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Vorsitz:  Martin Börschel (SPD) 

Protokoll: Thilo Rörtgen 

Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

Vor Eintritt in die Tagesordnung 7

1 Gesetz zur Ausführung des Gesetzes zum Ausgleich von Gewerbesteuer-
mindereinnahmen der Gemeinden in Folge der COVID-19-Pandemie 
durch Bund und Länder (Gewerbesteuerausgleichsgesetz Nordrhein-
Westfalen – GewStAusgleichsG NRW -) 8

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/11195

Ausschussprotokoll 17/1188

abschließende Beratung und Abstimmung, Votum an AHKBW

– Wortbeiträge

Der Ausschuss beschließt, die abschließende Beratung und 
Abstimmung in die nächste Sitzung des HFA am 23. November 
2020 zu vertagen.
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2 Zweites Gesetz zur Änderung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes 
NRW (2. ELAGÄndG) 9

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/11142

Stellungnahme 17/3107
Stellungnahme 17/3108
Stellungnahme 17/3213
Stellungnahme 17/3217

abschließende Beratung und Abstimmung, Votum an AHKBW

– Wortbeitrag

Einstimmig stimmt der Ausschuss dem Gesetzentwurf zu.

3 Bericht an den Landtag zur bevorstehenden Unterzeichnung von zwei 
Vereinbarungen zwischen Bund und Ländern nach Artikel 91b des 
Grundgesetzes 10

Zuleitung gemäß § 85 Abs. 3 der Geschäftsordnung
Vorlage 17/4138

Drucksache 17/11810

– Wortbeitrag

Der Vorsitzende stellt fest, dass sich der HFA abschließend 
mit der Vorlage befasst hat.

4 Zustimmung des Landtags Nordrhein-Westfalen gemäß § 64 Abs. 2 
LHO zur Veräußerung von Liegenschaften des aufgelösten Bergischen 
Schulfonds, Landwirtschaftliche Flächen in Fröndenberg 11

Vorlage 17/4165

– Wortbeitrag

Mit den Stimmen von CDU, SPD, FDP und AfD sowie gegen 
die Stimmen der Grünen stimmt der Ausschuss der Vorlage 
17/4165 zu.
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5 Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses gemäß § 31 Abs. 2 
Nachtragshaushaltsgesetz 2020 zur Finanzierung aller direkten und 
indirekten Folgen der Bewältigung der Corona-Krise 12

Vorlage 17/4099
Vorlage 17/4166
Vorlage 17/4202
Vorlage 17/4203
Vorlage 17/4204
Vorlage 17/4205
Vorlage 17/4206
Vorlage 17/4207

Maßgabenvorschlag der Fraktion der SPD: Antragsberechtigung für nicht 
gemeinnützige Vereine öffnen (bei Förderung nach § 52 Abs. 2 AO) (s. Anlage 1)

Maßnahmenvorschlag der Fraktion der SPD: Programm auf OGS im Primar-
bereich ausweiten und mit 150 Millionen Euro ausstatten (s. Anlage 2)

Grundsätzliche Diskussion 12

– Wortbeiträge

Vorlage 17/4202 „Verlängerung der Ergänzung des Konjunkturprogramms 
des Bundes Lebenshaltungskosten von Solo-Selbstständigen sowie 
Einrichtung einer Titelgruppe zur Vereinnahmung und Verausgabung 
der Bundesmittel der außerordentlichen Wirtschaftshilfen des Bundes“ 14

Einstimmig stimmt der Ausschuss der Vorlage 17/4202 zu.

Vorlage 17/4203 „Kompensation der Gewerbesteuermindereinnahmen 
der Gemeinden aus dem NRW-Rettungsschirm“ 16

Einstimmig stimmt der Ausschuss der Vorlage 17/4203 zu.

Vorlage 17/4204 „Testungen für Reisende aus Risikogebieten“ 17

Einstimmig stimmt der Ausschuss der Vorlage 17/4204 zu.

Vorlage 17/4205 „Leistungsausgaben nach § 56 Abs. 1 
Infektionsschutzgesetz“ 17

Einstimmig stimmt der Ausschuss der Vorlage 17/4205 zu.
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Vorlage 17/4206 „Medienbereich – Ausfallfonds I für Kinofilme und High-
End-Serienproduktionen und Ausfallfonds II für TV-Produktionen“ 17

Mit den Stimmen von CDU, SPD, FDP und Grünen sowie 
gegen die Stimmen der AfD stimmt der Ausschuss der 
Vorlage 17/4206 zu.

Vorlage 17/4207 „Kosten im Rahmen der Impfungen gegen SARS-CoV-2“ 17

Einstimmig stimmt der Ausschuss der Vorlage 17/4207 zu.

Vorlage 17/4099 „Fortführung und Anpassung des Sonderprogramms 
‚Heimat 2020‘„ 20

und:

Maßgabenvorschlag der Fraktion der SPD: Antragsberechtigung für 
nicht gemeinnützige Vereine öffnen (bei Förderung nach § 52 Abs. 2 AO) 
(s. Anlage 1) 20

– Wortbeiträge

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

Mit den Stimmen von CDU, FDP, Grünen und AfD sowie bei 
Stimmenthaltung der SPD stimmt der Ausschuss der Vorlage 
17/4099 zu.

Maßnahmenvorschlag der Fraktion der SPD: Programm auf OGS im Pri-
marbereich ausweiten und mit 150 Millionen Euro ausstatten (s. Anlage 2) 21

– Wortbeiträge

6 Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nord-
rhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2021 (Haushaltsgesetz 2021) 23

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/11100
Drucksache 17/11800 (Ergänzung)
Drucksache 17/11850 (2. Ergänzung)

Vorlage 17/4022
Vorlage 17/4023
Vorlage 17/4024
Vorlage 17/4167
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und

Finanzplanung 2020 bis 2024

Drucksache 17/11101

Ausschussprotokoll 17/1166 (Anhörung)
Ausschussprotokoll 17/1159 (Klausur)

In Verbindung mit:

Ergebnisse der jüngsten Steuerschätzung im November 2020

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/4188

– Wortbeiträge

7 Länderöffnungsklausel für eine zukunftsfähige Grundsteuer in NRW 
nutzen – Bodenwertmodell jetzt umsetzen 30

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

Auswertung der schriftlichen Anhörung

Stellungnahme 17/3111
Stellungnahme 17/3311
Stellungnahme 17/3245
Stellungnahme 17/3246
Stellungnahme 17/3249
Stellungnahme 17/3252
Stellungnahme 17/3253
Stellungnahme 17/3254
Stellungnahme 17/3255
Stellungnahme 17/3285

– Wortbeiträge

8 Mögliche Cum-Ex-Verjährungen (Bericht angemeldet durch die SPD 
[s. Anlage 3]) 38

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/4108

– Wortbeiträge
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9 Verschiedenes 41

Einstimmig beschließt der Ausschuss, zum Gesetzentwurf der 
Landesregierung zur Umstrukturierung der Maßregelvollzugs-
behörde Drucksache 17/11682 kein Votum abzugeben. 

* * * 
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Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, dass im Falle coronabedingter Abwesenhei-
ten bei Abstimmungen das Fraktionsstärkeverhältnis gelten solle. 
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1 Gesetz zur Ausführung des Gesetzes zum Ausgleich von Gewerbesteuer-
mindereinnahmen der Gemeinden in Folge der COVID-19-Pandemie durch 
Bund und Länder (Gewerbesteuerausgleichsgesetz Nordrhein-Westfalen – 
GewStAusgleichsG NRW -) 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/11195 

Ausschussprotokoll 17/1188 

abschließende Beratung und Abstimmung, Votum an AHKBW 

(Überweisung des Gesetzentwurfs Drucksache 17/11195 an den 
Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen – fe-
derführend – und den Haushalts- und Finanzausschuss am 
07.10.2020) 

Vorsitzender Martin Börschel führt aus, der federführende Ausschuss habe am 6. 
November 2020 unter nachrichtlicher Beteiligung des HFA eine Anhörung durchge-
führt. Auf das Wortprotokoll 17/1188 verweise er. 

Stefan Zimkeit (SPD) bittet vor dem Hintergrund, dass nach seiner Kenntnis im feder-
führenden Ausschuss die Auswertung der Anhörung noch nicht stattgefunden habe 
und vielleicht noch über fraktionsübergreifende Änderungsanträge geredet werde, da-
rum, die abschließende Beratung und Abstimmung zu vertagen. – Monika Düker 
(GRÜNE) äußert sich in dem gleichen Sinne. 

Auf eine Frage des Vorsitzenden Martin Börschel verständigt sich der Ausschuss
darauf, diesen Punkt auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung des Haushalts- und 
Finanzausschusses am 23. November zu setzen. 

Der Ausschuss beschließt, die abschließende Beratung und 
Abstimmung in die nächste Sitzung des HFA am 23. Novem-
ber 2020 zu vertagen. 
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2 Zweites Gesetz zur Änderung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes 
NRW (2. ELAGÄndG) 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/11142 

Stellungnahme 17/3107 
Stellungnahme 17/3108 
Stellungnahme 17/3213 
Stellungnahme 17/3217 

abschließende Beratung und Abstimmung, Votum an AHKBW 

(Überweisung des Gesetzentwurfs Drucksache 17/11142 an den 
Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen – fe-
derführend – und den Haushalts- und Finanzausschuss am 
07.10.2020) 

Vorsitzender Martin Börschel führt aus, der federführende Ausschuss habe eine 
schriftliche Anhörung durchgeführt und erwarte ein Votum. 

Einstimmig stimmt der Ausschuss dem Gesetzentwurf zu. 
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3 Bericht an den Landtag zur bevorstehenden Unterzeichnung von zwei Ver-
einbarungen zwischen Bund und Ländern nach Artikel 91b des Grundge-
setzes 

Zuleitung gemäß § 85 Abs. 3 der Geschäftsordnung 
Vorlage 17/4138 

Drucksache 17/11810 

Vorsitzender Martin Börschel leitet ein, mit der Unterrichtung 17/11810 sei der Be-
richt als Vorlage 17/4138 nach Artikel 91b des Grundgesetzes, wie es die Geschäfts-
ordnung in § 85 Abs. 3 vorsehe, dem Haushalts- und Finanzausschuss federführend 
zugeleitet worden. Wie im vergangenen Jahr sei der Wissenschaftsausschuss mitbe-
ratend. Dieser habe sich in seiner gestrigen Sitzung unter Verteilung einer vertrauli-
chen Vorlage damit befasst. 

Der Vorsitzende stellt fest, dass sich der HFA abschließend 
mit der Vorlage befasst hat. 
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4 Zustimmung des Landtags Nordrhein-Westfalen gemäß § 64 Abs. 2 LHO zur 
Veräußerung von Liegenschaften des aufgelösten Bergischen Schulfonds, 
Landwirtschaftliche Flächen in Fröndenberg 

Vorlage 17/4165 

Vorsitzender Martin Börschel führt aus, die Landesregierung beantrage mit der Vor-
lage 17/4165 die Zustimmung des HFA gemäß § 64 Abs. 2 LHO. Er weise auf den 
korrespondierenden Tagesordnungspunkt 10 hin, der vorsorglich unter Hinweis auf die 
entsprechende Vertrauliche Vorlage in die Tagesordnung aufgenommen worden sei.  

Der Unterausschuss BLB, Landesbetriebe und Sondervermögen habe in seiner gest-
rigen Sitzung der Vorlage gegen die Stimme der Grünen mehrheitlich zugestimmt. 

Auf eine Nachfrage stellt der Vorsitzende Beratungsbedarf weder im öffentlichen noch 
in einem vertraulichen Teil fest. 

Mit den Stimmen von CDU, SPD, FDP und AfD sowie gegen 
die Stimmen der Grünen stimmt der Ausschuss der Vorlage 
17/4165 zu. 
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5 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 17/4099 
Vorlage 17/4166 
Vorlage 17/4202 
Vorlage 17/4203 
Vorlage 17/4204 
Vorlage 17/4205 
Vorlage 17/4206 
Vorlage 17/4207 

Maßgabenvorschlag der Fraktion der SPD: Antragsberechtigung für nicht ge-
meinnützige Vereine öffnen (bei Förderung nach § 52 Abs. 2 AO) (s. Anlage 1) 

Maßnahmenvorschlag der Fraktion der SPD: Programm auf OGS im Primarbe-
reich ausweiten und mit 150 Millionen Euro ausstatten (s. Anlage 2) 

Vorsitzender Martin Börschel leitet ein, aus der Sitzung des Kabinetts am Dienstag 
seien die Vorlagen 17/4202 bis 17/4207 zugegangen. Daneben gebe es eine zurück-
gestellte Maßnahme der Landesregierung aus der letzten Sitzung in Vorlage 17/4099. 
Hierzu gebe es einen neuen Maßgabenvorschlag der Fraktion der SPD (s. Anlage 1). 

Ferner gebe es noch aus der letzten Sitzung einen Maßnahmenvorschlag der SPD 
(s. Anlage 2). 

Mit der Vorlage 17/4166 habe das Ministerium der Finanzen ergänzende Informatio-
nen zur Vorlage 17/4099 sowie im Nachgang zur letzten Sitzung auch zu den Vorlagen 
17/4035, 17/4097 und 17/4098 zugeleitet. 

