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 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Vorsitzender Martin Börschel weist darauf hin, dass wegen der verlängerten Reini-
gungs- und Desinfektionszeiten die Sitzung um 12:30 Uhr beendet sein müsse. Grund-
sätzlich habe er mit den Obleuten der Fraktionen vereinbart, weiterhin um 10:00 Uhr 
mit den Sitzungen zu beginnen; nach der neuen Festlegung des Ältestenrats sei ein 
Sitzungsbeginn bereits ab 9:30 Uhr möglich. 

Ihm sei im Vorfeld der Sitzung der Wunsch mitgeteilt worden, die Tagesordnung um 
den Punkt „Verschiedenes“ zu erweitern. Des Weiteren sei angeregt worden, Tages-
ordnungspunkt 12 gemeinsam mit Tagesordnungspunkt 1 zu beraten. – Der Ausschuss 
ist damit einverstanden. 
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1 Gespräch mit dem Vorstand der Portigon AG (s. Anlage 1) 

In Verbindung mit: 

12 Sachstand Cum-Ex-Ermittlungen bei der Portigon AG (Bericht beantragt von 
der Fraktion der SPD [s. Anlage 5]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3832 

Vorsitzender Martin Börschel: Ich begrüße ganz herzlich Herrn Seyfert und Frau 
Glaß. Herr Dr. Hellinger begleitet beide.  

Den letzten Termin mit dem noch anders besetzten Vorstand der Portigon AG hatten 
wir am 6. Juni 2019 im HFA. Insofern wird es wieder Zeit, über Aktuelles informiert zu 
werden.  

Die beiden werden eine Präsentation halten, die Ihnen nach dem Tagesordnungspunkt 
als Handout zur Verfügung gestellt wird. 

Frank Seyfert (Portigon AG): Guten Morgen, meine Damen und Herren! Auf den 
nächsten Folien wollen wir Ihnen Informationen über die aktuellen Entwicklungen in 
der Portigon und insbesondere über den Jahresabschluss 2019, den wir vor Kurzem 
festgestellt haben, geben. 

(Seite 2) 

Ich werde beginnen, Frau Glaß wird dann die finanziellen Daten aus dem Jahresab-
schluss vorstellen, und ich werde abschließend einen Ausblick auf die weiteren Ent-
wicklungen geben, die uns im nächsten Jahr und vielleicht in den nächsten Jahren 
weiter begleiten werden. 

(Seite 3) 

Auf dieser Folie sind die wesentlichen Punkte dargestellt, was in den letzten zwölf Mo-
naten geschehen ist. Man kann sagen, einerseits sehr positive Entwicklungen. Wir ha-
ben die Bilanzsumme weiter zurückbauen können. Wir sind jetzt nahe 4 Milliarden und 
jetzt in 2020 schon weit unter die 4 Milliarden gekommen.  

Ganz erfreulich war, dass der Standort London – das muss man betonen – regulato-
risch geschlossen ist. Regulatorisch geschlossen heißt, wir haben die Banklizenz zu-
rückgeben können. Das ist Ende Mai beantragt und im Juli umgesetzt worden. Das ist 
uns gelungen nach einer gewissen Verzögerung, denn die zwei verbliebenen Ge-
schäfte, die in der Bilanz drin waren, haben sich leider durch eine erhöhte Komplexität 
ausgezeichnet. Deswegen hat es länger gedauert, als wir ursprünglich angenommen 
haben. Aber es ist dann der glückliche Umstand eingetreten, dass beide Geschäfte im 
Mai aufgelöst werden konnten, sodass wir dann in der Lage waren, die Lizenz zurück-
zugeben. Regulatorisch geschlossen heißt, die Lizenz ist weg, die Niederlassung ist 
noch nicht geschlossen. Das verbleibende Thema in der Niederlassung London ist das 
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Gebäude. Das war ursprünglich ein 20-jähriger Leasingvertrag. Das läuft am Jahres-
ende aus. Das muss noch geschehen. Erst dann können wir die Niederlassung als 
Unternehmen schließen, was für 2021 vorgesehen ist. 

Auf der anderen Seite ist das Ergebnis 2019 durch Dividendenarbitragegeschäfte be-
lastet, die – ein Thema, das uns schon seit Längerem beschäftigt – auch im Abschluss 
2019 dementsprechend Niederschlag gefunden haben und uns auch weiter beschäf-
tigen werden. 

(Seite 4) 

Auf dieser Seite haben wir Ihnen wie in den Vorjahren auch die Rahmenbedingungen, 
warum der Rückbau geschehen muss, dargestellt. Der Rückbau hat mit vorhandenem 
Kapital zu erfolgen, das uns 2012 im Rahmen der Transformation zur Verfügung ge-
stellt worden ist. Das sind die Rahmenbedingungen, unter denen wir nach wie vor 
operieren, um das Unternehmen Portigon AG soweit zurückzubauen, dass wir am 
Ende in Deutschland irgendwann – dazu komme ich später – das Thema „Lizenzen“ 
zurückgeben können. 

(Seite 5) 

Auf dieser Seite stehen die wichtigsten Ziele in 2019 und 2020. Die Bilanzsumme ist 
im Abschluss 2019 auf 4,3 Milliarden geschrumpft. Das hat sich im Rahmen von 2020 
weiter fortgesetzt, unter anderem, was ich eben schon erwähnt habe, weil wir London 
schließen konnten. Das war ein großvolumiges Geschäft. Von daher sind wir jetzt 
schon unter 4 Milliarden. 

Der Verwaltungsaufwand konnte um 2,8 Millionen weiter gesenkt werden.  

Wir haben das Personal um 23 % auf nun 88 Vollzeitkräfte reduzieren können. Davon 
ist der Großteil natürlich in Düsseldorf. Einige wenige Mitarbeiter sind in den Nieder-
lassungen London und New York. 

Die regulatorische Schließung haben wir bereits angesprochen. Die ist Ende Juli 2020 
erfolgt. 

Weitere Banklizenzen in Deutschland, sogenannte Teillizenzen, haben wir zurückge-
ben können, sodass wir nur noch über wenige Lizenzen in Deutschland verfügen. 

Nun kommt das Aber, das wir farblich hervorgehoben haben. Das Ermittlungsverfah-
ren zu den Dividendenarbitragegeschäften der ehemaligen WestLB dauert an. Der 
Jahresfehlbetrag in 2019 ist aufgrund dieses Faktors signifikant belastet. Der Jahres-
fehlbetrag beziffert sich auf 582 Millionen und liegt in der Bandbreite der Ad-hoc-Mit-
teilung, die wir am 2. Dezember 2019 herausgeben mussten, nachdem wir in einem 
Termin bei der Oberfinanzdirektion über neue Umstände informiert worden sind, die 
dann in Bescheiden geändert haben, die uns auch noch in 2019 zugestellt worden 
sind. Insofern war dann diese Ad-hoc-Mitteilung im Dezember 2019 notwendig, die 
besagte, dass wir einen Jahresfehlbetrag zwischen 500 und 600 Millionen erwarten. 
Das ist mit 582 Millionen auch so eingetreten. 

Ich übergebe nun an Frau Glaß. 
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Barbara Glaß (Portigon AG): Guten Morgen, meine Damen und Herren! Ich freue 
mich, zum ersten Mal an der Seite von Herrn Seyfert die Ergebnisse der Portigon mit 
Ihnen besprechen zu können. Wie Sie wissen, bin ich seit dem 1. April Mitglied des 
Vorstands der Portigon und seit Ausscheiden von Herrn Dr. Stemper neben den Be-
reichen Risiko und IT auch für den Finance-Bereich der Bank zuständig.  

(Seite 6) 

Nun zu den Ergebnissen der Portigon AG im Geschäftsjahr 2019. 

(Seite 7) 

Wie schon erwähnt, bleibt festzustellen, dass 2019 wieder von der Transformation der 
Portigon geprägt wurde genauso wie von den Entwicklungen in Bezug auf das Divi-
dendenarbitragegeschäft der ehemaligen WestLB. Der Jahresfehlbetrag bewegt sich, 
wie gerade schon erläutert, im Rahmen der Ad-hoc-Meldung, die wir Ende letzten Jah-
res herausgeben mussten und über die Herr Dr. Stemper hier im Januar schon aus-
führlich informiert hat. 

Die weiteren Rückstellungen aufgrund von Rückforderungen der Steuerbehörden 
schlagen sich sowohl in der Steuerposition hier eben für die zurückgeforderten Beträge 
an Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag nieder, aber auch im Zinsergebnis, da 
wir davon ausgehen müssen, dass sich für diese zurückgeforderten Steuerbeträge, 
die viele Jahre zurückliegen, noch Zinsbescheide in erheblichem Umfang ergeben 
werden. 

In der Kapitalisierung schlägt sich natürlich der dadurch erhöhte Jahresfehlbetrag nie-
der und verringert das Eigenkapital entsprechend. 

Bei weiter rückläufigen Risikoaktiva – hier zeigt sich auch wieder die Transformation 
der Bank – ergibt sich immer noch eine Kernkapitalquote zum Jahresende von höchst-
auskömmlichen 73,6 %.  

(Seite 8) 

Schauen wir uns einmal die einzelnen Ergebniskomponenten genauer an. Als Erstes 
sehen Sie hier den Zinsüberschuss, der mit minus 168,2 Millionen aufgrund der Zins-
rückstellungen deutlich negativer ist als im Vorjahr. Der Provisionsüberschuss ist zu-
rückgegangen. Das ist ganz analog zu dem Rückgang des Treuhandgeschäftes, aus 
dem er erfolgt.  

Der Saldo der sonstigen betrieblichen Aufwendungen und Erträge hat sich um ca. zwei 
Drittel verschlechtert. Das ist zum einen auf die geringere Erstattung der EAA wegen 
des weiter fortgeschrittenen Rückbaus und zum anderen auf höhere Aufwendungen 
unter anderem in Vorbereitung auf Niederlassungsschließungen zurückzuführen. 

Der Personalaufwand geht Hand und Hand mit dem Personalrückgang zurück. Wir 
haben im Jahresdurchschnitt die Anzahl der Beschäftigten in 2019 etwa bei 105 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter gehabt. Im Vorjahr waren es im Durchschnitt 136. Das 
schlägt sich hier nieder. 
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Herausragend ist natürlich die Steuerposition. Von den 294 Millionen Ertragsteuerauf-
wand in 2019 entfällt ein Großteil, nämlich 291,5 Millionen, auf inländische Ertragsteu-
ern für Vorjahre, ein Umstand, der nicht vollständig, aber doch weit überwiegend auf 
Rückforderungen für in Vorjahren möglicherweise unbegründet angerechnete Kapital-
ertragsteuer und Solidaritätszuschlag im Zusammenhang mit Dividendenarbitragege-
schäften zurückzuführen ist. 

(Seite 9) 

Auf dieser Seite sehen Sie die Entwicklung des Kapitals. Die Portigon AG hat neben 
dem gezeichneten Kapital die Vermögenseinlagen stiller Gesellschafter, die zum Jah-
resende 2019 nach Verlustpartizipation noch rund 718 Millionen ausmachen. Die letz-
ten Genussscheine sind zum Jahresende 2019 ausgelaufen und wurden zwischen-
zeitlich zurückgezahlt. Daher steht der Portigon Genussrechtskapital zukünftig nicht 
mehr zur Verfügung. 

Unter Berücksichtigung des Verlustvortrags von 297,6 Millionen und der Verlustteil-
nahme der Genussrechtsinhaber, aber auch der stillen Gesellschafter ergibt sich ein 
Bilanzverlust in Höhe von 379,3 Millionen. Das handelsrechtliche Eigenkapital beträgt 
damit per 31. Dezember 2019 837,2 Millionen. 

Ich hoffe, Ihnen damit einen groben Überblick über die Finanzen 2019 gegeben zu 
haben. Es stellt sich nun die Frage nach dem Finanzausblick. 

(Seite 10) 

Auch das laufende Geschäftsjahr der Portigon wird vom Rückbau geprägt sein. Insbe-
sondere heißt das natürlich, dass unsere Ertragsmöglichkeiten weiterhin begrenzt sind 
und Bilanz, Personalausstattung, aber auch Aufwendungen für IT und Services weiter 
zurückgehen werden. Wir erwarten, auch in diesem Jahr weitere Teilbanklizenzen zu-
rückgeben zu können. 

Bei der Schließung ausländischer Standorte sind wir, wie schon erläutert, in 2020 
schon sehr gut vorangeschritten. Die Niederlassung London ist nicht mehr lizenziert. 
Die EU-Passportlizenz ist zurückgegeben. Wir bereiten nun für die faktische Schlie-
ßung die letzten Schritte vor. Dann haben wir noch die letzte verbleibende Banknie-
derlassung New York zu schließen. Daran werden wir in diesem Jahr noch erheblich 
arbeiten. Auch das wird sich sicherlich in den Finanzen der Portigon für 2020 nieder-
schlagen. 

Im Ergebnis rechnen wir für das Jahr 2020 mit einem Verlust von rund 100 Millionen 
Euro. Selbstverständlich können wir keine konkreten Annahmen dazu machen, wie 
das laufende Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft in Sachen Dividendenarbit-
ragegeschäft der ehemaligen WestLB weitergeht und ob es da Ergebnisse zu berück-
sichtigen gibt. Ansonsten sind wir hier wie bei jeder Prognose mit den üblichen Unsi-
cherheiten bezüglich Chancen und Risiken konfrontiert. 

(Seite 11) 

Ein paar Worte zur Transformation der Portigon AG, wie sie in den letzten Jahren vo-
rangeschritten ist und wo wir uns heute befinden. 
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(Seite 12) 

Dabei ist immer die Entwicklung der Bilanzsumme ein guter Indikator. Wenngleich Sie 
hier sehen, dass die absoluten Reduzierungen natürlich abnehmen, ist es doch in 2019 
gelungen, die Bilanzsumme noch mal um gut 12 % auf jetzt 4,3 Milliarden zu senken. 
Über 90 % dieser Summe macht die sogenannte Kernbilanzsumme aus. Das sind die 
portigoneigenen Bestände. Dazu zählen auf der Passivseite neben dem Eigenkapital 
und den noch ausstehenden nachrangigen Verbindlichkeiten Rückstellungen insbe-
sondere für Pensionsverbindlichkeiten. Auf der Aktivseite sind das die Barreserve und 
die gehaltenen Schuldverschreibungen bzw. Wertpapiere der Liquiditätsreserve als 
Anlage des Kapitals, aber auch zur Absicherung der Pensionsverbindlichkeiten. 

Mittlerweile entfallen nur noch etwa 7 % der Bilanz auf Positionen, die noch nicht final 
auf die EAA als unsere Abwicklungsanstalt für das Bankgeschäft der ehemaligen 
WestLB übertragen werden konnten. Das ist, finde ich, ein schöner gemeinsamer Er-
folg. Daran hat die EAA einen großen Anteil, da sie uns da sehr gut unterstützt, die 
Position zu übernehmen.  

An den Restbeständen wird weitergearbeitet, sodass wir gemeinsam mit der EAA zu-
versichtlich sind, auch diese Position weiter reduzieren zu können. 

(Seite 13) 

Hier sehen Sie die Liste der ausländischen Betriebsstellen, die die ehemalige WestLB 
innehatte und die wir in den letzten Jahren schließen konnten. Wie schon mehrfach 
erwähnt: der neue grüne Haken, der Erfolg, dass London nun regulatorisch geschlos-
sen ist. Die faktische Schließung kann erst dann erfolgen, wenn der erwähnte langfris-
tige Mietvertrag ausgelaufen ist und die daran anschließenden Schließungsaktivitäten 
vollzogen sind. 

Mit der letzten verbleibenden Bankniederlassung New York sind wir mit der EAA ge-
meinsam in diesem Jahr auch schon sehr gut vorangekommen. Hier stehen per heute 
noch Lösungen für lediglich drei auf der lokalen Bilanz verbliebene Geschäfte aus. Wie 
so oft ist es mit den letzten Aufgaben so, dass das nicht unbedingt die einfachsten 
sind, und sicherlich hat auch die Coronapandemie an dieser Stelle die Prozesse eher 
verzögert. Dennoch sind wir zuversichtlich, auch diese Hindernisse aus dem Weg räu-
men zu können. Hierzu sind wir im ganz engen Kontakt mit den lokalen Aufsichten, um 
die Schließung voranzutreiben. 

(Seite 14) 

Analog zum Rückbau der Positionen und Prozesse schreitet natürlich auch der Perso-
nalabbau weiter voran. Zum Jahresende 2019 zählen wir im Inland noch 73 VAK, im 
Ausland, also New York und London, noch 15. Unverändert gehen wir davon aus, dass 
bis Ende 2022 weniger als 40 VAK benötigt werden, die dann planerisch vollständig in 
Düsseldorf angesiedelt sein sollen. An dieser Stelle möchte ich noch einmal betonen, 
dass der Erfolg der Transformation von diesen Mitarbeitern abhängt, die, auch wenn 
die Lage der Portigon für die Mitarbeiter sicherlich ganz persönliche Herausforderun-
gen birgt, professionell an dem Rückbau der Portigon mitarbeiten. 

(Seite 15) 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 13 - APr 17/1114 

Haushalts- und Finanzausschuss 10.09.2020 
65. Sitzung (öffentlich) rt 
 
 
Frank Seyfert (Portigon AG): Damit komme ich zu den aktuellen Themen und zum 
Ausblick. 

(Seite 16) 

Das Thema, das uns aktuell beschäftigt, sind die Dividendenarbitragegeschäfte und 
die andauernde Untersuchung. Im Dezember 2019 haben wir, wie gesagt, Bescheide 
für die Steuerjahre 2006 und 2007 bekommen. Gegen diese Rückforderungsbe-
scheide haben wir zu Beginn dieses Jahres – im Januar formal, mit Begründung im 
März – Einspruch eingelegt. Wir können nicht ausschließen, weil die Untersuchung 
noch andauert, dass aufgrund neuer Umstände, neuer gerichtlicher Entscheidungen 
eine andere Bewertung von weiteren noch evident werdenden Tatsachen erforderlich 
werden kann. Das ist ein laufender Prozess. Dies kann auch dazu führen – das können 
wir nicht ausschließen, wie Frau Glaß schon hat anklingen lassen –, dass über die 
bereits gebildeten Rückstellungen hinaus in der Zukunft weitere Rückstellungsbildun-
gen erforderlich werden könnten.  

Wann das Ermittlungsverfahren abgeschlossen wird, das liegt nicht in unserer Hand. 
Das Verfahren ist unseres Wissens im Mai von Düsseldorf an die Staatsanwaltschaft 
Köln übergeben worden und wird jetzt von dort aus betreut. Die Untersuchungen lau-
fen weiter. Es kommen über die Steuerfahndung, die die Untersuchung ja hauptsäch-
lich leitet, immer wieder Anfragen. Wann das Ganze im ersten Teil abgeschlossen 
wird, insbesondere wann die steuerliche Bewertung abgeschlossen sein wird, das ent-
zieht sich unserer Kenntnis, und das können wir auch nicht beeinflussen. 

(Seite 17) 

Ich komme zum Ausblick für 2020 und die Folgejahre. 

(Seite 18) 

Es ist im Grunde genommen das zweigeteilte Bild, das ich schon am Anfang geschil-
dert habe. Der Rückbau der Portigon ist in diesem Jahr erfolgreich weiter fortgesetzt 
worden. Die Bilanzsumme ist geschrumpft. Wir haben, wie gesagt, mit London kom-
plexe Geschäfte gelöst. Die verbleibenden in New York, das sind noch drei. Es ist 
relativ konkret, dass eins davon Anfang Oktober gelöst wird. Dann verbleiben noch 
zwei. Es ist leider immer so, wenn man Vorhersagen macht, wann die Geschäfte gelöst 
werden, man ist abhängig von Drittparteien. Vorhersagen haben sich manchmal auch 
in der Vergangenheit als schwierig gestaltet. Bei den verbleibenden ist es aber so, 
dass wir in einem aktiven Dialog mit den verbleibenden sind. Das sind einmal die EAA 
und einmal wir bei dem jeweils einen Geschäft, das wir noch lösen müssen. Insofern 
bin ich optimistisch, dass wir auch die Niederlassung New York relativ bald in den 
Status versetzen können, dass die Bilanz leer ist und wir in die finale Phase der Schlie-
ßung gehen können. Das wird bei New York im Vergleich zu London ein etwas länge-
rer Prozess – das hat uns die amerikanische Aufsicht schon mehrfach zu verstehen 
gegeben –, sodass wir die Niederlassung New York perspektivisch wahrscheinlich erst 
im Laufe 2021 – wir hoffen, Mitte 2021 – schließen können. 

