
Landtag Ausschussprotokoll
Nordrhein-Westfalen APr 17/163
17. Wahlperiode 25.01.2018

Haushalts- und Finanzausschuss

13. Sitzung (öffentlich)

25. Januar 2018

Düsseldorf – Haus des Landtags

10:00 Uhr bis 11:55 Uhr

Vorsitz: Ralph Bombis (FDP) (Stellv. Vorsitzender)

Protokoll: Thilo Rörtgen

Verhandlungspunkte und Ergebnisse:

Vor Eintritt in die Tagesordnung 5

1 Aktuelle Viertelstunde 6

Thema: „Steuerfahndung Wuppertal – Abkehr von der konsequenten
Verfolgung von Steuerbetrug?“

− Begründung 6

− Bericht von Minister Lutz Lienenkämper (MF) 7

− Aussprache 9

2 Gleicher Lohn für gleiche Arbeit und Sicherung der
Unterrichtsversorgung 23

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/516



Landtag Nordrhein-Westfalen - 2 - APr 17/163

Haushalts- und Finanzausschuss 25.01.2018
13. Sitzung (öffentlich) rt

Anhörung vom 22. November 2017
Ausschussprotokoll 17/91

– abschließende Beratung und Abstimmung (Votum an ASB)

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

3 Überschuldete Kommunen finanziell handlungsfähig machen! Die
Landesregierung muss die Initiative für einen kommunalen
Altschuldenfonds ergreifen! 24

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/1440

– Verfahrensverständigung (Beteiligung an Anhörung des AHKBW)

Der Ausschuss beschließt, sich nachrichtlich an der Anhörung
im federführenden Ausschuss für Heimat, Kommunales,
Bauen und Wohnen zu beteiligen.

4 Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zur Veräußerung
von Liegenschaften des Sondervermögens Bau- und
Liegenschaftsbetrieb Nordrhein-Westfalen (BLB NRW) gemäß § 15
Abs. 3 Haushaltsgesetzt (HHG) 2018 – Bebaute Grundstücke in
Düsseldorf, Grafenberger Allee 25

Vorlage 17/449

Einstimmig stimmt der Ausschuss der Veräußerung in Vorlage
17/449 zu.

5 Vorläufiger Jahresabschluss 2017 26

Bericht
der Landesregierung
Vorlagen 17/443 und 17/498

− Aussprache 26



Landtag Nordrhein-Westfalen - 3 - APr 17/163

Haushalts- und Finanzausschuss 25.01.2018
13. Sitzung (öffentlich) rt

6 Arbeitsplanung des Ministeriums der Finanzen für das Jahr 2018 28

Bericht
des Ministeriums der Finanzen

− Bericht von Minister Lutz Lienenkämper (MF) 28

− Aussprache 30

7 Weitere Planung Annahmestellen WestLotto 34

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/490

− Aussprache 34

8 Verschiedenes 36

* * *





Landtag Nordrhein-Westfalen - 5 - APr 17/163

Haushalts- und Finanzausschuss 25.01.2018
13. Sitzung (öffentlich) rt

Aus der Diskussion

Vor Eintritt in die Tagesordnung

Stellv. Vorsitzender Ralph Bombis teilt mit, die SPD-Fraktion habe mit Schreiben
vom 19. Januar 2018 eine Aktuelle Viertelstunde zum Thema „Steuerfahndung Wup-
pertal – Abkehr von der konsequenten Verfolgung von Steuerbetrug?“ beantragt.
Diese Aktuelle Viertelstunde habe der Vorsitzende, der an der heutigen Sitzung nicht
teilnehmen könne, zugelassen.
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1 Aktuelle Viertelstunde

Thema: „Steuerfahndung Wuppertal – Abkehr von der konsequenten Verfolgung
von Steuerbetrug?“

Stellv. Vorsitzender Ralph Bombis: Ich frage zunächst, ob die antragstellende Frak-
tion das Wort wünscht, bevor ich dann dem Minister oder jemandem aus dem Minis-
terium das Wort gebe. – Das hat Herr Zimkeit signalisiert. Rein vorsorglich – das wis-
sen wir natürlich alle – weise ich darauf hin, dass wir uns im öffentlichen Teil der heu-
tigen Sitzung befinden. Ich bitte alle Kolleginnen und Kollegen, das bei ihren Vorträgen
zu berücksichtigen. Herr Zimkeit, Sie haben das Wort.

Stefan Zimkeit (SPD): Der Finanzminister hatte angekündigt, die erfolgreiche Politik
von Norbert Walter-Borjans bei der Bekämpfung von Steuerhinterziehung und Steuer-
betrug fortzusetzen. Nach einem halben Jahr muss man feststellen, dass das nicht
mehr als Worthülsen waren und dass man an diesem Anspruch grandios gescheitert
ist. Die umfangreiche Berichterstattung in den verschiedensten Medien und die Aus-
sagen vieler Experten in diesem Bereich machen das deutlich.

Überraschen kann einen das nicht, weil ja schon absehbar war, dass die Koalitions-
fraktionen diesen Anspruch, diese Politik so fortzusetzen, nicht geteilt haben. Im Land-
tag wurde vor einiger Zeit ein Antrag der SPD-Fraktion abgestimmt, und zwar nach
einzelnen Spiegelstrichen. Ein Punkt dabei war: Das Finanzamt für Steuerstrafsachen
und Steuerfahndung in Wuppertal als bundesweite Vorreiterbehörde in der Bekämp-
fung von Steuerbetrug soll in ihren Strukturen erhalten werden, damit diese erfolgrei-
che Arbeit fortgesetzt werden kann. – Diesen Punkt haben die Koalitionsfraktionen
abgelehnt, und wir sehen jetzt die Folgen eines solchen Vorgehens.

Wir haben auch hier im Ausschuss sehr stark daran appelliert, dieses Finanzamt nicht
zu behandeln wir ein x-beliebiges, weil es eine besondere bundesweite Bedeutung
hat. Dies ist hier ignoriert worden. Das Ergebnis dieser Ignoranz kann man jetzt sehen.
Es ist zu befürchten, dass dieses Amt nie mehr oder zumindest in absehbarer Zeit
nicht mehr die Bedeutung erhalten wird, dies es jetzt hat. Vor diesem Hintergrund stellt
sich aus unserer Sicht eine Reihe von Fragen.

Die Medien haben berichtet, die Steuerfahnder seien in ihrem Eifer gebremst worden.
Dies wäre ein unerhörter Skandal. Damit würde sich die Leitung des Finanzministeri-
ums in die Tradition des CDU-geführten Finanzministeriums in Hessen stellen, das ja
sogar mit gefälschten Gutachten eifrige Steuerfahnder in den Ruhestand und schlim-
meres geschickt hat. – Wir erwarten vom Finanzminister, dass er diese Vorwürfe hier
ausräumt.

Die Frage, die sich stellt – aufgrund der Berichterstattung sind die Abläufe ja jetzt sehr
deutlich geworden –, ist, warum der Finanzminister nicht das Modell fortgesetzt hat,
das Norbert Walter-Borjans für Wuppertal aufgesetzt hat, und die kommissarische Lei-
terin nicht im Amt belassen hat, bis sie die Leitung dieses Amtes hätte übernehmen
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können. Dies wäre möglich gewesen. Hier ist eine andere Entscheidung gefallen. In-
sofern stellt sich auch die Frage: Hat diese Entscheidung der Finanzminister getroffen
oder die Oberfinanzdirektion?

Wir möchten darüber hinaus wissen, seit wann der Finanzminister weiß, dass diese
beiden bewährten und unverzichtbaren Kräfte für die entsprechende Steuerfahndung
die Steuerfahndung verlassen wollen, und was er unternommen hat, um dieses zu
verhindern.

Letzte Frage zunächst wäre: Sie haben in der Öffentlichkeit erklärt, Herr Lienenkäm-
per, an dem Verfahren des CD-Ankaufs hätte sich nichts geändert. Dies ist ja objektiv
nicht richtig, weil es mittlerweile für das Verfahren des CD-Ankaufs einen Kabinetts-
vorbehalt gibt. Norbert Walter-Borjans hatte noch die Rückendeckung der gesamten
Landesregierung, solche Entscheidungen alleine zu fällen. Sie dürfen das nicht mehr,
sondern müssen, vermutlich um dem Koalitionspartner entgegenkommen, sich die Er-
laubnis des Kabinetts einholen. Wie Sie vor diesem Hintergrund zur Aussage kommen,
es hätte sich nichts geändert, kann ich nicht nachvollziehen.

Dabei möchte ich es in der ersten Runde belassen.

Stellv. Vorsitzender Ralph Bombis: Danke, Herr Kollege. – Der Herr Minister hat das
Wort.

Minister Lutz Lienenkämper (MF): Herr Vorsitzender! Liebe Kolleginnen und Kolle-
gen! Wir beschäftigen uns aus aktuellem Anlass heute erneut mit der nordrhein-west-
fälischen Steuerverwaltung. Das gibt mir Gelegenheit, eingangs einige bekannte
grundsätzliche Bemerkungen zur politischen Einordnung zu wiederholen.

Die Landesregierung betrachtet die Bekämpfung der Steuerhinterziehung als eine
wichtige Aufgabe und als eine Herausforderung. Die hochprofessionelle Arbeit der
nordrhein-westfälischen Steuerfahndung wird daher unverändert auch in Zukunft dazu
beitragen, dass Steuerhinterziehung mit aller Stärke verfolgt wird.

Die bundesweit anerkannten zehn Steuerfahndungsämter in Nordrhein-Westfalen leis-
ten mit ihren rund 1.200 Beschäftigten – davon mehr als die Hälfte Steuerfahnderinnen
und Steuerfahnder – Hervorragendes. Es werden alle rechtlich zulässigen Mittel ein-
gesetzt, um den Kampf gegen Steuerhinterziehung konsequent fortzuführen. Auch das
Verfahren bei der Prüfung des Ankaufs von Steuer-CDs bleibt unverändert. Über et-
waige Ankäufe wird im Einzelfall und nach Abwägung von Chancen und Risiken ent-
schieden werden.

Selbstverständlich stellt die Landesregierung auch weiterhin die für eine erfolgreiche
Arbeit in den Steuerfahndungsämtern erforderlichen personellen und auch sächlichen
Ressourcen zur Verfügung. Die bewährten Strukturen innerhalb der Strafverfolgungs-
behörden der Finanzverwaltung werden ebenso beibehalten. Zusätzlich werden wir
uns dem Kampf gegen Terrorismusfinanzierung, internationale Kriminalität und inter-
nationale Steuerhinterziehung widmen. Das machen wir nicht mit Arbeitsverdichtung
in der bisherigen Finanzverwaltung, sondern hierfür hat der Haushaltsgesetzgeber,
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wofür ich dankbar bin, insgesamt 42 neue Stellen geschaffen, zum Teil sehr gut do-
tierte Stellen. Zum ersten Mal arbeiten Finanzministerium, Innenministerium und Jus-
tizministerium zu diesem Zweck ressortübergreifend zusammen. Die Taskforce auf
Staatssekretärsebene hat ihre Arbeit bereits aufgenommen. Insofern können wir sa-
gen: Wir werden die bisherigen Anstrengungen sogar noch ergänzen.

Aktueller Anlass ist heute, dass zwei Beschäftigte der Wuppertaler Steuerfahndung
aufgrund einer persönlichen Entscheidung um ihre Entlassung ersucht haben, um eine
neue berufliche Tätigkeit aufzunehmen. Das ist nach den geltenden Regeln des Be-
amtenrechts zulässig. In diesem Zusammenhang ist öffentlich über die Besetzung der
freien Dienststellenleitung in Wuppertal spekuliert worden. Die aufgrund des Ausschei-
dens des ehemaligen Leiters der Steufa Wuppertal vakante Position der Dienststellen-
leitung war in einem den grundgesetzlichen Anforderungen des Art. 33 Abs. 2 entspre-
chenden Verfahren auszuschreiben und neu zu besetzen.

Als der für die Finanzverwaltung verantwortliche Minister will ich, dass auch in Zukunft
Führungspositionen nach Leistung und Eignung und unter Einhaltung der Regeln der
Gleichbehandlung besetzt werden. Darauf muss sich jeder der rund 26.000 Mitarbeiter
in der Finanzverwaltung auch verlassen können.

Auf die ausgeschriebene Stelle haben sich zwei Beamte beworben, darunter keiner
der nun ausscheidenden Beamten. Ich war und bin der Auffassung, dass eine dauer-
hafte, rechtssichere, den Grundsätzen der Gleichbehandlung genügende Besetzung
gerade aufgrund der mit ihr verbundenen wichtigen Aufgaben erforderlich war. In Nord-
rhein-Westfalen sind politische Beamte aus guten Gründen nur die Staatssekretäre
und einige wenige ausgesuchte andere. Bereits Abteilungsleiter in Ministerien sind das
aus guten Gründen nicht. Das soll sicherstellen, dass die Personalauswahl nicht nach
politischem Gestus oder ohne Rücksicht auf das Vorliegen beamtenrechtlicher Vo-
raussetzungen erfolgt, und verhindern, dass jemand ohne Leitungseignung und ohne
Rücksicht auf die Überprüfung von Leitungseignung und Leitungserfahrung und ohne
die Beachtung ebenfalls in Betracht kommender anderer Kandidaten ausgewählt wird,
sondern es soll sicherstellen, dass eben im Wege der Bestenauslese der oder die
Beste für die Funktion gesucht und auch gefunden wird. Damit habe ich das allgemeine
Prinzip beschrieben. Dieses allgemeine Prinzip ist richtig und stellt sicher, dass die
Qualität unserer Landesverwaltung gleichmäßig hoch und besonders gut bleibt.