Grundsätzliche Diskussion 

Stefan Zimkeit (SPD): Ich möchte zunächst damit beginnen, dass ich sehr verwundert 
bin, welche Vorlage uns nicht erreicht hat. Ich finde es mittlerweile respektlos, wie die 
Landesregierung und auch die Koalitionsfraktionen damit umgehen.  

Wir haben hier in der letzten Sitzung einen Maßnahmenvorschlag der SPD gehabt, 
das Kita-Helferprogramm zu verlängern. Dieser wurde von den Koalitionsfraktionen 
abgelehnt. Am nächsten Tag schreibt der zuständige Minister Herr Stamp die Kitas an 
und teilt mit, das Helferprogramm für Kitas werde verlängert, und zwar entgegen des-
sen, was der Ausschuss einen Tag vorher hier beschlossen hat. Wenn man schon so 
vorgeht nach dem Motto: „Der Vorschlag kam von der SPD, den lehnen wir sowieso 
ab, aber wir wollen das Gleiche und verkünden das, um das zu machen“, hätte ich 
zumindest erwartet, dass in der nächsten Sitzung des HFA ein entsprechender Vor-
schlag vorgelegt wird. Das wird nicht gemacht. Gegen die Beschlusslage des Parla-
ments wird verkündet, dass ein solches Programm verlängert wird, und ein entspre-
chender Vorschlag wird nicht vorgelegt.  
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So geht das nicht, um das in aller Deutlichkeit zu sagen. So kann man nicht miteinan-
der umgehen und so kann man nicht mit dem Parlament umgehen. Die Regierung 
kann nicht einfach Dinge verkünden, für die sie nicht alleine zuständig ist. 

Insofern noch einmal der ganz dringliche Appell an die Landesregierung, in dem Ver-
fahren zum Rettungsschirm endlich den nötigen Respekt vor dem Parlament walten 
zu lassen. Einfach einen Beschluss, der von den eigenen Fraktionen getroffen worden 
ist, zu ignorieren, halte ich für nicht hinnehmbar. Das geht schlicht und ergreifend so 
nicht. 

Monika Düker (GRÜNE): Die Grundsatzbemerkung, die ich auch gerne machen 
möchte, hätte ich sonst beim Punkt „Impfstrategie“ gemacht, aber es passt halt zu der 
grundsätzlichen Bemerkung des Kollegen Zimkeit, Umgang mit Parlament in Sachen 
Bewirtschaftung Rettungsschirm. 

Wir haben dies hier häufig genug aufgerufen. Ich finde es auch respektlos dem Parla-
ment gegenüber, dass sich bislang da nichts geändert hat, einerseits diese Dinge auf 
Zuruf, andererseits hören wir immer wieder Minister, die draußen etwas verkünden. Im 
Übrigen hat Minister Stamp die Fortsetzung des Helferprogramms politisch im Plenum 
schon häufiger angekündigt. Wir hören Sonntagabends bei „Westpol“, dass die Kom-
munalministerin für Lüftungsfilter Geld zur Verfügung stellt, wofür es noch nicht einmal 
Förderrichtlinien gibt und worüber wir nicht informiert sind. 

Ich hätte es jetzt am Punkt „Impfstrategie“ gemacht. Es handelt sich um ein 100-Milli-
onen-Euro-Programm. Das ist keine Kleinigkeit. Richtig ist, da muss schnell gehandelt 
werden. Die Gesundheitsministerkonferenz hat am 6. November getagt, um die Auf-
teilung der Finanzen klarzumachen. Aber wir haben hier gehört, Herr Minister, dass an 
dieser Strategie seit Langem gearbeitet wird. Ich erinnere daran: Wenn wir ein norma-
les Haushaltsverfahren in einer Kategorie 100-Millionen-Euro-Förderprogramm haben, 
da haben wir die Einbringung mit der ersten Lesung, da haben wir eine Anhörung, da 
haben wir eine Haushaltsklausur, da haben wir Berichterstattergespräche, da haben 
wir mehrere Runden in Fachausschüssen, bevor das Ganze vom Gesetzgeber bewil-
ligt wird. Das ist ein normales Verfahren, wie Mittel bewirtschaftet werden und eine 
parlamentarische Beteiligung stattfindet. Ich halte es für dringend geboten, hier uns 
endlich ein anderes Verfahren vorzustellen.  

Man muss das ja unterscheiden von den Dingen, die dringlich sind. Hier ist niemand, 
auch nicht von der Opposition, der aufgrund irgendwelcher Beatmungsgeräte für Kran-
kenhäuser, die schnell besorgt werden müssen, nicht noch abends anreist für eine 
Sondersitzung, um die Mittel zu bewilligen. Aber die Dinge, die perspektivisch geplant 
werden – dazu zähle ich auch die Kitahelferinnen und Kitahelfer, wo jeder weiß, dass 
das fortgesetzt werden muss, und die Impfstrategie –, müssen in die Fachausschüsse. 
Heute Morgen kam eine Stellungnahme von dem Landkreistag. Was sollen wir im HFA 
mit der Rückmeldung, dass das Impfzentrum mit 400.000 Euro als zu niedrig angesetzt 
ist? Das bedarf doch einer ausführlichen fachlichen Befassung. Das ist doch eine 
Farce, dass wir hier über solche Riesensummen entscheiden, wenn morgens Stellung-
nahmen und Tischvorlagen kommen. 
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Herr Minister, ich erwarte wirklich, dass Sie uns einmal vorstellen, was Sie daran än-
dern wollen, also eine andere Einbindung der Fachausschüsse bei perspektivischen 
Sachen, Möglichkeiten zur Stellungnahme geben. Alle sind dort bereit, schnell zu han-
deln. 

Meine Unzufriedenheit mit dem ganzen Verfahren möchte ich hier ausdrücklich zu Pro-
tokoll geben. Dass Sie das hier aussitzen und uns weiter auf Zuruf solche Sachen auf 
den Tisch legen, finde ich nicht in Ordnung. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. Gibt es Wortmeldungen? – Nicht. 

Herr Kollege Zimkeit. 

Stefan Zimkeit (SPD): Ich beantrage ein Wortprotokoll, um die ausführliche Stellung-
nahme der Landesregierung zu dokumentieren. 

Vorlage 17/4202 „Verlängerung der Ergänzung des Konjunkturprogramms 
des Bundes Lebenshaltungskosten von Solo-Selbstständigen sowie Ein-
richtung einer Titelgruppe zur Vereinnahmung und Verausgabung der Bun-
desmittel der außerordentlichen Wirtschaftshilfen des Bundes“ 

Stefan Zimkeit (SPD) führt aus, seine Fraktion teile die Verlängerung. Auch dies habe 
bereits einmal als Antrag der SPD-Fraktion dem Ausschuss vorgelegen, der jedoch 
von der Mehrheit abgelehnt worden sei. 

Ein Abgeordneter der CDU habe im Plenum gegenüber dem Bund massiv 1.200 Euro 
für die Solo-Selbstständigen gefordert. Ihn interessiere, warum man nun der Auffas-
sung sei, dass 1.000 Euro angemessen sei. 

Monika Düker (GRÜNE) verweist auf die Vorlage, dass die zur Verfügung gestellten 
Haushaltsmittel zur Deckung der NRW Überbrückungshilfe Plus in Höhe von 300 Mil-
lionen Euro weiterhin ausreichten, und fragt, wie viel davon bereits abgerufen worden 
sei. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM) teilt mit, dass die Frage zur NRW Überbrückungs-
hilfe Plus schriftlich beantwortet werde. 

MDgt Michael Henze (MWIDE) antwortet, die 1.000 Euro hätten sich aus dem Sofort-
hilfeprogramm ergeben. Dies sei damals verlängert worden. Warum genau dieser Be-
trag, wisse er nicht. Dies gehe sicherlich zurück auf eine Absprache innerhalb der Lan-
desregierung. 

Stefan Zimkeit (SPD) geht davon aus, dass die Landesregierung an dem Aushand-
lungsprozess nicht unbeteiligt gewesen sei. Ihn interessiere, warum man vom Bund 
einen höheren Betrag fordere als den, den man selbst einsetze. 
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In der Vorlage stehe, dass die zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel zur Deckung 
der NRW Überbrückungshilfe Plus ausreichten. Vor dem Hintergrund fände er es an-
gemessen, dass das Finanzministerium die Zahlen in die Ausschusssitzung mitbringe. 
Besonders toll wäre es, wenn diese Zahlen in der Vorlage stünden. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM) macht deutlich, was die 1.000 Euro angehe, das 
sei die alte Debatte zur Soforthilfe gewesen, die man mit dem Bund geführt habe, ob 
bei den Solo-Selbstständigen in irgendeiner Form ein pauschalierter Unternehmerlohn 
Bestandteil der Hilfen sein solle oder nicht. Der Bund habe diesen Vertrauenstatbe-
stand in seiner ersten Homepage und in den FAQs gesetzt. Daraufhin habe man in 
NRW sehr schnell ausgezahlt, damit die Hilfe schnell ankomme. Man habe zu einem 
Zeitpunkt ausgezahlt, als man auf die FAQs und die ursprünglichen Ankündigungen 
des Bundes vertraut habe. Am Ende des Tages habe der Bund diesen Unternehmer-
lohn bei der Soforthilfe nicht ausgezahlt, sondern, weil sich in dieser Sache der Bun-
desfinanzminister durchgesetzt habe, erklärt, die Solo-Selbstständigen sollten auf die 
Grundsicherung verwiesen werden. Deswegen habe man in Nordrhein-Westfalen sei-
nerzeit bei der Soforthilfe gesagt, man akzeptiere wegen des Vertrauenstatbestandes 
für Nordrhein-Westfalen als Sonderregelung, dass ein Unternehmerlohn von fiktiv 
1.000 Euro pro Monat für zwei Monate, weil es danach den Vertrauenstatbestand nicht 
mehr gegeben habe, in der Soforthilfe zur Verfügung stehe. Dies müsse dann nachher 
mit dem Bund entsprechend abgerechnet werden. Diese 1.000 Euro zögen sich nun 
fort. 

MDgt Michael Henze (MWIDE) merkt an, der Abgeordnete Zimkeit habe nach der 
NRW Überbrückungshilfe Plus gefragt. Stand vorgestern seien 21.057 Anträge auf 
Überbrückungshilfe Plus bewilligt und ausgezahlt worden. Die Gesamtzahl der bewil-
ligten Anträge betrage 33.810. 

Olaf Lehne (CDU) hält fest, NRW zahle etwas. Die 200 Euro als Streitpunkt zu neh-
men, finde er insofern unfair, als der Bund gar nichts zahle. 

Stefan Zimkeit (SPD) entgegnet, die Kritik am Bundeswirtschaftsminister teile er aus-
drücklich, aber er finde es nicht in Ordnung, vom Bund 1.200 Euro zu fordern und 
selber nur 1.000 Euro zu zahlen. Hergeleitet habe der Minister die 1.000 Euro nicht, 
sondern er habe lediglich gesagt, irgendwann seien diese ins Sofortprogramm gekom-
men, warum, wisse niemand, und deshalb würden diese 1.000 Euro jetzt fortgeschrie-
ben. Diese Logik erschließe sich ihm nicht. 

Seines Wissens sei in den FAQs des Landes ein Vorbehalt angekündigt worden, dass 
Gelder auch für den Lebensunterhalt genutzt werden könnten. Jetzt habe der Minister 
von den FAQs des Bundes gesprochen. Er bitte darum, die FAQs des Bundes vorzu-
legen. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM) stellt klar, dass der Bundesminister für Wirtschaft 
in der damaligen Diskussion um die Soforthilfe immer eine pauschalierte Erstattung 
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auch für Solo-Selbstständige verlangt habe, wogegen sich der Bundesminister der Fi-
nanzen aus systematischen Gründen gewehrt und womit er sich auch durchgesetzt 
habe. Dieser habe die Solo-Selbstständigen auf die Grundhilfe verwiesen. Insofern sei 
in dieser Frage keine Kritik am Bundesminister für Wirtschaft zu äußern, sondern man 
sollte sich bei ihm bedanken, dass er die Position des Landes Nordrhein-Westfalen 
vertreten habe. 

Die FAQs gingen sowohl beim Bund als auch beim Land dahingehend, dass Solo-
Selbstständige einen Teil der Soforthilfe für Lebensunterhalt nutzen könnten. Der Bund 
habe den Vertrauenstatbestand gesetzt. Das Land habe ihn übernommen und schnell 
ausgezahlt. Danach sei leider in den endgültigen Vereinbarungen, weil sich der Bun-
desfinanzminister gegen den Bundeswirtschaftsminister in dieser Frage durchgesetzt 
habe, der Lebensunterhalt gestrichen worden. Da es diesen Vertrauenstatbestand bei 
den ersten Anträgen gegeben habe, habe Nordrhein-Westfalen es gezahlt. 

Stefan Zimkeit (SPD) bittet darum, die FAQs des Bundes zur Verfügung zu stellen. 

Monika Düker (GRÜNE) sagt, wenn sie es richtig gerechnet habe, dann seien es 
1.000 Euro für vier Monate. Nach Mitteilung von Herrn Henze lägen etwa 33.000 An-
träge vor. Das wäre nicht einmal die Hälfte der zur Verfügung gestellten Mittel. Die 
Mittel seien sicherlich aufgrund einer Bedarfsrechnung angesetzt worden. Sie stelle 
fest, dass die Mittel nicht die Bedürftigen erreichten, und frage, ob es einmal eine Aus-
wertung der Rückmeldungen gegeben habe. Bei ihr komme zum Beispiel die Rück-
meldung an, dass das Verfahren zu kompliziert sei und es Probleme bezüglich der 
Kopplung an die Überbrückungshilfe des Bundes gebe. 

