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 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, Herr Minister Lienenkämper sei für die heutige 
Sitzung wegen der Finanzministerkonferenz, deren Leitung er bekanntermaßen inne 
habe, entschuldigt. 

Die Sitzung werde als Livestream im Internet übertragen.  

Abstimmungen fänden gemäß Beschluss des Parlamentarischen Krisenstabs vom 
12. Januar 2021 in Fraktionsstärke statt.  

Als neues Mitglied im Haushalts- und Finanzausschuss begrüße er Angela Freimuth 
(FDP). 
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1 Jahresabschluss 2020 der Ersten Abwicklungsanstalt (EAA) sowie Bericht 

zum Geschäftsjahr 2020 und Ausblick auf das Geschäftsjahr 2021 (Präsen-
tation s. Anlage 1) 

Gespräch mit dem Vorstand der EAA 

Vorsitzender Martin Börschel: Vom Vorstand der EAA sind Herr Doppstadt und Herr 
Küpker anwesend. Herzlich willkommen an Sie beide. Frau Rauner aus der Öffentlich-
keitsarbeit ist auch mit dabei und hilft, glaube ich, mindestens technisch und wahr-
scheinlich auch vorher inhaltlich schon bei der Präsentation. Auch Ihnen auch herzli-
ches Willkommen.  

Ich kann schon vorweg sagen, dass wohl von Ihrer Seite aus geplant ist, die Präsen-
tation später zu verteilen bzw. zu vermailen (s. Anlage 1).  

Dann war es das schon von meiner Seite. – Herr Küpker. 

Horst Küpker (EAA): Ich bedanke mich recht herzlich, dass wir wieder hier sein dür-
fen. Wir freuen uns darauf, unseren Jahresabschluss präsentieren zu können. Wir ha-
ben uns – wie immer – etwas aufgeteilt. Ich gebe einen ersten Überblick und danach 
spielen wir uns die Bälle zu.  

(Seite 2) 

Der erste Überblick, wenn Sie sich die Seite mal ansehen oben in der Präsentation: 
Wir haben jetzt eine Bilanzsumme von 32,2 Milliarden Euro. Das sind 5,6 Milliarden 
weniger als letztes Jahr. Auf die Feinheiten gehen wir später ein. Das Jahresergebnis 
mit minus 1,9 Millionen in der Summe sieht schlecht aus. Insgesamt ist es für uns sehr 
gut gelaufen, weil jedem muss klar sein, wir sind dadurch, dass wir kein laufendes 
Geschäft haben, nicht darauf aus, Gewinne zu machen, sondern wir versuchen, die 
Verluste weiter so weit wie möglich zu minimieren, und das ist auch im letzten Jahr 
wieder sehr gut gelungen. Das Eigenkapital haben wir leicht aufgebaut. Das heißt, wir 
haben etwas mehr zur Seite gelegt, um Puffer für die Folgejahre zu haben. Und was 
die Mitarbeiterzahl angeht, sind wir jetzt bei 121. Dazu kommen wir später auch noch 
mal.  

(Seite 3) 

Bevor wir in die Feinheiten gehen, einmal ganz kurz zu Corona. Corona ist in aller 
Munde, sagen wir bei uns im Hause immer. Wir haben gleich am Anfang, im Februar 
2020, eine Coronataskforce gebildet. Wir haben ungefähr 80 % unserer Mitarbeiter im 
Homeoffice. Dafür läuft es sehr, sehr gut, muss man sagen. Wir haben keine Hickups 
gehabt im ganzen Jahr. Das läuft sehr gut, auch über Webkonferenzen und Telefon-
konferenzen. Wir haben ein erweitertes Hygienekonzept bei uns im Haus, was umge-
setzt ist. Wir stellen aktuell zweimal in der Woche Mitarbeitern, die im Hause sind, 
Schnelltests zur Verfügung. Bisher haben wir im Hause noch keinen bestätigten 
Coronafall gehabt. Allerdings hatten wir einen Coronafall zu Hause während der Ur-
laubszeit.  

Corona hat natürlich auch wirtschaftliche Auswirkungen. – Christian.  
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Christian Doppstadt (EAA): Was aus unserer Sicht sehr erfreulich ist: Wenn man 
sich das Portfolio der EAA anschaut, kommen wir sehr, sehr gut durch die Coronakrise. 
Die negativen Effekte halten sich wirklich in engen Grenzen. Also, ich spreche da von 
Effekten, die deutlich unter 10 Millionen liegen. Das liegt insbesondere daran, dass wir 
natürlich im Portfolioabbau schon weit fortgeschritten sind, aber auch weil die wirklich 
sehr stark betroffenen Unternehmen und Industrien, beispielsweise das Hotel- und 
Gaststättengewerbe, was insbesondere auch in Deutschland sehr stark leidet, in un-
serem Portfolio so nicht mehr vorhanden sind. Wir haben die eine oder andere Finan-
zierung noch im Flugzeugbereich, im Flughafenbereich und auch in Containertermi-
nals, was Häfen angeht. Aber das sind Fälle, die sich bei uns schon länger im soge-
nannten Workout befinden, wo wir keine weiteren negativen Effekte hatten. Da muss 
man sagen, das ist wirklich sehr, sehr gut und reflektiert sich ja auch im Jahr 2021. 
Also, der Start in das Jahr 2021 läuft genauso, ohne dass wir größere negative Ent-
wicklungen im Portfolio hätten. 

(Seite 4) 

Das ist eine bekannte Seite, die wir beifügen und zeigt, wie weit wir insgesamt im 
Portfolioabbau vorangeschritten sind. Da sehen wir, wir sind auf der Bankbuchseite, 
was ja die Wertpapiere und Kredite in unserem Portfolio sind, jetzt runter auf rund 8 % 
des Originalvolumens, das wir seinerzeit übernommen haben. Wir sprechen da jetzt 
noch über ein verbleibendes Portfolio von 12,7 Milliarden. Im Handelsbestand sieht die 
Entwicklung sehr ähnlich aus. Auch da sind wir jetzt noch bei 9 % des Originalbestan-
des, bei rund 95 Milliarden Nominalvolumen. Da kommen wir ursprünglich von einer 
Zahl, die deutlich über 1.000 Milliarden Nominalvolumen gelegen hat.  

(Seite 5) 

Wenn wir uns jetzt das Bankbuch etwas detaillierter einmal anschauen, dann stellt man 
fest, dass im laufenden Jahr rund 15 % abgebaut worden sind. Das ist nicht nur ein 
normaler Ablauf des Portfolios, sondern was mich sehr erfreulich stimmt, ist auch, was 
Verkaufsaktivitäten angeht und aktive Maßnahmen an Portfolio. Da waren wir trotz 
Coronakrise sehr, sehr erfolgreich. Interessanterweise war insbesondere Nachfrage 
nach Assets, die vorher schon notleidend waren. Investoren haben sich also in der 
Phase der großen Unsicherheit auf Engagements gestürzt, die schon vor der Krise 
notleidend waren, die sie kannten, wo sie wussten, was dort für Cashflows erwirtschaf-
tet werden. Die konnten wir in den letzten Jahren sehr gut verkaufen. Die verschiede-
nen Teilassetklassen hier in dem Bankbuch – also, wir reden da übers Kreditportfolio, 
über das Wertpapierportfolio und das sogenannte Structured Credit Portfolio – sind 
relativ gleich abgelaufen, zurückgegangen, was die prozentuale Entwicklung angeht 
und auch die nominale Entwicklung angeht. Und auch was die Ratingverteilung in un-
serem verbleibenden Portfolio angeht, sieht es sehr, sehr gut aus. Wir haben nach wie 
vor ein Investment-Grade-Anteil, also die gut gerateten Kredite, von 72 %. Das heißt, 
auch hier ist in diesem Jahr der Abbau des Portfolios wieder nicht zulasten der Portfo-
lioqualität gegangen. Die Risiken im verbleibenden Portfolio haben sich da prozentual 
nicht erhöht.  

(Seite 6) 
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Gucken wir auf das Handelsbuch. Dazu wird Herr Küpker zwei Worte sagen. 

Horst Küpker (EAA): Das Nominalvolumen im Handelsbestand sank im Jahr 2020 
von 136,8 auf 94,6 Milliarden. Das waren rund 31 %. Da hatten wir noch mal ein Projekt 
aufgesetzt, um etwas schneller zu werden. Dieses Projekt läuft zum Teil dieses Jahr 
noch, sodass wir optimistisch sind, weiter runterzukommen. Der Marktwert der Deri-
vate sank nicht im gleichen Maße; der sank von 15,4 auf 11,9. Das lag an der Zinsent-
wicklung. Bedingt durch die fallenden Zinsen, die wir im letzten Jahr hatten, nahmen 
die Marktwerte automatisch zu. Das heißt, das ist ähnlich wie beim Häuslekredit die 
Abfindung, die man hinterher zahlen muss. Je weiter die Zinsen runter sind, desto 
mehr Vorfälligkeitsentschädigung muss man zahlen. Und so verhält es sich hier auch.  

Die aktiven Maßnahmen haben wir hauptsächlich betrieben, um schneller runterzu-
kommen, aber man muss auch sagen, wir müssen unseren Aufwand insgesamt run-
terbringen. 

(Seite 7) 

Bei den Summen aus den Erträgen sieht man sehr schön, dass es zurückgeht. Das 
Zinsergebnis war im letzten Jahr etwas über Vorjahr; das lag an einer Sonderdivi-
dende, die wir aus Amerika gekriegt haben, aus unserem Life Settlement Portfolio. 
Das waren 40 Millionen mehr. Insgesamt haben wir aber nur 23 Millionen an Zinsstei-
gerung gehabt. Da sehen Sie, dass die Erträge, wenn das Portfolio runterläuft, auto-
matisch weniger werden. Wir sind praktisch bestraft durch unseren Erfolg. Je schneller 
wir es schaffen, abzubauen, desto weniger Erträge haben wir. Und auf der anderen 
Seite müssen wir halt zusehen – und das ist das Entscheidende –, die Kosten runter-
zubringen. 

Eine große Komponente bei uns im Haus ist immer das Provisionsergebnis, jetzt minus 
18,4 Millionen. Das ist der Eigenkapitalziehungsrahmen. Sie wissen, zur Sicherheit 
haben wir einen Eigenkapitalziehungsrahmen. Den müssen wir verzinsen. Das ist die 
Position, die in den 18,4 den größten Teil praktisch ausmacht. Der Rest ist eher kleiner. 

Handelsbestand. Auch da, wir handeln nicht, wir versuchen, die Risiken rauszuneh-
men. Das sind ein paar Bewegungen, die immer mal drin sind, weil der Rest Risikopo-
sitionen hat man, aber es sind auch noch Reserven da. Wenn ein Risiko nicht eintritt, 
dann können wir diese Reserven auflösen. Daher wieder ein Ergebnis von 3,2 Millio-
nen Euro. Aber das ist jetzt nicht, dass wir das irgendwo durch Risikonahme übernom-
men haben.  

(Seite 8) 

Schauen wir auf unsere Kostenstruktur. Im Jahr 2012 lagen wir noch bei 413 Millionen, 
im Jahr 2019 bei 136 Millionen, jetzt bei rund 125 Millionen. Das sind 11 Millionen 
weniger als letztes Jahr. Das Gros der Aufwendungen sind die Portfoliobewirtschaf-
tungskosten. Dazu kommen wir später aber noch mal genauer, was wir da aktuell vor-
haben. 
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Die Personalkosten bei uns im Haus betragen ungefähr 17 %. Oben auf der kleinen 
Einblendung können Sie sehen, dass wir im letzten Jahr von 147 VAK auf 121 runter-
gegangen sind. Am Ende des Jahres – das steht schon fest, die Planung steht, und 
die Schritte dazu sind gemacht – werden wir unter 100 Mitarbeitern sein, bei 98 oder 
noch weniger.  

Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz auf die Optimierung eingehen.  

Christian Doppstadt (EAA): Also, was die Optimierung angeht – ich komme gleich 
noch mal ein bisschen detaillierter im Ausblick dazu –: Wir haben ja eine Servicerland-
schaft mit Verträgen, die gewisse Laufzeiten haben. Die Laufzeit nähert sich dem 
Ende. Wir haben dort recht frühzeitig gewisse Prozesse initiiert. Wie gesagt, ich gebe 
gleich im Ausblick noch mal einen kleinen Überblick über den zeitlichen Rahmen, wo 
wir da hinlaufen.  

(Seite 9) 

Vielleicht aber, wenn wir vom Verwaltungsaufwand kommen, noch mal einen Blick auf 
das Thema „Risiko“. Wir schauen hier, was wir betrachten, um das Risiko zu messen, 
bei uns immer auf eine Kenngröße, die wir „relativen Risikopuffer“ nennen. Das heißt, 
wir setzen das Eigenkapital, unsere Risikovorsorge sowie den Eigenkapitalziehungs-
rahmen ins Verhältnis zum verbleibenden Portfolio. Das zeigt uns, wieviel Puffer wir 
denn tatsächlich noch für das verbleibende Portfolio haben. Das ist eine Größe, die 
erfreulicherweise über die Zeit immer weiter angestiegen ist, auch im Jahr 2020. Wir 
haben da jetzt einen Puffer von 12,3 %. Das ist aus meiner Sicht sehr, sehr erfreulich, 
weil es auch hier noch mal zeigt, dass der Portfolioabbau nicht zulasten der Qualität 
geht, und auch die Verkäufe, die wir getätigt haben, nicht zulasten der Qualität gegan-
gen sind, weil wir im Jahr 2020 erfreulicherweise auch Positionen mit höherem Risiko 
abbauen konnten. 

(Seite 10) 

Wenn wir auf die nächste Seite schauen, was die wesentlichen Meilensteine sind, die 
wir im letzten Jahr erreicht haben: Das Wesentliche ist, dass wir trotz Corona weiter 
mit dem Abbau erfolgreich voranschreiten. Wir sind weiterhin voll im Plan. Qualitativ 
ist das Portfolio besser. Die Reserven konnten wir dabei sukzessive weiter aufbauen. 
Es geht also nicht mit einem Substanzverlust einher. Ich denke, eines der wesentlichen 
Meilensteine aus unserer Sicht im letzten Jahr ist das Thema CBB – Covered Bond 
Bank – in Irland. Sie wissen, dass sich der Verkauf der Covered Bond Bank in Irland 
nicht hat umsetzen lassen, weil dort immer weitere Anforderungen gestellt wurden sei-
tens der Aufsicht. Wir haben ja dann die Strategie adjustiert und sind dort in das Thema 
„beschleunigte Abwicklung“, „Liquidation“ gegangen und haben dort Schritt für Schritt 
im letzten Jahr zunächst einmal die ausstehenden Anleihen zurückkaufen können, ha-
ben dann entsprechend das Portfolio Richtung EAA transferiert und die Rückgabe der 
Lizenz beantragt. Diese Lizenzrückgabe ist von der EZB im März dieses Jahres ge-
nehmigt worden, sodass wir hier jetzt in einen wirklich sehr schnellen Abbau, in eine 
Liquidation unserer Tochtergesellschaft einbiegen können. Der Zeitplan ist dort, dass 
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wir Mitte nächsten Jahres mit der Liquidation durch sind. Das ist in etwa der Zeitrah-
men, wie lange eine Liquidation dauert. Wir sind gerade dabei, einen Liquidator zu 
mandatieren. Und dann schließt sich in der Regel eine Frist von ungefähr zwölf Mona-
ten an.  

Ein weiterer großer wichtiger Meilenstein aus unserer Sicht ist das Thema „Auslands-
standorte der Portigon AG“, wo wir ja auch teilweise in Kostenerstattungspflichten mit 
dabei sind. Mittlerweile sind wir, was unsere Assets angeht, was unsere Aufgaben 
waren, alle Assets, die im Standort New York gebucht waren, losgeworden. Und wir 
sind auch bei dem zweiten Thema kurz vor dem Abschluss, wo die Standorte Mailand 
und Madrid bei der Portigon waren, die geschlossen wurden, wo wir für einige verblei-
bende Assets auch noch in einer Kostentragungspflicht sind, was die Verwaltungskos-
ten angeht. Das sind noch genau zwei Assets, die wir dort haben. Also, auch da sind 
wir sehr, sehr gut unterwegs. Das sind für uns Sachen, die lange gedauert haben, 
wirklich Prozesse, die sich über Jahre hinweggezogen haben.  

(Seite 11) 

Das ist auch unser Plan, wie wir entsprechend weiter voranschreiten wollen. Wir haben 
hier, wenn ich da einen Ausblick geben darf: Das Wichtigste für uns ist sicherlich, wie 
Horst Küpker gesagt hat, das Thema „Kostenstruktur“. Erfolg geht hier zulasten der G 
& V, was den Portfolioabbau angeht. Uns fehlen dann natürlich die Erträge aus den 
Assets. Wir sind also wirklich immer hinterher, die Verwaltungskosten zu reduzieren, 
wo es geht. Und in dem Zuge haben wir ein Projekt aufgesetzt aus Serviceoptimierung 
und Effizienzprogrammen, das sich zum einen auf die Optimierung der Servicerstruk-
tur richtet, wo wir die Servicerlandschaft aktuell neu ausschreiben. Wir sind mit vier 
Ausschreibungsprozessen aktuell unterwegs, immer streng nach Vergabeordnung. 
Das geht von der Portfolioservicierung bis hin zum Thema „IT und Kommunikation“. 
Das ist für die Mannschaft auch eine ganz schöne Belastung, mal vier öffentliche Aus-
schreibungen zu begleiten. Das ist schon eine große Herausforderung in Zeiten von 
Corona. Aber das klappt sehr, sehr gut. Alle sind da wirklich sehr committed. Das Ziel 
ist, zum einen weiterhin eine operative Stabilität zu gewährleisten und die Kostenstruk-
tur zu flexibilisieren, einmal zu drücken, was insgesamt den Kostensatz angeht, weil 
wir versuchen hier, sukzessive weiter standardisierte Prozesse einzukaufen und dann 
die Kosten sehr flexibel zu gestalten, idealerweise dass man die Kosten reduzieren 
kann mit dem weiteren Abbau des Portfolios.  

Wir gehen in diesem Jahr aufgrund der Tatsache der wegfallenden Erträge und ent-
sprechend der bestehenden Kostenstruktur weiterhin davon aus, dass wir auch in die-
sem Jahr ein negatives Ergebnis ausweisen werden. Das ist operativ geplant. Das ist 
in unserem Abwicklungsplan so vorgesehen. Und man muss sagen, dass wir natürlich 
zwar in den vergangenen Jahren immer mal überraschen konnten mit Sondereffekten, 
die wir haben, aber je kleiner das Portfolio wird, umso weniger Raum haben Sie natür-
lich auch für Sondereffekte, die diese negativen Kostenstrukturen auffangen können. 

(Seite 12) 
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Zum Schluss noch einmal einen Überblick über die übergeordneten Ziele. Wir sind 
natürlich immer darauf aus, dass dieser Eigenkapitalziehungsrahmen und unsere Haf-
tungsstruktur, die da hinten dranhängt, nicht in Anspruch genommen werden müssen. 
Und davon gehen wir auch fest aus. Das sehen unsere Planungen so vor, dass das 
nicht der Fall ist. Wir sind, was das Enddatum angeht, nach wie vor flexibel. Wir den-
ken, dass wir mit dem Umstellen der Servicerstruktur, so, wie wir das machen, das 
Ganze flexibel zu gestalten, dann noch mal Möglichkeiten anbieten können, je nach-
dem, wie das von Eigentümerseite diskutiert wird, das Thema noch mal aufzunehmen. 
Wie gesagt, Flexibilisierung und Flexibilität ist da unser oberstes Ziel.  

Das Jahr 2021 ist so, wie wir das sehen können, wieder sehr erfolgreich gestartet. Die 
Coronakrise beeinträchtigt uns da nicht. Ich gehe davon aus, dass wir auch im nächs-
ten Jahr wieder einen erfolgreichen Rückblick auf das Jahr 2021 haben werden.  

Das wären an dieser Stelle unsere Ausführungen zum Ergebnis in 2020. Wir stehen 
selbstverständlich sehr gerne für Fragen zur Verfügung.  

Vorsitzender Martin Börschel: Herzlichen Dank, Herr Doppstadt und Herr Küpker, 
für den heutigen Vortrag und die erfolgreiche Arbeit. Das möchten natürlich auch durch 
Fragen Kolleginnen und Kollegen des Ausschusses immer zum Ausdruck bringen. Die 
erste Wortmeldung habe ich vom Kollegen Zimkeit und dann fast alle weiteren.  

Stefan Zimkeit (SPD): Zunächst einmal herzlichen Dank für den Bericht. Ich persön-
lich muss für mich sagen: Mich hat das beruhigt, weil ich ja durchaus wie, glaube ich, 
andere Kolleginnen und Kollegen auch die eine oder andere Befürchtung hatte, dass 
sich Coronakrise und damit verbundene Wirtschaftskrise auf die EAA auswirken könn-
ten. Insofern ist es sehr erfreulich zu hören, dass die Auswirkung sehr gering ist und 
im Kern die erfolgreiche Arbeit der EAA fortgesetzt werden kann, wobei erfolgreiche 
Arbeit ja hier für den Bereich Finanzgeschäfte, Bankgeschäfte eine etwas andere Be-
schreibung ist, als das üblich ist. Ich mache es mal an dem Beispiel fest: Wenn gerade 
gesagt wird, wir haben Verkäufe beschleunigt trotz größerer Verluste, zeigt das ja, 
dass das weit weg vom Üblichen ist. Wir haben es ja schon oft diskutiert, der extreme 
Personalabbau. Hier ist dann immer von Vollzeitäquivalenten oder Ähnlichem die 
Rede. Hier geht’s natürlich auch um Personen, die ihre Jobs verlieren, wofür sicherlich 
Lösungen gefunden werden, aber trotzdem eine nicht alltägliche Situation. Insofern 
wiederhole ich mich gerne, dass umso bemerkenswerter es für mich ist, wie insgesamt 
positiv für das Land dann diese Abbaupfade beschritten werden können. Wie man sehr 
intensiv und sehr engagiert daran arbeitet, sich selbst aufzulösen, das ist schon etwas 
Besonderes.  

Ich habe eine konkrete Frage, nämlich wie die EAA das Risiko der Klage der Portigon 
im Zusammenhang mit Cum-Ex-Geschäften bewertet. Es ist ja schon bemerkenswert, 
dass eine staatliche, landesstaatliche Bank oder in dem Fall Abwicklungsgesellschaft 
von der anderen verklagt wird. Das sind ja schon bemerkenswerte Vorgänge. Insofern 
würde ich auch die Landesregierung darum bitten, eine Einschätzung aus ihrer Sicht 
abzugeben, wie sie es denn bewertet, dass es hier zu einem wahrscheinlich ja auch 
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nicht ganz billigen Rechtsstreit zwischen einem ganz landeseigenen und einem über-
wiegend landeseigenen Institut kommt.  

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. Da wir weitere Wortmeldungen haben, 
sollen wir die einmal insgesamt aufrufen? Ist Ihnen das recht? – Dann würde ich in der 
Reihenfolge vorgehen, Herr Kollege Witzel, Frau Kollegin Düker und Herr Strotebeck.  

Ralf Witzel (FDP): Meine Frage ging in die Richtung des zuletzt Angesprochenen, 
nämlich die Medienberichterstattung auch der letzten Tage, was die Klageankündi-
gung angeht in Punkto Cum-Ex. Sie haben jetzt hier die Geschäftszahlen dargestellt 
zum 31.12.2020. Mir ist nicht bekannt, ob durch Signalisierungen von Portigon oder 
Hinweisen, die Sie aus Marktkreisen hatten, bereits eine Risikobewertung für den 
Komplex Cum-Ex und denkbare Rechtsrisiken, Rechtsverfolgungskosten auch bei 
Ihnen mit eingeflossen sind. Deshalb würde mich interessieren: Hat dieses Thema 
überhaupt bei Ihnen Problembekanntheit gehabt, sodass es mit für den Jahresab-
schluss 2020 bei der Risikokalkulation zukünftiger denkbarer möglicher Belastungen 
mit abgebildet ist, oder ist das für Sie jetzt eine ganz neue Entwicklung der letzten 
Tage und Wochen, die sich ergeben hat? Wie gehen Sie damit in der Bewertung um? 
Sie haben jetzt logischerweise Vergangenheitszahlen präsentiert. Alles andere kön-
nen Sie ja auch nicht, wenn Sie sich zu Bilanzierungsfragen äußern. Aber wo wir Sie 
heute da haben, würde mich schon interessieren: Sie haben ja zumindest ein erstes 
Meinungsbild, einen ersten Zugang zu der Frage hier, die gerade aufgeworfen worden 
ist, der Verantwortungstragung auch im Cum-Ex-Bereich. Das Problem, dass es doch 
in erheblicher Dimension bei der Portigon AG Geschäftsaktivitäten gibt, die auf Cum-
Ex-Probleme Rückschlüsse zulassen, ist ja schon seit Längerem bekannt. Und so hat 
natürlich jeder – Sie für die EAA, das ist Ihr Job, genauso wie andere natürlich auch 
ihre Interessen wahrzunehmen haben für ihre Entität – zu gucken, was in welche 
Sphäre reingehört. Da hat es ja auch in der Vergangenheit, in den letzten Jahren im-
mer mal wieder Diskussionen gegeben, wer letztlich am Ende des Tages wirtschaftlich 
für was in welchem Szenario haftbar ist. Das wäre eine wichtige Frage meinerseits. 

Zum Zweiten: Sie monitoren ja regelmäßig seit Jahren das, was die Banker als Ex-
spected loss betrachten, also eine Projektion, was eigentlich am Ende des Abwick-
lungstermins da sein wird. Da gab es unterschiedliche Annahmen, die sich logischer-
weise auch nach Marktgegebenheiten der Finanzsituationen und Finanzmärkte die 
letzten Jahre immer wieder angepasst und verändert haben. Da gab es Szenarien, wo 
am Ende des Zeitraums sogar noch mit dem verbleibenden Kapital gerechnet wurde. 
Es gab auch mal in schwierigen Phasen bei der EAA Kalkulationen, dass möglicher-
weise noch Nachschussbedarf besteht, man zum negativen Abschluss kommt. Wie 
wäre aus heutiger Sicht nach alldem, was Stand heute eben bekannt ist, quasi das 
Gesamtergebnis der Abwicklung? Kommen da möglicherweise noch Nachschuss-
pflichten auf die Beteiligten der EAA zu, oder gibt es umgekehrt das, was ja auch mal 
Ziel war, nämlich vielleicht auch einen Nichtaufbrauch all der Mittel mit einer denkbaren 
Rückgewährung für diejenigen, die bislang sehr viel Geld eingelegt haben? 

