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Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, diese Sondersitzung finde auf Antrag der 
SPD-Fraktion statt. Er danke allen Beteiligten für ihre Flexibilität bei der Terminfindung. 

Die Sitzung werde zunächst öffentlich durchgeführt. Möglicherweise trete man noch in 
einen vertraulichen Teil ein. 
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 „Personalskandal bei der Steuerfahndung Wuppertal – Vorsatz oder Un-

kenntnis der Landesregierung?“ 

Bericht 
des Ministers der Finanzen 
Vorlage 17/514 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Finanzminister, möchten Sie über die uns heute 
Morgen übermittelte Vorlage hinaus mündlich ergänzen?  

Minister Lutz Lienenkämper (MF): Herr Vorsitzender! Liebe Kolleginnen und Kolle-
gen! Auch von meiner Seite aus einen herzlichen guten Morgen in die Runde. Ich 
glaube, dass es gut ist, dass wir heute noch einmal Gelegenheit haben, über die Stel-
lenbesetzung und die damit zusammenhängenden politischen Bewertungen ausführ-
lich zu sprechen. Im Rahmen einer Aktuellen Viertelstunde ist das immer ein bisschen 
schwieriger als im Rahmen eines ausdrücklichen Tagesordnungspunktes. Deswegen 
bin ich sehr froh, dass wir diese Gelegenheit heute haben. 

Wir haben sehr kurzfristig eine Vorlage zur Verfügung gestellt, die wir heute Morgen 
noch verteilt haben. Ich könnte die jetzt zum Vortrag bringen, aber ich glaube, das 
macht nicht wirklich Sinn, sondern ich schlage vor, dass wir die als Grundlage nehmen 
für die Diskussion im öffentlichen Teil. Ich halte es allerdings für sinnvoll, noch die eine 
oder andere, dem Personalgeheimnis unterliegende Information im nichtöffentlichen 
Teil zu geben, damit Sie auch die Hintergründe vollständig kennen. Aber das geht 
eben aus gesetzlichen Gründen nur im vertraulichen Teil. Das rege ich jedenfalls zu 
Ihrer vollständigen Information an. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank, Herr Finanzminister. – Dann schlage ich 
vor, dass die Kolleginnen und Kollegen des Ausschusses mit ihrer Fragerunde begin-
nen können. Der Kollege Zimkeit hat sich als erster gemeldet. 

Stefan Zimkeit (SPD): Es ergibt sich aus dem vorliegenden Bericht aus unserer Sicht 
– ich sage mal: wie üblich bei der Beantwortung in diesem Ausschuss – noch eine 
ganze Reihe von Nachfragen, weil Fragen entweder gar nicht oder sehr unzureichend 
beantwortet sind. Deswegen möchte ich jetzt in die Nachfragerunde einsteigen. 

Das Augenmerk richte ich zunächst auf Frage 3, nämlich ob die Ausschreibung mit 
dem Minister abgestimmt war. In der Vorlage wird beantwortet, dass das mit dem Mi-
nisterium abgestimmt war. Das ist ja schon einmal eine gute Vorgehensweise, beant-
wortet aber die Frage nach der persönlichen Beteiligung des Ministers nicht. Deswe-
gen noch mal unsererseits die Nachfrage: Wann wurde der Minister, wann wurden Sie, 
Herr Minister, mit diesem Sachverhalt erstmals konfrontiert? Wie haben Sie darauf 
reagiert? Mit wem haben Sie entsprechende Gespräche über den Sachverhalt ge-
führt? Uns ist es sehr, sehr wichtig, dass die persönliche Rolle des Ministers in dieser 
Angelegenheit geklärt wird.  
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Daran schließt sich eine weitere Frage an, die vielleicht zum Teil im nichtöffentlichen 
Teil behandelt werden muss, aber da Sie ja auch schon sehr weitgehende Informatio-
nen auch was die persönliche Karriereplanung und Bewerbungen und Nichtbewerbun-
gen von Personen auch öffentlich gegeben haben, gehen wir davon aus, dass der 
gleiche Maßstab bei allem angelegt wird. Wir gehen vor allen Dingen davon aus, dass 
anderen Fraktionen dieses Hauses solche nichtöffentlichen Informationen auch nicht 
vorgelegt worden sind, auch wenn sich der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der 
FDP, ausgerechnet ein Wuppertaler Landtagsabgeordneter, ja schon öffentlich über 
die Qualifikation von Frau Höfer-Grosjean geäußert hat, indem er in einem Tweet ihr 
die Qualifikation abgesprochen hat. Das kann man ja eigentlich sinnvollerweise nur 
tun, wenn man entsprechende Informationen hat. Diese liegen zumindest dem Aus-
schuss nicht vor. Insofern auch die Frage, ob solche Informationen an andere Fraktio-
nen schon gegeben worden sind. Ansonsten würde ich persönlich das für noch viel 
diskreditierender halten, als es eh schon ist, wenn sich ein stellvertretender Fraktions-
vorsitzender in der Öffentlichkeit über Leute, die bei uns in der Finanzverwaltung ar-
beiten, äußert. Das finde ich schon ein dickes Ding.  