MDgt Michael Henze (MWIDE) erläutert, das Problem bestehe in der Kopplung. Der 
Bund habe sich bezüglich des Geldes für die Überbrückungshilfe bei Weitem über-
schätzt. Es gebe viel weniger Anträge. Eine Antragstellung außerhalb der Überbrü-
ckungshilfe des Bundes sei nicht möglich gewesen. Insofern gebe es bei beiden Pro-
grammen eine gewisse Unterzeichnung. 

Daneben gebe es technische Gründe, und es gebe das Problem, als prüfende Dritte 
über die Steuerberater gehen zu müssen. Darüber hinaus habe es in der Phase der 
Überbrückungshilfe 1 einen deutlichen Aufschwung gegeben. Dieser habe dazu ge-
führt, dass viele Unternehmen diese Überbrückungshilfe nicht in Anspruch genommen 
hätten. Dies ändere sich gerade wieder im Zusammenhang mit der außerordentlichen 
Wirtschaftshilfe oder Novemberhilfe. 

Einstimmig stimmt der Ausschuss der Vorlage 17/4202 zu. 

Vorlage 17/4203 „Kompensation der Gewerbesteuermindereinnahmen der 
Gemeinden aus dem NRW-Rettungsschirm“ 

Einstimmig stimmt der Ausschuss der Vorlage 17/4203 zu. 
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Vorlage 17/4204 „Testungen für Reisende aus Risikogebieten“ 

Einstimmig stimmt der Ausschuss der Vorlage 17/4204 zu. 

Vorlage 17/4205 „Leistungsausgaben nach § 56 Abs. 1 Infektionsschutzge-
setz“ 

Einstimmig stimmt der Ausschuss der Vorlage 17/4205 zu. 

Vorlage 17/4206 „Medienbereich – Ausfallfonds I für Kinofilme und High-
End-Serienproduktionen und Ausfallfonds II für TV-Produktionen“ 

Stefan Zimkeit (SPD) verweist auf die Vorlage, wonach die Ausfallfonds Instrumente 
seien, um im Schadensfall Dreharbeiten zu ermöglichen. Er bitte um eine konkrete 
Erläuterung. 

RR David von Galen (StK) macht deutlich, es gehe darum, dass sich für den Fall 
eines Drehabbruchs oder einer Drehverzögerung der Produzent an den Fonds wenden 
könne, um die Mittel erstattet zu bekommen. 

Mit den Stimmen von CDU, SPD, FDP und Grünen sowie ge-
gen die Stimmen der AfD stimmt der Ausschuss der Vorlage 
17/4206 zu. 

Vorlage 17/4207 „Kosten im Rahmen der Impfungen gegen SARS-CoV-2“ 

Vorsitzender Martin Börschel weist auf die Stellungnahme des Landkreistags in Stel-
lungnahme 17/3307 hin. 

Monika Düker (GRÜNE) erinnert zunächst an ihre allgemeinen Ausführungen im Rah-
men der grundsätzlichen Diskussion.  

Anschließend nimmt die Abgeordnete Bezug auf die Stellungnahme des Landkreis-
tags, der die Kosten für zu niedrig angesetzt finde. Hierzu bitte sie um eine Stellung-
nahme der Landesregierung. 

Herbert Strotebeck (AfD) merkt an, selbstverständlich begrüße er es, wenn es einen 
Impfstoff gebe und geimpft werde. Seine Fraktion werde der Vorlage aber nur zustim-
men mit dem Hinweis, dass damit kein Impfzwang verbunden sein dürfe. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM) schickt vorweg, zum Impfzwang habe der Bundes-
minister für Gesundheit gestern das Notwendige gesagt. Diese Ausführungen unter-
streiche er ausdrücklich. 
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Das Verfahren der Behandlung der Vorlagen habe der Ausschuss in der Hand. Nach 
seinem Dafürhalten sei die Impfstrategie aus finanzieller und insbesondere aus ge-
sundheitlicher Sicht das wichtigste Thema, denn eine erfolgreiche Impfkampagne sei 
die Voraussetzung dafür, zu einem neuen Normal nach einer Coronapandemie zu-
rückzufinden. Von daher müsse damit so schnell wie möglich begonnen werden. Die 
Gesundheitsminister der Länder hätten nun mit dem Bund die notwendigen Vereinba-
rungen getroffen. Die Ergebnisse seien sofort in eine Vorlage umgesetzt worden, die 
noch am Tag der Kabinettsbefassung dem Parlament zugeleitet worden sei. Schneller 
gehe es nicht.  

Am Ende der Vorlage stehe ausdrücklich, dass der ermittelte Bedarf noch nicht ab-
schließend sei. Das gelte in jede Richtung. Eine Impfkampagne in solch einer Größen-
ordnung sei noch nie durchgeführt worden. Insofern gebe es keine Vergleichszahlen 
für die einzelnen Positionen, sondern es müsse versucht werden, diese Zahlen so gut 
wie möglich zu ermitteln. Dies habe das MAGS getan.  

Hierin könnten natürlich Unschärfen enthalten sein. Das werde sich im Laufe der Zeit 
herausstellen. Als Finanzminister wolle er zwar nicht „whatever it takes“ sagen, aber 
jede Investition in diesem Bereich, die zu einer schnelleren, breiteren, erfolgreicheren 
Impfkampagne in Nordrhein-Westfalen und in den anderen Bundesländern führe, sei 
eine Investition, die unmittelbar zu schnelleren Steuereinnahmen, besseren Auf-
schwungsperspektiven und zu einer gesundheitlich viel stabileren Lage führen werde. 
Insofern handele es sich um ein herausragend wichtiges Projekt, dessen Kosten nicht 
auf den letzten Cent vorhergesagt werden könnten. 

Vorsitzender Martin Börschel nimmt Bezug auf die Ausführungen des Ministers, wo-
nach der Ausschuss selber entscheide, wie er mit den Vorlagen umgehe, und fragt, ob 
es möglich sei, eine Impfpflicht in die Vorlage aufzunehmen, wenn die AfD es wolle, 
dass man eine Impfpflicht in die Vorlage aufnehme, damit sie gegen die Vorlage stim-
men könne.  

Minister Lutz Lienenkämper (FM) merkt an, es sei für das Parlament möglich, die 
richtige Vorlage ohne Impfpflicht durch eine falsche Impfpflicht zu ergänzen. 

Stefan Zimkeit (SPD) betont, selbst wenn der Finanzminister „whatever it takes“ sa-
gen würde, würde seine Fraktion den Weg mitgehen. Aus gesundheitlichen und er-
gänzend aus wirtschaftlichen Gründen halte man das für dringend notwendig. Von da-
her akzeptiere seine Fraktion die in der Vorlage genannten Einzelsummen als Begrün-
dung für die Gesamtsumme. Nichtsdestotrotz müsse damit flexibel umgegangen wer-
den. Zunächst würden nun die ersten 100 Millionen beschlossen, um das schnellst-
möglich auf den Weg zu bringen. Er gehe davon aus, dass man sich mit weiteren 
Vorlagen dazu beschäftigen müsse, wenn sich die Dinge konkretisierten. Dazu sei 
seine Fraktion ausdrücklich bereit.  

Monika Düker (GRÜNE) betont, selbstverständlich müsse so viel Geld wie nötig zur 
Verfügung gestellt werden, aber das bedeute nicht, dass parlamentarische Verfahren 
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und Beratungsverfahren ausgehöhlt würden. Der Stellungnahme des Landkreistages 
entnehme sie, dass es bezüglich der Berechnung der Kosten keine Absprache mit den 
kommunalen Spitzenverbänden gegeben habe. Der öffentliche Gesundheitsdienst sei 
in NRW kommunal verankert. Insofern müssten zumindest diejenigen, die vor Ort dafür 
zuständig seien, in eine Kostenberechnung und in die Planung eingebunden werden. 
Sie gehe davon aus, dass die kommunalen Spitzenverbände zwar in die Planung, aber 
offenbar nicht in die Finanzierung eingebunden worden seien, denn sonst gäbe es 
diese Stellungnahme nicht. Sie bitte um eine Auskunft darüber, wie die Zahlen zu-
stande gekommen seien und ob es zur Ermittlung der Zahlen eine Einbindung der 
kommunalen Spitzenverbände gegeben habe. 

Sollte eine Nachsteuerung nötig werden, bitte sie noch einmal dringend darum, das 
nicht erst zwei Tage vorher mitzuteilen. 

Herbert Strotebeck (AfD) sagt, er wisse, dass man nicht unter Vorbehalt zustimmen 
könne. Der Vorsitzende habe gesagt, man könne eine Impfpflicht in die Vorlage auf-
nehmen. Dies halte er nicht für erforderlich. Er wolle auch kein Wortprotokoll beantra-
gen, weil das zu aufwendig sei. Seine Frage habe der Minister beantwortet. Wenn dies 
Antwort im Protokoll stehe, reiche ihm das. 

Vorsitzender Martin Börschel merkt an, wenn das Wortprotokoll helfen würde, dass 
immer wieder insinuierte vermeintliche Absichten einer Impfpflicht, die nie jemand ge-
äußert habe, auch in diesem Kreis nicht, auch vonseiten der Regierung und der Frak-
tionen nicht, ein für alle Mal aus der Welt seien, dann würde er jede Zeile persönlich 
schreiben. Das sage er gerne zu.  

Minister Lutz Lienenkämper (FM) führt in Richtung der Abgeordneten Düker aus, 
genau umgekehrt sei es aus seiner Sicht richtig. Bund und Länder hätten sich auf eine 
Koordination der verschiedenen Verantwortlichkeiten verständigt und miteinander ein 
Prinzip vereinbart, bundesweit über die Länder die Impfkampagne durchzuführen. Un-
mittelbar danach habe das MAGS die Vorlage mit allen Unsicherheiten, die die habe, 
erstellt. Anders gehe es auch nicht. Er hätte kein Verständnis dafür, wenn das MAGS 
alle so lange beteiligt hätte, bis auch die letzte Unsicherheit abgewogen sei. Denn 
dann hätte man keinen Rahmen geschaffen, um damit beginnen zu können. Von daher 
finde er es richtig, in aller Offenheit zu sagen, man beantrage, einen Rahmen dafür zur 
Verfügung zu stellen, aber man sei nicht sicher, ob die Summen in ihren Einzelpositi-
onen richtig ermittelt seien, allerdings wolle man damit anfangen, weil man glaube, 
dass Geschwindigkeit in dieser Frage gut sei. Insofern finde er das gewählte Verfahren 
für fast zwingend.  

Die Frage, wen das MAGS in der Kürze der Zeit einbezogen habe, müsse ein Vertreter 
des MAGS beantworten. 

ORR Felix Lüken (MAGS) gibt zur Antwort, die kommunalen Spitzenverbände seien 
natürlich in die Planung der Organisation der Verimpfung von vornherein mit einbezo-
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gen worden. Die Gespräche mit den kommunalen Spitzenverbände liefen kontinuier-
lich. Am Montag fänden zwei Telefonkonferenzen zum Thema „Impfen“ mit den Kom-
munen und dem Minister statt. Insofern sei die kommunale Ebene kontinuierlich ein-
gebunden. In die Beratungen über die konkrete Schätzung der Kosten für die Impfzen-
tren habe man sie aus Zeitgründen nicht einbeziehen können. 

Einstimmig stimmt der Ausschuss der Vorlage 17/4207 zu. 

Vorlage 17/4099 „Fortführung und Anpassung des Sonderprogramms ‚Hei-
mat 2020‘„ 

und: 

Maßgabenvorschlag der Fraktion der SPD: Antragsberechtigung für nicht 
gemeinnützige Vereine öffnen (bei Förderung nach § 52 Abs. 2 AO) (s. An-
lage 1) 

Stefan Zimkeit (SPD) legt dar, man befinde sich am gleichen Punkt der Diskussion 
wie zum Start des Programms. Die Landesregierung habe einen Vorschlag vorgelegt, 
ausschließlich Vereine mit dem Bezug zu Heimat und Brauchtum zu unterstützen. 
Seine Fraktion habe dies für falsch gehalten und darauf gedrungen, alle Vereine zu 
unterstützen, die in der Coronakrise entsprechende Probleme hätten. Dankenswerter-
weise habe man sich im Ausschuss einstimmig darauf verständigt, entsprechend zu 
verfahren, also nicht bestimmte Vereine auszuschließen, und zusätzliche Mittel zur 
Verfügung zu stellen. Jetzt gebe es wieder eine Vorlage der Landesregierung, die die 
Hilfe wieder nur auf Vereine mit dem Bezug zu Heimat und Brauchtum beschränken 
wolle. Auch das halte seine Fraktion für falsch. Alle Vereine, die in der Abgabenord-
nung enthalten seien, müssten unterstützt werden. Diese Erweiterung beantrage seine 
Fraktion mit ihrem Maßgabenvorschlag. Er bitte darum, diesem zuzustimmen. 