Nach diesem Prinzip haben wir uns gerichtet und mit Herrn Schneiderwind einen sehr
engagierten und in Sachen der Steuerfahndung äußerst kompetenten Beamten aus-
gewählt. Herr Schneiderwind war Strafrechtsverteidiger, Sachgebietsleiter für Straf-
und Bußgeldsachen in Aachen und viele Jahre in der Oberfinanzdirektion als Referent
für die Fachaufsicht über alle Steuerfahndungen im Rheinland eingesetzt. Insbeson-
dere in dieser Zeit hat er alle wesentlichen großen Fälle begleitet und die Fahndungs-
ämter erfolgreich unterstützt.

Wir werden auch die Stellen der beiden jetzt ausscheidenden Mitarbeiter in der Zu-
ständigkeit der OFD zeitnah nach den Grundsätzen der Bestenauslese und der Gleich-
behandlung besetzen. Ich bin sicher, dass in unserer Finanzverwaltung sehr viele
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hochkompetente und auch hochmotivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind, so-
dass wir bei der Leitung auch wieder hervorragende Kollegen zum Zuge kommen las-
sen können. Die qualitative Arbeit der Dienststelle wird unverändert weitergehen.

Im Übrigen halte ich das Misstrauen gegenüber unserer Finanzverwaltung und ihren
Beamtinnen und Beamten für schwer nachvollziehbar, das offenbar dadurch zum Aus-
druck kommt, dass immer wieder insinuiert wird, nur zwei oder drei einzelne Personen
könnten oder wollten den Betrug, die Steuerhinterziehung und den Kampf gegen das
Schwarzgeld vorantreiben, nicht aber die staatlichen Institutionen insgesamt, also vor
allem die rund 1.200 Beamtinnen und Beamten der Steuerfahndungsämter in Nord-
rhein-Westfalen. Das wird deren hervorragende Arbeit in keiner Weise gerecht. Ge-
rade unsere nordrhein-westfälische Finanzverwaltung hat das volle Vertrauen ver-
dient. Das zeigt sie Tag für Tag. Das machen alle Beamtinnen und Beamten in Wup-
pertal und auch anderswo. Wir sollten unserer Finanzverwaltung weiterhin das Beste
zutrauen. Sie ist eine sehr gute Verwaltung.

Stellv. Vorsitzender Ralph Bombis: Herzlichen Dank, Herr Minister. – Jetzt habe ich
auf der Rednerliste Frau Düker.

Monika Düker (GRÜNE): Danke schön, Herr Minister, für die Information. Aber ehrlich
gesagt weiß ich nicht, ob Ihr beamtenrechtlicher Fachvortrag, den Sie uns hier vorge-
lesen haben, bei Ihnen Ausdruck von Naivität ist oder ob Sie uns für dumm verkaufen
wollen.

(Stefan Zimkeit [SPD]: Beides!)

– Beides wahrscheinlich.

Von ordnungsgemäßer Abwicklung ist ja auch schon in der letzten Sitzung, als wir uns
hiermit beschäftigt haben, die Rede gewesen. Ich habe mir noch mal die Vorlagen von
damals angeguckt: keine Besonderheit, alle machen alles, völlig geordnetes Verfah-
ren. „Ordnungsgemäß“ ist sozusagen das Hauptwort, das auch damals schon gefallen
ist, und bei Ihnen jetzt auch. Also: Dienst nach Vorschrift, alles nach Recht und Gesetz,
alles ordnungsgemäß, Beamtenrecht usw.

Schauen wir uns jetzt aber mal die Bilanz an: Wir haben in NRW insgesamt elf Daten-
träger erworben, die NRW 19 Millionen € gekostet haben. Damit hat ganz Deutschland
Steuermehreinnahmen, auch durch die Selbstanzeigen im Zuge dieser Datenankäufe,
von 7 Milliarden €. Und jetzt kommt Wuppertal ins Spiel. 80 % der Datenankäufe sind
über Wuppertal gelaufen. Ich will niemanden in dieser Steuerverwaltung vorwerfen,
dass er seinen Job nicht gut macht, aber Sie müssen doch konstatieren, dass, wenn
komischerweise in Bayern keine CD angeboten wird, aber hier in Wuppertal ein
Schwerpunkt lag, das sehr wohl etwas mit Personen zu tun hatte. Das weiß auch jeder.
Hier gab es einen Leiter, zugegebenermaßen ein etwas unangepasster Typ, war viel-
leicht nicht unbedingt der beliebteste, aber ein hoch erfolgreicher, sehr effizienter Lei-
ter der Behörde, der ein kleines Team um sich geschart hat, mit dem es möglich war,
solche Erfolge zu verzeichnen, die bundesweit einmalig waren und auch in NRW her-
ausragend. Und genau die Personen, die eng mit dem ehemaligen Leiter Beckhoff
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zusammengearbeitet haben, sind jetzt die beiden Personen, die gehen. Und dann
kommt die Antwort: Das haben wir ordnungsgemäß abgewickelt. – Herr Lienenkäm-
per, ich wollte Ihnen nicht Vorsatz vorwerfen, weil ich das einen schlimmen Vorwurf
finde, aber selbst wenn es nur Desinteresse und Fahrlässigkeit war, hat es doch einen
ungemeinen Schaden für unser Land, wenn solche erfolgreichen Steuerfahnder die
Seiten wechseln. Das müssen Sie doch zumindest hier erst einmal bilanzieren, dass
das ein Schaden ist. Und dann habe ich von Ihnen kein Wort dazu gehört, was Sie
persönlich dafür getan haben, damit dieser Schaden nicht eintritt.

Und jetzt noch einmal zu unseren Fragen: Wir haben einen Vorgang, der, wie gesagt,
ausgeschrieben wurde, aber auch durch die kommissarische Besetzung war im Vor-
hinein klar, was da auf Sie zukommt. Deswegen meine Fragen an Sie – Sie haben ja
die vom Kollegen Zimkeit überhaupt nicht beantwortet –: …

(Stefan Zimkeit [SPD]: Das passiert nie!)

– Ich versuche es einfach noch einmal. Sonst werden wir das anders machen. Es gibt
ja noch andere Gelegenheiten, hier auch Antworten zu bekommen, um es mal vorsich-
tig zu sagen.

… Haben Sie bei der Amtsübernahme von Ihrem Amtsvorgänger Norbert Walter-Bor-
jans in dieser Causa Wuppertal in irgendeiner Form eine Information bekommen über
die Stellensituation dort, und haben Sie mit ihm darüber bei der Amtsübergabe gespro-
chen?

Wer – die zweite Frage – hat entschieden, dass diese Stelle ausgeschrieben wird?
Sie, oder haben Sie gesagt: „Oberfinanzdirektion, mach mal, mich interessiert das
nicht“? Wer hat diese Entscheidung getroffen?

(Olaf Lehne [CDU]: Ich bin fassungslos!)

– Fassungslos, Kollege Lehne? Warum sind Sie fassungslos? Weil so eine Personalie
nicht Chefsache sein darf?

(Olaf Lehne [CDU]: Sie beschädigen die Behörde!)

– Nein, wir beschädigen hier niemanden. Ich versuche, einen Vorgang hier aufzuklä-
ren, und ich frage den Finanzminister, ob diese …

(Weitere Zurufe von der CDU)

Stellv. Vorsitzender Ralph Bombis: Entschuldigung, meine lieben Kolleginnen und
Kollegen!

Monika Düker (GRÜNE): Als Jurist solltest du wissen, dass das ein unzulässiger Um-
kehrschluss ist, lieber Olaf Lehne. Wenn ich mich auf diese Personalie beziehe und
frage, warum das so entstanden ist, heißt das im Umkehrschluss nicht, dass andere
in dieser Finanzverwaltung schlechte Arbeit machen. Ich möchte wissen, warum diese
beiden Personen, diese beiden Leistungsträger dieser Verwaltung jetzt nicht mehr zur
Verfügung stehen. Das möchte ich wissen. Und ich möchte wissen, welche Rolle der
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Finanzminister dabei gespielt hat. Angesichts dieser Dimension, die ich gerade darge-
stellt habe, wie erfolgreich diese Behörde auch unter Mitarbeit dieser beiden Personen
war, ist das eine relevante Frage, warum die sozusagen nicht mehr hier sind. Deswe-
gen möchte ich wissen: Haben Sie die Entscheidung persönlich getroffen, Herr Minis-
ter, diese Stelle nicht auszuschreiben?

Die zweite Frage ist: Hat die Oberfinanzdirektion – das wissen wir alle, wie das läuft
bei der Ausschreibung von solchen Führungsfunktionen – vor oder während der Aus-
schreibung mit der Kollegin, die sich ja potenziell darauf hätte bewerben können, Ge-
spräche geführt über diese Ausschreibung? Es ist nicht irgendeine Ausschreibung ge-
wesen. Deswegen ist meine Frage: Hat es diese Gespräche gegeben und, wenn ja,
wer hat sie geführt, Sie oder die Oberfinanzdirektion?

Das wären für die erste Runde meine Fragen.

Stellv. Vorsitzender Ralph Bombis: Danke, Frau Düker. – Als nächster auf der Red-
nerliste steht Herr Krückel.

Bernd Krückel (CDU): Das, was hier auf Fragebasis versucht wird, zu unterstellen,
ist eine Ungehörigkeit. Ich bitte, ein Wortprotokoll zu diesem Tagesordnungspunkt an-
zufertigen, damit wir das nachbereiten können.

Meine Damen und Herren, ich bin seit 30 Jahren in der Steuerberatung tätig und habe,
glaube ich, von uns Kollegen hier die meiste Erfahrung im Umgang mit Finanzämtern.
26.000 Menschen sind in der Finanzverwaltung tätig. Wir haben 130 Veranlagungsfi-
nanzämter und zehn Steuerfahndungsfinanzämter. Ich würde es ausdrücklich missbil-
ligen, wenn ein Minister Einfluss auf die Besetzung dieser Finanzämter nehmen würde
und nicht ein standardisiertes und bewährtes Verfahren zur Anwendung käme.

Warum hat Wuppertal den guten Ruf, den es zu Recht genießt? – Weil die als Schwer-
punktfinanzamt mit diesen Aufgaben betraut worden sind, und in der Form kann sich
halt eine Behörde profilieren. Das geschieht an anderer Stelle in anderen Schwer-
punktsetzungen genauso. Daraus abzuleiten, dass möglicherweise Zusagen, die der
frühere Finanzminister gegeben hat, nicht eingehalten worden wären, ist unredlich. Wir
haben bereits in einer früheren Sitzung erfahren von einem Mitarbeiter des Ministeri-
ums, dass die Stellenausschreibung wie immer sachgerecht stattgefunden hat. Da
wurde auch die Information gegeben, dass die Dame, die Mitarbeiterin, die jetzt die
Finanzverwaltung verlassen hat, sich auf diese Stelle nicht beworben hat. Meine Da-
men und Herren, man kann keinen Anspruch auf eine Stelle erheben, ohne sich einem
Bewerbungsverfahren zu stellen. Das muss man in aller Deutlichkeit einmal sagen.

Ich stelle jedes Mal bei den Berichterstattergesprächen zum Einzelplan 12 die Frage,
wie viele Menschen die Finanzverwaltung Richtung Steuerberatung oder Wirtschafts-
prüfung verloren hat, weil mir das ein Anliegen ist und weil das zweifellos ein großes
Problem für die Finanzverwaltung ist. Abwerbeversuche von Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaften und dergleichen liegen im System begründet. Die Damen und Herren in
der Finanzverwaltung sind hervorragend qualifiziert für die Steuerberatung. Wenn
dann möglicherweise jemand aus persönlichem Frust die Finanzverwaltung verlässt
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und in die Wirtschaft geht, dann müssen wir das bedauern, insbesondere wenn es sich
dabei um exponierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter handelt. Das zum Problem eines
Ministers zu machen, ist aber mehr als unredlich und verlässt den sachlichen Rahmen,
den wir an dieser Stelle anwenden sollten.

Stellv. Vorsitzender Ralph Bombis: Vielen Dank, Herr Kollege Krückel. – Als nächs-
ter auf der Rednerliste ist Herr Zimkeit.

Stefan Zimkeit (SPD): Es ist ja interessant, festzustellen, mit welcher Nervosität die
Regierungskoalitionen hier auf diese Fragen reagieren. Dies ist auch mehr als ange-
messen. Wenn man so weit geht, kritische Fragen an den Minister als unangemessen
zu bezeichnen, zeigt das nur eins, nämlich ein fehlendes Demokratieverständnis.