Hinter Verwaltung mit kostenoptimierter Infrastruktur verbirgt sich insbesondere, dass 
die Portigon derzeit noch eine IT-Infrastruktur hat, die aus einer Zeit stammt, wo wir 
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eine große Bank waren. Wir planen jetzt, Ende 2021/Anfang 2022 auf eine ganz 
schlanke IT-Infrastruktur und damit auch Prozesslandschaft zu gehen, die nicht zu ver-
gleichen ist mit dem, was wir jetzt noch mit uns herumtragen. Das ist das Projekt, das 
die Mitarbeiter im Laufe 2021 vorantreiben werden, sodass wir dann in 2022 auf einer 
ganz schlanken IT arbeiten werden. 

Das Thema „Auslandsstandorte“ haben wir bereits angerissen. 

Die Rückgabe aller Banklizenzen ist ein Thema für uns in 2021. Voraussetzung dafür 
ist aber, dass New York gelöst ist, denn die New Yorker Banklizenz setzt voraus, dass 
es in Deutschland eine Banklizenz gibt. Daher ist die Lösung von New York wichtig, 
um auch in Deutschland das Thema „Rückgabe aller Banklizenzen“ zu Ende bringen 
zu können. 

Wir werden das Rechtsverfahren weiter begleiten. Wir kooperieren vollumfänglich. 
Aber es ist für die kleine Mannschaft, die wir mittlerweile sind, ein größerer Arbeitsauf-
wand, dieses Verfahren und die Nachfragen immer wieder zu betreuen. Es geht um 
Fakten, die weit in der Vergangenheit liegen, wozu das aktive Personal kein Wissen 
hat. Insofern ist es immer wieder Aktenrecherche, um die Staatsanwaltschaft und die 
Steuerfahndung bei ihren Ermittlungen zu unterstützen. 

Mit diesen Worten schließe ich unseren Vortrag. 

Stefan Zimkeit (SPD): Herzlichen Dank dem Vorstand der Portigon für seinen Bericht. 
Das Bild ist tatsächlich zweigeteilt. So möchte ich auch meinen Beitrag angehen. 

Ich möchte kurz ein paar grundsätzliche Bemerkungen machen, die ich schon öfter 
gemacht habe, die ich aber in dem Zusammenhang weiterhin für wichtig halte, nämlich 
dass ich es für eine große Leistung halte, ein Bankunternehmen dieser Größe, größer 
und international verquickter als Lehman Brothers es war, vom Markt zu nehmen, ohne 
dass es dabei zu Verwerfungen am Finanzmarkt gekommen ist. Das ist vom Vorstand 
und von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Bank gemeinsam mit der EAA eine 
große Leistung, die es zu würdigen gilt. 

Umso trauriger ist es natürlich, dass dies durch Vorgänge aus den Jahren 2006, 2007, 
2008 belastet wird, die erhebliche Auswirkungen haben. Deswegen hätte ich gerne – 
ich weiß, dass es schwierig ist; Sie haben es angesprochen – eine Einschätzung dazu. 
Sie können die weiteren Belastungen nicht vorhersagen, aber können Sie noch etwas 
zum Puffer sagen? Was ist noch in der Kapitaldecke vorhanden? Wie viel Puffer ist 
noch vorhanden, wenn weitere Belastungen auf uns zukommen? Dadurch können ja 
auch noch weitere Belastungen auf das Land zukommen. 

Damit verbunden die Frage: Gibt es für Sie Belastungen durch die zurzeit schlechte 
wirtschaftliche Entwicklung? 

Zum Bereich Cum-Ex-Geschäfte habe ich ebenfalls noch Nachfragen. Wir haben ja 
auch schriftlich Fragen gestellt. Diese sind nur teilweise angesprochen worden. Ich will 
das erst mal auf die Bank und dann in einer weiteren Runde auf die Landesregierung 
fokussieren.  
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An die Bank habe ich folgende Frage: Sie haben berichtet, dass – ich nenne es weiter 
so, weil es zu dem Zeitpunkt noch so hieß – Ernst & Young schon vorher tätig war, 
bevor Sie eine Untersuchung zum Thema „Cum-Ex-Geschäfte bei der Portigon“ ge-
macht haben, bei der Sie nichts gefunden haben. Ich mache mal die polemische Be-
merkung: Darin scheint dieses Wirtschaftsprüfungsinstitut gut zu sein. Dafür gibt es 
noch andere Beispiele. – Sie haben uns jetzt berichtet, dass sie vorher schon bei Jah-
resabschlüssen tätig waren. Wir haben konkret nachgefragt, ob dieses Wirtschaftsprü-
fungsinstitut nach Ihren jetzt vorliegenden Erkenntnissen die WestLB in den Jahren 
2006, 2007, 2008 bei Geschäften im Zusammenhang mit der Rückerstattung von Ka-
pitalsteuer beraten hat. Es ist ja durchaus bekannt, dass dieses Wirtschaftsprüfungs-
institut bei entsprechenden Cum-Ex-Geschäften tätig war. Wir möchten sehr gerne 
wissen, ob das auch bei der WestLB so war. 

Die zweite Frage zu diesem Komplex an die Bank lautet: Das „Handelsblatt“ berichtet 
darüber, dass Sie eine Kanzlei beauftragt haben, die ebenfalls in diesen Komplexen 
tätig gewesen ist. Es macht natürlich Sinn, jemanden zu nehmen, der daran beteiligt 
war. Der kennt sich aus. Ich würde es trotzdem für eine sehr unglückliche Entschei-
dung halten, sich einer Kanzlei zu bedienen, die in diesem Bereich tätig gewesen ist. 

Soweit meine Fragen an die Bank. Ich habe gleich noch eine Frage an die Landesre-
gierung hierzu. 

Olaf Lehne (CDU): Mich würde interessieren, wie viele Mitarbeiter in London und in 
New York sind, also separiert. Die Gesamtsumme hatten Sie, glaube ich, genannt.  

Wann enden die Mietverträge in London und New York, und welche Kostenbelastun-
gen entstehen daraus? 

Ralf Witzel (FDP): Ich möchte insbesondere auf den Punkt eingehen, den Sie zum 
Ende Ihres Vortrags angesprochen haben, nämlich auf die Belastungen durch die 
komplizierten Rechtsfragen, die bei der Portigon AG noch ins Haus stehen.  

Ich habe das in der Vergangenheit häufiger gesagt: Auch wenn Sie persönlich nicht in 
Führungsverantwortung gestanden haben zu Zeitpunkten, zu denen Dinge in Ihrem 
Unternehmen passiert sind, fehlt mir doch im Laufe der Jahre zunehmend das Ver-
ständnis für die Ahnungslosigkeit aufseiten der Portigon AG. Wir sind seit Jahren damit 
befasst, Licht ins Dunkel zu bringen. Sie haben umfangreiche Hinweise der Behörden 
bekommen, an welchen Stellen wegen welchen Sachverhalten ermittelt wird. Sie wer-
den ja auch Sachgründe haben, wenn Sie, wie Sie es eben dargestellt haben, gegen 
Steuerforderungen, gegen Steuerbescheide Einspruch einlegen. Dafür waren aus 
meiner Sicht Ihre Ausführungen sehr dünn, was absehbare Lasten für Ihr Unterneh-
men und damit in letzter Konsequenz für den Landeshaushalt und den Steuerzahler 
angeht.  

Deshalb meine Frage: Das eine ist, dass man nicht von allem sofort Kenntnis erlangt, 
wenn sich möglicherweise Beschäftigte im Unternehmen ohne Wissen der Geschäfts-
leitung kriminell verhalten haben, aber spätestens dann, wenn Steuerbehörden konk-
ret Dinge benennen und deshalb Forderungen geltend machen, dann muss es doch 
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auch eine Möglichkeit für das Unternehmen geben, selber mehr Licht ins Dunkel zu 
bringen. Deshalb habe ich die Bitte, dass Sie das etwas mehr erhellen, also das, was 
wir ohnehin den Zeitungen entnehmen können, womit Sie realistisch rechnen und wa-
rum es für Sie so unglaublich schwierig ist, das weiter einschätzen zu können, was auf 
uns in den nächsten Jahren noch zukommt. 

Monika Düker (GRÜNE): Danke schön an Herrn Seyfert und Frau Glaß für den Vor-
trag. Es passiert selten, dass ich mich in der Tonlage gut dem Kollegen Witzel an-
schließen kann. Das haben wir hier nicht so oft. Aber auch bei mir tun sich nach dem 
Vortrag noch einige Fragen auf. 

Es ist natürlich für Sie, Herr Seyfert, eine schwierige Situation, weil Sie mit den Akteu-
ren der WestLB nichts zu tun haben und Sie erst seit Kurzem in der Bank sind und 
auch diese ganzen Vorgänge 2015 nicht zu verantworten haben, als Ihnen diese Un-
bedenklichkeitsbescheinigung von Ernst & Young vorgelegt wurde. Trotzdem würde 
ich da gerne nachhaken wollen, besonders bezüglich des Testergebnisses 2015. Kurz 
danach fingen ja die Ermittlungen an. Wie ist das hausintern aufgearbeitet worden? 
Man musste sich doch die Frage stellen, warum man einen Wirtschaftsprüfer dran-
setzt, der mit einer solchen … Wir haben durch die Vorlage der Landesregierung Aus-
züge aus dem Ergebnis der Beurteilung. Das muss doch nachgearbeitet worden sein. 
Welche Konsequenzen hat das bei der Portigon, dass hier offenbar eine Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft weniger entdeckt als die Steuerfahndung der Staatsanwalt-
schaft? Dazu wünsche ich mir einige Sätze mehr. Das kann man doch nicht einfach 
so abgehakt haben, denn die Folgen sind sehr krass. 

Meine zweite Frage richtet sich an Ihre Aussagen gegenüber der Presse, was Sie 
heute aber nicht wiederholt haben. Im „Handelsblatt“ ist ein sehr ausführlicher Artikel 
vom 25. August darüber, was Sie der Presse gegenüber gesagt haben, nämlich zu 
den Rückgriffsansprüchen gegenüber Dritten. Die Landesregierung hat uns mitgeteilt, 
dass derzeit sämtliche rechtliche Aspekte, insbesondere mögliche Rückgriffansprüche 
gegenüber Dritte und auch Ansprüche gegen die EAA, geprüft werden. Dazu hätte ich 
gerne nähere Ausführungen, weil nämlich im besagten Artikel die EAA feststellt – ich 
zitiere aus dem Artikel –: 

„Ansprüche aus den Cum-Ex-Geschäften sieht die EAA als unbegründet 
an.“ 

Dazu hätte ich gerne einen aktuellen Sachstand, wie Sie die Dinge bewerten und wel-
che Dritte neben der EAA es sind, gegen die Sie Rückgriffansprüche derzeit prüfen. 
Sind das auch Organe, also Vorstände, Manager, Aufsichtsräte, oder auch Berater, 
die da infrage kommen? Da etwas mehr Transparenz wäre auch für die Öffentlichkeit 
gut. 

Herbert Strotebeck (AfD): Vielen Dank, Frau Glaß und Herr Seyfert, für Ihre Ausfüh-
rungen. Vorab: Es wäre schön gewesen, wenn wir die Präsentation vorher bekommen 
hätten, denn dann hätte man sich damit etwas mehr damit befassen können.  
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Es ist jetzt schon eine ganze Menge gesagt worden. Ich finde es interessant, wie Sie 
in Ihrem Vortrag den Begriff „Cum-Ex“ umgangen sind. Das „Handelsblatt“ ist mehrfach 
genannt worden. Ich gehe mal auf die „FAZ“ vom 26. August. Die WestLB war einer 
der größten Akteure bei den Cum-Ex-Geschäften mit 750 Millionen Steuern, die zu-
rückkamen. Sie beziehen sich nun auf eine Verjährung. Das verwundert mich. Wir hat-
ten hier mal festgestellt, Verjährung dürfte normalerweise nicht gewährleistet sei, man 
habe darauf geachtet, dass die Fristen eingehalten werden. Sie haben dann für 2019 
einen Aufwand von 291 gehabt, haben dafür aber 302 zurückgestellt, und Sie sagen 
jetzt, Sie werden 2020 einen Verlust einfahren, können aber nicht sagen, wie hoch der 
sein wird. Sie rechnen mit einem dreistelligen Millionenbetrag. Sie sprachen auch da-
von, dass Sie Rückstellungen gebildet haben. Das ist alles ein bisschen schwammig. 
Da würde ich mir etwas Konkreteres wünschen. Ich fasse es mit einem Satz zusam-
men: Ist schon von Ihnen geprüft worden, ob man gegen Ernst & Young Regressan-
sprüche geltend machen kann, oder läuft das zurzeit? 

Frank Seyfert (Portigon AG): In New York und London haben wir insgesamt 15 Mit-
arbeiter. Zum Jahresende 2019 waren es in London meines Wissens noch 7. Die sind 
im Moment auch noch da, und wir reduzieren jetzt auf 5. Das waren in London 7 Mit-
arbeiter und in New York 8, immer VAK, das sind mehr Köpfe, weil wir auch Teilzeit-
mitarbeiter haben. 

Der Mietvertrag in London läuft am 23.12. dieses Jahres aus. Dann gibt es genauso 
wie wenn Sie privat eine Wohnung zurückgeben einen Rückgabeprozess. Das ist das, 
was uns in den nächsten Monaten noch beschäftigt, denn das ist ein großes Gebäude, 
wir hatten Untermieter. Das läuft jetzt im Moment. 

In New York haben wir nur noch eine kleine Bürofläche. Das läuft bis Ende dieses 
Jahres. Das haben wir jetzt um sechs Monate verlängert, weil wir ganz klar abschätzen 
können, dass wir zum 31. Dezember dieses Jahres die Niederlassung nicht geschlos-
sen bekommen. Solange wir eine Lizenz haben, muss man eine Geschäftsadresse 
haben. Insofern haben wir den Mietvertrag für die Bürofläche jetzt verlängert. 

Zur Frage, ob Ernst & Young uns in Cum-Ex-Geschäften, wenn wir das so nennen 
wollen, in 2006, 2007 beraten hat: Ernst & Young war damals der Abschlussprüfer der 
WestLB. Ein Beratungsvertrag für Cum-Ex-Geschäfte ist uns nicht bekannt. Sie waren, 
wie gesagt, der Abschlussprüfer. 

Zu dem Artikel im „Handelsblatt“: Ja, wir werden in dem ganzen Verfahren von Clifford 
Chance beraten. Welche Gutachten damals Clifford Chance zu Cum-Ex geschrieben 
hat, entzieht sich meiner Kenntnis. Wir haben Clifford Chance vor ein paar Jahren 
ausgewählt, weil sie die entsprechende Expertise haben. 

Herr Witzel hat den Begriff „Ahnungslosigkeit“ genannt. Herr Dr. Stemper hat im letzten 
Jahr oder auch in dem Jahr davor das auch schon einmal anklingen lassen: Wir kön-
nen nur bis zu dem Moment ermitteln, bis es die Sphäre der WestLB oder der Portigon 
verlässt. Der wesentliche Unterschied ist auch bezüglich dessen, was Ernst & Young 
in dem Gutachten 2015 untersucht hat und was eine Staatsanwaltschaft, Steuerfahn-
dung machen kann: Sie kann die Unterlagen bei den Kontrahenten einsehen. Sie hat 
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ganz andere Durchgangsmöglichkeiten. Die haben wir nicht. Das, was Sie brauchen, 
ist, zu wissen, welchen Status der Verkäufer hatte. Hat er die Aktien gehabt, oder hat 
er sie nicht gehabt? Diese Information liegt der Portigon isoliert nicht vor. Diese Infor-
mation konnte Ernst & Young in der Untersuchung 2015 auch nicht vorliegen. Das 
können Sie nur bewerkstelligen, wenn Sie die dementsprechenden Durchgangsmög-
lichkeiten haben, und die hat die Steuerfahndung. Insofern sind dann ganz andere 
Möglichkeiten gegeben, Licht ins Dunkel zu bringen, um es mal so zu beschreiben, 
und das ist jetzt auch geschehen. 

Zu den Rückgriffsansprüchen: Ja, wir prüfen den Rückgriff gegenüber der EAA. Wir 
haben dazu ein Gutachten vorliegen. Die Gegenseite hat dazu auch ein Gutachten 
vorliegen. Es gibt somit zwei Sichten auf die Dinge. Das geht zurück auf die Transfor-
mationsverträge 2012, die sehr komplex und umfangreich waren. Wir haben ein Gut-
achten vorliegen. Insofern werden wir diese Rückgriffsansprüche weiter verfolgen.  

Gegen wen sonst? – Wir prüfen, wie Sie schon haben anklingen lassen, Ansprüche 
gegenüber Dritte. Das sind Broker, Depotbanken, Kontrahenten, aber auch die ehe-
maligen Organe der Bank, also Vorstände und Aufsichtsräte. Konkret dazu, wo wir da 
im Einzelfall stehen, kann ich Ihnen hier in dem Zusammenhang nichts sagen. 

Zu dem Verlust 2020: Die 100 Millionen sind mehr oder weniger die Zahl, die wir auch 
in den Vorjahren als Planungsverlust hatten, wenn man das Thema „Cum-Ex“ komplett 
außen vor lässt. Warum machen wir einen Verlust? – Wir haben Kosten, wir haben 
keine Erträge mehr, wir haben keine Aktivseite mehr, weil wir auch keine Neugeschäfte 
machen können. Auf der anderen Seite haben wir Kosten, die mit dem Rückbau ver-
bunden sind. Insofern sind die 100 Millionen, auch wenn es eine große Zahl ist, ver-
gleichbar mit dem Planverlust, den wir auch aus dem ordentlichen Rückbau in den 
Vorjahren hatten. 

Stefan Zimkeit (SPD): Ich habe noch nach einer Einschätzung gefragt, wie weit das 
vorhandene Kapital noch reicht. Ich hatte es „Puffer“ genannt. Ich will es mal so for-
mulieren: Sie haben bei normalem Geschäftsverlauf 100 Millionen geplant. Reicht aus 
Ihrer Sicht bei normalem Geschäftsverlauf – „Geschäftsverlauf“ ist nicht die ganz rich-
tige Bezeichnung – das noch vorhandene Kapital aus, und wann ist die Grenze er-
reicht, wenn uns weitere Forderungen aus dem Cum-Ex-Komplex erreichen, sodass 
das Eigenkapital möglicherweise nicht mehr reicht? 

Eine Anmerkung will ich noch machen: Ich verstehe es aus Ihrer Sicht – es ist auch 
Ihre Pflicht, so tätig zu sein –, aber eine große Auseinandersetzung mit teuren Beratern 
zwischen der EAA und der Portigon, um festzustellen, über welchen Weg aus der Lan-
deskasse oder Landesrücklagen das nachher bezahlt werden muss, scheint mir lan-
desseitig nicht die beste Lösung zu sein. 

Ralf Witzel (FDP): Letzteres kann ich nicht beurteilen, weil es andere Beteiligte auf-
seiten der EAA gibt, auch was Bundesgelder etc. angeht. Das vermag ich jetzt nicht 
zu überblicken. 
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Ich möchte noch nachfragen, was die Cum-Ex-Geschäfte angeht. Sie haben eben dar-
gestellt, dass Ermittlungsbehörden, die beide Seiten der Geschäftspartner sehen und 
sich Unterlagen beschaffen und dort Einblick nehmen können, besser informiert sind, 
als wenn man sich nur das anschaut, was Sie bei der Portigon AG in den Unterlagen 
finden. Das mag sein. Dann spricht aber doch Vieles dafür, dass die Unterlagen auf-
seiten Portigon AG nicht in der Vollständigkeit vorhanden sind, wie es umgekehrt bei 
anderen Geschäftspartnern der Fall ist, denn wenn das identisch wäre, dann müssten 
die Unterlagen ja auch bei Ihnen vorhanden sein. Haben Sie Erkenntnisse, dass das 
Unternehmen Portigon AG von maßgeblichen leitenden Beschäftigten seinerzeit hinter 
das Licht geführt worden ist und Unterlagen in Ihrem Haus verschwunden sind?  

