offen gestehen – kann ich Ihnen gar nichts 
sagen, da ich den Sachverhalt nicht kenne. Wenn es aber unter „legal und nützlich“ 
zu subsummieren ist, können wir sicher darüber reden. Der Sachverhalt ist mir leider 
nicht bekannt. Sie können uns ja den Schriftverkehr zur Verfügung stellen, dann 
können wir uns gerne dazu äußern.  

Was die Frage von Steuerprüfungen und dergleichen angeht, ist das der Weg, den 
wir schon beschritten haben. Eine der ersten Maßnahmen der Landesregierung war, 
aufgrund der geringen Dichte an Steuerprüfungen, die wir übernommen haben, zu-
sätzliche Steuerprüfer auf den Weg zu bringen und zusätzliche Ausbildungsplätze in 
dem Bereich zu schaffen, um den gesamten Bereich zu stärken. 

Zusätzlich würden wir es befürworten – vielleicht könnten wir das ja auch gemeinsam 
angehen –, auf der Bundesebene zu thematisieren, dass Länder, die eine hohe 
Steuerprüfungsquote haben, auch stärker an den Einnahmen, die sie damit erzielen, 
partizipieren können. Um es ein wenig platt zu formulieren: Wenn wir hier zusätzliche 
Steuerprüfer einstellen, sollte nicht zu viel Geld in den Bundestopf oder anderswo 
hingehen, sondern das Land sollte davon stärker finanziell profitieren. Das wäre un-
serer Meinung nach ein richtiger Schritt, um die Möglichkeiten zu mehr Steuerprü-
fungen und mehr Steuergerechtigkeit weiter zu unterstützen. Vielleicht können wir 
auf der Bundesebene gemeinsam eine entsprechende Initiative starten. 

Vorsitzender Christian Möbius: Jetzt hat der Kollege Schulz noch für einen ganz 
kurzen Beitrag das Wort. 

(Stefan Zimkeit [SPD]: Können Sie die Frage der Bundesregierung 
beantworten?) 

Dietmar Schulz (PIRATEN): Ich kann keine Frage der Bundesregierung beantwor-
ten. Das tut mir leid, ich habe keine vorliegen. 

Erstens. Richtigstellung und Klarstellung hinsichtlich dessen, was tatsächlich mit den 
CDs geschehen ist. Herr Zimkeit, Sie sprachen die Klage gegen den Finanzminister 
an. Nein, die Piratenfraktion hat den Finanzminister nicht verklagt.  

(Stefan Zimkeit [SPD]: Das habe ich auch nicht gesagt!) 

– Doch, das haben Sie so gesagt, das können Sie ja nachlesen. Zwei Abgeordnete 
des Landtags haben eine Strafanzeige erstattet, im Übrigen noch weitere Personen. 
Zufälligerweise sind diese Mitglieder des Landtags auch Mitglieder der Fraktion der 
Piraten. Die Piratenfraktion hat sich vor dem Hintergrund dessen, was der Kollege 
Optendrenk vorhin sehr umfangreich ausgeführt hat, ganz klar im Hinblick auf die 
Rechtsstaatlichkeit jedes Verfahrens, welches auch selbstverständlich im Zusam-
menhang mit dem Ankauf von CDs steht, positioniert. Die Piratenfraktion hat zu kei-
nem Zeitpunkt den Ankauf von CDs abgelehnt. Das ist nicht zutreffend. Sondern wir 
haben das Verfahren, wie es dazu gekommen ist, hinterfragt. Das möchte ich ganz 
klar hier zu Protokoll geben.  
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Minister Dr. Norbert Walter-Borjans (FM): Herr Schulz, Sie haben meine Sympa-
thie, wenn es um das Gefühl geht, was mache ich, wenn ich mit einem Unternehmen 
zusammenarbeite, das mich berät, von dem ich weiß, dass es an anderer Stelle auch 
diejenigen berät, die genau diese Grundfesten der Allgemeinheit wiederum erschüt-
tern. Das ist ja genau das Problem, dass sie sich im Wesentlichen darauf speziali-
siert haben, moralisch verwerflich, aber legal sauber zu sein, weil sie genau diese 
Möglichkeiten, die nicht nur bei uns, sondern gerade auch in anderen Ländern ange-
boten werden, nutzen.  

Deswegen fand ich es interessant, als ich ein paar deutliche Worte an die Adresse 
von Luxemburg gesagt habe, dass immer erwidert wurde: Es war doch alles legal. – 
Das ist genau der Punkt, dass Dinge legal sind, von denen man ganz genau weiß, 
dass der Schaden am Ende an anderer Stelle liegt und von der ehrlichen Allgemein-
heit bezahlt werden muss. Deswegen wird man beispielsweise rechtlich enorme 
Probleme haben, wenn man eine Ausschreibung macht und sich ein Unternehmen 
bewirbt, dem man zwar einen moralischen, aber keinen justiziablen Vorwurf machen 
kann. Das ist das eine.  

Zweitens stellen wir fest, dass offenbar im Bereich von Finanzdienstleistungen und 
Banken in jedem Unternehmen schwarze und nicht schwarze Schafe waren. Man 
muss sich wirklich ansehen, welche Bereiche da tatsächlich überführt und verurteilt 
worden sind und ob man darauf möglicherweise eine Reaktion basieren kann.  

Weiterhin haben Sie gefragt: Warum hat das keiner gemerkt? – Ich sage noch einmal 
in diesem Zusammenhang: Ich mache keinen Unterschied, ob es sich um ein priva-
tes, ein öffentliches oder ein privates Unternehmen mit öffentlicher Stützung handelt, 
wenn diese Modelle angewandt werden. Ich schließe auch niemanden von vornhe-
rein aus. Die haben alle in der Meinung, dass sie sich im Wettbewerb in dieser Weise 
so verhalten müssen, keine Heiligenscheine erworben. Und wenn im Zuge eines Un-
tersuchungsausschusses auch über die Praktiken vergangener Jahre der WestLB 
Untersuchungen angestellt werden können, bin ich der Letzte, der sagt: Das dürft ihr 
nicht. – Das ist doch wohl klar.  

Aus diesem Erleben weiß ich ja auch, dass ein Vorstand nicht hingehen und dem 
Aufsichtsrat berichten wird, was sie sich alles für Tricks überlegt haben. Sondern die 
haben relativ globale Zahlen, und der Aufsichtsrat unterstellt seinem Vorstand auch 
nicht ständig, dass er vermutlich illegal handelt. Wenn Sie dann solche Hinweise ha-
ben, ist es ein guter Anhaltspunkt, das anzugehen. Das wiederum ist bislang immer 
nur durch die hier wiederum diskutierten Käufe von Daten möglich geworden, weil wir 
feststellen mussten, dass für dieses – man muss es so bezeichnen – kriminelle Mili-
eu offenbar die gleichen Gesetze gelten wie in anderen kriminellen Milieus auch, wo 
es um Drogen oder andere Dinge geht, dass Sie denen nur auf die Spur kommen, 
wenn offenbar aus der Szene heraus Verräter zum Zuge kommen.  

Das ist eine Kette, die hier stattfindet. Es mangelt an dem, was zwischen Arbeitgeber 
und Finanzamt völlig normal ist, nämlich dem automatische Daten- und Informati-
onsaustausch, dass ein Unternehmen dem Finanzamt meldet, was es seinen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern an Lohn gezahlt hat. Diese Normalität wird von Banken, 
die über die Kapitaleinkünfte von vermögenden Leuten an die Finanzämter berichten 
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sollen, quasi als eine Verletzung von Menschenrechten gesehen. Das heißt dann 
„Bankgeheimnis“. Es geht hier nicht um die Verletzung des Steuergeheimnisses, 
sondern es geht darum, dass die Banken über die Kapitaleinkünfte genauso berich-
ten wie der Arbeitgeber über die produktive Arbeit seines Mitarbeiters, seiner Mitar-
beiterin auch berichtet.  

Solange wir das nicht haben, solange wird es den organisierten und den nicht orga-
nisierten Versuch des Betrugs geben, weil man denkt, es gibt Lücken, auf die man 
zurückgreifen kann. Ich muss leider feststellen, dass ich allen Lippenbekenntnissen 
zum Trotz auch nicht glaube, dass wir das in Kürze erreichen werden. Denn jeder 
überlegt sich immer wieder, auch auf der europäischen Ebene und erst recht darüber 
hinaus, welche Gründe ihm einfallen, da erneut eine kleine Schranke einzubauen, für 
wen er nicht berichten muss. 

Das Folgende sage ich mit einem gewissen Schmunzeln: Solange es diesen organi-
sierten Betrug gibt, gibt es offenbar auch immer Leute, die sie verpfeifen. Diese am 
Ende zu kriminalisieren und zu sagen, an der Stelle muss ich den Riegel vorschie-
ben, halte ich für falsch. Ich hielte es für richtig, dass man alles dafür tut, den Anfang 
so zu verändern, dass die angebotene CD aus der Szene wertlos ist, weil sie keine 
Daten mehr enthält, die mich weiterbringen. Aber offenbar ist das bislang absolut 
nicht so und wird es auch in den nächsten Jahren so nicht sein. Denn wenn es so 
wäre, käme es auch zu weiteren Punkten, über die der Bundesfinanzminister selbst 
ja schon einiges gesagt hat. Dann kann man wieder über die Frage etwa der Abgel-
tungssteuer reden, wo ja auch große Vermögen sehr begünstigt behandelt werden, 
nach dem alten Motto: Lieber 25 % von x als 42 % von nichts. Das kann man dann 
wieder hinterfragen. Das ist vor diesem Hintergrund tatsächlich ein Stückchen Zu-
kunftsmusik, die ich gerne so weit wie möglich in die Gegenwart hineinziehen würde.  

Jetzt komme ich zu dem Punkt: Warum hat die Landesregierung immer nur etwas 
gesagt, es aber nicht getan? Erstens. Diese Verhandlungserfolge sind aufgrund be-
herzten Verhaltens und Entscheidens dieser Landesregierung, auch im Vergleich zu 
anderen Bundesländern, entstanden.  

Zweitens. Wenn wir jetzt über Luxemburg-Leaks reden, dann reden wir darüber, 
dass sich die Informationen aus den Erwerb eines Datenträgers aus Januar 2014 
stützen, dem Gespräche und Verhandlungen im Jahr 2013 vorausgegangen sind. 
Wir reden natürlich auch immer über eine längere Phase, in der so etwas entstanden 
ist. Wir reden darüber, dass wir beispielsweise in der Zwischenzeit eine ganz Reihe 
von Erfolgen auf nordrhein-westfälische Initiative hin auf der Bundesebene erreicht 
haben. Noch zu Zeiten der schwarz-gelben Bundesregierung haben wir über das 
Thema Cash-GmbHs zur Verhinderung der Umgehung bei der Erbschaftsteuer ge-
sprochen, wobei es darum ging, dass Betriebe nur gegründet wurden, um privates 
Vermögen falsch zu etikettieren, um damit die Erbschaftsteuer zu sparen und den 
Unternehmensbonus mitzunehmen.  

Wir haben im vergangenen Jahr im Jahressteuergesetz an drei Punkten eingehakt. 
Das war das sogenannte Zollkodex-Anpassungsgesetz, das im hinteren Teil ein Jah-
ressteuergesetz war. Da haben wir gesagt, wir möchten Regelungen zur Vermeidung 
dessen, was wir im vorvergangenen Jahr als „Porsche-Deal“ kennengelernt haben, 
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wo VW und Porsche gegenseitig eine Aktie ausgetauscht haben und somit ein Un-
ternehmen nicht übernommen, sondern verschmolzen haben. Zu Umgehungen in 
dieser Richtung haben wir gesagt, dass das im Zuge des Jahressteuergesetzes ge-
ändert werden muss. Auch bei den hybriden Finanzierungen, die in dem einen Land 
als Fremdkapital und in dem anderen Land als Eigenkapital tituliert wurden, sind wir 
initiativ geworden.  

Was war? – Uns ist vonseiten des Bundesfinanzministeriums gesagt worden, dass 
man das alles jetzt bitte schön mit dem Jahressteuergesetz nicht machen will. Wir 
haben da ziemlich harte Gespräche geführt, die schließlich darin gemündet haben, 
dass das Thema „Porsche-Deal“ Anfang des Jahres angegangen wird und die Hyb-
rid-Finanzierungen Mitte des Jahres bis Herbst auf der Agenda stehen. Denn wir ha-
ben uns am Ende darauf eingelassen, dass im Koalitionsvertrag steht: Wenn bis 
2015 die Verhandlungen über europäische Regelungen nicht zum Erfolg kommen, 
dann werden wir selber initiativ. Darauf haben sich an dieser Stelle Teile der Bundes-
regierung zurückgezogen, dass man doch jetzt erst einmal diese europäischen Ver-
handlungen abwarten müsse. Wir hatten unsere Vorstellungen nicht, um sie mit Eu-
ropa zu verzögern, sondern um Europa damit zu beschleunigen.  

Ich nehme an dieser Stelle noch einmal – das habe ich verschiedentlich in dieser 
Runde schon getan – den Bundesfinanzminister als Person aus, weil wir persönlich 
über diese Fragen in einer hohen Übereinstimmung sprechen. Aber ich muss immer 
wieder feststellen, dass es sozusagen Strukturen dahinter gibt, die nicht so beherzt 
umsetzen, was der Bundesfinanzminister selbst an Positionen vertritt. An dieser Stel-
le müssen wir ein Stück weiterkommen, das haben wir definitiv auf unserer Liste. 
Wenn im Herbst dieses Jahres die europäischen Verhandlungen diese Erfolge nicht 
erzielen, dann müssen wir uns über nationale Schritte Gedanken machen.  

Dazu würde dann, Herr Witzel, auch die Frage der Quellenbesteuerung gehören, die 
dann, wenn sie funktioniert, auf Gegenseitigkeit ausgerichtet ist. Das würde dann für 
andere in Richtung Deutschland auch gelten. Darüber muss man dann reden.  

Geldwäsche ist im Übrigen ein Punkt, der jetzt im Zusammenhang mit den Ermittlun-
gen zu den Luxemburg-Leaks ebenfalls aufgegriffen wurde. Dieses Thema ist nicht 
ausgespart worden. Insofern denke, dass wir sehr viele Belege dafür haben, dass wir 
hier nicht nur wortgewaltig ein Ziel artikuliert haben, sondern dass auch eine Menge 
passiert ist. Das ist meines Erachtens in wenigen Politikbereichen so nachprüfbar 
und ergiebig viel wie in diesem Feld, wo wir wirklich beherzt Schritt für Schritt voran-
gegangen sind. Aber gleichwohl – das sagen alle, sogar bei den Selbstanzeigen – 
sind wir immer noch bei all den Dingen bei der Spitze des Eisbergs, selbst wenn die-
se Spitze mittlerweile sehr groß aussieht. Unter der Wasserlinie scheint noch eine 
Menge zu sein.  

Dietmar Schulz (PIRATEN): Vielen Dank, Herr Finanzminister, für Ihre Ausführun-
gen insbesondere zu den Unternehmungen, die das Land Nordrhein-Westfalen, die 
die Landesregierung beraten und auch die gegenläufigen Interessen vertreten oder 
beraten. So gibt es doch ganz aktuell die Information – „heise online“ hat es vor drei 
Stunden veröffentlicht –, dass sich vier Bundesländer von einem Beratungsunter-
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nehmen trennen und dieses wohl auch nicht mehr beauftragen werden, und das 
noch nicht einmal vor dem Hintergrund einer validen Beweissituation, nämlich im Zu-
sammenhang mit dem NSA-Skandal. Vier Bundesländer trennen sich von CSC Solu-
tions. Diese Firma ist im Bereich der IT-Technik unterwegs. Und ohne dass es jetzt 
valide Beweise gibt, geht es um die Frage der Weitergabe von Daten etc. Und nur 
aufgrund einer Verdachtslage trennt man sich nicht nur von dem Unternehmen, son-
dern das Unternehmen bekommt einfach nichts mehr. So einfach ist das. Es geht 
durchaus um eine Fragestellung, die die Politik zu beantworten hat: ob und in wel-
chem Umfang man Unternehmen, die hier gegenläufige Interessen auf unterschiedli-
chen Seiten beraten und vertreten, weiterhin mit am Tisch sitzen lässt. Es geht letzt-
endlich um die Entscheidung über den Umgang mit Lobbyismus. Auch das ist ein 
ganz relevanter Faktor hier im Land Nordrhein-Westfalen wie in der Bundesrepublik 
und auch in allen Staaten Europas und der Welt.  

Wenn wir uns auf der anderen Seite permanent um Korruptionsfragen und deren Klä-
rung sowie um die Vermeidung von Korruption auf jedweder Ebene bemühen, ge-
nauso wie der Protektion, seien es legale Umgehungsmöglichkeiten, wie Sie sie 
eben selber dargestellt haben, und auf der anderen Seite aber auch von der Allge-
meinheit getragen werden und letztendlich für die Allgemeinheit ein Schaden bedeu-
ten, dann muss man intensiv in die Diskussion einsteigen. Bedauerlicherweise hat 
die Regierungskoalition hier die ausdrückliche Fragestellung in Bezug auf diesen 
Prüfungsauftrag an die Landesregierung hinsichtlich solcher Unternehmungen, die 
auf beiden Seiten beratend tätig sind, nicht beantwortet. Ich finde das schon bemer-
kenswert. Mit anderen Worten: Ich muss dann davon ausgehen, dass die regierungs-
tragenden Fraktionen eine solche Praxis weiterhin dulden möchten.  