Sie haben gesagt, diese Nachfragen würden das Amt beschädigen. Nein, das Verhal-
ten des Ministers entweder durch Unterlassung oder sogar durch aktives Handeln hat
das Amt beschädigt, und das ist genau das Problem, das wir hier diskutieren.

Herr Finanzminister, Sie haben in Ihrem Bericht, den Sie vorgelesen haben, nicht eine
der Fragen beantwortet, die wir gestellt haben. Deswegen möchten wir Sie noch mal
bitten, einen schriftlichen Bericht für die nächste Sitzung zu machen und die gestellten
Fragen darin zu beantworten. Sollten die aus Ihrer Sicht nicht öffentlich beantwortet
werden können, bitten wir Sie, sie nichtöffentlich zu beantworten. Sie können die Fra-
gen ja dem Wortprotokoll entnehmen. Wir werden möglicherweise noch Zusatzfragen
stellen. Wenn Sie glauben, sich mit einem vorgelesenen Vortrag hier aus der Verant-
wortung entziehen zu können, dann werden wir das so nicht durchgehen lassen.

Was klargeworden ist an dem vorgelesenen Vortrag, wer immer den aufgeschrieben
hat, ist, dass Ihnen die notwendige Leidenschaft für dieses Thema fehlt. Das ist, glaube
ich, zumindest der Kernpunkt. Bei den Koalitionsfraktionen erhält man ja sogar den
Eindruck, dass die begeistert sind, dass in Zukunft der Steuerbetrug nicht mehr so
bekämpft werden kann, wie das bisher war. Ich komme darauf zurück.

(Ralf Witzel [FDP]: Unverschämt! – Zuruf von der CDU: Das ist unred-
lich, was Sie sagen! – Weitere Zurufe)

– Ich habe „nicht mehr so“ gesagt. Falsch zitieren und sich so aufregen, zeigt sehr
deutlich, welche Angst Sie vor der Debatte haben.

Sie haben gesagt, das geht jetzt alles nach einem rechtlich geordneten Verfahren. Das
bezweifeln wir überhaupt nicht. Aber ich möchte wissen, ob Sie das Vorgehen Ihres
Vorgängers, das auch der Presse zu entnehmen war, eine kommissarische Besetzung
vorzunehmen und diese erst einmal zu belassen, für rechtswidrig halten. Ich halte sie
nicht für rechtswidrig. Also gab es durchaus die Option, zwischen zwei rechtlich kor-
rekten Vorgängen zu entscheiden. Entweder Sie oder die Oberfinanzdirektion haben
sich für einen anderen Weg entschieden, und dann haben Sie auch die politische Ver-
antwortung dafür. Ich möchte nur daran erinnern, dass der Kollege Optendrenk in der
letzten Legislaturperiode das Vorgehen von Norbert Walter-Borjans in dieser Frage
unterstützt hat, dass er sich große Sorgen gemacht hat, dass die Erfahrung, die es in



Landtag Nordrhein-Westfalen - 13 - APr 17/163

Haushalts- und Finanzausschuss 25.01.2018
13. Sitzung (öffentlich) rt

diesem Amt gibt, verlorengeht, und dass die Personen, die diese Arbeit bisher ge-
macht haben, das nicht mehr in der Form machen. Dass das jetzt so verlorengegangen
ist und dass es eine solche Kehrtwende der CDU in dieser Frage gibt, ist sehr, sehr
schade.

Ich möchte einen Satz zum Thema „Misstrauen“ sagen. Also, eine größere Misstrau-
enserklärung an die Beamten in der Landesverwaltung, in allen Landesverwaltungen,
als sie die jetzige Regierungskoalition mit der Einsetzung von 400 neuen Stellen, ins-
besondere auch in politischen Leitungsfunktionen, gemacht hat mit der Begründung,
man traut den Beamten nicht zu, die neue politische Linie zu verfolgen, gibt’s nicht.
Insofern sollte man da im Glashaus nicht mit Steinen werfen. Wichtig ist aber: Wir
schätzen die Arbeit – wir haben die auch immer unterstützt – aller Finanzämter, aller
Steuerfahndungen. Auch wir haben neue Stellen geschaffen. Aber die Erfahrungen,
die man braucht, um die Frage von Steuer-CDs zu ermitteln, kann nicht jemand, der
nicht daran beteiligt war. Und Sie jagen alle diejenigen, die daran beteiligt waren, zu-
mindest durch Nichthandeln zum Teufel. Und das ist nicht einfach zu ersetzen, und
das Schlimme ist, Sie wissen das.

Und wenn Sie jetzt hier tun, die Opposition würde irgendetwas aufbauschen, dann
weiß ich nicht, ob Sie die letzten Wochen keine Zeitungen gelesen haben, Zeitungen
wie das „Handelsblatt“, das sicherlich nicht im Verdacht steht, das Meinungsorgan der
SPD zu sein. Auch viele andere Medien haben das deutlich aufgezeigt. Was deutlich
macht, wo Sie politisch stehen, ist, dass Sie genau von einer Zeitung Unterstützung
für Ihr Vorgehen erhalten haben, nämlich von der „Neue Züricher Zeitung“ aus der
Schweiz. Und da wissen wir alle, warum die das so tut.

Stellv. Vorsitzender Ralph Bombis: Danke, Herr Kollege Zimkeit. – Herr Kollege
Krückel hat ein Wortprotokoll gewünscht. Das wird seitens der Landtagsverwaltung
zugesagt. Das wollte ich der Vollständigkeit halber noch nachreichen.

Jetzt hat Herr Kollege Witzel das Wort.

Ralf Witzel (FDP): Die letzten Tage waren leider an vielen Stellen von einer mir so
nicht bekannten Stillosigkeit in der politischen Debatte geprägt. Dass ein ausgeschie-
dener Finanzminister in personellen Einzelfragen sich öffentlich kommentierend nach
seinem Ausscheiden aus dem Amt so einbringt, ist nicht rechtlich verboten, aber es ist
grenzwertig, mit dem Wissen früher aus dem Amt öffentlich zu operieren und damit
auch Erwartungshaltungen und Bewertungen vorzunehmen, die nachfolgende Regie-
rung treffen.

Es ist immer schwierig, in personellen Einzelfragen, die natürlich den Arbeitnehmer-
datenschutz betreffen, die Sensibilität und Vertraulichkeit in Personalangelegenheiten
betreffen, öffentliche Debatten zu führen. Da werden dann Einzelaspekte durchgesto-
chen, und derjenige, der sich korrekt verhält, kann an diesen Stellen die vollen Hinter-
gründe öffentlich gar nicht so darlegen, um dagegenzuhalten, weil er sich sonst selber
unkorrekt im Umgang mit Bediensteten verhalten würde. Auch das macht es sehr
schwierig.
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(Stefan Zimkeit [SPD]: Sie haben doch selbst öffentliche Anfragen zu
personellen Einzelfragen gestellt!)

Die SPD, Herr Kollege, hat in der letzten Woche öffentlich von „no tax area“ gespro-
chen. Dieser Umstand, dass es eine beamtenrechtlich allen Vorschriften genügende
korrekte Stellenbesetzung gibt, wäre ein Zeichen für no tax area NRW. Das ist wirklich
infam und zeigt, in welchem Zustand sich die Opposition in diesem Land befindet. Es
ist in der Sache komplett absurd. Sie haben vor wenigen Tagen, als wir den Haushalt
verabschiedet haben, hier gesagt: Schwarz-Gelb lebt doch nur von Steuermehrein-
nahmen. Sie machen ja Versprechungen hier für die Bevölkerung. Das können Sie ja
alles nur die nächsten Jahre erfüllen, wenn Sie weiter sprudelnde Steuerquellen haben
und Steuermehreinnahmen auch zukünftig generieren. – Eine Woche später interes-
siert Sie die Melodie nicht mehr. Da unterstellen Sie uns, wir würden uns über Steuer-
einnahmen ärgern. Also, das entbehrt schon nicht einer gewissen Groteske, einer Re-
gierung zu unterstellen, die viel vor hat, die viele Verbesserungen angekündigt hat in
wichtigen gesellschaftlichen Bereichen, bei der inneren Sicherheit, im Bildungsbe-
reich, sie wolle zukünftig keine Steuereinnahmen mehr erzielen. Ich glaube, da müs-
sen Sie sich ernsthaft die Frage stellen, ob Sie noch satisfaktionsfähig sind in der po-
litischen Debatte, wenn Sie das so hier vertonen.

Was ich aber auch für bemerkenswert halte, und auf dieses Bild, Herr Kollege Zimkeit,
haben Sie ja gerade wieder eingezahlt mit Ihrem Hinweis, dass zukünftig mit dieser
neuen personellen Besetzung Steuerbetrug nicht mehr so bekämpft werden kann, ist:
Damit unterstellen Sie, dass, wenn ein beamtenrechtlich korrektes Stellenbesetzungs-
verfahren stattfindet, wo Leute, die Sie sich offenbar stattdessen gewünscht hätten,
die sich überhaupt nicht beworben haben, die gar nicht teilgenommen haben an einem
Ausschreibungsverfahren, es dann nicht werden, jemand anderes, der es auf korrek-
tem Wege wird, sich nicht mehr so den Aufgaben widmen kann. Das finde ich unzu-
lässig. Ich kenne die handelnden Personen nicht, um die es da jetzt geht. Es ist mir
nicht bekannt aus meiner bisherigen Arbeit. Deshalb hat sie aber das Vertrauen ver-
dient, diese Behörde jetzt dort leiten zu dürfen. Man kann sich dann unterhalten, wenn
es Anzeichen dafür gibt, dass denkbare Verfehlungen vorliegen. Aber jemandem mit
auf den Weg zu geben, der als Ergebnis einer Bestenauswahl eine Position besetzt,
dass er seine Aufgaben dort nicht mehr wahrnehmen kann, das ist schon wirklich star-
ker Tobak.

Und das, was wir ja von rot-grüner Seite aus erfahren haben – wir haben das immer
kritisiert, insbesondere in den letzten Jahren –, ist, dass Sie das Beamtenrecht nicht
interessiert hat. Deshalb haben Sie ja im letzten Jahr Ihrer Regierungsmehrheit rei-
henweise vor den Verwaltungsgerichten dieses Landes bis zum Oberverwaltungsge-
richt Personalbesetzungsverfahren verloren.

(Stefan Zimkeit [SPD]: Da müssen Sie aber eine Nebelkerze werfen!)

– Nein! – Sie haben Personalbesetzungsverfahren verloren, weil Sie gesagt haben:
Beamtenrecht interessiert uns nicht. Für uns gibt es politische Kriterien, die wün-
schenswert sind, wer Stellen besetzt. – Sie haben gesagt, dass für Sie beamtenrecht-
liche Grundsätze nicht einschlägig sind, und sind von allen Gerichten korrigiert worden
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mit dem Vorwurf, dass Sie verfassungswidrige Normen für die Stellenauswahl anwen-
den. Diese Denkweise setzt sich jetzt bei Ihnen entsprechend fort. Das haben wir da-
mals schon kritisiert. Nun machen wir das, was wir vor der Wahl gesagt haben, nämlich
beamtenrechtlich korrekt Stellen zu besetzen nach dem Grundsatz der Bestenaus-
wahl, nach Eignung, Leistung und Befähigung. Und wenn dann Leute – warum auch
immer; da kann man nur spekulieren – an solchen Verfahren nicht teilnehmen und für
sich andere persönliche Entscheidungen treffen, dann kann man das nicht dem Ver-
fahren vorwerfen. Sie hätten doch in einem halben Jahr hier gestanden, wenn jahre-
lang diese Stelle vakant geblieben wäre, und gesagt: Skandal! Schwarz-Gelb lässt die
Leistungsposition dieser wichtigen Behörde unbesetzt. Da ist schon ein Jahr, einein-
halb Jahre nichts passiert.

(Stefan Zimkeit [SPD]: Die war doch nicht vakant!)

Das wäre doch Ihr Vorwurf gewesen. Wenn es eine Stellenvakanz gibt, die zur or-
dentlichen Besetzung ansteht, dann muss das auch entsprechend vollzogen werden.
Mit allen anderen Dingen würden Sie die Akzeptanz in der Breite der Finanzverwaltung
verlieren.

Stellv. Vorsitzender Ralph Bombis: Vielen Dank, Herr Kollege Witzel. – Als nächster
auf der Rednerliste ist Herr Becker.

Horst Becker (GRÜNE): Abseits der letzten Empörungen will ich zunächst einmal ver-
merken, aus meiner persönlichen Sicht gibt es überhaupt nichts daran zu deuteln, dass
sowohl das vorherige Verfahren, nämlich kommissarisch zu besetzen, als auch die
jetzige Besetzung nicht rechtswidrig sind.