Wir wollen bezüglich des Wortes „alternativlos“, das in der Vorlage benannt ist – eine 
sehr bekannte Vokabel, die sich meistens als falsch erwiesen hat –, fragen: War eine 
Ausschreibung, die hier beschrieben worden ist, rechtlich zwingend? Gab es wirklich 
keine andere rechtliche Möglichkeit? Hätte der Zustand, den es bis dahin gab, nämlich 
die Übertragung der Leitung in Vertretung, aus rechtlichen Gründen nicht fortgesetzt 
werden können?  

In der ersten Runde möchte ich noch einen weiteren Block ansprechen, nämlich die 
Frage 11, in der es um das zukünftige Verfahren des Ankaufs von Steuer-CDs geht. 
Sie haben in der Öffentlichkeit der Presse gegenüber und auch mindestens zweimal 
in der letzten Sitzung des HFA gesagt, das Verfahren sei nicht geändert worden. In 
der Vorlage hier wird jetzt geschrieben, das Verfahren sei grundsätzlich nicht geändert 
worden. Dann ist es ja doch irgendwie geändert worden. Von daher die Frage: Wo und 
wie? Denn Sie gehen insbesondere auf einen Punkt nicht ein, nämlich auf den schon 
in der letzten Sitzung nachgefragten und angesprochenen Punkt des Kabinettsvorbe-
haltes bei einem Ankauf von Steuer-CDs. Wie kommen wir auf diesen Kabinettsvor-
behalt. Ich zitiere aus dem Plenarprotokoll vom 13. September 2017: 

„Was die Frage der Steuer-CDs angeht, so kennen Sie die Vereinbarungen 
in der Koalition. Wenn es Angebote dieser Art gibt, muss im Kabinett dar-
über gesprochen werden ...“ 

Das ist ein Zitat aus dem Plenarprotokoll von Herrn Witzel. Er hat öffentlich dargestellt, 
dass es nun diesen Kabinettsvorbehalt gibt. Sie erwähnen den in dieser Vorlage in der 
Antwort auf die Frage nach dem Verfahren des CD-Ankaufs mit keinem Wort. Einer 
der beiden Beteiligten versucht offensichtlich, Informationen der Öffentlichkeit vorzu-
enthalten, oder einer hat der Öffentlichkeit Falschinformationen gegeben. Deswegen 
möchten wir von Ihnen jetzt hören: Wie ist das mit diesem Kabinettsvorbehalt? Gibt es 
den, oder gibt es den nicht? 

Das für die erste Runde. Ich kündige weitere Fragen in weiteren Runden an. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank, Herr Kollege Zimkeit. – Ich schlage, Herr 
Finanzminister, angesichts der Vielzahl von Fragen vor, dass Sie unmittelbar antwor-
ten und dann die Frau Kollegin Düker ihre Nachfragen stellt.  

(Monika Düker [GRÜNE]: Wir können auch sammeln, da sich einige 
Fragen daran anschließen, wenn es den Minister nicht überfordert! – 
Minister Lutz Lienenkämper [MF]: Gerne zusammen!)  