Stefan Zimkeit (SPD): Wegen der „Nichtbeantwortung von Fragen“ – ich habe es 
jetzt drei Mal angesprochen –: Sie haben vorhin die Behauptung in den Raum ge-
stellt, Mitglieder der Bundesregierung hätten ihre Aufsichtspflichten in der Commerz-
bank versäumt, obwohl sie dort Mitglied des Aufsichtsrats sind.  

(Dietmar Schulz [PIRATEN]: Nein!) 

– Doch, das haben Sie gesagt. Ich möchte Sie jetzt bitten, hier Namen zu nennen. 
Denn das ständige Aufstellen von Behauptungen, die Sie nicht belegen können, ist 
für mich mittlerweile für die Arbeit sehr störend. Daher möchte ich Sie bitten, die Mit-
glieder der Bundesregierung, die den entsprechenden Aufsichtsgremien angehören, 
hier zu benennen, damit wir Ihre Behauptung nachvollziehen können.  

Vorsitzender Christian Möbius: Bevor das jetzt zum Dialog ausartet: Ein Wortpro-
tokoll ist von Ihnen selbst beantragt worden. Wenn das dann vorliegt, kann man klä-
ren, was gesagt oder auch nicht gesagt worden ist. Das ist jetzt mein Vorschlag. Ein-
verstanden? – Wunderbar.  

Damit kommen wir jetzt zu den Abstimmungen zu Punkt 2.  
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Der Haushalts- und Finanzausschuss lehnt den Antrag der 
Fraktion der Piraten Drucksache 16/7409 mit den Stimmen 
der Fraktionen von SPD, CDU und Bündnis 90/Die Grünen 
gegen die Stimmen der Piratenfraktion bei Enthaltung der 
FDP-Fraktion ab. 

Der Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und 
Bündnis 90/Die Grünen Drucksache 16/8069 wird mit den 
Stimmen der Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grü-
nen gegen die Stimmen der FDP-Fraktion bei Enthaltung von 
CDU- und Piratenfraktion angenommen. 

Vorsitzender Christian Möbius: Damit haben wir die Tagesordnungspunkte 2, 7 
und 13 erledigt.  
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3 Vermögensposition der Versicherten bei der Provinzial-Neuordnung si-

cherstellen 

Antrag 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/4023 

Ausschussprotokoll 16/412 (Anhörung vom 03.12.2013) 

Vorlage 16/2360 

Stellungnahme 16/2577 

– Abschließende Beratung und Abstimmung 

(Wortprotokoll auf Wunsch der FDP-Fraktion) 

Vorsitzender Christian Möbius: Der Antrag der FDP-Fraktion Drucksache 16/4023 
wurde durch das Plenum am 26. September 2013 an den Haushalts- und Finanz-
ausschuss überwiesen. Bereits am 3. Dezember 2013 hat der HFA eine öffentliche 
Anhörung dazu durchgeführt. Das Wortprotokoll liegt uns als Ausschussprotokoll 
16/412 vor. Das Finanzministerium hat mit Schreiben vom 29. Oktober 2014 im 
Nachgang zur Anhörung eine Information zur rechtlichen Bewertung der Umstruktu-
rierung der Provinzial NordWest-Gruppe zwischen 2001 und 2005 als Vorlage 16/2360 
übermittelt. Im Nachgang zur Anhörung hat uns auch die Stellungnahme 16/2577 
von Prof. Dr. Dreher erreicht.  

Für heute ist neben der formalen Auswertung der Anhörung auch die abschließende 
Beratung vorgesehen. Ich schlage Ihnen vor, dass wir für den Beratungsverlauf keine 
Trennung einfügen und somit direkt in den abschließenden Gedankenaustausch un-
ter Berücksichtigung der durchgeführten Anhörung und der nachher zugegangenen 
Beratungsunterlagen kommen. – Ich sehe dazu keinen Widerspruch und erteile als 
Erstem für die antragstellende Fraktion dem Kollegen Witzel das Wort. 

Ralf Witzel (FDP): Wir kommen zu einem wichtigen Thema des heutigen Tages und 
zu der Frage, welche Konsequenzen aus der jetzigen Lage zu ziehen sind. Es geht 
immerhin um über 500 Geschäftsstellen im Bereich der Provinzial Westfalen, Tau-
sende Beschäftigte und einen Unternehmenswert, der sicherlich mit 2,5 Milliarden € 
anzusetzen ist.  

In der Vergangenheit – man möge mir sonst widersprechen – habe ich alle Fraktio-
nen dieses Hauses so verstanden, dass das Ziel besteht, die Provinzial zu erhalten. 
Deshalb geht es ja darum, Handlungsmöglichkeiten auszuloten, um diesem Ziel ge-
recht zu werden und nicht in Szenarien hineinzulaufen, mit denen wir in der jüngeren 
Vergangenheit auch in der Diskussion konfrontiert worden sind.  

Es gab zwei Anlässe für den Antrag und die entsprechende Anhörung von Sachver-
ständigen. Der eine war die öffentlich völlig überraschende Verkaufsabsicht an die 
Allianz Ende 2012. Eine S-Finanzgruppe ohne Provinzial hatten wahrscheinlich die 
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allermeisten Beteiligten nicht als eine denkbare Lösung auf dem Radar. Das kollidiert 
ja auch ganz offenbar mit dem Erhalt des Dreisäulenmodells. Ich habe die Diskussi-
on in den letzten Jahren immer so wahrgenommen, dass es hier im Haus einen brei-
ten Konsens gibt – was nicht immer der Fall war – und es ausdrücklich gewünscht 
wird, dass es einen Wettbewerb zwischen privaten, genossenschaftlichen und öffent-
lichen Anbietern gibt, und zwar sowohl für Bankprodukte allgemeiner Art, für das 
Bausparen, aber auch für die Sparte Assekuranz, im öffentlichen Bereich jeweils re-
präsentiert durch Sparkassen, LBS und Provinzial.  

Das Zweite, was Anlass für die Beantragung war, war die seinerzeit eingereichte 
Klage gegen die Ausschüttungspolitik der letzten Jahre. Da stand die Behauptung im 
Raum, dass hier Vermögensrechte der Versicherten wie auch Vermögensinteressen 
und die Stabilität des Unternehmens in Gefahr seien und nicht adäquat berücksich-
tigt würden. – Das zu unserem Aufhänger für die Beantragung. 

Wir haben dann drei namhafte Sachverständige gehört, zwei veritable Verfassungs-
richter und ein Aufsichtsratsmitglied der Provinzial NordWest. Der Finanzminister hat 
im Nachgang zu dieser Anhörung eines sehr zutreffend gesagt: Es war eine kontro-
verse Anhörung, die viele Fragen aufgeworfen und viel Verunsicherung zurückgelas-
sen hat. 

Zur Auswertung der Anhörung im Einzelnen! Prof. Broß hat insbesondere Stellung 
bezogen zum Äquivalenz- und Adäquanzprinzip, hat Analogien zum Bereich der ge-
setzlichen Krankenversicherung bemüht und gesagt: Wenn es in größerem Umfang 
ökonomische Möglichkeiten gibt durch erfolgreiches Wirtschaften in der Vergangen-
heit für Ausschüttungen, dann muss man schauen, dass man von Träger- oder Ei-
gentümerseite Maß hält, weil es sonst eher eine Verpflichtung zu Beitragssenkungen 
oder Rückerstattungen der Versichertengemeinschaft gegenüber gibt. – Dass bei 
den Entnahmen und Ausschüttungen schon drastische Zuwachsraten sind, ist ja un-
bestritten und kann im Einzelnen den in der Landtagsdrucksache 16/4071 enthalte-
nen Zahlen entnommen werden.  

Zweiter Sachverständiger war Herr Roer, Aufsichtsratsmitglied bei der Provinzial 
NordWest. Er hat auch stark dafür plädiert, eine Begrenzung der Gewinnausschüt-
tungen vorzunehmen, und hat vor allem auch rechtlich problematische Umwand-
lungsschritte angesprochen, wie seiner umfangreichen Stellungnahme zu entnehmen 
ist. Er hat stark dafür plädiert, ohne jeden Zweifel am öffentlichen Auftrag festzuhal-
ten, und deutlich gemacht, dass dieser öffentliche Auftrag eine Bindung für das kon-
krete Handeln darstellt. Er hat auch klar dargestellt, dass es aus seiner Sicht ein Bei-
hilfetatbestand sei, wenn eine Kapitalübertragung an die neue Eigentümerkonstrukti-
on mehr als nur treuhänderisch erfolgt wäre.  

Prof. Dreher hat genau das auch thematisiert und diesen Punkt am klarsten heraus-
gearbeitet: nämlich die Gefahr einer unzulässigen Bereicherung des am Marktge-
schehen teilnehmenden Westfälisch-Lippischen Sparkassenverbandes durch gegen-
leistungsfreie Schenkungen von 50 % des Provinzial-Anteils, der ausweislich des 
Erwerbs der anderen Hälfte, die bei der WestLB nach einer entsprechenden Unter-
nehmensbewertung 330 Millionen € wert gewesen ist.  
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Die Klärung dieser Fragen ist aus unserer Sicht von fundamentaler Bedeutung für die 
Zukunft der Provinzial; denn sie liefert die Argumente für den Erhalt der Provinzial, 
also dafür, dass mit dem Unternehmen in Zukunft nicht nach Belieben verfahren 
werden kann, wenn es einen öffentlichen Regelungsrahmen gibt, wenn es Zweck-
bindungen und auch Restriktionen des Handelns gibt. Deshalb ist genau diese Fra-
ge, was in den letzten Jahren an Vermögensumwandlungen dort geschehen ist, wel-
che Anteile wer gegenleistungsfrei bekommen hat, also als Geschenk der öffentli-
chen Hand, und was er damit quasi umgekehrt an öffentlicher Verpflichtung einge-
gangen ist, sehr zentral. Das ist nämlich keine Geschichtsstunde, sondern genau der 
relevante Handlungsrahmen für die Möglichkeiten, die mit diesem Unternehmen und 
seiner Gestaltung in der Zukunft bestehen. Genau deshalb sind diese Aspekte der 
Sachverständigenanhörung aus unserer Sicht auch gründlich auszuwerten. Es ist ja 
offenbar rechtlich viel streitig. Um Recht sachgerecht auslegen zu können, muss 
man auch den Geist der im Jahre 2001 verabschiedeten Normen kennen.  

Was ist in diesem Zusammenhang bei der Anhörung deutlich geworden? Wir haben 
zunächst, damit man die einzelnen Schritte kennt, eine als Landesgesetz verab-
schiedete Landschaftsverbandsordnung, die die Trägerschaft an der Provinzial den 
Landschaftsverbänden zugewiesen hat, also für den westfälischen Bereich, um den 
es hier geht, dem LWL. Der LWL war also zunächst hundertprozentiger Träger der 
Provinzial. Materiellrechtlich, also inhaltlich, galt nach Entscheidung des Landesge-
setzgebers dafür das Sozietätengesetz. Dieses Gesetz hatte eine klare Grundvor-
stellung von den Aufgaben und Funktionen eines öffentlichen Versicherers, der nur 
im Interesse des gemeinen Nutzens zu arbeiten hatte. Hier ist gerade eine Abgren-
zung zum Geschäftsmodell der Aktiengesellschaften vorgenommen worden, die 
eben gewinnorientiert für ihre Aktionäre tätig sind. Das heißt, dass bei der Provinzial 
keinerlei Ausschüttungen an die Träger vorgenommen werden dürfen. § 19 bestimm-
te dieses Ausschüttungsverbot ausdrücklich, indem dort stand: 

„Vermögen und Einnahmen der Anstalt sind nur im Interesse der Anstalt 
und der Versicherten zu verwenden.“ 

Die Rechtsposition der Träger war somit gesetzlich festgelegt auf die Funktion einer 
treuhänderisch geprägten Verwaltungsträgerschaft. Diese Beschränkung war auch 
völlig eindeutig und ist über Jahrzehnte so praktiziert worden. Das Sozietätengesetz 
schloss eine Vermögensträgerschaft ausdrücklich aus. 

Im Jahre 1970 kam es dann zu der jeweils 25%igen Beteiligung von WestLB und 
Westfälisch-Lippischem Sparkassenverband. 

Vorsitzender Christian Möbius: Herr Kollege Witzel, ich muss Sie jetzt einmal un-
terbrechen. Wir machen hier im Ausschuss keine Darstellung der historischen Abläu-
fe, sondern eine politische Bewertung. Das ist jedenfalls meine Auffassung von der 
Arbeit, die wir hier zu leisten haben. Sie haben jetzt sieben Minuten den historischen 
Ablauf dargestellt und die Anhörung zusammengefasst, obwohl uns das Aus-
schussprotokoll vorliegt und wir das in unseren vorbereitenden Sitzungen sicherlich 
berücksichtigt haben. Insofern darf ich Sie bitten, sich kurzzufassen.  
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Ralf Witzel (FDP): Herr Vorsitzender, ich habe deshalb versucht, deutlich zu ma-
chen, dass diese Fragen in der Bewertung der Anhörung für die Frage des Hand-
lungsrahmens, der sich heute stellt, wichtig sind.  

Wenn es seinerzeit eine 25%ige Beteiligung bei WestLB und Sparkassenverband 
gegeben hat, die unentgeltlich übertragen worden ist, dann ist natürlich die Frage – 
so ist die Diskussion in der Anhörung von den Experten, auf die ich mich ja klar be-
ziehe, auch geführt worden –, ob nicht mit etwas, das gegenleistungsfrei übertragen, 
also geschenkt worden ist, anders zu verfahren ist und es anders zu bewerten ist, als 
wenn etwas – wie ein zweiter Teil einer Beteiligung – für 330 Millionen € erworben 
worden ist.  

Dementsprechend ist genau dieser Diskussionsgegenstand, dass nach Jahrzehnten 
eines anders praktizierten Modells ab dem Zeitpunkt der grundlegenden Rechtsän-
derungen des Jahres 2001, auch mit den Möglichkeiten der Rechtsformänderung, 
anders verfahren worden ist, schon ganz wesentlich, um den heutigen Handlungs-
rahmen entsprechend zu kennen. Sie haben zu Recht darauf hingewiesen, dass die 
Einzelheiten in den schriftlichen Stellungnahmen nachzulesen sind.  

Genau deshalb war uns zur Auswertung der Anhörung auch wichtig, die Haltung und 
die weitere Vorgehensweise der Landesregierung zu kennen, wozu wir gleich auch 
noch einige Fragen haben, weil es natürlich hier um die Aufklärung geht, wie diese 
Vorgänge rechtlich zu würdigen sind. Insbesondere haben wir unseren Antrag, auf 
den ich mich ausdrücklich beziehe, so formuliert, dass wir Bezug genommen haben 
auf die schützenswerten Interessen der Versicherungsnehmer, die mit dem Beibehalt 
des Kapitals in der Gesellschaft auch anders geschützt worden sind vor der Rechts-
änderung des Jahres 2001, die ja mit einer merkwürdigen Konstruktion durch das 
rückwirkende Inkrafttreten dieses Gesetzes fünf Jahre zurückverlagert worden sind, 
was nachträglich die Ausschüttungspolitik der Jahre zuvor legalisiert hat.  

Jetzt noch einige Fragen zum Verhalten der Landesregierung! Wenn ein Sachver-
ständiger wie Prof. Dreher die Frage stellt, warum eigentlich das Einlegen von Wfa-
Vermögen in die WestLB eine Beihilfe ist und das Einlegen von Provinzial-Vermögen 
nicht, dann muss das ja auch beantwortet werden. Weil Sie darum gebeten hatten, 
Herr Vorsitzender, das insgesamt zu behandeln und sich nicht zunächst nur auf die 
Auswertung der Anhörung zu konzentrieren, habe ich die folgenden Fragen an die 
Landesregierung.  

Die Landesregierung argumentiert gegenüber der EU-Kommission, alles sei korrekt 
gelaufen, und die Beihilferelevanz sei nicht gegeben. Dazu ist ein Auftragsgutachten 
ohne wettbewerbliche Ausschreibung zu genau diesem Zweck auf den Weg gebracht 
worden – offenbar keine ergebnisoffene Prüfung als Auftrag. Sie haben dann wenige 
Arbeitstage nach Eingang der Stellungnahme von der EU die Meldung bekommen, 
der Sachverhalt sei bearbeitet, die EU würde keine eigene Sachverhaltsprüfung vor-
nehmen und nach Aktenlage entscheiden. Da ist meine Frage natürlich, gerade 
wenn Sie den Vergleich zu dem Verfahren zur WestLB haben, welchen Eindruck das 
auf Sie gemacht hat.  
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Was mich im Kern aber am meisten interessiert, Herr Finanzminister: Ich glaube, von 
der Zielsetzung her sind wir überhaupt nicht auseinander. Sie haben im Parlament 
wie auch hier im Ausschuss immer deutlich gemacht, dass Ihnen nicht an einer Zer-
schlagung der Provinzial gelegen ist und dass Sie auch für eine Stabilisierung sorgen 
wollen. Es sind unterschiedliche Alternativen diskutiert worden bis hin zu Fusionen. 
Sie haben auch ausdrücklich schriftlich in Landtagsdrucksachen den öffentlichen 
Auftrag der Provinzial bejaht. Deshalb möchte ich Sie fragen: Was heißt dieser öf-
fentliche Auftrag für Sie jetzt in der Anwendung konkret? Kann der Sparkassenver-
band seine Provinzial-Anteile teilweise oder komplett verkaufen? Wenn ja, wer be-
kommt dann den Erlös wenigstens für den Teil, der seinerzeit eine Schenkung gewe-
sen ist und nicht von der WestLB erworben wurde? 