Sie müssen ja schon eine Einschätzung zu den Risiken vornehmen können, die sich 
potenziell für den Landeshaushalt ergeben, zumindest in einer gewissen Bandbreite. 
Sie haben gesagt, dass Sie auf Basis eigener Einschätzungen nicht jeder bislang ge-
troffenen Einschätzung der Steuerverwaltung gefolgt sind, auch indem Sie Einspruch 
gegen bestimmte Verfügungen eingelegt haben. Ich finde, da sollten Sie uns als Par-
lament einen Einblick geben, was potenziell auf den Landeshaushalt noch zukommen 
kann. Wir können uns trefflich über Entscheidungen unterhalten, die in der Vergan-
genheit gefallen sind. Mir ist bewusst, dass Sie persönlich die nicht alle zu vertreten 
haben. Wir haben schon vor ein paar Jahren sehr kritisch hinterfragt, wie die Aufklä-
rungsarbeiten durch Ernst & Young aussehen. Wenn der eigene Abschlussprüfer ge-
beten wird, die Frage zu beantworten, ob er selber richtige Bewertungen vorgenom-
men hat, dann kann man auch einmal ein Fragezeichen dahinter setzen. Das ist jetzt 
so geschehen, wie es geschehen ist. Aber ich fände es hilfreich, eine Vorstellung da-
von zu bekommen, von welchen Größenordnungen an potentiellen Belastungen, die 
am Ende des Tages auf den Steuerzahler zukommen können, Sie für die nächsten 
Jahre ausgehen. 

Monika Düker (GRÜNE): Vielen Dank für die Möglichkeit der Nachfrage. Ich kann gut 
daran anschließen. Man muss sich noch einmal vergegenwärtigen: Sie nennen es Di-
videndenarbitragegeschäfte, man kann auch sagen, es war einer der größten Steuer-
raube in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, der auch mit von einer Lan-
desbank betrieben wurde. Die Landesbank beraubt dem Staat Steuern und wird jetzt 
von der Nachfolgebank zu Konsequenzen herangezogen. Es wäre zynisch, wenn am 
Ende aus dem Landeshaushalt, also seitens des Steuerzahlers, die Rückzahlungen 
des vorherigen Steuerraubs erfolgen sollten. Das macht einen natürlich etwas fas-
sungslos. Deswegen steht natürlich für uns als Parlamentarier besonders die Frage im 
Raum, wer am Ende die Zeche bezahlt. Es geht also um die Frage, wie der Haushalt 
belastet wird. Sie sagen – das kann ich nachvollziehen –, dass noch viele Dinge im 
Unklaren sind, aber selbstverständlich interessiert es die Öffentlichkeit, welche Belas-
tungen auf den Landeshaushalt perspektivisch zukommen könnten. Es wäre schön, 
wenn Sie darauf eingehen würden.  

Meine zweite Frage betrifft Ernst & Young. Habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie 
auf die Frage, welche Konsequenzen die Portigon AG aus der im Nachhinein falschen 
Beurteilung bezüglich der Cum-Ex-Geschäfte gegenüber Ernst & Young zieht, sagen, 
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dass Sie keine Konsequenzen ziehen, oder gibt es eine Vertragsbeendigung oder eine 
Nachbearbeitung oder was auch immer? 

Frank Seyfert (Portigon AG): Im Jahresabschluss 2019 haben wir für die bekannten 
Risiken ausreichend Rückstellungen gebildet. Das beinhaltet auch die mögliche Zins-
last, die auf uns zukommt. Das Risiko, das möglicherweise noch im Raum steht, ist 
das, was wir auch im Geschäftsbericht veröffentlicht haben. Das ist das Steuerjahr 
2005 mit einem Betrag von 151 Millionen. Für das, was alles bekannt ist, haben wir 
also ausreichend Rückstellungen gebildet inklusive der möglichen Nachzahlungszin-
sen. Das, was noch offen ist, ist das Steuerjahr 2005 mit dem Betrag von 151 Millionen. 

Der Abgeordnete Witzel hat nach Unterlagen gefragt. Wenn Sie ein Handelsgeschäft 
abschließen, dann haben Sie einen Käufer, einen Verkäufer. Sie haben ein Handels-
ticket. Sie wissen nicht, ob der auf der Gegenseite das im Bestand gehabt hat oder 
nicht. Sie können aus den Unterlagen, die wir haben bzw. die auch jede andere Bank 
hat, nicht erkennen, ob der Verkäufer – das sagt er Ihnen ja nicht – diesen Bestand 
gehabt hat oder nicht. Das ist der wesentliche Unterschied zu den Möglichkeiten einer 
Steuerfahndung. Die kann die Frage stellen, die kann auch die Herausgabe der Un-
terlagen anfordern. Diese Möglichkeit hat die Portigon nicht. Insofern zu der Frage, ob 
Unterlagen verschwunden sind: Nein. Wir haben die Handelstickets. Aber auf dem 
Handelsticket steht natürlich nicht drauf, was der Status des Verkäufers gewesen ist. 
Das ist leider so. Den Umstand kann ich auch nicht anders beschreiben. Das sind die 
Möglichkeiten, die wir selber gehabt haben. Wir haben uns natürlich alle Geschäfte 
angeschaut. Aber daraus selbst können Sie nicht erkennen, ob das ein Leerverkäufer 
war und ob insbesondere bei dem Cum-Ex-Geschäft beide Anrechnungen gemacht 
haben. Cum-Ex mit doppelter Anrechnung ist das, was zu einem schädlichen Geschäft 
wird. 

Zu der Frage nach Ernst & Young: Ernst & Young hat die Untersuchung mit derselben 
Restriktion 2015 durchgeführt. Sie hat die Geschäfte bei uns angeschaut. Sie hat auch 
nicht die Möglichkeit gehabt, beim Kontrahenten die Unterlagen anzufordern, um zu 
erkennen, ob er ein Leerverkäufer gewesen ist oder nicht. Insofern ist die Untersu-
chung in dem Rahmen, in dem sie stattgefunden hat, und so, wie sie beauftragt worden 
ist, auch so durchgeführt worden.  

Ernst & Young ist unser Abschlussprüfer. Die haben uns nie bei Cum-Ex beraten. Das 
haben wir auch schon anklingen lassen. Ernst & Young ist für den Jahresabschluss 
2020 von uns mandatiert. Die Jahre 2021 und 2022 werden neu ausgeschrieben. Da 
wird man dann sehen, wer unser Abschlussprüfer sein wird. Das ist ein öffentliches 
Verfahren, und das läuft demnächst ganz transparent ab. 

Herbert Strotebeck (AfD): Es ist eine Frage, die von den Kollegen gestellt wurde, 
offengeblieben. Von daher möchte ich die ein bisschen ergänzen.  

Herr Seyfert, Sie haben gesagt, dass Sie jetzt Licht ins Dunkel bringen wollen. Da ist 
die ganz einfache Frage: Warum nicht früher? Es hätte doch niemals zu der Verjäh-
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rung dieser 151,5 Millionen kommen dürfen, zumal wir mehrfach im Haushaltsaus-
schuss den Finanzminister gefragt haben, ob gewährleistet ist, dass es zu keiner Ver-
jährung kommt. 

Sie vertreten unsere Interessen, die Interessen des Landes, der Steuerzahler. Da 
frage ich mich: Wie konnte es dazu kommen, und wieso ist Ernst & Young nicht irgend-
wie da mit einbezogen worden? Nach meiner Meinung haben die schlicht und ergrei-
fend eine schlechte Arbeit gemacht. 

Frank Seyfert (Portigon AG): Bei dem Thema „Verjährung“ geht es darum, wann 
welche Steuerjahre verjährt sind, und das hat damit zu tun, wann es Steuerbescheide 
und Änderungsbescheide gegeben hat. Das ist ein steuerjuristisches Verfahren. Das 
läuft jetzt. Insofern vertritt die Bank die Auffassung, dass das Steuerjahr 2005 festset-
zungsverjährt ist.  

Zur Rolle von Ernst & Young kann ich nichts Weiteres hinzufügen. Die haben damals 
die Untersuchung durchgeführt mit dem bekannten Ergebnis. Das ist vor unserer Zeit 
gewesen. Wir haben nicht den Auftrag zur Untersuchung an Ernst & Young gegeben. 
Wir können jetzt nur den Fakt festhalten und bewerten, welche Untersuchung stattge-
funden hat. Sie hat in dem Rahmen stattgefunden, welche Möglichkeiten Ernst & Y-
oung hatte. Die sind begrenzt. Sie hat nicht die Möglichkeit, beim Kontrahenten anzu-
fragen und die Unterlagen herausgeben zu lassen, um daraus erkennen zu können, 
ob es ein Leerverkauf war oder nicht. 

Stefan Zimkeit (SPD): Ich habe jetzt einige Fragen an die Landesregierung in diesem 
Zusammenhang.  

Zum einen geht es um die Verjährung. Aus Sicht der Bank – das wurde gerade darge-
stellt – sind die entsprechenden Ansprüche verjährt. Die Landesregierung hat mehr-
mals erklärt, im Zusammenhang mit Cum-Ex würde es nicht zu Verjährungen kommen, 
was die Ansprüche angeht. Wie bewertet die Landesregierung die Aussagen der Bank 
in diesem Zusammenhang? 

Herr Witzel hat von dünnen Aussagen der Bank gesprochen und angedeutet, dass 
Unterlagen verschwunden sein könnten. Wie bewertet die Landesregierung solche 
Aussagen? Gibt es irgendwelche Hinweise auf verschwundene Unterlagen? 

Wir haben die Landesregierung gefragt – das ist Frage 4 –, welche Anstrengungen die 
Landesregierung zur Aufklärung unternommen hat. Dazu bekommen wir einen sehr 
dünnen Satz: über den Aufsichtsrat. – Wir hätten gerne gewusst, wer für die Landes-
regierung in diesem Aufsichtsrat Initiativen zur Aufklärung ergriffen hat. 

Des Weiteren würden wir gerne wissen, was die Landesregierung in ihrem eigenen 
Geschäftsbereich unternommen hat. Das könnte mit der persönlichen Erinnerung von 
Mitgliedern der Landesregierung beginnen, die zu diesem Zeitpunkt im Kabinett ge-
sessen haben. War das da mal Thema? Gab es entsprechende Hinweise? Es geht 
weiter mit der Frage, ob das Finanzministerium die bei Ihnen vorhandenen Unterlagen 
aus diesem Zeitraum dahingehend überprüft hat, ob es irgendwelche Hinweise schon 
zu diesem Zeitpunkt gegeben hat, aufgrund dessen man eigentlich hätte tätig werden 
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können. Man könnte ja auch einmal ein freundschaftliches Gespräch mit dem damali-
gen Finanzminister, Herrn Linssen, führen, ob er noch etwas zur Sachaufklärung bei-
tragen kann. 

Abschließend hätte ich gerne eine Einschätzung der Landesregierung dazu, ob die 
Landesregierung aus der Entwicklung bei der Portigon insbesondere im Zusammen-
hang mit Cum-Ex die Gefahr von Belastungen für den Landeshaushalt sieht, weil das 
vorhandene Kapital möglicherweise nicht ausreichen könnte, um entsprechende An-
sprüche abzudecken. 

Ralf Witzel (FDP): Zwei Punkte. Zum einen: Weil wir alle die Methodik der Diskussion 
in diesem Ausschuss kennen, darf ich aufgrund der Ausführungen meines Vorredner 
ausdrücklich noch einmal darauf hinweisen, dass ich gerade, wie sicherlich im Wort-
protokoll nachzulesen sein wird, dem Vorstand der Portigon AG die Frage gestellt 
habe, ob Informationsdefizite auch da herrühren können, dass möglicherweise Unter-
lagen verschwunden sind. Die Frage hat der Vorstand beantwortet. Ich habe mir aus-
drücklich keine Behauptungen in diesem Zusammenhang zu eigen gemacht. 

Das Zweite ist eine politische Bemerkung. Frau Düker hat mir vorhin freundlicherweise 
in weiten Teilen recht gegeben. Bezüglich einiger Ausführungen von Ihnen will ich das 
auch ausdrücklich tun. In dem Zusammenhang weise ich darauf hin, dass uns das 
gemeinsam zeigen sollte, dass eben nicht der Staat automatisch der bessere Unter-
nehmer ist. Genau das, was Sie beschrieben haben, hat uns in der Auseinanderset-
zung mit der früheren WestLB viele Jahre umgetrieben, nämlich dass ein öffentliches 
Unternehmen, das regelmäßig Hilfen und Stützungen von der öffentlichen Hand über 
viele Jahre erwartet und auch erhalten hat, umgekehrt meint, sich nicht an die elemen-
taren Gesetze halten zu müssen. Das macht es eben so besonders grotesk. Daraus 
sollten wir alle gemeinsam lernen. Das sage ich bewusst, weil häufig bei einigen Re-
flexe da sind, öffentliche Unternehmen seien gut und deshalb besonders erhaltens- 
und schützenswert und man müsste möglichst viel von öffentlicher Seite an Beteiligun-
gen halten. Wir erleben hier an diesem ganz konkreten Beispiel gigantischen Ausma-
ßes, dass das ein Trugschluss ist und dass all das, was wir an anderen unseriösen 
Geschäftspraktiken an anderer Stelle zurecht gemeinsam kritisieren, im öffentlichen 
Bereich genauso vorkommen kann. Insofern teile ich ausdrücklich Ihre Bewertung, 
Frau Düker. Es ist ein ganz besonders perfides geschäftliches Vorgehen, dass man 
sich nicht nur über die Frage von Steuergestaltung auseinandersetzt und vielleicht un-
terschiedliche Auffassungen hat, wie umfangreich eine Steuerpflicht ausfällt, wenn 
man die Gesetze auslegt, sondern dass man sich Steuern erstatten lassen will, die 
man selber nie gezahlt hat, also dem Staat aktiv Geld aus dem öffentlichen Säckel 
herausnimmt. Das ist wirklich an Dreistigkeit kaum zu überbieten. Dem sollten wir in 
aller Form entgegentreten. An diesem konkreten Fall lernen wir alle, dass sich nach 
allem, was wir bislang wissen, eine öffentliche Bank nicht anders verhalten hat, als wir 
es von Privaten annehmen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Kollege Witzel, darf ich daraus schließen, dass 
Sie ein Wortprotokoll beantragt haben? 
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Ralf Witzel (FDP): Ich kenne das üblicherweise so, dass von solchen Diskussionen 
mit Unternehmensvorständen ein Wortprotokoll angefertigt wird. Ich fände es aber 
durchaus sinnvoll. 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann werte ich das als ein Ja. Es muss immer einer 
beantragen. 

Stefan Zimkeit (SPD): Ich möchte eine inhaltliche Bemerkung machen. Herr Witzel 
sagt immer, Aussagen, der Staat sei der bessere Unternehmer, seien falsch. Ich habe 
diese Aussagen noch nie gehört. Deswegen kann ich das nicht nachvollziehen. Ich 
habe dazu aber eine konkrete Frage. Sie beschreiben zu Recht, wie unsäglich das 
Vorgehen der Bank damals war. Haben Sie schon einmal ein Gespräch mit Ihren Par-
teifreunden, die damals in der Landesregierung saßen und in diesem Zusammenhang 
Verantwortung getragen haben, über diese Vorgänge geführt? 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Ich habe das schon einmal gesagt und wiederhole 
das gerne: Mich hätte es gewundert, wenn die ehemalige WestLB an einem Umstand, 
der schwierig ist, nicht beteiligt gewesen wäre. Man hat sich offenkundig seinerzeit um 
Vollständigkeit bei der Teilnahme an den schwierigen Sachverhalten dieser Welt be-
müht, um das mal diplomatisch auszudrücken. Das wird jetzt von allen Beteiligten pro-
fessionell und intensiv aufgearbeitet, insbesondere von unseren Steuerbehörden und 
von der Justiz. Insofern werden wir das entsprechend fortsetzen und ganz professio-
nell auf diesem Weg weitergehen. 

Dann gibt es die Portigon, die eine eigene Rechtspersönlichkeit ist, mit ihren jetzt am-
tierenden Vorständen und Organen, die natürlich nach den einschlägigen Rechtsre-
geln die Interessen des Unternehmens wahrzunehmen haben. Dazu gehört die Bil-
dung einer Einschätzung der Dinge, die Finanzbehörden und Justiz aufgearbeitet ha-
ben.  

Dann gibt es die Sphäre der EAA. Auch das ist eine eigene Rechtspersönlichkeit. Auch 
da sind Organe verantwortlich ihrem Unternehmen und den entsprechenden Rechts-
regeln unterworfen. Auch dort wird professionell damit umgegangen. 

Die Frage, ob es mögliche Auswirkungen auf den Landeshaushalt geben kann, kann 
natürlich abstrakt nur bejaht werden. Denkbar ist das natürlich, aber es ist nicht sicher 
und erst recht nicht in der Höhe vorhersagbar. Jedenfalls müssen wir uns als Land 
darauf vorbereiten. In den Situationen, wenn sie denn eintreten, werden wir natürlich 
die entsprechenden Konsequenzen daraus ziehen. 

Stefan Zimkeit (SPD): Alle Fragen zu den eigenen Anstrengungen der Landesregie-
rung zur Aufarbeitung sind nicht beantwortet worden. 

Ich habe noch eine Frage zu den Einschätzungen bezüglich der Verjährung. Das Land 
ist ja im Aufsichtsrat vertreten. Da ist – das nehme ich an – die Verjährungsfrage durch-
aus Thema. Wie verhalten sich die Vertreter des Landes bezüglich der Einschätzung 
einer solchen Verjährungsfrage? 
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Ralf Witzel (FDP): Ich möchte die Frage des Kollegen Zimkeit nicht unbeantwortet 
lassen. Selbstverständlich beschäftigen uns seit vielen Jahren auch in unserer Frak-
tion die Sachverhalte im Kontext der WestLB-Abwicklung, die angesprochen worden 
sind. Ich glaube, mit Sinn und Verstand kann man dann ein politisches Handeln erwar-
ten, wenn Sachverhalte bekannt werden. Das Bekanntwerden dieser Sachverhalte fiel 
in einen Zeitraum der rot-grünen Landesregierung. Deshalb haben wir in der zurück-
liegenden Legislaturperiode eine Vielzahl von Anfragen dazu an die damals im Amt 
befindliche Landesregierung gestellt. Denn dann, wenn Verdachtsmomente im Raum 
stehen, wenn es öffentliche Berichterstattung gibt, kann sich keiner darauf berufen, 
dass er von Vorgängen keine Kenntnis hat. Dann muss man tätig werden. Wir haben, 
wie Sie in verschiedenen Drucksachen, die in diesem Haus weiter in der Dokumenta-
tion vorgehalten werden, nachlesen können, unseren Informationsbedarf und unsere 
Erwartung an die Aufklärungsbemühung dargelegt. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Alle Beteiligten, Vorstand, Organe, Mitarbeiter der 
Portigon – dazu gehören auch alle Mitglieder des Aufsichtsrats –, arbeiten pflichtge-
mäß und im Rahmen ihres rechtlichen Mandates. Das ist auch gut so, denn sie klären 
die Folgen möglicherweise – sogar hochwahrscheinlich – kriminellen Verhaltens, min-
destens aber wirtschaftlich maximal schädlichen Verhaltens der Vorvorgänger in der 
Portigon in vorvergangener Zeit. Insofern ist das eine wichtige Aufgabe. Aufgrund die-
ses wirtschaftlichen Fehlverhaltens in Potenz ist es überhaupt zur Abwicklung dieser 
Anstalt gekommen.  