Die Frage ist aber nicht, was nicht rechtswidrig ist, sondern die Frage ist – und das
Wort kam ja auch vor in der Debatte –, wer möglicherweise geeignet ist. Und da finde
ich, dass die Hinweise von der Kollegin Düker in Bezug auf die Frage, wo denn die
entsprechenden CDs in den letzten Jahren angelandet sind, hilfreich sind. 80 % sind
in Wuppertal angelandet, 80 % bundesweit, nicht nur 80 % in NRW. Und das hat na-
türlich Gründe, Herr Krückel. Wenn Sie von Schwerpunktsteuerämtern sprechen, dann
hat das genau den Grund, dass es Kompetenzen gibt, die man bündelt, und dass man
sich in der Tat an diesen Stellen auch ein besonders Vertrauen erworben hat gegen-
über denen, die ja mit einem hohen Risiko solche Angaben aus der Hand geben. Es
ist ja nicht nur so, dass diese Leute dafür Geld bekommen, sondern sie gehen, wie wir
alle wissen im Zusammenhang mit den Tätigkeiten der Schweizer Behörden, auch ein
erhebliches Risiko ein. Und dieses Risiko geht schlechterdings ein normaler Mensch
bestenfalls dann ein, wenn er ein gewisses Vertrauen in die handelnde Person hat,
und das Vertrauen rührt auch aus Erfahrungswissen und aus Wissen, wie Fälle in der
Vergangenheit abgearbeitet worden sind. Und wenn man sich das anguckt, dann kann
man nur sagen: Da waren die Wuppertaler außerordentlich erfolgreich. Und es ist eben
dann kein Zufall, dass, wenn jemand solche CDs hat, solche USB-Sticks hat, solche
Angaben hat, sich dieser Mensch an die wendet, von denen er glaubt, dass sie ent-
sprechend seriös damit umgehen und, gespiegelt auch auf der anderen Seite, über-
haupt in der Lage sind, zu prüfen und gegebenenfalls auch zu verwerfen, an welchen
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Stellen man kauft und an welchen Stellen man nicht kauft. Alles das hat etwas mit
Erfahrung zu tun.

Nun mag man bei der OFD nicht glücklich gewesen sein – mancher hat auch Neid –,
wenn manche immer in der Zeitung stehen. Aber Tatsache ist: Erfolg hatte diese
Schwerpunktfinanzbehörde in Wuppertal, und zwar weit, weit mehr als andere.

Und deswegen steht ja die Frage im Raum, nachdem zweimal verlängert wurde, bevor
dann zwangsläufig das Ende der Dienstzeit eintrat, warum man denjenigen, die dahin-
ter mit dem früheren Leiter gearbeitet haben, nicht das Amt übertragen hat. Und nach
all dem, was ich zu wissen glaube, ist es so, dass natürlich die Frage der Eignung im
Sinne von Perspektiven einer OFD und auch anderen etwas mit Dienstzeit zu tun hat.
Die Frage von Qualifikation und dem Erfahrungswissen, das ich gerade beschrieben
habe, hat aber nicht zwingend mit wenigen Monaten, möglicherweise fehlender Dienst-
zeit zu tun, sondern hat mit den beschriebenen Umständen zu tun. Und dann stellt sich
schon die Frage, Herr Minister und auch CDU und FDP, besonders letzterer, ob da
möglicherweise jenseits der Frage, was rechtskonform ist, die Frage, was gewünscht
ist, eine wesentliche Rolle gespielt hat, nämlich die Frage, möglicherweise anknüpfend
an die Zeit, Herr Witzel, an die Sie sich erinnern müssten, zwischen 2005 und 2010,
wo Sie einen Kampf geführt haben gegen die Hehlerei – so haben Sie das damals
genannt – von Daten, ob diese Haltung – nur heute etwas geschickter verbrämt – im-
mer noch vorhanden ist. Zumindest diese Frage steht ja im Raum.

Und deswegen finde ich, zumindest nichtöffentlich sollten Sie die Fragen der Kollegin
Düker und der Kollegen der SPD mal beantworten und hier nicht so ein Brimborium
aufführen nach dem Motto: Wir würden in Zweifel ziehen, dass das rechtskonform ist.
– Es geht nicht um die Frage, was rechtskonform ist. Das sind beide Vorgänge gewe-
sen. Das ist auch das gewesen, was übrigens der Kollege Optendrenk vor weniger als
einem Jahr eingefordert hat. Anlässlich des Ausscheidens des ehemaligen Dienstlei-
ters hat er ausdrücklich gefragt: Was ist mit dem Erfahrungswissen? Wie ist sicherge-
stellt, dass das weitergeht? Und diese Frage, die ihn damals umgetrieben hat, die treibt
Sie offensichtlich jetzt, nicht mehr in der Opposition, sondern wo Sie in der Regierung
Verantwortung tragen, aus einer ganz anderen Perspektive um, und das gibt schon zu
denken.

Stellv. Vorsitzender Ralph Bombis: Vielen Dank, Herr Becker. – Jetzt nimmt zu-
nächst der Finanzminister noch einmal Stellung.

Minister Lutz Lienenkämper (MF): Ich freue mich sehr über diese intensive Debatte,
weil wir Gelegenheit haben, die Zusammenhänge mal darzulegen und auch zur Ver-
tiefung und zum besseren Faktenkennen beizutragen. Deswegen noch einmal in aller
Deutlichkeit: Das, was die Landesregierung entschieden hat, ist – das habe ich eben
gesagt, und das ist auch meine Überzeugung gewesen, das ist sie bis heute –, dass
diese wichtige Dienststelle eine dauerhafte Besetzung gebraucht hat. Und eine dauer-
hafte Besetzung wird nach den Grundsätzen, die dafür überall gelten, in der Vergan-
genheit gegolten haben, in der Zukunft gelten werden, durchgeführt. Das ist gemacht



Landtag Nordrhein-Westfalen - 17 - APr 17/163

Haushalts- und Finanzausschuss 25.01.2018
13. Sitzung (öffentlich) rt

worden. Und wir haben einen hervorragenden Fachmann mit der Leitung dieser wich-
tigen Dienststelle beauftragt. Deswegen sage ich Ihnen noch mal: Ich gehe davon aus
und bin sicher, dass die Qualität der Arbeit dieser Dienststelle auch unter dem neuen
Leiter völlig unverändert bleibt. – Es ist auch Ziel, dass die Qualität völlig unverändert
bleibt, die Qualität aller Ämter völlig unverändert bleibt, dass diese hohe Qualität auch
in Zukunft durchgetragen wird. Das habe ich Ihnen eingangs gesagt, das wiederhole
ich gerne noch mal, weil ich immer das Gefühl habe, dass Sie das nicht so gerne hören
wollen, sondern uns eher unterstellen wollen, das sei politisch anders gewünscht. Das
Gegenteil ist der Fall. Ich bitte, das zur Kenntnis zu nehmen.

Dann ist diese Stelle besetzt worden. Das ist das, worauf die Landesregierung Einfluss
hatte. Auf die persönliche Entscheidung der zwei Beamten, die daraufhin, vielleicht
auch nicht daraufhin – ich kenne die Motivation persönlich nicht und will sie auch öf-
fentlich nicht kommentieren – entschieden haben, die Landesverwaltung zu verlassen
und in private Arbeitgeberangebote einzuwilligen, hat die Landesregierung keinen Ein-
fluss. Das ist ihre höchstpersönliche Entscheidung, die vom Beamtenrecht absolut ge-
deckt ist. Das habe ich deswegen auch nicht zu kommentieren, und ich tue das aus-
drücklich auch nicht.

Also: Die Arbeit wird in der gewohnten Qualität weitergehen. Sie soll in der gewohnten
Qualität weitergehen. Das wäre gut für Nordrhein-Westfalen, das wäre auch gut für die
Bundesrepublik Deutschland.

Stellv. Vorsitzender Ralph Bombis: Danke, Herr Minister. – Als nächster ist Herr
Moritz auf der Rednerliste.

Arne Moritz (CDU): Sie erwecken – der Minister hat es ja gerade schon gesagt – den
Eindruck, als wenn die beiden, von denen hier die Rede ist, gezwungen worden wären,
in die freie Wirtschaft zu gehen. Nein, das ist ihr freier Wille gewesen. Wir hätten uns
gefreut, wenn sie geblieben wären, wenn das Wissen erhalten geblieben wäre. Aber
das ist ein freies Land. Und wenn sie die Entscheidung so fällen, dann nehmen wir das
zur Kenntnis, aber denn sollten wir die Fakten nicht auf den Kopf stellen.

Das Zweite ist: Wir haben eine Bestenauslese. Ich bin auch froh, dass wir das haben,
weil ich glaube, dass alle Mitarbeiter in der Verwaltung froh sein können, dass dieses
System da ist und die Stellen nicht mit denjenigen besetzt werden, die auf undurch-
sichtigem Weg dahinkommen, sondern dass es ein ganz offenes, transparentes Ver-
fahren gibt. Das zeichnet unsere Gesellschaft aus. Ich glaube, dass alle weiteren Be-
schäftigten in der Verwaltung froh sind, dass wir dieses System hier so haben.

Wir haben auch schon gesagt, dass wir das bisherige Verfahren, die bisherigen Struk-
turen in der Steuerverwaltung, in der Steuerfahndung nicht nur beibehalten wollen,
sondern wir wollen deutlich über das hinausgehen, was die Vorgängerregierung ge-
macht hat, das heißt, dass wir über die bisherigen Strukturen hinaus im Haushalt 2018
– Sie haben das vorhin schon gehört – 42 neue Stellen für die Finanz- und Justizver-
waltung geschaffen haben, um uns zusätzlich mit der Bekämpfung der organisierten
Kriminalität, der Terrorismusfinanzierung zu beschäftigen.
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Wer jetzt allen Ernstes behauptet, dass die Regierung und der Finanzminister in die-
sem Bereich auch nur einen Hauch von Toleranz zeigen würden, der hat sich über-
haupt nicht mit dem Haushalt 2018 beschäftigt und der verschließt auch die Augen vor
der Realität, wobei ich ja sagen muss, dass es sich von der Opposition her nicht so
gut verkaufen lässt, wenn der jetzige Finanzminister eigentlich noch deutlich mehr
macht als sein Amtsvorgänger, bei dem man immer das Gefühl hatte, es wäre der
einzige Bereich gewesen, in dem er überhaupt was getan hat.

Stellv. Vorsitzender Ralph Bombis: Vielen Dank, Herr Kollege Moritz. – Wir haben
jetzt auf der Rednerliste noch die Kollegen Krückel, Frau Düker, Zimkeit und
Strotebeck. Der Finanzminister wird abschließend sicherlich auch noch mal etwas sa-
gen. Die Aktuelle Viertelstunde, die ja nie so ganz genau zeitlich zugeordnet ist, wie
wir alle wissen, dauert bisher eine Dreiviertelstunde. Mit Blick auf die Uhr würde ich
jetzt gerne – Ihr Einverständnis vorausgesetzt – die Rednerliste schließen. – Ich sehe
dazu keinen Widerspruch. Herzlichen Dank.

Dann hat jetzt Herr Kollege Krückel das Wort.

Bernd Krückel (CDU): Ich will mich deshalb auch betont kurz fassen. Ich möchte fürs
Protokoll bemerken, dass die Historie des Ankaufs von CDs unter Finanzminister Hel-
mut Linssen begonnen hat. Nicht Minister Walter-Borjans hat dieses Instrument ge-
schaffen.

Das Steufa-Finanzamt Wuppertal ist schwerpunktmäßig mit der Auswertung betraut
worden. Die haben sich da profilieren können. Das haben die in hervorragender Weise
gemacht. Und ich habe keinen Zweifel an der Person des neuen Amtsvorstehers, der
in vielfältiger Weise im Rahmen der Steufa-Aktivitäten Erfahrungen aufweisen kann,
sodass er sicherlich auch neue und weitere Impulse in das Finanzamt einbringen kann.

Damit will ich es aufgrund der Zeitbeschränkung bewenden lassen.

Stellv. Vorsitzender Ralph Bombis: Danke schön, Herr Kollege Krückel. – Frau Dü-
ker, Sie haben das Wort.

Monika Düker (GRÜNE): Ich finde es sehr bedauerlich, Herr Minister, dass Sie hier
auf keine der Fragen antworten. Das stelle ich erst einmal fest.

Sie erklären hier wiederholt und auch die Kollegen der Regierungsfraktionen, wie un-
ser Beamtenrecht funktioniert. Ich glaube, das wissen wir hier sehr gut.

(Arne Moritz [CDU]: Scheinbar nicht!)

Sie erklären hier aber mit keinem Wort – und das ist der Punkt heute –, was Sie per-
sönlich dafür tun wollen oder was Sie dafür getan haben, damit Leistungsträger nicht
gehen. Es geht nicht darum, wie Stellen neu besetzt werden und wie man eine Aus-
schreibung macht, sondern darum, was Sie dafür tun, damit wichtige Leistungsträger
mit ihrem Wissen hier die Finanzverwaltung nicht verlassen, also wie dieser Braindrain
denn tatsächlich aufgehalten wird. Mit keinem Wort haben Sie das erwähnt. Und das,
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liebe Kolleginnen und Kollegen von den Regierungsfraktionen, hat nicht nur einfach
was mit Fahrlässigkeit und Desinteresse zu tun. Das ist mindestens grobes Desinte-
resse an der Sache und hat was mit politischer Steuerung zu tun. Ich habe noch nicht
mal das Wort „bedauern“ von Ihnen gehört, dass solche zwei Menschen die Steuer-
verwaltung verlassen. Ich habe es jedenfalls nicht gehört, dass Sie das bedauern, dass
Sie das schade finden oder dass Sie das als einen Verlust empfinden und dass Sie
vielleicht etwas dafür tun, damit das demnächst nicht wieder passiert. Nichts dazu!
Das lässt nur einen Schluss zu, und das ist der, dass offenbar von oben eine andere
Politik in diesem Land, was die Steuerfahndung angeht, geführt wird.