Ich stelle diese Fragen ausdrücklich auch deshalb, weil andere Bundesländer das mit 
Übererlösklauseln geregelt haben, sodass dann, wenn mit Provinzial-Vermögen, das 
übertragen wird, etwas verdient oder erwirtschaftet wird, auch ein öffentlicher An-
spruch einer Rückführung besteht.  

Das bringt mich zu der Frage, Herr Finanzminister: Wenn Sie die Regelungsinstru-
mentarien, die Werkzeuge, die die Experten in der Anhörung benannt haben, näm-
lich deutlich zu machen, wenn Provinzial-Vermögen an die Allianz oder wen auch 
immer verkauft wird, dann geht das nicht, weil das eine teilweise Schenkung gewe-
sen ist zur Wahrnehmung eines öffentlichen Auftrags. Wenn Sie sich diese Positio-
nen nicht zu eigen machen, was ja schon für einen gewissen Regelungsrahmen sor-
gen würde, was ist dann konkret Ihr Vorschlag? Was unternehmen Sie in Form von 
Handlungen zur Sicherung der Provinzial? Allein ein politisches Statement – zu sa-
gen, es wäre nicht so schön, wenn das Unternehmen filetiert oder veräußert würde – 
reicht ja nicht aus. Sie müssen ja als Regierung auch von Instrumenten her eine Vor-
stellung haben und die Rechtsposition im Sinne Ihrer Interessenlage wahrnehmen. 
Das würde mich im Kern interessieren; das ist die Frage, die dahintersteht.  

Sie haben bezogen auf die Sachverständigen in der Anhörung, insbesondere für den 
Verfassungsrichter Prof. Dreher, gesagt, die Sachverhaltsdarstellung, die er vorge-
nommen habe, sei unrichtig. Da würde mich interessieren: Was halten Sie im Einzel-
nen an der Argumentation für unrichtig? Ich habe bei meiner Überprüfung nichts fin-
den können, wo Sachverhalte oder Tatbestände falsch wiedergegeben würden. Das 
würde ich auch gerne von Ihnen noch wissen. 

Mario Krüger (GRÜNE): Ich werde im Gegensatz zu meinem Vorredner nicht allzu 
lange brauchen, Herr Vorsitzender. Ich möchte auf den Antrag selbst eingehen.  

Der Antrag, Herr Witzel, ist im September 2013 gestellt worden unter dem Gesichts-
punkt, dass es Überlegungen gegeben hat, den westfälischen und den rheinischen 
Teil der Provinzial-Versicherungen zusammenzuführen bzw. zu fusionieren. Diese 
Überlegungen sind im Oktober 2013 verworfen worden. Insofern macht es keinen 
Sinn mehr, sich mit Ihrem Antrag zu beschäftigen, der einige Rahmenbedingungen 
dafür benennt, wie ein solcher Fusionsprozess zu gestalten wäre, und zwar mit den 
Themen: transparente Interessenlage, zukunftsorientierte Aufstellung der Versiche-
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rungslandschaft ist sicherzustellen, und keine Kapitalentnahmen, die die Stabilität 
der Unternehmen gefährden.  

Sie haben zu Recht gesagt, dass in der Anhörung von den Sachverständigen ver-
schiedene Fragen vorgetragen und Problemstellungen aufgeworfen worden sind im 
Zusammenhang mit der rechtlichen Umstrukturierung der Provinzial NordWest-Grup-
pe zwischen 2001 und 2005. Das hat das Finanzministerium zum Anlass genommen, 
die entsprechenden Fragestellungen im Rahmen einer Expertise zu prüfen. – Sie 
sprechen heute von einem Auftragsgutachten einseitiger Art, ohne Ausschreibung 
etc. – Sei‘s drum. Die Expertise liegt vor. Sie kommt zu der Einschätzung, dass 
sämtliche Anforderungen verfassungsrechtlicher, anstaltsrechtlicher, beihilferechtli-
cher oder versicherungsaufsichtsrechtlicher Art eingehalten worden sind. Das Glei-
che ist dann noch einmal der EU-Kommission Wettbewerb vorgelegt worden. Die hat 
in diesem Zusammenhang auch keine Probleme gesehen bzw. von einem Beihilfe-
prüfungsverfahren abgesehen.  

Insofern sehen wir keine Veranlassung, uns mit dem Thema weiter zu beschäftigen. 
Ich bitte darum, dass wir das heute abschließen.  

Dr. Marcus Optendrenk (CDU): Ich möchte zunächst, anschließend an den Kolle-
gen Krüger, darum bitten, dass uns das Ministerium einmal die Rechtsgrundlage der 
Vergabe darstellt. Wenn das so unproblematisch ist, dürfte es ja kein Problem sein.  

Was die Diskussion des Jahres 2001 angeht, habe ich mir noch einmal die seinerzei-
tige Diskussion im Haushalts- und Finanzausschuss am 25.10.2001 angeschaut. 
Damals ist in der Tat die Frage thematisiert worden, wie es mit dem Thema Wettbe-
werb zu bewerten ist. Das ist auch von dem Abgeordneten Palmen damals hinter-
fragt worden. Die Landesregierung hat das seinerzeit mitgenommen und auf die lau-
fenden Verhandlungen mit Brüssel über andere Themen, insbesondere Anstaltslast, 
Gewährträgerhaftung und Ähnliches, verwiesen. Ich denke, dass es wahrscheinlich 
nicht sehr weiterhilft, wenn wir die Diskussion 14 Jahre später noch einmal führen.  

Wir haben auf der anderen Seite ja eine Reihe von Fragen an die Geschäftspolitik 
der Provinzial gestellt. Da wird sich sicherlich auch die Frage, wie die Eigentümer 
damit umgehen, noch einmal stellen. Vorläufig gehen sie erst einmal gar nicht damit 
um. Aber die geschäftspolitischen Fragen und die Frage der Daseinsvorsorge stellt 
sich natürlich bei einem solchen Unternehmen immer.  

Wir werden uns allerdings, wie es sich im Grunde genommen schon in der Anhörung 
abzeichnete, in der aktuellen politischen Diskussion damit nicht noch weiter involvie-
ren. Das Grundsatzproblem wird immer erhalten bleiben. Aber ich denke, wir können 
den Sachverhalt an der Stelle eher abschließen. Wir sind jedenfalls der Auffassung, 
dass es noch eine Reihe von Themen geben wird, wenn es aktuell möglicherweise 
um die Neuordnung im öffentlichen Versicherungssektor geht, bei denen man sich 
vielleicht noch einmal intensiver damit beschäftigt, jetzt aber vielleicht eher nicht.  

LMR Joachim Stapf (FM): Ich gehe zunächst auf die Punkte von Herrn Witzel ein, 
die an die Landesregierung gerichtet waren. Sie haben gesagt, es habe keine ergeb-
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nisoffene Prüfung stattgefunden; es sei ein Auftragsgutachten erstellt worden. – Es 
geht dabei ja um das Gutachten von Freshfields, was wir dem Ausschuss zur Kennt-
nis gegeben haben und was die Position darstellt, die wir uns als Landesregierung zu 
eigen gemacht haben. Es kann natürlich überhaupt nicht die Rede davon sein, dass 
es sich um ein Auftragsgutachten handelt. Damit wird ja unterstellt, das Ergebnis sei 
vorweggenommen worden. Ich weiß nicht, woher Sie diese Erkenntnis haben. Das 
ist selbstverständlich nicht der Fall. 

In dem Zusammenhang sprach Herr Dr. Optendrenk die Frage an, wie das Gutach-
ten vergeben worden sei. Es ist so: Rechtsberatungsdienstleistungen brauchen 
grundsätzlich nicht EU-weit öffentlich ausgeschrieben zu werden. Es gibt einen Aus-
nahmetatbestand, wenn es eindeutig grenzüberschreitende Interessen betrifft. Die-
sen Ausnahmefall hat Herr Dreher ja in seiner Stellungnahme angeführt. Wir sehen 
das nicht so, vor allen Dingen deshalb nicht, weil der Schwerpunkt des Gutachtens, 
wie sich nachher gezeigt hat, in der rechtshistorischen Aufbereitung der Entstehung 
der Provinzial bestand und von daher gar nicht erkennbar war, dass ein EU-
grenzüberschreitendes Interesse für andere Kanzleien bestanden haben soll. Mit 
dieser Begründung möchte ich es hier bewenden lassen, weil uns ja noch die Kleine 
Anfrage von Ihnen, Herr Witzel, vorliegt. In der Antwort werden wir noch einmal im 
Detail diese Dinge aufgreifen. Ich kann nur vorweg sagen: Wir können hier keine 
Vergabefehler erkennen und werden das im Einzelnen noch darlegen. 

Von Ihnen, Herr Witzel, und auch von Herrn Dr. Optendrenk ist vorgetragen worden: 
Wenn die Kommission so schnell entscheidet, dann ist das ja wohl nicht mit rechten 
Dingen zugegangen. – So fasse ich das einmal nach meinem Verständnis zusam-
men. Ich kann nur das sagen, was ich schon im Juni letzten Jahres hier dazu gesagt 
habe: Ich sehe es genau umgekehrt. Für die Kommission war der Sachverhalt so 
klar, dass sie schnell gesagt hat: Nein, da kommt ein Beihilfeverfahren gar nicht in 
Betracht. – Ich weiß nicht, was gegen diese Interpretation sprechen sollte.  

Sie haben dann noch einmal den öffentlichen Auftrag angesprochen. Natürlich gibt 
es nach wie vor Beschränkungen für den Verkauf von Provinzial-Anteilen. Die Sat-
zung enthält den öffentlichen Auftrag, und es gibt einen Konsortialvertrag unter den 
Beteiligten, der vorsieht, dass Anteile nur im öffentlichen Sektor verkauft werden 
können. Das kann man nur ändern, wenn alle damit einverstanden sind. Insofern se-
hen wir nach wie vor diesen öffentlichen Auftrag und diese öffentlich-rechtliche Bin-
dung.  

Zu Ihrem Punkt, der Sachverhalt sei falsch dargestellt worden! Dem kann ich nur 
entgegenhalten, was auch Freshfields ausgeführt hat: Es ist insofern von Herrn Dre-
her falsch dargestellt worden, als er die Rechte von Versicherten weiter gesehen hat 
als wir. Man muss aber dabei beachten: Es ist hier keine Versicherungsanstalt auf 
Gegenseitigkeit, die gewissermaßen den Versicherten gehört, sondern es ist eine öf-
fentlich-rechtliche Anstalt. Da haben die Versicherten nie Rechte an dem Vermögen 
gehabt, sondern sie sind die Versicherungsnehmer und haben nur nach den Spielre-
geln der Versicherungsgesellschaften Ansprüche. Die Provinzial hingegen gehört 
selbstverständlich ihren Trägern.  
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Vorsitzender Christian Möbius: Ich weise darauf hin, dass die Frage der Vergabe 
des Gutachtens nicht Gegenstand des Tagesordnungspunktes ist, sondern aus-
schließlich der Antrag der FDP-Fraktion. 

Ralf Witzel (FDP): Ich habe eben den Finanzminister selber um seine politische Be-
wertung gebeten, was er für eine gedeihliche Weiterentwicklung und den Fortbe-
stand der Provinzial unternimmt. Ich habe gesagt, dass er ein politisches Statement 
abgegeben hat, das das ausdrücklich sein Ziel ist, und ihn gefragt, was er dafür tut. 
Ich habe übrigens Ihre Ausführungen, Herr Finanzminister – ansonsten verbessern 
Sie mich bitte –, zum Thema „Fusion“ anders verstanden als die vom Kollegen Krü-
ger. Nach dem, was mir bekannt ist, ist dieser Antrag auch weiter aktuell. Sie haben 
gesagt, die Fusion sei nicht auf Dauer abgesagt, sondern es habe eine Unterbre-
chung oder einen Abbruch dieses Verfahrens Rheinland/Westfalen gegeben, aber 
ausdrücklich stünde die Fusionsoption für beide noch im Raum und sei weiterhin ein 
Thema, so wie es das auch früher schon einmal gewesen ist. Davon hängt natürlich 
auch ab, ob es eine Relevanz hat, sich mit der Frage zu beschäftigen, unter welcher 
Maßgabe das geschieht.  

Ich hatte eben eine weitere Frage gestellt, die nicht beantwortet worden ist. Andere 
Bundesländer haben entsprechende Übererlösklauseln eingeführt, weil das Ziel der 
Übertragung von Provinzial-Vermögen ausdrücklich nicht ist, dass jemand damit 
Geld verdient. Sehen Sie da für Nordrhein-Westfalen eine Analogie? Streben Sie das 
auch an? Und wenn nicht – einmal unabhängig von formalen Verweisen auf Gutach-
ten oder sonst etwas –, ist es für Sie ein Problem, wenn jemand im Wert mehrerer 
Hundert Millionen € etwas geschenkt bekommt, um einen öffentlichen Auftrag zu er-
füllen, und er sich irgendwann davon trennen will? Das meine ich nicht nur gestützt 
auf das, was Herr Stapf zum Konsortialvertrag gesagt hat; denn der könnte ja geän-
dert werden. Sie haben zu Recht gesagt, dass es da im Moment bei den Beteiligten 
kein Einvernehmen gibt, aber das könnte sich in einem halben Jahr oder in zwei Jah-
ren anders darstellen. – Also, welche Handhabe haben Sie da? Ist aus Ihrer Sicht 
der Teil des verschenkten Provinzial-Vermögens handelbar, einfach verkäuflich? 
Oder gibt es da so etwas wie eine ewige Nachwirkung dieser öffentlichen Verpflich-
tung bei ansonsten bestehender Entschädigungsnotwendigkeit? 

Noch eine Frage zum Gutachten, auch wenn das nicht im Kern auf der Tagesord-
nung steht, weil das eben auch zur Rechtfertigung der Argumentation mit angespro-
chen worden ist. Herr Finanzminister, Sie hatten Anfang Juni 2014 auf die Kernaus-
sagen dieses Gutachtens verwiesen. Über viereinhalb Monate später ist das Werk 
dem Ausschuss aber erst zugegangen. Das wirft natürlich die Frage auf: Hat es in 
dieser Zwischenzeit noch Änderungen gegeben? Gab es Korrekturschleifen? Sind da 
Punkte heraus- oder hereingenommen worden, gegebenenfalls mit Beteiligung der 
Eigentümer? Hat es da zwischen Anfang Juni 2014 und der Vorlage im Oktober 2014 
noch Veränderungen gegeben?  

Minister Dr. Norbert Walter-Borjans (FM): Ich kann nur wiederholen, was hier 
mehrfach gesagt worden ist. Die Debatte fußt auf einem Informationsstand vom Sep-
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tember 2013. In der Zwischenzeit haben sich einfach die Rahmenbedingungen ge-
ändert. Ich bleibe dabei, dass es mir viel wert ist, dass die Marke „Provinzial“ nicht in 
einem Bereich privat und in dem anderen Bereich öffentlich-rechtlich ist. Ich glaube, 
das ist ein Anspruch. Es kann nicht sein, dass sie in dem einen Bereich verkauft wird 
und dann von privatwirtschaftlichen Unternehmen genutzt wird und im anderen Be-
reich in Nordrhein-Westfalen öffentlich-rechtlich bleibt.  

Das war der Grund, warum wir bei Bekanntwerden der Absicht, möglicherweise mit 
einem großen deutschen Versicherungsunternehmen zusammenzugehen oder ge-
kauft zu werden, Gespräche begonnen haben. Die Gespräche sind nach überein-
stimmender Darstellung von allen Beteiligten – es ist ja jetzt schon eine ganze Zeit 
her – beendet worden mit der Aussage: Der Verkauf ist definitiv vom Tisch. Punkt 
eins. Und Punkt zwei: Die Fusion ist zurzeit vom Tisch. – Das heißt, es ist vollkom-
men klar, dass so etwas nicht auf Ewigkeit beschlossen wird. Es kann also durchaus 
der Fall eintreten, dass man den Faden noch einmal wieder aufnimmt. Es scheint so 
zu sein – das ist übereinstimmende Aussage aller Beteiligten –, dass jedenfalls die 
Lebensfähigkeit und die Stabilität der beiden Provinzial-Versicherungen in Nordrhein-
Westfalen nicht davon abhängen, ob jetzt eine Fusion stattfindet oder nicht. Sie sind 
beide nicht klein, sodass es von daher keinen Handlungsbedarf gibt.  

Es gibt auch keinen Handlungsbedarf, sicherzustellen, dass dieser Konsortialvertrag 
nicht geändert wird. Denn erstens ist das Land Nordrhein-Westfalen nicht unmittelba-
rer Eigentümer; das sind der Landschaftsverband Westfalen-Lippe und der Sparkas-
senverband. Die beiden haben schon deutlich Position bezogen. Vor allen Dingen 
haben auch die Länder Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern Position 
bezogen. Das heißt, hier ist überhaupt kein Ansatzpunkt dafür vorhanden, dass alle 
zusammen einen Konsortialvertrag dahin gehend ändern wollten, dass die Provinzial 
nicht mehr öffentlich-rechtlich bleibt und an ein privates Versicherungsunternehmen 
verkauft wird oder in irgendeiner anderen Weise privatisiert wird.  