Vorsitzender Martin Börschel: Danke sehr. – Frau Kollegin Düker.  
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Monika Düker (GRÜNE): Vielen Dank auch von meiner Seite. Zuerst möchte ich mich 
der positiven Rückmeldung vom Kollegen Zimkeit anschließen. Also, ich finde den Um-
gang mit den Schutzmaßnahmen Corona sehr vorbildlich. 80 % sind im Homeoffice. 
Andere sollten sich mal angucken, wie so was geht. Das ist eine hohe Quote. Dadurch 
ist der Schutz der Beschäftigten sehr gut gewährleistet. Zwei Coronatests pro Woche. 
Also, sehr vorbildlich gehen Sie hier mit dem Thema um. Das wäre meine erste positive 
Rückmeldung und Dank auch dafür.  

Natürlich hat auch mich gewundert, dass Sie gar nicht auf die Berichterstattung zu der 
Klage von Portigon im „Handelsblatt“ von gestern eingegangen sind. Das konnten wir 
natürlich gestern alle lesen. Sie haben sich dann ja auch dem Handelsblatt gegenüber 
geäußert. Ich zitiere da Ihren Sprecher:  

Wir werden uns gegen eine Inanspruchnahme durch die Portigon weiterhin verteidi-
gen.  

Also, da hätte ich heute ein paar Sätze erwartet, dass Sie hierzu was sagen. Selbst-
verständlich sind da Dinge bei, die man nicht öffentlich erzählt, aber die Frage ist na-
türlich, wie sich das jetzt auch abbildet in gewisse Risiken, die sich ja dadurch ergeben. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Herr Strotebeck. 

Herbert Strotebeck (AfD): Zunächst einmal auch von mir einen ganz herzlichen Dank 
für den Vortrag. 

Ich habe nur eine Kleinigkeit. Auf dem letzten Chart heißt es im letzten Punkt, dass 
das Enddatum des aktiven Abwicklungsprozesses grundsätzlich flexibel ist. Das ist ja 
auch richtig. Aber trotzdem muss es doch irgendwie ein angestrebtes Enddatum ge-
ben. Gibt es das? 

Und das Zweite wäre, wenn es das nicht gibt: Wie ist Ihre persönliche Einschätzung, 
wobei ich weiß, dass das sehr schwer ist, insbesondere aufgrund der ja nun aktuell 
hinzugekommenen Dinge mit Portigon und den Cum-Ex-Geschäften? Vielleicht kön-
nen Sie sagen, wie lange die Abwicklung Ihrer Meinung nach noch dauern wird. 

Vorsitzender Martin Börschel: Danke, Herr Strotebeck. – Herr Kollege Petelkau be-
ehrt uns heute auch. Bitte, Sie haben das Wort. 

Bernd Petelkau (CDU): Ich habe zwei ganz kurze Nachfragen. Sie haben – vielleicht 
habe ich da eben auch nicht richtig zugehört – in der Unterlage das Thema „ertrags-
wirksame Auflösung der Modellreserven“. Da würde mich noch mal interessieren, wa-
rum das zum jetzigen Zeitpunkt vertretbar ist, denn wir haben ja doch noch eine ganze 
Reihe von Zeiträumen vor uns, die gegebenenfalls auch hier noch mal als zusätzlicher 
immanenter Puffer genutzt werden müssen. Das wäre die erste Frage  

Die zweite Frage schließt sich an die des Kollegen Witzel an, der Expected loss des 
gesamten Portfolios. Da würde mich zweierlei interessieren. Erstens. Gibt es – ich 
sage mal – in dem Portfolio sowohl im Bank- als auch im Handelsbestand signifikante 
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Counterpartyrisiken von einer Seite oder verteilt sich das relativ breit? Und hinsichtlich 
des Expected loss würde mich noch mal interessieren, wie viel Prozent darauf auf 
Marktrisiken und insbesondere auch auf Liquiditätsrisiken der Gegenseite entfallen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank, Herr Kollege Petelkau. – Dann war es 
das für die erste Runde. Wer legt los von Ihrer Seite? – Herr Küpker. 

Horst Küpker (EAA): Weil Cum-Ex ein etwas größeres in sich geschlossenes Thema 
ist, übernimmt das der Kollege gleich. Ich werde mal eben auf die anderen Fragen 
eingehen. 

Ich fange mit dem Personal an. Wie Herr Zimkeit sagte, natürlich ist der Abbau bei uns 
sehr stark jetzt. Aber man muss ehrlich sein, wir haben schon im Namen das Wort 
„Abwicklungsanstalt“ stehen. Jedem, der bei uns angefangen hat, war es bewusst. Wir 
haben im letzten Jahr mit jedem Mitarbeiter, mit jedem Bereichsleiter Gespräche ge-
führt und haben einen Ablaufplan für jeden Mitarbeiter, damit er weiß, wann er unser 
Haus verlässt und wie er auch unser Haus verlässt. Ich kann sagen: Alle, die uns bis-
her verlassen haben, haben innerhalb von sechs Monaten etwas Neues gefunden. 
Unser Problem ist aktuell auch nicht, dieses Jahr zum Beispiel weiter runterzukom-
men, sondern aufzupassen, dass nicht die Leistungsträger gehen. Wir haben ver-
schiedenste Instrumente, aber es ist so, wenn man einen 45-Jährigen oder 50-Jähri-
gen hat, der noch bis 67 arbeiten muss, wird er sich natürlich zweimal überlegen, ob 
er noch zwei Jahre bei uns bleibt, bis er 52, 53, 55 ist, oder jetzt die Möglichkeit nutzt. 
Also, wir arbeiten da mit verschiedensten Instrumenten. Das ist uns bisher meiner Mei-
nung nach auch gut gelungen. Wir stellen auch zwischendurch immer mal, wenn wir 
in einem Kernbereich jemanden verlieren, wieder ein. Aber es läuft in der Summe sehr, 
sehr gut. Wie gesagt, den Mitarbeitern ist es soweit bewusst. Aber, wie Sie auch sag-
ten, es geht um Menschen, es geht um Personen. Es ist immer etwas anderes, wenn 
man irgendwann anfängt und es heißt, es ist eine Abwicklungsanstalt. Wenn es dann 
dem Ende zugeht, dann ist es ein anderes Gefühl für die Leute. Aber das versuchen 
wir insgesamt zu lösen. 

Die Frage von Herrn Witzel, wie es mit dem Eigenkapital aussieht: Wir haben ja immer 
eine Planung auf 2027. Das war damals der Ansatzpunkt, der aufgesetzt worden ist. 
Bis zu diesem Zeitpunkt läuft das Portfolio runter, und alles, was dann ist, soll dann zu 
Buchkursen verkauft werden. Das ist natürlich ein Wunschdenken, das zu Buchkursen 
zu verkaufen, außer wir haben es soweit runtergeschrieben, dass wir dann Buchkurs 
und Marktpreis in eins haben.  

Aktuell ist es so: Wir sind 2027 weiterhin mit einem positiven Eigenkapital unterwegs. 
Das hat sich im Vergleich zum Vorjahr sogar noch erhöht. Also, es ist positiv gelaufen 
im Jahr. Trotz des negativen Ergebnisses konnten wir mehr an die Seite legen und an 
die Seite packen. 

Die Frage nach dem Enddatum: Das Portfolio wird schneller kleiner, als wir erwartet 
haben. Von daher versuchen wir jetzt, über unsere Servicer eine Flexibilität reinzube-
kommen. Ich glaube, es wird uns keiner hier erschlagen, wenn wir es schaffen, etwas 
eher fertig zu sein, oder vielleicht auch über neue Strukturen nachdenken. Wir haben 
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verschiedenste Träger. Ich glaube, die EAA als Konstrukt, als Agency ist auch gedank-
lich bei uns im Vorstand flexibel, auch im Verwaltungsrat, das darüber diskutiert wird, 
wenn wir weiter so vorankommen, ob es vor 2027 ist oder vor allen Dingen was 2027 
noch mit den verbleibenden Assets passiert. Da arbeiten wir dran. Das ist eine große 
Aufgabe für uns. Wie wir immer sagen, die Erträge werden weniger, die Kosten neh-
men zu, und je flexibler wir das mit den Kosten hinkriegen … Aber selbst bei der Fle-
xibilität von Kosten ist irgendwann ein Punkt erreicht, wo man sich überlegen muss, 
ob sich eine EAA noch rechnet. Soweit zum Enddatum  

Zu den Modellreserven von Herrn Petelkau. Wenn wir Derivate abbauen … Wir haben 
zum Beispiel Modellreserven, um das Basisrisiko zwischen einem Drei-Monats-Swap 
und einem Sechs-Monats-Swap zu haben. Wenn diese Swaps aufgelöst werden, dann 
ist es einfach so, dass automatisch die Modellreserven mit aufgelöst werden. Das ist 
eine reine Technik. Die wird errechnet anhand des Volumens. Und dadurch ergibt es 
sich einfach, dass diese Modellreserven aufgelöst werden. Als vorsichtiger Kaufmann 
sagt man natürlich: Je mehr ich an der Seite habe, desto mehr freue ich mich darüber. – 
Aber das ist mit diesen Techniken im Handelsbestand, weil die eine tägliche Bewer-
tung haben ausgehend auch vom Volumen, nicht möglich.  

Zu den Risiken. Ich glaube, auf die Counterpartyrisiken geht gleich der Kollege noch 
mal ganz kurz ein. Ich möchte nur sagen: Wir haben so gut wie keine Marktpreisrisiken. 
Wir haben alle Marktpreisrisiken auf der Zinsseite gehedgt. Das sind kleine Bewegun-
gen, wenn Optionen da drin sind, die wir nachsteuern müssen. Ansonsten fahren wir 
das Portfolio risikolos ohne Marktpreisrisiken.  

Was die Counterpartyrisiken angeht, will ich mal zum Spezialisten geben. 

Christian Doppstadt (EAA): Also, Counterpartyrisiken würde ich vielleicht in zwei Blö-
cke unterteilen, zum einen das, was wir hier im Handelsbestand haben. Wenn Sie die 
Counterparts als Counterparty für Derivatepositionen haben, das findet überwiegend 
auf gesicherter Basis statt, im Austausch von Sicherheiten. Insofern haben Sie da 
sehr, sehr geringe Risiken. Die atmen natürlich auch mit den Marktschwankungen. Da 
gibt es dann entsprechend je nach Frequenz einen Austausch dieser Sicherheiten. 
Und im Bankbuch haben Sie dann typischerweise die Counterpartyrisiken, die ganz 
normal auch durch einen Kreditprozess laufen in der Bewertung, wo Sie selbstver-
ständlich auch ein Rating erstellen, wo Sie dann auch entsprechend einen Expected 
loss ableiten, der in unsere ganzen Modellrechnungen natürlich mit eingeht. Der geht 
auch ein in unsere Abwicklungsplanung etc. 

Was vielleicht an der Stelle noch mal wichtig ist, ist einen Bogen noch mal zu spannen 
zur Coronakrise. Wir haben im vergangenen Jahr einen kompletten Review des gan-
zen Portfolios gemacht, wo wir wirklich jedes einzelne Rating, jedes Counterpart auf 
den Prüfstand gestellt haben, um zu gucken, wie eigentlich der Einfluss der 
Coronakrise ist, ob sich da was verschlechtert. Da gab es auch einiges an Rating-
Downgrades bei unseren Counterparts, was wir vorgenommen haben. Und ich kann 
sagen, dass, so, wie wir den Prozess durchgeführt haben, auch gerade unser Wirt-
schaftsprüfer uns attestiert hat, dass wir das wirklich sehr akribisch gemacht haben 
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und sehr vorbildlich gemacht haben, während andere Häuser das eher top-down ge-
macht haben, indem sie damit pauschal gearbeitet haben. Also, wir sind wirklich durch 
jeden Counterpart durchgegangen, um zu gucken, was verändert sich da im Rating 
und damit entsprechend dann auch im Expected loss, der dann in unsere Berechnung 
einfließt. 

Zum Thema „Cum-Ex“: Ich möchte noch mal einen Satz voranstellen, um es noch mal 
ganz klar zu machen. Die EAA selbst hat nie Dividenden-Arbitrage-Geschäfte, soge-
nannte Cum-Ex-Geschäfte, vorgenommen. Also, wir sind in keinster Weise in irgend-
einer Form da involviert gewesen, weder als EAA noch die handelnden Personen.  

Ja, die Portigon AG hat gegen uns eine Klage eingereicht auf Risikoübernahme. Das 
ist aus unserer Sicht, aus Sicht des EAA-Vorstands, eine reine Frage der Auslegung 
der Transferverträge, insbesondere bei der Nachbefüllung. Selbstverständlich haben 
wir, Herr Witzel, diese Sachen auch eingewertet. Wir mussten auch Gespräche führen 
mit unserem Wirtschaftsprüfer. Das wäre ja grob fahrlässig, wenn wir das nicht ein-
werten würden. Wir haben insbesondere nach Rücksprache mit unseren Rechtsbera-
tern, wo wir umfangreiche Gespräche haben und auch Gutachten haben, auch mit 
dem Wirtschaftsprüfer das natürlich besprochen, und wir haben für diesen Sachverhalt 
keine Rückstellungen gebildet. Dazu kann man die Passage entsprechend auch nach-
lesen in unserem Geschäftsbericht. Wir haben auf der Basis von unserem Wirtschafts-
prüfer ein uneingeschränktes Testat erhalten, der sich die Bewertung angeschaut hat, 
sich die Informationsbasis angeschaut hat und unsere Einschätzung, dass hier keine 
Rückstellung gebildet werden muss, auch vollumfänglich teilt. Selbstverständlich ha-
ben wir, was den Gerichtsprozess angeht, wo wir Beklagte sind, eine Klageerwiderung 
eingereicht, wo wir vollumfänglich die Klage zurückweisen. Das müssen wir natürlich 
auch machen. Wir müssen es auch als Vorstand der EAA machen. Das gebietet uns 
nicht zuletzt auch das Statut und unsere Rolle als Organ, uns gegen so eine Klage zu 
verteidigen. Das werden wir auch entsprechend tun. Das wären an der Stelle meine 
Ausführungen zu dem Thema. Ich weiß nicht, ob das Ihre Fragen beantwortet. Sonst 
gerne weitere Fragen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. Das stellen wir dann direkt fest, ob noch 
was offen ist.  

(Stefan Zimkeit [SPD]: Ich hatte auch die Landesregierung um eine 
Einschätzung gebeten!) 

– Dann wird die Landesregierung – vertreten durch den Staatssekretär – jetzt das Wort 
ergreifen. 

StS Dr. Patrick Opdenhövel (FM): Ja. Wir haben – das ist ja gerade deutlich gewor-
den – im Grunde mit der Portigon AG und mit der Ersten Abwicklungsanstalt zwei 
rechtlich und wirtschaftlich selbstständige Gesellschaften, und die beiden werden halt 
durch ihre Vorstände entsprechend vertreten. Denen ist sowohl nach Business Judge-
ment Rule, Handelsgesetz, aber auch Aktiengesetz aufgegeben, Schaden vom Unter-
nehmen fernzuhalten und da dann auch die Rechtsmittel zu nutzen bis zum Klageweg, 
die man da gehen kann. Und vor dem Hintergrund – das klang ja auch an; Hintergrund 
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sind eben diese Übertragungsverträge und deren Auslegung – hat die Portigon sich 
jetzt zu dem Schritt entschieden, Forderungen geltend zu machen. Die EAA – das ist 
ja gerade auch deutlich geworden – tritt diesen Forderungen entgegen. Insofern gibt 
es hier zwei unterschiedliche, aber aus der jeweiligen Unternehmenssicht vertretbare 
Rechtspositionen. Vor diesem Hintergrund begrüßt die Landesregierung, dass es eben 
zu dieser unvoreingenommenen juristischen Klärung dieser Frage kommt. Ein anderer 
Weg erscheint uns da nicht beschreitbar.  

Vorsitzender Martin Börschel: Frau Kollegin Düker. 

Monika Düker (GRÜNE): Danke auch an die Landesregierung. Die Rückfrage: Wir 
hatten ja im letzten Jahr – ich glaube, es war im September – hier von Portigon die 
Aussage, dass sie Rückgriffsansprüche gegenüber Dritten und eben auch gegenüber 
der EAA prüfen. Das wurde ja damals auch von der Portigon mitgeteilt, dass sich das 
in Prüfung befindet. Und ich kann mich an die Debatte erinnern, dass wir da nachge-
fragt haben und gesagt wurde, dass da auch gegenüber anderen Dritten da was in 
Prüfung war. So erinnere ich mich an die Debatte. Können Sie uns denn jetzt sagen – 
ich weiß, das passt jetzt nicht zur EAA, aber wenn wir gerade jetzt schon bei den Kla-
geverfahren der Portigon sind –, ob es denn da jetzt außer gegenüber der EAA auch 
noch andere Rückgriffsansprüche gibt, die die Portigon gegenüber anderen gerichtlich 
geltend macht? 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann nehmen wir noch den Kollegen Zimkeit dazu. 

Stefan Zimkeit (SPD): Es ist vollkommen klar, dass das zwei rechtlich unabhängige 
Institutionen sind, die auch die Aufgabe haben, Schaden jeweils von ihrem Unterneh-
men abzuwenden. Zum Schaden abwenden kann es aber auch gehören, unnötige 
Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden, die vermutlich bei der Streitsumme, um die es geht, 
auch erhebliche Kosten verursachen auf beiden Seiten. Es gibt ja durchaus im Rah-
men von Rechtsstreitigkeiten andere Lösungen, als den Klageweg bis zum Ende zu 
führen, zum Beispiel einen Vergleich. Insofern finde ich schon, dass es ein Landesin-
teresse gibt, alles dafür zu tun, dass jetzt alles nicht in riesige Anwaltskosten und 
Streitkosten läuft, die dann beide Seiten belasten und im Endeffekt eigentlich den Lan-
deshaushalt belasten. Insofern finde ich es etwas kurz gegriffen, nur zu sagen, das 
sind zwei Institutionen, die klagen gegeneinander, und da müssen wir jetzt abwarten, 
was passiert.  

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Herr Witzel.  

Ralf Witzel (FDP): Ich wollte eine Nachfrage der Klarheit halber stellen. Sie haben ja 
hier Ausführungen gemacht zum Jahresabschluss 31.12.2020, haben auf die Wirt-
schaftsprüfer verwiesen. Deshalb nur noch mal, damit wir da auch den vollständigen 
Kenntnisstand haben: Ihr Hinweis, dass auch nach Rücksprache mit Ihren Rechtsbe-
ratern und Wirtschaftsprüfern Sie davon ausgehen, keinerlei Belastungen aus Cum-
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Ex-Geschäften der früheren WestLB tragen zu müssen, ist nicht nur, wenn ich es rich-
tig verstanden habe, eine Betrachtung zum 31.12. gewesen, sondern auch mit dem 
aktuellen Wissen um die Vorgänge und Berichterstattungen der letzten Wochen? Also, 
das ist der Stand per heute und nicht nur die Erklärung Ihrer Bestandsaufnahme zum 
31.12. Habe ich das so richtig verstanden? 

Christian Doppstadt (EAA): Das ist so.  

Vorsitzender Martin Börschel: Pardon. Jetzt machen wir die Redeliste noch zu Ende, 
und dann kommt die Antwortrunde. – Herr Kollege Lehne. 

Olaf Lehne (CDU): Zum einen möchte ich mich dem Dank anschließen, den Frau 
Düker und Herr Zimkeit eben zum Ausdruck gebracht haben, dass die Arbeit anschei-
nend von Ihnen sehr, sehr gut erbracht wird und sozialverträglich, soweit das möglich 
ist, mit den Mitarbeitern umgegangen wird und die Abwicklung eigentlich bis dato – ich 
sage mal – positiv läuft.  

Das Zweite, was ich ausführen möchte, ist mehr eine Frage. Ich gehe davon aus, dass 
der Rechtsstreit nun gerade frisch anhängig ist und dass deswegen natürlich Ver-
gleichsmöglichkeiten im Zuge eines Rechtsstreits, wie es auch üblich ist, immer ge-
prüft werden und wir natürlich auch dann irgendwann von diesem Ergebnis rechtzeitig 
in Kenntnis gesetzt werden. Insofern ist die Frage, ob sich gerade am Anfang eines 
Rechtsstreits überhaupt der Gedanken nach einem Vergleich aufdrängt. Das zeigt sich 
meistens erst im Zuge eines Rechtsstreits.  

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. – Dann jetzt zunächst Herr Staatssekretär. 

StS Dr. Patrick Opdenhövel (FM): Ich fange mal mit der PAG an. Es ist ja in dem 
Ausschuss damals deutlich geworden – ich glaube, der Herr Seyfert hat es auch aus-
geführt –, dass man Klagen gegen Depotbanken, Broker, aber auch gegen Vorstände 
usw. prüft. Diese internen Prüfungen laufen noch. Er hat damals nichts dazu sagen 
können. Ich kann es akut auch nicht. Ich weiß aber, dass diese Vorgänge weiter in 
Bearbeitung sind. Den konkreten Stand dazu kann ich Ihnen jetzt leider nicht nennen.  

Der andere Punkt bezogen auf – ich sage jetzt mal – potenzielle Einigungen im Vorfeld 
einer gerichtlichen Entscheidung – das klangt gerade auch an –: Also, es gibt im Mo-
ment gegensätzliche Positionen. So, wie ich das sehe, halten auch beide Parteien ak-
tuell an ihren Rechtsauffassungen fest, sodass es jetzt in so einer offenen Rechtsfrage 
für ein Land schwer ist, auf eine Einigung zu drängen. Das Ganze liegt aber vor Ge-
richt. Im weiteren Verlauf liegt es dann natürlich im Ermessen der Streitparteien, zu 
schauen, wie man dann weiter damit umgeht. Dass wir natürlich auch solchen Ent-
wicklungen durchaus was abgewinnen können, ist das eine, ein Einwirken ist das an-
dere.  
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Vorsitzender Martin Börschel: Gut. – Dann wollte sich, glaube ich, Herr Doppstadt 
noch zu einer Antwort melden. Dann haben wir noch Herrn Kollegen Zimkeit und Frau 
Kollegin Düker. 

Christian Doppstadt (EAA): Ganz kurz vielleicht auf die Frage von Herrn Witzel noch 
mal: Ja, das ist der aktuelle Stand. Wir haben ja auch den Jahresabschluss gerade 
erst aufgestellt. Wenn sich da was verändert hätte seit dem Jahresende, hätten wir 
das auch berücksichtigen müssen. Insofern reflektiert das unseren aktuellen Stand.  

Vorsitzender Martin Börschel: Danke sehr. – Herr Kollege Zimkeit. 

Stefan Zimkeit (SPD): Ich möchte nur noch mal nachfragen. Ich will das jetzt vielleicht 
diskutieren, werde die Frage des darauf Hinwirkens noch mal im nichtöffentlichen Teil 
... Hilfreich wäre es aber natürlich, über den einen oder anderen Punkt, der ja auch 
aufgeschlagen ist, mit Portigon zu beraten. Deswegen wäre jetzt meine Nachfrage, ob 
– wir hatten ja vereinbart im Zuge der Nachzahlungen Cum-Ex, dass Portigon hier 
berichtet, wenn der Jahresabschluss vorliegt – das schon absehbar ist, wann das ist, 
denn es sollte jetzt auch nicht zu lange dauern, bis solche Fragen diskutiert werden. 

Vorsitzender Martin Börschel: Frau Düker noch und dann kann Herr Staatssekretär 
antworten. 

Monika Düker (GRÜNE): Die Zeitfrage wäre auch meine gewesen. 

Herr Staatssekretär, ich habe da ein kleines Störgefühl. Wenn die Portigon uns sagt, 
sie prüfen umfangreich Rückgriffsansprüche gegenüber Dritten … Auch nichtjuristisch 
fällt mir da eine ganze Reihe von Ideen ein, wo man Rückgriffsansprüche geltend ma-
chen kann gegen Vorstände und andere Verantwortliche. Und wenn dann am Ende 
nur eine Klage gegenüber der EAA rauskommt, also wie der Kollege Zimkeit schon 
sagte, eine Staatsbank verklagt eine andere, dann hätte ich da ein kleines Störgefühl. 
Deswegen wäre ich auch sehr dankbar, wenn man das noch mal klären könnte, ob 
und wie denn jetzt auch da Rückgriffsansprüche gegenüber anderen von der Portigon 
geltend gemacht werden. Das fände ich am Ende doch ein bisschen wenig, wenn man 
sagt: Übrig bleibt, wir verklagen die EAA. – Also, das könnte aber dann mit der Infor-
mation verbunden werden, wenn wir jetzt zum Jahresabschluss … 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Herr Staatssekretär. 

StS Dr. Patrick Opdenhövel (FM): Frau Düker, die Phantasie teilen wir. Darum geht 
es mir an der Stelle nicht. Also, ich kann Ihre Nachfrage wirklich gut verstehen.  

Herr Zimkeit, wir hatten ja vereinbart, dass die Portigon hier erscheint. In dem Zusam-
menhang könnten wir dann zum einen die dann an die Portigon zu richteten Fragen 
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klären. Wir würden im Vorfeld diese Frage von Ihnen den dann hier auftretenden Per-
sonen als Fragestellung mitgeben. Inwieweit die dann aus ihren internen Sachen et-
was erzählen können, muss man dann sehen. Aber die Frage würde ich aufrufen. 