Und das sagen nicht nur wir, die böse Opposition, die wir uns das nur ausdenken.
Gestern gab es ja ein interessantes Interview in der „WAZ“ mit dem Experten Frank
Wehrheim über den Wechsel. Und auf die Frage, ob die bösen Vorwürfe der Opposi-
tion nicht übertrieben seien, dass politisch die Steuerfahndung vor die Wand gefahren
werde, antwortet Herr Wehrheim:

Nein, der Vorgang ist in seiner Bedeutung nicht zu unterschätzen, und er hat meines
Erachtens mit dem politischen Wechsel in NRW zu tun.

Also, diese Analyse liegt auf der Hand, vor allen Dingen, wenn man sich anschaut –
Herr Kollege Becker hat ja schon auf einiges hingewiesen –, dass Herr Witzel, aber
auch die CDU in der letzten Legislaturperiode mit Äußerungen über diese Politik des
Ankaufs von CDs vorneweg mit dabei gewesen sind, das permanent als Hehlerei zu
bezeichnen. Dieser Vorwurf damals an die Steuerfahndung war eindeutig: Wir wollen
nicht das, was ihr macht. – Und das Gegenteil wurde ja damals vom Finanzminister
und den regierungstragenden Fraktionen als Politik vorgegeben: Wir wollen explizit,
dass Engagement in der Sache Steuerfahndung an den Tag gelegt wird. – Und dann
haben Sie ja quasi unsere eigenen Finanzbeamten mehr oder weniger als Hehler be-
zeichnet oder gesagt, dass die sich mit Hehlern gemein machen.

Ich kann Ihnen gerne Ihre Zitate noch einmal vorlesen, Herr Witzel, oder auch die von
Herrn Lindner. Zum Haushalt 2013 sagten Sie, Herr Witzel: Wo kein Hehler ist, ist auch
kein Diebstahl. – Das heißt, dass man im Grunde mit dem Ankauf dieser CDs zu Straf-
taten auffordert.

(Ralf Witzel [FDP]: So ist das!)

Wenn Sie das heute noch benicken und sagen: „So ist das“, dann vertreiben Sie tat-
sächlich unsere erfolgreichen Steuerfahnder in die private Wirtschaft. Genau das ha-
ben Sie gerade bestätigt, dass hier nicht nur grobes Desinteresse an der Sache vor-
liegt, sondern dass dieser Regierungswechsel tatsächlich zu einer andere Politik im
Land geführt hat.

Unsere Leistungsträger in Sachen Steuerfahndung waren an dieser Schnittstelle sehr
umsichtig. Sie waren sehr erfolgreich. Es sind ja hunderte CDs angeboten worden. Sie
haben umsichtig und sehr sorgfältig ausgewählt. Aber dazu gehört eben auch Ver-
trauen, dass ihnen diese CDs auch angeboten werden, und dazu gehört politische
Rückendeckung. Ich sage noch mal: Es waren 7 Milliarden €. Diese ganzen Selbstan-
zeigen von Hoeneß & Co. hätte es ja nicht gegeben, wenn hier nicht genau diese
repressive Politik erfolgt wäre. Damit, dass hier jetzt ein anderer Wind weht, und mit
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Ihrer Botschaft an die Steuerfahndung, dass dies nicht mehr gewünscht ist, treiben Sie
die in die Arme der Wirtschaft. Und das ist fatal für dieses Land. Deswegen ist es nicht
nur Desinteresse und Fahrlässigkeit, sondern offenbar steckt hier eine politische Steu-
erung dahinter, dass hier diese Dinge so nicht mehr gewünscht sind. Ich halte das für
eine fatale und falsche Botschaft.

Stellv. Vorsitzender Ralph Bombis: Danke, Frau Kollegin Düker. – Als nächster hat
Herr Zimkeit das Wort.

Stefan Zimkeit (SPD): Wichtig ist, das ist nicht nur unsere Einschätzung, sondern es
ist auch die Einschätzung der Medien, vom „Handelsblatt“ über die „Süddeutsche Zei-
tung“ bis zum „Spiegel“ und der „WAZ“ – nicht alles Sozialdemokraten –, die sagen:
Das ist ein schwerer Schlag für die Bekämpfung von Steuerhinterziehung und Steuer-
betrug. – Dies erwächst nicht daraus, dass wir den neuen Leiter für unqualifiziert hal-
ten. Ein Stück weit ist es, er hat mit den Vorgängen, um die es da geht, nicht die not-
wendige Erfahrung. Aber das Entscheidende ist etwas anderes, und das ist heute
durch das Auftreten von FDP und CDU hier noch mal schlimmer geworden: Es fehlt
die politische Rückendeckung für dieses Vorgehen, und damit ist die Glaubwürdigkeit
von Wuppertal schwer angeschlagen. – Das wird auf jeden Fall Folgen haben.

Hier wird jetzt immer auf die Rechtslage rekurriert. Das ist ja richtig. Aber ich wieder-
hole mich gerne: Wir bezweifeln überhaupt nicht, dass das Vorgehen rechtlich in Ord-
nung war. Wir bezweifeln aber auch überhaupt nicht, dass das Vorgehen von Norbert
Walter-Borjans vollkommen in Ordnung war. Und das ist ja auch nicht bestritten wor-
den aus dem Finanzministerium. Also hätte man hier eine Alternative gehabt, die man
nicht wahrgenommen hat.

Sie haben den Haushalt 2018 angesprochen. Ich habe ihn wirklich gelesen, ich weiß
aber nicht, ob Sie ihn gelesen haben. Wir haben die neue Taskforce sehr unterstützt.
Diese stellt aber sehr deutlich die Bekämpfung von Terrorismus, Bekämpfung von or-
ganisierter Kriminalität in den Vordergrund. Das teilen wir. Das finden wir richtig. Wir
fänden es aber noch schöner, wenn die mal anfangen würde zu arbeiten und wir die
entsprechenden Berichte dazu mal bekämen. Bisher ist man ja immer noch in der Vor-
bereitung, aber wir hoffen, dass das irgendwann so schnell geht wie die Besetzung
von Stellen in den Ministerien. Aber das unterstützen wir ausdrücklich. Aber das ist
etwas anderes, als wir hier in der Bekämpfung von Steuerbetrug haben. Das sind zwei
Paar Schuhe. Und wenn Sie das nicht wissen, dann weiß ich nicht, ob Sie anderen
Leuten fehlende Sachkenntnis vorwerfen sollten.

Ich höre ja zumindest bei der CDU ein gewisses Unwohlsein bei der ganzen Angele-
genheit und ein gewisses Bedauern an der einen oder anderen Stelle heraus, was wir
sehr teilen. Vielleicht schafft der Minister es auch, das noch zum Ausdruck zu bringen.
Er hat ja sehr deutlich gemacht: Ich habe mich nicht damit beschäftigt. Ich kenne die
Motive der Betroffenen nicht. – Das finde ich angesichts der Wichtigkeit der Diskussion
zumindest enttäuschend. Augenscheinlich hat er das Ganze einer Behörde überlassen
und sich nicht ausreichend darum gekümmert. Sei es so.
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Aber politisch wird doch hier eines deutlich, wenn man die Debatte verfolgt: Die FDP
setzt sich hier nach und nach mit ihrer Positionierung gegen diese intensive Bekämp-
fung der Steuerkriminalität durch. Sie hat den Ankauf von CDs immer abgelehnt. Sie
hat es geschafft, einen Kabinettsvorbehalt und damit ein Vetorecht für sich zu erkämp-
fen. Und sie hat hier sehr deutlich gemacht, dass sie mit dieser Entwicklung sehr zu-
frieden ist. Damit handelt es sich hier zumindest um einen politischen Kniefall der
Union vor der FDP.

Stellv. Vorsitzender Ralph Bombis: Danke, Herr Zimkeit. – Als nächster der Kollege
Strotebeck.

Herbert Strotebeck (AfD): Es ist schon sehr interessant, wie hier sehr polemisch die
Vorwürfe hin und her gehen. Wir als AfD-Fraktion unterstützen alle Bestrebungen für
eine effiziente, leistungsfähige und natürlich den rechtlichen Prinzipien entsprechende
Steuerfahndung in Nordrhein-Westfalen.

Wenn wir uns jetzt einmal ansehen, was Herr Walter-Borjans mit der Dame gemacht
hat, die die Nachfolgerin werden sollte, nämlich Frau Höfer-Grosjean, dann waren das
wohl Zusagen, dass sie die Position bekommt, wenn er Finanzminister bleibt. Da stellt
sich mir die erste Frage: Wie lässt sich das vereinbaren mit einem ehrlichen, offenen
Ausschreibungsverfahren, gendergerecht und, und, und? Und natürlich: Wo bleibt die
Bestenauslese? Diesen Wunsch oder das Verlangen hat ja auch Herr Lienenkämper
vorgetragen, der sich an die Zusage seines Vorgängers dann verständlicherweise
nicht gehalten hat. Wir als AfD bringen noch einmal in Erinnerung, dass bei der Aus-
wahl von neuen Bewerbern unbedingt der Grundsatz der Bestenauslese berücksichtigt
werden muss, berücksichtigt werden soll. Darüber hinaus sollte natürlich bei der Ge-
legenheit auch wirklich die Möglichkeit der Entpolitisierung der Beamtenschaft berück-
sichtigt werden und genutzt werden.

Herr Lienenkämper sagte, mit Herrn Schneiderwind ist ein sehr guter, qualifizierter
Nachfolger für Herrn Beckhoff beauftragt worden. Wenn das Wort „beauftragt“ ersetzt
würde durch „gefunden“, dann wären wir schon zufrieden.

Stellv. Vorsitzender Ralph Bombis: Danke, Herr Strotebeck. – Jetzt noch einmal
zum Abschluss der Finanzminister.

Minister Lutz Lienenkämper (MF): Erstens. Kollege Zimkeit hat zwischendurch einen
schriftlichen Bericht zu den Fragen beantragt. Den werden wir selbstverständlich ge-
ben, möglicherweise zu personalbezogenen Informationen vertraulich. Das werden wir
natürlich prüfen, weil da natürlich die Schutzvorschriften zugunsten eines jeden Mitar-
beiters der Landesverwaltung vollumfänglich gelten und wir da Vorsicht walten lassen
werden und auch müssen.

Zweitens. Das politische Bekenntnis zum weiteren Kampf gegen Steuerhinterziehung
habe ich zweimal ausführlich erläutert. Das könnte ich jetzt ein drittes Mal tun. Ich habe
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aber den Eindruck, Sie würden es dann immer noch nicht zur Kenntnis nehmen. Also
lasse ich das.

Drittens. Die Verfahren beim Ankauf der Steuer-CDs, wenn denn wieder welche ange-
boten werden, bleiben unverändert. Das habe ich von Anfang an gesagt.

(Stefan Zimkeit [SPD]: Die müssen doch jetzt ins Kabinett!)

Das bleibt so, und das wird auch weiterhin so gehandhabt werden. Es wird eine Prü-
fung im Einzelfall geben unter Abwägung der relevanten Umstände. Das war vorher
so, das hat bei den zwei CDs, die unter Helmut Linssen gekauft worden sind, so statt-
gefunden, das hat auch bei meinem Vorgänger so stattgefunden, und das bleibt selbst-
verständlich auch in der Zukunft so.

Viertens. Auch die Leitung eines besonders erfolgreichen Amtes macht diese Stelle
nicht zu der eines politischen Beamten. Das ist aus guten Gründen den wenigen Funk-
tionen vorbehalten, die dafür vorgesehen sind. Und deswegen verbietet sich ausdrück-
lich eine politische Personalauswahl ohne ein notwendiges Verfahren, noch dazu
durch unzuständige Stellen. Das wäre das Verfahren eines politischen Beamten. Hier
ist es das Verfahren der Bestenauslese, denn wir wollen den Besten oder die Beste
für diese Position haben, damit die Arbeit bestmöglich weitergeht und nicht so, wie es
politisch ausgesucht ist und politisch gerade in den Kram passt.

Abschließend eine Sachinformation, auch um das Vorgehen meines Vorgängers rich-
tig darzustellen: Er hat die noch amtierende Stellvertreterin im Amt nicht kommissa-
risch mit der Amtsführung beauftragt, sondern sie hat diese Funktion als ständige Ver-
treterin nach dem Wechsel des Vorgängers in den Ruhestand gehabt und dann aus-
geführt, so wie es vorgesehen war. Da hat es keine eigenständige Beauftragung als
kommissarische Leiterin durch meinen Vorgänger oder die OFD gegeben. Das viel-
leicht einfach noch einmal zur Sachdarstellung, damit ich auch meinen Vorgänger
schütze vor Anwürfen, das könnte möglicherweise rechtswidrig gewesen sein.