Das heißt, man könnte auch bei einer Quasi-Null-Wahrscheinlichkeit, dass es an ir-
gendeiner Stelle anbrennt, immer wieder neue Schritte unternehmen. Bei anderen 
Ländern ist das anders. Da ist es so, dass die selbst als Eigentümer dabei sind. Das 
ist bei uns nicht der Fall. Außerdem haben wir alle die Fragen, die rechtlicher Natur 
sind, mit dem eben erwähnten Gutachten überprüfen lassen. Dieses Gutachten ist in 
der Zwischenzeit bis zur Veröffentlichung oder Weiterleitung an Sie nicht verändert 
worden. 

Vorsitzender Christian Möbius: Danke schön. – Herr Witzel, noch einmal. Aber bit-
te kurzfassen!  

Ralf Witzel (FDP): Ich habe eine letzte Frage an den Finanzminister und an Herrn 
Stapf. Es gab ja damals die Diskussion vor Zehntausenden von Menschen, die im 
Münsterland auf der Straße waren. Das haben die ja nicht zuliebe der FDP gemacht, 
um für uns ein bisschen Spektakel zu veranstalten. Zu der Zeit der Gespräche mit 
der Allianz gab es ja die reale Befürchtung, das Unternehmen würde filetiert und 
nicht mehr die Provinzial sein, die es einmal war. Wenn da Arbeitnehmervertretun-
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gen und die Inhaber mehrerer Hundert Geschäftsstellen tätig geworden sind, dann 
war das ja keine Kampagne der Opposition. Sie haben das, Herr Finanzminister, ge-
rade so dargestellt, als sei das völlig gegenstandslos und ohne jede Grundlage ge-
schehen. Ich glaube nicht, dass viele führende Köpfe der Provinzial und die Arbeit-
nehmervertretungen, wenn es nur eine rein theoretische Möglichkeit des Verkaufs 
gewesen wäre, diese Mobilisierung im Münsterland erreicht hätten. Sie sagen heute, 
für Sie sei die aktuelle Rechtslage völlig klar; die Provinzial-Anteile seien unverkäuf-
lich, jedenfalls außerhalb des öffentlichen Sektors, dann ist das eine Aussage in ei-
ner Klarheit, wie Sie sie bislang noch nicht getätigt haben. Das dient sicherlich der 
Präzisierung. Da frage ich mich nur, weil Sie gerade die Befürchtung, die es damals 
gab, sehr stark abgewertet haben: Haben die Leute da wirklich nur etwas geträumt? 

Herr Stapf, Sie haben die Frage der unterschiedlichen Auffassungen des Versi-
chertenvermögens und der Werthaltigkeit angesprochen, was ja auch bis hin zur 
Überschrift Gegenstand unseres Antrages ist. Dazu hat der Verfassungsrichter Broß 
zum Beispiel – Sie haben das sicherlich verfolgt – etwas anderes vorgetragen. Er hat 
gesagt, wenn etwas da war, dann ist das Sozietätengesetz der Provinzial rechtlich 
gesehen nicht VVAG. Das stimmt. Materiell beschreibt es aber dasselbe. Deshalb 
hatte ich vorhin auf die Vorschrift hingewiesen, dass es nur zum Nutzen der Versi-
cherten verwendet werden darf. Ist dann nicht die Überlegung nahe liegend, dass es 
eine gewisse natürliche Grenze auch für Entnahmen und Ausschüttungen gibt und 
eher das gilt, was der Sachverständige gesagt hat, dass man dann über Preissen-
kungen oder über eine Rückgewähr an die Versichertengemeinschaft spricht? 

Vorsitzender Christian Möbius: Ich glaube nicht, dass der Finanzminister und Herr 
Stapf so lange über das gesprochen haben, was Sie da jetzt hineininterpretiert ha-
ben. – Herr Kollege Zimkeit.  

Stefan Zimkeit (SPD): Genau in die Richtung einen Satz: Das, was Sie gerade be-
hauptet haben, hat der Finanzminister nicht gesagt. Im Gegenteil: Als die Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer Ängste hatten, war es die Landesregierung, an der Spit-
ze die Ministerpräsidentin, die die Initiative ergriffen hat, um die Ängste zu nehmen 
und einen solchen Verkauf zu verhindern. Deswegen sind die Unterstellungen, die 
Sie gerade wieder einmal getätigt haben, vollkommen aus der Luft gegriffen. Die 
Landesregierung hat gehandelt; das Ziel ist auch erreicht worden – eben keine Priva-
tisierung, die Sie ja sonst in allen Bereichen bevorzugen. Insofern bitte ich Sie, diese 
Unterstellungen zukünftig zu unterlassen.  

Minister Dr. Norbert Walter-Borjans (FM): Ganz kurz zur Richtigstellung: Herr Wit-
zel, dass Zehntausende auf den Straßen waren, ist mir, ehrlich gesagt, nicht in Erin-
nerung. Aber dass es Befürchtungen gegeben hat, Sorgen gegeben hat zum damali-
gen Zeitpunkt, als zumindest presseöffentlich war, dass sich ein Beteiligter mit dem 
Gedanken getragen hat, dafür zu stimmen, die Provinzial NordWest an ein Versiche-
rungsunternehmen zu verkaufen, habe ich nachvollziehen können. Das haben wir als 
Landesregierung sehr ernst genommen, und dazu haben wir eine Menge Gespräche 
geführt. Im Verlauf der Gespräche hat sich herausgestellt, dass dieses Unterfangen 
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des einen, der es mittlerweile nicht mehr verfolgt, auch dann nicht zum Erfolg geführt 
hätte, wenn er so weitergemacht hätte, weil die anderen definitiv einen Riegel vorge-
schoben haben. Damit war das Thema erledigt. Und genau der Beteiligte in Person 
des Verbandspräsidenten hat mir selbst ganz klar gesagt: Für uns ist das Thema 
„Verkauf“ definitiv vom Tisch ist. Und die Fusion ist es jedenfalls zur Zeit. Die ist nicht 
endgültig vom Tisch; die kann man immer wieder einmal aufgreifen. Es gibt aber für 
beide Teile, Rheinland und NordWest , keinen unmittelbaren Anlass, das jetzt anzu-
steuern.  

Damit hat sich das, was damals die Besorgnis nachvollziehbar ausgelöst hat, eben 
auch aufgelöst. Insofern ist es jetzt so, dass wir nicht an irgendwelchen Brand-
schutzmauern arbeiten müssen, für die es an dieser Stelle keine Grundlage gibt. Die 
Gefährdung gibt es nicht. 

Dietmar Schulz (PIRATEN): Lieber Kollege Ralf Witzel, wir haben jetzt meines Er-
achtens insbesondere von der Landesregierung etwas zur Erledigung der Ziffer 1 
des Antrages gehört, nämlich die Darstellung der Interessenlage hinsichtlich des 
Vorgehens im Fusionsprozess. Der alte Fusionsprozess, zu dem 2013 die Diskussi-
onen liefen, ist ja, so wie ich das verfolgen konnte, zwischenzeitlich auf Eis gelegt 
oder eingestampft worden. Da Ziffer 2 und Ziffer 4 des Antrages im Prinzip keinen 
Gegenstand mehr haben, nämlich kein laufendes Beratungsverfahren und auch kein 
laufendes Fusionsverfahren, wäre es allenfalls noch von Relevanz, über die Ziffer 3 
abzustimmen, weil diese das laufende Geschäft insofern betrifft, als aus den Provin-
zial-Versicherungen keine Kapitalentnahmen ab einer bestimmten Höhe durchge-
führten werden sollen.  

Für mich als Sprecher der Piratenfraktion stellt sich daher die Frage: Worüber stim-
men wir noch ab, wenn wir wissen, dass Ziffer 1 heute quasi erledigt wurde und Zif-
fer 2 und Ziffer 4 keinen aktuellen Gegenstand mehr haben, wenn ich das richtig ver-
standen habe. Ich wüsste gerne, was wir machen sollen. 

(Marc Herter [SPD]: Das können Sie ja bilateral klären!) 

Vorsitzender Christian Möbius: Herr Witzel, zur Klarstellung, bitte. 

Ralf Witzel (FDP): Herr Kollege Schulz, wir sind uns sicherlich beide einig, dass es 
immer richtig ist, die Landesregierung aufzufordern, transparent über das zu infor-
mieren, was sie vorhat. Weil der Finanzminister gerade noch einmal gesagt hat, das, 
was damals für den Fusionsprozess Anlass war, findet aktuell nicht statt, aber damit 
ist nicht ausgeschlossen, dass die Überlegungen wieder aufleben – zumal es ja auch 
in früheren Jahren immer wieder einmal solche Gespräche gegeben hat, bislang je-
weils mit dem Ergebnis des Scheiterns –, ist es ja nicht verkehrt, heute Leitplanken 
einzuziehen, was dann die Auflagen und Maßgaben sind, wenn ein solcher Fusions-
prozess wieder virulent würde. Deswegen macht es unverändert Sinn, die Leitplan-
ken dafür zu beschließen, auch wenn der Prozess vielleicht in den nächsten drei 
Jahren nicht weiter betrieben wird. 
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Vorsitzender Christian Möbius: Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen sehe ich 
nicht. – Es gibt zu diesem Tagesordnungspunkt auf Wunsch der FDP-Fraktion ein 
Wortprotokoll. Wir kommen jetzt zur Abstimmung.  

Der Haushalts- und Finanzausschuss lehnt den Antrag der 
Fraktion der FDP Drucksache 16/4023 mit den Stimmen von 
SPD, CDU und Bündnis 90/Die Grünen gegen die Stimmen 
von FDP und Piraten ab. 
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4 Bundesregierung soll heimliche Steuererhöhungen umgehend zurück-

nehmen: Steuerzahler durch Abbau der kalten Progression entlasten – 
Leistungsgerechtigkeit für Beschäftigte mit kleinen und mittleren Ein-
kommen wiederherstellen 

Antrag 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/5752 

– Abschließende Beratung und Abstimmung 

Vorsitzender Christian Möbius stellt fest, dieser Antrag sei durch das Plenum am 
14. Mai 2014 zur alleinigen Beratung an den Haushalts- und Finanzausschuss über-
wiesen worden.  

Ralf Witzel (FDP) macht deutlich, die Zahlen ergäben sich aus dem Antrag, und die 
Forderungen seien übersichtlich. Das Anliegen sei, die Landesregierung zu einer 
Bundesratsinitiative aufzufordern mit dem Ziel, erstens die kalte Progression abzu-
bauen und zweitens einen Mechanismus zu verankern, der zukünftig für eine Kom-
pensation sorge.  

Es gehe immerhin um eine indirekte Steuererhöhung im Volumen von 2,5 bis 3 Milli-
arden €. Angesichts der von der Bundesregierung permanent alternierend geführten 
Diskussion habe es die Bevölkerung verdient, dass das Problem im Interesse der 
Steuerzahler gelöst werde. Laut Presseberichten habe noch vor wenigen Wochen 
SPD-Chef und Bundesminister Gabriel den raschen Abbau der kalten Progression 
gefordert. Auf der anderen Seite werde Minister Schäuble nicht müde, darauf hinzu-
weisen, dass man sich bei der niedrigen Inflationsrate nicht ernsthaft über dieses 
Thema unterhalten müsse. Dann mache die Kanzlerin wieder Hoffnungen, aber Ent-
scheidungen gebe es nicht.  

Das Ganze koste jeden Steuerzahler einen Betrag, der sicher nicht für das Überle-
ben entscheidend, aber eine Frage von Gerechtigkeit sei. Die Menschen kämpften 
zu Recht darum, von ihrer gestiegenen Arbeitsproduktivität einen Teil abzubekom-
men. Wenn die Gewerkschaften Lohnforderungen durchsetzten, dann aber ein we-
sentlicher Teil davon nicht zur Auszahlung gelange und vom Brutto kaum etwas netto 
übrig bleibe, sei das ein Zustand, den man nicht jahrelang so laufen lassen könne. 

Die FDP-Fraktion appelliere deshalb an alle, dem Antrag zuzustimmen, und bitte den 
Finanzminister ausdrücklich, weil alles mit allem zusammenhänge, sich bei seinen 
Bund-Länder-Gesprächen nachhaltig dafür einzusetzen, dass der Staat nicht weiter 
in dieser Weise die Hand aufhalte.  

Dietmar Schulz (PIRATEN) wüsste von den Antragstellern gerne, warum die Wir-
kungen der kalten Progression künftig regelmäßig überprüft werden solle, wenn die-
se – gemäß der ersten Forderung des Antrages – bereits abgeschafft worden sei.  
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Stefan Zimkeit (SPD) äußert den Eindruck, dass die FDP-Fraktion, weil sie im Bun-
destag nichts mehr einbringen könne, wieder einmal den nordrhein-westfälischen 
Landtag als Hilfsparlament für Fragen missbrauche, die sie an anderer Stelle nicht 
diskutieren könne. 

Den Antrag halte er aber auch inhaltlich nicht für richtig. Wie ideologisiert der Antrag 
sei, habe Herr Witzel gerade mit seinen Plattitüden von „brutto“ und „netto“ gezeigt, 
die weit an der Realität vorbeigingen. Zum einen habe das Problem der kalten Pro-
gression aufgrund der geringen Inflationsrate nicht die Schärfe, die es in den vergan-
genen Jahren vielleicht einmal gehabt habe. Zum anderen sei der Nutzen solcher 
Vorschläge je nach Einkommenshöhe sehr unterschiedlich. Wer ein hohes Einkom-
men habe, profitiere davon wesentlich mehr als jemand mit niedrigem Einkommen. 
Die FDP wolle also wieder einmal denjenigen Steuergeschenke machen, die ohnehin 
schon genug hätten.  

Wenn man das Problem der kalten Progression angehe, müsse man erstens diffe-
renzierter vorgehen und darauf achten, dass vor allem untere Einkommensgruppen 
von einer Lösung profitierten. Zweitens müsse einem Landesparlament wichtig sein, 
wie sich das auf die Landeseinnahmen auswirke. Die Position der SPD sei hier ein-
deutig: Sollte es eine Lösung für den Abbau der kalten Progression geben, müssten 
die Länder für die Einnahmeausfälle einen entsprechenden Ausgleich erhalten.  

Der Antrag sei von daher nicht zustimmungsfähig.  

Ralf Witzel (FDP) bittet den Finanzminister, die Haltung der Landesregierung im Zu-
sammenhang mit den Bund-Länder-Gesprächen darzustellen.  

Minister Dr. Norbert Walter-Borjans (FM) räumt ein, dass dann, wenn es eine Infla-
tion gebe, die durch Lohnerhöhungen ausgeglichen werde, aufgrund der Progression 
der Grenzsteuersatz und letztlich auch der Durchschnittssteuersatz geringfügig an-
stiegen. Die Horrordarstellung, dass von einem zusätzlichen Euro nichts übrig bleibe 
oder sogar mehr als ein Euro abgeführt werden müsse, sei aber zurückzuweisen, 
denn einen Grenzsteuersatz von 100 % oder mehr gebe es nicht.  

Bei der Diskussion dieses Themas sei zu berücksichtigen, dass von Verfassungs 
wegen regelmäßig der Grundfreibetrag angepasst werden müsse. Von Erhöhungen 
des Grundfreibetrages profitierten nicht nur diejenigen, deren Einkommen nicht grö-
ßer als das Existenzminimum sei, sondern alle Steuerzahler. Sie hätten nach der 
letzten Heraufsetzung um 150 € durchschnittlich 50 € mehr gehabt, was sich in Zei-
ten der Null-Inflation schon positiv bemerkbar mache. Auch die demnächst anste-
hende Anhebung des Grundfreibetrages werde voraussichtlich zu Steuerausfällen 
von 2,3 Milliarden € führen, wovon wieder diejenigen am meisten profitierten, die weit 
oberhalb des Existenzminimums lägen. 

Außerdem müsse er darauf hinweisen, dass die immer wieder zu hörende Behaup-
tung, die Steuerschraube werde immer weiter angezogen, falsch sei. Nach einer Un-
tersuchung des Instituts für Mikroökonomie und Konjunkturforschung habe ein Fach-
arbeiter mit 60.000 € Jahreseinkommen, verheiratet, zwei Kinder und Alleinverdiener, 
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im Jahre 1991 auf sein Einkommen durchschnittlich 12,7 % Einkommensteuer und 
im Jahre 1995 sogar 15,0 % Einkommensteuer gezahlt. Im Jahre 2014 liege der 
Steuersatz dafür bei 7,2 %. Es habe also in den letzten 20 Jahren enorme Steuerent-
lastungen gegeben. Auch für höher Verdiendende und Unverheiratete ergebe sich 
eine nicht ganz so hohe, aber immer noch deutliche Entlastung.  

Da alles mit allem zusammenhänge, wie Herr Witzel richtigerweise gesagt habe, soll-
te man dies alles auch berücksichtigen, wenn man über das Thema „kalte Progressi-
on“ rede. Im Übrigen schließe er sich der Aussage von Herrn Zimkeit an, dass etwai-
ge Steuerausfälle, die durch eine Lösung auf dieser Grundlage beim Land anfielen, 
gegenfinanziert sein müssten.  

Bernd Krückel (CDU) gibt dem Finanzminister recht, dass im unteren und mittleren 
Einkommenssegment der Durchschnittssteuersatz in den letzten 20 Jahren gesun-
ken sei. Nur im hohen Einkommensbereich treffe diese Aussage nicht zu, weil die 
Anwendung des Spitzensteuersatzes heute früher einsetze.  