Bezüglich dieser Aufgabe schließe ich mich übrigens den Eingangsbemerkungen an. 
Ich nehme sie als sehr positiv wahr. Ich glaube, da ist man auf einem sehr guten Weg, 
den riesigen Schlamassel aufzuarbeiten. Alle Beteiligten einschließlich alle Mitglieder 
des Aufsichtsrats arbeiten daran intensiv weiter mit. 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann halte ich für den Moment fest, dass die Tages-
ordnungspunkte 1 und 12 abgearbeitet sind.  

Frau Glaß, Herr Seyfert, Herr Dr. Hellinger, herzlichen Dank, dass Sie heute da waren. 
Gutes Gelingen weiterhin! Wir sind sicher, beim nächsten Mal wieder mehr zu hören. 
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2 Bildungsgerechtigkeit herstellen und Lehrkräftemangel gemeinsam bekämp-

fen – Alle Akteure an einen Tisch! 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/7541 

– abschließende Beratung und Abstimmung (Votum an ASB) 

(Überweisung des Antrags Drucksache 17/7541 an den Aus-
schuss für Schule und Bildung – federführend –, den Ausschuss 
für Familie, Kinder und Jugend, den Wissenschaftsausschuss 
und den Haushalts- und Finanzausschuss am 09.10.2019) 

Vorsitzender Martin Börschel leitet ein, an der Anhörung am 20. Mai sei der HFA 
nachrichtlich beteiligt gewesen. Auf das Ausschussprotokoll 17/1011 weise er hin. 

Der federführende Ausschuss erwarte ein Votum  

Mit den Stimmen von CDU, FDP und AfD sowie gegen die 
Stimmen von SPD und Grünen lehnt der Ausschuss den An-
trag ab. 
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3 Entwurf einer Verwaltungsvereinbarung „Investitionspakt zur Förderung 

von Sportstätten 2020“ 

Vorlage 17/3791 
Drucksache 17/10799 

Vorsitzender Martin Börschel  teilt mit, der Entwurf der Verwaltungsvereinbarung sei 
als Vorlage 17/3791 ausgegeben worden. Mit der Drucksache 17/10799 sei diese Vor-
lage gemäß § 85 Abs. 5 der Geschäftsordnung dem Sportausschuss federführend zu-
geleitet worden. Für den HFA bestehe eine Mitberatungsgelegenheit. Mit dieser Zulei-
tung werde dem HFA die Gelegenheit gegeben, im Verfahren frühzeitig auf mögliche 
spätere Einwendungen gegen eine solche Vereinbarung hinzuweisen. 
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4 Gesetz zur Isolierung der aus COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen 

in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen 
Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vor-
schriften 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/9829 
Ausschussprotokoll 17/1093 (Anhörung vom 21.08.2020) 

Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/10200 

– abschließende Beratung und Abstimmung (Votum an AHKBW) 

(Überweisung des Gesetzentwurfs Drucksache 17/9829 an den 
Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen – fe-
derführend – und den Haushalts- und Finanzausschuss am 
24.06.2020) 

Vorsitzender Martin Börschel leitet ein, der federführende Ausschuss habe im Au-
gust eine Anhörung durchgeführt. Gegenstand der Anhörung sei auch ein Änderungs-
antrag von CDU und FDP gewesen. Über diesen Änderungsantrag werde ebenfalls 
abgestimmt. 

Monika Düker (GRÜNE) sagt, sie habe eine Nachfrage zum Sachverhalt Kommunen 
und Rettungsschirm. In den letzten Tagen habe es eine Diskussion über den Ausfall 
der Gewerbesteuer gegeben. Hierzu gebe es eine einvernehmliche Regelung für 
2020, wonach Bund und Länder jeweils zur Hälfte den Ausfall ersetzten. Aus den Kom-
munen werde die Forderung immer lauter, dass das Problem 2021 nicht erledigt sein 
werde. Dies wisse jeder. Mit der Steuerschätzung am heutigen Tage werde man si-
cherlich schlechte Nachrichten für das Land bekommen. Insofern interessiere sie der 
Sachstand in den Bund-Länder-Gesprächen. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM) antwortet, für 2021 gebe es keinen aktuellen Sach-
stand. Nordrhein-Westfalen habe seinen Haushalt 2021 noch nicht beschlossen. Inso-
fern gebe es auch auf Landesebene keine Neuigkeiten.  

Er stimme der Abgeordneten Düker zu, die Erwartungen an die heutige Steuerschät-
zung seien ausgesprochen negativ. 

Mit den Stimmen von CDU, FDP und Grünen gegen die 
Stimme der AfD sowie bei Stimmenthaltung der SPD stimmt 
der Ausschuss dem Änderungsantrag zu. 
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Mit den Stimmen von CDU, FDP und Grünen gegen die 
Stimme der AfD sowie bei Stimmenthaltung der SPD stimmt 
der Ausschuss dem geänderten Gesetzentwurf zu. 
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5 Gesetz zur Änderung des Landeswahlgesetzes des Landes Nordrhein-

Westfalen 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/9801 

– Verfahrensabsprache (Beteiligung an Anhörung des federführenden HPA) 

(Überweisung des Gesetzentwurfs Drucksache 17/9801 an den 
Hauptausschuss – federführend – und den Haushalts- und Fi-
nanzausschuss am 24.06.2020) 

Vorsitzender Martin Börschel leitet ein, der federführende Ausschuss habe in der 
vergangenen Woche die Durchführung einer Anhörung beschlossen. Einen Termin 
gebe es noch nicht. Heute solle entschieden werden, in welcher Art und Weise sich 
der HFA an dieser Anhörung beteilige. Er schlage nachrichtliche Beteiligung vor. 

Herbert Strotebeck (AfD) ist mit dem Vorschlag einverstanden. 

Der Ausschuss beschließt, sich nachrichtlich an der Anhörung 
im federführenden Ausschuss zu beteiligen. 
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6 Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses gemäß § 31 Abs. 2 

Nachtragshaushaltsgesetz 2020 zur Finanzierung aller direkten und indi-
rekten Folgen der Bewältigung der Corona-Krise 

Vorlage 17/3841 

Maßnahmenvorschlag der Fraktion der SPD: Bereitstellung von Mitteln für lokale 
Bürgerzentren freier Träger (s. Anlage 2 Ziffer 7) 
Vorlage 17/3814  

Maßnahmenvorschlag der Fraktion der SPD: 12 Mio. Euro für Projekte zur Ver-
ringerung des Abstands zwischen bildungsnahen und bildungsfernen Schülerin-
nen und Schüler (s. Anlage 3 Ziffer 1) 

Maßnahmenvorschlag der Fraktion der SPD: 70 Mio. Euro Weiterbildungseinrich-
tungen in anderer Trägerschaft (als der Kommunen) (s. Anlage 3 Ziffer 2) 

Maßnahmenvorschlag der Fraktion der SPD: Verlängerung des Programms für 
gemeinnützige Vereine des Brauchtums bis zum 1. März 2021 und Aufstockung 
um 10 Mio. Euro (s. Anlage 3 Ziffer 3) 

Vorsitzender Martin Börschel leitet ein, es lägen eine Vorlage des Ministeriums der 
Finanzen, ein bereits aus den beiden vergangenen Sitzungen geschobener Maßnah-
menvorschlag der Fraktion der SPD, eine dazugehörige Berichtsvorlage sowie drei 
neue Maßnahmenvorschläge der Fraktion der SPD zur Beratung und Abstimmung vor.  

Vorlage 17/3841 „Außerschulische Bildungs- und Betreuungsangebote in 
Coronazeiten im Jahr 2020“ 

Stefan Zimkeit (SPD) führt aus, die Vorlage habe eine traurige Vorgeschichte, näm-
lich das Scheitern des Sommerferienprogramms wegen äußerst kurzfristiger und 
schlechter Vorbereitung. Er habe ein Interview mit der zuständigen Schulministerin, 
Frau Gebauer, gesehen, bei dem sie ausgeführt habe, der Grund dafür, dass die In-
formationen so spät an die Kommunen weitergegeben worden seien, sei, dass die 
Mittel erst kurz vorher freigegeben worden seien. Angesichts dessen, dass es von der 
Einreichung des Antrags bis zum Beschluss des HFA drei Tage gedauert habe, sei 
dies eine unglaubliche Dreistigkeit. Der HFA habe immer das Versprechen eingehal-
ten, kurzfristig entsprechende Möglichkeiten zu finden. So von der eigenen Verantwor-
tung abzulenken und diese an andere weiterzugeben, finde er – gelinde gesagt – skan-
dalös. Sollte so etwas noch einmal vorkommen, werde man mit Fristen und derglei-
chen etwas anders umgehen. 

Auch diese Vorlage hätte den HFA schon viel früher erreichen müssen. Dass sie nun 
vorliege, nütze jedoch nur wenig, denn die entscheidende Frage sei, ob die damit ver-
bundenen Richtlinien schon vorlägen und wann die Kommunen mit den Vergabericht-
linien rechnen könnten. Ein solches Desaster wie beim letzten Mal dürfe es nicht noch 
einmal geben. Die Zeit für die Kommunen sei bereits jetzt sehr knapp. Dies müsste 
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eigentlich umgehend umgesetzt werden, um weitere Einzelheiten bewerten zu können. 
Er bitte darum, die Richtlinien umgehend dem Schulausschuss zur weiteren inhaltli-
chen Beratung zur Verfügung zu stellen. 

Monika Düker (GRÜNE) schickt vorweg, dass sie das Interview der Schulministerin 
nicht kenne. Der Kritik des Abgeordneten Zimkeit schließe sie sich an. Den Vorwurf, 
dass der HFA oder die Opposition etwas verzögerten, müsse man sich wirklich nicht 
gefallen lassen. Schließlich seien in den Ferien Sondersitzungen durchgeführt worden. 
Selbstverständlich würde man das auch wieder tun. 

Auch ihrer Meinung nach kämen die Richtlinien etwas spät. Dass die Mittel nicht ver-
ausgabt worden seien, habe man gewusst. Insofern hätte man das bereits Ende der 
Sommerferien auf den Weg bringen können. Der Staatssekretär habe im Schulaus-
schuss ausgeführt, die Förderrichtlinien seien fertig, würden aber aus Respekt vor der 
Freigabe des HFA noch nicht veröffentlicht. Dies sei behördentechnisch okay und rich-
tig. Sie bitte aber darum, die Förderrichtlinien sofort zu veröffentlichen, sobald der HFA 
den Beschluss gefasst habe. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM) merkt an, die sofortige Veröffentlichung der För-
derrichtlinien stelle die Landesregierung selbstverständlich sicher. Zu den Sachfragen 
rund um die Richtlinien und ihren Inhalten werde Herr Susorius ausführen. 

MDgt Christoph Susorius (MSB) erläutert, die Richtlinien befänden sich in der End-
abstimmung innerhalb des Ressorts. Das bedeute, sehr, sehr schnell, wie Herr Staats-
sekretär gestern im Schulausschuss ausgeführt habe, würden die Richtlinien zur Ver-
fügung gestellt. Diese könnten dann umgehend durch die Bezirksregierungen umge-
setzt werden. Die Bezirksregierungen kennten diese im Richtlinienentwurf bereits, da 
diese grundsätzlich im Vorfeld mit den Bezirksregierungen abgestimmt würden, damit 
sie so unbürokratisch wie möglich und in der Abwicklung so einfach wie möglich ge-
staltet würden. 

Stefan Zimkeit (SPD) erwähnt, auch er begrüße es, dass mit der Veröffentlichung der 
Richtlinien bis zum Beschluss des HFA gewartet werde. So sollte auch bei Presseer-
klärungen der Landesregierung vorgegangen werden, die bereits verkünde, dass ein 
Programm auf den Weg gebracht worden sei, obwohl den HFA noch keine Vorlage 
erreicht habe. 

Im Zusammenhang mit den Richtlinien seien zwei Begriffe verwendet worden, nämlich 
„fertig“ und „in Abstimmung“. Dies sei widersprüchlich. 

MDgt Christoph Susorius (MSB) macht deutlich, die Richtlinien seien in der Sache 
fertig. Es bedürfe noch einer letzten Abstimmung und einer letzten Zustimmung durch 
die beteiligten Ressorts, um diese unmittelbar zur Verfügung zu stellen. 

Einstimmig stimmt der Ausschuss der Vorlage 17/3841 zu. 
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Maßnahmenvorschlag der Fraktion der SPD „Bereitstellung von Mitteln für 
lokale Bürgerzentren freier Träger“ (s. Anlage 2 Ziffer 7) 

Vorlage 17/3814 

Vorsitzender Martin Börschel merkt an, diese Maßnahme sei in der letzten Sitzung 
erneut zurückgestellt worden. 

Stefan Zimkeit (SPD) legt dar, nach den Aussagen der letzten Wochen enttäusche 
die Vorlage. Es werde lediglich auf andere Möglichkeiten verwiesen. Diese würden 
nach Einschätzung seiner Fraktion dem Sachverhalt nicht gerecht und deckten nicht 
alle Problemfälle ab. Er bitte daher darum, über den Maßnahmenvorschlag seiner 
Fraktion abzustimmen. 

Herbert Strotebeck (AfD) möchte wissen, welche soziokulturellen Zentren und lokale 
Bürgerzentren freier Träger bislang einen Antrag für den Erhalt von Coronageldern 
gestellt hätten und wer welche bekommen habe. Diese Fragen könnten schriftlich be-
antwortet werden. 

Mit den Stimmen von CDU, FDP und AfD sowie gegen die 
Stimmen von SPD und Grünen lehnt der Ausschuss den Maß-
nahmenvorschlag der SPD ab. 

Heike Gebhard (SPD) erinnert daran, dass der Minister in der letzten Sitzung die Ant-
worten auf die Fragen ihrer Fraktion zu den beiden Vorlage 17/3570 und 17/3580 so-
wie zu weiteren Fragen zugesagt und mitgeteilt habe, dass die Zulieferung derlei In-
formationen auch in Sommerpausen der nächsten Jahre vernünftig und rechtzeitig er-
folge. Dies sei bislang nicht geschehen. So etwas habe sie noch nicht erlebt. Sie bitte 
darum, die Antworten unverzüglich zur Verfügung zu stellen. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM) verweist auf die Vorlage der Landesregierung vom 
8. September. Gegenstand dieser Vorlage seien die Antworten auf die von der Abge-
ordneten Gebhard gestellten Fragen. Möglicherweise sei diese Vorlage noch nicht ver-
teilt worden.  

Vorsitzender Martin Börschel geht davon aus, dass noch im Laufe dieser Sitzung 
herausgefunden werde, welchen Verbleib diese Vorlage genommen habe. 

Maßnahmenvorschlag der Fraktion der SPD „12 Mio. Euro für Projekte zur 
Verringerung des Abstands zwischen bildungsnahen und bildungsfernen 
Schülerinnen und Schüler“ (s. Anlage 3 Ziffer 1) 

Stefan Zimkeit (SPD) begründet, in vielen Kommunen würden sich neben Schulen 
auch viele Kulturinstitute daran machen, Angebote zu unterbreiten, um die Lage zu 
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verbessern. Nach Auffassung seiner Fraktion wäre es gut, wenn Bibliotheken, Theater, 
soziokulturelle Zentren Angebote machten. Hierfür sollte das Land einen relativ be-
scheidenen Betrag in die Hand nehmen, um diese Einrichtungen dabei zu unterstüt-
zen. 

Mit den Stimmen von CDU und FDP gegen die Stimmen von 
SPD und Grünen sowohl bei Stimmenthaltung der AfD lehnt 
der Ausschuss den Maßnahmenvorschlag der SPD ab. 

Maßnahmenvorschlag der Fraktion der SPD „70 Mio. Euro Weiterbildungs-
einrichtungen in anderer Trägerschaft (als der Kommunen)“ (s. Anlage 3 Ziffer 2) 

Stefan Zimkeit (SPD) erinnert daran, dass auch der Finanzminister ursprünglich da-
von ausgegangen sei, dass die Volkshochschulen in dem schon aufgelegten Förder-
programm enthalten seien, um entsprechende Weiterbildungsmaßnahmen zu unter-
stützen. Mittlerweile habe das zuständige Ministerium mitgeteilt, dass dies nicht der 
Fall sei. Insofern halte er es für dringend notwendig, auch die Volkshochschulen bei 
ihrer wichtigen Weiterbildungsarbeit zu unterstützen. 

Mit den Stimmen von CDU und FDP gegen die Stimmen von 
SPD und Grünen sowohl bei Stimmenthaltung der AfD lehnt 
der Ausschuss den Maßnahmenvorschlag der SPD ab. 

Maßnahmenvorschlag der Fraktion der SPD „Verlängerung des Programms 
für gemeinnützige Vereine des Brauchtums bis zum 1. März 2021 und Auf-
stockung um 10 Mio. Euro“ (s. Anlage 3 Ziffer 3) 

Stefan Zimkeit (SPD) führt aus, Karnevalsgesellschaften hätten sehr eindringlich mit-
geteilt, dass eine Befristung zum 31. Oktober aufgrund der am 11. November begin-
nende Karnevalssession unpassend sei und sie aufgrund der Absagen von Veranstal-
tungen schnell Zusagen für finanzielle Hilfen benötigten. Insofern sei darum gebeten 
worden, die Frist zu verlängern. 

Im Ausschuss sei bereits darüber diskutiert worden, dass nicht alle Karnevalsgesell-
schaften gemeinnützig seien und deswegen bei diesem Programm durch das Rost 
fielen. Hierzu sei mitgeteilt worden, dass die Landesregierung an einer Lösung arbei-
tet. Ihn interessiere, ob es bereits Ergebnisse gebe. 

Monika Düker (GRÜNE) bedankt sich bei der SPD für den Maßnahmenvorschlag. In 
der Tat sei dies in den Karnevalshochburgen ein Riesenthema. In Köln habe der Kar-
neval eine Wirtschaftskraft in Höhe von 600 Millionen Euro. Insofern würden wichtige 
Entscheidungen getroffen. Gestern habe Krefeld entschieden, den Karnevalszug ab-
zusagen. Dies habe für Krefeld erhebliche Folgen. 
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Die Antwort der Landesregierung in der Vorlage 17/3751 auf die Frage nach dem Kar-
neval ende mit der lapidaren Bemerkung: 

„Sollte sich über den 31. Oktober 2020 hinaus weiterer Bedarf zur Siche-
rung der Existenz von gemeinnützigen Vereinen herausstellen, wird die 
Landesregierung – auch in Bezug auf die ‚Fünfte Jahreszeit‘ – dies im Blick 
behalten und neu entscheiden.“ 

Ihrer Ansicht nach könne nicht bis zum 31. Oktober gewartet werden. Schließlich be-
ginne die Session am 11. November. Jetzt würden die Entscheidungen getroffen, ob 
und – wenn ja – wie Veranstaltungen stattfänden. Insofern müssten jetzt Signale in 
Richtung der Karnevalsvereine gesetzt werden. 

Vor dem Hintergrund interessiere sie, wie das Programm bis jetzt gelaufen sei, wie 
viele Anmeldungen es gebe, wie viele Mittel bereits abgeflossen seien, ob die Mittel 
ausreichten. Darüber hinaus wolle auch sie wissen, wie mit nichtgemeinnützigen Ver-
einen umgegangen werde. 

Die Forderung der Kommunen nach Planungssicherheit finde sie berechtigt. Die Kar-
nevalsveranstaltungen im Rheinland seien keine kleinen Schützenfeste. Die bisheri-
gen Antworten der Landesregierung reichten nicht aus. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM) macht deutlich, alle wüssten, dass der Minister-
präsident im intensiven Kontakt mit den Karnevalsvereinen oder den Ausrichtern sei 
mit dem Ziel, eine einvernehmliche Lösung dafür zu finden, was mit der gesamten 
Session unter Coronabedingungen passieren solle. Er halte es für den richtigen An-
satz, darüber miteinander zu diskutieren. Deswegen sei die Formulierung, es im Blick 
zu behalten, richtig.  