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

Stefan Zimkeit (SPD) kündigt an, sich bei der Abstimmung über die Vorlage 17/4099 
der Landesregierung zu enthalten. Selbstverständlich sollte auch aus Sicht seiner 
Fraktion eine Öffnung für die Vereine mit Bezug zu Heimat und Brauchtum erfolgen. 
Da jedoch mit der gerade erfolgten Abstimmung andere Vereine von der Mehrheit des 
Hauses bewusst ausgeschlossen worden seien, könne seine Fraktion der Vorlage der 
Landesregierung nicht zustimmen. 

Olaf Lehne (CDU) merkt an, dass seine Fraktion das anders sehe. 
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Mit den Stimmen von CDU, FDP, Grünen und AfD sowie bei 
Stimmenthaltung der SPD stimmt der Ausschuss der Vorlage 
17/4099 zu. 

Maßnahmenvorschlag der Fraktion der SPD: Programm auf OGS im Prim-
arbereich ausweiten und mit 150 Millionen Euro ausstatten (s. Anlage 2) 

Stefan Zimkeit (SPD) legt dar, auf der einen Seite gebe es das Kita-Helferprogramm, 
das zum Ende des Jahres auslaufe, mit dem Mittel für zusätzliche Helferinnen und 
Helfer an Kitas zur Verfügung gestellt würden. Diese seien kalkuliert worden mit 
10.000 Euro pro Einrichtung.  

Die Vorlage beschreibe nun die Regelung für den offenen Ganztag. In der letzten Sit-
zung seien viele Zahlen vorgelesen worden, jetzt bekomme man mit der Vorlage auch 
viele Zahlen, aber im Kern werde gesagt, dass den entsprechenden Pauschalen 5 % 
hinzugefügt würden. Es sei nun schwierig, zu vergleichen, ob die Unterstützung für 
Kitas und OGS gleichwertig sei oder voneinander abweiche, denn die Zahl 10.000 
Euro pro Einrichtung sei schwer umzurechnen auf Gruppengrößen oder Einzelpau-
schalen. Insofern bitte er die Landesregierung um eine Erläuterung, wie man auf die 
jeweiligen Beträge, nämlich 10.000 Euro pro Kita und 5 % Aufschlag, gekommen sei. 

RD Bernhard Grotke (MKFFI) teilt mit, für die OGS sei nicht das MKFFI zuständig, 
sondern das MSB.  

Er könne aber sagen, wie die 10.000 Euro pro Einrichtung zustande gekommen seien. 
Man habe eine 75-%-Kraft einer oder eines EG-3-Beschäftigen zugrunde gelegt und 
das für jede Einrichtung. Hinzu komme – deswegen die Unterscheidung zwischen 90 
% Personalkosten und 10 % Sachkosten – ein Sachkostenzuschlag für Hygienemaß-
nahmen. 

MR’in Pia Hegener (MSB) erläutert, bei der offenen Ganztagsschule und in den ge-
bundenen Ganztagsschulen habe man die Schülerinnen und Schüler, die tatsächlich 
ein Angebot im offenen Ganztag besuchten, zugrunde gelegt. In einer Grundschule 
würden nicht notwendigerweise alle Kinder am offenen Ganztag teilnehmen. Dies folge 
der üblichen Systematik der Pro-Kopf-Beträge bei der OGS. 

Sie wolle es mal am Beispiel einer durchschnittlich großen Grundschule ausrechnen, 
nämlich mit 200 Schülerinnen und Schüler, 120 davon besuchten den offenen Ganz-
tag, 100 davon seien Regelkinder, die den Regelfördersatz bekämen, also den Regel-
förderzuschlag von 63,70 Euro pro Kopf, 20 davon hätten einen erhöhten Fördersatz 
aufgrund von sonderpädagogischem Förderbedarf, wobei man davon ausgehe, dass 
die Grundschule eine Betreuungspauschale habe und diesen 5%igen Zuschlag be-
komme. Dann lande man für diese Beispielgrundschule bei 9.067 Euro. Dies sei ein 
vergleichbarer Betrag mit dem für das Kitaprogramm vorgelegten Betrag.  
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Bei den OGS-Helfern würden ausschließlich Personalmaßnahmen umgesetzt, und 
dieses Programm werde zunächst einmal bis zum Ende des laufenden Schuljahres 
befristet, sodass davon ausgegangen werde, dass die Mittel auskömmlich seien. 

Wie bei der offenen Ganztagsschule insgesamt solle in den Förderrichtlinien der 
Schulträger auch hier die Möglichkeit haben, gegebenenfalls die Schulen seiner Kom-
mune untereinander auszugleichen. Das bedeute, es würde nur in sehr, sehr kleinen 
Systemen mit einer sehr geringen Anzahl an Schülerinnen und Schüler zu einem not-
wendigen Ausgleich kommen. Da wäre ein Ausgleich untereinander möglich, sodass 
davon ausgegangen werde, dass diese Mittel pro Schule ausreichten. 

Stefan Zimkeit (SPD) fände eine Abstimmung von Förderbedingungen richtig. Die ei-
nen zählten Sachkosten dazu, die anderen nicht. Dies klinge für ihn zunächst einmal 
nicht logisch. 

Da es schwierig sei, dies im Einzelnen nachzuvollziehen, weil ja auch jeweils andere 
Zeiträume angesprochen worden seien, aber versichert worden sei, dass die Mittel 
ausreichten, stelle er den Maßnahmenvorschlag seiner Fraktion zurück. Zunächst 
solle das Programm gestartet werden, um dann in Rücksprache mit den Trägern des 
offenen Ganztags festzustellen, ob es funktioniere. Sollte sich herausstellen, dass es 
nicht funktioniere, werde der Maßnahmenvorschlag noch einmal aufgerufen. 

Vorsitzender Martin Börschel stellt fest, der Maßnahmenvorschlag werde zurückge-
stellt, und die SPD-Fraktion melde sich, wenn dieser wieder auf die Tagesordnung 
gesetzt werden solle. 
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6 Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-
Westfalen für das Haushaltsjahr 2021 (Haushaltsgesetz 2021) 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung  
Drucksache 17/11100 
Drucksache 17/11800 (Ergänzung) 
Drucksache 17/11850 (2. Ergänzung) 

Vorlage 17/4022 
Vorlage 17/4023 
Vorlage 17/4024 
Vorlage 17/4167 

und 

Finanzplanung 2020 bis 2024 

Drucksache 17/11101 

Ausschussprotokoll 17/1166 (Anhörung) 
Ausschussprotokoll 17/1159 (Klausur) 

In Verbindung mit: 

Ergebnisse der jüngsten Steuerschätzung im November 2020 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4188 

(Überweisung des Gesetzentwurfs Drucksache 17/11100 an den 
Haushalts- und Finanzausschuss – federführend – und alle 
Fachausschüsse) 

Vorsitzender Martin Börschel leitet ein, die erste Ergänzungsvorlage habe den Land-
tag am Abend des 10. November 2020 erreicht. Gleichzeitig sei eine zweite Ergän-
zungsvorlage unter Berücksichtigung der regionalisierten Steuerschätzung in Aussicht 
gestellt worden. Diese zweite Ergänzung sei am 13. November 2020 weitergeleitet 
worden. Die beiden Ergänzungen, Drucksachen 17/11800 und 17/11850, veränderten 
den Gesetzentwurf unmittelbar. Insofern seien alle drei genannten Drucksachen Bera-
tungsgegenstände. 

Die Ergebnisse der November-Steuerschätzung seien am Dienstag dieser Woche mit 
der Vorlage 17/4188 zugeleitet worden. Damit habe sich der von der AfD artikulierte 
Wunsch erledigt, heute eine entsprechende Ergänzung der Tagesordnung vorzuneh-
men. 
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Hinweisen wolle er noch auf die im Nachgang zur Klausursitzung beantworteten Fra-
gen in Vorlage 17/4167 und in der Vorlage 17/4226. Auf die Vertrauliche Vorlage 
17/140 weise er der Vollständigkeit halber hin. 

Die Auswertung der Haushaltsanhörung habe man unter Hinweis auf das Aus-
schussprotokoll 17/1166 bereits in der Sitzung am 5. November vorgenommen. 

Heute müsse die Frage beantwortet werden, ob die Durchführung einer weiteren An-
hörung bezogen auf die beiden Ergänzungen für erforderlich gehalten werde. 

Stefan Zimkeit (SPD) schickt vorweg, dass seine Fraktion angesichts der Überschau-
barkeit der Vorlagen eine weitere Anhörung für nicht notwendig halte. 

Beginnen wolle er mit der ersten Ergänzungsvorlage. Er habe vorhin den Umgang der 
Regierung mit dem Parlament angesprochen. Es gebe aber auch Vorgänge, bei denen 
Teile des Parlaments bevorzugt und vorab informiert würden. Er rede über die erste 
Ergänzungsvorlage und hier über die Erhöhung der Mittel für Destinatäre des Glücks-
spiels. Dies habe seine Fraktion in der Anhörung angesprochen, woraufhin man eine 
entsprechende Antwort der Wohlfahrtsverbände bekommen habe. Am Dienstag um 
13:15 Uhr komme eine Pressemitteilung von CDU und FDP, in der die Fraktionsvor-
sitzenden mitteilten, dass die Landesregierung in einer Ergänzungsvorlage die Mittel 
für die Destinatäre aus dem Glücksspielbereich erhöhen werde. Die entsprechende 
Ergänzungsvorlage habe seine Fraktion erst am nächsten Tag erhalten. Schon Mo-
nate vorher hätten die beiden Fraktionsvorsitzenden die Wohlfahrtsverbände ange-
schrieben und erklärt, dass die Erhöhung der Mittel für Destinatäre nicht im Haushalt 
veranschlagt, sondern über Anträge der Fraktionen eingebracht werde. Dass den Ko-
alitionsfraktionen vorzeitig zumindest Teile der Ergänzungsvorlage vorgelegen und sie 
damit Pressearbeit gemacht hätten, bevor den Oppositionsfraktionen diese Informati-
onen vorgelegen hätten, sei eine weitere Missachtung der Opposition. Auch das gehe 
so nicht, es sei denn, die Kollegen Löttgen und Rasche hätten einen Nebenjob als 
Regierungssprecher. Es könne nicht sein, dass Öffentlichkeitsarbeit zu Vorlagen, die 
noch nicht weitergegeben worden seien, betrieben werde, nur um einen kleinen politi-
schen Geländegewinn zu erzielen. Zum Zeitpunkt der Pressemitteilung um 13:15 Uhr 
dürfte der entsprechende Beschluss des Kabinetts noch gar nicht gefasst gewesen 
sein. 

Inhaltlich werde man dazu in Form der Haushaltsanträge etwas sagen. 

Bezüglich der zweiten Ergänzungsvorlage, die Umsetzung der Steuerschätzung, finde 
er das unterschiedliche Vorgehen bemerkenswert. Man befinde sich in einem äußerst 
gedrängten Haushaltsverfahren, weil man, so die Landesregierung, die Ergebnisse 
der September-Steuerschätzung nicht durch eine Ergänzungsvorlage einspeisen 
könne. Hinsichtlich der November-Steuerschätzung sei dies mit einer Vorlage plötzlich 
möglich. Dies mache deutlich, dass das gedrängte Haushaltsverfahren nicht notwen-
dig gewesen wäre. 

Was die Beantwortung der Fragen angehe, greife er zwei Fragen auf, die nicht beant-
wortet worden seien. Es sei zwar ein Text dazu geschrieben worden, aber dieser be-
inhalte nicht die Beantwortung der Fragen.  
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Seine Fraktion habe nach den Beratungsleistungen des Brexit-Beauftragten in den 
vergangenen vier Monaten gefragt. Hierzu sei darauf hingewiesen worden, dass das 
Ende 2020 ende. Die Frage, welche Beratungen für welche Ministerien erfolgt seien, 
sei damit nicht beantwortet worden, insbesondere nicht die Frage, in wie vielen Fällen 
der Brexit-Beauftragte den Ministerpräsidenten mit Blick auf die aktuellen Brexit-Ent-
wicklungen beraten habe. 

Ferner habe seine Fraktion nach den Ergebnissen der eingerichteten Stabsstelle für 
Bürokratieabbau beim Ministerium für Kommunales und anderes gefragt, wo zusätzli-
che Stellen für den Bürokratieabbau eingeführt worden seien. Auch hierzu sei nichts 
mitgeteilt worden, was wirklich auf den Weg gebracht worden sei. Wenn jetzt keine 
Ergänzungen erfolgten, gehe er davon aus, dass die Aufzählung vollständig sei, was 
bedeute, es sei eine Stelle für Bürokratieabbau mit zusätzlichem Personal geschaffen 
worden, und es gebe daraus keine Ausflüsse in die Arbeit der Landesregierung. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM) betont, natürlich habe es keine unterschiedlichen 
Informationen des Parlamentes über die Ergänzungsvorlage gegeben. Als der Abge-
ordnete Zimkeit das Verfahren angesprochen habe, habe er gedacht, er würde die 
Landesregierung dafür loben, dass zwei Ergänzungsvorlagen erstellt worden seien. 
Man hätte auch bis zu den Ergebnissen der November-Steuerschätzung warten kön-
nen, es aber für besser gehalten, dem Parlament unmittelbar nach den Beschlüssen 
des Kabinetts schon den ersten Teil der Ergänzungsvorlage zukommen zu lassen und 
danach eine zweite Ergänzungsvorlage zu erstellen.  