Der Haushalts- und Finanzausschuss lehnt den Antrag der 
Fraktion der FDP Drucksache 16/5752 mit den Stimmen von 
SPD und Bündnis 90/Die Grünen gegen die Stimmen der 
FDP bei Enthaltung von CDU und Piraten ab. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 64 - APr 16/841 

Haushalts- und Finanzausschuss 05.03.2015 
67. Sitzung (öffentlicher Teil) ei-jo 
 
 
5 Transparenz bei kommunalen Sozialausgaben herstellen – Task Force 

„Kommunale Sozialkosten“ einrichten 

Antrag 
der Fraktion der CDU und  
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/5268 

Ausschussprotokoll 16/811 (öffentliche Anhörung vom 23.01.2015) 

– Abschließende Beratung und Abstimmung (Votum an AKo) 

Vorsitzender Christian Möbius erläutert, dieser Antrag sei durch das Plenum am 
26. März 2014 zur federführenden Beratung an den Ausschuss für Kommunalpolitik 
und zur Mitberatung an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales sowie an 
den HFA überwiesen worden.  

Der federführende Ausschuss für Kommunalpolitik habe unter nachrichtlicher Beteili-
gung des HFA am 23. Januar 2015 dazu eine öffentliche Anhörung durchgeführt. 
Das Wortprotokoll liege vor.  

Der federführende Ausschuss erwartet das Votum des HFA für seine Sitzung am 
13. März 2015. – Er schlage vor, den Antrag ohne Votum an den Ausschuss für 
Kommunalpolitik weiterzuleiten.  

Wortmeldungen ergeben sich nicht.  

Der Haushalts- und Finanzausschuss beschließt einstim-
mig, zu dem Antrag kein Votum abzugeben. 
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6  Zukunft der Portigon-Kunstsammlung nach dem nordrhein-westfälischen 

Kulturgipfel und bestehende Rechtsgrundlagen aus Sicht des Finanzmi-
nisters  

Bericht des Finanzministers 
Vorlage 16/2697 

Vorsitzender Christian Möbius: Dieser Tagesordnungspunkt wurde von Herrn Kol-
legen Witzel mit Schreiben vom 22. Februar 2015 beantragt, und ein schriftlicher Be-
richt wurde erbeten. Dazu gibt es die Vorlage 16/2697, die uns am 25. Februar 2015 
zugegangen ist. Gibt es zu dieser Vorlage Nachfragen?  

Ralf Witzel (FDP): Herr Vorsitzender, Sie haben zu Recht darauf hingewiesen, dass 
es eine Vorlage gibt. Diese geht jedoch nur auf einen kleinen Teil der von uns ge-
stellten Fragen ein. Bevor wir jetzt in die Diskussion einsteigen, kann ich natürlich die 
Fragen, die wir vorab im Rahmen des Verfahrens auch zur Benehmensherstellung 
schriftlich übermittelt haben, noch einmal mündlich stellen. Ich möchte jedoch zumin-
dest dem Finanzminister die Gelegenheit geben, die ihm vor zehn Tagen übermittel-
ten Fragen, die nicht den Eingang in den schriftlichen Bericht gefunden haben, hier 
seinerseits zu Beginn der Debatte zu beantworten.  

Es sind eigentlich alle Fragen außerhalb der Bitte der Darlegung der rechtlichen Leit-
planken für die Veräußerung. Es geht um das weitere Prozedere des Kulturgipfels im 
Umgang, was die Zeitschiene angeht, die Priorisierungen im Rahmen des Umfangs 
des Kunstbestandes, das Spannungsverhältnis zwischen Marktwert, Gutachtenbe-
wertung und Versicherungswert, die angesprochene Stiftungslösung, die im Raum 
steht, Erfolge der privaten Ansprache von Mäzenen im Rahmen des Sponsorings, 
die Warhol-Verkäufe von WestSpiel als Bürgen für die Portigon-Kunstsammlung, und 
darum, dass für den Gesamterlös, den sich die Portigon AG für die Kunstsammlung 
vorstellt, keine Inanspruchnahme des Steuerzahlers erfolgt.  

All das sind Aspekte, die Sie nicht angesprochen haben, zu denen wir Ihnen aber 
konkrete Fragen übermittelt hatten. Es wäre sicherlich sinnvoll, wenn Sie das zu Be-
ginn der Debatte hier aufklären würden.  

Minister Dr. Norbert Walter-Borjans (FM): Herr Witzel, die FDP war am runden 
Tisch durch Frau Schmitz, der kulturpolitischen Sprecherin, sowie durch Herrn Baum 
vertreten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie keine Information darüber bekom-
men haben, was an diesem Tisch verabredet worden ist. Punkt eins. 

Punkt zwei: Es geht einmal um die Darlegung der rechtlichen Rahmenbedingungen. 
Ich hatte schon an anderer Stelle und zu einem anderen Zeitpunkt gesagt, auch 
wenn das gerne anders interpretiert wird: Ich bin der Letzte, der etwas dagegen hät-
te, dass die Werke, die bei der Portigon oder anderswo im Land sind, für das Land 
gesichert werden.  

Ich habe nur zwei Rahmenbedingungen, die ich gerne eingehalten hätte. Es sind ei-
nerseits die rechtlichen, die wir hier noch einmal beschrieben haben, die für Portigon 
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gesichert werden müssen. Das heißt, dass eine Entschädigung zum Marktpreis er-
folgen muss, wenn aus einer Bank oder einem Unternehmen, das aufgelöst wird, am 
Ende alle Vermögensbestände herausgenommen werden. Ich habe dazu eine Mail 
von einer besorgten kulturinteressierten Dame bekommen, die der Meinung ist, dass 
man es einfach entnehmen könne, da es der Öffentlichkeit gehöre. Darauf habe ich 
erwidert: Das ist so ähnlich als wenn Sie zur Sparkasse gehen und sagen: Ich möch-
te gerne 10.000 € zurückhaben, und die Sparkasse erwidert: Es tut mir leid, ich kann 
es nicht, denn das Geld, das Sie bei mir angelegt haben, habe ich in Kunst investiert, 
und die darf ich nicht veräußern.  

Das passiert normalerweise nicht, weil eine lebendige, lebensfähige Bank Möglich-
keiten hat, die liquiden Mittel immer zur Verfügung zu stellen, die jemand gerade zu-
rückhaben will. Das trifft nicht für eine Bank zu, die irgendwann nicht mehr existent 
ist. Sie muss am Ende in der Lage sein, alle vorhandenen Ansprüche mit dem, was 
da ist, zu bedienen. Darum geht es uns, wenn wir sagen: Das müssen wir sicherstel-
len. – Eines der Ergebnisse dieses runden Tisches war es, dass wir das gemeinsam 
akzeptiert haben.  

Jetzt kommt die Frage: Wie sieht dieser Marktpreis aus? – Diesen wird man sicher-
lich nicht nur im Auktionswege, sondern auch über Gutachten ermitteln können. Aber 
es muss rechtssicher erfolgen.  

Die zweite Frage, die für mich als Finanzminister wichtig war, ist, dass ich natürlich 
gerne nach Wegen suche, die nicht zulasten des Landeshaushalts und damit zulas-
ten der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler gehen. Diesen Punkt haben Sie ja selbst 
beim letzten Mal hier angesprochen. Das könnte ja auch erfolgen, indem es private 
Interessenten gibt, die sich bereit erklären, Kunst zu übernehmen und diese dann 
auch dauerhaft den Museen oder anderen Standorten, an denen Kunst jetzt ausge-
stellt wird, zur Verfügung stellen. Wenn man das abgeschichtet hat, muss man sich 
fragen: Was ist mit dem Kunstbestand, der über diesen Weg keine Sicherung erfah-
ren hat? Wie kann man das gegebenenfalls auf einem weiteren Weg lösen? Das dis-
kutiert dieser runde Tisch. 

Die Terminsetzungen sind meines Wissens so, dass das in mehreren Sitzungen im 
Laufe dieses Jahres passieren soll. Ich selbst habe mich bereit erklärt und werde al-
les dafür tun, dass Private, die sich zum Teil mir gegenüber offen geäußert haben, 
dass sie als Investoren infrage kommen oder Investoren für diese Lösung interessie-
ren könnten, angesprochen werden. Es kommt viel darauf an, genau in diesem 
Rahmen, den ich eben beschrieben habe – die Rechtsregeln für Portigon einzuhalten 
und den Landeshaushalt möglichst nicht oder so wenig wie möglich in Anspruch zu 
nehmen –, das Problem zu lösen. Ich werde die Kulturministerin unterstützen. Bei al-
ler Unterschiedlichkeit der Positionen, die da zutage kamen, war es ein sehr sachli-
cher Austausch. Diesen Beitrag werde ich leisten. Ich bin guter Dinge, dass wir da zu 
Lösungen kommen werden.  

Ich habe die undankbare Aufgabe, immer mit diesen engen Rahmenbedingungen 
operieren und argumentieren zu müssen. Da tun sich andere leichter, die schlicht 
und ergreifend sagen, es muss doch für diesen Bereich eine andere Gesetzmäßig-
keit gelten. Denen kann ich dann leider nicht so entgegenkommen, wie ich das sel-
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ber als Privatperson gerne täte. Ich denke, dass wir genau aus dieser Wahrnehmung 
unserer Verantwortlichkeiten gemeinsam einen guten Weg finden werden. Das wür-
de ich gerne diesem runden Tisch und seinen weiteren Debatten überlassen und 
dem nicht vorgreifen. Ich will auch nicht Wasser in den Wein gießen, weil ich glaube, 
dass wir uns dahin bewegen, diese Rahmenbedingungen im Auge zu haben und 
gleichzeitig Lösungen dafür zu finden.  

Hendrik Schmitz (CDU): Herr Minister, wir begrüßen, dass Sie gesagt haben, dass 
Sie es dem runden Tisch überlassen wollen. Uns ist noch nicht ganz klar, und dar-
über müssen wir schon noch reden, woher dieser Zeitdruck kam. Portigon hat den 
Januar genannt, und das Finanzministerium hat dem zugestimmt, obwohl es keine 
Vorgabe weder von der EU-Kommission noch vom Bundes- oder Landesrecht gibt, 
die das zu so einer Eile hätten bringen können. Können Sie uns bitte erklären, wa-
rum diese Eile so notwendig war bzw. warum man sich da von der Portigon hat über-
zeugen lassen, dass Eilbedürftigkeit besteht? Das war ja letztlich nur ein Tagesord-
nungspunkt des Vorstandes.  

Minister Dr. Norbert Walter-Borjans (FM): Ich möchte da jetzt keine Schärfe her-
einbringen, aber der runde Tisch ist der richtige Platz, um innerhalb der Rahmenbe-
dingungen, die wir zu beachten haben, Lösungen zu finden. Er kann nicht die Rah-
menbedingungen definieren. Das ist genau der Punkt. Das ist auch keine Böswillig-
keit meinerseits, wenn ich darauf hinweise, dass nach Unternehmensrecht dieses 
oder jenes nicht geht. Das wollte ich klarstellen.  

Zu dem Sachverstand, wie wir herausfinden, welche der Werke besonders schutz-
würdig sind: Es gibt Gremien, die darüber entscheiden, was schützenswertes deut-
sches Kulturgut ist. Das sind Dinge, die nicht ein Finanzminister zu klären hat. Er hat 
schlicht und ergreifend auf die Rahmenbedingungen und die Konsequenzen auf-
merksam zu machen und darauf zu achten. 

Den Zeitdruck, der da geschaffen wurde, finde ich selbst bedauerlich, weil ich mich 
vorher, was zum Beispiel die Chillida-Bänke in Münster angeht, dazu geäußert und 
gesagt habe: Wir reden ja nicht davon, dass das morgen geklärt sein muss. Man hat 
doch Zeit. In dieser Zeit der Abwicklung von Portigon darf man auch unter privater 
Initiative nach Lösungen suchen. – Dann kam das Interview des Vorstandsvorsitzen-
den, der einen Zeitraum von zwei Jahren erwähnt hatte.  

Der Hintergrund ist leicht erklärt, aber nicht ganz unkompliziert: Neben dem Land 
und dem Bund gibt es stille Teilhaber, die Kapital in der Bank haben. Dieses Kapital 
ist zeitlich befristet und ist wieder zurückzuzahlen. Es nimmt aber an den Verlusten 
teil. Es ist rechtlich so abgesichert. Das heißt, für die Abwicklung der Bank stand ur-
sprünglich ein Budget von 4,2 Milliarden € zur Verfügung, das sich langsam aber si-
cher verbraucht, um sozusagen am Ende nicht mehr vorhanden zu sein, möglichst 
ohne noch einen Zuschuss zu benötigen.  

Durch die Verringerung dieses Kapitals hat sich in der Zeit bis zur Rückzahlung die-
ser stillen Einlagen auch der quotale Anspruch dessen, was die Gläubiger zurückbe-
kommen, verringert. Die Bank befürchtet, dass die Gläubiger hinterher argumentie-
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ren könnten, sie bekämen jetzt weniger zurück, weil die Bank ihre stillen Reserven 
nicht genutzt habe, die in Form von Kunst im Unternehmen waren, und dann klagen. 
Das muss geklärt werden. Als Nichtjurist denke ich, dass das am Ende nicht ent-
scheidend sein kann, sondern dass man Möglichkeiten finden muss, um an der Stel-
le nicht unter einen unnötigen Zeitdruck zu geraten. Die Zeit wäre hier eine hilfreiche 
Größe, um das ganz klar zu sagen.  

Ich finde es besonders bedauerlich, dass diese Definition, dass für die Rückzahlung 
der stillen Teilhaber – es ist eine Vielzahl, auch mit unterschiedlichen Laufzeiten – 
der Zeitraum von zwei Jahren angepeilt worden ist, zu dem Missverständnis geführt, 
es könnte etwas mit der Veräußerungsnotwendigkeit der Portigon Financial Services 
zu tun haben, die bis 2016 veräußert oder abgewickelt sein muss. Das hat miteinan-
der nichts zu tun. Die PFS hat keine Kunst, die hat damit überhaupt nichts am Hut. 
Wir reden hier von der Portigon AG. Wenn jemand zufälligerweise eine übereinstim-
mende Zahl sieht, entstehen solche Missverständnisse.  

Ich hoffe, dass am Ende Zeit da ist, dass man mehr Optionen finden kann, wie bei-
spielsweise auch privates Kapital generiert werden kann, und dass man sich vor die-
sem Hintergrund Modelle ausdenken kann, die auch den Rahmenbedingungen ge-
recht werden. 

Die Europäische Kommission und der Bund haben insofern ein weniger ausgepräg-
tes Interesse. Der Bund sagt: Ich bin mit 2 Milliarden € beteiligt, und mir ist klar, dass 
die Abwicklung der Portigon AG am Ende meine 2 Milliarden € gefressen haben wird. 
Wenn sich der Eigentümer Land so verhält, dass er am Ende mit meinen 2 Milliarden 
und seinen 2 Milliarden € nicht klarkommt und mehr benötigt, ist das sein Problem. 
Wenn er das verursacht hat, weil er Vermögen aus der Bank herausgenommen hat, 
muss er selber sehen, wie er damit zurechtkommt. – Insofern wird der Bund nicht 
aufschreien, es sei denn, am Ende bleibt etwas übrig, und er sagt: Es wäre mehr üb-
rig geblieben, wenn ihr euch anders verhalten hättet. – Der Fall kann natürlich auch 
eintreten.  

Bei der Europäischen Kommission ist es so, dass sie immer nur ein Ziel im Auge hat-
te, nämlich: Die WestLB und alles, was ihr in der Rechtsnachfolge nachfolgt, muss 
verschwinden! – Wer das „Verschwinden“ bezahlt, ist der Europäischen Kommission 
egal. Sie hat ein paar Regeln, was Beihilfen und ähnliche Dinge angeht. Insofern gibt 
es auch da europäische Regeln, an denen wir uns zu orientieren haben. Aber im 
Wesentlichen ist es nicht die Europäische Kommission, die sich jetzt mit dem einzel-
nen Vermögensgegenstand beschäftigt. Sondern sie will nur, dass Portigon am Ende 
verschwunden ist.  

Wir sollten dies meines Erachtens etwas unaufgeregter, aber unter Anerkennung 
dieser Rahmenbedingungen angehen und sagen: Natürlich wollen wir das Mögliche 
dafür tun, dass bedeutende Kunstwerke, die in Nordrhein-Westfalen sind, warum sie 
auch immer angeschafft worden sind – Herrn Poullain können wir jetzt leider nicht 
mehr fragen –, in Nordrhein-Westfalen verbleiben können. Und diese Möglichkeiten 
loten wir jetzt aus. Ich denke, da ist die Zusammensetzung des runden Tisches – je-
denfalls so, wie ich sie empfunden habe – eine gute.  
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Vorsitzender Christian Möbius: Eine Erläuterung kann ich Ihnen aber auch geben: 
Schützenswerte deutsche Kulturgüter sollten für einen Finanzminister immer die klei-
nen bunten Bildchen auf den Geldscheinen sein. – Noch einmal Herr Witzel. 