In der Tat hingen die Dinge miteinander zusammen. Je nachdem, welche Lösungen 
gefunden würden, kämen auf das Land die gestellten Fragen zu. Diese könnten jedoch 
erst dann beantwortet werden, wenn die Regelungen bekannt seien. Dies müsse zu-
nächst abgewartet werden.  

Allen sei klar, dass man es hier nicht nur mit einem Wirtschaftsfaktor, sondern auch 
mit einem hohen Brauchtumsfaktor zu tun habe. Er sei zuversichtlich, zu einvernehm-
lichen Lösungen zu kommen, wenn bekannt sei, was stattfinden könne, wie was statt-
finden könne oder was nicht stattfinden könne. 

Zum Abruf der Mittel könne er hier nichts sagen. Diese Frage werde schriftlich beant-
wortet. 

Stefan Zimkeit (SPD) verweist auf eine entsprechende Medienberichterstattung zu 
dem Abruf der Mittel. Insofern müsste es eigentlich möglich sein, hierzu etwas zu sa-
gen. 

Der Minister habe unterstellt, dass alle wüssten, dass der Ministerpräsident in Kontakt 
mit den Karnevalsvereinen sei. Er wisse nur, dass er mit bestimmten großen Karne-
valsgesellschaften aus großen Karnevalshochburgen Gespräche führe. Dies scheine 
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auch das Problem der Landesregierung zu sein. Die Probleme der vielen tausend klei-
nen Karnevalsvereine kenne sie nicht. Diese wollten nämlich nicht abwarten. Er frage 
sich, worin das Problem liege, jetzt zu beschließen, das Programm zu verlängern. 
Wenn dann die ganzen Veranstaltungen doch stattfänden und somit keine Ansprüche 
entstünden, dann würden auch keine Anträge gestellt. Die ersten Karnevalsgesell-
schaften träfen bereits jetzt Entscheidungen, und ganz viele warteten mit ihren Ent-
scheidungen darauf, ob sie eine Unterstützung bekämen oder nicht. Seiner Ansicht 
nach sollten Karnevalsgesellschaften nicht gezwungen werden, aus finanziellen Not-
wendigkeiten heraus Veranstaltungen durchzuführen, die möglicherweise gesund-
heitsgefährdend seien. Von daher könne er die Blockadehaltung nicht nachvollziehen. 

Monika Düker (GRÜNE) begrüßt, dass es Gespräche gebe, aber es würden bereits 
Entscheidungen getroffen. Krefeld habe den Karnevalszug abgesagt. Die KG Regen-
bogen in Düsseldorf habe entschieden, alles abzusagen. Dies mache deutlich, dass 
unabhängig von Gesprächen Entscheidungen getroffen würden. Vor dem Hintergrund 
finde sie es fatal, zu sagen, die Gespräche würden abgewartet, und dann gebe es 
Geld. Die Karnevalsgesellschaften bräuchten Planungssicherheit.  

Sie schließe sich dem Abgeordneten Zimkeit ausdrücklich an. Die Entscheidungen 
würden auch vor dem Hintergrund getroffen, ob sie finanziell abgesichert seien oder 
nicht. Dies gelte insbesondere für die kleinen Vereine. Die gleiche Diskussion habe es 
auch bei anderen Brauchtumsveranstaltungen gegeben. Als Beispiel nenne sie die 
abgesagten Schützenfeste. 

Eine Woche vorher, wirft Jochen Klenner (CDU) ein.  

Monika Düker (GRÜNE) erwidert, bei denen gebe es keine langen Vorlaufzeiten. Die 
Karnevalsgesellschaften müssten jetzt Räumlichkeiten anmieten. Insofern finde sie es 
nicht richtig, zu sagen, weil die Schützenvereine keine lange Vorlaufzeit gehabt hätten, 
brauchten Karnevalsgesellschaften diese auch nicht. Diese Argumentation sei absurd. 

Dass die 50 Millionen Euro nicht ausreichten, sei doch allen klar. Insofern müsse doch 
jetzt ein Signal kommen. Lediglich auf laufende Gespräche zu verweisen, reiche nicht 
aus. 

Olaf Lehne (CDU) kann die Ausführungen der Abgeordneten Zimkeit und Düker inso-
fern nicht verstehen, als alle bemüht seien, die Situation für alle Beteiligten und damit 
auch für die Karnevalisten so weit wie möglich zu entschärfen. 

In einem Artikel des „Westfälischen Anzeigers“ werde Ministerin Scharrenbach mit den 
Worten zitiert, dass von den 50 Millionen Euro gerade einmal 300.000 Euro angefor-
dert worden seien. Dies mache deutlich, wie viel Luft es noch gebe. Warum dem Sho-
wantrag der SPD zugestimmt werden sollte, ohne vorher die Gespräche zu führen, sei 
ihm unerfindlich. 
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Im Übrigen bestehe die Möglichkeit, Anträge zu stellen. Darüber hinaus sei am 31. 
Oktober nicht Feierabend, sondern bis zum 31. Oktober werde eine angemessene Lö-
sung gefunden. Höher, als dass sich der Ministerpräsident und der Finanzminister per-
sönlich darum kümmerten, hängen könne man es nicht. Mehr gehe nicht. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM) betont, es sei unstreitig, dass das in Rede ste-
hende Thema mit dem 50-Millionen-Programm frühzeitig adressiert worden sei. Für 
die Beantwortung der Frage, welche Hilfen wie lange noch erforderlich seien, sollte 
man wissen, ob und – wenn ja – wie eine Session ablaufen könne. Dies liege doch auf 
der Hand. Je mehr möglich sei, desto weniger Ausfälle gebe es. Insofern müsse man 
vorher wissen, wie eine Session ablaufen könne, bevor die konkrete Struktur von mög-
lichen Hilfen nach dem 31. Oktober besprochen und geklärt werde.  

Stefan Zimkeit (SPD) sagt, der Zwischenruf des Abgeordneten Klenner sei bezeich-
nend für das stetige Bemühen, aber Nichthandeln der Landesregierung. Der Vergleich 
mit den Schützen, bei denen man bis eine Woche vorher gewartet habe, sei an Absur-
dität nicht zu überbieten. Offensichtlich sei man stolz darauf, erst so spät Entscheidun-
gen zu treffen. Es sei eben nicht logisch, zu warten, sondern es müssten jetzt Ent-
scheidungen getroffen werden. 

Er bitte darum, über die beiden im Maßnahmenvorschlag seiner Fraktion enthaltenen 
Vorschläge getrennt abzustimmen. 

Ralf Witzel (FDP) bietet sich ebenfalls das Bild eines Showantrags, da es, so der Ab-
geordnete, nach allen Veröffentlichungen noch genügend finanzielle Ressourcen in 
dem Topf gebe. Bislang sei kein einziger Antrag abgelehnt worden. Darüber hinaus 
könnten nach allen Hinweisen der Landesregierung noch genügend Betroffene mit ih-
ren Anträgen vorstellig werden. Wenn sich ein Engpass abzeichne, müsse selbstver-
ständlich rechtzeitig über eine Aufstockung von Budgets geredet werden, aber es im 
Vorfeld zu tun, bevor eine solche Situation noch nicht absehbar sei, finde er nicht rich-
tig. Die Initiativen der NRW-Koalition in den letzten Wochen zeigten die Wertschätzung 
für im Bereich Brauchtum, Heimat tätige Vereine und Vereinigungen. Insofern seien 
die Entscheidungen der NRW-Koalition zu einem etwas späteren, aber natürlich recht-
zeitigen Zeitpunkt keine Entscheidung gegen die Betroffenen. Er könne sich vorstellen, 
wie die Oppositionsfraktionen das Thema bis zur Kommunalwahl am nächsten Sonn-
tag intonierten, aber er fände dies alles andere als seriös.  

Mit den Stimmen von CDU und FDP sowie gegen die Stimmen 
von SPD, Grünen und AfD lehnt der Ausschuss die Verlänge-
rung des Programms bis zum 1. März 2021 ab. 

Mit den Stimmen von CDU und FDP gegen die Stimmen von 
SPD und Grünen sowie bei Stimmenthaltung der AfD lehnt der 
Ausschuss die Aufstockung des Programms um 10 Millionen 
Euro ab. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 37 - APr 17/1114 

Haushalts- und Finanzausschuss 10.09.2020 
65. Sitzung (öffentlich) rt 
 
 
Vorsitzender Martin Börschel teilt bezüglich den von der Abgeordneten Gebhard an-
geforderten Antworten mit, dass der Minister zutreffend darauf hingewiesen habe, 
dass eine Vorlage zugeleitet worden sei. Diese sei zugegangen, auf der Dateiaus-
tauschplattform eingestellt, aber noch nicht verteilt worden. Die Vorlage werde jetzt 
versandt und habe die Nummer 17/3847. 
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7 Länderöffnungsklausel für eine zukunftsfähige Grundsteuer in NRW nutzen – 

Bodenwertmodell jetzt umsetzen 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/10625 

In Verbindung mit: 

 Sachstand Grundsteuer (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 4]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3834 

(Überweisung des Antrags Drucksache 17/10625 an den Haus-
halts- und Finanzausschuss am 26.08.2020) 

Monika Düker (GRÜNE) beantragt zum Antrag ihrer Fraktion eine schriftliche Anhö-
rung im Umfang von zwei Sachverständigen pro Fraktion. 

Vorsitzender Martin Börschel sagt, im Nachgang der Sitzung werde er einen Vor-
schlag unterbreiten, bis wann Sachverständige benannt werden und diese ihre Stel-
lungnahmen abgeben sollten. Sollte dieser Vorschlag abgelehnt werden, werde er ei-
nen neuen Vorschlag machen. – Der Ausschuss ist damit einverstanden. 

Der Ausschuss beschließt die Durchführung einer schriftlichen 
Anhörung im Umfang von zwei Sachverständigen pro Frak-
tion. 

Stefan Zimkeit (SPD) hält den Bericht der Landesregierung für nicht aussagekräftig. 
Der Finanzminister habe bezüglich einer Bundesregelung im Ausschuss mehrmals auf 
den erheblichen Zeitdruck hingewiesen, unter dem dieser ganze Vorgang stehe, weil, 
egal welches Modell gewählt werde, damit eine Menge Arbeit verbunden sei, was Be-
wertungen und dergleichen angehe. Dies habe gegolten, bis der Bund entschieden 
habe, und als mit Blick auf eine Öffnungsklausel die Verantwortung auf das Land über-
gegangen sei, sei von Eile keine Rede mehr gewesen. Auch in der Vorlage werde auf 
2025 verwiesen, sodass keine Eile geboten sei. Die Zeit, die sich die Landesregierung 
jetzt lasse, eine Entscheidung auf Landesebene zu treffen, führe zu Belastungen der 
Kolleginnen und Kollegen in der Finanzverwaltung, die das nämlich unter noch größe-
rem Zeitdruck entsprechend abarbeiteten. Von daher wolle er wissen, wann die Lan-
desregierung endlich eine Entscheidung treffen werde, ob sie von der Länderöffnungs-
klausel Gebrauch mache, und in welche Richtung es gehen solle. Die meisten Länder 
hätten bereits Eckpunkte vorgelegt, Nordrhein-Westfalen nicht. 
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Minister Lutz Lienenkämper (FM) führt aus, der vermeintliche Widerspruch würde 
sich durch Lektüre des Urteils des Bundesverfassungsgerichts zur Grundsteuer sofort 
auflösen. Es gebe dort zwei Fristen. Die eine Frist, nämlich die Frist zur neuen gesetz-
lichen Regelung der Grundsteuer, sei am 31. Dezember 2019 geendet. Deswegen 
habe Zeitdruck bestanden, diese gesetzliche Regelung im Deutschen Bundestag und 
im Bundesrat zu verabschieden. Dies sei fristgerecht geschehen. 

Die zweite Frist betreffe die Umsetzung. Diese laufe bis zum Ende des Jahres 2024. 
Selbstverständlich werde dieses Zeitfenster beachtet. Die Entscheidung werde so zeit-
gerecht getroffen, dass die Umsetzung innerhalb der vom Verfassungsgericht gesetz-
ten Fristen auch für Nordrhein-Westfalen erfolgen könne. 
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8 Nein zu Enteignungsphantasien, zu einmaligen Zwangsvermögensabgaben 

und zu einer Wiedererhebung der Vermögenssteuer. Diskussionen über 
derartige Maßnahmen sind Gift für einen notwendigen Aufschwung nach 
der Corona-Krise  

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/9376 

(Überweisung des Antrags Drucksache 17/9376 an den Haus-
halts- und Finanzausschuss – federführend – und den Aus-
schuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung am 
29.05.2020) 

Herbert Strotebeck (AfD) begründet, Ausgangspunkt für den Antrag sei die Ausar-
beitung des Wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestags am 9. April 2020 
zur Verfassungsmäßigkeit einer Vermögensabgabe zur Bekämpfung der wirtschaftli-
chen Folgen der Coronapandemie. 

Für die Coronapandemie seien auf Länder-, Bundes-, EU-Ebene zwischenzeitlich Bil-
lionen verabschiedet und zum großen Teil ausgegeben worden. Nordrhein-Westfalen 
habe bekanntlich in einem einmaligen gemeinsamen Kraftakt weitestgehend unbüro-
kratisch ein Hilfspaket von 25 Milliarden verabschiedet. Die Umsetzung funktioniere 
Dank der engagierten Mitarbeiter vor Ort, wobei die 25 Milliarden zweckgebundenen 
Schulden innerhalb von 50 Jahren zurückgezahlt würden.  

Als er am 19. Mai 2020 in seiner Rede darauf hingewiesen habe, dass diese Hilfspa-
kete natürlich getragen und auch zurückgezahlt werden müssten, habe unter anderem 
eine Rednerin ziemlich entrüstet und fast vorwurfsvoll gesagt, dass die Gelder natür-
lich zurückgezahlt werden müssten, dass selbstverständlich starke Schultern auch 
mehr tragen müssten und dass das Grundgesetz schon jetzt die Möglichkeit einer Ent-
eignung durchaus vorsehe. 

Privateigentum und der Schutz des Vermögens vor staatlichen Übergriffen stellten 
Kernelemente der individuellen Freiheit im Rahmen der wirtschaftlichen Ordnung, der 
sozialen Marktwirtschaft und der politischen Grundordnung der freiheitlich-demokrati-
schen Grundordnung dar. Dafür sei die Freiheit des Einzelnen unabdingbar. Und na-
türlich führten diese Debatten zur Verunsicherung bei allen wirtschaftlichen Akteuren, 
insbesondere bei dem die Wirtschaft tragenden Mittelstand. 

Er bitte darum, sich einmal mit den Gruseligkeiten in der Ausarbeitung des Deutschen 
Bundestags vom 9. April 2020 und dem Lastenausgleichgesetz von 1952 – er emp-
fehle hier die §§ 16 bis 227 – zu beschäftigen. Spätestens dann werde man die Auf-
forderung seiner Fraktion an die Landesregierung verstehen, sich gegen jegliche Initi-
ative zur Wiedererhebung der Vermögenssteuer, zur Einführung von anderen einma-
ligen Vermögensabgaben und zur Durchführung von Enteignungen im Bundesrat und 
gegenüber anderen Akteuren, zum Beispiel der Europäischen Union, einzusetzen und 
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alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um das Vertrauen in den Investitions-
standort Nordrhein-Westfalen mit geschütztem Eigentum zu stärken. 

Dies sei der Inhalt des Antrags. Es werde so sein wie immer, es werde niemand etwas 
dazu sagen. Aber wenn man sich damit beschäftige, einmal darüber nachdenke und 
etwas Eigenes in diese Richtung konzipiere, dann hätte man schon eine Menge er-
reicht. 

Vorsitzender Martin Börschel geht davon aus, dass vor einer Beschlussfassung das 
Votum des mitberatenden Ausschusses abgewartet werde. – Herbert Strotebeck 
(AfD) ist damit einverstanden. 
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9 Abfluss der Mittel für die Ruhrkonferenz (Bericht beantragt von der Fraktion 

der SPD [s. Anlage 4]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3830 

Stefan Zimkeit (SPD)  stellt fest, dass die Landesregierung bezüglich der Unterstüt-
zung des Ruhrgebiets besonderer Sparsamkeit unterliege, indem angekündigt werde, 
noch nicht einmal 5 % der mit großem Tamtam angekündigten Mittel auszugeben. Dies 
sei bemerkenswert. Vor dem Hintergrund sei die Kritik der Industrie- und Handelskam-
mern zu erklären, dass die Ruhrkonferenz blass bleibe. Augenscheinlich sei dies für 
die Landesregierung nur Nebensache. 

Ihn interessiere, welches wegweisende Großprojekt mit 48 Euro aus dem Umweltmi-
nisterium gefördert worden sei und wie das die Entwicklung des Ruhrgebiets vorange-
bracht habe. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM) ruft in Erinnerung, dass die Landesregierung in 50 
Veranstaltungen im Ruhrgebiet mit über 4.000 Mitwirkenden einen breiten Prozess der 
Beteiligung der gesamten Region an der Ruhrkonferenz initiiert, mit Leben gefüllt habe 
und die Akteure an diesem Prozess vorbildlich mitgewirkt hätten. Dies habe dazu ge-
führt, dass auf der Basis dieser breiten Beteiligung aller Akteure im November 2019 
die Projekte der Ruhrkonferenz in fünf Handlungsfeldern im Kabinett als Impuls be-
schlossen worden seien. Als Startfinanzierung habe man für das Jahr 2020 60,8 Milli-
onen Euro zur Verfügung gestellt. Da gelte die Zusage, die man von Anfang an gege-
ben habe, die Mittel, die dafür in 2020 nicht ausgegeben worden seien, würden – dies 
werde man dem Parlament vorschlagen – in 2021 übertragen. Er sei fest davon über-
zeugt, dass es auf der Basis dieser breiten Beteiligung dazu kommen werde, dass alle 
Akteure im Ruhrgebiet dieses wichtige Feld der Landesregierung mit Leben füllen wür-
den. Es gebe darüber hinaus ganz bestimmt Mittel von Partnern, die in Projekte dieser 
Ruhrkonferenz hineinfließen würden. Dies sei beispielsweise von der Emschergenos-
senschaft bereits angekündigt worden. Insofern könne davon ausgegangen werden, 
dass diese Ruhrkonferenz, auch wenn die Opposition es vielleicht politisch nicht so 
richtig schön finden würde, ein guter Erfolg werde. 

Die Frage nach den 48 Euro im Umweltministerium könne er nicht beantworten. 

RBe Susanne Zaß (MULNV) teilt mit, bei den 47,60 Euro handele es sich um Bewir-
tungskosten für ein Auftakttreffen. Insofern habe dies nichts mit den Projekten zu tun, 
die insgesamt auf einem guten Weg seien. 

Stefan Zimkeit (SPD) merkt an, bezeichnender habe das Projekt nicht beschrieben 
werden können. 

Er weise die Unterstellung zurück, seine Fraktion wolle irgendetwas nicht zum Erfolg 
führen, was dem Ruhrgebiet helfe. Man sei für alles zu haben, mache alles mit, was 
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dem Ruhrgebiet helfe. Man sei sogar zu einer viel weitergehenden Unterstützung be-
reit, als hier in einem Sammelsurium von 70 Projekten gemacht worden sei. Von daher 
sei es umso verwunderlicher, dass sich da nichts tue. 

Gerade wenn man meine, dass das ganze Sammelsurium auf einer großen Beteili-
gung der Öffentlichkeit basiere, wobei er viele Leute kenne, die ihre Ideen in den Pro-
jekten der Landesregierung nicht wiedergefunden hätten, sei es doch umso schlimmer, 
dass die Vorschläge der Menschen nicht umgesetzt würden. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM) freut sich, dass die Ruhrkonferenz gemeinsam zu 
einem Erfolg geführt werde, wenngleich er zu bezweifeln wage, dass, wie er auch aus-
geführt habe, der Abgeordnete Zimkeit auch den politischen Erfolg der Landesregie-
rung, der am Ende damit verbunden sein werde, gut finde. Er habe nicht bezweifelt, 
dass sich die SPD genauso wie alle anderen politischen Akteure für das Ruhrgebiet 
einsetze. 