Selbstverständlich habe es keine unterschiedlichen Informationen gegeben. Das Par-
lament sei über die Beschlüsse der Landesregierung mit der vorliegenden Drucksache 
gemeinschaftlich informiert worden. Wenn aber einzelne Fraktionen nach einzelnen 
Punkten, die sie über Monate hinweg politisch vertreten hätten, fragten, dann bekämen 
Fraktionen selbstverständlich zutreffende Antworten. So sei das hier gewesen. Es 
gebe eine Verpflichtung der Landesregierung, Fragen der Fraktionen zutreffend zu be-
antworten. 

Auch die Frage nach der Tätigkeit des Brexit-Beauftragten sei zutreffend beantwortet 
worden. Wenn nach Beratungen in den letzten vier Monaten gefragt werde, dann gehe 
die Frage dann ins Leere, wenn in den letzten vier Monaten die Tätigkeit des Brexit-
Beauftragten bereits beendet gewesen sei. Auch das habe etwas damit zu tun, dass 
die Landesregierung Fragen vollständig und wahrheitsgemäß beantworten müsse. 

Die Anmerkungen von Herrn Zimkeit bezüglich der Abgeordneten Löttgen und Rasche 
habe er als Stellenvorschlag verstanden, für die Pressearbeit der Landesregierung 
zwei Zeitstellen für die beiden Fraktionsvorsitzenden zu schaffen. Diesen Vorschlag 
müsse er allerdings aus den eingangs geschilderten Gründen ablehnen. 

Die erste Sondersteuerschätzung sei in Pandemiezeiten besonders steuerungsrele-
vant gewesen. Deswegen habe der Bund auf Vorschlag des dortigen Ministers der 
Finanzen seinen Haushalt parallel zum Haushalt des Landes Nordrhein-Westfalen ein-
gebracht. Beide hätten richtigerweise diese Steuerschätzung abgewartet. Die dritte 
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Steuerschätzung in diesem Jahr, also die normale zweite Steuerschätzung, habe Ab-
weichungen gebracht. Es sei von vornherein klar gewesen, dass sich zwischen Sep-
tember und November die Welt nicht mehr sehr verändern werde. Dies habe man auch 
festgestellt.  

Er habe im März gesagt, dass er die damaligen Steuerschätzungen für zu pessimis-
tisch halte. Dies habe sich bewahrheitet. Er sage jetzt ausdrücklich, dass er die Gefahr 
sehe, dass die jetzigen Schätzungen zu optimistisch seien, weil sie naturgemäß den 
Teil-Lockdown im November und die sich daraus möglicherweise ergebenden Folgen 
für Dezember nicht hätten beinhalten können. Insofern kritisiere er nicht die Steuer-
schätzer. Die hätten ihre Schätzungen auf das zur Verfügung stehende Datenmaterial 
ausgerichtet.  

Die Landesregierung habe sofort, nachdem die Steuerschätzung vorgelegen habe, 
diese regionalisiert und das Ergebnis dem Landtag von Nordrhein-Westfalen zur Ver-
fügung gestellt, zahlenmäßig in der zweiten Ergänzungsvorlage und etwas ausführli-
cher jetzt mit einer weiteren Vorlage. 

Stefan Zimkeit (SPD) sagt, er sei natürlich davon ausgegangen, dass die beiden Frak-
tionsvorsitzenden die Tätigkeit als Pressesprecher ehrenamtlich wahrnähmen, was 
somit nicht zu einer Belastung des Haushalts führe. 

Er halte fest, dass die Landesregierung von der bisher immer geübten Praxis abwei-
che, Fragen aus dem Kreis der Fraktionen, die sich auf noch nicht beschlossene Ge-
setzentwürfe bezögen, so zu beantworten, dass, da dazu noch kein Beschluss vor-
liege, man dazu nichts sagen könne, sondern dass zukünftig Auskunft gegeben werde. 
Selbstverständlich werde das nicht passieren, sondern in diesem Fall handele es sich 
um eine bevorzugte Behandlung der Koalitionsfraktionen in dieser Angelegenheit.  

Ihn interessiere, wann und in welcher Form es eine Anfrage der Koalitionsfraktionen 
zu Mittel für Destinatäre an die Landesregierung gegeben habe und wann und wie 
diese Frage beantwortet worden sei. 

Monika Düker (GRÜNE) schickt vorweg, aus Sicht ihrer Fraktion müsse keine erneute 
Anhörung stattfinden. 

Auch sie finde den Vorgang bemerkenswert. Die Pressemitteilung der Koalitionsfrak-
tionen sei am Dienstag, den 10.11., um 13:15 Uhr verschickt worden. Sie nehme nicht 
an, dass die Kabinettssitzung um 13:15 Uhr bereits beendet gewesen sei. Die Frakti-
onsvorsitzenden verkündeten in dieser Mitteilung, dass das Kabinett die Steigerung 
der Zuwendungen an die Destinatäre an diesem Dienstag mit der Ergänzungsvorlage 
beschlossen habe. Das könne doch gar nicht sein.  

Darüber hinaus erstaune sie, dass der Minister verkünde, dass auf Initiative der Re-
gierungsfraktionen von CDU und FDP der Betrag für Destinatäre steige.  

Dies alles sei sehr erklärungsbedürftig. Zum Zeitpunkt der Pressemitteilung um 13:15 
Uhr habe sie noch keine Ergänzungsvorlage im Eingang gehabt. 
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Minister Lutz Lienenkämper (FM) erwidert, die Koalitionsfraktionen auch nicht. – Im 
Ruhrgebiet sage man, verarschen könne man sich selber, wirft Stefan Zimkeit (SPD) 
ein. – Minister Lutz Lienenkämper (FM) merkt an, das sage man nicht nur im Ruhr-
gebiet, sondern auch im Münsterland. Der Abgeordnete Zimkeit zitiere völlig zutreffend 
den Minister für Gesundheit des Landes NRW, aber in einem anderen Zusammen-
hang.  

Es habe an dem Dienstagvormittag eine ganz normale, turnusmäßige Sitzung gege-
ben, an der auch die Fraktionsvorsitzenden der Koalitionsfraktionen teilgenommen 
hätten. Diese hätten schlicht und ergreifend gefragt, ob die Initiative, die sie schon seit 
Langem verfolgten, nämlich die Erhöhung der Mittel für Destinatäre, in der Ergän-
zungsvorlage, die am gleichen Nachmittag im Kabinett eingebracht worden sei, ent-
halten sei. Das habe er zutreffend bejaht. In der Kabinettsitzung am Nachmittag sei 
das dann beschlossen worden. Zu der Pressemitteilung könne er nichts sagen, da er 
daran nicht mitgewirkt habe.  

Insofern habe es keine Bevorzugung der Koalitionsfraktionen gegeben. Von daher 
führe der Zwischenruf des Abgeordneten Zimkeit genauso ins Leere wie die Frage 
nach der Arbeit des Brexit-Beauftragten in den letzten vier Monaten. 

Stefan Zimkeit (SPD) spricht vor dem Hintergrund der Ausführungen des Ministers für 
seine Fraktion die Einladung an den Minister aus, vor dem Beschluss des nächsten 
Haushaltsgesetzes und aller Ergänzungsvorlagen die SPD-Fraktion zu besuchen, um 
Fragen seiner Fraktion nach den Inhalten zu beantworten. 

Er stelle jetzt einmal die eigentliche Geschichte dar. Eigentlich habe die Landesregie-
rung die Mittel für die Destinatäre erhöhen wollen, aus Sicht seiner Fraktion nicht aus-
reichend, aber immerhin ein Schritt in die richtige Richtung. Dies sei auch an die Wohl-
fahrtsverbände weitergegeben worden. Dann hätten die Wohlfahrtsverbände festge-
stellt, dass das im Haushaltsentwurf nicht enthalten sei, woraufhin die sich zu Recht 
aufgeregt hätten. Dann hätten die Fraktionen von CDU und FDP den Wohlfahrtsver-
bänden mitgeteilt, man solle sich keine Sorgen machen, es sei besprochen worden, 
dass dies, um etwas Öffentlichkeitsarbeit zu machen, von den Koalitionsfraktionen be-
antragt werde. Dann sei der Landesregierung und den Koalitionsfraktionen aufgefal-
len, dass seine Fraktion danach gefragt habe, Interesse an dem Thema habe und 
diese Problematik auch sehe. Daraufhin sei Unruhe aufgekommen nach dem Motto, 
wenn die SPD das zur zweiten Lesung beantrage, sei den Koalitionsfraktionen das 
Thema geklaut worden. Dann sei entschieden worden, dass das über eine Ergän-
zungsvorlage des Kabinetts gemacht werde. Dies sei der einzige inhaltliche Punkt in 
dieser Ergänzungsvorlage, wo sich seit der Einbringung des Haushalts nichts geändert 
habe. Um trotzdem parteipolitisch daraus Vorteile zu ziehen, seien vorher die Koaliti-
onsfraktionen informiert worden. Dies sei dann vor Beschluss mit der falschen Behaup-
tung, dass es schon beschlossen worden sei, auf den Weg gegangen. Ein solcher 
Umgang mit der Opposition entspreche nicht parlamentarischen Gepflogenheiten. 
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Minister Lutz Lienenkämper (FM) erwidert, bislang habe er gedacht, dass lediglich 
der Abgeordnete Weske beabsichtige, einen fiktiven Roman über die Parlamentsge-
schehnisse in NRW zu schreiben. Offenkundig tue das der Abgeordnete Zimkeit jetzt 
auch. 

Herbert Strotebeck (AfD) merkt an, dass auch aus Sicht seiner Fraktion eine weitere 
Anhörung entbehrlich sei. 

Ralf Witzel (FDP) ist wichtig, dass es final Klarheit gebe. Das Anhörungsrecht erlische 
nicht mit dieser Sitzung. Eine Anhörung könne auch zu einem späteren Zeitpunkt be-
antragt werden. Koalitionsfraktionen neigten ja häufig dazu, Anhörungen zu beantra-
gen, damit das Thema im Zeitplan sei. Wenn jedoch die Oppositionsfraktionen mitteil-
ten, dass sie auch in späteren Sitzungen von dem Anhörungsrecht keinen Gebrauch 
machten, brauchten die Koalitionsfraktionen sicherlich auch keine Anhörung. 

Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, unbenommen von einer erneuten Anhörung 
sei natürlich das Recht der kommunalen Spitzenverbände, sich zu äußern. Diese habe 
er wie üblich schon angefragt. Ein erster Teil liege bereits vor. Ob noch etwas komme, 
werde man sehen. Er halte somit fest, dass zu den beiden Ergänzungen keine geson-
derte Anhörung stattfinden werde. 

Sowohl der Unterausschuss Personal am 17. November als auch der Unterausschuss 
BLB, Landesbetriebe und Sondervermögen am 18. November hätten für eine unver-
änderte Annahme des Gesetzentwurfs votiert.  

Interfraktionell habe man sich darauf verständigt, dass die Änderungsanträge zum 
Zahlenwerk, damit sie ins Kompendium aufgenommen werden könnten, heute vorge-
legt werden sollten. Er bitte darum, diese wie verabredet heute über das Ausschuss-
sekretariat einzureichen. 

Zumindest die Parlamentarischen Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer, mög-
licherweise aber auch schon der Ältestenrat hätten sich bezogen auf die Haushaltsbe-
ratungen zur zweiten Lesung darauf verständigt, diese für die kommende Plenarwoche 
am Mittwoch und Donnerstag vorzusehen. Der HFA tage am Montag. Um die diversen 
Vorlagefristen formal einzuhalten, müssten alle Berichte aus dem HFA spätestens am 
Montag um 23:59 Uhr vorliegen. Die Landtagsverwaltung tue das Menschenmögliche, 
aber das sei nicht möglich, unter anderem deswegen, weil er die Berichte, die das 
Parlament erreichten, lesen wolle, bevor er sie abgebe. Das bedeute, ein Großteil der 
Vorlagen werde die Abgeordneten erst am Dienstag erreichen. Dies sei den Parlamen-
tarischen Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern auch so mitgeteilt worden. Er 
glaube, der Ältestenrat habe dies auch zur Grundlage der Änderung der Tagesordnung 
gemacht. Er bitte, das rügelos entgegenzunehmen. 
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Herbert Strotebeck (AfD) erinnert daran, dass seine Fraktion im Rahmen der Klau-
surtagung darum gebeten habe, die Stellenentwicklung in den Ministerien aufzuschlüs-
seln. Das sei auch passiert. Nicht aufgeführt worden sei jedoch, welche Kosten damit 
verbunden seien.  

Aufgrund des Steuerausfalls seien aus dem Coronasondervermögen 927 Millionen ge-
nommen worden, um die Finanzausgleichsmasse im Rahmen des GFG zu finanzieren. 
Nun habe sich herausgestellt, dass die Steuerausfälle nicht so massiv ausgefallen 
seien, wie ursprünglich geplant gewesen sei. Folglich habe man nicht so viel Geld 
benötigt. Trotzdem sei der Kreditbetrag von 927 auf 943 Millionen gestiegen. Er bitte 
um Aufklärung. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM) lässt wissen, als man den Haushalt eingebracht 
habe, sei der Referenzzeitraum noch nicht ganz abgelaufen gewesen, sodass man 
den letzten Teil des Referenzzeitraums habe schätzen müssen. Diese Schätzung sei 
natürlich nicht ganz korrekt gewesen. Bei der Ergänzungsvorlage habe man die ab-
schließenden Zahlen bis zum Ende des Referenzzeitraums gekannt. Deswegen habe 
man dann die richtigen Zahlen genommen und diese Differenz rechnerisch danach 
berichtigt. Solche Dinge passierten einfach laufenderweise, wenn man zwischen Sep-
tember und November arbeite, denn dazwischen ende eben der Referenzzeitraum. 
Insofern handele es sich um eine Anpassung an das Tatsächliche. 