Ralf Witzel (FDP): Ich habe zum einen noch eine Nachfrage zur Vorlage 16/2697, 
und zwar anknüpfend an das, was Sie zuletzt zu den anderen Stakeholdern bei die-
sem Abwicklungsprozess gesagt haben. Unter Punkt 4 sprechen Sie die Drittkapital-
geber an, die Schadensersatzansprüche geltend machen könnten. War das jetzt ab-
schließend das, was Sie gerade zum Bund gesagt haben? Ist das Thema EAA damit 
gemeint? Oder gibt es von mir jetzt nicht gesehene potenziell Weitere, die als Akteu-
re im Bereich Drittkapitalgeber und der von Ihnen aufgezeigten Gefahr von Scha-
densersatzansprüchen noch mit zu bedenken wären? 

Zweitens. Sind das, was Sie in der Vorlage aufzeigen, die Regelungen für den natio-
nalen Bestand der Exponate bei der Portigon AG? Oder gilt das, was Sie in Ihrer 
Vorlage dargelegt haben, auch für Werke, die sich noch in internationalen Niederlas-
sungen befinden könnten?  

Dann ist im Anschluss an den Kulturgipfel – danach hatte ich vorhin auch gefragt – 
über bestimmte Lösungskonstruktionen berichtet worden, zu denen wir von Ihnen 
noch nichts gehört und keine Vorlage erhalten haben. Angeblich gibt es die Planun-
gen der Landesregierung, eine Stiftungslösung zu begründen. Es wird über Bürg-
schaften diskutiert. In Medienberichten tauchen auch die Behauptungen auf, West-
Spiel würde jetzt gezwungen, eine Lücke zu schließen und quasi als Entschädigung 
der Warhol-Verkäufe Portigon-Exponate zu erwerben.  

Da wir all diese Punkte auch bei unseren Fragen mit angesprochen haben und Sie 
sich dazu noch nicht verhalten haben, möchte ich gerne wissen: Was ist an all dem 
dran, was in den Feuilletons als angeblicher Wille der Regierung oder eine mit Ihnen 
offenbar getroffene Verabredung spekuliert wird? Ich würde an der einen oder ande-
ren Stelle ein Fragezeichen dahinter setzen. Ich sehe weder aktuell die Notwendig-
keit, warum das Land Bürgschaften dafür geben soll, noch denke ich, dass eine Stif-
tungslösung für Ihre und unsere Suche nach privaten Erwerbern unbedingt das Bes-
te ist. Die wollen nicht unbedingt Geld in eine Stiftung einzahlen, sondern wollen sel-
ber einen positiven Werbeeffekt dadurch haben, dass ein großes Unternehmen her-
geht und für eine Stradivari oder für einen Macke oder was auch immer Verantwor-
tung übernimmt und diese Instrumente oder Exponate weiterhin öffentlich zur Verfü-
gung stellt. Das ist der positive Marketingeffekt, den sich ein Mäzen verspricht.  

Ich denke, es wird viel leichter sein, wenn es eine Zuordnung der Werke zu jeman-
dem gibt, der als Verantwortungsträger dafür einsteht, als einfach abstrakt Geld für 
Stiftungskonstruktionen zu sammeln. Deshalb wüsste ich gerne, was es mit diesen 
Spekulationen auf sich hat.  

Zum Ökonomischen und Faktischen habe ich Sie so verstanden: Den Versiche-
rungswert hatten Sie im letzten Jahr im Plenum mit 28 Millionen € angegeben und 
mit dem Hinweis verbunden, an Marktwerten sei sicherlich bei der Konjunktur und 
den überhitzten Preisen des Kunstmarktes einiges mehr zu realisieren. Das wird je-
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denfalls heute auch von dpa gemeldet. Dort ist zu lesen: Globaler Kunstmarkt mit 
neuem Wachstumsrekord. – Was wäre für Sie ein vertretbarer Betrag, wenn Sie sa-
gen, die 28 Millionen sind es nicht? Sie können sich aber schon vorstellen, in diesem 
Bereich auf Gutachtenbasis tätig zu werden? Bei den Warhols hatten Sie sich ja 
auch eine Zielvorgabe gesetzt, was für Sie an Mittelaufbringung ausreichend wäre.  

Meine letzte Frage: Es gibt ganz unterschiedliche Berichte. Einige stellen darauf ab, 
es hätte vor einigen Jahren bei der alten WestLB noch 6.000 Kunstwerke gegeben. 
In anderen Berichten taucht die Zahl 400 auf. Ich finde, die Lücke ist derartig groß, 
dass ich wissen möchte: Haben da in den letzten Jahren bereits Verkäufe stattge-
funden? Welche Zahl ist die, von der man als Plandatum ausgehen sollte?  

Dietmar Schulz (PIRATEN): Ich habe eine Frage zu der Vorlage, für die ich mich 
herzlich bedanken möchte. Es geht um die Ziffer 4. Von diesen Drittkapitalgebern 
haben Sie, Herr Finanzminister, schon den Bund genannt. Der Bund sagt, es ist uns 
eigentlich egal. Das ist zumindest die bisherige Äußerung. Die EU sagt, das haben 
Sie bestätigt, ihr sei es letztendlich auch egal, bis auf die hier erwähnten Einschrän-
kungen, was die Beihilfesituationen angeht.  

Ist es richtig, dass die Portigon AG keine zwingende Verpflichtung trifft? Noch be-
steht die Portigon AG als eigene Rechtspersönlichkeit und ist nicht in Liquidation, 
obwohl sie sich in einer Liquidationsphase besonderer Art und Güte befindet. Ist es 
richtig, dass die Portigon AG derzeit unter keinem politischen, fiskalischen oder 
rechtlichen Zwang steht, die Kunstwerke zu veräußern? Ist sie es nicht, wird sie auch 
nach dem Stichtag,  

(Martin-Sebastian Abel [GRÜNE]: Vorlage nicht gelesen!) 

bis zu dem die Portigon nach den Vorgaben der EU abzuwickeln sein wird, ein Liqui-
dationsvermögen aufweisen, wozu zum Beispiel dann auch die Kunstwerke gehören 
würden. 

(Stefan Zimkeit [SPD]: Das wäre schön!) 

Dann müssten wir später eine andere rechtliche Bewertung vornehmen.  

Martin-Sebastian Abel (GRÜNE): Da Fragen und Statements gemischt wurden, ha-
be ich mich zu den Ausführungen von Herrn Witzel gemeldet. Es scheint so, dass in-
nerhalb der FDP-Fraktion keine Kommunikation stattfindet, jedenfalls nicht mit den 
Mitgliedern des Kulturausschusses. Ich bin selber dort Mitglied. Wir haben diesen 
runden Tisch diskutiert; das ist das Ergebnis einer Kulturausschusssitzung im Ein-
vernehmen aller Fraktionen bereits im Spätsommer des letzten Jahres. Der Herr Fi-
nanzminister hat hinreichend dargestellt und mehrfach betont, dass es an ihm ist, un-
ter Berücksichtigung des rechtlichen Rahmens, zu dem er sich geäußert hat, eine 
Lösung zu finden.  

Selbstverständlich geht es dann auch um Bestandteile von Kunst im öffentlichen Be-
sitz insgesamt. Speziell wird jetzt Portigon diskutiert. Herr Schulz, da frage ich mich 
schon, ob Sie die Vorlage gelesen haben. 
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(Dietmar Schulz [PIRATEN]: Ja!) 

Es geht darum, wie wir im Zuge der vorgegebenen Abwicklung durch die EU mit die-
sem Restvermögen umgehen müssen. Wir können das nicht ohne Entschädigung 
übertragen. Jetzt werden Mittel und Wege gesucht, so steht das ja auch in der Vorla-
ge, … 

(Dietmar Schulz [PIRATEN]: Aber es geht um den Zeitraum bis zur 
Abwicklung!)  

– Darauf lasse ich mich jetzt nicht ein. – Wir müssen eine Lösung finden, um die 
schützenswerten Kulturgüter – und das ist die Absicht der Landesregierung, das hat 
der Minister klargestellt – auch zu schützen. Da gibt es Vorschläge am runden Tisch. 
Es gibt einen Vorschlag von Herrn Keymis, der für unsere Fraktion dort sitzt. Es gibt 
Vorschläge, wie ich der Zeitung entnommen habe, von der FDP-Fraktion, die sich 
aber komischerweise mit dem beißen, was Herr Witzel gerade kategorisch ausge-
schlossen hat. So viel zum Thema Kommunikation.  

(Zuruf) 

Sonst muss ich das falsch verstanden haben, was Frau Schmitz unter anderem zu 
den Themen Stiftungslösung, Zustiftung und zu privaten Investoren im Rahmen die-
ser Lösungen gesagt hat. 

Es geht darum, dass wir damit verantwortlich umgehen. Unser Interesse ist, diese 
schützenswerten Kulturgüter zu bewahren. Und wenn es einen praktikablen Vor-
schlag gibt, den der runde Tisch erarbeitet, dann werden wir hier sicherlich noch 
einmal darüber diskutieren.  

Vorsitzender Christian Möbius: Jetzt zusammenfassend der Finanzminister, bitte. 

Minister Dr. Norbert Walter-Borjans (FM): Zu Ihren Fragen, Herr Witzel. Das Aus-
gangskapital für die Selbstauflösung der Portigon betrug 4,2 Milliarden. Davon waren 
500 Millionen € vonseiten der Sparkassen, 1,5 Milliarden € seitens des Landes als 
Kapital seinerzeit in der WestLB, und 2 Milliarden € sind vom Bund. Dieser Anteil ge-
staltet sich dadurch komplizierter, weil es über die FSMA geht, die ihrerseits bilanzie-
ren und auch immer beschreiben muss, wie viel ihr Anteil wert ist. Deswegen hatte 
ich vorhin das etwas vereinfacht dargestellt und gesagt, für die sei der Anteil ohnehin 
weg. Natürlich haben die schon Regularien, nach denen dieser Werteverzehr be-
schrieben, begründet usw. werden muss. Das ist die Interessenseite des Bundes.  

Damit habe ich nicht die gemeint, die ich eben abgesprochen habe; denn es sind ja 
nicht 4 Milliarden €, sondern 4,2 Milliarden €. Es gibt also noch 200 Millionen € stille 
Einlagen unterschiedlichster Kapitalgeber – Versicherungen, Einzelpersonen –, die 
mit unterschiedlichen Laufzeiten ihr Kapital in der Portigon AG haben, aber am Ver-
lust teilhaben. Diese stillen Teilhaber haben natürlich ein Interesse daran, dass die-
ser Verlust so klein wie möglich ist. Und sie können, wenn sie meinen, dass ihr Inte-
resse verletzt worden ist, auch klagen. Das ist der Punkt, der den Vorstandsvorsit-
zenden umgetrieben hat.  
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Ihre Fragen, was den Gesamtkomplex In- und Ausland angeht, kann ich Ihnen jetzt 
nicht im Einzelnen beantworten. Das muss die Portigon AG selbst, auch im Zusam-
menhang mit dem runden Tisch, aufarbeiten. Was die Zahlen betrifft, kann ich nur re-
ferieren, was am runden Tisch und davor zu diesen Fragen aufbereitet und als Ant-
wort gegeben worden ist. Dass die WestLB insgesamt 6.000 Exponate hätte – das 
hat der Urheber dieser Zahl auch bestätigt –, ist auf einer Messe in Berlin von einem 
damaligen leitenden Mitarbeiter der WestLB gesagt worden. Das war zum einen eine 
gegriffene Zahl, die sich zum anderen nicht auf gelistete Kunstgegenstände, sondern 
auf alles bezog, was die WestLB an Exponaten hatte. 

Damals ist von den Kunstsachverständigen der WestLB eine Zahl von 150 schüt-
zenswerten Exponaten von insgesamt 400 genannt worden. Diese Zahl ist aber of-
fenbar im Rahmen irgendeines Interviews zu 1.500 aufgebläht worden, also mit einer 
Null zu viel. Dafür hat sich das damalige Medium, das das berichtet hat, auch ent-
schuldigt und es korrigiert. Seinerzeit hat man das allerdings nicht für so wichtig ge-
halten, dass man das in einem großen Artikel korrigiert hätte. Tatsache ich nur, dass 
wir am Ende über das reden, was hier von der WestLB, jetzt Portigon AG, angespro-
chen worden ist, nämlich von einem Rahmen von ungefähr 400 Kunstwerken, von 
denen 150 einem besonderen Wert oder auch Versicherungswert unterliegen. 

Die Lösungsansätze, die Sie angesprochen haben, haben alle eines gemein: Es gibt 
immer irgendjemanden, der irgendeinen dieser Vorschläge gemacht hat. Ich kenne 
das auch. Es gibt Leute, die sagen, es ist doch ganz einfach, das musst du aus dem 
Landeshaushalt bezahlen, und die stellen einen entsprechenden Antrag. Dann gibt 
es welche, die sagen, es muss eine Stiftung gebildet werden. Andere sagen, dass 
die Erlöse aus den Warhol-Verkäufen, weil das Geld aus der Kunst gekommen ist, 
wieder für Kunst ausgegeben werden könne; das sei dann eigentlich keine Ausgabe 
des Landes. – Das ist aus jeder Sichtweise sympathisch und nachvollziehbar, nur hat 
der Finanzminister da teilweise eine etwas ernüchternde Position wahrzunehmen. 
Zum Beispiel stellen sich die Fragen: Wie viel verbleibt denn am Ende vom Warhol-
Verkauf im Landeshaushalt? Wie viel wird für Investitionen verwendet? Und so wei-
ter. 

Das ist insgesamt kein Sachverhalt, den der Finanzminister klärt, sondern der an ei-
nem runden Tisch vorgeklärt wird. Am Ende ist es, sofern es in irgendeiner Weise 
den Landeshaushalt betreffen sollte, auch wenn es sich um Warhol-Erlöse handelt, 
Sache des Haushaltsgesetzgebers. Der Haushaltsgesetzgeber kann natürlich be-
schließen; allerdings muss der Finanzminister darauf aufmerksam machen, dass bei 
strikter Konsolidierung nicht alles obendrauf kommt, sondern dass man umschichtet. 
Das habe ich auch schon öffentlich gesagt. Natürlich kann man das alles wollen. Der 
Finanzminister muss nur die Konsequenzen aufzeigen, und dann muss man darüber 
weiter diskutieren.  

Sie fragten: Sind die 28 Millionen € realistisch? Wie viel würde ich geben? – Das 
kann ich nicht sagen. Ich persönlich könnte nicht einmal einen Bruchteil davon erste-
hen. Insofern komme ich da nicht infrage. Tatsache ist, dass der Versicherungswert 
über die Jahre wohl immer aktualisiert wurde. Auf der anderen Seite hat sich der 
Kunstmarkt, wie wir alle wissen, auch unter ganz ökonomischen Mechanismen, die 
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man nicht ausschließen kann, entwickelt. Es hat natürlich auch damit zu tun, dass es 
zurzeit enorm viel Kapital auf der Welt gibt, das Anlage in Immobilien und in Kunst 
sucht, bei niedrigen Zinsen erst recht, und den Preis hochtreibt.  

Gerhard Richter hat sich selbst dazu geäußert und gesagt: Die Relevanz und der 
Preis sind nicht mehr unbedingt in Übereinstimmung. – Da bin ich nicht der Richtige, 
der das beurteilen kann. Tatsache ist, dass man vermutlich feststellen muss, dass 
der gegenwärtige Wert wahrscheinlich höher sein wird. Aber ich sage es noch ein-
mal: Man muss diesen Wert nicht durch eine Auktion ermitteln, erst recht nicht durch 
eine internationale, wenn die Werke als schützenswerte Kulturgüter die Grenzen 
Deutschlands nicht verlassen dürfen. Dann werden wir nach Regelungen suchen 
müssen, wie wir es bei Immobilien auch schon häufiger besprochen haben, und ein 
oder zwei Gutachten brauchen, um zu sehen, in welchem Bereich sich der Preis be-
wegt. 

Herr Schulz, Sie sprachen den Zeitdruck an. Ja, wenn die Hürde dieser möglichen 
Kläger, die die stillen Beteiligungen halten, genommen werden kann, ist die Zeit-
schiene länger. Dann erstreckt sie sich weiter in die restliche Existenz der Portigon 
AG hinein. Man kann allerdings auch nicht sagen: Als Allerletztes, bevor vom letzten 
Haus, das verkauft wird, die letzte Tür geschlossen wird, könnt ihr das machen. – 
Denn das bedeutet natürlich, dass Mittel beispielsweise für Schutz, Pflege, für Versi-
cherungen usw. vorgehalten werden müssen. Irgendwo auf der Strecke wird der 
Druck größer. Bis dahin müssen wir schon Lösungen finden.  

Außerdem darf man sich diese Restlebenszeit nicht schönrechnen. Nehmen wir ein-
mal den Bereich der Kunst aus, hat jeder der Beteiligten das Interesse, dieses Kapi-
tel möglichst bald zu beschließen. Es stecken beispielsweise noch Pensionsver-
pflichtungen darin. Das bedeutet, dass Sie bis zum Letzten, der noch lebt und Pensi-
on bezieht, eine Regelung haben müssen. Es gibt andere Verträge, die nicht auf je-
mand anderen übertragen werden dürfen. Auch da wird natürlich nach Lösungen ge-
sucht. Es kann beispielsweise sein, dass für einen bestimmten Teil ein Pensions-
fonds ausgegliedert wird, und dann beträgt mit einem Mal die Restlebenszeit nicht 
mehr 30, 40 oder 50 Jahre aufgrund der Lebenserwartung für den letzten Pensions-
bezieher. Das heißt, es kann durchaus zu einer enormen Verkürzung führen, indem 
man Möglichkeiten findet, die laufenden Verträge, die teilweise über Jahrzehnte ge-
hen, durch Übertragungen auf eine andere Einheit anders zu regeln. Insofern gibt es 
da eine Menge Stellschrauben.  