Der Kern dessen, was im Ruhrgebiet gemacht werden solle, liege in den genannten 
fünf Handlungsfeldern. Hier sei noch eine ganze Menge zu erwarten. Bei den 73 Pro-
jekten handele es sich nicht um ein Sammelsurium, sondern um den Auftakt dafür, 
dass alle Akteure des Ruhrgebiets in diesen fünf Handlungsfeldern die Ruhrkonferenz 
weiterhin mit Leben füllten. Dies dauere länger als sechs oder zwölf Monate und sei 
nicht in Projekten erschöpft. 

Stefan Zimkeit (SPD) sagt, bezüglich des politischen Erfolg der Landesregierung ma-
che er sich relativ wenige Sorgen, weil das, was bisher auf dem Tisch liege, nicht zu 
einem Erfolg für das Ruhrgebiet und damit auch zu keinem politischen Erfolg führe. 
Dies sei nicht die Meinung seiner Fraktion, sondern die der Industrie- und Handels-
kammern, die massive Kritik an der Landesregierung geübt hätten, dass die wichtigen 
Fragen nicht angepackt würden. Als Beispiele nenne er den Altschuldenfonds, Innen-
stadtverödung, Wasserstoffstrategie. Stattdessen werde mit 70 Projekten, was viel zu 
viel sei – er zitiere die Industrie- und Handelskammern –, versucht, einen politischen 
Erfolg zu erzielen. Die Industrie- und Handelskammern im Ruhrgebiet seien der Mei-
nung, dass dies nicht der richtige Ansatz sei. Das teile seine Fraktion. 
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10 Sachstand Bundesratsinitiative Grunderwerbsteuer (Bericht beantragt von 

der Fraktion der SPD [s. Anlage 4]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3831 

Monika Düker (GRÜNE) fragt nach den Einnahmen in den letzten zwei Jahren. Die 
Antwort könne gerne schriftlich nachgereicht werden. Daran werde die Forderung ihrer 
Fraktion deutlich, dass man aufgrund einer solchen exorbitanten Steigerung der Ein-
nahmen aus der Grunderwerbsteuer jenseits der Bundesratsinitiative einen Teil der 
Mehreinnahmen den Bürgerinnen und Bürgern zurückgeben könnte. 

Herbert Strotebeck (AfD) möchte wissen, aber wann die Landesregierung auf Lan-
desebene tätig werden wolle, wenn die Bemühungen auf Bundesebene zu keinem Er-
folg führten. 

Stefan Zimkeit (SPD) sagt, seine erste Frage beziehe sich auf das gemeinsame An-
liegen, den Gesetzentwurf zum Bereich Sharedeals umgesetzt zu bekommen und zu-
mindest weitere Schranken einzuziehen, was die Umgehungstatbestände angehe. Ihn 
interessiere, ob es seitens der Landesregierung eine Einschätzung über den Fortgang 
des entsprechenden Gesetzentwurfs gebe. Nach seinen Informationen gebe es politi-
sche Blockaden in Berlin. 

Zum wiederholten Male werde auf einen Entschließungsantrag aus dem Jahr 2017 
hingewiesen. Dieser feiere also nun seinen dreijährigen Geburtstag im Bundesrat. Er 
frage, wann die Landesregierung diesen Entschließungsantrag in irgendeinem Gre-
mium des Bundesrats letztmals zur Diskussion gestellt habe, um einen Fortgang zu 
erzielen. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM) lässt wissen, Zeitpläne im Zusammenhang mit 
Bundesratsberatungen zu machen, unterliege einer besonderen prognostischen Fä-
higkeit. Insofern gebe es keine konkreten Zeitpläne, sondern regelmäßige Gespräche 
über dieses und viele andere Themen. 

Bezüglich der Sharedeals nehme er keine Blockade war, sondern aktuell werde in der 
Großen Koalition intensiv über die Modalitäten gesprochen, um zu gemeinsamen Vor-
schlägen zu kommen. 

Stefan Zimkeit (SPD) wiederholt seine Frage, wann dies zum letzten Mal Thema im 
Bundesrat gewesen sei. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM) merkt an, er habe bereits gesagt, man spreche 
laufend über dieses und andere Themen. 
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Stefan Zimkeit (SPD) weist darauf hin, dass er eine sehr konkrete Frage gestellt habe, 
nämlich wann zum letzten Mal in einem Gremium des Bundesrats über den Entschlie-
ßungsantrag diskutiert worden sei. Diese konkrete Frage könne vielleicht jetzt nicht 
beantwortet werden, aber sicherlich im Nachgang. Die Landesregierung werde sich 
sicherlich erinnern, ob sie dies auf eine Tagesordnung habe setzen lassen, und im 
Zweifel Protokolle haben. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM) erwähnt, der Abgeordnete Zimkeit kenne die Bun-
desratsarbeit sicherlich genauso gut wie er. Dass man im Rahmen der häufig tagenden 
Finanzministerkonferenz und im Rahmen anderer Fachministerkonferenzen regelmä-
ßig über dieses und andere Themen spreche, gehe sogar über die gestellte Frage 
hinaus. 

Auf eine Nachfrage von Monika Düker (GRÜNE) teilt Minister Lutz Lienenkämper 
(FM) mit, dass die schriftliche Antwort, die die vergangenen zwei Jahre in den Blick 
nehme, zum 30. August komme. 
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11 WestSpiel-Privatisierung (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 4]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3833 

Vorsitzender Martin Börschel: Die Vorlage enthält auch den Konzernabschluss der 
Westdeutschen Spielbanken GmbH & Co. KG Duisburg zum 31. Dezember 2019. 

Stefan Zimkeit (SPD) : Als Erstes zur Vorlage und zur Beschreibung: Es ist auch hier 
wieder auffällig, dass vor Beschlussfassung des Spielbankgesetzes höchste Eile ge-
boten war und man diesen Gesetzentwurf ganz schnell beschließen muss, dass gar 
keine Zeit ist. Kaum ist er beschlossen, kehren plötzlich Ruhe und Gemütlichkeit ein. 
Dann muss erst einmal ganz viel geprüft und vorbereitet werden. Die angekündigten 
ganz schnellen Maßnahmen, die schon ergriffen worden sind, werden erst einmal nicht 
ergriffen. Das zeigt, dass das Durchpeitschen dieses Gesetzes unnötig war. Mich ver-
wundert etwas, dass dieses Verfahren jetzt so in die Länge gezogen wird, wo doch 
angeblich alles ganz schnell gehen sollte. 

Zur ersten Bewertung des Konzernabschlusses war uns ja schon anhand einiger Zah-
len bekannt, dass hier sozusagen alles unternommen wird, um den Konzern für eine 
Privatisierung so attraktiv wie möglich zu machen, dass er wirtschaftlich sehr gut da-
steht und es überhaupt keine wirtschaftlichen Gründe für eine Privatisierung gibt. Es 
wurde möglichst alles getan, Rückstellungen, Kunstwerkverkäufe, um ihn so attraktiv 
zu machen. Damit mutmaßlich auch öffentliches Eigentum mit an einen Privaten zu 
übergeben, ist schon mehr als bemerkenswert. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Lieber Herr Kollege Zimkeit, es gibt keinen Still-
stand oder keine Entschleunigung in diesem Verfahren, weil das Parlament mehrheit-
lich seit Langem erklärt hat, dass diese Gesellschaft privatisiert werden soll. Wir haben 
vorher das Verfahren beschrieben, was dazu vorgeschrieben ist. Dieses Verfahren 
wird Schritt für Schritt so zügig wie möglich abgearbeitet, weil wir diese Gesellschaft 
auf Beschluss des Parlaments privatisieren wollen. 

Ich wiederhole noch einmal: Ihre Bewertung des Jahresabschlusses ist Ihnen natürlich 
freigestellt. Das ist gar keine Frage. Ich will aber doch noch einmal in Erinnerung rufen, 
dass ich immer gesagt habe, dass jedenfalls für mich eine ordnungspolitische Begrün-
dung für diese Privatisierung an allererster Stelle steht und nicht eine fiskalische Be-
gründung. Der Staat soll nach meinem Verständnis nicht am Spieltisch sitzen. Diese 
ordnungspolitischen Grundsätze verfolgen wir und die Mehrheit des Parlaments mit 
dieser Veräußerung.  

Abschließend füge ich hinzu, dass ich nicht sehe, wie man mit dem Verkauf von Kunst-
werken eine Gesellschaft für den Verkauf attraktiver machen kann. Diese Gesellschaft 
ist insofern für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter attraktiver gemacht worden, als wir 
die beim letzten Mal besprochenen Pensionsverpflichtungen abgesichert haben. Das 
ist vielleicht etwas, was positiv zu bewerten ist. Ansonsten wird die Gesellschaft nach 
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dem Beschluss des Parlaments in dem dafür vorgesehenen diskriminierungsfreien eu-
ropaweiten Verfahren zur Veräußerung gelangen. 

Herbert Strotebeck (AfD): Eigentlich ist es doch von Vorteil, wenn sich das jetzt ein 
bisschen zieht. Laut Geschäftsbericht trägt sich das Unternehmen. Interessant wäre, 
zu wissen, wie es im nächsten Jahr aussieht, denn Corona wird sich sicherlich negativ 
bemerkbar machen. Das Online-Glücksspiel nimmt zwar zu, aber vor Ort dürfte es 
wohl weniger sein. Wir können es eigentlich nur begrüßen, wenn das Land nach wie 
vor die Möglichkeit hat, Einfluss zu nehmen. Ich rufe in Erinnerung: Es ging uns ja in 
erster Linie schlicht und ergreifend um den Spielerschutz. Wenn jetzt aber womöglich 
durch Corona das Ergebnis im laufenden Jahr erheblich schlechter wird, besteht die 
Gefahr, dass das Unternehmen zu einem Vorzugspreis verscherbelt wird. Dann haben 
wir keinen Spielerschutz mehr und das Unternehmen verjubelt. Das kann doch eigent-
lich nicht in unserem Interesse sein. 

Ralf Witzel (FDP): Ich darf die Äußerungen meines Vorredner ausdrücklich zurück-
weisen. Ich halte es für absurd, zu behaupten, es gebe keinen Spielerschutz mehr, 
wenn eine Privatisierung von WestSpiel stattfindet. Herr Kollege, über den Gehalt des-
sen, was Sie hier vorgetragen haben, müssen Sie einmal ernsthaft nachdenken. Sie 
unterstellen damit automatisch jedem privaten Erwerber, dass er die Rechtslage, die 
Gesetze dieses Landes ignoriert und bricht. Das tun wir ganz ausdrücklich nicht. Inso-
fern ist es richtig, was der Finanzminister gesagt hat. Natürlich ist es ordnungspolitisch 
eine richtige Entscheidung gewesen, die der Landtag mehrheitlich getroffen hat.  

Diese Entscheidung haben auch ganz viele andere Bundesländer in den letzten Jah-
ren getroffen. Wir kennen alle die Sachverhalte, weil wir sie monatlich im HFA immer 
wieder vortragen und erläutern. Deshalb, weil Sie es immer wieder erneut ansprechen 
und immer wieder mit derselben Tonlage, empfehle ich den Kollegen der SPD mal ein 
Gespräch mit ihren Parteifreunden in anderen Bundesländern, die dort selber mit dazu 
beigetragen haben, dass vergleichbare Privatisierungsentscheidungen getroffen wor-
den sind, und zwar schon vor einigen Jahren, die bis zum heutigen Termin das nicht 
bereuen, es nicht revidieren wollen, es für die richtige Entscheidung halten. Das hat 
dort nicht zum Untergang des Abendlandes geführt. Insofern ist das für Nordrhein-
Westfalen die einzig richtige und vernünftige Entscheidung im Umgang mit WestSpiel 
gewesen, wie die Mehrheit im Haus das hier entschieden hat. 

Was die wirtschaftliche Lage angeht, Herr Kollege Zimkeit, empfehle ich Ihnen aus-
drücklich, sich mal die Geschäftsberichte von WestSpiel der letzten Jahre, die Risiken, 
die in Wirtschaftsprüfungstestaten festgehalten sind, anzuschauen. Wir wissen alle, 
der Glücksspielmarkt befindet sich im Umbruch. Keiner von uns kann heute vorherse-
hen, welche Bedeutung in wenigen Jahren der terrestrische Glücksspielmarkt haben 
wird. Es gibt Veränderungen, die absehbar sind, durch neue Online-Angebote, durch 
Veränderungen, die hier im Glücksspielstaatsvertrag zumindest angedacht sind. All 
das birgt Chancen, aber auch Risiken, Unsicherheiten. Wir wollen diese Risiken nicht 
beim Steuerzahler abladen. Von WestSpiel ist in den letzten Jahren viel in Aussicht 
gestellt worden, wie sich Geschäftszahlen entwickeln könnten. Oftmals ist es nachher 
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anders gekommen. Es sind für die Substanz und Entwicklung des Unternehmens nach 
den Business Reviews wichtige Projekte angekündigt worden, die danach doch nicht 
so realisiert worden sind. Wir haben in der Anhörung vom Konzernbetriebsrat gehört, 
wie er die Professionalität des WestSpiel-Managements in den letzten Jahren bewertet 
hat. Das alles ist nachlesbar in Protokollen, vielfach auch in Wortprotokollen. Das wirft 
einen Blick auf ein öffentliches Unternehmen, wo man zu dem Ergebnis kommen kann, 
wahrscheinlich wird es Private geben, die es im allgemeinen Interesse nicht schlechter 
machen. 

Zum Kaufpreis: Wir alle hier, die die Interessen des Steuerzahlers wahrzunehmen ha-
ben, müssen ein elementares Interesse daran haben, dass natürlich für WestSpiel ein 
ordentlicher Preis erzielt wird. Es kann sich doch niemand ernsthaft darüber freuen, 
ein Unternehmen möglichst schlecht zu präsentieren, um dann zu geringen Angebots-
preisen am Markt zu kommen, sondern wir alle müssen doch im Interesse der Allge-
meinheit ein Interesse daran haben, dass es zu einem werthaltigen Gebot kommt, vor 
dessen Hintergrund dann eine verantwortungsbewusste Entscheidung zur Privatisie-
rung erfolgen kann.  

Wir haben folgende Situation – ich kann es nur wiederholen, weil wir es schon an so 
vielen anderen Stellen erklärt haben –: Es gibt keinen feststehenden Erwerber. Es gibt 
keinen verabredeten Verkaufspreis, wo man sagt: Na gut, dann gucken wir mal, was 
jemand im Nachhinein noch mit draufgelegt bekommt. – So ist es doch nicht. Das Ver-
fahren wird erst zukünftig starten. Dafür werden jetzt die Voraussetzungen getroffen. 
Alles an Restrukturierung und Konsolidierung im Unternehmen, was jetzt erfolgt, wird 
im Interesse der öffentlichen Hand und in Wahrnehmung der öffentlichen finanziellen 
Belange die Chance bieten, sich werterhöhend auszuwirken. Deshalb muss es in un-
ser aller Interesse sein, nicht etwas zu verramschen, sondern wenn WestSpiel doch 
aus Sicht der Opposition einen so großen Wert hat, dann dies auch am Markt entspre-
chend zu erzielen. Deshalb muss es über alle Partei- und Fraktionsgrenzen hinweg 
der Auftrag und die dringende Erwartung an das WestSpiel-Management sein, die 
nächsten Wochen zu nutzen, das Unternehmen so zu präsentieren, so aufzustellen, 
so zu strukturieren, dass es Anbieter am Markt gibt, die bereit sind, das zu zahlen, was 
wir uns vorstellen sollten, nämlich möglichst eine werthaltige Einnahmeposition für den 
Landeshaushalt. Alles andere fände ich unverantwortlich. 

Die ganzen Themen, die Sie in vielen Einzelrunden angesprochen haben, spielen im-
mer für den Investor in der Gesamtsicht eine Rolle. Wenn ein Unternehmen eine Un-
terabdeckung im Bereich von Pensionsvorsorge hat, weil es gutachterliche Feststel-
lungen gibt, dass da mehr sein müsste, das aber nicht entsprechend unterlegt ist, dann 
führt das zu einem Abschlag beim Kaufpreis. Alles andere wäre ein völlig irrationales 
Verhalten eines potenziellen Investors. Wenn Dinge in Ordnung gebracht werden, führt 
das zu marktgerechten Preisen. Das ist aber keine Frage, dass jemand Geld ge-
schenkt bekommt oder ein Geschäft unter dem Strich netto schlechter ausfällt. Ganz 
im Gegenteil: Da gibt es Due-Diligence-Prozesse. Da kauft niemand die Katze im 
schwarzen Sack.  

Das Thema können wir gerne monatlich weiterdiskutieren. Ich habe großes Interesse 
daran, dass wir den weiteren Prozess weiterverfolgen. Wir sind unverändert davon 
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überzeugt. Das Projekt hat große Chancen. Die Mehrheit des Landtags hat klug ent-
schieden. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ich weise auf das nahende Ende unserer Sitzung hin. 

Stefan Zimkeit (SPD): Keine Angst, ich werde es erheblich kürzer machen.  

Es kann in diesem Fall nur um einen schwarz-gelben Sack gehen.  

Die Art und Weise, wie die FDP und Herr Witzel hier Politik machen, ist gerade sehr 
deutlich geworden. Wir haben über bessere Bildungschancen für Kinder, über Unter-
stützung von Karnevalsvereinen, über eine Verbesserung der Weiterbildung diskutiert. 
Dazu sagt die FDP kein Wort, hält uns jetzt hier aber einen gefühlt 15-minütigen Vor-
trag über ihre Privatisierungserfolge bei der WestSpiel. Das macht die Prioritätenset-
zung sehr deutlich. 

Ich möchte nur noch mal darauf hinweisen, an welchen zwei Stellen Sie sich vollkom-
men unglaubwürdig machen, Herr Witzel. Das Erste ist, wenn Sie einen Rest von 
Glaubwürdigkeit hätten behalten wollen, dann hätten Sie die Landesregierung jetzt mal 
so drängen sollen, wie sie uns im Beratungsverfahren immer gedrängt hat, hier endlich 
vorwärtszukommen. Aber das interessiert Sie jetzt augenscheinlich nicht mehr. 

Der zweite Punkt ist: Sie haben selbstverständlich am Anfang der Debatte, als die 
wirtschaftlichen Zahlen bei WestSpiel noch schlecht waren, für eine Privatisierung im-
mer auch wirtschaftliche Gründe genannt. Dass diese jetzt wegfallen, nehmen Sie 
überhaupt nicht zur Kenntnis, sondern Sie behaupten: Das haben wir nie gemacht. Es 
ging immer nur um Ordnungspolitik. Glaubwürdig ist das alles nicht. 

Ralf Witzel (FDP): Erstens. Ich weise in aller Entschiedenheit die Falschdarstellung 
zurück, dass das hier von mir anders dargestellt worden wäre. Selbstverständlich gibt 
es wirtschaftliche Gründe, wenn Sie sich die letzten Jahre anschauen, welche Zahlen 
WestSpiel abgeliefert hat. Das haben wir in epischer Breite über Jahre in dieser und 
in der zurückliegenden Periode erörtert. Da wollen wir mal gucken, wie sich die Dinge 
weiterentwickeln. 

Zweitens. Ich bitte um ein Wortprotokoll zu diesem Thema, weil wir davon ausgehen 
dürfen, dass wir offenbar durch Beantragung bestimmter Fraktionen noch sehr häufig 
über dieses Thema hier werden sprechen müssen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das Wortprotokoll ist zugesagt. 

Damit können wir diesen Tagesordnungspunkt schließen. 
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13 Verschiedenes 

Monika Düker (GRÜNE) verweist darauf, dass heute Nachmittag die Steuerschätzung 
bekanntgegeben werde. Sie interessiere, wann die Regionalisierung, also das Ergeb-
nis für NRW, vorgelegt werde. Es wäre schön, wenn dies sehr schnell geschehe, da 
man Klarheit brauche. 

Ferner wolle sie wissen, wann der Haushalt vorgelegt werde. Die erste Lesung finde 
in der Oktober-Sitzung statt. Sie würde es begrüßen, wenn man den Haushalt nicht 
erst zwei Tage vorher bekomme. 