Die Kosten für die Stellen ergäben sich aus dem Personalhaushalt. Hierzu werde man 
eine Vorlage erstellen. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 30 - APr 17/1213 

Haushalts- und Finanzausschuss 19.11.2020 
71. Sitzung (öffentlich) rt 

7 Länderöffnungsklausel für eine zukunftsfähige Grundsteuer in NRW nutzen – 
Bodenwertmodell jetzt umsetzen 

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

Auswertung der schriftlichen Anhörung 

Stellungnahme 17/3111 
Stellungnahme 17/3311 
Stellungnahme 17/3245 
Stellungnahme 17/3246 
Stellungnahme 17/3249 
Stellungnahme 17/3252 
Stellungnahme 17/3253 
Stellungnahme 17/3254 
Stellungnahme 17/3255 
Stellungnahme 17/3285 

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

Vorsitzender Martin Börschel: Wir haben eine schriftliche Anhörung durchgeführt, 
zu der uns diverse Stellungnahmen erreicht haben.  

Zwei Stellungnahmen haben uns erst nach unserer Sitzung am 5. November erreicht. 
In der Sitzung am 5. November haben wir uns mit diesem Punkt auf heute vertagt.  

Frau Kollegin Düker. 

Monika Düker (GRÜNE): Ich fand die Stellungnahmen zu unserem Vorschlag einer 
Bodenwertsteuer analog des Modells in Baden-Württemberg, die das ja jetzt auch be-
schlossen haben, ganz spannend. Interessant fand ich auch, dass sich ungefragt noch 
weitere Menschen oder Institutionen, die wir gar nicht um Stellungnahmen gebeten 
haben, an uns gewandt haben, um für dieses Bodenwertmodell zu werben.  

Mir liegt eine Zuschrift von der Kreishandwerkerschaft Paderborn-Lippe vor. Ich weiß 
nicht, ob es die Kollegen auch bekommen haben. Das Anschreiben bringt es sehr gut 
auf den Punkt. Die Kreishandwerkerschaft Paderborn-Lippe fasst in ihrem Schreiben – 
ich kann das gerne zur Verfügung stellen für die, die es nicht haben – die Vorteile des 
Bodenwertmodells zusammen. Ich zitiere: 

Das Modell ist schnell umsetzbar, hat praktisch keinen Bürokratieaufwand, besteuert 
und verhindert damit auch nicht Investitionen, gibt einen klaren Anreiz, Baulücken auch 
tatsächlich und intensiv zu bebauen, führt insgesamt zu einer gerechteren Besteue-
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rung, führt gerade im Bereich von Gewerbebetrieben sogar tendenziell eher zur Ent-
lastung aufgrund geringerer Bodenrichtwerte und ist insgesamt für Mittelstand und 
Handwerk und Gewerbe unter anderem aus diesen Gründen eindeutig zu präferieren.  

Das fasst unsere Argumentation sehr gut zusammen. Wie Sie sicher wissen, ist die 
Kreishandwerkerschaft Paderborn-Lippe keine grüne Vorfeldorganisation, sondern un-
verdächtig, uns jetzt unbedingt ganz nahezustehen.  

In dieser Zusammenfassung liegt für mich die Argumentation für dieses Modell. Ich 
stelle fest, dass sich eigentlich kein Sachverständiger für das Bundesmodell ausge-
sprochen hat. Das scheint wohl nicht so beliebt zu sein. Es gibt einige, die jetzt sagen, 
dann das Flächenmodell, das Bayern ja auch macht, das aus meiner Sicht aber ganz 
große Gerechtigkeitslücken aufweist, weil es ja unabhängig von Wertigkeit besteuert, 
was ich unter dem Gesichtspunkt der Leistungsgerechtigkeit nicht in Ordnung finde.  

Von daher sehe ich eigentlich die schlagenden Argumente auf unserer Seite. Ich weiß, 
ihr dürft Oppositionsanträgen grundsätzlich nicht zustimmen, weil die per se irgendwie 
falsch sind. Ich würde auch anbieten, unseren Antrag weiter im Verfahren zu halten, 
falls sich absehbar die Regierung doch mal auf einen Vorschlag verständigt. Wir sind 
ja im Ländervergleich absolut rote Laterne. In fast allen anderen Bundesländern hat 
man sich entschieden oder ist man kurz vor einer Entscheidung. Zumindest hat man 
da eine Debatte über die Modelle eröffnet. Hier ist „still ruht der See“.  

Also, mein Angebot wäre, unseren Antrag weiter im Verfahren zu halten, bis sich die 
Regierung entscheidet, um das dann gemeinsam abschließend beraten zu können. 
Wir können aber auch gerne heute abstimmen, wenn jetzt so viel Widerstand aufseiten 
der Koalitionsfraktionen gegen dieses Modell ist, dass das in keiner Weise in ihre Ar-
gumentation mit einbezogen wird. Ansonsten würden wir es im Verfahren halten. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank, Frau Kollegin Düker. Es gibt schon drei 
weitere Wortmeldungen. Trotzdem muss ich kurz fragen: Was wünschen Sie denn 
jetzt?  

Monika Düker (GRÜNE): Mir wäre es lieber, es zusammen mit dem, was die Landes-
regierung vorliegt, zu machen, es sozusagen auf Wiedervorlage zu legen und es dann 
zusammen mit dem Vorschlag der Landesregierung abstimmen zu lassen, also es im 
Verfahren zu halten.  

Wenn jedoch jetzt Signale der Mehrheitsfraktionen kommen, ist alles Mumpitz, was ihr 
da aufgeschrieben habt, obwohl sich alle Sachverständigen damit sehr ernsthaft und 
positiv auseinandergesetzt haben, sodass das gar keine Chance hat, mit in die Bera-
tung einzugehen, dann bitte ich um Abstimmung.  

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Das würde dann aber vom Verfahren her bedeu-
ten, der Antrag wird ruhend gestellt, und die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen müsste 
dann signalisieren, wann der wieder auf die Tagesordnung kommt. Denn es wäre 
schwierig, der Landtagsverwaltung zu überantworten, das dazu zu packen, wenn mal 
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ein Gesetzentwurf der Landesregierung kommt. Das müsste dann bitte von der an-
tragstellenden Fraktion kommen. 

Herr Kollege Zimkeit, Herr Strotebeck und Herr Kollege Witzel haben sich gemeldet.  

Stefan Zimkeit (SPD): Ich fände es sehr gut, wenn wir das gemeinschaftlich mit dem 
beraten könnten, was möglicherweise irgendwann einmal im nächsten Jahr von der 
Landesregierung zu diesem Thema vorgelegt wird, weil man dann möglicherweise an-
hand von Alternativvorschlägen entsprechende Entscheidungen treffen kann. Dazu 
wäre jetzt die Frage an die Landesregierung, ob man denn bei dem hier mehrmals 
angekündigten Abstimmungsbedarf in der Landesregierung mittlerweile Fortschritte 
gemacht hat. Da wir vorhin gehört haben, dass auch über nicht beschlossene Ergeb-
nisse in Fraktionen berichtet wird, gehe ich jetzt mal davon aus, dass man hier über 
den Sachstand berichten kann, wie die Diskussionen zur Grundsteuer in der Landes-
regierung aussehen, auch wenn noch nichts beschlossen ist. 

Die Kollegin Düker macht es sich aus meiner Sicht ein bisschen zu einfach. Es gab 
zumindest einen Sachverständigen, der das Bundesmodell als praktikabel bezeichnet 
und viele Behauptungen, das wäre so unglaublich aufwendig, bezweifelt hat. Zudem 
glaube ich schlicht und einfach, dass die Behauptung nach dem Motto: „Es gibt ein 
tolles Modell, wo alles hervorragend abläuft, und alle anderen Modelle sind problema-
tisch“, vollkommen unangebracht ist. Alle vorliegenden Modelle führen zu gewissen 
Problemen. Ich nenne jetzt mal das Ba-Wü-Modell. Das haben Sie gerade als beson-
ders interessant vorgetragen. Es gab Jubel der Industrie- und Handelskammer, die 
sagt, da sind Gewerbetreibende tendenziell bessergestellt. Das ist gut so. Wenn wir 
aber festhalten, dass wir aufkommensneutral arbeiten, müssen diese Besserstellun-
gen dann von anderen, sprich von privaten Grundstücksbesitzern finanziert werden. 
Auch hier können sich Gerechtigkeitsfragen stellen.  

Und auch was die Frage des bürokratischen Aufwands angeht, wird, glaube ich, von 
Befürwortern von Bodenwertmodellen immer vergessen, dass da, wo man sich nicht 
ans Bundesmodell hält, für den Länderfinanzausgleich noch fiktive andere Rechnun-
gen zur Vergleichbarkeit vorgenommen werden müssen. Und auch das wird nicht ohne 
bürokratischen Aufwand abgehen. Deshalb zu sagen, wir haben da ein Modell, das 
bürokratiefrei ist, das ist zu bezweifeln. 

Darüber hinaus wird eigentlich bei fast allen Modellen, die jetzt vorgelegt worden sind, 
gesagt, da gibt es auch verfassungsrechtliche Bedenken. Das ist auch gegenüber dem 
Bodenwertmodell geäußert worden.  

Also, alles nicht so einfach, wie das gerade dargestellt worden ist. Gerade deswegen 
halten wir es für sehr wichtig, zu wissen, ob die Landesregierung jetzt einen eigenen 
Vorschlag vorlegt, um das dann im Zusammenhang zu diskutieren. Wir waren immer 
der Auffassung, sind es eigentlich auch noch, dass ein einheitliches Bundesmodell das 
Sinnvollste wäre. Aber so, wie es jetzt aussieht, wird sich dies ja wohl erledigt haben. 

Vorsitzender Martin Börschel: Danke, Herr Kollege Zimkeit. – Herr Strotebeck. 
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Herbert Strotebeck (AfD): Die Thematik oder – besser gesagt – Problematik wird in 
einigen Gutachten ja sehr ausführlich beschrieben, aber teilweise wird keine wirkliche 
Empfehlung abgegeben, weder vom ZEW noch von der Arbeitsgemeinschaft der kom-
munalen Spitzenverbände und kurioserweise auch nicht von Haus & Grund. Klar po-
sitioniert hat sich der Bund der Steuerzahler. Dieser empfiehlt das Flächenmodell oder 
mittelfristig die Abschaffung der Grundsteuer und eine Kompensation über ein Hebe-
satzrecht der Kommunen auf einen Teil der Einkommen- und/oder Körperschafts-
steuer, so, wie es eben auch die AfD immer wieder vorträgt.  

Meine Frage ist: Was hat eigentlich unsere Landesregierung ganz konkret vor? Denn 
wir müssen ja langsam hier mal ein bisschen weiterkommen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. Angesprochen ist sie auch schon, aber 
ich rufe zunächst den Kollegen Witzel auf.  

Ralf Witzel (FDP): Zunächst mal zu den Anmerkungen der Kollegin Düker. Wir fänden 
es falsch, pauschal Anträge deshalb abzulehnen, nur weil sie von der Opposition kom-
men. Sie wissen aus Ihrer dreijährigen Tätigkeit als Fraktionsvorsitzende, dass das in 
dieser Legislaturperiode nicht so der Fall gewesen ist. Es gibt Anträge der Oppositi-
onsfraktionen, auch ohne hier den Druck aufzubauen, gemeinsam Neuformulierungen 
zu Anliegen zu machen, die von CDU und FDP mit positiv beschieden worden sind, 
wenn wir die inhaltlichen Gedanken nachvollziehen konnten. Insofern ist das kein Me-
chanismus für uns. 

Weil Sie eine ehrliche Einschätzung von den Fraktionen haben wollen, wie wir zu Ih-
rem Anliegen stehen, kann ich Ihnen für die FDP-Landtagsfraktion sagen, dass wir 
selbstverständlich Ihrem Antrag so nicht zustimmen werden. Das wissen Sie. Sie ken-
nen unsere Vorstellung, die wir in dem ganzen Diskussionsprozess die letzten Jahre 
geäußert haben. Das grüne Bodenwertmodell aus Baden-Württemberg ist für uns de-
finitiv nicht zustimmungsfähig.  

Es gibt auch eine Reihe von Experten, die die Gründe dafür dargelegt haben, die ge-
gen das Modell sprechen. Es sind ja nicht nur die von Ihnen gerade bemühten Sach-
verständigen in dieser schriftlichen Anhörung aufgetreten. Ich darf Sie zum Beispiel 
auf Professor Kirchhoff verweisen, der sich sehr ausführlich zur Verletzung des Äqui-
valenzprinzips äußert, der eine steuerlich identische Behandlung von bebauten und 
unbebauten Grundstücken für hochproblematisch hält.  