Ich möchte ganz subjektiv, und auch bitte nicht belegbar, sagen: Die zwei Jahre sind 
es sicher nicht. Es wird deutlich länger sein. Man darf jetzt aber auch nicht unbedingt 
von Jahrzehnten ausgehen. Es wird ein Druck vorhanden sein, dass man dieses 
Thema bei Portigon lösen muss. Ich bin aber guter Dinge, dass wir, wenn wir jetzt 
ernsthaft alle darangehen, in der Zeit auch Möglichkeiten finden, das Thema zu lö-
sen. Diese Bereitschaft von mir ist nicht richtig dargestellt worden. Wenn immer wie-
der der Eindruck erweckt wird, das sei mir völlig egal, entspricht das definitiv nicht 
meinem Kunstinteresse.  

Ich bleibe aber dabei: Ich habe hier den Hut des Aufsichtsratsmitglieds und des Fi-
nanzministers auf und habe meine Aufgabe und meine Verantwortung wahrzuneh-
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men. In diesem Rahmen werde ich alles in meinen Kräften Stehende tun. Ich denke 
schon, dass das keine zu starke Einschränkung ist, sondern eine, mit wir eine Lö-
sung finden können.  

Vorsitzender Christian Möbius: Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen sehe ich zu 
diesem Tagesordnungspunkt nicht. 
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8 Abschlussbericht zum Effizienzteam 

Bericht der Landesregierung  
Vorlage 16/2730 

Vor Eintritt in die Tagesordnung abgesetzt. 
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9 Erbschaftsteuerreform 

In Verbindung mit: 

Erhalt der betrieblichen Substanz bei der Neuordnung der Erbschaftsteuer 
und Haltung des Finanzministers zu den Änderungsplänen des BMF zur 
Einbeziehung von Privatvermögen bei Erben 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 16/2711 

Vorsitzender Christian Möbius leitet ein, der erste Teil des Tagesordnungspunktes 
sei vom Abgeordneten Dr. Optendrenk mit Schreiben vom 20. Februar 2015 mit der 
Bitte um einen schriftlichen Bericht beantragt worden.  

Den zweiten Teil des Tagesordnungspunktes habe der Abgeordnete Witzel mit 
Schreiben vom 22. Februar 2015 beantragt. Auch hier sei um eine Vorlage gebeten 
worden. 

Zu diesem Tagesordnungspunkt liege mit Schreiben vom 2. März 2015 die Vorlage 
16/2711 vor.  

Ralf Witzel (FDP) befürchtet, dass nach dem Erbschaftsteuerurteil des Bundesver-
fassungsgerichts je nach konkreter Ausgestaltung eine Art Sondervermögensteuer 
für Erbfälle geschaffen werde. Ziel müsse der Erhalt von betrieblicher Substanz, der 
damit verbundenen Arbeitsplätze und die Profitabilität des Geschäftsbetriebes sein. 
In diesem Zusammenhang interessiere ihn die Meinung des Ministers.  

Seite 7 der Vorlage entnehme er, dass das Land Nordrhein-Westfalen Regionalisie-
rungsbestrebungen der Besteuerungskompetenzen eine Absage erteile. Möglicher-
weise könne jedoch durch eine Regionalisierung das Steueraufkommen des Landes 
steigen. Er möchte wissen, warum der Minister das ablehne. 

Abschließend fragt der Abgeordnete, wann die in der Antwort zu Frage 3 der FDP-
Fraktion noch fehlenden Zahlen für 2014 vorlägen. 

Minister Dr. Norbert Walter-Borjans (FM) führt aus, Ausgangspunkt aller Überle-
gungen sei ein sehr bemerkenswertes und stringentes Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichts. Dieses habe nämlich nicht nur deutlich gemacht, dass eine Ungleich-
behandlung zwischen privaten Erbschaften und Unternehmenserbschaften in dieser 
Größenordnung nicht akzeptabel sei; es sei auch mehr oder weniger deutlich betont 
worden, dass das Ganze nicht dadurch gelöst werde, dass die Erbschaftsteuer kom-
plett abgeschafft werde, da es eine Sozialverpflichtung des Vermögens gebe.  

In den USA stelle die Vermögensteuer quasi die Erbschaftsteuer dar. Dort werde die 
Vermögensteuer fällig, wenn ein Vermögender sterbe. Insofern bestehe dort eine 
enge Verwandtschaft zwischen Erbschaftsteuer und Vermögensteuer.  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 77 - APr 16/841 

Haushalts- und Finanzausschuss 05.03.2015 
67. Sitzung (öffentlicher Teil) rt-beh 
 
 
Nun stelle sich die Frage nach dem Umgang mit dem Urteil des Bundesverfassungs-
gerichts. Die Länderfinanzminister hätten darüber beraten, ob sie eigene Überlegun-
gen anstellten oder zunächst den Bundesfinanzminister Eckpunkte entwerfen ließen, 
und sich weitestgehend übereinstimmend darauf verständigt, zunächst abzuwarten, 
wie sich der Bund verhalte; schließlich handele es sich ja um eine Bundesgesetzge-
bung.  

Mittlerweile habe der Bundesfinanzminister Eckpunkte vorgelegt, die seiner Ansicht 
nach gemessen an den Auflagen des Bundesverfassungsgerichts eine interessante 
und gute Diskussionsgrundlage darstellten. Hierüber müsse nun beraten werden. Die 
Beratungen aufseiten von CDU und CSU zeigten, dass der ursprüngliche Ansatz von 
Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble, mit dem Urteil „minimalinvasiv“ umzuge-
hen, sich nicht in allen Punkten aufrechterhalten lasse, ohne mit dem Urteil des Bun-
desverfassungsgerichts in Konflikt zu geraten. Beispielsweise stelle sich die Frage, 
ab wann eine Bedürfnisprüfung einsetze, also ab welcher Größenordnung geprüft 
werde, ob eine Erbschaftsteuer eine Bedrohung für die Fortsetzung eines Unterneh-
mens darstelle oder nicht. Es sei deutlich geworden, dass es in Deutschland eine 
Verschonungsregelung in einer Größenordnung wie in keinem anderen europäischen 
Land gebe. Vor dem Hintergrund sei aufgetragen worden, zu prüfen, ob eine Ver-
schonung in diesem Umfang wirklich nötig sei.  

Am 12. März finde eine gemeinsame Beratung mit dem Bundesfinanzminister statt. 
Aus Sicht Nordrhein-Westfalens dürften einige Punkte nur schwer administrierbar 
sein. Dazu gehörte beispielsweise eine Verschonungsregelung, wonach Unterneh-
men mit einem Wert von weniger als 1 Million € nicht mehr auf die Bedürftigkeit 
überprüft werden müssten. Dies würde bedeuten, dass sämtliche Unternehmen be-
wertet werden müssten, was administrativ etwas schwierig sein dürfte. Eine Alterna-
tive dazu wäre, die bisherig geltende Zahl von Beschäftigten im Unternehmen ein 
Stück abzusenken, um der Auflage des Bundesverfassungsgerichts gerecht zu wer-
den. Eine solche Regelung wäre einfacher zu handhaben. 

Diskussionsbedarf gebe es auch über die Frage, wie mit Verwaltungsvermögen und 
Produktivvermögen umgegangen werde. Aus der Diskussion über die Cash-GmbHs 
wisse man, dass es ein Ausufern des Verwaltungsvermögens geben könne, das je-
doch für den Produktivbetrieb nicht von Belang sei.  

Des Weiteren stelle sich die Frage, wo Schulden des Unternehmens gegengerechnet 
würden, gegen das Verwaltungsvermögen oder quotal gegen den Anteil von Produk-
tiv- und Verwaltungsvermögen.  

Über all diese Fragen müsse nun auf der Grundlage der Eckpunkte diskutiert wer-
den. Dazu würden sich zum einen die Länderfinanzminister und zum anderen die 
Länderfinanzminister und der Bundesfinanzminister zusammensetzen.  

In den nächsten Jahren werde es eine deutlich zunehmende Zahl von Erben und vor 
allem reichen Erben gebe. Der Grund liege darin, dass es eine auseinanderlaufende 
Vermögensverteilung gebe. Diesbezüglich sage er ganz deutlich, sein Verständnis 
von der Sicherung des Aufkommens der Erbschaftsteuer sei es nicht, zu sagen, je 
mehr Erbschaften es gebe, desto weniger Erbschaftsteuer brauche man pro Fall ein-
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zunehmen. Er rede davon, dass bei einem Anstieg von Erbschaften bei Anwendung 
dieser Steuersätze vermutlich auch das Erbschaftsteueraufkommen ansteigen wer-
de.  

MDgt Dr. Steffen Neumann (FM) lässt wissen, bezüglich der Frage 3 der FDP-
Fraktion liege für 2014 das Datenmaterial noch nicht vor. Dies werde voraussichtlich 
Mitte des Jahres der Fall sein. 

Zu der weiteren Frage von Herrn Witzel betont Minister Dr. Norbert Walter-Borjans 
(FM), in der Tat sei er gegen eine Regionalisierung. Nach seiner Auffassung müsse 
eher darauf geachtet werden, ähnliche Besteuerungsgrundlagen zu haben, um auf 
dieser Grundlage den Wettbewerb der Standorte anzuschieben. An beiden Stell-
schrauben gleichzeitig zu drehen, würde am Ende dazu führen, dass die Länder mit 
einer schwachen Finanzkraft deutlich stärker gezwungen wären, zu einer Besteue-
rung zu kommen, die eher weitere Abwanderungen verursachen würde. Vor dem 
Hintergrund werde im Koalitionsvertrag ausgeführt, dass man eine bundesgesetzli-
che Regelung für die Erbschaftsteuer haben wolle. Es sei unter den Ländern eine 
annähernd einheitliche Position gewesen, nicht zu einer Regionalisierung zu kom-
men. 
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10 Ausweitung gebührenpflichtiger Polizeieinsätze prüfen 

Antrag 
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/6856 

– Verfahrensabsprache 

Vorsitzender Christian Möbius teilt mit, der Antrag der Fraktion der CDU sei vom 
Plenum am 2. Oktober 2014 zur federführenden Beratung an den Innenausschuss 
sowie zur Mitberatung an den Haushalts- und Finanzausschuss überwiesen worden. 

Der federführende Ausschuss führe am 24. März 2015 eine öffentliche Anhörung um 
14 Uhr durch.  

Der Ausschuss kommt überein, sich an der Anhörung im fe-
derführenden Ausschuss nachrichtlich zu beteiligen. 
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11 Grundvergütung von Lotto-Annahmestellen 

Bericht der Landesregierung  
Vorlagen 16/2614 und 16/2724 

Vorsitzender Christian Möbius leitet ein, dieser Tagesordnungspunkt sei vom Ab-
geordneten Dr. Optendrenk mit Schreiben vom 8. Januar 2015 beantragt worden. 
Der erbetene schriftliche Bericht sei mit Vorlage 16/2724 zugegangen. 

Er weise darauf hin, dass bereits zur Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses 
am 22. Januar 2015 die Vorlage 16/2614 vorgelegen habe. 

Hendrik Schmitz (CDU) fragt, ob der Finanzminister die Gutachten der Annahme-
stellen zur Erhöhung der Gebühren und zu den Gebührenschuldnern kenne und – 
wenn ja – wie er die in den Gutachten eingenommene Rechtsposition bewerte. 

Minister Dr. Norbert Walter-Borjans (FM) weist darauf hin, dass bezüglich der Er-
höhung der Gebühren derzeit Gespräche stattfänden, um zu einer Lösung zu kom-
men. Details könne er jedoch noch nicht preisgeben. Er könne aber mitteilen, dass 
es zumindest den Willen gebe, zu einer gütlichen Einigung zu kommen. 

MR Dr. Dirk Warnecke (FM) führt aus, in der Tat gebe es unterschiedliche Rechts-
auffassungen zu der Frage, wer Gebührenschuldner sei: die Lotto-Annahmestellen 
oder WestLotto selber. Hierzu liefen derzeit Gespräche.  

Vorsitzender Christian Möbius fragt, ob das Ministerium von sich aus auf den 
Haushalts- und Finanzausschuss zukomme, wenn Ergebnisse vorlägen. – MR Dr. 
Dirk Warnecke (FM) sagt dies zu. 

Ralf Witzel (FDP) erinnert an seine in der letzten Sitzung gestellte Frage, die bislang 
noch nicht beantwortet worden sei. Aufgrund der Erhöhung der Gebühren hätten sich 
viele Annahmestellen darum bemüht, ihren Vertrag zu alten Bedingungen zu verlän-
gern, und zwar zum Teil auch schon ein Jahr vor Vertragsende. Einige Bezirksregie-
rungen hätten diese Verlängerung akzeptiert, andere jedoch nicht. – Ihn interessiere, 
wie diese unterschiedliche Handhabung gerechtfertigt werde.  

MR Helga Jacobs (MIK) legt dar, alle Entscheidungen, die nach Inkrafttreten der 
Gebührenerhöhung, also nach dem 1. Oktober, getroffen worden seien, seien nach 
den neuen Gebührensätzen abgerechnet worden. Zwischen dem Bekanntwerden der 
beabsichtigten Gebührenerhöhung und dem Inkrafttreten dieser Gebührenerhöhung 
seien Erlaubnisverlängerungen vorgenommen worden, die sich natürlich auf einen 
Zeitraum danach erstreckten. Die übliche Vorgehensweise sei, vor dem Inkrafttreten 
der Verlängerung einen Antrag zu stellen, und zwar in der Regel bis zu drei Monate 
vor dem Inkrafttreten der Verlängerung. Schließlich müssten ein aktuelles Polizeifüh-
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rungszeugnis und ein aktueller Gewerberegisterauszug vorgelegt werden; beides 
dürfe nicht älter als drei Monate sein.  

Nun hätten sich einige bemüht, vorzeitig ihre Erlaubnis verlängern zu lassen. Bei ei-
ner Bezirksregierung sei das der Fall gewesen. Die Entscheidung, wie damit umge-
gangen werde, liege im Ermessen des Entscheidungsträgers, hier der zuständigen 
Bezirksregierung. Insofern sei dies nicht zu beanstanden. Vorzeitige Verlängerungen 
seien ja auch in anderen Rechtsgebieten und Lebenszusammenhängen nicht unüb-
lich.  

Auf eine Nachfrage von Ralf Witzel (FDP) merkt MR Helga Jacobs (MIK) an, hier 
handele es sich um die Bezirksregierung Arnsberg.  

Vorsitzender Christian Möbius möchte noch wissen, ob die Anträge von WestLotto 
oder von den Annahmestellen gekommen seien. – Von WestLotto, antwortet MR 
Helga Jacobs (MIK). 
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12 Umsatzsteuer bei Telekommunikationsdienstleistungen 

Bericht der Landesregierung  
Vorlage 16/2712 

Vorsitzender Christian Möbius leitet ein, dieser Tagesordnungspunkt sei vom Ab-
geordneten Schulz mit Schreiben vom 19. Februar 2015 beantragt worden. Der erbe-
tene schriftliche Bericht sei mit der Vorlage 16/2712 zugegangen. 

Keine Wortmeldungen. 
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14 Erkenntnisse des Finanzministers und Aktivitäten seiner Sparkassenauf-

sicht sowie des Sparkassenverbandes RSGV zur Sanierung und Abwen-
dung eines denkbaren Lizenzentzugs bei der Sparkasse Dinslaken-
Voerde-Hünxe 

Bericht der Landesregierung  
Vorlage 16/2725 

Vorsitzender Christian Möbius teilt mit, dieser Tagesordnungspunkt sei vom Abge-
ordneten Witzel mit Schreiben vom 22. Februar 2015 beantragt worden. Der erbete-
ne schriftliche Bericht liege mit der Vorlage 16/2725 seit dem 3. März 2015 vor.  

Ralf Witzel (FDP) bittet um Beantwortung der im Vorfeld gestellten und noch nicht 
beantworteten Fragen. Der Minister habe in der Vorlage zu Recht darauf hingewie-
sen, dass es als Sparkassenaufsicht des Landes nur bedingte Möglichkeiten gebe, 
selber tätig zu werden. Dennoch sei sicherlich unstrittig, dass das Land bezüglich der 
Anwendung des Landessparkassengesetzes eine Aufsichtsfunktion wahrzunehmen 
habe, insbesondere was § 12 – Mitglieder des Verwaltungsrates – angehe. Wenn 
man über Jahre eine sich so entwickelnde Schieflage habe, dann liege natürlich die 
Vermutung nahe, dass in Aufsichtsgremien nicht alles frühzeitig genug erkannt oder 
richtig entschieden worden sei. Von daher stelle sich die Frage, ob die Verantwort-
lichkeiten in den Aufsichtsgremien stets vollumfänglich wahrgenommen worden sei-
en und ob es bei den Mitgliedern die hinreichende Qualifikation gegeben habe.  

Darüber hinaus sei nicht beantwortet worden, ob dem Finanzministerium vergleich-
bare Fälle sich 2015 ergebender Schieflagen anderer einzelner Sparkassen in NRW 
bekannt seien.  