Und was jetzt die Terminierung angeht: Ich weiß jetzt nicht, ob Sie sich auf den Be-
darfstermin am 6. Mai hier nachher verständigen werden. Wenn Sie sich darauf ver-
ständigen, bestünde aber die Möglichkeit, am 6. Mai den Vorstand der Portigon hier 
auch wegen des Abschlusses, aber auch der weiteren Entwicklungen einzuladen und 
dann eben genau diese Fragen zu adressieren. Das kann ich von meiner Seite aus 
soweit zusagen.  

Vorsitzender Martin Börschel: Ich kann von meiner Seite aus sagen, dass wir mit 
dem 6. Mai rechnen, aus diversen Gründen, nicht zuletzt der 31er-Vorlagen. Sowohl 
Portigon als auch die NRW.BANK sind ja wiederum für Berichte hier im Ausschuss 
vorgesehen. Wir werden dann kurzfristig klären, wer da wann wie wo kann. Anfragen 
von unserer Seite aus sind auch schon raus. Wir kommen kurzfristig auf Sie zu.  

Dann scheint es so zu sein, dass Herr Kollege Witzel noch eine Wortmeldung hat. 

Ralf Witzel (FDP): Nur kurz zum Verfahren. Wir bekommen – wie eigentlich üblich bei 
den Gesprächen mit Unternehmensvorständen – ein Wortprotokoll über die Diskus-
sion? 

Vorsitzender Martin Börschel: Das ist so zugesagt.  

Dann haben wir den Tagesordnungspunkt 1 so bearbeitet. Herr Doppstadt, Herr 
Küpker und Frau Rauner, herzlichen Dank für Ihr Hiersein und den Vortrag. Weiterhin 
viel Erfolg bei Ihren anstehenden Aufgaben.  
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2 Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses gemäß § 31 Abs. 2 

Nachtragshaushaltsgesetz 2021 zur Finanzierung aller direkten und indi-
rekten Folgen der Bewältigung der Corona-Krise 

Vorlage 17/4974 
Vorlage 17/4975 
Vorlage 17/4976 
Vorlage 17/4977 
Vorlage 17/4978 
Vorlage 17/4979 
Vorlage 17/4980 
Vorlage 17/4981 
Vorlage 17/4982 
Vorlage 17/4983 
Vorlage 17/5048 (s. Anlage 6) 

Maßnahmenvorschlag der Fraktion der SPD „Selbsttests“ (s. Anlage 2) 
Maßnahmenvorschlag der Fraktion der SPD „Rettungsschirm Innenstadtprogramm“ 
(s. Anlage 3) 
Maßgabenvorschläge der Fraktion der SPD zu Vorlage 17/4978 (s. Anlage 4) 

In Verbindung mit: 

Sachstand Tests an Kitas, Schulen und der Landesverwaltung (Bericht be-
antragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 5]) 

Vorsitzender Martin Börschel leitet ein, aus der Sitzung des Kabinetts am 13. April 
2021 seien 10 Maßnahmenvorschläge zugegangen, die Vorlagen 17/4974 bis 17/4983. 

Mit Schreiben vom 14. April 2021 habe die Fraktion der SPD um eine ergänzende 
Darstellung zu der Vorlage 17/4975 zum Thema „Sofortprogramm Innenstädte“ gebe-
ten (s. Anlage 6). Diese sei mit Vorlage 17/5048 zugeleitet worden. 

Des Weiteren habe die SPD eine Anfrage für einen Bericht zum Sachstand Tests an 
Kitas, Schulen und der Landesverwaltung gestellt, (s. Anlage 5). Eine Vorlage dazu 
gebe es bislang nicht. 

Außerdem hätten den Ausschuss zwei Maßnahmenvorschläge (s. Anlagen 2 und 3) 
und zur Vorlage 17/4978 ein Maßgabenvorschlag der Fraktion der SPD (s. Anlage 4) 
erreicht.  

Die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände habe zu den Vorlagen 
17/4974 und 17/4975 eine Stellungnahme 17/3801 eingereicht. 

Außerdem sei im Nachgang zur Sitzung am 18. März 2021 ein erbetener Bericht der 
Abgeordneten Monika Düker zu der Frage, wie die beantragten Mittel aus dem NRW-
Rettungsschirm im Rahmen der Weiterführung des Freiwilligenregisters NRW von Sei-
ten der Ärztekammern mit dem Land Nordrhein-Westfalen verrechnet werden könnten, 
zugegangen, Vorlage 17/5027. 
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StS Dr. Patrick Opdenhövel (FM) lässt wissen, in der Tat gebe es zum Sachstand 
Tests an Kitas, Schulen und der Landesverwaltung keine Vorlage. Es sei leider bis 
heute nicht gelungen, die Fragen dazu zu beantworten. Hier befinde man sich noch in 
der Abstimmung. Die Vorlage werde dem Ausschuss so schnell wie möglich zur Ver-
fügung gestellt. 

Grundsätzliche Diskussion 

Stefan Zimkeit (SPD): Ich fange dann mal mit der Vorlage an. Ich gebe ja zu, die war 
nicht fristgerecht und ist auch einigermaßen umfangreich. Aber sie bezog sich auf ver-
schiedenste Fragen zum Thema „Sachstand Testungen“, die auch überall landauf, 
landab diskutiert wurden, die auch hier schon diskutiert wurden und eigentlich für die 
Landesregierung nichts Neues sein können. Aus der Tatsache heraus, dass wir zu 
diesem Bereich auch eine Vorlage gleich beschließen sollen und sich auch unsere 
Vorschläge darauf beziehen, hätte ich es sehr hilfreich gefunden, wenn man das hätte 
beantworten können. Wir sind hier auch immer sehr großzügig, was Fristen angeht, 
wenn die Landesregierung Vorschläge einreicht, und sind da auch wirklich sehr gewil-
ligt, auch kurzfristig Dinge zu erledigen. Dazu brauchen wir aber auch die grundlegen-
den Informationen. Deswegen finde ich sehr schade, dass das nicht zumindest in Tei-
len beantwortet werden kann. Möglicherweise, wenn wir dann die Vorlage kriegen, 
wird das eine oder andere dann sicher in der jetzt wohl am 6. Mai stattfindenden Sit-
zung Thema sein. Mein Appell nur noch mal: Wenn sich das Parlament, der Ausschuss 
hier wirklich großmöglich darum kümmert, kurzfristig Dinge zu erledigen, dann wün-
sche ich mir das auch von der Landesregierung. 

Dann muss ich mich leider im zweiten Teil meiner Rede wiederholen, nämlich was den 
Umgang der Landesregierung mit dem Parlament und diesem Ausschuss angeht. Wir 
haben gleich – es ist angesprochen worden – eine ganze Reihe von Vorlagen, die wir 
hier entscheiden, die nicht besonders dringlich waren vonseiten der Landesregierung, 
weil die gesagt hat, die sind zwar schon letzte Woche im Kabinett beschlossen worden, 
aber wir können darauf warten. Und schon wieder haben eine Ministerin und ein Mi-
nister dieser Landesregierung öffentlich erklärt, dass diese Gelder ausgegeben wer-
den, dass diese Programme laufen. Das geht soweit, dass das Kommunalministerium 
auf seiner Internetseite schreibt: Weitere 30 Millionen stehen aus dem Sofortprogramm 
zur Verfügung. Die Antragsfrist ist Ende April. – Das steht noch gar nicht zur Verfü-
gung. Das kann frühestens dann zur Verfügung stehen, wenn wir gleich entsprechend 
hier abstimmen. Herr Pinkwart hat ebenfalls in einer Presseerklärung die ganzen Ge-
schichten zur Innenstadt schon mal verkündet, dass das alles passiert, und nicht, dass 
das von der Landesregierung dem Parlament vorgeschlagen wird. Das ist kein Um-
gang mit dem Parlament. Und das ist nicht das erste Mal, sondern das wird wieder zur 
Regel. Ich kann für meine Fraktion erklären, dass, wenn das nicht aufhört, das mit dem 
großzügigen Umgang hier mit Fristen und Umgängen und alles so schnell wie möglich 
irgendwann vorbei ist. Das ist hier keine Symbolik, wenn wir hier über die Anträge zum 
Rettungsschirm beschließen, sondern das ist Grundrecht des Parlaments, was auch 
im Haushaltsrecht festgelegt ist. Deswegen appelliere ich jetzt das allerletzte Mal an 
die Landesregierung, sich daran zu halten und nicht so zu tun, als wenn das Kabinett 
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beschlossen hat, dass das schon Rechtskraft hat. Einen solchen Umgang sollte man 
mit uns nicht pflegen.  

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Herr Strotebeck. 

Herbert Strotebeck (AfD): Dem, was gerade gesagt wurde, kann ich mich nur an-
schließen. Es ist ja eine sehr interessante Unterlage. Daraus ist klar zu erkennen, dass 
einiges von dem, worüber wir jetzt abstimmen wollen, schon verkündet wurde.  

Uns liegen ja heute wieder zahlreiche Vorlagen vor. Wir werden einigen Vorlagen zu-
stimmen, uns bei anderen enthalten und auch einmal ablehnen.  

Kritisieren möchte ich aber, dass vieles, was hier beantragt wird, auch aus dem nor-
malen Haushalt heraus veranlasst werden könnte.  

Wir sind der Meinung, dass das Wichtigste für unsere Unternehmen in diesem Land 
nicht dauerhaft Unterstützungsprogramme sind, sondern dass die Betroffenen endlich 
wieder ihre Geschäfte betreiben dürfen und können. Ich will hier nicht alle aufzählen, 
aber zum Beispiel die Außengastronomie muss schnellstens wieder geöffnet werden. 
Gleiches gilt für den Handel. Die Hygienekonzepte liegen doch vor. Interessant ist, in 
der kommenden Woche beraten wir im Plenum einen Antrag zur Entfesselungsoffen-
sive unserer Wirtschaft, wobei aber der erste und wichtigste Schritt doch der ist, dass 
die Unternehmen endlich wieder tätig werden können. Und das fehlt leider in dem An-
trag.  

Vorsitzender Martin Börschel: Danke sehr. – Frau Kollegin Düker. 

Monika Düker (GRÜNE): Zunächst auch in Anknüpfung an die Ausführungen des Kol-
legen Zimkeit: Auch ich hatte mir das heute für die generelle Aussprache rausgesucht. 
Minister Pinkwart ist am 14.04. rausgegangen und verkündet Aufstockung der Digital-
coaches für den Einzelhandel, Sonderprogramm Corona aufgestockt und neu aufge-
legt und Digitalcoaches für Gastronomie und Hotellerie in einer Presseerklärung, in 
einer Presseinformation. Alles drei Vorlagen, die wir heute auf dem Tisch haben, und 
das zum wiederholten Mal. Ich nörgele nicht gerne rum, aber es ärgert mich wirklich, 
wenn wir das hier zigmal aufrufen. Jetzt trifft es Sie, Herr Staatssekretär, aber der 
Minister hat mehrfach zugesagt, die Mitglieder des Kabinetts zu sensibilisieren, dass 
das Parlament die Mittel freigibt und hier nicht nach Gutsherrenart die Minister das 
Geld verteilen können, sondern dass es einen Parlamentsvorbehalt gibt. Der Parla-
mentsvorbehalt steht im Gesetz, und Minister haben sich an Gesetze zu halten. So 
steht es im Grundgesetz. Also, das ist jetzt keine Lappalie, wenn hier wiederholt von 
Ministern – so kann man das sagen – Rechtsbruch begangen wird, weil es im Gesetz 
festgelegt ist, dass es hier einen Parlamentsvorbehalt gibt. Also, noch mal ausdrück-
lich auch von mir eine Rückmeldung, dass wir das hier echt sein lassen können, wenn 
das weitergeht. Ich hätte mir gewünscht, dass Sie das dann nicht machen, wenn wir 
hier rummosern, sondern dass das direkt erfolgt. Denn ich denke, auch das Finanzmi-
nisterium ist im Presseverteiler von den entsprechenden Ministerien und kriegt das mit. 
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Ich finde auch nicht, dass es Aufgabe der Opposition ist, so etwas hier zu kritisieren, 
sondern dass das Ihre Aufgabe ist, die Minister darauf hinzuweisen, dass es hier einen 
Parlamentsvorbehalt gibt.  

Zu den Fragen der SPD. Das ist ja tatsächlich – sagen wir mal – ein ganzes Controlling, 
was die Testsituation angeht, einmal rund rum. Ich finde das durchaus berechtigt, aber 
würde auch sagen, diese Fragen jetzt im Einzelnen und akribisch abzuarbeiten, dass 
das dauert, kann ich verstehen, aber würde auch anregen, dass wir tatsächlich zur 
nächsten Sitzung mal ein umfassendes Controlling vorgelegt bekommen von den gan-
zen Beschlüssen, die wir gefasst haben – deswegen ist es ja hier im Finanzausschuss 
auch relevant –, was die ganzen Selbsttests angeht und die Umsetzung. Es war ja nun 
häufig genug der Fall, dass wir hier Beschlüsse gefasst haben, die dann im Nachhinein 
korrigiert wurden. Gerade was die Selbsttests angeht, blickt ja so keiner mehr richtig 
durch. Deswegen würde ich tatsächlich anregen, daraus in der nächsten Sitzung einen 
TOP zu machen, wo wir über die Umsetzung der Selbsttestbeschaffung sprechen. 
Sind die jetzt an den Schulen angekommen? Es sind ja drei Bereiche. Das sind die 
Bürgertests, wo wir Gelder bewilligt haben für die Kommunen. Wie ist das abgeflos-
sen? Wie ist das gelaufen? Wir haben den ganzen Kitabereich, wo ja jetzt, glaube ich, 
heute die dritte Korrektur, was auch in Ordnung ist, auf dem Tisch liegt für den Kitabe-
reich. Am 25.02. hatten wir dazu etwas beschlossen, in der Sondersitzung am 12. 
meine ich, und jetzt haben wir es wieder auf einer Tagesordnung. Und der dritte Be-
reich sind die Schulen. Und auch dazu haben wir ja drei bis vier Vorlagen gehabt. 
Wenn man die alle jetzt mal zusammennimmt und sagt: „So, das Geld ist so bewilligt 
worden. Wie ist das jetzt abgeflossen? Wie ist es umgesetzt?“, dann fände ich es sehr 
angemessen, hierzu so eine Art Controlling zu bekommen.  

Das waren die allgemeinen Vorbemerkungen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank, Frau Kollegin Düker. – Dazu haben wir 
ja ohnehin eine Verabredung. Der Staatssekretär sagt gleich was dazu. Herr Kollege 
Witzel hat sich noch gemeldet und dann Herr Staatssekretär. 

Ralf Witzel (FDP): Zu der Diskussion über die Testverfahren in Schulen und Kitas 
wollte ich Folgendes zu meinem Verständnis sagen. So, wie sich uns doch die Dinge 
darstellen und wie wir es auch in den letzten Wochen immer wieder erneut diskutiert 
haben, gibt es große Veränderungen, die zusammenhängen mit medizinischen Er-
kenntnissen, mit medizinischem Fortschritt. Es sind aber auch ganz praktische, orga-
nisatorische Fragen, was Aspekte von Logistik angeht, was die Marktverfügbarkeit be-
stimmter Testverfahren angeht. Also, manchmal entscheiden sich vielleicht auch Be-
schaffungseinheiten im Land, in den Kommunen, das zu kaufen, was am Markt ist, 
weil sie sagen: Besser, wir nehmen das, was gerade angeboten wird, und haben es 
schneller verfügbar, als vielleicht ein anderes Produkt mit besseren Eigenschaften, das 
aber erst zwei, drei Wochen später verfügbar ist. – Also, auch solche Engpasssituati-
onen gibt es ja, wie wir alle wissen, die aktuellen Marktrealitäten geschuldet sind.  

Bei allem, was ich wahrnehme und was natürlich auch wir genauso wie Sie als Oppo-
sition auch vonseiten der Koalitionsfraktionen nachfragen, stellt sich uns das Bild dar, 
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dass natürlich die jeweiligen Ressorts in ihren Verantwortungsbereichen regelmäßig 
monitoren, wie wir das ja auch wahrscheinlich alle erwarten würden von Häusern: Was 
sind neue medizinische Erkenntnisse? Wie sieht die Verfügbarkeit von Produkten aus? 
Wie sind am Markt die Beschaffungskonditionen? – Also, es ist momentan ein Prozess 
mit sehr vielen Fluktuationen.  

Ich erwarte von der Landesregierung – und das ist auch mein Kenntnisstand –, dass 
man dieses Marktgeschehen, aber auch ganz formale Fragen, zum Beispiel die Zulas-
sung auf Basis medizinischer Erkenntnisse, im Blick hat, sich natürlich auch die Fort-
schritte anschaut. Wir haben jedenfalls als FDP-Landtagsfraktion immer gesagt, wie 
wir das in anderen Politikfeldern auch sehen, wir sehen das Ganze technologieoffen. 
Also, wir sind nicht festgelegt, dass irgendein Produkt das Beste sei, sondern wir gu-
cken, dass man sich auch hier natürlich anschaut, wie sich der Kenntnisstand zu Test-
verfahren weiterentwickelt und man vielleicht auch nachsteuern muss. Vielleicht hält 
man aus heutiger Sicht die Anschaffung bestimmter am Markt verfügbarer Produkte 
für richtig, hat aber in drei Wochen eine andere Einschätzung, weil eben auch Erkennt-
nisse wieder voranschritten sind. Ich habe deshalb auch alle Ausführungen der Lan-
desregierung so verstanden, dass, weil es ja auch durchaus vonseiten der Ressorts 
unterstützte Pilotprojekte gibt, zum Beispiel was Einbeziehung von PCR-basierter Di-
agnostik angeht, man sich bewusst auch hier die Offenheit erhält, zu gucken, wie eben 
die Entwicklung in den nächsten Wochen aussieht, und man natürlich den Marktgege-
benheiten entsprechend auf Sicht fährt.  

Mein Verständnis ist jedenfalls, wenn ich auf Vorlage 17/4902 „Bereitstellung von Mit-
teln für die Anschaffung von Selbsttests in Landesverwaltung und für Schülerinnen und 
Schüler“ verweise, dass wir einen relevanten dreistelligen Millionenbetrag hier bewilligt 
haben und diese Haushaltsposition natürlich auch jetzt eine gewisse Flexibilität hat, so 
eingesetzt werden zu können, wie es erforderlich erscheint und wie eben auch Markt-
gegebenheiten aussehen, und natürlich, was Sie auch ansprechen, insbesondere 
auch dort, wo es besondere Sensibilität bei Testverfahren gibt, im Bereich von Grund-
schule und im Förderschulbereich, eben auch adäquat vorgehen zu können.  

Deshalb darf ich – auch wenn wir sicherlich gleich noch zu einzelnen konkreten Vorla-
gen kommen – ganz generell sagen, auch was Vorlagen und auch Positionen angeht: 
Sie sprechen aus unserer Sicht in Teilen durchaus berechtigte Punkte an. Die sind ja 
auch aktuell Gesprächsgegenstand der Ressorts mit den kommunalen Spitzenverbän-
den. Wir haben da durchaus unsererseits eine Offenheit, mit Ihnen darüber zu spre-
chen, wie wir mit Anregungen umgehen, die Sie uns hier in Vorlagen präsentieren. 
Das erfordert nun einen gewissen Abstimmungsbedarf. Deshalb wäre vom Verfahren 
her, weil das für mehrere Vorlagen gilt, meine Frage, ob Sie sagen, wir wollen in der 
Sache hier gemeinsam das Beste erreichen. Sie haben eine Möglichkeit, das noch 
mal, was die formale Abstimmung angeht, zurückzustellen, damit wir gemeinsam noch 
mal draufgucken, was man an der einen oder anderen Stelle noch nachsteuern, prä-
zisieren kann, oder zwingend auf eine Abstimmung aller Vorlagen heute zu bestehen. 
Letzteres wäre für uns ein Problem, weil einfach bestimmte Dinge noch mitten im Pro-
zess der Abstimmung sind, auch noch laufende Gespräche mit kommunalen Spitzen-
verbänden stattfinden. Und dann kann man eben nicht bis auf den letzten Halbsatz 
eines schriftlichen Beschlusses festgelegt sein. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank, Herr Kollege Witzel. Das würde dann 
wahrscheinlich gleich am Punkt mit den Antragstellern zu klären sein. – Herr Staats-
sekretär. 

StS Dr. Patrick Opdenhövel (FM): Wir haben also diverse Punkte. Ich fange jetzt mal 
mit dem Appell an. Sie haben, Frau Düker, dazu etwas gesagt. Ich bitte um Verständ-
nis, dass ich jetzt nicht jede PM präsent habe. Ich möchte Ihnen aber zumindest mal 
ein Beispiel dafür geben, dass es gerade in diesem jetzt von Ihnen reklamierten Um-
stand, glaube ich, schon so etwas wie Sensibilität gibt. Also, mir liegt hier beispiels-
weise ein Schreiben an die Partnerinnen und Partner aus dieser Landesinitiative „Zu-
kunft Innenstadt“ vor, die ja sozusagen die Klammer bildet für das, was jetzt heute hier 
beschieden wird. Da steht expressis verbis drin, dass das Landeskabinett jetzt den 
Vorschlägen zugestimmt hat, diese dem Landtag zur Beratung und Beschlussfassung 
übersandt werden und der Haushalts- und Finanzausschuss des Landtages in der 
kommenden Woche – dieses Schreiben war von Mitte April – tagt. In dem Schreiben 
stehen auch so Formulierungen: Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen schlägt 
dem Landtag vor, diesen zweiten Sonderaufruf – im konkreten Beispiel jetzt hier mit 6 
Millionen; da geht es um den digitalen und stationären Einzelhandel – zu unterlegen. 
– Also, ich glaube, dass da jetzt eine Handhabe ist, aus der man so absolut das ablei-
ten kann, wie Sie es jetzt in Ihrem Appell packen, …  

(Stefan Zimkeit [SPD]: Soll ich aus der PM zitieren?) 

– Ja, ich sage ja, es stehen hier zwei … Deswegen habe ich nur ein anderes Beispiel 
jetzt mal zitiert, um Ihnen zumindest den Eindruck zu erwecken. Vielleicht können 
nachher die Ressortvertreter aus MHKBG und MWIDE dazu auch noch einen Satz 
sagen. Also, das ist das eine. Ich will jetzt auch nicht mit Ihnen hier eine Diskussion 
über das Für und Wider eintreten. Wenn es so bei Ihnen angekommen ist und Sie es 
so an uns herantragen, dann ist das aus unserer Sicht erst mal so hinzunehmen, wie 
Sie es artikulieren. Das ist das Erste. 

Das Zweite war jetzt der Vorschlag, dass Sie sagen, ob wir da etwas zusammenfassen 
können. Da haben wir eine Vereinbarung für die letzte Sitzung, dass wir da mal eine 
Generalübersicht machen darüber, was wir hier unter Coronavorschlägen oder -vorla-
gen entschieden haben. Das ist aber eine allgemeine Übersicht. Sie haben es ja ge-
rade ein Stückchen konkretisiert, indem Sie gesagt haben, Bürgertests, Kita und 
Schule. Das würde ich gerne kurzfristig prüfen und dem Vorsitzenden mitteilen, ob es 
uns gelingt, bis zur nächsten Sitzung, auf jeden Fall bis zu einer Sitzung vor besagter 
Juni-Sitzung, so eine Art Extrakt zu machen zum aktuellen Stand für die Punkte, die 
Sie jetzt benannt haben in den drei Bereichen, zur Frage. Wie ist da der Stand? Wieviel 
ist da eigentlich mal beschlossen worden? Wofür? Wie wird das umgesetzt? Wie sieht 
die Umsetzung aus? Und wie ist in diesem Zuge der Umsetzung der Abfluss? – Das 
würde ich gerne jetzt gucken, weil wir hatten ja mal diesen Gesamtrahmen beschlos-
sen. Ich kann aber auch ein Stück weit verstehen, dass Sie da jetzt auch mal einen 
Überblick wollen. Ob wir diesen Überblick – ich sage jetzt mal – bis zum 6. Mai her-
stellen oder zumindest zeitnah, da muss ich mich mit den entsprechenden Ressorts 
ein Stück weit abstimmen. Deswegen, bevor ich jetzt hier eine Fixzusage mache, 
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würde ich das ganz gerne einmal klären und dann über den Vorsitzenden Ihnen mit-
teilen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut, Herr Staatssekretär. Nur weil Sie sagen, die 
große Vorlage kommt zur letzten Sitzung: So schnell werden Sie das Parlament nicht 
los. Gemeint ist die letzte Sitzung vor der Sommerpause. Deswegen ist bereits verab-
redet der 24.06. Und wir hatten dann gesagt, ein möglichst aktueller Stichtag, der aber 
naturgemäß noch nicht von vornherein festgelegt werden kann, sondern Sie werden 
dann in der Vorlage zum 24.06. so aktuell wie möglich sein und uns bitte dann beizei-
ten auch den Stichtag mitteilen. Und wir halten dann – Ihr Einverständnis vorausge-
setzt – jetzt fest, dass einzelne Elemente davon möglichst früher erfolgen sollen, und 
die Regierung wird mitteilen, zu welchen Themen und bis wann. Allerspätestens gilt 
aber ansonsten unsere Vereinbarung für den 24.06. 

StS Dr. Patrick Opdenhövel (FM): Wenn ich das dahingehend aufgreifen darf, dass 
wir zunächst einmal das große Paket 24.06. so wie beschlossen festhalten und ich 
das, was Frau Düker jetzt artikuliert hat, für diesen Rahmen erst einmal rausnehme. 
Ob wir das Ganze jetzt, was wir für den 24. Juni in der Gesamtdarstellung haben, dann 
so parzellieren, dass wir es dann in Teilen schon immer ein Stück weit vorher machen, 
da würde ich mich jetzt im Moment noch zurückhalten. Aber für den Punkt, der hier 
konkret angesprochen ist, sollten wir das prüfen und so schnell wie möglich möglich 
machen. Das sage ich auch ausdrücklich dazu. Ansonsten würde ich gerne an dem 
Gesamtrahmen festhalten.  

Vorsitzender Martin Börschel: So habe ich es gemeint. Das können wir dann auch 
genauso machen.  

StS Dr. Patrick Opdenhövel (FM): Es bezieht sich jetzt nur auf Tests.  