Haus & Grund ist eben auch in der Diskussion angesprochen worden, der auf sehr 
viele problematische Sprungstellen hinweist, die Sie, wenn Sie sich mal mit dem Ein-
zelfall beschäftigen, nicht erklären können. Sie haben natürlich Grenzen, die hier ver-
laufen, auch bei Ihrem Bodenwertmodell in den einzelnen Kartierungen, wo Sie deut-
lich höhere Sätze nur auf der anderen Straßenseite haben, wo dann die nächste Zone 
der Kartierung beginnt, wo Sie keinem Menschen vernünftig, sachlich erklären können, 
dass die linke Straßenseite 40 % mehr an Grundsteuer zahlt als die rechte Straßen-
seite. Also, da gibt es sehr viele Probleme in der Praxis, wenn Sie sich das für Groß-
städte anschauen, wo die Sprungstellen sehr groß sind. Das mag in der ländlichen 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 34 - APr 17/1213 

Haushalts- und Finanzausschuss 19.11.2020 
71. Sitzung (öffentlich) rt 

Fläche etwas eingeebneter sein, aber zumindest für viele Großstädte führt das wirklich 
zu absurden Verwerfungen, was wir hier entsprechend haben.  

Und auch der Bund der Steuerzahler äußert sich entsprechend kritisch zu den Para-
metern dieses Modells.  

Sie haben im Übrigen eine eingebaute Steuererhöhungsdynamik bei Ihrem Modell, 
was wir auch nicht richtig finden, durch die Veränderung der Bodenwerte auch mit 
Niederschlag auf die Grundsteuerbemessung nachher. Das ist genauso ein Problem 
des Modells von Scholz, dass Sie, wenn Sie regelmäßig Wertanpassungen vorneh-
men, gar nicht mal transparent in der kommunalen Vertretung sagen: „Wir wollen den 
Bürgern mehr Grundsteuern aus der Tasche ziehen, deshalb erhöhen wir die Hebes-
ätze“, sondern dass sich das einfach automatisch durch eine Neubewertung ergibt. 
Das hat auch nichts mit Aufkommensneutralität zu tun. Das spricht auch gegen das 
Modell von Olaf Scholz.  

Insofern unterstreiche ich Ihre Kritik am Modell an Olaf Scholz. Das ist hier bei vielen 
Sachverständigen nicht gut weggekommen. Es ist auch nachvollziehbar aus meiner 
Sicht, dass es daran Kritik gibt. Nicht umsonst haben die Länder Wert darauf gelegt, 
dass es Länderöffnungsklauseln gibt, die den Ländern die Möglichkeit geben, es bes-
ser zu machen, als Herr Scholz es soweit gemacht hat. Aber das ist sicherlich aus 
unserer Bewertung in Baden-Württemberg nicht so geglückt, dass man das hier als 
Reverenz für Nordrhein-Westfalen verwenden sollte.  

Insofern, glaube ich, macht es methodisch durchaus Sinn, was Sie vorgeschlagen ha-
ben, Frau Düker, dass wir, um die unterschiedlichen Entwicklungen auf Bundesebene 
und in den Bundesländern in der Diskussion zu halten, gerne Ihren Antrag hier ruhend 
stellen können. Dann wird ja die Vergleichsfolie im weiteren Diskussionsprozess deut-
lich. Aber um die Frage ehrlich zu beantworten: Für meine Fraktion kann ich sagen, 
ich sehe keinerlei Chance einer inhaltlichen Zustimmung zu dem, was Sie hier als Ba-
den-Württemberg-Modell vorgelegt haben.  

Vorsitzender Martin Börschel: Danke, Herr Kollege Witzel. – Herr Kollege Lehne. 

Olaf Lehne (CDU): In Ergänzung zu dem, was Herr Kollege Witzel eben ausgeführt 
hat, möchte ich nur anmerken: Die wandelnde Objektivität ist Monika Düker nicht. Das 
merkt man auch daran, dass sie eben nur von denen spricht, die – ich sage mal – den 
Vorschlag, den die Grünen da gemacht haben mit der Bodenwertsteuer, unterstützen.  

Es stimmt im Übrigen auch nicht, was dort ausgeführt ist, dass das eine preiswerte 
Geschichte sei. Dazu hat Haus & Grund ausdrücklich erklärt, 42 Millionen würden Ba-
den-Württemberg zur Verfügung gestellt werden müssen. Das ist kein kleiner Betrag, 
davon abgesehen, dass die Ungerechtigkeit, die ja eben schon geschildert worden ist, 
zwischen den bebauten und unbebauten Grundstücken auch nicht gelöst ist.  

Wir schließen uns, wie auch der Vorredner gesagt hat, natürlich dem Verfahrensvor-
schlag der Grünen an. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. Wem würden Sie denn außer mir den 
Titel der wandelnden Objektivität hier zuerkennen wollen?  

(Heiterkeit) 

– Frau Kollegin Düker. 

Monika Düker (GRÜNE): Der Kollege Lehne ist natürlich nicht nur in Düsseldorf, son-
dern im ganzen Land für seine Objektivität bekannt, im Gegensatz zu mir. Das ist klar, 
Olaf. Da kennen wir dich alle als objektiv, fair. Wir sind aber auch nicht hier, um objektiv 
zu sein.  

(Heiterkeit) 

Hier geht es ja auch um die Argumente in der Sache. Ich will noch mal ausdrücklich 
hervorheben, dass mir wirklich daran gelegen ist, hier eine Debatte um die besten 
Argumente zu organisieren. Zu Beginn dieser ganzen Debatte fand ich das Argument 
der SPD schlagend, dass auch das bewertet werden muss, was auf einem Grundstück 
steht, und nicht nur das Grundstück selber, dass das eine andere Wertigkeit hat und 
anders besteuert werden muss, also das Scholz-Modell. Auf der anderen Seite haben 
mich dann aber die Argumente überzeugt, die sagen, was ist denn diese … Es ist ja 
eine Äquivalenzsteuer. Wofür nimmt die Kommune diese Steuer von einem Grundbe-
sitzer? – Sie nimmt sie, weil die Kommune dem Grundbesitzer damit das Recht ein-
räumt, ein Grundstück zu bebauen, und stellt dafür Infrastruktur, Erschließung zur Ver-
fügung. Im Gegenzug zu dieser Infrastruktur wird eben die Grundsteuer gewährt, aber 
das ist unabhängig davon. Die Zurverfügungstellung, also der Gegenwert, ist unab-
hängig davon, ob da ein Haus draufsteht oder nicht. Diese Äquivalenz, finde ich, kann 
man eher mit einem Bodenwertmodell darstellen als mit diesem Scholz-Modell.  

Ein weiteres Argument gegen das Scholz-Modell liefert der Wissenschaftliche Dienst 
des Bundestags, der verfassungsrechtliche Bedenken geltend macht. Die haben alle 
an allen Modellen. Es ist immer beliebt, zu sagen, es gibt verfassungsrechtliche Be-
denken. Mir haben sich aber die des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages 
erschlossen, die sagen, mit dieser Pauschalität, die da an den Tag gelegt wird bei der 
Bemessung, bei dem Scholz-Modell, wird den Anforderungen des Verfassungsge-
richts nicht Genüge getan. Insofern ist beim Scholz-Modell hinter der Rechtssicherheit 
ein Fragezeichen zu setzen.  

Mir geht es in der Proargumentation überhaupt nicht primär um einen Bürokratieauf-
wand. Ich kann mir gut vorstellen, dass es für die Bemessung mit Grundstück und 
Haus durchaus Methoden gibt, das relativ bürokratiearm zu ermitteln. Das kann ich mir 
sogar vorstellen. Ich finde das auch gar nicht das zentrale Argument dafür, sondern 
interessant ist, zu sehen, wer sich für dieses Bodenwertmodell insgesamt ausspricht. 
Es gibt da einen Zusammenschluss sowohl von der Wirtschaft … Wie gesagt, ich habe 
ja mal so eine Handwerkerschaft … Aber es gibt auch von den Industrie- und Handels-
kammern positive Rückmeldungen. Der Verband der Wohnungswirtschaft – sage ich 
mal – eiert so ein bisschen rum, aber kann sich diesem Modell durchaus öffnen. Dann 
haben Sie so einen Teil der Wirtschaft. Sie haben aber auch NABU und BUND. Es 
wird also auch ökologisch argumentiert. Die Wirtschaft argumentiert dafür und der 
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Mieterbund, die ja eher eine soziale Komponente im Kopf haben. Das macht ja Baden-
Württembergs Charme aus, dass die sagen: Da, wo Grund und Boden für Wohnzwe-
cke genutzt wird, gibt es Abschläge, sodass man auch Wohnen damit nicht verteuert. 
Das ist doch verdächtig, wenn sich wirklich aus allen Bereichen Befürworter finden, die 
sich ja auch in einem Netzwerk zusammengeschlossen haben, sowohl von der Wirt-
schaft wie von der sozialen Sicht und von den Umweltverbänden.  

Also, das zusammengenommen sollte nachdenklich machen. 

Bei Herrn Witzel – das wäre dann auch die Frage an die Landesregierung – habe ich 
jetzt durchgehört, dass auch Sie dem Scholz-Modell nicht viel abgewinnen können und 
unser Modell ablehnen. Dann bleibt nur noch das Flächenmodell. Das hieße aber, so 
wie Herr Witzel sich hier eingelassen hat, dass uns die Landesregierung, wenn er für 
die Koalition hier spricht, ein Flächenmodell vorlegt, was ich – ehrlich gesagt – äußerst 
problematisch finde. Deswegen doch noch mal die Frage an die Landesregierung, wie 
sie sich hier positioniert. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank, Frau Kollegin Düker. – Die Landesre-
gierung ist ja ohnehin angesprochen. Ich würde ansonsten dafür werben, dass wir ein 
bissen aufpassen und uns selbst regulieren, wenn wir über einen Antrag reden, der 
ruhend gestellt wird. Es haben jetzt, glaube ich, alle mal sagen können, wie ihre Hal-
tung dazu ist, aber eine abschließende Debatte würde jedenfalls dazu drängen, dass 
man doch zu einem Votum kommt, und das ist ja nun gerade nicht der Fall.  

Herr Minister. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Bei der Grundsteuer ist die Situation unverändert. 
Die Landesregierung prüft alle möglichen Alternativen und wird sich zu gegebener Zeit 
dazu eine Meinung bilden und die dann auch hier mit Ihnen diskutieren.  

Die Rechtslage ist auch klar. Es gibt ein bundeseinheitliches Recht zur Grundsteuer. 
Das gilt. Es gibt aber die Möglichkeit, dass Länder davon abweichen können. Das gilt 
auch. In diesem Kontext bewegen wir uns.  

Es ist interessant zu wissen, was in den anderen Ländern ist. Deswegen sind wir mit 
allen anderen Ländern unverändert im Gespräch. Interessanterweise hat selbst Bay-
ern noch keinen Gesetzentwurf vorgelegt. Die haben immer kraftvoll gesagt, was sie 
wollen. Wenn das alles so einfach wäre, wie das da kraftvoll angekündigt worden ist, 
dann hätte eigentlich schon längst ein Gesetzentwurf vorgelegen. Das ist offenkundig 
auch dort noch nicht der Fall. Es gibt Länder, die sich für das Scholz-Model ausge-
sprochen haben; die brauchen keinen Gesetzentwurf vorlegen. Dann gibt es welche, 
die leichte Änderungen daran machen; die werden einen Gesetzentwurf mit diesen 
leichten Änderungen vorlegen. Die, die noch über Alternativen nachdenken, haben 
naturgemäß auch noch keinen Gesetzentwurf vorgelegt. Wir prüfen alle denkbaren 
Optionen. Sobald wir damit fertig sind, wie gesagt, bilden wir uns die Meinung und 
diskutieren sie danach dann mit Ihnen.  
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Wir gehen nach dem Verlauf der heutigen Sitzung davon aus, dass Bestandteil dieses 
Diskutierens dann auch Ihr Antrag zum Bodenwertmodell aus Baden-Württemberg 
sein wird.  

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Kollege Witzel. 

Ralf Witzel (FDP): Ihrem Vorschlag folgend, Herr Vorsitzender, die Debatte hier nicht 
unnötig zu verlängern, … 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann danke ich für die Wortmeldung. – Jetzt bin ich 
gespannt. 

Ralf Witzel (FDP): … wird es eine sehr kurze Wortmeldung, die aus zwei Punkten 
besteht, nämlich zum einen aus der Feststellung, dass, Frau Düker, ich Ihre Ausfüh-
rungen zum Thema „Infrastrukturnutzung“ sehr interessant fand. Sie haben eben in-
haltlich so argumentiert, auch wenn Sie das wahrscheinlich gar nicht wollten, dass Sie 
eher für ein Flächenmodell sind, bei dem was Sie hier vorgetragen haben in der Äqui-
valenz der Nutzungsmöglichkeit von Infrastruktur. Ich gebe das einfach nur so wieder, 
was Sie hier vorgetragen haben. Das spräche eben gerade nicht dafür, wie Sie es 
begründet haben, hier auf große Wertunterschiede abzustellen, was die unterschied-
lichen Lagen angeht, wenn Sie sich Ihre Begründung selber anschauen.  

Ich sage Ihnen nur zu Baden-Württemberg: Die ersten Rückmeldungen, die Sie aus 
Baden-Württemberg bekommen, sind Horrorberechnungen vieler im Wohnbereich. 
Also, da habe ich durchaus gewisses Verständnis für das, was Herr Kollege Zimkeit 
vorgetragen hat, die besondere Belastung des Wohnbereichs, die sich hier für einige 
Lagen ergeben wird, wo mit hohen Steigerungen bei insgesamter Aufkommensneut-
ralität dieses Modells zu rechnen ist. Gehen Sie mal nicht davon aus, dass das eine 
konfliktfreie Einführung in Baden-Württemberg wird.  