Abschließend möchte er wissen, da es ja um den Schutz des Steuerzahlers gehe, ob 
es eine Prioritätenabfolge gebe, wonach zunächst eine Lösung innerhalb der Spar-
kassenfamilie gesucht werde, bevor die öffentliche Hand in Anspruch genommen 
werde. Es wäre nämlich ein immenses finanzielles Problem für die Kommunen, mal 
eben 35 Millionen € aufzubringen. 

Stefan Zimkeit (SPD) merkt an, dass der Abgeordnete Witzel Fragen stelle, für de-
ren Beantwortung die Landesregierung nicht zuständig sei. Darüber hinaus könnte er 
bestimmte Informationen schon haben, wenn er sich einmal mit den Betroffenen vor 
Ort unterhalten hätte.  

Er stelle mit Erstaunen fest, dass Herr Witzel auf der einen Seite schulterzuckend zur 
Kenntnis nehme, dass die Commerzbank trotz vieler Aufsichtsgremien Steuerhinter-
ziehungen und Ähnliches praktiziere, und auf der anderen Seite bei einer Sparkasse 
vor Ort zum großen Kritiker werde, der vieles hinterfrage, wobei er jedoch den Ein-
druck habe, dass es dem Abgeordneten Witzel nicht unbedingt um eine Problemlö-
sung gehe. 

Die ersten Hinweise auf wirtschaftliche Probleme habe es im Jahre 2008 gegeben. 
Auch damals seien keine Fragen an die Landesregierung gestellt worden, was ent-
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sprechende Aufsichtsmaßnahmen oder Ähnliches angehe, weil die Landesregierung 
für die Rechtsaufsicht und nicht für die wirtschaftliche Aufsicht zuständig sei, die die 
BaFin leisten müsse. Es sei auffällig, dass Herr Witzel dieses Thema jetzt entdecke. 

Vor Ort seien entsprechende Maßnahmen ergriffen worden. Derzeit werde über alle 
möglichen Problemlösungen diskutiert. Dies sei das Wichtige für die Sparkassenfa-
milie und die betroffenen Kommunen vor Ort. 

MR Norbert Engel (FM) führt aus, gesetzliche Regelungen zur Qualifikation der 
Verwaltungsratsmitglieder gebe es seit 2008. Der Bund habe 2009 eine entspre-
chende Regelung im Kreditwesengesetz getroffen. Hierzu habe die BaFin ein um-
fangreiches Merkblatt erstellt, das über das Internet abrufbar sei.  

Laut Gesetz sei zunächst einmal der Träger dafür zuständig, zu überprüfen, ob die 
Personen, die gewählt werden sollten, hinreichend qualifiziert seien. Das Ministerium 
überprüfe das Ganze zusammen mit der BaFin. Bislang habe man damit gute Erfah-
rungen gemacht. Die Gesetzesänderung habe dazu geführt, dass die Qualifikation 
und das Niveau in den Verwaltungsräten deutlich angestiegen seien. Das bestätigten 
auch die Vorstände. Mittlerweile habe sich auch herumgesprochen, welche sehr gu-
ten Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen die Sparkassenakademie anbiete. Dies 
habe er, Engel, bei Fortbildungsveranstaltungen selber feststellen können. In den 
Fällen, in denen die notwendigen Qualifikationen nicht vorlägen, werde die Auflage 
erteilt, innerhalb der ersten sechs Monate entsprechende Schulungen nachzuholen.  

Vergleichbare Fälle sich 2015 ergebender Schieflagen habe er aus zwei Gründen 
nicht in die Vorlage aufgenommen: Nach seiner Praxiserfahrung kämen derartige 
Fälle immer wieder einmal vor, erfreulich wenige in NRW. Es lasse sich jedoch kein 
Fall mit einem anderen Fall vergleichen. Beispielsweise müssten große, mittlere und 
kleine Sparkassen unterschieden werden. Es müsse zwischen Stadtsparkassen und 
mehr ländlich geprägten Sparkassen und ebenso zwischen aktivlastig und passivlas-
tig unterschieden werden.  

Hinzu komme die derzeitige wirtschaftliche Situation, für die er keine Prognose ab-
geben wolle. Zurzeit befinde man sich ja in einem sehr schwierigen Niedrigzinsum-
feld. Darüber hinaus wäre jede Prognose von heute auf morgen überholt, wenn ein 
Einzelereignis wie beispielsweise das Scheitern im Hinblick auf Griechenland einträ-
te. Er könne aber mitteilen, dass die Sparkassen in Nordrhein-Westfalen im Ver-
gleich zu denen in anderen Bundesländern gut dastünden. 

Zu Prioritäten bei der Lösungsfindung könne er im Moment nichts sagen. Diese Auf-
gaben hätten die Träger vor Ort zu erledigen. Würde er eine Priorität vorgeben, 
könnte dies sofort dahin instrumentalisiert werden, dass die Aufsicht etwas Bestimm-
tes wolle. Dies wolle er nicht. Wenn Lösungen vorlägen, dann werde man sich diese 
natürlich ansehen und auf Nachhaltigkeit überprüfen. 

Ralf Witzel (FDP) sagt, laut Vorlage finde auch weiterhin zwischen Sparkassenauf-
sicht und BaFin ein intensiver Dialog und Informationsaustausch statt. Der Abgeord-
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nete möchte wissen, ob er es richtig verstanden habe, dass es zurzeit keine konkre-
ten Maßnahmen gebe, weil man auf die Trägerentscheidung warte.  

Nichtsdestotrotz müssten ja die Jahresabschlüsse ausgewertet werden. Der Abge-
ordnete fragt, ob es Anhaltspunkte dafür gebe, dass nicht frühzeitig genug auf Hin-
weise in der Dokumentation auf die sich entwickelnde Schieflage reagiert worden sei. 

MR Norbert Engel (FM) merkt an, Maßnahmen, die die BaFin ergreife, könne er 
nicht kommentieren. Im Banken- und Sparkassenbereich bewege man sich in einem 
sehr sensiblen Bereich. Deshalb arbeite auch die BaFin sehr diskret. 

Was die Prüfberichte angehe, könne generell und auch speziell zur Sparkasse 
Dinslaken-Voerde-Hünxe gesagt werden, dass die Prüfungsstelle des RSGV die 
Sparkassenaufsicht von Anfang an richtig informiert habe.  
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15 Marktabfrage der Finanzverwaltung für die Unterbringung des Rechen-

zentrums  

Bericht der Landesregierung  
Vorlage 16/2714 

Vorsitzender Christian Möbius bemerkt, dieser Tagesordnungspunkt sei ebenfalls 
vom Abgeordneten Witzel mit Schreiben vom 22. Februar 2015 beantragt worden. 
Der schriftliche Bericht sei mit Vorlage 16/2714 zugegangen. 

Keine Wortmeldungen. 
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16 Regierungspläne für die Flüchtlingsunterbringung in leerstehenden BLB-

Gebäuden 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 16/2715 

Vorsitzender Christian Möbius teilt mit, auch dieser Tagesordnungspunkt sei vom 
Kollegen Witzel mit Schreiben vom 22. Februar 2015 beantragt worden. Der erbete-
ne schriftliche Bericht sei mit Vorlage 16/2715 zugegangen, die auch an den Unter-
ausschuss „Landesbetriebe und Sondermögen“ verteilt worden sei. 

Ralf Witzel (FDP) führt aus, laut Vorlage seien bereits einige leerstehende BLB-
Liegenschaften an Kommunen zur Flüchtlingsunterbringung vermietet worden, und 
zwar unentgeltlich. Diese unentgeltliche Vermietung halte er für problematisch. Ziel 
auch seiner Fraktion sei es, Kommunen zu helfen. Die der Vorlage beigefügte Liste 
zeige jedoch, dass die Potenziale regional sehr unterschiedlich seien. Seines Erach-
tens müsse das bei der Kostenerstattung berücksichtigt werden. Wenn zunächst kein 
Mietzins erhoben werde, seien natürlich die Städte im Vorteil, in denen es leerste-
hende BLB-Gebäude gebe. Insofern stelle sich die Frage nach der Gerechtigkeit. Er 
bitte das Ministerium um eine Stellungnahme. 

Darüber hinaus interessiere ihn der Grund, warum bislang die Abfrage der tatsächli-
chen Nutzung noch nicht so stark ausfalle. 

Stefan Zimkeit (SPD) lässt verlauten, offensichtlich wolle die FDP in diesem Zu-
sammenhang Gerechtigkeit praktizieren. Vor dem Hintergrund stelle sich die Frage, 
warum die FDP den Vorschlag seiner Fraktion abgelehnt habe, Kommunen entspre-
chende Liegenschaften und Grundstücke kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Dies 
finde er absurd.  

Das Land habe aufgrund von leerstehenden BLB-Gebäuden die Möglichkeit, Kom-
munen in einer schwierigen Situation zu helfen. Dies kostenfrei zu tun, unterstütze 
er. Daraus eine Ungerechtigkeit gegenüber den Kommunen zu konstruieren, in de-
nen es keine leerstehenden BLB-Gebäude gebe, sei ebenfalls absurd, insbesondere 
vor dem Hintergrund, dass die FDP dieses Vorgehen grundsätzlich abgelehnt habe. 

Minister Dr. Norbert Walter-Borjans (FM) weist darauf hin, dass nicht nur das 
Land, sondern auch die BImA für Bundesimmobilien so vorgehe. Dies halte er auch 
für die richtige Vorgehensweise, die das Land gesetzlich geregelt habe. 

MR Ralf Wehrmann (FM) verweist auf § 15 Abs. 7 des Haushaltsgesetzes 2015, 
wonach den Kommunen die Gebäude des Landes für die Aufnahme und Unterbrin-
gung von Bürgerkriegsflüchtlingen und Asylbewerbern mietzinsfrei überlassen wer-
den könnten. Diese Kommunen müssten jedoch die Unterhalts- und Umbaukosten 
für diese Gebäude tragen. Damit sei die Frage beantwortet, warum das Land den 
Kommunen ihre Gebäude mietzinsfrei überlasse.  
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Dass die Kommunen leerstehende BLB-Gebäude für Flüchtlingsunterkünfte möglich-
erweise über längere Zeit nutzten und der BLB diese Leerstände dann nicht vermark-
ten könne, sei vom Gesetzgeber gewollt, weil es sozialen Zwecken entspreche. Dar-
über hinaus sei in § 15 Abs. 7 des Haushaltsgesetzes festgelegt worden, dass die 
Kommunen die Grundstücke, wenn sie nicht mehr benötigt würden, schnell an den 
BLB zurückgeben müssten, damit das Land diese Gebäude einer weiteren Verwen-
dung zuführen könne. Damit werde sowohl den Interessen des Landes als auch dem 
Interesse der Kommunen, schnell Unterkünfte für Flüchtlinge zu bekommen, Genüge 
getan.  

Was die mangelnde Nachfrage der Kommunen angehe, verweise er auf Anlage 2 der 
Vorlage. Der BLB sei auf die Kommunen zugegangen und habe, wenn Interesse be-
standen habe, Unterkünfte benannt. Insofern sei der BLB gemäß dem Ansinnen der 
Kommunen, Unterkünfte vom Land zu bekommen, und im Sinne der Flüchtlinge und 
deren Unterbringung tätig geworden.  

Mario Krüger (GRÜNE) hält die Herangehensweise für sehr sinnvoll. Zum einen 
handele es sich um eine Aufgabe, die die Kommunen für das Land erfüllten, sodass 
das Land mit der Situation umgehen müsse, dass es Eigentümer von Gebäuden sei, 
die leer stünden und sich für eine solche Nutzung eigneten. Zum anderen gebe es, 
da nunmehr die Kommunen für die Unterhaltungskosten zuständig seien, eine Kos-
tenentlastung beim BLB. Insofern handele es sich für alle Beteiligten um eine Win-
win-Situation.  
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17 Unterstützung Griechenlands durch die NRW-Finanzverwaltung 

Bericht der Landesregierung  

Vorsitzender Christian Möbius leitet ein, dieser Tagesordnungspunkt sei von der 
CDU-Fraktion mit Schreiben vom 26. Februar 2015 beantragt worden. Zur mündli-
chen Berichterstattung gebe er das Wort an den Finanzminister. 

Minister Dr. Norbert Walter-Borjans (FM) trägt vor: 

Die Frage basiert offenbar auf Angeboten oder Überlegungen, die schon vor eini-
gen Jahren gemacht worden sind. Dazu kann ich sagen: Das Land ist nicht für 
Außenpolitik zuständig, sondern es geht darum, dass, da in Deutschland die Län-
der die Steuerverwaltung und die Finanzverwaltung haben, wenn der Bund mit ei-
nem Land Überlegungen anstellt, ob man unterstützend tätig werden kann, die 
Länder sich dem natürlich nicht verweigern.  

In dem Zusammenhang habe ich einmal in Abstimmung mit dem Bundesfinanzmi-
nister vor etwa zwei Jahren mit dem damaligen griechischen Generalkonsul ge-
sprochen. Dabei ging es um die Frage, die von verschiedener Seite thematisiert 
worden ist, ob nicht deutsche Finanzbeamte beim Aufbau einer funktionierenden 
Finanzverwaltung helfen könnten. Wir sind alle relativ schnell zu dem Ergebnis 
gekommen, dass es atmosphärisch keine besonders gute Idee ist, Horden deut-
scher Finanzbeamter nach Griechenland zu schicken. Wenn jedoch umgekehrt 
der Wunsch bestünde, griechischen Finanzbeamten eine Art Crashkurs angedei-
hen zu lassen, wie bei uns Finanzverwaltung, Steuerverwaltung, Steuerfahndung, 
Betriebsprüfung, Besteuerung von Einkommensmillionären und Ähnliches funktio-
niert, dann würden wir natürlich zur Verfügung stehen. Mein seinerzeitiger Ein-
druck war, dass der damalige griechische Generalkonsul nur ein bedingtes Inte-
resse daran hatte, weshalb lange Zeit eine Antwort ausgeblieben ist.  

Im Zusammenhang mit der neuen Regierung und den klaren Ansagen, die die eu-
ropäischen Staaten an die griechische Regierung gemacht haben, was das 
Durchsetzen von Besteuerung angeht, stellt sich jetzt die Frage, ob man über die-
sen Punkt noch einmal reden kann. Ich habe deshalb kurz vor dem Treffen von 
Wolfgang Schäuble mit Varoufakis auf einem ganz kleinen Dienstweg gesagt: 
Falls dieser Punkt anstehen sollte, sind wir ansprechbar. – Insofern sollten wir nun 
abwarten, wie das im Einzelnen aussieht. Es besteht die Bereitschaft, vorhandene 
Kapazitäten – sei es in Nordkirchen, sei es in Wuppertal – zu nutzen, um gegebe-
nenfalls auch eine Gruppe unterzubringen und mit konkreten Punkten, die mög-
licherweise interessant sein könnten, zu konfrontieren. Wenn dies ansteht, würden 
wir uns dem nicht verweigern. Aber es gibt keine Offensive seitens Nordrhein-
Westfalens. Das machen wir dann zusammen mit dem Bundesfinanzministerium.  
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18 Verschiedenes 

Auf Vorschlag des Vorsitzenden Christian Möbius kommt der Ausschuss überein, 
in der Ausschusssitzung am 18. Juni 2015 ein Gespräch mit dem Vorstand der 
Ersten Abwicklungsanstalt zu führen.  

Zur gemeinsamen Initiative von Bund und Ländern zur Modernisierung des Be-
steuerungsverfahrens weist der Vorsitzende auf die mit Schreiben vom 26. Febru-
ar 2015 eingegangene Vorlage 16/2717 hin, die auch ausdrücklich Bezug nehme auf 
die Stellungnahme des Finanzministers zur Vorbereitung der Anhörung des Unter-
ausschusses „Personal“ zur Finanzverwaltung der Zukunft aufgrund des Antrages 
der CDU-Fraktion Drucksache 16/6132. Er gehe davon aus, dass die Weiterberatung 
des Fraktionsantrags zunächst im Unterausschuss erfolge. – Seitens des Aus-
schusses gibt es dagegen keinen Widerspruch. 

Des Weiteren weist der Vorsitzende auf die Vorlage 16/2675, nämlich den Beteili-
gungsbericht 2013 der Landesregierung, hin, der wie üblich im Unterausschuss 
„Landesbetriebe und Sondervermögen“ beraten werden solle. – Auch hiergegen 
ergibt sich im Ausschuss kein Widerspruch.  

Abschließend macht der Vorsitzende auf die Vertrauliche Vorlage 16/84 zum 
Phoenix-Portfolio aufmerksam. Falls weitere Beratungen der Vorlage gewünscht sei-
en, die nicht schon heute im vertraulichen Teil erledigt werden könnten, bitte er um 
entsprechende Anmeldung für die nächste Tagesordnung des Haushalts- und Fi-
nanzausschusses.  

Ralf Witzel (FDP) erinnert daran, dass bereits in einer der letzten Sitzungen nach 
dem Jahresabschluss 2013 der WestSpiel gefragt worden sei. Es sei zugesagt 
worden, diesen dem HFA zuzuleiten, was jedoch bislang nicht geschehen sei. 

MR Dr. Dirk Warnecke (FM) merkt an, dass es dazu leider noch keinen neuen 
Sachstand gebe. Nach wie vor verweigere der Wirtschaftsprüfer die Testierung. Vo-
raussichtlich nächste Woche werde es weitere Gespräche geben.  

(Die Sitzung wird vertraulich fortgesetzt [siehe vAPr 16/41].) 

gez. Christian Möbius 
Vorsitzender 

20.05.2015/01.06.2015 
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