Vorsitzender Martin Börschel: Der Staatssekretär hat ja gesagt, dass Vertreter des 
MHKBG sich melden könnten, wenn sie wollten. Die Meldung liegt auch vor. Dann 
würden wir Herrn Austermann bitten, jetzt Stellung zu nehmen. 

LMR Klaus Austermann (MHKBG): Ich möchte kurz darauf eingehen, was Herr 
Staatssekretär gerade aus dem Schreiben zitiert hat in Anbetracht der Frage von Herrn 
Abgeordneten Zimkeit.  

Ich glaube, da liegt wirklich ein Missverständnis vor. Es geht ja um das Sofortpro-
gramm Innenstadt, die Vorlage 17/4975, wo noch mal 30 Millionen Euro für die weitere 
Unterstützung der Kommunen im Rahmen dieses Programms beantragt sind. Auf der 
Internetseite steht in der Tat eine Formulierung, dass bis zum 30.04. Anträge abgege-
ben werden können für 30 Millionen. Bei diesen 30 Millionen handelt es sich aber um 
die Resttranche, die im Jahr 2020 – der Kollege sagte gerade, das war damals die 
Vorlage 17/3589 – bereitgestellt wurde. Das sind jetzt zufällig die gleichen Größenord-
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nungen. Also, wir haben dieses Programm in drei Tranchen, 40 Millionen sind im letz-
ten Jahr bereitgestellt worden, dann 30 Millionen bis zum 30.04., und heute geht es 
um eine Fortführung 30 Millionen, weil da ein erheblicher Ruf von den kommunalen 
Spitzenverbänden deutlich wird. Es steht auch so in der Vorlage von Herrn Minister 
Lienenkämper. Aber es führt dann vielleicht an der Stelle zum Missverständnis. Ich bin 
gerade noch mal unsere Internetseite so gut es ging überpflogen auf dem Mobiltelefon 
und habe in der Tat dort auch nur gesehen, dass die Ministerin zu diesen 30 Millionen, 
die heute auf der Tagesordnung stehen, sagt, dass es im Moment geprüft wird und es 
unter dem Vorbehalt der parlamentarischen Entscheidung steht. 

Vorsitzender Martin Börschel: Danke, Herr Austermann. – Mir scheint, zwei Abge-
ordnete möchten Ihnen noch gerne Hinweise geben. Herr Kollege Zimkeit, Frau Kolle-
gin Düker. 

Stefan Zimkeit (SPD): Das ist aber zumindest ein Missverständnis. Dann gucken Sie 
sich das noch mal auf einem größeren Display an. Also, dann ist es zumindest nicht 
aktuell, wenn hier steht, weitere 30 Millionen, und das dann auch noch zufällig bis 30. 
April wie auch in der neuen Vorlage. Das ist dann zumindest missverständlich. 

Ich will noch mal sagen, dass ich aber davon ausgehe, dass unser Fragenkatalog dann 
zur nächsten Sitzung beantwortet wird. Ich will trotzdem noch mal kurz darauf einge-
hen – dann will ich auch damit aufhören –: Wenn Sie ein internes Schreiben des Mi-
nisteriums für Wirtschaft zitieren, wo die Vorbehalte drin sind, diese Vorbehalte in der 
Pressemitteilung dann aber fehlen, dann macht es die Sache nicht besser, sondern 
schlimmer.  

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Frau Kollegin Düker.  

Monika Düker (GRÜNE): Ich möchte nur darauf hinweisen, dass ich bewusst nur das 
Wirtschaftsministerium zitiert habe. Ich denke, das ist auch klar geworden. Danke für 
die Klarstellung. Ich möchte noch fragen, ob jemand aus dem Wirtschaftsministerium 
da ist, denn bei der Presseerklärung vom 14.04. kann kein Missverständnis vorliegen. 
Die bezieht sich ausdrücklich in allen drei Punkten auf Vorlagen von heute. Wenn je-
mand aus dem Wirtschaftsministerium da ist, würde ich da auch darum bitten, dazu 
etwas zu sagen, ob und wie das weitergehen soll. 

Vorsitzender Martin Börschel: Herrn Staatssekretär. 

StS Dr. Patrick Opdenhövel (FM): Frau Düker, Ihre Bitte nehme ich gerne auf. Trotz-
dem glaube ich, dass die Botschaft angekommen ist. Also, wenn der Kollege, die Kol-
legin meint, da etwas sagen zu müssen … Ich habe ja ein Grundvertrauen darin, dass 
Sie, wenn Sie das jetzt hier so sagen und darlegen, auch wenn ich die Meldung nicht 
kriege … Und noch mal: Es ist Ihr Eindruck. Es ist so, wie es bei Ihnen ankommt. Wir 
haben es gerade beim MHKBG gesehen, dass es auch andere Wahrnehmungen ge-
ben kann. Aber die steht erst einmal im Raum. Vielleicht könnten wir es wirklich bei 
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diesem Appell belassen. Ich glaube, der ist eindringlich. Die Vertreter des MWIDE sit-
zen ja auch hier. Also, das MWIDE kann dazu gerne etwas sagen. Allerdings glaube 
ich nicht, dass wir da in der konkreten Sache … Die Pressemitteilung ist in der Welt. 
Die Botschaft ist, glaube ich, angekommen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Also, das entscheidet immer der Vertreter der Lan-
desregierung selbst. Ich verfahre da nach dem schlichten Motto „Ober sticht Unter“. 
Wenn Sie als ranghöchster Vertreter der Regierung sagen, das ist so angekommen, 
dann ist das eine klare Aussage. 

StS Dr. Patrick Opdenhövel (FM): Ja, so sollte das sein. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Dann halten wir das so fest. Genauso halten wir 
fest, falls es gerade fürs Protokoll untergegangen war, dass Ihre Antwort, Herr Staats-
sekretär, auf die Frage von Herrn Zimkeit, ob er denn zur nächsten Sitzung mit der 
Vorlage rechnen könne, lautet: Ja, definitiv. 

StS Dr. Patrick Opdenhövel (FM): Ja, so ist das. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Einfach nur, dass wir das unter uns festgehalten 
haben. Dann können wir, glaube ich, alles, was jetzt vorab zu besprechen war, auch 
als besprochen ansehen.  

Dann gehen wir weiter zu den einzelnen Vorlagen.  

Maßnahmenvorschlag der Fraktion der SPD „Selbsttests“ (s. Anlage 2)  

Vorsitzender Martin Börschel: Gibt es dazu noch Hinweise? – Herr Kollege Zimkeit. 

Stefan Zimkeit (SPD): Das war ja letzte Mal auch schon Thema mit dem eindringli-
chen Appell, das entsprechend sicherzustellen. Das Ganze ist ja jetzt noch erheblich 
aktueller gewesen beim Schulstart. Ich weiß nicht, ob Sie auch entsprechende Rück-
meldungen erhalten haben, wo Lehrkräfte sich sehr eindringlich darüber beschwert 
haben, dass sie am Anfang erheblich mehr Zeit mit dem Einfüllen in Teströhrchen ver-
bringen, als Unterricht zu geben und sich um die Kinder zu kümmern. Das ist nicht nur 
ein Problem, das die Schulen betrifft, sondern das auch die Landesverwaltung betrifft. 
Die Deutsche Steuer-Gewerkschaft hat sich dazu ja noch mal sehr deutlich positioniert 
und hat auch aus Sicht der Landesverwaltung und der betroffenen Beschäftigten ge-
schildert, dass das kein gutes Verfahren ist und es so nicht funktioniert. Deswegen 
sind wir der Auffassung, das muss sich ändern, und es müssen zukünftig Tests be-
schafft werden, die einzeln nutzbar sind, die den Schulen auch die Möglichkeit geben, 
wenn sie das für sinnvoller halten, diese Tests mit nach Hause zu geben, und die auch 
für die Landesverwaltung entsprechende Lösungen vorsieht. Das halten wir für drin-
gend geboten.  
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Was die Frage von Herrn Witzel angeht: Das ist für uns, da wir uns ja im Verfahren 
befinden, so dringlich, dass wir das auch heute abgestimmt haben wollen und eine 
Verschiebung nicht für sinnvoll halten, weil wir ja da unter Zeitdruck stehen, bevor wie-
der für die nächsten Monate die falschen Tests beschafft werden. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Herr Kollege Witzel. 

Ralf Witzel (FDP): Die öffentlichen Erklärungen der Landesregierung sind ja so, Herr 
Kollege Zimkeit, dass das Ziel, was Sie beschrieben haben, dort im Blick ist. Die Aus-
schließlichkeit, wie Sie das hier formulieren, nämlich „nur noch“, was ja jedwede an-
derweitige Lieferung in der Zukunft ausschließt, ohne aktuell prognostizieren zu kön-
nen, wie sich in den nächsten Wochen die Markt- und Liefersituation darstellt, wäre 
aber eine 100%-Einschränkung, die so vielleicht auch nicht sinnvoll ist. Insofern ist das 
das Ziel, auch bekanntgegeben von der Landesregierung. Dem, was Sie als wün-
schenswert darstellen, ist, glaube ich, auch in der Zielsetzung nicht zu widersprechen. 
In der Exklusivität zu sagen, es kann gar nicht, selbst nicht bei zukünftigen Liefereng-
pässen, zu einer Situation kommen, wo auch noch mal ein anderes Produkt besser 
vorhanden ist, als dass nichts vorhanden wäre, das wäre, glaube ich, auch ein biss-
chen schwierig. Insofern verstehe ich, dass Sie das als Opposition so beantragen, aber 
als dauerhafte Ausschließlichkeitsfestlegung, glaube ich, wäre es schwierig, das in der 
heutigen Sitzung so hier bereits final zu beschließen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank, Herr Kollege Witzel. – Ich will in Ihre 
inhaltlichen Beratungen gar nicht über Gebühr eingreifen, meine mich aber zu erin-
nern, dass wir beim letzten Mal hier eine Debatte hatten, dass die Vertreterin des In-
nenministeriums auch erwogen hatte, ob eine bereits laufende Ausschreibung, die 
dann Tranchen bis Ende Juli, wenn ich das richtig verstanden habe – Ende Juli weiß 
ich nicht mehr genau –, zum Gegenstand hatte, noch mal geändert werden sollte oder 
nicht. Möglicherweise ist im Interesse zu hören, wie es sich damit verhält. Es hat sich 
aber Frau Kollegin Düker noch gemeldet. 

Monika Düker (GRÜNE): Genau das war auch meine Frage, weil hier ja nach den 
Dringlichkeitsvergaben, die wir gemacht haben, ein offenes Vergabeverfahren – weiß 
ich jetzt auch nicht mehr, für welche Kalenderwochen – jetzt läuft. Meine Frage war 
auch, inwieweit diese Option in dem Vergabeverfahren mit drin ist. Das war genau 
meine Frage. 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Kollege Zimkeit. 

Stefan Zimkeit (SPD): Noch mal die Nachfrage dazu. Es ist ja bei dieser Ausschrei-
bung die Ausschreibung so gewählt worden, dass zumindest die Anlieferung dieser 
Bastelsets – ich nenne sie mal etwas despektierlich – möglich ist. Die Frage ist: Wer 
hat die Anforderungen für die Ausschreibung, was denn bestellt werden soll, formu-
liert? Herr Reul hat wohl im Innenausschuss gesagt, es sei das bestellt worden vom 
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Innenministerium, was gewünscht worden sei. Insofern wäre meine Nachfrage, wie 
genau die Vorgaben waren und wer festgelegt hat, wie denn die Ausschreibung aus-
zusehen hat. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Frau Ossowski hat sich auch schon 
gemeldet. Aber Herr Kollege Witzel möchte vorher noch etwas sagen.  

Ralf Witzel (FDP): Ich würde auch die folgende Nachfrage noch stellen wollen, damit 
wir dann ein vollständiges Bild der Wahrnehmungen haben. Ich habe die Diskussionen 
aus früheren Sitzungen so verstanden, dass gesagt worden ist, wir tun alles dafür, was 
realistisch und möglich ist am Markt, damit so schnell wie möglich eben auch einfach 
zu praktizierende Testverfahren verfügbar sind in den Schulen, die nicht die Probleme 
mit sich bringen, die hier auch von der SPD angesprochen worden sind. Ich habe es 
aber auch so verstanden, dass Sie zum seinerzeitigen Zeitpunkt zumindest noch keine 
100%ige Garantie geben konnten, dass das für vollständig alle zukünftig eintreffenden 
Lieferungen und Bestellungen gilt. Darauf wollte ich nur hinweisen. Dieser Antrag hier 
ist zeitlich unbefristet. Würde der heute vom Ausschuss so beschlossen, wäre das eine 
100-%-Vorgabe für alles, ohne jede zeitliche Limitierung, ohne eine Konkretisierung 
für bestimmte Bestelltranchen. Da würde mich schon aus Sicht des Beschaffungsbe-
reichs der Landesregierung interessieren: Ist das realistisch, das heute zu beschlie-
ßen? Ich habe Sie so verstanden, Sie haben nichts dagegen, das ist auch ihr Ziel, aber 
Sie können es eben nicht zu 100 % für alles gewährleisten, was in den nächsten Wo-
chen passiert. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank, Herr Kollege Witzel. – Das ist, glaube 
ich, ein Unterschied. Denn hier geht es ja um Beschaffungen, die frühestens sozusa-
gen ab heute, ab Beschluss, umfasst sind, während Frau Ossowski, die dann jetzt das 
Wort hat, schilderte, dass es noch eine Ausschreibung gibt, die schon im Raum war. 
Unter anderem die interessiert uns jetzt. – Frau Ossowski.  

MR’in Hanna Ossowski (IM): Ich würde gerne ganz kurz noch mal ausholen. Seiner-
zeit, als wir die Ausschreibung vorbereitet haben und ganz konkret auch im Landesamt 
für Zentrale Polizeiliche Dienste mit der entsprechenden Rechtsberatung und auch mit 
Beratung eben durch unser Haus, gab es, glaube ich, maximal sechs oder sieben 
Selbsttests, die durch BfArM zu dem Zeitpunkt zugelassen waren. Insofern war es uns 
zu diesem Zeitpunkt wichtig, die Ausschreibung so zu gestalten, dass bezüglich der 
Angebotsabgabe für die Bedarfe und für die Mengen, die letztendlich gebraucht wur-
den, kein Risiko eingegangen wird. In erster Linie ging es ja auch darum, die Bedarfe, 
die da sind, abzudecken, ursprünglich eben bei einmaliger Testung 3,1 Millionen und 
später eben dann die 6,2, wenn man zweimal die Woche die Schülerinnen und Schüler 
und eben Landesbeschäftigte testen möchte. Insofern stand das damals im Vorder-
grund und steht auch nach wie vor im Vordergrund, weil wir da auch eine Lieferung an 
rund 6.200 Adressen brauchen. Das heißt, es geht nicht nur um die alleinige Beschaf-
fung der Selbsttests, sondern auch um die Verteilung Woche für Woche eben an die 
Adressen, wo diese Tests gebraucht werden.  
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Es ist so, dass wir aufgrund eben der Menge die Ausschreibung schon einmal anpas-
sen mussten, angepasst haben. Das hat auch immer eine Verlängerung der Angebots-
frist und insgesamt Verlängerung vom Vergabeverfahren zur Konsequenz. Wir haben 
in der Tat auch einmal überlegt, inwieweit wir jetzt die Wünsche, die insbesondere 
auch hier, aber auch vom Ressort Schulministerium geäußert wurden, berücksichtigen 
können. Es ist letztlich eine Abwägung nach wie vor gewesen: Können wir es machen? 
Können wir da diese Einschränkungen machen? Die Rechtsberatung war teilweise so, 
dass gegebenenfalls auch komplett alles noch mal gestoppt werden muss, noch mal 
neu gestartet werden muss, auch mit den entsprechenden Folgen, auch der späteren 
Lieferung. Nach wie vor ist das Risiko auf dem Markt groß, dass man dann diese Tests 
nicht bekommt.  

Wir haben halt an der Stelle letztendlich zwei Fragestellungen, die es zu klären gibt. 
Zum einen ist es das Thema der Gebinde, also dass es einmal Einzeltests oder eben 
Gebinde sind. Und das andere ist die Art von Tests. Da sind ja zwei unterschiedliche 
Fragestellungen, die es dann hier zu klären gibt. Wir haben in der Ausschreibung sei-
nerzeit nicht komplett das eine oder andere ausgeschlossen. Das ist nach wie vor so 
in der laufenden Ausschreibung, um eben möglichst breit das Angebot abgreifen zu 
können, um die Bedarfe letztendlich decken zu können. 

Das heißt, die Angebotsfrist ist abgelaufen. Die Angebote werden jetzt aktuell geprüft. 
Wir wissen halt noch nicht, welche Tests da zum Zuge kommen. Es können auch die 
Tests mit Gebinde sein. Es können auch andere Tests sein. Von daher kann ich jetzt 
aktuell dazu noch nichts sagen. Bis einschließlich KW 20 werden wir auf jeden Fall die 
Tests aus der zweiten Dringlichkeitsvergabe bekommen, wo wir den Zuschlag auch 
schon mal erteilt haben. 

Herr Witzel hat eben noch gefragt, wie realistisch es ist, diesen Vorschlag heute zu 
beschließen. Ich denke, damit habe ich es ein Stück weit beantwortet. Das heißt, wenn 
wir in der KW 18 den Zuschlag erteilen können … Den können wir natürlich nur ertei-
len, wenn es nicht eingeschränkt wird. Das aktuell laufende Verfahren sieht eben alle 
möglichen Arten vor. Insofern sind wir ein Stück weit daran gebunden, was auch in der 
Leistungsbeschreibung ist und was wir gefordert haben. Alles andere hätte einen kom-
pletten Abbruch des Verfahrens und das Aufsetzen eines komplett neuen Verfahrens 
zur Folge mit den entsprechenden Fristen, sodass dann die Gefahr besteht, nicht 
rechtzeitig die Bedarfe für die zweimalige Testung pro Woche decken zu können. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Dann würde ich eines nur schon vorab 
bitten, wenn Sie sagen, der Zuschlag wird in der 18. KW erfolgen nach Ihren bisherigen 
Planungen. Da haben wir dann ja gerade unseren Bedarfstermin am 6. Mai. Da wäre 
natürlich sinnvoll, Sie würden dann von sich aus über eine Vorlage den Ausschuss 
informieren, was denn rausgekommen ist.  

Wenn Sie erlauben, schiebe ich noch eine Frage hinterher. Diese Vergabeverfahren 
sind ja durchaus formalisiert. Das ist ja oft das Problem. Aber Anbieterfragen, die man 
sozusagen nach Angebotseingängen und nach Ablauf der Angebotsfrist, aber vor Zu-
schlag nutzen kann, um dann eben mit allen Anbietenden noch Dinge zu klären, könn-
ten ja vielleicht hilfreich sein, das dann am Ende in eine Richtung zu steuern, die die 
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Praktikabilität so erhöht, wie wir sie eigentlich hier auch gemeinsam wünschen. – Frau 
Kollegin Düker. 

Monika Düker (GRÜNE): Ich habe noch eine Nachfrage zu der Zeitschiene. Ich habe 
gerade noch mal in meine Notizen geguckt. Ich meine, wir hätten seinerzeit in der 
Vorlage stehen gehabt, die wir hier beschlossen haben, dass das offene Vergabever-
fahren in der 15. KW abgeschlossen wird und dann die Tests spätestens ab der 18. 
Kalenderwoche zur Verfügung stehen. Jetzt sagen Sie, der Abschluss des Vergabe-
verfahrens ist erst für die 18. Kalenderwoche geplant. Habe ich das damals falsch 
verstanden, oder hat sich da jetzt was verzögert? Die Schulen sind jetzt halt aufgrund 
der Inzidenzen mehr im Distanzunterricht, sodass man dann ja auch mit der zweiten 
Dringlichkeitsvergabe weiter hinkommt. Da wäre die Frage, wie lange? 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Staatssekretär. 

StS Dr. Patrick Opdenhövel (FM): Ganz kurz: Ich denke, das, was seitens des Vor-
sitzenden vorgeschlagen ist, werden wir gemeinsam mit dem IM bis zum 6. Mai liefern 
können. 

Zu der Frage nach der Zeitschiene bitte das Innenministerium direkt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Aber vorher kommt noch der Kollege Zimkeit. 

Stefan Zimkeit (SPD): Ja, ich glaube, ich hatte auch gefragt, wer denn die Vorgaben 
gemacht hat. Es ist ja gerade in der Berichterstattung deutlich geworden, dass zumin-
dest bei der letzten Ausschreibung ein Fehler gemacht worden ist. Denn wenn man 
ausschreibt, es ist egal, was geliefert wird, Gebinde oder Einzeltests, dann regelt sich 
das über den Preis. Und der Preis wird aller Voraussicht nach immer bei den Gebinden 
liegen, weil das weniger Aufwand für den Anbieter ist. Das heißt, man hätte eine Aus-
schreibung machen müssen, die im Grundsatz Einzeltests ausschreibt und dann über 
weitere Möglichkeiten, was eine Ausschreibung ja ermöglicht für den Fall, dass hier 
entsprechende Mengen nicht beschafft werden können, dass dann ersatzweise auch 
Gebinde geliefert werden können. Und da noch mal in meinem Zusammenhang die 
Frage: Was ist Ihnen da vom Schulministerium als entsprechende Vorgabe gemacht 
worden?  

Es ist aber durchaus nachvollziehbar, was an Kritik an unserem Antrag gekommen ist, 
dass dann die Gefahr bestehen würde, dass man überhaupt nicht ausreichend Tests 
bekommt. Deswegen will ich hier vorschlagen, diesen Antrag zu ändern und das „nur 
noch“ herauszunehmen und den Antrag dann wie folgt zu stellen:  

„Die Landesregierung wird aufgefordert, möglichst sicherzustellen, dass zu-
künftig fertige Einzeltests für die Bereiche Schulen und Landesverwaltung 
beschafft werden, bei denen vorher nicht Flüssigkeit eingefüllt werden muss 
und die auch zu Hause angewendet werden können, wenn diese am Markt 
zur Verfügung stehen.“  
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Damit wird den Bedenken von Herrn Witzel Rechnung getragen, und es wird nur noch 
von „möglichst“ gesprochen und nicht von „nur noch“. Das war überzeugend, zu sagen, 
dass sonst die Gefahr besteht, möglicherweise nicht genug Tests zu bekommen. Des-
wegen dieser Änderungsvorschlag unsererseits. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Vielen Dank. – Dann kann Frau Ossowski ant-
worten, ergänzt um meine Frage: In der Tat ist ja in aller Regel – je nachdem, wie Sie 
ausgeschrieben haben – am Ende das Wirtschaftlichkeitsgebot ein sehr entscheiden-
des. Ich würde jetzt mit meinem pragmatischen Verständnis sagen, ein Angebot, selbst 
wenn es möglicherweise im Einkaufspreis höher ist, kann durchaus erheblich wirt-
schaftlicher sein, wenn wir nicht zigtausende Lehrerinnen und Lehrer am Ende in an-
dere Aufgaben schicken, also sprich in das Basteln von Gebinden zu Einzelsets. Wie-
viel Arbeitszeit man da passender nutzen könnte, das halte ich neben dem Respekt 
vor den Lehrenden und Schülerinnen und Schüler auch für einen großen Wirtschaft-
lichkeitsaspekt. – Frau Ossowski. 

MR’in Hanna Ossowski (IM): Dazu ergänzend noch einen Hinweis, der vielleicht 
eben ein bisschen untergegangen ist. Wirtschaftlichkeitsaspekte sind natürlich wichtig, 
aber das sind nicht die einzigen Aspekte. Wir vergessen dabei auch, dass es auch um 
den Bereich Logistik hier an der Stelle geht. Wir haben eben nicht nur die Beschaffung 
ausgeschrieben, sondern auch die Verteilung. Das ist ein enormer logistischer Auf-
wand. Da sind Woche für Woche 6,2 Millionen an rund 6.200 Adressen auszuliefern. 
Das braucht natürlich einen starken Anbieter und Partner, um das einfach mal leisten 
zu können. Insofern ist das natürlich ein wichtiger Aspekt bei der Ausschreibung ge-
wesen, das möglichst aus einer Hand zu bekommen, dass eben diese Selbsttests zu-
sammen mit der logistischen Leistung angeboten werden. Also, das ist eben auch ei-
nes der Entscheidungskriterien auf jeden Fall neben anderen.  

Ich sollte noch die Frage von Frau Düker beantworten zu der Zeitschiene. Es gab in 
der Tat noch eine weitere Verzögerung – dazu hat auch unser Innenminister im Innen-
ausschuss schon kurz was gesagt –, und zwar haben wir in der Ausschreibung eine 
DIN-Norm gefordert, wo aufgrund eben von Bieterfragen darauf hingewiesen wurde, 
dass da die Anforderung sehr, sehr hoch ist. Es ging dann auch um medizinische Pro-
dukte, die sich vor allen Dingen auf Hersteller beziehen. Aufgrund eben dieser Bieter-
anfragen und rechtlichen Beratung haben wir auch dann eben diese DIN-Norm nicht 
als verpflichtend, sondern als wünschenswert reduziert und das führte aber dann auch 
zu weiteren Verzögerungen im Verfahren. Jede Änderung zieht eben eine weitere Ver-
längerung der Frist nach sich. Und das führte eben dazu, dass die Zeiträume, die ur-
sprünglich geplant waren, sich dann an der Stelle eben noch verändert und verscho-
ben haben. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Herzlichen Dank. Ich sage noch, weil das an 
diesen Punkten ja immer kompliziert wird, dass wir den TOP 2 mit einem Wortprotokoll 
beehren sollten. Das ist, denke ich, dann auch so zugesagt.  