Stefan Zimkeit (SPD) schließt sich bezüglich der Steuerschätzung der Abgeordneten 
Düker an. 

Seine Fraktion habe eine Große Anfrage zu Investitionen gestellt. Die Frist zur Beant-
wortung sei gestern abgelaufen. Dies wolle er nicht kritisieren, sondern lediglich nach-
fragen, ob absehbar ist, wann eine Antwort vorgelegt werde. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM) führt aus, er sage zu, die Regionalisierung der 
Steuerschätzung so schnell wie möglich vorzulegen. Die Regionalisierung bekomme 
man wahrscheinlich entweder heute Abend oder morgen früh. Der Bundesfinanzmi-
nister stelle heute das Bundesergebnis vor. Danach komme die Regionalisierung. Man 
werde das dann wie üblich plausibilisieren und dann auch den Abgeordneten zur Ver-
fügung stellen. Dies sei selbstverständlich. 

Bezüglich des Haushalts bleibe es bei dem Zeitplan, den die Regierung bereits avisiert 
habe. Am 30. September wolle man die Unterlagen des Haushalts zur Verfügung stel-
len, damit dann rechtzeitig vor der ersten Lesung diese Unterlagen vorbereitend ein-
gesehen und bewertet werden könnten. 

Er könne im Moment nicht absehen, wann die Antwort auf die Große Anfrage vorgelegt 
werde. Die SPD-Fraktion habe komplexe Fragen gestellt, deswegen Große Anfrage. 
Man sei aber mit Hochdruck dabei. 

Vorsitzender Martin Börschel merkt an, das avisierte Haushaltsverfahren bedeute 
für den HFA die abschließende Beratung zur zweiten Lesung am 10. Dezember. Die 
Voten der Fachausschüsse müssten damit bis zum 4. Dezember vorliegen. Dies sei 
nichts Neues, sondern nur Ergänzung dessen, was bereits besprochen worden sei. 

gez. Martin Börschel 
Vorsitzender 

5 Anlagen 
21.09.2020/22.09.2020 
17 



5HJLB@HG +0

+DLM>EE> .GLOB<DEMG@>G

;K_]RKV^]k _XN 9SXKXcK_]]MR_]]& ?KXN^KQ ACH& *)' DOZ^OWLO\ +)+)

;[KXU FOaPO[]' HY[\S]bOXNO[ NO\ HY[\]KXN\

8K[LK[K <VKd' BS]QVSON NO\ HY[\]KXN\

Landtag N
ordrhein-W

estfalen
 

- 51 -
 

APr 17/1114 
Anlage 1, Seite 1



DOS^O +

;K_]RKV^]k _XN 9SXKXcK_]]MR_]]
?KXN^KQ ACH
*)' DOZ^OWLO\ +)+)

+@>G=:

+( EKRWOXLONSXQ^XQOX c :[PYVQO LOSW EfMULK^

+' 8\QOLXS] BY\^SQYX 5: +)*2

,' E\KX]PY\WK^SYX BY\^SQYX 5:

-' 5U^_OVVO EROWOX

.' 5_]LVSMU

Landtag N
ordrhein-W

estfalen
 

- 52 -
 

APr 17/1114 
Anlage 1, Seite 2



DOS^O ,

;K_]RKV^]k _XN 9SXKXcK_]]MR_]]
?KXN^KQ ACH
*)' DOZ^OWLO\ +)+)

.J?HE@> ;>BF 6S<D;:M =>J 5HJLB@HG +0

$%'(" 8>KL3,$+ELE:KL>G ;>>BGLJQ<ALB@>G .J@>;GBK

CKRWOXLONSXQ_XQOX

8SVKXb\^WWO `OS]O[ [fMUVe^PSQ8SVKXb\^WWO `OS]O[ [fMUVe^PSQ

F]KXNY[] AYXNYX [OQ^VK]Y[S\MR QO\MRVY\\OXF]KXNY[] AYXNYX [OQ^VK]Y[S\MR QO\MRVY\\OX

IO\]A8g9S_SNOXNOXK[LS][KQOQO\MReP]O LOVK\]OX :[QOLXS\IO\]A8g9S_SNOXNOXK[LS][KQOQO\MReP]O LOVK\]OX :[QOLXS\

Landtag N
ordrhein-W

estfalen
 

- 53 -
 

APr 17/1114 
Anlage 1, Seite 3



DOS^O -

;K_]RKV^]k _XN 9SXKXcK_]]MR_]]
?KXN^KQ ACH
*)' DOZ^OWLO\ +)+)

.GLK<A>B=MG@ =>J .MJHIQBK<A>G 2HFFBKKBHG NHF

)'% ->P>F;>J )'(( ;>KLBFFL 0>K<AQ?LK>GLOB<DEMG@

CKRWOXLONSXQ_XQOX

( ChMULK_ NO] <X]^S^_^]

( ChMUPhR\_XQ NO\ 6SVKXc

( DMRVSOe_XQ NO\ K_]VfXNS]MROX ASONO\VK]]_XQOX

( @S^K\LOS^O\KLLK_

( ChMUQKLO NO\ ?ScOXcOX

( JOS^VSMR LOQ\OXc^O] @KXKQOWOX^ NO] GO\L_XNLKXUQO]MRfP^] _XN dLO\^\KQ_XQ
K_P NSO ;OVKLK

( JOS^VSMR LOQ\OXc^O] @KXKQOWOX^ NO] 5LLK_ZY\^PYVSY] NO\ 855

7^P][KQ
DY[]SQYX 7<

JSOV4 EfMULK^ WS] _Y[RKXNOXOW @KZS]KV

Landtag N
ordrhein-W

estfalen
 

- 54 -
 

APr 17/1114 
Anlage 1, Seite 4



DOS^O .

;K_]RKV^]k _XN 9SXKXcK_]]MR_]]
?KXN^KQ ACH
*)' DOZ^OWLO\ +)+)

HO[QVOSMR b^W HY[TKR[4

( 8SVKXb\^WWO ^W +,', # K^P .'- B[N h _O[Uf[b] $HY[TKR[ .'3 B[N h%

( HO[`KV]^XQ\K^P`KXN ^W ,'2 BSY h QO\OXU]

( JKRV NO[ 8O\MReP]SQ]OX ^W [N( ,-# _YX ++. K^P 22 HYVVbOS]U[eP]O $H7@% \SQXSPSUKX] _O[[SXQO[]

HO[QVOSMR b^W HY[TKR[4

( 8SVKXb\^WWO ^W +,', # K^P .'- B[N h _O[Uf[b] $HY[TKR[ .'3 B[N h%

( HO[`KV]^XQ\K^P`KXN ^W ,'2 BSY h QO\OXU]

( JKRV NO[ 8O\MReP]SQ]OX ^W [N( ,-# _YX ++. K^P 22 HYVVbOS]U[eP]O $H7@% \SQXSPSUKX] _O[[SXQO[]

5HJLB@HG >JJ>B<AL OB<ALB@> 9B>E> BG )'(* & )')'

IOS]O[O 8KXUgASbOXbOX b^[fMUQOQOLOXIOS]O[O 8KXUgASbOXbOX b^[fMUQOQOLOX

EOQ^VK]Y[S\MRO FMRVSOd^XQ NO[ VKXQTeR[SQOX CSONO[VK\\^XQ AYXNYX :XNO ?^VS ,*,* O[PYVQ]EOQ^VK]Y[S\MRO FMRVSOd^XQ NO[ VKXQTeR[SQOX CSONO[VK\\^XQ AYXNYX :XNO ?^VS ,*,* O[PYVQ]

CKRWOXLONSXQ_XQOX j BY\^SQYX 5: O\\OSMR^ aSMR^SQO JaS]MROXcSOVO

IO\]A8g9S_SNOXNOXK[LS][KQOQO\MReP]O LOVK\]OX NSO 8KXU

( :[WS]]V^XQ\_O[PKR[OX b^ 9S_SNOXNOXK[LS][KQOQO\MReP]OX NO[ OROWKVSQOX IO\]A8 NK^O[] KX

( ?KR[O\PORVLO][KQ ,*+3 SW `O\OX]VSMROX K^PQ[^XN _YX IO\]A8g7V]VK\]OX

( ?KR[O\PORVLO][KQ S(=(_( c /2,'. BSY h VSOQ] SX 8KXNL[OS]O NO[ 7NgRYMgBS]]OSV^XQ _YW ,( 9Ob( ,*+3

IO\]A8g9S_SNOXNOXK[LS][KQOQO\MReP]O LOVK\]OX NSO 8KXU

( :[WS]]V^XQ\_O[PKR[OX b^ 9S_SNOXNOXK[LS][KQOQO\MReP]OX NO[ OROWKVSQOX IO\]A8 NK^O[] KX

( ?KR[O\PORVLO][KQ ,*+3 SW `O\OX]VSMROX K^PQ[^XN _YX IO\]A8g7V]VK\]OX

( ?KR[O\PORVLO][KQ S(=(_( c /2,'. BSY h VSOQ] SX 8KXNL[OS]O NO[ 7NgRYMgBS]]OSV^XQ _YW ,( 9Ob( ,*+3

$&()#

Landtag N
ordrhein-W

estfalen
 

- 55 -
 

APr 17/1114 
Anlage 1, Seite 5



DOS^O /

;K_]RKV^]k _XN 9SXKXcK_]]MR_]]
?KXN^KQ ACH
*)' DOZ^OWLO\ +)+)

+@>G=:

*' CKRWOXLONSXQ_XQOX j 8\PYVQO LOSW ChMULK_

,( :[QOLXS\ DY[]SQYX 7< ,*+3

,' E\KX]PY\WK^SYX BY\^SQYX 5:

-' 5U^_OVVO EROWOX

.' 5_]LVSMU

Landtag N
ordrhein-W

estfalen
 

- 56 -
 

APr 17/1114 
Anlage 1, Seite 6



DOS^O 0

;K_]RKV^]k _XN 9SXKXcK_]]MR_]]
?KXN^KQ ACH
*)' DOZ^OWLO\ +)+)

.J@>;GBK )'(* =MJ<A 6S<DKL>EEMG@>G @>IJQ@L

8\QOLXS] BY\^SQYX 5: +)*2

( 8\^\fQO O\aK\^_XQ]QOWfe \hMUVf_PSQ

( JSX]hLO\]MR_]] SXPYVQO ChMU]^OVV_XQ Ph\ AKMRcKRV_XQ]cSX]OX XOQK^S`

( GO\aKV^_XQ]K_PaKXN O\XO_^ \ON_cSO\^

G[KX\PY[WK]SYX Z[eQ] :[QOLXS\OX]`SMUV^XQ

8\QOLXS] `Y\ D^O_O\X k+11&- @SY l #GT3 k*+)&0 @SY l$

=KR\O]PORVLO^\KQ k.1+&- @SY l #GT3 k+*.&+ @SY l$

CS]SUYKU^S`K )&+ @\N l #GT3 )&, @\N l$

>O\XUKZS^KV[_Y^O 0,&/ " #GT3 1-&0 "$

8SQOXUKZS^KV )&1 @\N l #GT3 *&- @\N l$

@KZS]KVS\SO[^XQ DY[]SQYX 7<:[QOLXS\ DY[]SQYX 7< $=<8%

Landtag N
ordrhein-W

estfalen
 

- 57 -
 

APr 17/1114 
Anlage 1, Seite 7



DOS^O 1

;K_]RKV^]k _XN 9SXKXcK_]]MR_]]
?KXN^KQ ACH
*)' DOZ^OWLO\ +)+)

1:AJ>K>J@>;GBK )'(* U 5HJLB@HG +0
9SXKXcNK^OX SW GY\TKR\O]`O\QVOSMR =<8

8\QOLXS] BY\^SQYX 5: +)*2

BSY h +( ?KX( g -+( 9Ob( ,*+3 +( ?KX( g -+( 9Ob( ,*+2 HO[eXNO[^XQ' #

JSX]hLO\]MR_]] k */1&+ k +.&/ 4 k *))&)

B\Y`S]SYX]hLO\]MR_]] )&2 ,&* k 0*&)

DKVNY ]YX]^SQO LO^\SOLVSMRO

5_PaOXN_XQOX _XN 8\^\fQO
k .2&, k ,/&+ k /,&1

BO\]YXKVK_PaKXN k +0&/ k ,)&. 2&.

5XNO\O GO\aKV^_XQ]K_PaOXN_XQOX k ,2&/ k ,2&. k )&,

>\ONS^\S]SUY`Y\]Y\QO k ,&* k*))&)

8\QOLXS] K_] 9SXKXcKXVKQOX _XN 6O^OSVSQ_XQOX k )&+ k )&. /)&)

5_eO\Y\NOX^VSMRO] 8\QOLXS] .&. .&- *&2

:[QOLXS\ _Y[ F]O^O[X g ,22'. g +,*'1 6 g +**'*

D^O_O\X `YW 8SXUYWWOX _XN `YW 8\^\KQ k +2-&) k 2-&. 4 k *))&)

?KR[O\PORVLO][KQ g /2,'. g ,+/', 6 g +**'*

Landtag N
ordrhein-W

estfalen
 

- 58 -
 

APr 17/1114 
Anlage 1, Seite 8



DOS^O 2

;K_]RKV^]k _XN 9SXKXcK_]]MR_]]
?KXN^KQ ACH
*)' DOZ^OWLO\ +)+)

.GLOB<DEMG@ =>K 2:IBL:EK#

8\QOLXS] BY\^SQYX 5: +)*2

BSY h -+(+,(,*+3 -+(+,(,*+2 -+(+,(,*+1 -+(+,(,*+0

:OcOSMRXO^O] >KZS^KV -21&/ -21&/ -21&/ -21&/

GO\WgQOX]OSXVKQOX ]^SVVO\ :O]OVV]MRKP^O\
#SXUV' GO\V_]^ZK\^ScSZK^SYX$

0*0&1 *'+*-&, *',20&0 *'-1,&-

:OX_]]\OMR^]UKZS^KV
#SXUV' GO\V_]^ZK\^ScSZK^SYX$

k *)&. *+&* *+&1

J`S\MROX\^WWO +(,+0'. +(1,-'. +(3*2'. +(33.'2

6SVKXc`O\V_]^ k ,02&, j +20&/ j +/0&- j +.,&-

HO[PfQLK[O\ @KZS]KV 2-1', +(.,/'2 +(0.+'* +(1.+'.

% RKXNOV]\OMR^VSMR

Landtag N
ordrhein-W

estfalen
 

- 59 -
 

APr 17/1114 
Anlage 1, Seite 9



DOS^O *)

;K_]RKV^]k _XN 9SXKXcK_]]MR_]]
?KXN^KQ ACH
*)' DOZ^OWLO\ +)+)

/BG:GP:MK;EB<D )')'

<O\MReP]\_O[VK^P K^MR b^UfXP]SQ _YW G[KX\PY[WK]SYX\Z[YbO\\ QOZ[eQ]<O\MReP]\_O[VK^P K^MR b^UfXP]SQ _YW G[KX\PY[WK]SYX\Z[YbO\\ QOZ[eQ]

8\QOLXS] BY\^SQYX 5: +)*2

?KR[O\O[QOLXS\ ,*,*4

HO[V^\] _YX [^XN +** BSY h O[`K[]O]&

?KR[O\O[QOLXS\ ,*,*4

HO[V^\] _YX [^XN +** BSY h O[`K[]O]&

EfMUQKLO `OS]O[O[ ASbOXbOX ) FMRVSOd^XQ K^\VeXNS\MRO[ F]KXNY[]O SX HY[LO[OS]^XQEfMUQKLO `OS]O[O[ ASbOXbOX ) FMRVSOd^XQ K^\VeXNS\MRO[ F]KXNY[]O SX HY[LO[OS]^XQ

& 7O\ 5XPKVV NK\hLO\ RSXK_]QOROXNO\ CO]^\_U^_\SO\_XQ]K_PaOXN_XQOX
]YaSO WgQVSMRO\ 5_PaOXN_XQOX K_] ]^O_O\VSMROX 9\KQO]^OVV_XQOX S]^ `YW
aOS^O\OX GO\VK_P NO\ E\KX]PY\WK^SYX _XN `YW 8\WS^^V_XQ]`O\PKR\OX NO\
D^KK^]KXaKV^]MRKP^ >gVX KLRfXQSQ'

Landtag N
ordrhein-W

estfalen
 

- 60 -
 

APr 17/1114 
Anlage 1, Seite 10



DOS^O **

;K_]RKV^]k _XN 9SXKXcK_]]MR_]]
?KXN^KQ ACH
*)' DOZ^OWLO\ +)+)

+@>G=:

*' CKRWOXLONSXQ_XQOX j 8\PYVQO LOSW ChMULK_

+' 8\QOLXS] BY\^SQYX 5: +)*2

-( G[KX\PY[WK]SYX DY[]SQYX 7<

-' 5U^_OVVO EROWOX

.' 5_]LVSMU

Landtag N
ordrhein-W

estfalen
 

- 61 -
 

APr 17/1114 
Anlage 1, Seite 11



DOS^O *+

;K_]RKV^]k _XN 9SXKXcK_]]MR_]]
?KXN^KQ ACH
*)' DOZ^OWLO\ +)+)

+.1'+&

3'/ 1'- 0'* .'- .'- .'. .'+ .'*

/',

+,'3

1'-
/',

.'- ,'2 *'1
*'- *'+

1-'/&

+0'.
2',

/'/
.'1

,'-
*'/ *',

,*'*+'+)** ,*'*+'+)*+ ,*'*+'+)*, ,*'*+'+)*- ,*'*+'+)*. ,*'*+'+)*/ ,*'*+'+)*0 ,*'*+'+)*1 ,*'*+'+)*2

,BE:GPKMFF> >JG>ML J>=MPB>JL

B[N h

`YX 855
QK\KX^SO\^

7O\S`K^S`O
E\O_RKXNZY]S^SYXOX

9Y\NO\_XQOX (
>O\XLSVKXc]_WWO

+/,'-&

3/'3&

-+'*

+3'.

+.'+
++'/

1'.

g +,',#

% XSMR^ WKe]^KL]QO\OMR^

.'3 .'-

E\KX]PY\WK^SYX BY\^SQYX 5: Landtag N
ordrhein-W

estfalen
 

- 62 -
 

APr 17/1114 
Anlage 1, Seite 12



DOS^O *,

;K_]RKV^]k _XN 9SXKXcK_]]MR_]]
?KXN^KQ ACH
*)' DOZ^OWLO\ +)+)

7<AEB>RMG@ :MKEQG=BK<A>J ,>LJB>;KKL>EE>G

AYUK]SYX FMRVSOd^XQ\NK]^W

<]^KXL_V )0')0'+)*-

DRKXQRKS *.'*)'+)*-

EYUSY )/'),'+)*.

DbNXOb ,)'),'+)*/

DSXQKZ_\ +2')-'+)*/

@KSVKXN *,'),'+)*0

;YXQUYXQ +1')1'+)*0

@KN\SN **'*+'+)*1

?YXNYX% +0')0'+)+)

AOa IY\U ^LN'

E\KX]PY\WK^SYX BY\^SQYX 5:

% \OQ_VK^Y\S]MRO DMRVSOe_XQ

Landtag N
ordrhein-W

estfalen
 

- 63 -
 

APr 17/1114 
Anlage 1, Seite 13



DOS^O *-

;K_]RKV^]k _XN 9SXKXcK_]]MR_]]
?KXN^KQ ACH
*)' DOZ^OWLO\ +)+)

.(+22

,(0,.

+(32.

+(-/1

3/2&

,0+ +/- ++. 5 .*22
)

.))

*')))

*'.))

+')))

+'.))

,')))

,'.))

-')))

-'.))