Stellv. Vorsitzender Ralph Bombis: Vielen Dank, Herr Minister. – Liebe Kolleginnen
und Kollegen, ich darf damit den TOP 1 schließen. Das Wortprotokoll und eine schrift-
liche Stellungnahme sind zugesagt worden.
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2 Gleicher Lohn für gleiche Arbeit und Sicherung der Unterrichtsversorgung

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/516

Anhörung vom 22. November 2017
Ausschussprotokoll 17/91

– abschließende Beratung und Abstimmung (Votum an ASB)

Stellv. Vorsitzender Ralph Bombis leitet ein, der Antrag der Fraktion der SPD sei
vom Plenum federführend an den Ausschuss für Schule und Bildung und zur Mitbera-
tung an den HFA überwiesen worden.

Der federführende Ausschuss habe unter nachrichtlicher Beteiligung des HFA am 22.
November 2017 eine Anhörung durchgeführt. Das Wortprotokoll liege als APr 17/91
vor.

Der Ausschuss für Schule und Bildung erwarte ein Votum.

Mit den Stimmen von CDU, FDP und AfD sowie gegen die
Stimmen von SPD und Grünen lehnt der Ausschuss den An-
trag ab.
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3 Überschuldete Kommunen finanziell handlungsfähig machen! Die Landes-
regierung muss die Initiative für einen kommunalen Altschuldenfonds er-
greifen!

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/1440

– Verfahrensverständigung (Beteiligung an Anhörung des AHKBW)

Stellv. Vorsitzender Ralph Bombis teilt mit, der Antrag der SPD sei vom Planum am
21. Oktober 2017 an den Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen
federführend und zur Mitberatung an den HFA überwiesen worden.

Der federführende Ausschuss werde am 20. April 2018 eine Anhörung durchführen
und die Beratung am 8. Juni 2018 abschließen. Heute müsse festgelegt werden, in
welcher Form sich der HFA an der Anhörung beteilige.

Der Ausschuss beschließt, sich nachrichtlich an der Anhö-
rung im federführenden Ausschuss für Heimat, Kommunales,
Bauen und Wohnen zu beteiligen.
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4 Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zur Veräußerung von
Liegenschaften des Sondervermögens Bau- und Liegenschaftsbetrieb
Nordrhein-Westfalen (BLB NRW) gemäß § 15 Abs. 3 Haushaltsgesetzt
(HHG) 2018 – Bebaute Grundstücke in Düsseldorf, Grafenberger Allee

Vorlage 17/449

Stellv. Vorsitzender Ralph Bombis leitet ein, die Landesregierung beantrage mit der
Vorlage 17/449 gemäß § 15 Abs. 3 Haushaltsgesetz 2018 die Zustimmung des Haus-
halts- und Finanzausschusses zur Veräußerung der genannten Liegenschaft.

Die Vorlage 17/449 sei am 17. Januar 2018 per E-Mail vorab verteilt worden. Der Un-
terausschuss BLB, Landesbetriebe und Sondervermögen habe gestern votiert. Das
positive Votum des Unterausschusses sei einstimmig mit den Stimmen aller Fraktio-
nen.

Er weise hin auf die Vertrauliche Vorlage 17/12. Falls es hierzu Nachfragen gebe,
seien diese nur im vertraulichen Teil möglich. – Auf die Nachfrage des Vorsitzenden,
ob es Nachfragen zur Vertraulichen Vorlage gebe, ergeben sich keine Wortmeldun-
gen.

Einstimmig stimmt der Ausschuss der Veräußerung in Vor-
lage 17/449 zu.
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5 Vorläufiger Jahresabschluss 2017

Bericht
der Landesregierung
Vorlagen 17/443 und 17/498

Stellv. Vorsitzender Ralph Bombis teilt mit, dieser Tagesordnungspunkt sei vom Ab-
geordneten Zimkeit mit Schreiben vom 18. Januar 2018 für die heutige Sitzung bean-
tragt worden.

Der ergebene Bericht habe den Ausschuss gestern per E-Mail erreicht und sei zwi-
schenzeitlich als Vorlage 17/498 verteilt worden.

Stefan Zimkeit (SPD) schickt vorweg, dass es nicht möglich gewesen sei, von gestern
bis heute die gesamte Vorlage zu bewerten. Von daher behalte man sich vor, das eine
oder andere Thema im Unterausschuss oder auch im Haushalts- und Finanzaus-
schuss noch einmal aufzurufen.

Der Abgeordnete Moritz habe vorhin ausgeführt, dass der vorherige Finanzminister
nichts anderes getan habe, als Steuerkriminalität zu bekämpfen. Die in der Vorlage
enthaltenen Zahlen machten deutlich, dass der vorherige Finanzminister nicht nur bei
der Bekämpfung der Steuerkriminalität, sondern auch beim Schuldenabbau erfolgrei-
cher gewesen sei. Nun werden 1 Milliarde € neue Schulden gemacht, während 2016
Schulden abgebaut worden seien. Ausweislich der Presseberichterstattung sei NRW
Schlusslicht unter allen Bundesländern geworden. Dies sei wirklich ein „erfolgreiches“
Bemühen um die Haushaltskonsolidierung.

Ein Großteil der Einsparungen oder nichtverausgabten Mittel basiere augenscheinlich
auf die Nichtbesetzung von Stellen. Er hätte es gerne einmal mit Zahlen hinterlegt, wie
viele Stellen unbesetzt seien, die zu diesem Ergebnis führten. Es sei zu befürchten,
dass dies vor allem bei den Lehrerinnen und Lehrern geschehe. Die Problematik in
diesem Bereich sei bekannt. Überrascht habe ihn jedoch, dass es im Einzelplan 03
einen sehr hohen Ansatz von nicht ausgegebenen Personalkosten gebe. Auch hier
interessiere ihn der Hintergrund. Schließlich sei man davon ausgegangen, dass Poli-
zeidienststellen immer besetzt würden.

Bereits vor der Verteilung der Vorlage habe die CDU beantragt, die Zinsen um 143
Millionen € zu senken. Genau diese Summe stehe nun auch in der Vorlage. Er be-
daure, dass trotz mehrmaliger Bitten, den Oppositionsfraktionen die gleichen Informa-
tionen wie den Koalitionsfraktionen zur Verfügung zu stellen, dies nicht geschehe.

Er erinnere an die ausführlichen Debatten über die Notwendigkeit bzw. Nichtnotwen-
digkeit von Umzugskosten. Hierbei habe man deutlich gemacht, dass man den für
2017 vorgesehenen Ansatz für nicht ausreichend halte. Das Umzugskarussell, das die
neue Landesregierung ausgelöst habe, sei erheblich teurer, als veranschlagt gewesen
sei. Dies zeige, wie überflüssig der eine oder andere Umzug gewesen sei.
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Monika Düker (GRÜNE) merkt an, dass sie auch nach der neuen Vorlage keine Klar-
heit bezüglich der Rechnerei habe. Von daher wolle sie noch einmal ihre Rechnung
darlegen. Sollte diese falsch sein, bitte sie um Korrektur.

Das Finanzministerium teile mit, dass es Verbesserungen von mehr als 3 Milliarden €
und Verschlechterungen, wenn man den Pensionsfonds einmal weglasse, von etwa
einer halben Milliarde Euro gebe. Wenn sie dies alles zusammenrechne, komme sie
auf eine Verbesserung von 2,7 Milliarden €. Abzüglich der 680 Millionen €, die in den
Pensionsfonds gingen, stehe man bei etwa 2 Milliarden €. In der Vorlage sei hingegen
von lediglich 1 Milliarde € die Rede. Sie bitte darum, mitzuteilen, ob diese Rechnung
falsch sei und, wenn ja, warum. Diese Frage könne auch schriftlich beantwortet wer-
den.

Minister Lutz Lienenkämper (MF) bittet Herrn Bongartz um Beantwortung. Sollte dies
nicht ausreichen, werde man dazu gerne eine schriftliche Vorlage erstellen.

MDgt Günther Bongartz (MF) erläutert, unter Einbeziehung der im Haushaltsvollzug
noch zu leistenden 680 Millionen € ergäben sich, wie auf Seite 2 der Vorlage darge-
stellt, 919 Millionen € weniger Ausgaben als im Haushaltsplan 2017 veranschlagt. Die-
sen Haushaltsverbesserungen auf der Ausgabenseite stünden Mindereinnahmen bei
den Einnahmen in einer Größenordnung von 430 Millionen € gegenüber, wovon der
überwiegende Teil sich bei steuerinduzierten Einnahmen befinde, also ein Saldo aus
Steuermindereinnahmen und Mehreinahmen bei LFA und BEZ. Wenn man diese bei-
den Positionen, also Verbesserungen auf der Ausgabenseite, 919 Millionen €, Ver-
schlechterungen auf der Einnahmenseite, 430 Millionen €, saldiere, ergebe sich die in
der Vorlage dargestellte Verbesserung in Bezug auf die Nettoneuverschuldung in der
Größenordnung von 469 Millionen €. Wenn man diese von der veranschlagten Netto-
Neuverschuldung abziehe, komme man auf eine Größenordnung von 1 Milliarde €.

Er könne jetzt nicht die Ausgangsgröße der Abgeordneten Düker nachvollziehen. Von
daher sollte man sich da noch einmal austauschen.

Derzeit befinde man sich noch in der Analyse der Personalausgaben. Bei einem Ver-
gleich mit den Personalausgaben der letzten Jahre stelle man fest, dass die Personal-
minderausgaben 170 Millionen € unter den entsprechenden Minderausgaben des letz-
ten Jahres lägen. Dieser Effekt könne zum Teil natürlich auch darauf beruhen, dass
mehr Stellen besetzt worden seien. Details könne er dazu jedoch noch nicht sagen.

Der Abgeordnete Zimkeit habe darüber hinaus nachgefragt, warum sich auch im Be-
reich des Einzelplans 03 zum wiederholten Male Minderausgaben ergeben hätten.
Diesen Effekt stelle man schon seit mehreren Jahren fest. Auch hier befinde man sich
in der Analyse. Vermutlich werde es auch bei dem Einzelplan 05 so sein, dass im
Hinblick auf die starken Abgänge im Rahmen der Pensionierungen ein Effekt noch
nicht genau abgegriffen worden sei, nämlich dass ältere Bedienstete durch jüngere
ersetzen würden, sodass man die Spanne, die sich zwischen den Bezügen der einzel-
nen Personen ergebe, noch nicht genügend berechnet habe. Man bemühe sich aber,
insbesondere für 2019 diesen Effekt abzugreifen, damit sich das Personal-Soll und
das Personal-Ist stärker annäherten.
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6 Arbeitsplanung des Ministeriums der Finanzen für das Jahr 2018

Bericht
des Ministeriums der Finanzen

Stellv. Vorsitzender Ralph Bombis: Dieser Tagesordnungspunkt wurde von Herrn
Kollegen Zimkeit für die heutige Sitzung beantragt.

Zur Arbeitsplanung darf ich dem Minister der Finanzen das Wort erteilen.

Minister Lutz Lienenkämper (MF): Ich habe mir sagen lassen, dass in umgekehrter
Konstellation dieser Tagesordnungspunkt hier regelmäßig eine Rolle gespielt hat. Des-
wegen freue ich mich darüber, dass er uns jetzt Gelegenheit gibt, das eine oder andere
zu den Themen auszuführen, die uns in diesem Jahr beschäftigen werden. Naturge-
mäß mache ich das zur Vermeidung von Übermüdung aller Beteiligter nicht vollstän-
dig, sondern ich greife einige Beispiele heraus.

Wir werden uns natürlich intensiv mit der neuen Finanzarchitektur Nordrhein-Westfa-
lens befassen. Wir haben als Landesregierung den ersten Landeshaushalt seit 1973
ohne Neuverschuldung vorgelegt. Ich bin ausgesprochen froh, dass die Mehrheit des
Parlamentes diesen Haushalt beschlossen hat. Unsere Aufgabe wird sein, und das ist
unser erklärtes Ziel im Laufe der gesamten Legislaturperiode, keine neuen Schulden
aufzunehmen. Das verlangt die ständige Gestaltung der neuen Finanzarchitektur
Nordrhein-Westfalens. Das werden wir nach den drei Zielvorgaben machen: konsoli-
dieren, investieren und modernisieren.

Insofern werden wir naturgemäß beim Konsolidieren gemeinsam miteinander weiter
Möglichkeiten im Haushalt identifizieren, die zu Einsparungen im Landeshaushalt füh-
ren.