Dann haben sich noch Herr Kollege Klenner und Herr Kollege Zimkeit gemeldet.  
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Jochen Klenner (CDU): Wir haben ja immer deutlich gemacht beim Thema „Tests“, 
dass es eben um Schnelligkeit geht, aber eben auch sozusagen um den praktischen 
Einsatz vor Ort. Und da ist der Hinweis ja aufgenommen worden. Ich würde dann gerne 
die Landesregierung noch mal fragen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, Kol-
lege Zimkeit, dass wir sozusagen noch mal den klaren Wunsch äußern, sozusagen 
das verstärken, was ohnehin ja in den Häusern auch schon gesagt worden ist, dass 
aber eben jetzt nicht rechtlich bindend ist, sondern es einfach noch mal als Signal 
mitgeben, wenn dann seitens der Landesregierung gesagt wird, dass das jetzt keine 
Nachteile hat. So würde ich das beurteilen. Es ist ja ein politischer Wunsch, der aber 
nicht eben diese 100-%-Einengung ist. Dann ist das ein Weg, dem wir uns jetzt nicht 
versperren würden. Jetzt noch einmal die Nachfrage. Wenn wir das so richtig verstan-
den haben, dass es eben noch mal ein politischer Wunsch ist, dann haben wir damit 
kein Problem.  

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Kollege Zimkeit. 

Stefan Zimkeit (SPD): Ich will jetzt nicht darüber streiten. Ich hoffe, ich habe, weil das 
gerade etwas schwierig war durch die laufenden Koalitionsverhandlungen, das alles 
richtig mitgekriegt. Ich würde jetzt noch mal fragen: Wann ist dann entschieden worden, 
in der Ausschreibung noch mal was zu ändern und sie dadurch zu verlängern? Das 
wäre natürlich auch der Zeitpunkt gewesen, das dann gleichzeitig mit aufzunehmen.  

Und was ich jetzt nicht verstehe, ist, die Landesregierung hat gerade gesagt, wir haben 
das Ausschreibungsverfahren schon mal verlängert, weil wir eine Änderung vorge-
nommen haben, das geht aber jetzt auf keinen Fall noch mal. Da würde ich doch noch 
mal bitten, das noch mal zu erläutern. 

Und noch mal die Frage: Was für eine Vorgabe hat das Innenministerium denn vom 
Schulministerium in Sachen Tests bekommen? War davon die Rede, dass man Einzel-
tests im Schulministerium haben will, oder war nicht davon die Rede? – Dritter Versuch. 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann Frau Ossowski. 

MR’in Hanna Ossowski (IM): Also, die Frage jetzt konkret, zu welchem Zeitpunkt 
Vorgaben vom Schulministerium kamen, kann ich ad hoc nicht beantworten. Das 
müsste ich tatsächlich auch noch mal anschauen. Da würde ich einfach mal vorschla-
gen, dass wir den Punkt dann noch mal aufgreifen für den Bericht dann nächste Wo-
che, dass zuletzt natürlich das Schulministerium dann auch eben auf diese Einzeltests 
hingewiesen hat zum Zeitpunkt der Ausschreibung. Also, die Ressorts sind alle einge-
bunden gewesen im Rahmen dieser Besprechung, die wir dann auch in der Koordinie-
rungsgruppe dann auch hatten. Aber jetzt wann, zu welchem Zeitpunkt genau eben 
dann der Wunsch geäußert wurde, kann ich natürlich ad hoc jetzt nicht sagen. Oder? 
– Vielleicht kann Herr Stolt dazu was sagen. Dann würde ich das Wort an ihn weiter-
reichen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann Herr Stolt, bitte. 
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MR Frank-Werner Stolt (IM): Ich bin in diesem gesamten Kontext für die Themen-
kreise der Logistik zuständig. Wir hatten drei Vergabeverfahren, die ersten beiden in 
der Direktvergabe. Das zweite Direktvergabeverfahren und die große Vergabe, das 
offene Verfahren, sind sehr eng zeitlich hintereinander scharfgeschaltet worden. Das 
war deshalb notwendig, damit man die Fristen für die zweite Direktvergabe, die 
dadurch notwendige Versorgung, möglichst klein hat und da einen einigermaßen naht-
losen Anschluss an die Angelegenheit erzeugen kann, also, die Lieferungen hinterei-
nander weg. Und erst als die Tests der zweiten Direktvergabe bei uns angekommen 
sind, haben wir gesehen, dass diese sich von denen aus der ersten Direktvergabe, 
von der Firma Roche, unterschieden haben in der Art, wie die Zubereitung sozusagen 
vor Ort erfolgen muss. Zu dem Zeitpunkt war aber das offene Verfahren schon gestartet.  

Erst im Verlauf gab es Aufforderungen, über andere Arten der Zubereitung der Tests 
usw. nachzudenken. Zu diesem Zeitpunkt allerdings war es immer noch so – da gab 
es dann noch die Thematik, Lolli-Tests oder Spucktests oder dergleichen mehr zu nut-
zen –, dass die Angebotsfülle unterschiedlicher Tests, gar nicht unbedingt erst mal der 
Testmenge, sondern der Art, welche Tests zur Verfügung standen mit dem positiven 
Label der Bundesanstalt für Arzneimittel – genau weiß ich es nicht –, immer noch be-
grenzt war. Die meisten Tests, die man da sehen konnte, waren solche, mit denen 
man Flüssigkeiten in Teströhrchen schicken musste und dann eben mit dem Q-Tip 
sozusagen übertragen musste, was da abgegriffen worden war.  

Insofern bestand auch zu dem Zeitpunkt noch die klare Einschätzung, und auch heute 
ist es eher noch genauso, dass es ernsthaft gefährlich ist, eine Eingrenzung der tech-
nischen Art der Tests vorzunehmen – in einer nachgeschobenen Veränderung der 
Ausschreibung –, wenn man das oberste Ziel hat, dass Schülerinnen und Schüler und 
die Landesverwaltung mit Tests versorgt werden, und man eben nicht Gefahr laufen 
möchte, in der Summe der Anforderungen einerseits an die Testqualität und an die 
Menge und an die logistische Dienstleistung in eine Lücke hineinzufallen und feststel-
len zu müssen, dass man plötzlich ohne Testangebote dasteht.  

Der zeitliche Ablauf war also der, sehr enge Taktung von zwei weiteren Ausschreibun-
gen, immer noch unter demselben Marktangebotseindruck, dass es eine sehr einge-
schränkte Angebotsfülle gibt. Das wechselt heute. Wenn man heute sagt, wir müssen 
was anderes kaufen, weil es ist doch was anderes da, dann muss man sich immer 
fragen, ob das zum Zeitpunkt X auch schon Erkenntnisstand war.  

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Vielen Dank. – Der Staatssekretär hat sich ge-
meldet. 

StS Dr. Patrick Opdenhövel (FM): Also, man muss es vielleicht auch mal ein biss-
chen allgemeiner betrachten.  

Wir haben hier zwei Ebenen. Das eine ist die Frage, zu bestimmten Zeitpunkten Quan-
titäten sicherzustellen, um einen Test per se erst einmal zu ermöglichen. Das klang ja 
auch hier in den Einlassungen der Fachressorts raus.  
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Das Zweite ist jetzt ein gewisser qualitativer Aspekt, der da reinkommt und bei dem 
ich hier eigentlich in der Runde bis jetzt bei allen Beteiligten Offenheit gespürt habe, 
nämlich zu gucken – wir sind nun mal ein Stück weit in so einer Art Hase- und Igelspiel –, 
was a) am Markt erscheint, was b) dann zertifiziert und freigegeben wird und was c) 
dann auch im Rahmen einer vernünftigen Organisation eingesetzt werden kann. Das 
ist im Fluss.  

Deswegen gibt es sicherlich Einsatzoptionen, die sich neu auftun für bestimmte Test-
arten, die man auch gerne einsetzen kann. Mein Vertrauen in die Fachressorts geht 
dahin, dass man genau diesen Markt beobachtet, schaut, inwieweit es jetzt reale Ein-
satzmöglichkeiten gibt, wie diese Einsatzmöglichkeiten den Gegebenheiten unserer 
Einrichtung, sei es Grundschule, weiterführende Schule, sei es in Behörden, nachkom-
men. Also, wenn wir unsere Sachbearbeiter bei uns mit unseren Selbsttests unter Kon-
trolle testen, ist das etwas anders von den Einsatzmöglichkeiten, als wenn ich jetzt ein 
Kind vor mir habe, für das ich einen ganz anderen Test brauche. Das heißt, diese 
Offenheit sollte uns erst mal gemeinsam auszeichnen. 

Jetzt müssen wir gucken, wie wir das im Grunde in strukturierte Verfahren bekommen. 
Darum hat sich das Innenministerium gemeinsam mit den Fachressorts bemüht. Inso-
fern, Herr Zimkeit, zu sagen, dass dieser gesamte Bereich, diese Einzeltests, ein stär-
keres Gewicht bekommen … An anderen Stellen ist auch noch in Ihren Anträgen die 
Rede von Spucktests und Lolli-Tests. Das sind ja alles Dinge, die aktuell im Gespräch 
auch in den Ressorts sind, die da bearbeitet werden können, bei denen man vielleicht 
sogar die Erwartung haben kann, dass es da in absehbarer Zeit auch wieder zu Ände-
rungen kommt. Wir haben schon viele Änderungen beschlossen in den Tagen, in de-
nen wir hier zusammengesessen haben. Diese Offenheit sollten wir haben.  

Ob und inwieweit man die jetzt in einen dezidierten Beschluss fassen muss, der Bin-
dungswirkungen entfaltet, die vielleicht am langen Ende bei der Umsetzung eher hin-
derlich als förderlich sind, da würde ich mal ein Fragezeichen dranmachen. Aber sozu-
sagen die grundsätzliche Übereinkunft in dieser Runde, dass man diesen Weg be-
schreiten muss, aber dann bitte schön nicht auf eine Einzelmaßnahme, sondern ori-
entiert an dem, was anwenderorientiert, aber auch umsetzungsorientiert möglich ist, 
das hielte ich dann eigentlich für den Königsweg. Aber den wird man nicht in einen 
Beschluss fassen können, sondern da wird man das gewisse Grundverständnis hier 
in diesem Gremium und die entsprechende Flexibilität in der Handhabe brauchen.  

Noch mal: Wir sind in dem, was Sie wollen, Herr Zimkeit, meines Erachtens nicht aus-
einander. Es wird da immer wieder weitergehende Entwicklungen geben. Wir werden 
vielleicht am 6. Mai Dinge diskutieren, weil wir dann schon wieder ein Stück weiter 
sind.  

Ich verstehe jetzt nicht die Notwendigkeit dieses konkreten Beschlussvorschlags. Eine 
solche Handhabe und eine flexible Reaktion auf Möglichkeiten und Notwendigkeiten 
halte ich in jedem Fachressort per se für etwas, was da zu verfolgen ist und was dann 
auch seinen Niederschlag im zukünftigen Ausschreibungsverfahren finden soll.  

Das ist jetzt eine etwas allgemeinere Herangehensweise, weil ich glaube, wir sind gut 
beraten, flexibel zu bleiben in den Anwendungsmöglichkeiten. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank, Herr Staatssekretär. – Jetzt haben wir 
unterdessen vier Wortmeldungen. Bevor ich die in der eingegangenen Reihenfolge 
abarbeite, weise ich möglichst rechtszeitig darauf hin, dass unser heutiges Aus-
schussende für 12:30 Uhr – vielleicht ein paar Minuten später – avisiert ist. Ich wollte 
es nur gesagt haben.  

Herr Kollege Klenner. 

Jochen Klenner (CDU): Herr Vorsitzender, ich bin Ihnen dankbar; so hätte ich meine 
Wortmeldung angefangen. Wir sind immer noch in einer Notlage und diskutieren jetzt 
über die Art und Weise von Tests und schaffen es jetzt gleich nicht, neue Tests für 
andere zu bestellen, weil wir jetzt hier Qualitätsfragen besprechen. Ich nehme Ihnen 
ab, dass Sie das ehrliche Ziel haben, für eine möglichst große Anwenderfreundlichkeit, 
Einsatzfreundlichkeit zu sorgen. Das eint uns ja alle dabei. Deshalb will ich noch mal 
auf die Wortwahl hinweisen. Also, jetzt von falscher Bestellung zu sprechen und hier 
Vorwürfe zu machen, das ist nicht in Ordnung. Wir haben die Bestellung hier gemein-
sam beschlossen. Wenn sich jetzt auch in der Praxis zeigt, dass eben in der Anwend-
barkeit Probleme sind, ist es jetzt nicht in Ordnung, den Häusern zu sagen, da wäre 
etwas nicht richtig bestellt worden. Bei dem damaligen Beschluss ist diese Ausschließ-
lichkeit, die auch heute noch problematisch wäre, eben auch nicht von Ihnen gefordert 
worden. Und damals ist eben auch nicht symbolisch gefordert worden: Macht es aber 
möglichst nur so und so. – Wir haben alle daraus gelernt, aber Sie waren damals auch 
nicht klüger als Leute, denen Sie heute vorwerfen, sie hätten was Falsches bestellt. 
Das ist nicht in Ordnung für die Häuser, die versuchen, unsere Aufträge schnellstmög-
lich abzuarbeiten und eben zu gucken, was eben geht- Sie haben das richtig gesagt, 
Herr Staatssekretär –, nämlich gleichzeitig schnell, aber eben dann auch Anwender-
freundlichkeit vor Ort.  

Es muss sichergestellt sein, dass keine Verzögerung entsteht, dass das Verfahren 
irgendwo erschwert wird. Im Zweifelsfall müssen wir uns da gleich mal zwei Minuten 
Zeit nehmen, kurz darüber gucken oder das zurückstellen. Wenn wir etwas gut meinen 
und nachher dann Schaden anrichten, ist das nicht im Interesse der Kinder und der 
Beschäftigen, für die die Tests sind. 

Vorsitzender Martin Börschel: Danke. – Herr Kollege Lehne. 

Olaf Lehne (CDU): Sie wollen etwas beschlossen haben, was, wie der Staatssekretär 
eben gesagt hat, eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte in der Form der Ver-
fahrensweise, wie sie zurzeit notwendig ist. Das ist das erste. 

Das Zweite: Wenn Sie eben so flapsige Bemerkungen machen nach dem Motto, da 
muss ich erst die Genehmigung einholen, dann liegt das völlig neben der Sache. Aber 
Sie werden vielleicht auch das Problem haben, dass Sie das Problem von Verantwor-
tung tragen und Verantwortung haben nicht so ganz verstehen. Ich sage das extra so 
provokativ, weil es doch wohl eine Selbstverständlichkeit sein muss. Wenn Sie sagen: 
„Mit uns wird nicht gesprochen, wir wollen Anträge einbringen, wir wollen eine gemein-
same Entscheidung mit Ihnen haben, wir wollen uns einbringen können“, und wir das 
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diesmal tun und auf Sie zugehen und sagen: „Wir können da gerade drüber reden“, 
Sie Ihren Antrag ändern, aber hier es tatsächlich darum geht, was eben angesprochen 
worden ist von Herrn Klenner, dass wir keine zeitliche Verzögerung haben, dass wir 
keine Festlegung haben, dann sind das doch Dinge, über die man vernünftig reden 
kann, die man nicht einfach so flapsig von sich gibt, wie das jetzt zum Beispiel eben 
der Markus Weske gemacht hat. 

Vorsitzender Martin Börschel: Danke. – Herr Kollege Zimkeit. 

Stefan Zimkeit (SPD): Also, wenn es eine Selbstverständlichkeit ist, Herr Lehne, dann 
können wir es beschließen. Was spricht denn dagegen, eine Selbstverständlichkeit zu 
beschließen?  

(Zuruf von Olaf Lehne [CDU]) 

– Werfen Sie doch Herrn Weske nicht vor, dass er mal einen Zwischenruf macht, und 
machen Sie den dann selbst. Wenn, dann müssen Sie auch von anderen Zwischenrufe 
ertragen. Ich bin immer für Zwischenrufe, aber nicht den anderen Zwischenrufe unter-
sagen wollen und sie dann selbst machen.  

Wenn es eine Selbstverständlichkeit ist, wie Sie gerade gesagt haben, dann können 
wir es auch beschließen. Wir haben ausdrücklich auf Grundlage der Diskussion vor 
dem Hintergrund der Hinweise von Herrn Witzel eine Änderung vorgenommen, die 
genau das, was Sie gerade vorwerfen, nicht enthält, dass das die Festlegung ist. Wenn 
ein „möglichst“ besteht und wenn feststeht, dass genügend zur Verfügung steht, ist es 
keine 100%ige Festlegung. Das Problem ist, dass Sie hier jetzt rumeiern, weil Sie 
schlicht und einfach nicht bereit sind, einmal einen Vorschlag aus der Opposition hin-
zubekommen.  

Und dann sage ich noch mal etwas zu falschen Tests. Ich weiß nicht, ob Sie die letzte 
Zeit mal mit Lehrerinnen und Lehrern geredet haben. Das sind die falschen Tests für 
Schulen. Punkt. Und ich glaube, da sind sich mittlerweile alle einig. Deswegen weiß 
ich nicht, warum ich das hier nicht sagen soll, dass das die falschen Tests sind  

(Jochen Klenner [CDU]: Mittlerweile!) 

– ja, ich komme gleich dazu – und warum wir andere beschaffen müssen.  

Das sind nicht mittlerweile die falschen Tests, weil das jetzt so ist, sondern es sind ja 
in der ersten Runde die richtigen Tests angekommen. Es ist ja gerade noch mal aus-
führlich gesagt worden, dass man sich darüber gewundert hat, dass plötzlich nicht 
mehr die Roche-Tests, die einzeln waren, gekommen sind, sondern plötzlich solche 
Gebinde. Da kann man jetzt sagen, man konnte es nicht wissen oder so – darüber will 
ich jetzt auch gar nicht streiten –, aber es sind die falschen Tests bestellt worden – da 
bleibe ich bei –, weil jetzt eine Ausschreibung gemacht wurde, die nicht klargemacht 
hat, dass man sich die Einzeltests wünscht, wie sie sich jetzt alle Ministerien wün-
schen, wie sie sich alle Lehrerinnen wünschen. Deswegen kann man doch mal, ohne 
dass gleich persönliche Vorwürfe gegen irgendwen gemacht werden, das einfach fest-
halten  
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(Zuruf von Olaf Lehne [CDU]) 

und einfach mal den Fakt feststellen, wo ich bis gerade gedacht habe, wir sind uns 
einig, dass die Gebinde die falschen Tests für Schulen sind. Nach den Zwischenrufen 
von Herrn Lehne ist das anders.  

Ich finde, bei allem Vertrauen zur Landesregierung, wenn wir hier inhaltlich angeblich 
einer Meinung sind und alle gemeinsam wünschen, dass möglichst zukünftig die Tests 
als Einzeltests bestellt werden, dann spricht überhaupt nichts dagegen, wenn man das 
wirklich will, auch hier einen entsprechenden Beschluss zu fassen, und darum möchte 
ich noch mal ausdrücklich bitten. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Frau Kollegin Düker. 

Monika Düker (GRÜNE): Ich habe mich noch mal gemeldet auf den Beitrag von Herrn 
Staatssekretär. Da war mir echt jetzt zu viel Flexibilität und „schauen wir mal“ und 
„dann sehen wir schon“ dabei. Dieser Flexibilität jetzt bei der Beschaffung steht ja eine 
Rückmeldung gegenüber, die mittlerweile vorliegt, und es sind nicht nur die Schulen, 
wobei ich bei den Schulen denke, an der einen oder anderen Stelle wären sie vielleicht 
noch geeignet, aber auch nicht überall. Aber wir haben klare Rückmeldungen, zuletzt 
ja auch noch mal von der Deutschen Steuer-Gewerkschaft, die sehr anschaulich schil-
dern, warum die so nicht anwendbar sind und nicht in ihre Struktur passen. Wenn man 
jetzt aber bei der Beschaffung sagt, wir nehmen mal, was wir kriegen können, und 
schauen dann mal, dann finde ich das von der Herangehensweise auch nicht sehr 
verantwortungsvoll, weil am Ende müssen Sie doch sehen, was jetzt an Rückmeldun-
gen gerade aus der Landesverwaltung kommt. Ob man das jetzt zwingend vorgibt oder 
nicht, ist mir noch mal egal. Da wird jetzt ein Schwerpunkt gelegt auf diese Einzeltests 
und seht zu, dass wir mehr Einzeltests und nicht die Gebinde bekommen, und nicht 
so, wir gucken uns das alles mal an und nehmen, was auf dem Markt ist, und dann 
verteilen wir das und dann sehen wir mal, ob es klappt. Also, das ist mir zu viel 
„schauen wir mal“, „sehen wir mal“. Also, da muss es doch jetzt Vorgaben geben. Die 
Frage ist einfach, wie Sie mit diesen Rückmeldungen umgehen und das dann letztlich 
auch in die Vergabestelle rückkommunizieren, dass sich da die Bedarfe auch so klarer 
zeigen, was dann auch bei der Vergabe berücksichtigt werden muss. Also, da war mir 
jetzt ein bisschen zu viel Flexibilität, Herr Staatssekretär.  

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Der Staatssekretär hat unmittelbar um 
das Wort gebeten. Bitte sehr. 

StS Dr. Patrick Opdenhövel (FM): Das bedaure ich sehr, weil diese Form von Flexi-
bilität bedeutet ja nicht, dass man die Sachen hin und her schiebt, sondern nur, dass 
man sie in eine Organisationsform gibt, die einem auch dann sachgerechtes Handeln 
ermöglicht. Eine Engführung auf Einzeltests fände ich genauso falsch wie ein Weiter-
machen wie bisher, um das auch einmal deutlich zu sagen. Denn es gibt vielleicht auch 
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Anwendungsbereiche für beschaffte Dinge, die man auch weiterhin nutzen kann. Des-
halb bin ich eigentlich an der Stelle mehr für dieses bausteinartige, auch wenn Ihnen 
das vielleicht jetzt wieder zu flexibel ist. 

Wie gehen wir damit um? Ich werde gleich Herrn Hansen bitten, mal aus Sicht unseres 
eigenen Hauses dazu ein paar Sätze zu sagen. Aber es ist doch gerade die Kaskade 
dessen, was wir hier erleben. Wir haben am Anfang schnell gehandelt. In jedem Res-
sort gab es – ich mache es jetzt mal am Beispiel dieser Selbsttests fest, die wir gerade 
bestellt haben – eine Schätzung. Es gab eine Verteilung auf Basis dieser Schätzung. 
Jetzt wird anhand der realen Umsetzung gesehen, was damit eigentlich passiert Wie 
werden die eingesetzt? Wie sind die Bedarfe tatsächlich? Wie gehen wir mit Nachbe-
stellungen um auf der Basis eines Fundus, den wir jetzt schon haben? Also, es wäre 
ja geradezu fahrlässig, wenn ich in der Finanzverwaltung jetzt nicht gucken würde: 
Was ist da angekommen? Wie wird es eingesetzt? Wo gibt es noch Reserven? Wo 
muss ich im Zweifelsfalle umschichten? Gibt es Personengruppen, für die diese Form 
der Anwendung nicht sachgerecht ist? Welche Alternativen gibt es? Das ist jetzt nur 
eine schmale Palette dessen, was uns im Haus, im Zweifelsfalle den inneren Dienst 
und die Z-Abteilung, umtreibt, wenn wir uns solchen Fragestellungen widmen. Und das 
ist das, von dem ich gesagt habe, das halte ich eigentlich nicht für eine Einzigartigkeit 
des Finanzministeriums, sondern allen Fachressorts unterstelle ich eine ähnliche Her-
angehensweise an diese Problematik.  

Und dann komme ich automatisch zu diesen Punkten, wo ich sage: Wie gehe ich jetzt 
eigentlich in meiner Beschaffung und in der Verwendung dessen, was da ist, für die 
Zukunft damit um? Und das war auch der Grund, warum ich gesagt habe, uns eint das 
Ziel. Ich werde jetzt nicht den Vorschlag wiederholen, den ich gerade gemacht habe. 
Ich unterstütze diese Herangehensweise als eine Zielsetzung, sehe es aber als prob-
lematisch an, es in einen relativ eindimensionalen Beschluss zu fassen.  

Und jetzt würde ich Herrn Hansen bitten, noch mal etwas zur Praxis insgesamt zu 
sagen und auch zu dem, was dann im Zweifelsfalle von der DSTG moniert worden ist.  

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Hansen. 

MDgt Jörg Hansen (FM): Also, der Unterstellung der DSTG, dass diese Tests bei uns 
nicht anwendbar oder unpraktikabel sind, trete ich ganz massiv entgegen. Wir haben 
natürlich erwartet – das gebe ich ehrlich zu –, dass man Einzeltests bekommt in einer 
Portionspackung für jeden. Als die dann anders ankamen, haben wir aber – und da 
muss ich wirklich jedes Finanzamt loben – extrem flexibel reagiert. Wir haben Test-
straßen aufgebaut mit freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die geschult wor-
den sind, und das lief hervorragend. Im Gegenteil: Jetzt zeigt sich eben, dass das sehr 
geschätzt wird von den Kolleginnen und Kollegen, dass sie die Möglichkeit haben, 
eben auch eine Testbestätigung zu bekommen, sodass damit – bei negativen Tests – 
auch was gemacht werden kann.  

Natürlich gibt es Bereiche, wo wir sagen, da wäre ein Einzeltest sinnvoller, zum Bei-
spiel bevor ich eine Betriebsprüfung mache oder sonst was, obwohl die ja im Moment 
zum Teil sehr eingeschränkt ist. Aber es ist schon so, dass wir mit diesen Tests wirklich 
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gut zurechtkommen, und wir haben eigentlich eine Stimmung bei den Beschäftigten, 
die sehr positiv ist. Die helfen da gerne mit, und die sind sehr froh, dass sie die Mög-
lichkeit haben, eben auch so eine Bescheinigung zu bekommen. Also zu sagen, das 
ist nicht praktikabel und das findet nicht statt, ist schlichtweg falsch.  

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. Damit hat die Regierung gesagt, was 
sie sagen wollte. – Dann ist Herr Kollege Witzel dran.  

Ralf Witzel (FDP): Ich wollte noch einmal das erneuern, was ich auch zu Beginn der 
Debatte gesagt habe. Hier werden interessante und auch wichtige Punkte von der SPD 
angesprochen, denen wir auch gar nicht grundsätzlich ablehnend gegenüberstehen. 
Ich glaube, die Debatte hat auch deutlich gemacht, dass speziell, was den Einsatzort 
Schule angeht, bestimmte Testformen naheliegender sind als andere, deshalb auch 
politisch wünschenswert. Umgekehrt haben wir auch dargestellt bekommen, wie diffe-
renziert sich die Lage auch der Beschaffung darstellt. Es gibt eine Reihe von Faktoren, 
die einzubeziehen sind. Ich glaube, es wird keiner am Ende des Tages sagen, dass, 
wenn in ein paar Wochen mal eine Situation entsteht, wo bestimmte Tests viermal so 
teuer sind wie andere, sowas überhaupt keine Rolle spielt. Das fände ich jedenfalls 
merkwürdig im Haushalts- und Finanzausschuss.  