,*'*+'+)** ,*'*+'+)*+ ,*'*+'+)*, ,*'*+'+)*- ,*'*+'+)*. ,*'*+'+)*/ ,*'*+'+)*0 ,*'*+'+)*1 ,*'*+'+)*2 JSOVQ\geO
+)++

2HGLBGMB>JEB<A>J 5>JKHG:E:;;:M @>AL O>BL>J

H7@ DY[]SQYX $@YXbO[X LS\ -+(+,(,*+/%

>\] DVKX

E\KX]PY\WK^SYX NO\ BY\^SQYX

% RSO\`YX .++ G5> BY\^SQYX 9SXKXMSKV DO\`SMO] #B9D$&
RO_^O3 <6@ 7O_^]MRVKXN 9SXKXMSKV @K\UO^] DO\`SMO] :WL;

3* >XVKXN

,. 7^\VKXN
1- >XVKXN

+/ 7^\VKXN

Landtag N
ordrhein-W

estfalen
 

- 64 -
 

APr 17/1114 
Anlage 1, Seite 14



DOS^O *.

;K_]RKV^]k _XN 9SXKXcK_]]MR_]]
?KXN^KQ ACH
*)' DOZ^OWLO\ +)+)

+@>G=:

*' CKRWOXLONSXQ_XQOX j 8\PYVQO LOSW ChMULK_

+' 8\QOLXS] BY\^SQYX 5: +)*2

,' E\KX]PY\WK^SYX BY\^SQYX 5:

.( 7U]^OVVO GROWOX

.' 5_]LVSMU

Landtag N
ordrhein-W

estfalen
 

- 65 -
 

APr 17/1114 
Anlage 1, Seite 15



DOS^O */

;K_]RKV^]k _XN 9SXKXcK_]]MR_]]
?KXN^KQ ACH
*)' DOZ^OWLO\ +)+)

# AKMRNOW SW 7OcOWLO\ +)*2 5X\OMRX_XQOX `YX >KZS^KVO\^\KQ]^O_O\X _XN DYVSNK\S^f^]c_]MRVKQ Ph\ NSO
=KR\O +))/ _XN +))0 `YX NOX 9SXKXcLORg\NOX c_\hMUQOXYWWOX aY\NOX ]SXN& a_\NOX NSO
`O\LVOSLOXNOX AKMRcKRV_XQOX SX ;gRO `YX SX]QO]KW^ ,)+&. @SY l _X^O\ <XKX]Z\_MRXKRWO NO\ LS]RO\
Ph\ NSO]OX DKMR`O\RKV^ QOLSVNO^OX ChMU]^OVV_XQOX _X^O\ NOX D^O_O\`O\LSXNVSMRUOS^OX K_]QOaSO]OX'

# 7SO O\RKV^OXOX ChMUPY\NO\_XQ]LO]MROSNO ]SXN aOQOX NO] 8SX]Z\_MR] NO\ 6KXU LS]VKXQ XSMR^
\OMR^]U\fP^SQ'

# 8] S]^ XSMR^ K_]QO]MRVY]]OX& NK]] K_P NO\ :\_XNVKQO XO_O\ FW]^fXNO& SX]L' XO_O\ QO\SMR^VSMRO\
8X^]MROSN_XQOX& Lca' K_PQ\_XN XO_O\ 8\WS^^V_XQ]O\QOLXS]]O NO\ D^KK^]KXaKV^]MRKP^ >gVX Lca' NO\
D^O_O\PKRXN_XQ& OSXO KXNO\O 6OaO\^_XQ& K_MR NO\ LO\OS^] TO^c^ `Y\VSOQOXNOX EK^]KMROX& O\PY\NO\VSMR
aO\NOX UKXX'

# 7SO] UKXX SX NO\ J_U_XP^ ]YaYRV c_ aOS^O\OX c_]f^cVSMR c_ LSVNOXNOX ChMU]^OVV_XQOX& KV] KLO\ K_MR c_
OSXO\ 5_PVg]_XQ LS]RO\ QOLSVNO^O\ ChMU]^OVV_XQOX PhR\OX'

# 5_PQ\_XN NO\ FX]SMRO\ROS^& SX aOVMROW FWPKXQ JSX]LO]MROSNO SW J_]KWWOXRKXQ WS^
7S`SNOXNOXK\LS^\KQOQO]MRfP^OX N\YROX& a_\NO NSO D^O_O\\hMU]^OVV_XQ Ph\ JSX]OX OX^]Z\OMROXN O\RgR^'
7O\ KU^_OVVO >OXX^XS]]^KXN S]^ SW =KR\O]KL]MRV_]] K_]\OSMROXN LO\hMU]SMR^SQ^'

# HKXX NK] 8\WS^^V_XQ]`O\PKR\OX KLQO]MRVY]]OX ]OSX aS\N& S]^ XSMR^ LOUKXX^'

-BNB=>G=>G:J;BLJ:@>@>K<AQ?L> =>J >A>F:EB@>G 8>KL3,

5U^_OVVO EROWOX Landtag N
ordrhein-W

estfalen
 

- 66 -
 

APr 17/1114 
Anlage 1, Seite 16



DOS^O *0

;K_]RKV^]k _XN 9SXKXcK_]]MR_]]
?KXN^KQ ACH
*)' DOZ^OWLO\ +)+)

+@>G=:

*' CKRWOXLONSXQ_XQOX j 8\PYVQO LOSW ChMULK_

+' 8\QOLXS] BY\^SQYX 5: +)*2

,' E\KX]PY\WK^SYX BY\^SQYX 5:

-' 5U^_OVVO EROWOX

/( 7^\LVSMU

Landtag N
ordrhein-W

estfalen
 

- 67 -
 

APr 17/1114 
Anlage 1, Seite 17



DOS^O *1

;K_]RKV^]k _XN 9SXKXcK_]]MR_]]
?KXN^KQ ACH
*)' DOZ^OWLO\ +)+)

9B>E> ?SJ )')' MG= /HE@>C:AJ>

EfMULK^ NO[ DY[]SQYX `OS]O[ PY[]\O]bOXEfMULK^ NO[ DY[]SQYX `OS]O[ PY[]\O]bOX

HO[`KV]^XQ WS] UY\]OXYZ]SWSO[]O[ >XP[K\][^U]^[HO[`KV]^XQ WS] UY\]OXYZ]SWSO[]O[ >XP[K\][^U]^[

5_]LVSMU

HYVV\]eXNSQO FMRVSOd^XQ _O[LVSOLOXO[ 7^\VKXN\\]KXNY[]OHYVV\]eXNSQO FMRVSOd^XQ _O[LVSOLOXO[ 7^\VKXN\\]KXNY[]O

EfMUQKLO KVVO[ 8KXUVSbOXbOXEfMUQKLO KVVO[ 8KXUVSbOXbOX

APN( F]O^O[g' EOMR]\_O[PKR[OX SW >X]O[O\\O NO[ DY[]SQYX 7< _Y[KXL[SXQOXAPN( F]O^O[g' EOMR]\_O[PKR[OX SW >X]O[O\\O NO[ DY[]SQYX 7< _Y[KXL[SXQOX

Landtag N
ordrhein-W

estfalen
 

- 68 -
 

APr 17/1114 
Anlage 1, Seite 18



Stefan Zimkeit MdL 
Sprecher für Haushalt und Finanzen

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf

Fon:  0211 – 884 43 53 

Fax:  0211 – 884 31 87 

stefan.zimkeit@landtag.nrw.de 

www.spd-fraktion-nrw.de 
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1. Den Kommunen werden die Corona bedingten Einnahmeausfälle auch in den 

Jahren 2021 und 2022 erstattet. 

Damit wird dafür gesorgt, dass die Kommunen handlungsfähig bleiben und 

nicht Bürgerinnen und Bürger durch Kürzungen, Einrichtungsschließungen und 

Steuererhöhungen die Zeche für die Krise zahlen. Insgesamt werden Mittel von 

bereitgestellt. Die konkrete Aufteilung sieht wie folgt aus: 

� Für 2021 und 2022 erhalten Kommunen die Mittel aus dem 

Gemeindefinanzierungsgesetz in der vor der Coronakrise vom Land 

geplanten Höhe:      

� Erstattung der Ausfälle der Gemeinden bei der Einkommens- und 

Umsatzsteuer:  

� Erstattung der Gewerbesteuerausfälle des Jahres 2021 und 2022: 

2. Bei zahlreichen Brachen wie etwa Schaustellern, dem  Veranstaltungs- und 

Eventbereich, der sowie Gastronomie und Reisebüros drohen wegen fehlender 

Einnahmen auf Grund staatlicher Einschränkungen zahlreiche Insolvenzen und 

der Verlust tausender Arbeitsplätze.  

Um hier wirksam zu helfen muss das Land bestehende Bundesprogramme 

wirksam ergänzen und die Einnahmeausfälle in wesentlichen Teilen erstattet 

werden. Geht man von einem jährlichen Umsatz in diesen Branchen  von etwa 
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30 Mrd.  jährlich aus, schlagen wir vor 5% davon für sechs Monate zu zahlen. 

Dafür werden  bereitgestellt.  

3. Familien sind und waren durch die Krise wirtschaftlich und menschlich 

besonders belastet. Sie verdienen eine besondere Unterstützung. 

Ministerpräsident Laschet hat am 22. Mai einen Familienbonus von 600 Euro 

vorgeschlagen. Insofern wäre ein Ergänzung der bereits beschlossenen 300 Euro 

auf Bundesebene notwendig.  

In NRW erhalten ca. 3,5 Millionen Kinder Kindergeld, daraus ergeben sich Kosten 

von rund .  

4. Viele Innenstädte waren schon vor der Coraonakrise in einer schwierigen Lage. 

Nun droht auf Grund der Krise eine totale Verödung zahlreicher Innenstädte. 

Um die Lebensqualität für die Menschen zu erhalten und massive 

Arbeitsplatzverluste zu verhindern, muss es ein umfangreiches 

Förderprogramm geben. Öffentliche Investitionen in die Innenstädte sind 

besonders geeignet zusätzliche private Investitionen auszulösen. 

Aus diesem Programm, von dem alle Städte in NRW profitieren, sollen u.a. 

folgende Maßnahmen gefördert werden. 

� Förderung von Unternehmen zur Abwendung von Leerstand 

� Kauf und Umbau von leerstehenden Gebäuden 

� Förderung von Konzepten zur Innenstadtentwicklung 

� Förderung von regionalen Onlinehandel 

� Förderung von Marketingmaßnahmen 

� Unterstützung von Interessengemeinschaften für Innenstädte 

Daher werden 1000 mal eine Millionen Euro bereitgestellt, insgesamt als 

. Dabei werden 60 % der Summe pauschal nach Größenklassen 

der Städte ausgezahlt, 40 % werden auf Antrag an Innenstädte mit besonderen 

Problemlagen,  z.B.  Schließungen großer Einzelhandelsstandorte ausgezahlt. 

5. Der Bund hat nun seine Wasserstoffstrategie und ein entsprechendes 

Förderprogramm auf den Weg gebracht. NRW muss Energieland Nummer Eins 

bleiben und dabei einen größeren Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.  Deshalb 

muss das Land einen zusätzlichen  eigenen Beitrag zur Entwicklung der grünen 

Wasserstoffwirtschaft insbesondere in diesen Regionen zu leisten.  Dabei soll 

der Schwerpunkt auf der Verknüpfung von Forschung und Anwendung und auf 
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der Förderung der notwendigen Infrastruktur liegen. Hierfür werden 

 bereitgestellt. 

6. Mit dem Strukturstärkungsgesetz stellt der Bund den vom Kohleausstieg 

betroffenen Ländern bis 2038 40 Milliarden Euro für Investitionen Verfügung, 

davon 14 Milliarden Euro als direkte Finanzhilfe. 

NRW erhält für das Rheinische Revier und das Ruhrgebiet rund 15,7 Milliarden 

Euro. Um die Kofinanzierung der Kommunen durch das Land absichern und 

eigene Mittel bereitzustellen, werden  bereitgestellt.  

7. Lokale Bürgerzentren freier Träger die nicht vom Land als Soziokulturelle 

Zentren anerkannt sind häufig aber eine sehr ähnliche Arbeit leisten  und leiden 

genauso unter den Einnahmeverlusten durch die Corona Krise. Deshalb soll das 

entsprechende Hilfsprogramm für diese Einrichtungen geöffnet werden und 

zusätzlich  bereitgestellt werden.  

8. Die wirtschaftliche Existenz der 64 Verkehrswachten in Nordrhein-Westfalen ist 

akut gefährdet. Sie können ihre Aufgaben der Verkehrsunfallprävention zur 

Unterstützung der Polizei, der Kommunen, der Schulen usw. kurz- bis 

mittelfristig nicht mehr erfüllen.  

Die Landesverkehrswacht finanziert ihre Grundkosten im Wesentlichen aus 

zweckgebundenen Zuwendungen des Landes NRW. Hinzu kommen 

zweckgebundene Projektmittel des Landes und des Bundes für die 

Verkehrssicherheitsprogramme, Sponsorenmittel für die Spannbänder für 

Verkehrssicherheitsaktionen, zweckgebundene und nicht zweckgebundene 

Spenden sowie Beiträge von Mitgliedern. Letzteres fällt aufgrund der Corona 

Pandemie derzeit aus.  

Als Kompensation werden  bereitgestellt.  

9. Die bestehende Kreditermächtigung des Sondervermögens wird um 

erhöht.  
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1. Durch Corona wird sich der Abstand zwischen bildungsnahen und 

bildungsfernen Schülern vergrößert. In dieser Situation stehen auch 

Kultureinrichtungen vor Herausforderungen, gerade im Hinblick auf 

Sprachleistung, Lesekompetenz und Sachwissen im Primarbereich.  

Angesprochen sind vor allem die Musikschulen, Bibliotheken, VHS, Museen, 

Theater, soziokulturelle Zentren, dritte Orte, Chöre, kurz gesprochen alle 

außerschulischen Einrichtungen.  

Um hierfür erste Projekte anstoßen zu können, 

.  

2. Für Weiterbildungseinrichtungen, welche nicht in Trägerschaft der Kommunen 

stehen, wurde ein Programm in Höhe von 35 Millionen Euro bereitgestellt.  

Doch auch Weiterbildungseinrichtungen in kommunaler Trägerschaft sind von 

Schließungen und abgesagten Kursen betroffenen gewesen und sind es 

teilweise immer noch. Zum teilweisen Ausgleich dieser Mindereinnahmen wird 

das Programm auch für diese Einrichtungen geöffnet und um 

.  

Viele Veranstaltungen im Karneval werden voraussichtlich nicht ansatzweise in 

der Form stattfinden können, wie wir dies aus der Vergangenheit kennen. Nicht 

alle zwischen Karnevalsgesellschaften, Künstlern und Dienstleistern 

geschlossenen Verträge werden diesen Brauchtum treibenden Vereinen einen 

verlustlosen Ausstieg erlauben. Eine Vielzahl von Vereinen dürfte eine kritische 

Größe und auch Finanzausstattung haben, die einen solchen finanziellen 
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Einschlag nicht verkraften würde. Dass sich Mitglieder der Landesregierung zur 

Frage einer Durchführbarkeit des Karnevals zudem widersprüchlich äußern, 

schafft außerdem unnötige Verunsicherung. Die bisherigen Programme zur 

Unterstützung von gemeinnützigen Vereinen gehen an den Bedürfnissen der 

Karnevalsgesellschaften vorbei, weil sie zeitlich bis zum 31.10.2020 befristet 

sind. Einnahmeausfälle und Verluste drohen bei Karnevalsgesellschaften jedoch 

beginnend mit den Sessionseröffnungen im November 2020 und setzen sich 

fort bis in Februar 2021. Daher wird das derzeitige Programm im Volumen von 

50 Millionen Euro für gemeinnützige Vereine 
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Beantragung nächste Sitzung  

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,  

Die SPD-Fraktion bittet um jeweils einen schriftlichen Bericht der Landesregierung zur Sitzung 

des Haushalts- und Finanzausschusses am 10.9.2020 zu folgenden Themen: 

In der Ergänzungsvorlage zum Haushalt 2020 (Drucksache 17/7800) wurden für die 

Ruhrkonferenz 60,8 Mio.  veranschlagt. 

Wir bitten um eine titelscharfe Darstellung der Verausgabung der etatisierten Mittel zum 

31.7.2020. 

Die Landesregierung hat im Jahr 2017 eine Entschließung in den Bundesrat zur Einführung 

eines Freibetrags bei der Grunderwerbsteuer eingebracht.   

2019 wurde ein Gesetzentwurf im Bundestag zur Verhinderung von sogenannten Share Deals 

beraten. Hierbei sollte die maßgebliche Beteiligungsschwelle abgesenkt werden.  

Wir bitten die Landesregierung um eine Darstellung des aktuellen Gesetzgebungsprozesses 

bei beiden Maßnahmen und wann mit einer endgültigen Entscheidung zu rechnen ist.  

Immer mehr Bundesländer stellen ihre Pläne  für die Umsetzung der Grundsteuerreform vor. 

Einige Länder wie Baden-Württemberg oder Bayern werden die Länderöffnungsklausel 

vollständig nutzen, Sachsen wird die Messzahl anpassen. 

Die Landesregierung von NRW und das Finanzministerium haben bisher keine Äußerungen zu 

dem Thema verlautbaren lassen. 

Wir bitten daher um eine Darstellung des aktuellen Sachstandes und wann die Regierung dem 

Parlament eine entsprechende Regelung vorlegen möchte.  

SPD-Fraktion im Landtag NRW, Platz des Landtags 1, 40221 Düsseldorf 

An den 
Vorsitzenden des Haushalts- und Finanzausschusses
Herr Martin Börschel MdL  
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf  

 Stefan Zimkeit MdL 
Sprecher für Haushalt und Finanzen

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf

Fon:  0211 – 884 43 53 

Fax:  0211 – 884 31 87 

stefan.zimkeit@landtag.nrw.de 

www.spd-fraktion-nrw.de

27.08.2020 
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Wir bitten um einen Bericht, wie weit die Planungen für die Ausschreibung bei WestSpiel 

bereits sind und welche Schritte als nächstes unternommen werden.  

Mit freundlichen Grüßen 

Stefan Zimkeit MdL  

Sprecher für den Arbeitskreis Haushalt und Finanzen 
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Beantragung nächste Sitzung  

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,  

Die SPD-Fraktion bittet um jeweils einen schriftlichen Bericht der Landesregierung zur Sitzung 

des Haushalts- und Finanzausschusses am 10.9.2020 zu folgenden Themen: 

Mit dem Jahresabschluss 2019 musste die Portigion Rückstellung für Rückzahlungen im 

Rahmen von unrechtmäßigen Cum Ex Geschäften aus den Jahren 2006 und 2007 in Höhe von 

302,5 Mio.  bilden.  

Weitere 151 Mio.  können noch hinzukommen und damit die Bilanz des Unternehmens in den 

kommenden Jahren weiter belasten.  

Vor diesem Hintergrund bitten wir die Landesregierung um einen Bericht zu diesem 

Sachverhalt, der unter anderem folgende Fragen beantwortet: 

1. Will die Portigon für den drohenden Schaden Dritte in Haftung nehmen und ggf. 

wen? 

2. EY hat 2015 eine Prüfung vorgenommen und keine Anzeichen für Cum-Ex-

Geschäfte gefunden. Wie bewerten Portigon und die Landesregierung diese 

Aussage nach heutigem Sachstand? 

3. War EY schon in den Jahren vor 2006, zum Zeitpunkt der nun in Verdacht 

stehenden Transaktionen, für die WestLB tätig? 

4. Welche Anstrengungen hat die Landesregierung, über laufende Untersuchungen 

der Ermittlungsbehörden hinaus unternommen, um zur Aufklärung des 

Sachverhaltes beizutragen? 

Mit freundlichen Grüßen 

Stefan Zimkeit MdL  

Sprecher für den Arbeitskreis Haushalt und Finanzen 

SPD-Fraktion im Landtag NRW, Platz des Landtags 1, 40221 Düsseldorf 

An den 
Vorsitzenden des Haushalts- und Finanzausschusses
Herr Martin Börschel MdL  
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf  

 Stefan Zimkeit MdL 
Sprecher für Haushalt und Finanzen

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf

Fon:  0211 – 884 43 53 

Fax:  0211 – 884 31 87 

stefan.zimkeit@landtag.nrw.de 

www.spd-fraktion-nrw.de

01.09.2020 
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