Wir werden im Bereich des Investierens im Vorfeld der Haushaltsaufstellung 2019 und
auch im Verfahren der Haushaltsaufstellung 2019 die dringende Notwendigkeit haben,
dass unser Land Nordrhein-Westfalen in vielen politischen Feldern, in denen wir leider
hinten liegen im Bundesländervergleich, aufholt, und zwar dadurch Rechnung tragend,
dass wir Investitionsnotwendigkeiten miteinander identifizieren und in der Haushalts-
architektur die Spielräume dafür erarbeiten werden, dass maßvolle, aber wirksame
Investitionen an den richtigen Stellen für unser Land geleistet werden können, immer
mit Planung auf die Legislaturperiode und auch darüber hinaus.

In diesem Zusammenhang werden wir uns unter anderem etwas intensiver mit dem
Beschaffungsmanagement beschäftigen innerhalb der Landesregierung. Wir werden
die Digitalisierung vorandenken. Sie wissen, dass wir das Ziel haben, die Digitalisie-
rung der Landesverwaltung bis 2025 vollständig zu machen. Da wird es weitere
Schritte geben im kommenden Jahr. Darüber hinaus erwarten wir, dass die Digitalisie-
rungsrenditen, die es auf der anderen Seite geben wird, im Laufe des Jahres beginnen,
sichtbarer zu werden. Auch dieser Teil ist natürlich aus Sicht eines Finanzministers ein
wichtiger Teil.
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Wir werden unter anderem fortsetzen, die gemeinsam unterstützte Attraktivität der Fi-
nanzverwaltung zu erhöhen. Das ist uns ein dauerhaftes Anliegen gewesen. Deswe-
gen werden wir die Ausbildungsoffensiven fortsetzen. Wir werden die neu geschaffe-
nen Stellenermächtigungen besetzen, damit wirklich die Kapazitäten, die der Haus-
haltsgesetzgeber hier geschafft hat, auch in die Verwaltung und zum Tragen kommen.

Wir werden – eine Daueraufgabe – an der Fort- und Weiterbildung unserer Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter weiterarbeiten, um diese zu verbessern.

Die Finanzverwaltung der Zukunft wird eine wesentliche Rolle spielen im Arbeitspro-
gramm des Ministeriums der Finanzen.

Darüber hinaus greife ich einfach mal schwerpunktmäßig die Taskforce heraus, an der
wir begonnen haben, intensiv zu arbeiten. Sie wissen, dass die drei Staatssekretäre
aus Justizministerium, Innenministerium und unserem Ministerium der Finanzen zum
ersten Mal, ohne auf die Begrenzungen der Zuständigkeiten der eigenen Ressorts zu
gucken, mit dem Ziel der Zusammenarbeit dabei sind, eine neue Einheit zu konfigurie-
ren, die sich mit der Bekämpfung des internationalen Terrorismus, der internationalen
Steuerhinterziehung und der Terrorismusfinanzierung beschäftigt. Diese Arbeiten neh-
men wir sehr ernst und sehr wichtig. Die Staatssekretäre arbeiten daran, und das wird
sich in diesem Jahr auch in unserer Arbeit zeigen.

Wir werden beispielsweise versuchen, die Beihilfe weiter zu entbürokratisieren – ein
wichtiges Zeichen nach innen –, etwa durch das Einführen einer Beihilfe-App. Das
waren durchaus Vorgängerregierungsplanungen, die wir aber weitergeführt haben, die
wir auch zu einem Ergebnis führen werden. Das ist aber nur ein Teil. Wir überprüfen
auch sonst noch die Beihilfesachbearbeitung auf Vereinfachungsmöglichkeiten, wie
wir insgesamt Verwaltungsvereinfachung sowie Entfesselung und Entbürokratisierung
zu einem wesentlichen Ziel der Politik dieser Landesregierung machen.

Deswegen werden wir auch weiter darin fortfahren in Bund-Länder-Arbeitsgruppen, an
den vereinfachten Steuerbescheiden zu arbeiten, eine einfachere Sprache in den
Steuerbescheiden, auch eine andere optische Aufmachung von Steuerbescheiden.
Wir werden unsere Erklärung mit Leben füllen, dass wir da Druck machen auch auf die
anderen Länder. Ich denke, es ist im Interesse der Bürgerinnen und Bürger, dass die
Steuerbescheide so schnell wie möglich lesbarer, verständlicher, auch etwas anders
aufgebaut werden. Das dient sowohl der Vereinfachung in Verwaltungshinsicht als
auch der besseren Lesbarkeit der Steuerbescheide. Wir werden die Sprache dabei
vereinfachen. Wir werden versuchen, die Elster-Plattform zur elektronischen Abgabe
von Steuererklärungen zusammen mit den anderen Bundesländern noch schneller in-
teraktionsfähig zu machen. All diese Dinge dienen der Vereinfachung auf beiden Sei-
ten, der Verwaltung und der Bürgerinnen und Bürger.

An diesen Ausschnitten können Sie sehen, dass dieses Jahr für uns alle zum Glück
ein ausgesprochen arbeitsreiches Jahr werden wird. Mit vielen dieser Dinge und mit
manch anderen wird sich der Haushalts- und Finanzausschuss, das Parlament und
andere Gremien zu befassen haben. Über diese Befassung freue ich mich schon, denn
wir arbeiten daran, dass Nordrhein-Westfalen wieder Aufstiegsland wird.
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Stellv. Vorsitzender Ralph Bombis: Herzlichen Dank für diesen Überblick, Herr Mi-
nister. – Eine Nachfrage von Herrn Kollegen Zimkeit.

Stefan Zimkeit (SPD): Es ist ja schön, dass der Minister seiner Freude Ausdruck ge-
geben hat, dass wir das hier diskutieren könnten. Noch schöner wäre gewesen, wenn
er, wie andere Kolleginnen und Kollegen auch, in einer kleinen Regierungserklärung
seine politischen Schwerpunkte dargestellt hätte. Er hat vorgezogen, das nicht zu tun.
Wenn man sich das jetzt angehört hat, kann man auch an der einen oder anderen
Stelle verstehen, warum, nämlich weil das relativ überschaubar war. Ich sehe, Sie zi-
tieren aus einer längeren Liste, und haben gesagt, Sie können nicht alles nennen. Es
wäre hilfreich, uns diese Liste zur Verfügung zu stellen.

Wir hatten auch ausdrücklich nach Bundesratsinitiativen gefragt. Ich stelle für mich
fest, dass jenseits der zum wiederholten Male erwähnten und von uns unterstützten
Taskforce zum Thema „Bekämpfung von Steuerhinterziehung“ Bundesratsinitiativen
gegen Steuerumgehungen und Ähnliches bei den genannten Schwerpunkten komplett
gefehlt haben. Das macht deutlich, welches Gewicht das hat.

Ich habe ein paar Fragen zur grundsätzlichen Ausrichtung dessen, was Sie da vorha-
ben, und will das festmachen an ein paar Forderungen, die FDP und CDU in der letzten
Legislaturperiode vorgelegt haben. Ich hätte gerne von Ihnen inhaltliche Äußerungen
dazu, ob Sie das als Ziel teilen, ob das zu Ihrer Agenda gehört oder nicht.

Zum einen ist gefordert worden, zusätzliche Steuereinnahmen zukünftig ausschließ-
lich zur Schuldentilgung zu nutzen. Ich frage Sie, ob Sie dieses politische Ziel umset-
zen wollen?

Ich schließe die Frage an: Sie haben angesichts dieser massiven Steuereinnahmen
und der Gesamtentwicklung die Selbstverständlichkeit gesagt, Sie wollen keine neuen
Schulden machen. Welche Ziele haben Sie sich beim Schuldenabbau gestellt? Kön-
nen Sie hier auch mal Zahlen nennen, was Ihre politischen Ziele dabei sind?

Ähnliches gilt für die Umsetzung der Forderung zur Personalentwicklung. FDP und
CDU haben mehrmals gefordert, massiv Personal abzubauen. Das ging so weit, dass
der jetzige Ministerpräsident das Saarland zum Vorbild erklärt hat mit der Forderung,
10 % an Personal einzusparen. Welche Zielsetzung verfolgen Sie beim Personalab-
bau? Es wäre schön, wenn Sie da auch mal Zielsetzungen benennen könnten.

Und die Forderung war hier immer, dass neue Schwerpunkte bei neuen politischen
Maßnahmen nur umgesetzt werden sollen, wenn auf der anderen Seite Maßnahmen
wegfallen. Teilen Sie diese politische Forderung?

Und was unternehmen Sie in Sachen Aufgabenkritik?

Stellv. Vorsitzender Ralph Bombis: Danke, Herr Kollege Zimkeit. – Frau Düker hat
sich noch zu Wort gemeldet.

Monika Düker (GRÜNE): Danke schön für den Vortrag. Auch ich habe Einiges ver-
misst an Ankündigungen, die eigentlich in so eine Jahresplanung gehören, vor allen
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Dingen im Bereich der Ankündigung des Ministerpräsidenten, dass alle neuen Stellen
in den Ministerien, die jetzt nicht wie Innere Sicherheit oder so zur Aufgabenerfüllung
gehören, sondern die in den Ministerien, in der politischen Steuerung geschaffen wer-
den – das sind ja nicht wenige –, innerhalb diese Legislaturperiode wieder abgebaut
werden. Dazu müssten Sie Ihrem Ministerpräsidenten ja jetzt eine Vorlage machen,
wie das denn passieren soll. Das gehört für mich in eine Jahresplanung, also Einspa-
rung der Ausgaben für die Ministerialstellen.

Zweitens. Was vom Ministerpräsidenten auch angekündigt wurde im Zusammenhang
mit der Haushaltspolitik, war, dass eine umfassende Aufgabenkritik erfolgt, infolgedes-
sen dann verzichtbare Aufgaben auch durch Stellenabbau vollzogen wird. So ein Pro-
zess, wie wir wissen, ist ja nicht mal eben in zwei Wochen zu erledigen. Der müsste ja
jetzt auch irgendwie in diesem Jahr anfangen. Also die Frage: Wer steuert den Prozess
der angekündigten Aufgabenkritik? Ist es das Finanzministerium, oder wird das in ir-
gendein anderes Ressort ausgegliedert? Auch dazu haben Sie nichts gesagt.

Und mein dritter Punkt bezieht sich auf die EAA – Erste Abwicklungsanstalt – und das
Sondervermögen Risikoabschirmung, Risikofonds für WestLB. Da ist es ja so, dass
das – ich sage mal Gott sei Dank – sich auch so langsam dem Ende zuneigt und in
dieser Legislaturperiode ja dann auch irgendwann endabgewickelt ist. Auch hierzu die
Frage: Ist in diesem Jahr bei Ihnen auf der Agenda der Punkt Sachstand, wie man
damit umgeht und vor allen Dingen ob es schon einen Zeitpunkt gibt, der diskutiert
wird, weil am Ende ja der berechtigte Anspruch steht – den habe ich, glaube ich, von
Herrn Witzel übernommen –, dass es hier verstecke Haushaltsrisiken gibt und am
Ende des Tages ja letztlich die Haftung beim Landeshaushalt liegt und wir – sage ich
mal – eine schwarze Null nicht schwarze Null nennen können oder eine Schulden-
bremse, die ja auch vor der Tür steht, nicht einhalten können, wenn hier noch weiter
versteckte Haushaltsrisiken durch diese Risikoabschirmung vorhanden sind? Also, wie
gedenkt man, weiter auf der Strecke, die sich so langsam dem Ende zuneigt, mit die-
sem Thema umzugehen, und gibt es da schon ein Datum der Beendigung der EAA?

Stellv. Vorsitzender Ralph Bombis: Vielen Dank, Frau Düker. – Jetzt hat sich Herr
Zimkeit noch einmal gemeldet für einen zusätzlichen Punkt.

Stefan Zimkeit (SPD): Eine Ergänzung: Sie sprachen vorhin von der Digitalisierungs-
dividende. Kann man auch das mal etwas konkretisieren und vielleicht mal Größen-
ordnungen benennen?

Stellv. Vorsitzender Ralph Bombis: Vielen Dank. – Dann darf ich jetzt dem Minister
das Wort geben.

Minister Lutz Lienenkämper (MF): Zunächst mal danke ich für all die Fragen. Ich
habe eingangs gesagt, das ist keine vollständige Übersicht, weil ich Sie nicht an den
Rand der Ermüdung bringen will. Sie sehen, die Landesregierung ist sehr fleißig. Des-
wegen ist es nicht überraschend, dass da auch Punkte fehlen. Ich versuche jetzt mal,
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die der Reihe nach so ein bisschen einzuordnen, wie ich sie aufgeschrieben habe.
Wenn ich einen vergesse, bitte dazwischenrufen oder nachfragen.

Die Digitalisierungsdividende habe ich erwähnt. Die wird sich jetzt mit fortschreitender
Zeit beginnen zu zeigen. Wir haben den Plan, bis 2025 die Landesverwaltung zu digi-
talisieren. Wie Sie wissen, ist so ein Prozess immer dadurch gekennzeichnet, dass
man am Anfang in diese Digitalisierung investiert, dass man am Anfang miteinander
intelligente Ideen entwickelt, wie man technisch eine solche Digitalisierung umsetzen
kann, mit welchen Instrumenten man das macht und in welcher Reihenfolge man sie
wo einsetzt. Deswegen zeigt sich die damit zwangsläufig überall verbundene Rendite
eben auch erst im Laufe der Zeit, sodass ich bewusst gesagt habe, im Laufe des Jah-
res wird man die ersten klareren Dividenden beschreiben können, also naturgemäß
noch nicht heute.