Und deshalb, weil wir das Ziel ja durchaus teilen – das haben ja auch Ressortverant-
wortliche in den letzten Tagen deutlich gemacht –, biete ich noch mal an: Wenn es 
Ihnen um eine gute Lösung für die Zukunft geht – wir sehen uns, wenn ich es richtig 
sehe, in zwei Wochen wieder –, dann nehmen wir das mit – dann kann auch eine 
Rückkopplung in den Fraktionen erfolgen, wie man das so fassen kann, dass der po-
litische Wille, der, glaube ich, hier einvernehmlich im Ausschuss besteht im Sinne einer 
Grundsatz- oder Tendenzaussage, was speziell auch für den Bereich Schule wün-
schenswert ist, berücksichtigt wird –, setzen uns da zusammen und gucken, ob wir da 
nicht eine Formulierung finden, die praktikabel ist für die Beschaffungsbereiche der 
Landesregierung, aber auch das deutlich macht, was unsere politische Zielvorstellung 
ist. Aber dann müssen Sie uns diese Gelegenheit geben, das auch in den Fraktionen 
rückzukoppeln.  

Wir haben das gerade bei vielen Schwierigkeiten und Fragezeichen im Detail gesehen, 
dass das jetzt so auf Zuruf nicht uneingeschränkt möglich ist, um dann eine abschlie-
ßende Festlegung hier zu treffen. Und deshalb steht das Angebot von Beginn der Sit-
zung: Geben Sie uns die zwei Wochen Zeit, geben Sie uns Rückkopplungsmöglich-
keiten, Klärungsmöglichkeiten. – Dann ist es sicherlich denkbar – ich kann das nicht 
garantieren –, dass wir da zu einer gemeinsamen Positionsbestimmung kommen. Mir 
ist es nur wichtig, dass wir, weil wir ja Protokoll über diese Frage führen, noch mal 
deutlich machen: Es ist ausdrücklich nicht ein Reflex, hier hat die Opposition ein Prob-
lem angesprochen, deshalb kommt es automatisch zur Ablehnung. – Ich sage Ihnen: 
Wir haben durchaus Offenheit für die Fragen, die Sie ansprechen. Aber für uns ist 
heute in der laufenden Sitzung eine Änderung von Vorlagen ohne Rückkopplungsmög-
lichkeit in der Fraktion zu kurzfristig, um das hier final heute zu entscheiden. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Dann haben wir jetzt noch den Kollegen Zimkeit, 
und ich würde danach auch noch einen Verfahrensvorschlag mache. 

Stefan Zimkeit (SPD): Also dazu nur einen Satz. Das kann ich jetzt überhaupt nicht 
mehr nachvollziehen, dass – wir sind ja alle dieser Auffassung; wir wollen das alle so – 
dann plötzlich eine Rückkopplung in der Fraktion erfolgen muss, die in der Regel bei 
den dringlichen Sachen nicht möglich ist. Da klar ist, dass wir unter Zeitdruck stehen, 
bitte ich, gleich über den geänderten Vorschlag abzustimmen.  

Ich hatte mich aber eigentlich gemeldet, weil beim Vortrag aus dem Finanzministerium 
gerade meiner Meinung nach ein bisschen der falsche Eindruck erweckt wurde des-
sen, was die Deutsche Steuer-Gewerkschaft gesagt hat. Sie hat nicht gesagt, es geht 
nicht, und sie hat auch nicht gesagt, die Kolleginnen und Kollegen wollen nicht. Sie hat 
ausdrücklich gesagt, dass wegen des Engagements vieler Kolleginnen und Kollegen 
das mit den Gebinden klappt, und sie hat kritisiert – und das teilen wir ausdrücklich –, 
dass dafür viel Arbeitszeit verlorengeht, was angesichts der Tatsache von 1.500 un-
besetzten Stellen in der Finanzverwaltung sicher nicht dazu beiträgt 

(Zuruf von StS Dr. Patrick Opdenhövel [FM]) 

– ich zitiere nur die Deutsche Steuer-Gewerkschaft, Herr Staatssekretär –, effektiver 
zu arbeiten. Das war die Kritik der Deutschen Steuer-Gewerkschaft. Sie hat nicht ge-
sagt, die Kollegen würden das nicht hinkriegen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Gibt es zu dieser Vorlage noch Wort-
meldungen?  

Es ist die erste Vorlage von 13 unter TOP 2. Deswegen sehe ich es als Aufgabe meiner 
Sitzungsleitung an, Sie auf Folgendes hinzuweisen: Ich habe gerade die Landesregie-
rung gefragt – das ist jetzt eine kurze Klammerbemerkung zum Verfahren –, in welcher 
Reihenfolge wir denn gleich die Kabinettsvorlagen zu § 31 Abs. 2 beraten sollen. Es 
bleibt bei der Reihenfolge nach Drucksachennummern. Erstens. 

Zweiter Hinweis. Die Landesregierung ist von mir gebeten worden und prüft das ge-
rade parallel, welche Vorlagen denn auch in unserer Bedarfssitzung am 6. Mai abge-
arbeitet werden können, falls wir heute dazu nicht mehr kämen. Alternativ avisiere ich 
Ihnen eine Sitzung für kommenden Montag. – Es ist nun so, wie es ist. Sie dürfen so 
lange beraten, wie Sie wollen, und meine Aufgabe ist es, dafür den Rahmen zu ver-
schaffen oder bei der Regierung dafür zu sorgen, dass sie ihrerseits Schlüsse daraus 
zieht. Mehr kann, will und werde ich nicht tun. Der Rest ist Ihr Job.  

Dann kommen wir jetzt zu Abstimmung über einen veränderten Antrag der SPD-Frak-
tion. Ich glaube, das Wortprotokoll hat das zwar, aber es wäre sinnvoll, einmal noch 
den jetzt veränderten Wortlaut auch für die Kolleginnen und Kollegen zu hören. 

Stefan Zimkeit (SPD): Also: 

„Die Landesregierung wird aufgefordert, möglichst sicherzustellen, dass zu-
künftig fertige Einzeltests für die Bereiche Schule und Landesverwaltung 
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beschafft werden, bei denen vorher nicht Flüssigkeit eingefüllt werden muss 
und die auch zu Hause angewendet werden können, wenn diese am Markt 
zur Verfügung stehen.“  

Ich würde es weitergeben, aber das kann nur ich lesen.  

Vorsitzender Martin Börschel: Das Wortprotokoll hat es, Frank Schlichting hat es. 
Das würde mir persönlich reichen. Wenn jetzt noch die Kolleginnen und Kollegen sa-
gen, Sie hätten es auch verstanden, dann stimmen wir jetzt ab. 

Mit den Stimmen von CDU und FDP gegen die Stimmen von 
SPD und Grünen sowie bei Stimmenthaltung der AfD lehnt der 
Ausschuss den Maßnahmenvorschlag der Fraktion der SPD 
„Selbsttests“ in geänderter Fassung ab.  

Vorsitzender Martin Börschel: Jetzt muss ich einmal sicherheitshalber fragen: Ihre 
Antwort, die Sie mir gerade zugeflüstert haben, Herr Staatssekretär, dass wir auf jeden 
Fall über die Vorlage zu den Testungen befinden müssen, bezog die sich auf heute 
oder auf vor dem 6. Mai? 

StS Dr. Patrick Opdenhövel (FM): Die bezog sich für mich auf heute, weil es ist eine 
Sache, die im Grunde in Kontinuität steht. Das ist im Grunde kein Neuland, was wir da 
betreten. Die Sachhintergründe haben wir gerade sehr ausführlich, wie ich finde, dis-
kutiert. Aber es schafft sozusagen die Sicherheit bis zum Ende des Kindergartenjah-
res. Insofern wäre ich da sehr dankbar, wenn wir das heute auf jeden Fall noch hinbe-
kämen. Aber nach der Grundsatzdiskussion bin ich guter Hoffnung, dass das andere 
etwas schneller geht.  

Vorsitzender Martin Börschel: Ja, ich will ja nur alles ermöglichen.  

Dann heißt das also jetzt, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn Sie bitte einmal ach-
ten, wenn ich Sie, Herr Staatssekretär, richtig verstanden habe, dann reden wir also 
hier über die Vorlage 17/4978 „Finanzierung von Corona-Selbsttests für Mitarbeitende 
und Kinder in den Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege“. Dann sind 
Sie bitte so flexibel, dass wir jetzt diese Vorlage auf jeden Fall vorziehen. Dazu haben 
wir auch einen Maßgabenvorschlag der SPD-Fraktion. Wie üblich fangen wir dann da-
mit auch an.  

Vorlage 17/4978 und Maßgabenvorschlag der Fraktion der SPD (s. Anlage 4)  

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Kollege Zimkeit. 

Stefan Zimkeit (SPD): Genauer gesagt zwei, die ich auch getrennt behandeln will. 
Das erste ist der gerade schon diskutierte Punkt, dass schnellstmöglich andere Test-
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methoden wie Spucktests und Lolli-Tests ermöglicht und auch finanziert werden sol-
len. Ich habe die Koalitionsfraktionen gerade so verstanden, dass sie hier durchaus 
Bereitschaft haben, über die Umsetzung gemeinsam noch mal ins Gespräch zu kom-
men und zu gucken, ob wir das klären. Wenn das – und das entnehme ich jetzt dem 
Nicken – so ist, würde ich dann die Abstimmung darüber zurückstellen, um hier ge-
meinsam zu gucken, dass wir das möglichst auf den Weg bringen können, das zu 
öffnen.  

Unser zweiter Vorschlag ist allerdings einer, der nicht neu ist. Den kennen alle aus der 
letzten Sitzung. Es geht darum, dass wir eine Stellungnahme der kommunalen Spit-
zenverbände zur Frage der Testungen an Kitas haben. Diese fordern ausdrücklich, 
dass laufende Testverfahren der Kommunen, wie zum Beispiel die vorhin angespro-
chenen Lolli-Tests in Mönchengladbach und anderen Städten, mitfinanziert werden 
sollen aus den zur Verfügung stehenden Mitteln, aber auch andere äquivalente Test-
verfahren der Kommunen. Da das jetzt Teil dieser Vorlage werden muss unserer Mei-
nung nach und da das auch seit der letzten Woche bekannt ist, weil die kommunalen 
Spitzenverbände das gefordert haben, würden wir das gerne jetzt hier abstimmen wol-
len. Das ist der ausdrückliche Wunsch der Kommunen, dass eben gut funktionierende 
Systeme auch mitfinanziert werden und nicht sozusagen auf dem Umweg der Finan-
zierung dann auf schlechter funktionierende Systeme umgestellt werden soll. Ich 
denke, diesem Wunsch der Städte und Kommunen sollten wir gemeinsam folgen, weil 
das auch inhaltlich Sinn macht. Den würde ich dann hier bitte abstimmen lassen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Danke, Herr Kollege Zimkeit. – Herr Strotebeck. 

Herbert Strotebeck (AfD): Nur ganz kurz – das geht nämlich aus der Vorlage nicht 
hervor –: Sind diese Tests bis zu zweimal pro Woche für die Kinder verpflichtend oder 
freiwillig? 

Vorsitzender Martin Börschel: Es gab noch eine Frage an die Regierung, die dann 
gleich beantwortet wird. – Frau Kollegin Düker. 

Monika Düker (GRÜNE): Da wir ja über diesen Komplex auch schon mehrfach sehr 
intensiv diskutiert haben, bin ich eigentlich davon ausgegangen – ich war jetzt bei der 
letzten Sondersitzung am 12. April nicht dabei –, dass sich Punkt 1 von der Forderung 
vom Kollegen Zimkeit erledigt haben muss, weil ich das so verstanden habe aus den 
bisherigen Debatten, dass mit der Vergabe oder mit der Bereitstellung der Mittel, die 
wir hier beschlossen haben, das eingeschlossen ist, dass selbstverständlich für die 
Kinder dann, wenn verfügbar, diese kindgerechten Tests auch bestellt werden. Also, 
davon bin ich jetzt einfach ausgegangen. Deswegen würde ich diese Frage an die 
Landesregierung stellen, ob das nicht sowieso schon gemacht wird, dass, sobald ver-
fügbar, dann aus den Mitteln, die wir beschlossen haben, gerade für die kleinen Kinder 
diese kindgerechten Tests gekauft werden. Denn eines ist ja klar: Es ist nicht kindge-
recht, wenn Dreijährige in der Nase rumprokeln. Das war eigentlich mein Stand. Des-
wegen die Frage: Ist das nicht jetzt sowieso schon geplant?  
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Und zum Zweiten: Auch das haben wir hier ja mehrfach diskutiert – weil wir die sehr 
erfolgreichen Tests in Solingen und auch in Köln hier ja schon angesprochen haben in 
anderen Sitzungen –, dass man zumindest, wenn die Landesregierung jetzt nicht sel-
ber möglichst flächendeckend für die Kinder diese Lolli-Tests anschaffen kann, weil 
noch nicht verfügbar, den Kommunen die Ausgaben ersetzt, die da vorbildlich diese 
Tests anwenden. Auch davon bin ich eigentlich bis jetzt ausgegangen, weil wir das 
hier ja auch mehrfach gefordert haben. Deswegen wäre meine Frage an die Landes-
regierung, ob sich dieser Antrag nicht eigentlich erübrigt hat, weil man das sowieso 
macht, wovon ich bis jetzt tatsächlich ausgegangen bin. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Dann noch Herr Kollege Klenner. 

Jochen Klenner (CDU): Dankenswerterweise haben Sie sich ja offen gezeigt, Herr 
Kollege Zimkeit, das gemeinsame Ziel, zuverlässige Anwendbarkeit von Tests, ge-
meinsam zu besprechen. Da geht es ja eben um diese PCR-Tests, umgangssprachlich 
eben Lolli-Tests genannt. Die klingen ja viel einfacher, sind aber viel komplizierter, weil 
sie eben ins Labor müssen und erst am nächsten Tag zurückkommen. Insofern muss 
man eben deutlich sagen – das war auch gestern hier im Gesundheitsausschuss im 
gleichen Raum –: Wir haben drei verschiedene Testarten, die alle ihre Vor- und Nach-
teile haben, und die Kombination aus allen drei Arten ist wahrscheinlich sinnvoll. Auch 
mit den Lolli-Tests wird man immer noch teilweise die Selbsttests nutzen können und 
müssen. Meine Tochter hat heute den ersten in Mönchengladbach – das ist ja eben 
schon erwähnt worden –, die das jetzt in einem ganz großen Versuch machen, also 
bei allen Kindern flächendeckend. Der Stadt Mönchengladbach ist klargewesen in den 
Gesprächen, die mir von der Stadt geschildert worden sind – ich habe jetzt nicht bei 
der Landesregierung nachgefragt –, dass man eben da jetzt diesen Test macht, aber 
klar ist, dass man erst mal in Vorleistung geht.  

Dass man vielleicht über eine Erstattung der Kosten sprechen kann, ja, aber bei den 
Modellprojekten ist den Beteiligten klargewesen, dass man es erst einmal macht. Da 
ist auch in Aussicht gestellt worden, dass man darüber spricht, aber wir können jetzt 
nicht hingehen, einmal zu sagen, wir schieben das Ganze, um zu gucken, wie kriegen 
wir auch die Laborkapazitäten dann dargestellt ... Das ist ja auch eine Frage, dass jetzt 
nicht Gladbach zufällig Glück hat, weil da ein großes Labor ist. Das muss ja flächen-
deckend funktionieren. Und die, die jetzt vorangehen, kriegen dann schon mal einen 
Blankoscheck, egal, was man macht, die Landesregierung erstattet das. Und wenn es 
nachher erstattet wird, gibt es überhaupt keinen Nachteil für die Kommunen. So ist es 
abgesprochen. So ist es auch den Partnern vorher gesagt worden. Die Stadt Mön-
chengladbach, wenn schon meine Stadt angesprochen wird, hat sich ja dazu entschie-
den, es dennoch zu machen. Also sehe ich jetzt da nicht die Dringlichkeit, das heute 
abzustimmen. Wenn die jetzt gesagt hätten, wir können es nur machen, wenn wir hier 
zustimmen … Der Test läuft. Wie gesagt, heute ist meine Tochter dran. Insofern kann 
auch dieser Antrag genauso geschoben werden, weil er in dem inhaltlichen Zusam-
menhang zu dem anderen gehört. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Herr Kollege Witzel hatte sich gemeldet. 
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Ralf Witzel (FDP): Ich kann hier nur noch mal unterstreichen: Auch für die FDP-Land-
tagsfraktion gilt: Uns liegt an kind- und altersgerechten Testverfahren. Wir lesen die 
Vorlage und die Beschlüsse der Landesregierung so, die sie uns hier eben auch als 
HFA vorlegt, dass, wenn es zu einer Kooperation zwischen Land und Schulträger im 
Bereich der Testverfahren kommt, also Land und Kommunen, dann die Formulierung 
hier in der Vorlage der Landesregierung so gehalten ist, dass das eine Kostenerstat-
tung für die Kommunen ermöglicht, dass aber nicht automatisch ein Rechtsanspruch 
entsteht, unabgestimmt alles machen zu können, egal, zu welchen preislichen Kondi-
tionen, was auch immer zu bestellen. Nur die Rechnung einzureichen mit einer Erstat-
tungsgarantie, das kann ja auch nicht unser Ziel sein.  

Und deshalb kann ich nur noch mal das wiederholen, was ich jetzt an zwei anderen 
Stellen gesagt habe: Wenn Sie Dialoginteresse haben, mit uns diese Fragen vertiefend 
noch mal zu besprechen, tun wir das gerne. Aber in dieser Pauschalität zu sagen, ihr 
schickt uns die Rechnung und dann kriegt ihr das erstattet, egal, wie die Bestellkondi-
tionen sind, was vorher abgestimmt wurde, ich glaube, so kann es auch nicht laufen. 
Es gibt schon Verpflichtungen, die kommunale Schulträger haben, es gibt Verpflich-
tungen, die das Land hat. Das Land ist aus den Gründen, die wir kennen, in Zeiten der 
Pandemie hier auch bewusst – das finden wir richtig, sonst hätten wir es ja auch nicht 
gemacht – großzügig auf die Kommunen zugegangen, hat sich als Land zuständig 
gefühlt für bestimmte Dinge, wo man auch drüber streiten kann, in welchem Umfang 
die Schulträgeraufgaben sind, aber in dieser Pauschalität können wir das heute sicher-
lich nicht beschließen.  

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Herr Kollege Zimkeit. 

Stefan Zimkeit (SPD): Hier kam gerade die Frage, bei welcher Vorlage Sie sind. Hier 
mit Schulträgern zu argumentieren, wo wir gerade über die Vorlage für Kita-Testung 
reden, kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen. Das ist aber nur ein Nebenaspekt. 

Was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, ist, was hier für ein Bild über Kommunen 
verbreitet wird. Die schicken uns dann nur noch die Rechnungen, und wir müssen 
bezahlen. Was ist das für ein Bild unserer Kommunen im Land? Das kann ich über-
haupt nicht mehr nachvollziehen. Deswegen: Bitte folgen Sie doch dem verantwor-
tungsvollen Vorschlag der kommunalen Spitzenverbände, das so zu machen, gerade 
wenn auch die Stadt Mönchengladbach davon profitieren kann, aber das ist dann gar 
nicht das Entscheidende. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Dann hatten wir noch das Thema „frei-
willig oder nicht“. Herr Staatssekretär. 

StS Dr. Patrick Opdenhövel (FM): Ich sage jetzt mal, dass es freiwillig ist, und warte 
darauf, dass mich Frau Hamacher korrigiert.  
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Vorsitzender Martin Börschel: Gut. – Dann sehe ich keine Wortmeldungen mehr. 
Dann möchte ich den SPD-Vorschlag getrennt nach a) und b) aufrufen. Wir machen 
eine getrennte Abstimmung.  

Punkt a) des Maßgabenvorschlags der Fraktion der SPD wird 
vertagt. 

Mit den Stimmen von CDU und FDP gegen die Stimmen von 
SPD und Grünen sowie bei Stimmenthaltung der AfD lehnt der 
Ausschuss Punkt b) des Maßgabenvorschlags der Fraktion 
der SPD ab. 

Mit den Stimmen von CDU, SPD, FDP und Grünen sowie bei 
Stimmenthaltung der AfD stimmt der Ausschuss der Vorlage 
17/4978 zu. 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann haben wir unterdessen geklärt … Vorweg, nicht 
dass es ein Missverständnis gibt: Je mehr wir von der heutigen Tagesordnung schaf-
fen, desto besser. – Aber rein vorsorglich möchte die Regierung darum bitten, dass 
wir auf jeden Fall über die Vorlage 17/4982 „Härtefallfonds des Landes Nordrhein-
Westfalen“ heute befinden. Das heißt, die würde ich, Ihr Einverständnis vorausgesetzt, 
dann auch jetzt als nächstes aufrufen. Zumindest aus Sicht der Landesregierung – das 
will ich nur rein vorsorglich sagen – könnten alle anderen 31er-Vorlagen und die 
Grundstücksvorlage auch in unserer Bedarfssitzung am 6. Mai abgearbeitet werden. 
Ich weise für den Fall nur darauf hin, wir hätten dann all diese Geschichten, mögliche 
weitere Kabinettsitzungen und bis zu zwei Banken. Das heißt, ob das dann so hinzu-
kriegen ist oder ob wir doch einen Sondertermin brauchen, das rufe ich Ihnen dann 
noch zu. Jetzt wissen Sie alles. Transparenz ist bei so etwas ja wichtig.  

Vorlage 17/4982 

Vorsitzender Martin Börschel: Wortmeldungen? – Och Mensch, jetzt habe ich mir 
so eine Mühe gegeben. Alles klar.  

Einstimmig stimmt der Ausschuss der Vorlage 17/4982 zu. 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann sind wir jetzt wieder in der Reihenfolge der Vor-
lagen.  

Vorlage 17/4974 

Vorsitzender Martin Börschel: Gibt es Ihrerseits Wortmeldungen? – Herr Kollege 
Zimkeit, bitte. 
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Stefan Zimkeit (SPD): Ich mache jetzt einfach, damit es schneller geht, einen kurzen 
Rundumschlag zu allem, was sich jetzt auf Innenstadt, Handel und die Förderung be-
zieht, weil es dann, glaube ich, einfacher ist.  

Da sind zum Teil richtige Ansätze drin. Für uns ist die Grundsatzproblematik aber, dass 
es sich hier immer um Modellprojektcharakter handelt mit einem Antragsverfahren und 
dass angesichts der Lage der Innenstädte das alles nicht ausreicht und wir jetzt hier 
wirklich klotzen müssen und nicht kleckern, sondern richtig was auf den Weg bringen 
müssen, was unseren Innenstädten in dieser schwierigen Situation hilft. Deswegen 
haben wir unseren Vorschlag eingebracht, ein Gesamtprogramm von 500 Millionen 
Euro auf den Weg zu bringen, wo alle Kommunen ohne Antragsverfahren schnellst-
möglich finanzielle Mittel kriegen, um zur Förderung der Innenstadt tätig zu werden. 
Wir haben auch Beispielfelder aufgeführt, die sich grundsätzlich inhaltlich mit dem de-
cken, was die Landesregierung macht, das aber auch noch erweitert. Wir halten das 
für dringend geboten, dass so auf den Weg zu bringen, zum einen, um allen Kommu-
nen zu helfen, aber auch, um Kommunen zu entlasten, hier jetzt noch in Antragsver-
fahren und dergleichen zu gehen. 

Es geht ja weiter mit den vielen Einzelprojekten, die dann hier noch gemacht werden, 
die vielleicht einzeln sinnvoll sind, aber die nur dazu führen, dass punktuell was ge-
macht wird, aber nicht umfassend.  

Ich will zumindest noch zu einer Vorlage Stellung nehmen, weil das zeigt ein bisschen 
die Problematik, nämlich zur Vorlage „Digitalcoaches“. Hier wird ein Programm, das 
2019 eingeführt worden ist, also vor Corona, jetzt ausgeweitet. Ich mache es jetzt in 
einem, denn dann bin ich schneller fertig, dann brauche ich mich da nicht mehr zu 
melden. Es ist für uns nicht nachvollziehbar, dass ein Programm, das 2019 eingeführt 
wurde, jetzt unter der Überschrift „Corona“ aus dem Rettungsschirm ausgeweitet wer-
den soll. Es bleibt aber auch das Gesamtproblem, dass es wieder nur ein Modellprojekt 
für kleine Betroffene ist. Man muss die Möglichkeit schaffen, dass alle Kommunen, die 
solche Digitalcoaches haben wollen, das auch machen können. Und deswegen unser 
Vorschlag, ein Gesamtprogramm zu machen, was allen Kommunen wirklich hilft, ihre 
Innenstädte und ihre Stadtteilzentren zu unterstützen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Frau Kollegin Düker. 

Monika Düker (GRÜNE): Ja, das war jetzt der große Rundumschlag. Ich beziehe mich 
jetzt erst mal auf die Vorlagen zur Innenstadt, weil ich dazu tatsächlich eine Frage 
habe. Wir haben hier einmal eine Vorlage für Innovationsraum Innenstadt mit 10 Milli-
onen, ein Experimentierfeld zu entwickeln. Neue Modelle der Multifunktionalität, neue 
Geschäftsmodelle usw. sollen erprobt werden. Das ist die Vorlage 17/4974. Und mit 
17/4975 haben wir eine Vorlage von 30 Millionen Euro, wo wir ein Programm verstär-
ken und weiterführen sollen, auch zur Attraktivitätssteigerung der Innenstädte. Das 
bezieht sich eigentlich auf denselben Sachverhalt.  