Zweite Bemerkung: Weil ich mir die Argumentationen im Nachgang gerne noch mal 
sehr präzise anschauen möchte, bitte ich um ein Wortprotokoll zu der Diskussion, die 
wir zu diesem Tagesordnungspunkt hier geführt haben. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das wird zugesagt.  

Dann habe ich jetzt überraschender Weise doch keine Wortmeldungen mehr und kann – 
Ihr Einverständnis vorausgesagt – den Tagesordnungspunkt 7 schließen. Bündnis 90/Die 
Grünen werden auf uns zukommen, wenn der Antrag wieder aufgerufen werden soll.  
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8 Mögliche Cum-Ex-Verjährungen (Bericht angemeldet durch die SPD [s. Anlage 3])

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4108 

Stefan Zimkeit (SPD) führt aus, die Vorlage sei mal wieder äußerst dünn. In einer 
vorherigen Vorlage habe die Landesregierung mitgeteilt, dass die beschlossene Neu-
regelung auf keinen Fall dazu führe, dass sich die Chancen verschlechterten, Gelder 
von den Tätern zurückzuholen. Kurz danach hätten die Kollegen Biesenbach und Li-
enenkämper gemeinsam eine Initiative vorgestellt, wie sie dafür sorgen wollten, dass 
Geld zurückgeholt werden könne. Diesen Widerspruch könne er nicht nachvollziehen. 

Seitdem sei die Entwicklung weitergegangen. Die Bundesregierung habe einen Vor-
schlag vorgelegt, um sicherzustellen, dass alle Finanzmittel, die betrügerisch hinterzo-
gen worden seien, zurückgeholt werden könnten. Nun habe man die Landesregierung 
um eine inhaltliche Einschätzung des Vorschlags der Bundesjustizministerin gebeten, 
worauf mitgeteilt worden sei, die Regelung für das Jahressteuergesetz 2020 sei noch 
in Abstimmung, sodass zum jetzigen Zeitpunkt eine Einschätzung der Wirksamkeit ei-
ner etwaigen geänderten Regelung nicht möglich sei. Er hoffe, dass, wenn die Lan-
desregierung NRW eine neue Regelung auf den Weg bringen wolle, vorher versucht 
werde, die Wirksamkeit abzuschätzen. Deswegen frage er, ob die Landesregierung 
die Vorschläge der Bundesjustizministerin in dieser Form für geeignet halte, das Ziel 
zu erreichen. Spätestens bei einer Befassung im Bundesrat müsse man sich dazu äu-
ßern.  

Minister Lutz Lienenkämper (FM) entgegnet, Bewertungen von gesetzlichen Rege-
lungen seien immer dann besser möglich, wenn man wisse, welche der Bundestag am 
Ende des Tages verabschieden werde. Derzeit sei noch alles in der Debatte. Die Bun-
desjustizministerin habe Änderungen des Strafgesetzbuches angekündigt, § 73e, die 
noch in der Abstimmung seien. Daneben gehe es um strafprozessuale Vermögensab-
schöpfung und um eine mögliche Verlängerung der Verjährung. Alles gehöre zusam-
men. Das Ganze befinde sich im laufenden Gesetzgebungsverfahren zum Jahress-
teuergesetz. Dieses Gesetz sei einstweilen auf der Berliner Ebene von der Tagesord-
nung abgesetzt worden, weil man sich innerhalb der dortigen Koalition über wichtige 
Punkte nicht einig sei. Jetzt müsse man abwarten, wie es weitergehe, ob man zum 
Beispiel die Verjährungsfragen, die Strafgesetzbuchfragen aus dem Jahressteuerge-
setz herauslöse. Darüber werde gerade verhandelt. Wenn eine Beschlussfassung er-
folgt sei, dann werde man die Wirksamkeit einschätzen können. 

Politisch habe man sich als Landesregierung eine Meinung gebildet. Diese Meinung, 
dass es auch um eine Verlängerung von Verjährungsfristen gehen sollte, bringe man 
selbstverständlich in den Gremien in Berlin ein. 

Monika Düker (GRÜNE) erinnert darin, dass ihre Fraktion zu den Cum-Ex-Prozessen 
eine Kleine Anfrage gestellt habe, worauf eine Antwort vorliege. In der Anfrage werde 
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auf die drohende Verjährung Bezug genommen. Auf die Frage, ob Verjährungen bei 
bekannten Cum-Ex-Fällen für möglich gehalten würden, antworte die Landesregie-
rung: 

Fallkonstellationen, in denen schon im Zeitpunkt der Aufnahme von Ermittlungen Teil-
verjährungen eintreten sind, sind nicht auszuschließen.  

Sie interessiere, inwieweit diese Teilverjährungen mit dem, was jetzt im Jahressteuer-
gesetz passieren solle, zusammenhingen, also ob durch das Gesetz Teilverjährungen 
geheilt werden könnten. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM) antwortet, auch das komme auf die konkreten Ge-
setzesregelungen an. Diskutiert werde über die Verlängerung der regulären Verfol-
gungsverjährung in Fällen besonders schwerer Steuerhinterziehung. Als solche wür-
den die Cum-Ex-Fälle nach erstinstanzlicher Rechtsprechung des Landgerichts Bonn 
eingeschätzt. Es gehe um einen gewünschten Zeitraum der Verjährungsverlängerung 
auf 15 Jahre. Dies sei aber hochstreitig.  

Darüber hinaus werde es auf die Rückwirkung ankommen. Wenn man neue Verjäh-
rungsfristen beschließe, werde man sich die Formulierung rechtlich sehr genau anse-
hen müssen, um dann zu entscheiden, ob das in die Vergangenheit zurückwirke oder 
nicht. Wenn es in die Vergangenheit zurückwirke, dann müsse man sich die Fälle der 
bereits eingetretenen Teilverjährung ansehen, um festzustellen, ob in der rückwirken-
den Verjährungszeit wieder die Möglichkeit der Verfolgung bestehe oder nicht.  

Zunächst müsse man also wissen, was der Bundestag beschließe, dann müssten die 
Regelungen auf die konkreten Fälle angewendet und danach die richtigen juristischen 
Folgerungen daraus gezogen werden. 

Monika Düker (GRÜNE) sagt, Verjährung und Fristen hätten auch immer etwas mit 
der Personalausstattung zu tun. Auch danach habe man gefragt. Eine Bürgerinitiative, 
die auch eine Petition eingereicht habe, fordere mindestens 150 Staatsanwältinnen, 
Steuerfahnder, Polizei. Eingesetzt seien derzeit 55, nämlich 14 in der Staatsanwalt-
schaft, 34 in der Finanzverwaltung und 7 im LKA. Sie wolle wissen, ob es sich um 
Vollzeitäquivalente handele. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM) bejaht. Die Anklagen zeigten den Erfolg der Er-
mittlungen. Die Landesregierung beobachte die Personalausstattung und die Fälle re-
gelmäßig und habe immer gesagt, wenn es Nachsteuerungsbedarf gebe, dann werde 
auch nachgesteuert. Es werde also für eine angemessene Personalausstattung ge-
sorgt. 

Herbert Strotebeck (AfD) führt aus, auch seine Fraktion habe eine Kleine Anfrage 
dazu gestellt. In der Antwort werde mitgeteilt, dass am 18.09. eine Sitzung des Finanz-
ausschusses des Deutschen Bundestag stattgefunden habe, um eine rechtliche Ab-
stimmung zwischen dem Bundesministerium der Finanzen und dem Bundesjustizmi-
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nisterium zu erreichen, und dass ein abgestimmter Gesetzentwurf der Landesregie-
rung bislang nicht vorliege. Ihn interessiere, wann mit einer rechtssicheren Lösung ge-
rechnet werde. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM) gibt zur Antwort, seine bisherigen Schätzungen zu 
den Verhandlungen um das Jahressteuergesetz in Berlin seien alle falsch gewesen. 
Deswegen mache er keine mehr. Er könne es wirklich nicht sagen. Entweder bleibe 
es im Jahressteuergesetz – dann sei noch in diesem Jahr mit einer Beschlussfassung 
des Bundestages zu rechnen –, oder man löse es aus dem Jahressteuergesetz her-
aus, was zur Folge hätte, dass es ein eigenes Gesetzgebungsverfahren gebe. Insofern 
könne er es nicht prognostizieren. 
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9 Verschiedenes 

Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, die Kolleginnen und Kollegen des AGS wollten 
gerne in ihrer Sitzung am 9. Dezember zu dem ihnen federführend übertragenen Ge-
setzentwurf der Landesregierung zur Umstrukturierung der Maßregelvollzugsbehörde 
Drucksache 17/11682 votieren. Der HFA könne mitberaten. Um die Fristen einzuhal-
ten, sehe er das für die Sitzung am Montag vor, es sei denn, man könne schon heute 
absehen, kein Votum abgeben zu wollen. 

Einstimmig beschließt der Ausschuss, zum Gesetzentwurf der 
Landesregierung zur Umstrukturierung der Maßregelvollzugs-
behörde Drucksache 17/11682 kein Votum abzugeben. 

gez. Martin Börschel 
Vorsitzender 

3 Anlagen 
27.11.2020/10.12.2020 
5 
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Es wird beantragt, die Antragsberechtigung für alle nicht gemeinnützigen 

Vereine zu öffnen, die in ihrer Satzung eine Förderung nach § 52 Absatz 2 

Abgabenordnung enthalten. 

Bisher plant die Landesregierung dies ausschließlich für Vereine und 

Organisationen welche die Förderung von Heimat und Brauchtum in der 

Satzung verankert haben. Von der geplanten Öffnung des Förderprogramms 

sollen aber keine Vereine ausgeschlossen werden. Deshalb soll es eine 

Ausdehnung auf alle Zwecke der Abgabenordnung (Tierschutz, 

bürgerschaftliches Engagement, etc.) geben.  

STEFAN ZIMKEIT MDL 

Haushalts- und Finanzpolitischer Sprecher 

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf 

T 0211.884-43 53 

F 0211.884-31 87 

stefan.zimkeit@landtag.nrw.de 

www.spd-fraktion-nrw.de 

Landtag Nordrhein-Westfalen
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1. Das Programm für die Assistenzkräfte in den Kitas wird 

(Drucksache 17/3564) bis zum Ende des laufenden Kitajahrs 

verlängert und mit 105 Mio.  aufgestockt.   

2. Das Programm wird auch auf die Offene Ganztagsschule (OGS) 

im Primarbereich ausgeweitet und mit 150 Mio.  ausgestattet. 

Die Unterstützung von Erzieherinnen und Erziehern in der Offenen 

Ganztagsgrundschule wurde bislang vernachlässigt. Das Programm für 

die Kitas hat sich bewährt und sollte bis zum Ende des Kitajahrs 

verlängert werden.  

Es gibt rund 355.000 OGS Plätzen alleine im Primarbereich. In der 

bisherigen Regelung sind pro Kita Einrichtung 10.500  vorgesehen. 

Angewandt auf die OGS ergäbe sich hier ein Mittelbedarf von 

mindestens 150 Mio. , wenn man eine durchschnittliche Gruppengröße 

von 25 Schülerinnen und Schülern zu Grunde legt. Auch diese 

Maßnahme soll bis zum Ende des laufenden Schuljahres gelten. 

STEFAN ZIMKEIT MDL 

Haushalts- und Finanzpolitischer Sprecher 

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf 

T 0211.884-43 53 

F 0211.884-31 87 

stefan.zimkeit@landtag.nrw.de 

www.spd-fraktion-nrw.de 
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Außerdem sollte das Programm für die Kitas auch bis zum laufenden 

Kitajahr weitergeführt werden. Dies würde Kosten von 105 Mio. 

verursachen.  

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

30.10.2020 

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       zu 

folgenden Themen: 

Anfang des Jahres berichtete die Landesregierung (Vorlage 17/2997) das bis auf 

die Staatskanzlei alle Ministerien teilweise noch Windows 7 nutzen, welches 

aber keinen offiziellen Support mehr besitzt. Eine Umstellung auf Windows 10 

soll bis Ende 2020 erfolgt sein.  

Wir bitten um eine Darstellung, wie weit diese Umstellung inzwischen ist und 

welche Ministerien noch immer mit Windows 7 arbeiten.  

Bundesjustizministerin Lambrecht hat angekündigt, zur Verhinderung von 

möglichen Verjährungen bei der Einziehung von Gewinnen aus Cum-Ex-

Geschäften eine Änderung des Strafgesetzbuches vorzunehmen (§73e StGB).  

Wir bitten die Landesregierung um eine Einschätzung, wie sie diesen 

Vorschlag, der mit dem Jahressteuergesetz verabschiedet werden soll, im 

Hinblick auf seine Wirksamkeit bewertet.  

STEFAN ZIMKEIT MDL 

Haushalts- und Finanzpolitischer Sprecher 

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf 

T 0211.884-43 53 

F 0211.884-31 87 

stefan.zimkeit@landtag.nrw.de 

www.spd-fraktion-nrw.de 

Landtag Nordrhein-Westfalen
 

- 47 -
 

APr 17/1213
 Anlage 3, Seite 1



Seite 2 

Mit freundlichen Grüßen 

Stefan Zimkeit MdL 

Landtag Nordrhein-Westfalen
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