Zur Verwendung der massiven Steuermehreinnahmen und zum Thema „Schuldentil-
gung“: Diese massiven Steuermehreinnahmen muss ich schon einmal relativieren.
Wenn man den Bericht über 2017 sieht, dann merkt man, dass jedenfalls weniger auf-
gekommen ist, als das ursprünglich von der Vorgängerregierung geplant war. Das ist
zwar mehr als im Jahr vorher, also insofern gibt es Steuermehreinnahmen, aber bezo-
gen auf eine Haushaltsplanung und die Verplanung von entsprechenden Einnahmen
ist es weniger gewesen, als geplant war. Insofern hatten wir eher damit zu tun, dass
wir gegen den Plan Aufkommen hatten. Für die Zukunft haben wir Ihnen die mittelfris-
tige Finanzplanung vorgelegt. Sie sehen, dass die Landesregierung im nächsten
Haushaltsjahr 2019 nach der mittelfristigen Finanzplanung einen sehr leichten Über-
schuss plant und für die Jahre danach nennenswerte Überschüsse für realistisch hält.
Ich habe schon in der Anhörung gesagt, dass wir zu gegebener Zeit politisch darüber
entscheiden werden, wie wir mit diesen Dingen umgehen. Es gibt verschiedenste Mög-
lichkeiten, mit zusätzlichen Spielräumen umzugehen. Die Schuldentilgung ist eine
wichtige dabei. Alles sind Ziele der Regierung. Schuldentilgung ist ein Ziel der Regie-
rung, der weitere Aufbau der Vorsorge ist ein Ziel der Regierung, das Investieren an
richtigen Stellen ist ein Ziel der Regierung, vieles andere auch. Das werden wir ge-
wohnt erfolgreich miteinander in ein gutes Gleichgewicht bringen im Lichte der fort-
schreitenden Erkenntnisse im Laufe dieses Jahres und im Laufe der Legislaturperiode.

Bezüglich der Personaleinsparung haben Sie nicht lesen können, dass es ein prozen-
tuales Ziel gibt. Das war geschichtlich früher unter verschiedensten Regierungen mal
anders. Wir wollen aber natürlich wie immer, da sparsames Wirtschaften zur DNA die-
ser Regierung gehört, auch sehen, wo effizienter gearbeitet werden kann. Das werden
alle Häuser in ihrer eigenen Zuständigkeit immer tun. Das ist eine laufende Aufgabe
dieser Landesregierung, die Sparsamkeit in der DNA hat. Das betrifft Sachkosten und
natürlich auch Personalkosten.

Das Gleiche oder Ähnliches gilt für die Aufgabenkritik. Auch da ist im Koalitionsvertrag
klargestellt, dass wir uns die Aufgaben fortlaufend angucken. Sie wissen, wir wollen
Bürokratieabbau. Der effizienteste Bürokratieabbau findet durch Aufgabenabbau statt.
Aber das ist kein Selbstzweck. Wir gucken uns im laufenden Betrieb die Aufgaben
regelmäßig auf ihre Notwendigkeit an. Das wird eine Aufgabe der gesamten Legisla-
turperiode sein.
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Der Ministerpräsident hat völlig zutreffend gesagt, dass die Kosten für alle neuen Stel-
len in den Ministerkapiteln über die Legislaturperiode abgebaut werden. Das wird auch
geschehen. Allerdings ist der Schluss nicht richtig, dass das zwingend eine Frage der
Jahresplanung 2018 sein muss, weil jedenfalls nach meinen Erwartungen die Legisla-
turperiode 2018 nicht zu Ende gehen wird, sondern voraussichtlich bis 2022 andauert.
Das Ergebnis wird aber so sein, wie der Ministerpräsident und ich das völlig überein-
stimmend von Anfang an zugesagt haben.

Die EAA und der Risikofonds sind leider laufende Aufgaben des Landes aus Altlasten,
die dauerhaft anfallen, die leider auch zu einem Teil nicht vollständig planbar sind. Das
betrifft nämlich die Inanspruchnahme aus Garantien und aus Papieren. Das können
wir nicht planen. Es wäre einfacher, wir, die Vorgängerregierung und auch die Vorvor-
gängerregierung hätten das gekonnt. Der eine Teil ist also nicht so richtig planbar, der
andere Teil ist eine Daueraufgabe. In der Tat werden wir uns auch in diesem Jahr
damit befassen müssen, wie die Zukunft der EAA aussieht. Sie kennen die Abwick-
lungspläne der EAA, die nicht wir gemacht haben, sondern die schon früher da waren.
Deswegen ist das eine Aufgabe, die dauerhaft während der Zeit, in der die EAA exis-
tiert, anfällt. Wir werden sicherlich auch in dieser Legislaturperiode zu konkreten Vor-
schlägen kommen müssen und kommen wollen, wie die Zukunft der EAA aussieht. Ob
das jetzt in diesem Jahr tatsächlich der Fall ist oder ob das im nächsten Jahr beispiels-
weise der Fall sein kann, kann ich Ihnen nicht präzise vorhersagen. Das hängt auch
von dem Teil ab, den ich eingangs geschildert habe. Aber dass wir uns diesen Altlas-
tenbestand – so nenne ich es jetzt mal – regelmäßig angucken, ist naturgemäß Teil
der Aufgaben, die die Landesregierung auch in diesem Jahr hat.

Jetzt hoffe ich mal, dass ich keinen Punkt vergessen habe.

Stellv. Vorsitzender Ralph Bombis: Vielen Dank, Herr Minister. – Herr Zimkeit mel-
det sich noch einmal zu einer Nachfrage.

Stefan Zimkeit (SPD): Das war ein so schönes Beispiel für eine lange Rede, in der
nichts gesagt wird, dass wir gerne ein Wortprotokoll dazu hätten.

(Minister Lutz Lienenkämper [MF]: Ich habe den Sprechzettel meines
Vorgängers genommen!)

Stellv. Vorsitzender Ralph Bombis: Das ist zugesagt. – Da ich keine weiteren Wort-
meldungen sehe, darf ich jetzt den Tagesordnungspunkt 6 schließen.
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7 Weitere Planung Annahmestellen WestLotto

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/490

Stellv. Vorsitzender Ralph Bombis leitet ein, dieser Tagesordnungspunkt sei eben-
falls vom Abgeordneten Zimkeit mit Schreiben vom 18. Januar 2018 für die heutige
Sitzung beantragt worden. Auf die Vorlage 17/490 weise er hin.

Stefan Zimkeit (SPD) verweist auf den letzten Absatz in der Vorlage, wonach in die-
sem Bereich noch Überlegungen stattfänden. Es habe ja ein entsprechendes Angebot
an die Lottoannahmestellen gegeben. Ihn interessiere, ob die Überlegungen darüber
hinausgingen, also den Lottoannahmestellen zusätzliche Dinge in diesem Bereich an-
zubieten.

Die FDP habe in der letzten Legislaturperiode gefordert, zusätzliche Teile der norma-
len Gebühren den Lottoannahmestellen zur Verfügung zu stellen. Ihn interessiere, ob
es diesbezüglich Überlegungen der Landesregierung gebe.

Des Weiteren erinnere er an die Ankündigung, im Bereich der Erlaubnisgebühr etwas
zu tun. Diesbezüglich frage er nach einem Zeitrahmen, wann man einen entsprechen-
den Vorschlag vorlegen wolle.

Minister Lutz Lienenkämper (MF) gibt zur Antwort, Westlotto brauche dringend die
Annahmestellen als wesentlichen Bestandteil des eigenen Vertriebssystems. Ein Teil
der Belastungen der Annahmestellen seien die Gebühren. Diesbezüglich gebe es ei-
nen Rechtsrahmen sowie privatrechtliche Vereinbarungen zwischen Westlotto und
den Annahmestellen. Zur Entlastung der Annahmestellen werde derzeit geprüft, ob
Westlotto, wie es im Rechtsrahmen ursprünglich vorgesehen gewesen sei, die Gebüh-
ren der Annahmestellen ganz übernehmen könne. Dies sei der Inhalt des letzten Ab-
satzes in der Vorlage. Wann genau die Prüfung abgeschlossen sei, könne er noch
nicht sagen. Diese Prüfung solle jedoch zügig vorgenommen werden, damit die An-
nahmestellen früh Planungssicherheit hätten. Er gehe davon aus, dass die Prüfung
vor Ende des zweiten Quartals beendet sei.

Ralf Witzel (FDP) begrüßt, dass die Landesregierung so früh Aktivitäten in diesem
Bereich ergriffen habe.

Da es einige neue Ausschussmitglieder gebe, seien ihm einige Feststellungen wichtig.

Nachdem es zu Zeiten der alten Landesregierung eine mit einer unanständigen pro-
zentualen Steigerungsrate versehene Erlaubnis zur Gebührenerhöhung gegeben
habe, sei dieses Thema im Haushalts- und Finanzausschuss des Öfteren Gegenstand
von Erörterungen gewesen. Die FDP-Landtagsfraktion habe ihr Ziel deutlich gemacht,
Lotto stabilisieren zu wollen in Zeiten großer Umbrüche im Bereich des Spiels. Deshalb
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sei ein Antrag mit gemeinsamer Mehrheit von CDU und FDP kurz vor dem Politikwech-
sel beschlossen worden, der das Ziel markiert habe, zu einer Entlastung der Lottoan-
nahmestellen zu kommen, deren Zahl sich in den letzten Jahren um 10 % reduziert
habe. Es sei eine Expertenanhörung durchgeführt worden, bei der deutlich geworden
sei, dass, wenn die Entwicklung anhalte, immer mehr infrage stehe, ob das Verspre-
chen von Westlotto, einer hinreichenden flächendeckenden Versorgung in Nordrhein-
Westfalen nachkommen zu können, zukünftig noch gegeben sei. Deshalb diene es
ausdrücklich geschäftlichen Zwecken von Westlotto und der Stabilisierung der Gesell-
schaft, wenn das Vertriebsnetz weiter existiere.

Es sei klar, dass eigentlich Westlotto die Konzessionsgebühren zu tragen habe. Inte-
ressanterweise seien Konstruktionen gewählt worden, die auch Annahmestellen mit in
die Pflicht nehmen wollten. Dies sei dauerhaft nicht der Weg, den sich seine Fraktion
vorstelle. Es sei der absolut richtige Weg, dass die Landesregierung an Modellen ar-
beite, zu einer fairen Partnerschaft zwischen Westlotto als Gesellschaft auf der einen
Seite und den Annahmestellen auf der anderen Seite zu kommen, wenn man das Pro-
dukt Lotto für die Zukunft stabilisieren wolle.

Stefan Zimkeit (SPD) erwidert, die vom Abgeordneten Witzel erwähnte unanständige
prozentuale Steigerungsrate habe auf Ergebnissen des Landesrechnungshofs basiert.
Er halte es nicht für richtig, dem Landesrechnungshof Unanständigkeit vorzuwerfen.

Er habe gefragt, ob auch darüber nachgedacht werde, bezüglich der Gebühren für
Lottoscheine größere Anteile bei den Annahmestellen zu belassen. Dies sei zumindest
früher eine Forderung der FDP gewesen.

Der Abgeordnete Witzel habe ausgeführt, die Konzessionsgebühren seien eine Ange-
legenheit von Westlotto und NRW.BANK. Daraus müsste man erschließen, dass Über-
legungen gar nicht mehr notwendig seien. Wenn dies richtig wäre, müsste die
NRW.BANK die Gesamtkosten übernehmen. Ihn interessiere, ob die Landesregierung
es genauso sehe, dass die Gebühren Angelegenheit der NRW.BANK und von West-
lotto seien, was die Erlaubnisgebühren angehe.

Minister Lutz Lienenkämper (MF) antwortet, über die Gebühren für Lottoscheine
werde derzeit nicht nachgedacht.

Ziel sei, die Erlaubnisgebühren ganz durch Westlotto zu übernehmen. Sein Amtsvor-
gänger habe versucht, mit Westlotto, den Annahmestellen, den Verbänden und der
NRW.BANK eine hälftige Beteiligung zu verhandeln. Dies sei damals nicht gelungen.
Derzeit versuche man, eine Verständigung dahingehend zu erzielen, dass Westlotto
die Gebühren komplett übernehme. Dann würde sich rechtlich nicht mehr die Frage
stellen, wessen Angelegenheit es im Endergebnis sei. Ob dieses Ergebnis erreicht
werde, werde man sehen, aber das sei das Ziel.
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8 Verschiedenes

Stellv. Vorsitzender Ralph Bombis bittet angesichts der kurz bevorstehenden zwei-
wöchigen sitzungsfreien Zeit darum, sich zeitnah darüber Gedanken zu machen, ob
die für den 22. Februar geplante Bedarfssitzung stattfinden solle.

gez. Ralph Bombis
Stellv. Vorsitzender

31.01.2018/02.02.2018
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