Deswegen wäre meine Frage: Kann man vielleicht mit zwei Sätzen die Abgrenzung 
noch mal darstellen? Das ist ja immer so auf einer Seite runtergeschrieben. Beim Lesen 
ergeben sich für mich einige Schnittmengen. Wir werden beiden Vorlagen im Ergebnis 
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zustimmen, wobei ich denke, dass der Bedarf sehr viel höher sein wird und auch ist 
und dass das noch nachfinanziert werden muss.  

Und dazu kommt ja dann auch der Maßnahmenvorschlag der SPD zu Ihrem Pro-
gramm „Lebenswerte Innenstädte sichern“, die 500 Millionen, die der Kollege Zimkeit 
vorgestellt hat. Das ist uns allerdings zu viel Gießkanne und zu wenig spezifiziert. Ein 
guter Gedanke, gut gemeint, aber da würden wir uns enthalten, weil uns hier die Ziel-
genauigkeit an der Vorlage fehlt. Aber bitte meine Frage beantworten, was das jetzt 
genau in der Unterscheidung ist. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank, Frau Kollegin Düker. – Den Maßnah-
menvorschlag der SPD würde ich zwischen den beiden Vorlagen aufrufen, nur für die 
Regie.  

Herr Staatssekretär. 

StS Dr. Patrick Opdenhövel (FM): Also, ich würde gleich das MHKBG bitten, das 
noch etwas zu präzisieren. So, wie ich das sehe, Frau Düker, sind es in der Tat Pro-
gramme, die ein Stück weit ineinandergreifen. Das große Programm – so nenne ich 
es jetzt mal –, das dann sozusagen über 70 plus 30 Millionen ist, ist ja eins, das läuft 
und dem Grunde nach wegen – das hätte ich jetzt fast gesagt – des Erfolgs fortge-
schrieben wird. Das andere sind Einzelaspekte, die jetzt sozusagen noch mal an klei-
neren Punkten zusätzlich ansetzen. Wie das aber jetzt im Detail zu verstehen ist, 
würde ich den Kollegen aus dem MHKBG bitten. 

Was die Spezifizierung angeht, ich glaube, dass diese Vorlagenkette, die wir jetzt hier 
haben, die ja, wie gesagt, in Abstimmung mit Verbänden entstanden ist, eigentlich 
zeigt, dass hier der Versuch unternommen wird, möglichst passgenau auf bestimmte 
Aspekte einzugehen, um verlässlich, aber eben auch überschaubar Dinge anstoßen 
zu können. So habe ich das zumindest wahrgenommen.  

Und jetzt bitte der Kollege aus dem MHKBG. 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Austermann, bitte. 

LMR Klaus Austermann (MHKBG): Das Sofortprogramm „Innenstadt“ beinhaltet Ver-
fügungsformen für Anmietungen, zur vorübergehenden Anmietung leerstehender La-
denlokale und Unterstützungspakete für Einzelhandelsgroßimmobilien – das sind un-
ter anderem Karstadt Kaufhof und die Großimmobilien –, dann Zwischenerwerb von 
Einzelhandelsimmobilien, damit die Kommunen in Verfügungsgewalt über wesentliche 
Objekte kommen können, die mitten in der Innenstadt liegen, bevor die vielleicht Spe-
kulationsobjekte werden, dann Anstoß Zentrenmanagement, Innenstadt-Verfügungs-
fonds für die Kommunen, also sprich die Kommunen in die Lage versetzen, kurzfristig 
auf die Krise zu reagieren, ihre Innenstädte neu aufzustellen.  

Das zweite Format, das Sie angesprochen haben, der Innovationsraum Innenstadt, ist 
im Moment noch in der Ausarbeitung. Das bezieht sich darauf, Bestandsumbau, Grün-
dertum, Nutzungsänderungen zu erleichtern. Also, im Prinzip ist ja allenthalben in aller 
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Munde, wir brauchen mehr Multifunktionalität, Multimodalität in den Innenstädten. Wir 
werden die nicht mehr so handelsdominiert haben wie in der Vergangenheit. Die Kom-
munen müssen das aber mit einem rechtlichen Instrumentarium von zum Teil vor 50, 
60, 70 Jahren umsetzen. Da wird es darum gehen, für die verschiedenen Themen wie 
Emissionsschutz, Stellplatzsatzung, Brandschutz, Verhältnis von stationärem zu Onli-
nehandel, Bauplanungsrecht, Bauordnung, Einzelhandelsrechtsprechung, Arbeitsstät-
tenrecht etc. Modellvorhaben, Forschungsvorhaben mit den Kommunen zeitlich be-
grenzt, räumlich begrenzt zu erarbeiten, um hier den Kommunen Nutzungsmischun-
gen leichter zu ermöglichen, also die sprichwörtlichen Transformationsprozesse, die 
in der Vorlage angesprochen sind, wie man das wesentlich erleichtert, dass man da-
hinkommt, denn das sind häufig ganz dicke Bretter, die zu bohren sind. Das ist also 
nicht in erster Linie ein investives Programm, sondern ein Vorhaben, unkomplizierter 
ein Funktionsmix hinzubekommen und den Städten dabei zu helfen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Danke, Herr Austermann. – Herr Kollege Zimkeit, 
bitte. 

Stefan Zimkeit (SPD): Das hat bei uns jetzt zu mehr Problemen als zur Unterstützung 
geführt. Das war ja jetzt eher ein Hinweis darauf, dass es hier experimentell darum 
geht, geltende Rechte auszusetzen und mal auszuprobieren, was möglicherweise 
geht. Wenn die Stichworte „Lärmschutz“ uns „Brandschutz“ fallen, dann werde ich 
mehr als nervös, weil eine Aufweichung dessen kann ja eigentlich nicht Zielsetzung 
sein. So hatte ich bisher die Vorlage auch nicht verstanden.  

Ich bin bisher davon ausgegangen, dass es diese zwei Vorlagen für im Prinzip ähnliche 
Dinge gibt, damit ein schwarzes Ministerium und ein gelbes Ministerium Förderbe-
scheide verteilen können, die ja möglicherweise gerade im nächsten Jahr von beson-
derer Bedeutung sein können, aber das kann ich ja nur vermuten und unterstellen und 
nicht beweisen. Aber wenn es jetzt wirklich darum geht – da frage ich jetzt noch mal 
eindrücklich nach und möchte auch eine entsprechende Aussage der Landesregierung 
haben, weil das für unsere Zustimmung wichtig wäre –, dass jetzt Modellprojekte ge-
fördert werden sollen, die sozusagen Dinge wie Lärmschutz oder Ähnliches aufwei-
chen könnten, dann wäre diese Vorlage für uns nicht mehr zustimmungsfähig. Deswe-
gen hätte ich dazu gerne eine eindeutige Aussage. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gemeldet hat sich vorher noch Frau Kollegin Düker, 
und dann antwortet der Staatssekretär. 

Monika Düker (GRÜNE): Ich fand das jetzt – mit Verlaub – hinreichend unkonkret. Es 
sind nur – wir haben ja ganz andere Summen – 10 Millionen, aber als Finanzpolitike-
rinnen und -politiker, finde ich, sollte man schon den Anspruch haben, wenn man hier 
Programme beschließt, dass das ein bisschen konkreter ist. Ich habe überhaupt keine 
Schwierigkeiten mit der Aufstockung für das Sofortprogramm. Da wissen wir, was da 
läuft. Wir haben Rückmeldungen aus den Kommunen, dass das gut angenommen 
wird. Das ist klar, worum es da geht. Da würde ich auch sagen, selbstverständlich, 
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ohne Weiteres, die Idee ist gut, das aufzustocken – wahrscheinlich muss es noch mehr 
sein – und den Zeitraum auszudehnen. Das ist jetzt ein krasser Widerspruch zu der 
anderen Vorlage. Das ist ja jetzt auch ein neues Programm, aber die Frage wäre: Kön-
nen wir das vielleicht schieben, um das zur nächsten Sitzung ein bisschen konkreter 
erläutert zu bekommen? Ich finde es für eine Bewilligung noch nicht ausgereift genug 
hier vorgetragen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Danke sehr. – Herr Staatssekretär. 

StS Dr. Patrick Opdenhövel (FM): Ich würde es noch mal versuchen und es dann an 
das MHKBG geben.  

Ich sehe darin, um es deutlich zu sagen, kein Aufweichprogramm. Es geht meines 
Erachtens – so habe ich das verstanden – darum – da mache ich vielleicht das von 
Fau Düker ein bisschen mit –: Wir haben ein funktionierendes Innenstadtprogramm. 
Das halten wir erst mal fest. Und jetzt gibt es Aspekte, die erkannt worden sind, bei 
denen man sagt – es steht ja in Ansätzen da drin –: In der Krise zeigt sich, dass es 
gewisse Anfälligkeiten in unseren Städten gibt. – Wir versuchen, die Städte daraufhin 
anzugucken, dass es … Insofern schon Experimentierfeld, aber eben nicht Experimen-
tierfeld, um irgendwelche Ordnungen oder sonst was außer Kraft zu setzen, sondern 
um zu gucken, wie man aus den unterschiedlichen Bereichen, die hier auch genannt 
sind, nämlich Arbeit, Handel, Wohnen und Produktion, einen Mix generieren kann. Ich 
sage mal so: Man geht durch die Innenstadt und die Innenstadt ist im Zweifelsfall leer. 
Dann habe ich da viele Geschäfte, und wenn ich ganz schlecht drauf bin, habe ich da 
Leerstände. 

(Monika Düker [GRÜNE]: Genau dafür ist das andere Programm!) 

– Nein. Ich glaube, das geht hier ein Stück weit darüber hinaus, weil hier sozusagen 
nach neuen Formen gesucht werden soll. Das andere ist sozusagen die Unterstützung 
des Bestehenden. So habe ich zumindest den Unterschied wahrgenommen. Aber ich 
bin nicht das Fachressort. Wenn ich recht habe, dann kann man es vielleicht detaillier-
ter ausarbeiten, und wenn ich nicht recht habe, dann kann man mir auch gerne wider-
sprechen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das heißt, das Fachressort soll jetzt noch was sagen?  

StS Dr. Patrick Opdenhövel (FM): Sofern es nicht als ... 

(Stefan Zimkeit [SPD]: Können wir uns nicht vorher auf den Vorschlag 
„schieben“ einigen?)  

– Ich halte es nicht für zwingend notwendig, dass wir es schieben. 

(Stefan Zimkeit [SPD]: Sie müssen es für zwingend notwendig halten, 
dass es beschlossen wird!) 

– Ich halte es in der Kombination für erstrebenswert, dass wir es beschließen. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Sonst hätten Sie es nicht vorgelegt. Es geht ja um die 
Frage, ob man es schieben kann oder nicht. Aber wir müssen, es sei denn, es wird 
jetzt zur Geschäftsordnung eine Abstimmung beantragt, zumindest noch hören, ob die 
Regierung noch was sagen will, in dem Fall durch das Fachressort. Sonst hat sich Herr 
Kollege Lehne noch gemeldet. 

StS Dr. Patrick Opdenhövel (FM): Deswegen wäre ich dafür, dass das MHKBG aus 
… Also, ich würde es gerne heute beschließen. Wenn das MHKBG sagt, das kann 
man schieben, dann folge ich an der Stelle gerne dem Fachressort, ich denke, alle 
anderen Beteiligten auch, ich sehe aber nicht die Notwendigkeit.  

Vorsitzender Martin Börschel: Dann hat Herr Austermann das Wort. Unsere Praxis 
hier ist üblicherweise so: Manchmal hilft Zeit zur Einigkeit. – Den Rest müssen Sie jetzt 
entscheiden. 

LMR Klaus Austermann (MHKBG): Dieses Vorhaben Innovationsraum Innenstadt ist 
in Ergänzung zur Städtebauförderung und zum Sofortprogramm Innenstadt entwickelt. 
Wir sitzen nächste Woche mit den kommunalen Spitzenverbänden, mit dem Einzel-
handelsverband, der Industrie- und Handelskammer und den anderen Verbänden und 
Institutionen darüber im gemeinsamen Austausch zusammen. Es geht hier natürlich 
nicht darum, Rechte außer Kraft zu setzen. Es geht darum, wie man Wohnen, Handel, 
Arbeit und Produktion besser miteinander verknüpft, wie man Prozesse beschleunigen 
kann und sie flexibler gestalten kann, weil wir immer wieder aus den Kommunen hören, 
solche Genehmigungsprozesse dauern mitunter fünf, sechs, sieben, acht Jahre. Das 
ist ein dringender Wunsch von den kommunalen Spitzenverbänden gewesen, dass wir 
hier mal gemeinsam daran arbeiten und erst mal da eine vernünftige Bestandsauf-
nahme machen: Woran liegt es speziell, und welche Dinge kann man daraus ableiten? 
Das wollen wir in Reallaboren mit Zwischennutzungsvorhaben, mit Modellvorhaben, 
mit Forschungsvorhaben machen, das vernünftig aufarbeiten und daraus Schlüsse 
ziehen und umsetzen.  

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Kollege Lehne.  

Olaf Lehne (CDU): Wenn wir das schieben, kommt das dann zu einer zeitlichen Ver-
zögerung oder nicht? Wir haben alle ein Interesse daran, dass den Kommunen gehol-
fen wird. Deswegen brauchen wir hier eine klare Antwort des Ministeriums: Schadet 
das Schieben der Sache? Können wir die Innenstädte weiterentwickeln? Brauchen wir 
das Programm? Denn ich sehe das, was Sie hier eingewandt haben, nur in Maßen, 
weil jedes einzelne Projekt, das hier im Endeffekt beantragt wird, auch noch mal aus-
führlich geprüft wird. Nach außen hin das Signal der Hilfe an die Kommunen wäre das 
allerwesentlichste.  

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Staatssekretär. 
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StS Dr. Patrick Opdenhövel (FM): Die Frage steht im Raum. Aus meiner Sicht kann 
ich nicht erkennen, dass ein unmittelbarer Schaden entsteht, wenn wir diese Experi-
mentiersache am 6. Mai erneut aufrufen würden. Dann könnte man das eine jetzt be-
schließen, das andere nimmt man sozusagen … Ich habe ja hier eine Grundtendenz 
wahrgenommen, dass man gar nicht unbedingt dagegen ist, nachdem wir geklärt ha-
ben, dass keine Rechte eingeschränkt werden sollen, sondern dass es letztlich darum 
geht, ein wenig mehr Klarheit zu bekommen über das, was inhaltlich dahintersteckt. 
Insofern mache ich, wenn das mit den bisherigen Wortbeiträgen nicht ausgeräumt ist, 
den Vorschlag, dass wir das am 6. Mai wieder aufrufen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut, dann hat die Regierung hiermit gesprochen. Das 
heißt, die Vorlage 17/4974 würde heute nicht weiterbehandeln, sondern in der nächs-
ten Sitzung aufgerufen. 

Die weitere Beratung über die Vorlage 17/4974 wird in die 
nächste Sitzung vertagt. 

Maßnahmenvorschlag der Fraktion der SPD „Rettungsschirm Innenstadt-
programm“ (s. Anlage 3)  

Vorsitzender Martin Börschel: Ich habe das eben so verstanden, die Wortmeldung 
dazu war auch schon erfolgt durch den Kollegen Zimkeit, sodass wir unmittelbar ab-
stimmen könnten, wenn es keine weiteren Wortmeldungen mehr gibt. – Das ist so.  

Mit den Stimmen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen 
der SPD sowie bei Stimmenthaltung der Grünen lehnt der 
Ausschuss den Maßnahmenvorschlag der Fraktion der SPD 
„Rettungsschirm Innenstadtprogramm“ ab. 

Vorlage 17/4975 

Vorsitzender Martin Börschel: Auch da ist ausreichend diskutiert.  

Einstimmig stimmt der Ausschuss der Vorlage 17/4975 zu. 

Vorlage 17/4976 

Vorsitzender Martin Börschel: Frau Kollegin Düker.  

Monika Düker (GRÜNE): Da erschließt sich mir nicht so richtig der Coronabezug, weil 
das ja ein Programm ist, das es seit 2019 gibt. Das war bekanntlich vor Coronazeit. 
Da gab es vier Coaches. Jetzt soll das verlängert werden und noch zwei dazu von vier 
auf sechs Coaches, aber im Prinzip ist es ja dasselbe Programm, das 2019 aufgelegt 
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wurde. Das jetzt abzugrenzen zwischen „das ist jetzt der Coronaaufschlag“ und „das 
ist etwas, was sowieso gemacht werden muss“, finde ich an dieser Stelle schwierig. 
Weil wir müssen ja immer ein bisschen gucken, finde ich, ob es hier nicht Mitnahme-
effekte gibt. Das haben wir ja schon an verschiedener Stelle gehabt, zuletzt beim In-
nenministerium, wenn ich da noch an die Vorlage erinnern darf. Deswegen hätte ich 
gerne eine Erläuterung, warum die zwei, die dazukommen, coronabedingt sind und die 
vier, die da schon sind, nichts mit Corona zu tun haben. Das, finde ich, kann man so 
schlecht darstellen.  

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Das kann niemand besser als der 
Staatssekretär. 

StS Dr. Patrick Opdenhövel (FM): Nein, das kann garantiert das Ressort besser als 
der Staatssekretär. 

RB Dr. Oliver Breiden (MWIDE): Die Digitalcoaches sind in der Tat ein Programm, 
das 2019 gestartet wurde. Natürlich hat es in der Coronazeit deutliche Veränderungen 
erfahren, auch eine stärkere Inanspruchnahme. Es sind natürlich auch Dinge, die jetzt 
entstehen oder die bei den Händlern, die geschlossen sind, angefallen sind, die nicht 
vorhersehbar waren, die auch nicht in die Denke von 2019 hineingefallen sind. Wir 
haben ja eine ganz andere Ausgangslage und in der Händlerschaft eine ganz andere 
Dringlichkeit. Wir haben in NRW insgesamt etwa 110.000 Einzelhändler, davon die 
überwiegende Mehrzahl kleinere Betriebe, etwa 95.000 davon deutlich unter 50 Per-
sonen. Wir stehen dem ursprünglich gegenüber mit einer gewissen kleinen Anzahl an 
Digitalcoaches. Jetzt sprengt die Nachfrage coronabedingt absolut die Möglichkeiten. 
Man kann schon sehen: Hier mit sechs Personen zu antworten und behilflich zu sein, 
eben auch Dinge zu tun, die überhaupt nicht in die Denke 2019 hineinpassten, wie 
man den Anforderungen von Schließungen jetzt begegnet und mit Erweiterungen dort 
arbeitet, das ist schon eine Anforderung, die aus der Coronapandemie erwachsen ist. 
Insofern die dringende Bitte auch wegen der großen Nachfrage und der Unterstützung, 
die schon im Vorfeld aus den Reihen kam, da mitzugehen, damit wir zusammen mit 
dem Handelsverband möglichst vielen Händlern helfen können, die in Schwierigkeiten 
stecken. 

Vorsitzender Martin Börschel: Danke, Herr Dr. Breiden. – Herr Kollege Zimkeit. 

Stefan Zimkeit (SPD): Das ist doch jetzt Symbolpolitik hier. Wenn das ein gutes Pro-
jekt war und wenn das bei den Einzelhändlern und Einzelhändlerinnen jetzt sogar noch 
dringender geworden ist durch Corona, dann hilft doch von vier auf sechs zu gehen 
auch nicht wirklich weiter. Dann muss doch – verdammt noch mal – in der jetzigen 
Situation gesagt werden: Das ist jetzt ein zentraler Baustein. Das wollen wir. Damit 
gehen wir in die Fläche.  

Deswegen: Wir machen das. Dann haben wir zwei mehr. Das ist besser als gar nichts. 
Aber im Prinzip müsste hier vernünftig in die Fläche gegangen werden, um dann auch 
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helfen zu können, weil 110.000 Einzelhändler, von denen gerade die Rede war, krie-
gen wir auch nicht mit sechs vernünftig unterstützt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Danke. – Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Wir 
kommen zur Abstimmung. 

Mit den Stimmen von CDU, SPD, FDP und Grünen sowie ge-
gen die Stimmen der AfD stimmt der Ausschuss der Vorlage 
17/4976 zu. 

Vorlage 17/4977 

Vorsitzender Martin Börschel: Wortmeldungen sehe ich nicht.  

Mit den Stimmen von CDU, SPD, FDP und Grünen sowie ge-
gen die Stimmen der AfD stimmt der Ausschuss der Vorlage 
17/4977 zu. 

Vorlage 17/4979 

Vorsitzender Martin Börschel: Wortmeldungen sehe ich keine.  

Mit den Stimmen von CDU, SPD, FDP und Grünen sowie ge-
gen die Stimmen der AfD stimmt der Ausschuss der Vorlage 
17/4979 zu. 

Vorlage 17/4980 

Vorsitzender Martin Börschel: Frau Kollegin Düker. 

Monika Düker (GRÜNE): Hier hat sich bei mir eine Frage der Nachvollziehbarkeit ge-
stellt. Es wird festgestellt, dass der Unterstützungsbedarf in der Branche weiterhin 
groß ist und deswegen ein zweites Sonderprogramm aufgelegt werden soll. Wir haben 
ja gelegentlich darauf hingewiesen, dass die Feststellung von Bedarf für die Bereitstel-
lung von Mitteln nicht in geringer Höhe aus unserer Sicht nicht so ganz ausreicht, wenn 
man das einfach mit einem Satz feststellt. Deswegen würde mich interessieren, sie 
gehen von 2.500 Anträgen zu 2.000 Euro aus und sehen den Bedarf, wie diese Be-
darfsermittlung erfolgt ist, auf welcher Grundlage.  

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Staatssekretär. 
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StS Dr. Patrick Opdenhövel (FM): Ich denke, das eine ist, wir müssen es, glaube ich, 
im Zusammenhang mit der nächsten Vorlage sehen, weil das ist praktisch ein zweites 
Programm, ein Aufsetzen, um zu gucken, wie man weitere Ergänzungen vornehmen 
kann, wenn auch in einem etwas geringeren Rahmen. Aber darauf wird, glaube ich, 
Herr Dr. Breiden detaillierter antworten können. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gerne. – Dann Herr Dr. Breiden, bitte. 

RG Dr. Oliver Breiden (MWIDE): Ich komme auf den Bedarf. Es gab ja bereits im 
vergangenen Jahr ein Sonderprogramm Corona, das dankenswerter Weise angenom-
men und auch bis November mit einem ordentlichen Bedarf von 15 Millionen durch 
das Parlament bestätigt worden ist. Es gab in diesem Programm gut 2.200 Anträge, 
die in dieses Programm in 2020 hineingelaufen sind. Die damalige Förderrichtlinie hat 
zu erheblichen Schwierigkeiten geführt. Die Abgeordneten haben gelegentlich aus ih-
ren Wahlkreisen von Händlern einiges an Kritik erfahren wegen der langen Wartezei-
ten. Das hat uns darin bestärkt, die Frage nach einem zweiten Förderprogramm, was 
ja durch die immer wieder stetige Verlängerung von Maßnahmen aufgrund der 
Coronapandemie und Schließung des Handels dringlich wird, zu stellen und auch aus 
der Erfahrung des Programms aus dem vergangenen Jahr einen zweiten Ansatz an-
zubieten und zu wählen.  

In der Tat, 2.500 Fördergutscheine ist natürlich eine Schätzung. Sie basiert auf den 
Werten des vergangenen Jahres. Damals waren 500 Anträge geschätzt. Es wurden 
2.200. Wir gehen davon aus, dass mit der Verbreitung und Kenntnis und aufgrund der 
Lage 2.500 Fördergutscheine sinnvoll sind. Hinsichtlich der Höhe kann man natürlich 
die Frage stellen, ob das ein niedriger Schwellenwert ist. Auch da muss ich sagen: Wir 
erleben schon, dass die vielen kleineren Händler mit einem schnell zugänglichen In-
strument durchaus besser bedient sind als mit einem langen Bescheidinstrument. Wir 
haben hier natürlich Fördervorhaben im Sinn, die zum Beispiel auf Auslieferstationen 
hinarbeiten oder auf die Möglichkeit, über digitale Mittel an die Kunden weiter Bindung 
zu schaffen. Die Schätzung 2.500 basiert ein Stück weit auf den Erkenntnissen aus 
dem Vorjahr. 

Vorsitzender Martin Börschel: Danke. – Ist das eine direkte Nachfrage? 

(Monika Düker [GRÜNE]: Ja! 

Okay. 

Monika Düker (GRÜNE): Genau das verstehe ich nicht. Genau da fehlt mir eine Her-
leitung. Können Sie denn sagen, wieviel von den 2.200 Anträgen abgelehnt wurden? 
Und sind das dann quasi die, die Sie jetzt für die Fortsetzung sehen? Können sich 
überhaupt welche jetzt noch mal bewerben? Sind das dieselben Personen, oder sind 
das nur neue Händlerinnen und Händler, die da drin sind? Aus der Annahme des ers-
ten ergibt sich ja die zweite – das ist richtig –, aber doch nur, wenn Sie sagen: Wir 
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hatten einen Überhang an Anträgen, konnten die alle nicht bewilligen. Um den Über-
hang, die Überzeichnung des Programms jetzt abzubauen, wollen wir mehr haben. – 
Das kommt hier so rüber wie: Das ist abgearbeitet. Eigentlich alles gut. Aber jetzt ma-
chen wir mal aus dem Bauch raus ein neues. – Das war mein Problem. Wenn Sie die 
Frage beantworten können der bestehenden Anträge und wie die abgearbeitet wur-
den. 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Breiden. 

RB Dr. Oliver Breiden (MWIDE): Die Bearbeitung der Anträge aus dem ersten Pro-
gramm bei etwa 2.200 Eingängen sieht so aus, dass gut drei Viertel davon positiv 
beschieden sind. Momentan sind noch etwa 600 Anträge in der Überprüfung, entweder 
vor Bescheid oder auch im Sinne gegebenenfalls einer Ablehnung. Wir sind auch da – 
das geht auf den nächsten Antrag hin … Wenn wir alles weiter bescheiden wollen, 
müssten wir dort noch mal eine kleine Reserve nehmen. Wir gehen davon aus, dass 
etwa 10 % der Anträge nicht förderfähig sind, weil sie einfach die Voraussetzungen 
nicht erfüllen. Der Rest allerdings ist es. Das damalige Programm hatte aber andere 
Regeln. Es konnte ein freier Vorschlag gemacht werden. Insofern war es etwas 
schwierig, die Bedarfe von den Mitteln zu erkennen. Das führt zu diesem Nachtrags-
vorschlag in dem nächsten Antrag. 

Die Frage, ob dieselben Unternehmen Anträge stellen würden oder können: Wir erle-
ben halt, dass über die Kommunen und über den Handelsverband sehr viel Nachfrage 
an uns herangetragen wird, weil eben die Situation in Coronazeiten, auch der Schlie-
ßung, sich ja verschlimmert hat für die Händler und insofern die Dringlichkeit, Maß-
nahmen in Gang zu setzen, einfach da ist. Jetzt müssen wir abwägen. Wir können ja 
nicht beliebige Mittel drucken. Insofern ist es ein Abwägen, was man in Gang setzt. 
Wir können mit dieser Größenordnung – wir haben uns die Inanspruchnahme von 
Maßnahmen angeschaut – natürlich versuchen, Impulse zu geben, dass die Händler 
gewisse Maßnahmen eben in Gang setzen, um die Kundennähe wiederzufinden. Es 
ist kein Hilfsprogramm. Das ist ja gezielt die Abgrenzung, dass keine Finanzhilfen 
durch die Ländern gegeben werden, sondern eben Fördermöglichkeiten, um langfristig 
ein stabiles Geschäftsmodell zu fahren. Dafür sind das Impulsgaben, die hier vorge-
sehen sind in beschriebener Form, die regelmäßig auch auf neue Antragsteller abzie-
len. Wir haben einen Pool von über 95.000 möglichen Antragstellern und natürlich mit 
den jetzt schon beschiedenen ca. 1.800, 1.900 Positiven bei Weitem noch nicht alle 
erreicht, die einen Antrag stellen wollen. Wir gehen also durchaus von einem großen 
Engagement aus, würden aber in Tranchen die Gutscheine zur Verfügung stellen, da-
mit möglichst zeitnah immer wieder eine Möglichkeit für einen weiteren Antrag besteht. 
Wir würden also, wenn es eben zu einer Zustimmung kommt, mit einer ersten Tranche 
von 1.000 Gutscheinen starten und dann in einem kurzen Abschnitt danach eine wei-
tere Fördermöglichkeit anbieten.  

Vorsitzender Martin Börschel: Danke sehr. – Herr Strotebeck. 
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Herbert Strotebeck (AfD): Sie haben zwar meine Frage schon ansatzweise beant-
wortet, aber trotzdem noch mal: Es geht hier insgesamt um 6 Millionen, wovon nur 5 
Millionen die Förderung betreffen und 1 Million, also 20 %, die Verwaltungskosten. Wir 
haben es ja nur mit 2.500 Anträge à 2.000 Euro zu tun. Ist das so verwaltungsintensiv 
und warum? Ich empfinde das als ein bisschen unverhältnismäßig. Vielleicht können 
Sie dazu noch etwas sagen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Breiden. 

RB Dr. Oliver Breiden (MWIDE): Man muss immer in Betracht ziehen, wie hoch die 
Aufwendungen sind, wenn man ausschüttet, zu dem Verwaltungsaufwand. Wir werden 
das mit einem Projektträger bearbeiten. Das ist die einzige Möglichkeit. Wir werden 
dafür ein System finden müssen, mit dem wir schnell und schlank diese Gutscheine 
auf den Weg bekommen. Tatsächlich ist diese Position, da wir kein eigenes Gutschein-
programm in dieser Form bisher in Gang haben, insofern eine Schätzposition, was den 
Aufwand angeht. Wir sind natürlich absolut bemüht, einen schlankeren Weg zu gehen. 
Mein Anliegen wäre, dass wir allein schon durch das Verfahren einen geringeren Mit-
teleinsatz für die Verwaltung des Programmes haben. Bei den klassischen Bescheid-
programmen, die wir haben, ist das aber nicht unrealistisch. Die Aufwendungen, die 
wir mit dem Projektträger generieren, können solche Höhen erreichen. Aber letztend-
lich wäre die Zielsetzung, durch ein digitalisiertes Verfahren zur Generierung der Gut-
scheine unter diese Werte zu kommen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Frau Kollegin Düker. 

Monika Düker (GRÜNE): Wenn ich das zusammenfassen darf auf meine Frage der 
Bedarfsermittlung, bezieht sich Ihre Bedarfsermittlung nicht auf eine Überzeichnung 
des ersten Programms, also auf einen Antragsüberhang, dass Sie die nicht mehr fi-
nanzieren konnten, sondern die Bedarfsermittlung bezieht sich auf neue Händlerinnen 
und Händler und auf Rückmeldungen, die Sie aus der IHK bekommen haben, aber 
nicht zahlenmäßig, sondern geschätzt? 

StS Dr. Patrick Opdenhövel (FM): Ja. 

Monika Düker (GRÜNE): Dann würde ich vorschlagen, wenn das so ist: Das würde 
doch in unserer Juni-Sitzung mit in die Darstellung des Abrufs der einzelnen Pro-
gramme mit reinkommen. Alles, was wir bis Juni beschlossen haben, wird in die Liste, 
was abgerufen worden ist, aufgenommen.  

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Staatssekretär.  

StS Dr. Patrick Opdenhövel (FM): Mal unabhängig davon, dass wir diesen Stichtag 
noch festlegen müssen, zu welchem wir das erheben, wäre das sicherlich etwas … 
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Wir haben ja damals eine Generalübersicht, wenn man so will, gemacht. Also müssten 
wir versuchen, jetzt so etwas ab Beschluss entsprechend nachzuhalten und das dann 
auch einzupflegen, wobei ich da wirklich empfehlen würde angesichts der Tatsache, 
dass wir es erst heute beschließen, es dann auch tatsächlich dann zu machen und 
nicht sozusagen da zu parzellieren, wie wir es in einem anderen Fall gemacht haben. 
Das war jetzt nur eine ergänzende Bemerkung. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. – Dann sehe ich keine weiteren Wortmeldungen. 
Wir stimmen über diese Vorlage ab. 

Mit den Stimmen von CDU, SPD, FDP und Grünen sowie ge-
gen die Stimmen der AfD stimmt der Ausschuss der Vorlage 
17/4980 zu. 

Vorlage 17/4981 

Vorsitzender Martin Börschel: Keine Wortmeldungen.  

Mit den Stimmen von CDU, SPD, FDP und Grünen sowie ge-
gen die Stimmen der AfD stimmt der Ausschuss der Vorlage 
17/4981 zu. 

Vorlage 17/4983 

Vorsitzender Martin Börschel: Wortmeldungen sehe ich keine.  

Einstimmig stimmt der Ausschuss der Vorlage 17/4983 zu. 
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3 Entwurf einer Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Ausführung 

des § 93 Abs. 2 Schulgesetzes (VO zu § 93 Abs. 2 SchulG) für das Schuljahr 
2021/2022 

Vorlage 17/4916 (hier: Ziffer 1 der Vorlage) 
Drucksache 17/13206 

Vorsitzender Martin Börschel weist darauf hin, dass der federführende Ausschuss 
für Schule und Bildung eine schriftliche Anhörung durchführe.  

Der Unterausschuss Personal habe zu dieser Vorlage nicht votiert.  

Der Verordnungsentwurf bedürfe der Zustimmung des Haushalts- und Finanzaus-
schusses. 

Stefan Zimkeit (SPD) plädiert dafür, die Abstimmung zu vertagen, um die Anhörung 
auszuwerten. – Der Ausschuss ist damit einverstanden.  
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4 Gesetz zur Änderung des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes NRW und 

zur Änderung weiterer Gesetze 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/11622 

Ausschussprotokoll 17/1335 

abschließende Beratung und Abstimmung (Votum an IA) 

(Überweisung des Gesetzentwurfs Drucksache 17/11622 an den 
Innenausschuss – federführend – und unter anderem den Haus-
halts- und Finanzausschuss am 11. November 2020) 

Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, der Unterausschuss Personal habe in seiner 
Sitzung am 20. April 2021 kein Votum abgegeben.  

Monika Düker (GRÜNE) schlägt vor, ebenfalls kein Votum abzugeben. Laut einer Mit-
teilung ihrer Kollegin im Innenausschuss gebe es dort noch Debattenbedarf.  

Der Ausschuss beschließt einstimmig, die Mitberatung ohne 
Abgabe eines Votums zu beenden. 
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5 Zustimmung des Landtags Nordrhein-Westfalen gemäß § 64 Abs. 2 LHO zur 

Veräußerung von Liegenschaften des Sondervermögens Bau- und Liegen-
schaftsbetrieb Nordrhein-Westfalen (BLB NRW), Grundstück in Moers, Un-
terwallstraße 1 

Vorlage 17/4951 

Die Frage des Vorsitzenden Martin Börschel, ob Bedarf für eine vertrauliche Bera-
tung bestehe, wird bejaht.  

Vor diesem Hintergrund schlage er vor, diesen Punkt auf die Tagesordnung der nächs-
ten Sitzung am 6. Mai 2021 zu setzen. – Der Ausschuss ist damit einverstanden.  
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6 Verschiedenes 

Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, dass den Ausschussmitgliedern Terminvor-
schläge für das erste Halbjahr 2022 übersandt würden. Wenn im Nachgang der Sit-
zung kein Widerspruch artikuliert werde, würden diese Termine angesetzt.  

gez. Martin Börschel 
Vorsitzender 

6 Anlagen 
05.05.2021/07.05.2021 
5 
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Wesentliche Kennzahlen im Geschäftsjahr 2020
Abwicklung wurde erfolgreich fortgesetzt

Gespräch mit dem Vorstand der Ersten Abwicklungsanstalt
Düsseldorf, 22. April 2021

Bilanzsumme

Mrd. EUR

Jahresergebnis

Mio. EUR

Eigenkapital

Mrd. EUR

K6@ "

Tendenz im Vergleich zum Vorjahr

* VAK: Vollzeitarbeitskraft
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o Die Corona-Task Force unter Leitung des Vorstands ist bereits seit Februar 2020
etabliert und reagiert mit Maßnahmen flexibel auf das Infektionsgeschehen.

o Die Beschäftigten können von zu Hause alle wesentlichen Prozesse ausführen.
Aktuell arbeiten bis zu 80 Prozent der Belegschaft unter Nutzung der verfügbaren
Möglichkeiten zur Remote-Arbeit (inkl. Telefon- / Webkonferenzen) von zu Hause aus.

o Ein erweitertes Hygienekonzept ist in der EAA umgesetzt.

o Jeder Mitarbeiter, der in der EAA vor Ort arbeitet, erhält bis zu zwei Corona-
Schnelltests zum Selbsttest pro Woche.

o Bisher gibt es in der EAA keinen bestätigten Corona-Fall.

3
Gespräch mit dem Vorstand der Ersten Abwicklungsanstalt
Düsseldorf, 22. April 2021

Sonderfaktor Corona-Pandemie
Die EAA etabliert Corona-Schutzmaßnahmen n Die Abwicklung ist kaum beeinträchtigt

Corona-
Schutzmaßnahmen in
der EAA

o Die Corona-Pandemie hatte auf die EAA keine gravierend negativen finanziellen
Auswirkungen, der Portfolioabbau des Bankbuchs liegt über Plan.

o Die Auswirkungen auf das Portfolio der EAA sowie auf Marktrisiken im
Handelsbestand und auf Liquiditätsrisiken sind überschaubar.

o Aufgrund der verbliebenen Portfoliostruktur der EAA sind die Folgen der Corona-
Pandemie für das Kreditrisiko bisher gering.

Geringe
Auswirkungen auf
das Portfolio der EAA
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Abwicklung im Überblick: Übernommene Portfolios der ehemaligen WestLB auf rund 8%
beziehungsweise rund 9% des einstigen Volumens geschrumpft

Gespräch mit dem Vorstand der Ersten Abwicklungsanstalt
Düsseldorf, 22. April 2021

Bankbuch Handelsbestand

Abbau 91,8%

Gesamtvolumen 155 Mrd. EUR

Rest: 12,7 Mrd. EUR

Abbau 91,1%

Gesamtvolumen 1.064 Mrd. EUR

Rest: 94,6 Mrd. EUR

~ 8% ~ 9%
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5
Gespräch mit dem Vorstand der Ersten Abwicklungsanstalt
Düsseldorf, 22. April 2021

Bankbuch 2020
Schneller Abbau bei stabiler Portfolioqualität

Bitte beachten Sie: Es können Rundungsdifferenzen auftreten.

o Das Kreditportfolio ging um
rd. 0,9 Mrd. EUR (-21%) zurück.

o Der Wertpapierbestand sank
um rd. 0,7 Mrd. EUR (-16%).
Rd. 83% des verbliebenen Portfolios
entfallen auf öffentliche Schuldner.

o Strukturierte Kredite nahmen
um rd. 0,6 Mrd. EUR ab. In diesem
Segment dominiert das Phoenix-Portfolio
(Anteil 60%) mit rd. 3,3 Mrd. EUR
(2019: 3,6 Mrd. EUR).

o Der Anteil der Finanzprodukte mit
sehr guten, guten und mittleren
Ratings (Investment-Grade-Anteil)
im Bankbuch blieb mit 72% stabil.

(Wechselkurse vom 31.12.2011)

Nominalvolumen

2019

Mrd. EUR

2020

Mrd. EUR

-15%
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o Das Nominalvolumen der Derivate im
Handelsbestand sank um rund 42 Mrd. EUR
(-31%) auf 94,6 Mrd. EUR. Das Portfolio
besteht überwiegend aus zinsbasierten
Derivaten.

o Bilanziell werden die Produkte nicht mit
ihrem Nominalvolumen, sondern zum
Marktwert erfasst. Der Marktwert der
Handelsaktiva ging um rund 3,5 Mrd. EUR
zurück.

o Die aktiven Maßnahmen der EAA zielten
auch im Jahr 2020 darauf ab, die Risiken
und den administrativen Aufwand des
Portfolios zu verringern. Trotz Corona-
Pandemie konnte der Abbau weiter
beschleunigt werden.

6
Gespräch mit dem Vorstand der Ersten Abwicklungsanstalt
Düsseldorf, 22. April 2021

Handelsbestand 2020
Nominalvolumen um 31% signifikant reduziert

(Wechselkurse des Nominalvolumens vom 30.06.2012)

Bitte beachten Sie: Es können Rundungsdifferenzen auftreten.

Nominalvolumen Derivate Marktwert Handelsaktiva

2020

Mrd. EUR

2020

Mrd. EUR

-31%

2019

Mrd. EUR

-23%

2019

Mrd. EUR
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Zinsergebnis

Provisionsergebnis

Handelsergebnis

Entwicklung Ertragskomponenten (in EUR Mio.)
o Das Zinsergebnis liegt mit 104,7 (Vorjahr 80,9)

Mio. EUR über dem Vorjahresniveau. Der
Anstieg des Zinsergebnisses resultiert im
Wesentlichen aus Gewinnabführungsverträgen
i.H.v. 41,8 Mio. EUR. Darin enthalten ist die
Gewinnabführung aus einer
Tochtergesellschaft in Höhe von 40,1 Mio.
EUR.

o Das Provisionsergebnis von -18,4 Mio.
(Vorjahr -17,7 Mio. EUR) EUR ist im
Wesentlichen auf die zu zahlende
Bereitstellungsprovision für den
Eigenkapitalziehungsrahmen zurückzuführen.

o Das Nettoergebnis des Handelsbestands
beläuft sich auf 3,2 (Vorjahr 6,5) Mio. EUR und
setzt sich aus dem Zins-, Devisen- und
Bewertungsergebnis von -5,1 (Vorjahr 6,8)
Mio. EUR sowie der ertragswirksamen
Auflösung der Modellreserven um 8,3 (Vorjahr
-0,3) Mio. EUR zusammen.

Gespräch mit dem Vorstand der Ersten Abwicklungsanstalt
Düsseldorf, 22. April 2021

Gewinn- und Verlustrechnung 2020
Der Abbau führt zwangsläufig zu Ertragsrückgang

7

ca.
-75%
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o Der relative Risikopuffer wurde seit der
Nachbefüllung 2012 beständig aufgebaut
und liegt zum 31.12.2020 bei 12,3%.

o Der weitere Portfolio-Abbau hat nicht zu
einer Beeinträchtigung der Portfolio-
Qualität geführt.

o Gleichzeitig konnte ein Substanz-Verzehr
bisher verhindert werden.

o Es wird erwartet, dass sich der Puffer vor
den Haftungsmechanismen weiterhin
vergrößert.

o Die Ziehungswahrscheinlichkeit der
Haftungsmechanismen ist damit deutlich
gesunken.

Gespräch mit dem Vorstand der Ersten Abwicklungsanstalt
Düsseldorf, 22. April 2021

Bisherige Abwicklung
Relativer Risikopuffer deutlich erhöht

9
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o Das Abbauportfolio ist nominal kleiner als für diesen Zeitpunkt erwartet und zugleich qualitativ
besser.

o Die EAA konnte r trotz rückläufiger Erträge in Folge des Portfolioabbaus r bisher höhere
Reserven schaffen als ursprünglich im Abwicklungsplan veranschlagt.

o Wichtiger Meilenstein bei der Abwicklung der letzten operativen Spezialbank-
Mehrheitsbeteiligung aus dem Portfolio der ehemaligen WestLB erreicht: Die Europäische
Zentralbank hat im März 2021 unter anderem die Rückgabe der Vollbanklizenz der irischen
Tochtergesellschaft EAA Covered Bond Bank Plc genehmigt.

o Der EAA ist es gelungen, die in ihrer Verantwortung liegenden Voraussetzungen zu schaffen,
um den letzten verbliebenen Auslandsstandort der ehemaligen WestLB in Zusammenarbeit mit der
Portigon in New York zu schließen.

10
Gespräch mit dem Vorstand der Ersten Abwicklungsanstalt
Düsseldorf, 14. Mai 2020

Operative Tätigkeit der EAA
Risiken vorzeitig gesenkt und Werte gesichert
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o Die EAA treibt neben ihrem Tagesgeschäft die Projekte im Rahmen der effizienten Weiterentwicklung zur
Optimierung und Flexibilisierung des Verwaltungsaufwands voran, um für die verbleibenden Aufgaben
effizient und kostengünstig aufgestellt zu sein. Dies beinhaltet auch, dass die EAA mittelfristig auf eine
flexible Servicerlandschaft zurückgreifen wird. Hierfür laufen aktuell die Ausschreibungen, die bis Ende 2021
abgeschlossen sein sollen. Der Produktivstart in der neuen Servicerstruktur ist für das erste Quartal 2023
geplant.

o Die EAA wird weiterhin alle Möglichkeiten prüfen, die einen schnelleren und kostengünstigeren Abbau
erlauben.

o Wir gehen auch für 2021 von einem negativen Ergebnis aus, da die laufenden Erträge den Allgemeinen
Verwaltungsaufwand trotz kontinuierlicher Kostensenkungen in der jetzigen Phase der Abwicklung nicht mehr
decken können.

o Die EAA wird infolge der angepassten Strukturen und zur Kostensenkung demnächst in kleinere
Räumlichkeiten umziehen.

11

Ausblick
Portfolioabbau und Kostensenkungen konsequent fortsetzen

Gespräch mit dem Vorstand der Ersten Abwicklungsanstalt
Düsseldorf, 22. April 2021
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o Auf der Basis der Abwicklungsplanung ist eine Inanspruchnahme des Eigenkapitalziehungsrahmens und der
übernommenen Verlustausgleichspflicht aktuell nicht zu erwarten.

o Wesentliche Steuerungsgrößen für den Portfolioabbau sind dabei die Entwicklung des Eigenkapitals sowie
relevante Risikokennzahlen.

o Kernziel bleibt es, den Haftungsschirm, der der EAA zur Verfügung gestellt wurde, nicht in Anspruch zu
nehmen.

o Das Enddatum des aktiven Abwicklungsprozesses bleibt im Rahmen der vorgegebenen Strategien und Ziele
grundsätzlich flexibel.

12

Ausblick
Portfolioabbau und Kostensenkungen konsequent fortsetzen

Gespräch mit dem Vorstand der Ersten Abwicklungsanstalt
Düsseldorf, 22. April 2021
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Weitere Informationen finden Sie unter www.aa1.de
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SPD-Fraktion im Landtag NRW, Platz des Landtags 1, 40221 Düsseldorf 

Zu der Beschaffung von Selbsttest  wird folgender Beschluss 

gefasst: 

Die Landesregierung wird aufgefordert sicherzustellen, dass zukünftig nur 

noch fertige Einzeltest für die Bereiche Schulen und der Landesverwaltung 

beschafft werden, bei denen nicht vorher Flüssigkeit eingefüllt werden muss 

und die auch zu Hause angewendet werden können. 

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

Zur Einrichtung eines Programms „Lebenswerte Innenstädte sichern“ werden 

500 Millionen Euro aus dem Rettungsschirm bereit gestellt. Die Mittel werden 

gestaffelt nach Einwohnern und Einwohnerinnen  sowie Finanzkraft allen 

Kommunen pauschaliert zur Verfügung gestellt Sie können neben Maßnahmen 

für die Innenstädte auch zur Attraktivierung der Stadtteilzentren genutzt 

werden. Die Verteilung erfolgt zur Hälfte nach der Zahl der Einwohnerinnen und 

Einwohner und zur Hälfte nach dem Verteilschlüssel der GFG. 

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 für 

alle Städte und Gemeinden geben. Öffentliche Investitionen in 

die Innenstädte sind besonders geeignet, zusätzliche private 

Investitionen auszulösen.

Aus diesem Programm 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

� Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes 

STEFAN ZIMKEIT MDL 

Haushalts- und Finanzpolitischer Sprecher 

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf 

T 0211.884-43 53 

F 0211.884-31 87 
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Da alle Innenstädte von diesen Entwicklungen betroffen sind, reichen 

Modellprojekte für ausgewählte Kommunen nicht aus. Zudem führen 

entsprechende Antragsverfahren zu mehr Bürokratie und belasten die Städte 

und Gemeinden zusätzlich.  

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

a. Die Landesregierung wird aufgefordert, schnellstmöglich auch die 

Testung durch andere Testmethoden wie Spucktests und Lollitests zu 

ermöglichen und ebenfalls aus diesen Mitteln zu finanzieren. 

b. Die bestehenden Mittel werden auch genutzt, um Kommunen 

laufende und zukünftige Kosten für bewährte Verfahren vor Ort zu 

erstatten. 

In ihrer Stellungnahme 17/3772 führen die Kommunalen 

Spitzenverbände folgende aus: 

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
 

- 85 -
 

APr 17/1387
 Anlage 4





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  

14.04.2021 

Beantragung nächste Sitzung 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,  

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

Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses am 22.4.2021  zu folgenden 

Themen: 

Nach den letzten Vorlagen der Landesregierung aus dem Rettungsschirm zu 

Beschaffung und dem Einsatz von Selbsttest an Kitas, Schulen und der 

Landesverwaltung, ergeben sich noch eine Reihe offener Fragen. 

Vor diesem Hintergrund bitten wir um einen Bericht, die folgenden 

beantwortet:  

1. Wie findet die Belieferung der Kitas mit Tests statt ? 

2. Wann werden alle Kitas die ausreichende Zahl an Tests erhalten 

haben ? 

3. Warum hält das Ministerium die Zusage an die Beschäftigten in Kitas, 

eine tägliche Testung sicherzustellen, nicht ein ? 

4. Wie lange sind die Selbsttest nach Auffassung der Landesregierung 

bezüglich einer möglichen Ansteckungsgefahr aussagekräftig? 

5. Beabsichtigt die Landesregierung, schnellstmöglich auf für Kinder 

anwendungsfreundlicheren Tests, wie Spuck- und/oder Lollitests, 

umzustellen ? 

6. Warum will die Landesregierung nicht bei zahlreichen Kommunen 

erfolgreich laufende Testverfahren bei Kitas mitfinanzieren wie von der 

Kommunale Spitzenverbände gefordert (17/3772)? 

7. Warum gibt es eine Testpflicht an Schulen, aber nicht an Kitas ? 

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
 

- 87 -
 

APr 17/1387
 Anlage 5, Seite 1



Seite 2 

8. Befürwortet die Landesregierung eine Testpflicht auch an Kitas ? 

9. Wie ist der Stand der Ausschreibung von Selbsttest für Schulen und der 

Landtagsverwaltung ? 

10. Wann ist mit der Anlieferung dieser Tests an Schulen zu rechnen ? 

11. Ist wieder geplant, dass die Test Samstags oder Sonntags an Schulen 

angeliefert werden sollen ? 

12. Wann wurden die letzten Schulen nach den Osterferien mit Tests 

beliefert ? 

13. Will die Landesregierung sicherstellen, dass nur Test angeschafft 

werden, die einzeln nutzbar sind und bei denen nicht erst noch 

Flüssigkeit eingefüllt werden muss ? 

14. Wie beurteilt die Landesregierung die zeitliche Belastung für 

Lehrkräfte, wenn diese die Test durch Einfüllen von Flüssigkeit erst 

vorbereiten müssen ? 

15. An Kitas sollen die Test zu Haus stattfinden, plant die Landesregierung 

dies auch für Schulen ? 

16. Wenn nicht, warum nicht ? 

17. Werden die aktuellen Tests in der Landesverwaltung von 

professionellen Personal vorbereitet oder erfolgt dies durch die 

Beschäftigen selbst? 

18. Werden im Rahmen der Testung der Landesregierung für die 

Getesteten Bescheinigungen ausgestellt, die etwa als Nachweis zum 

Betreten von Einrichtungen dienen können ? 

Mit freundlichen Grüßen 

Stefan Zimkeit MdL 
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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  

14.04.2021 

Beantragung nächste Sitzung 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,  

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

Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses am 22.4.2021  zu folgenden 

Themen: 

Wir bitten die Landeregierung zur Vorlage 17/4975 schriftlich darzustellen 

welche Bewilligungen aus dem „Sofortprogramm Innenstädte“ erfolgten, 

welche Anträge abgelehnt wurden und welche nicht bewilligten Anträge noch 

vorliegen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Stefan Zimkeit MdL 
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