Vorsitzender Martin Börschel: Das war jetzt meine fürsorgliche Sorge zu seinen 
Gunsten. Aber wenn er das selbst nicht so sieht, dann Frau Kollegin Düker.  

Monika Düker (GRÜNE): Danke schön, Herr Vorsitzender. – Weil natürlich zum Teil 
die Fragen sich ergänzen und aufeinander aufbauen, macht es vielleicht Sinn, die Fra-
gen im Zusammenhang vorzutragen.  

Mein erster Fragenkomplex schließt sich da auch ganz gut an, und zwar an der Dar-
stellung in der Beantwortung der Fragen, in welcher Form die Entscheidung zur Aus-
schreibung der Stelle getroffen wurde. In der Antwort steht: in Abstimmung mit dem 
Ministerium der Finanzen. – Das sind ja sehr viele. Deswegen wäre auch hier die erste 
Frage: Ist die Ausschreibung, also nicht wie, sondern ob ausgeschrieben wurde, mit 
dem Minister selber abgesprochen worden, und hat der Minister das berühmte Wort 
der Alternativlosigkeit hier so für sich auch formuliert? Denn – und jetzt kommt der 
Widerspruch, bei dem ich gerne Aufklärung haben möchte –: Ihr Amtsvorgänger, Herr 
Minister, Herr Walter-Borjans, hat heute in einem „ZEIT“-Interview dazu gesagt, also, 
es gab ein sehr interessantes Doppelinterview – ich weiß nicht, ob es alle schon gele-
sen haben – in der „ZEIT“ mit Wolfgang Kubicki und Norbert Walter-Borjans, auf die 
Frage: „Hätte man sie jetzt zur Chefin machen können, ja oder nein?“, – ich zitiere 
Walter-Borjans –:  

Nein, es war so: Der Wuppertaler Behördenleiter Peter Beckhoff ist in Pension gegan-
gen. Meiner Meinung gab es nur eine einzige infrage kommende Nachfolgerin. Sie 
hatte aber die erforderliche Dienstzeit für den Posten noch nicht erreicht. Es wäre erst 
2018 so weit gewesen. Darüber hätte ich mich auch hinwegsetzen können, aber das 
hätte die Gefahr einer sogenannten Konkurrentenklage mit sich gebracht. Also habe 
ich sie kommissarisch mit der Leitung des Amts betraut. Und Ende 2018 wäre eine 
Ernennung möglich gewesen.  

Und jetzt kommt der entscheidende Satz:  

Das war mit meinem Nachfolger auch besprochen. 

Und weiter sagt er etwas später:  

Er hätte die Ernennung anweisen können. Das hat er aber nicht gemacht.  

Das heißt: Der Widerspruch, den ich erst mal gerne aufgeklärt haben möchte, ist ei-
nerseits die Alternativlosigkeit im Papier über die Ausschreibung selber und anderer-
seits die Auffassung Ihres Amtsvorgängers, dass man das auch hätte anders machen 
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können. Also der erste Fragenkomplex: Auf welcher Rechtsgrundlage beruht die An-
nahme der Alternativlosigkeit? Hier wird keine Rechtsgrundlage genannt, sondern es 
werden Allgemeinplätze, rechtliche Allgemeinplätze beschrieben.  

Zweitens. Hat es diese Verabredung, Herr Minister, mit Ihnen gegeben. Und wenn das 
so stimmt, was Herr Walter-Borjans sagt: Warum haben Sie diese Vereinbarung so 
nicht eingehalten und dann offenbar doch diese Ausschreibung zugelassen? Das ist 
sozusagen der erste Komplex, sowohl was eine rechtliche Einschätzung angeht wie 
auch diese offenbar politische Vereinbarung, die Sie jetzt hier anders entschieden ha-
ben, seit Sie im Amt sind.  

Zweiter Fragekomplex, Kabinettsvorbehalt. Auch wir haben noch mal mit Interesse das 
Zitat des Kollegen Witzel aus dem September gelesen. Aber auch hier wurde in der 
letzten Sitzung klar gesagt: Wir entscheiden im Einzelfall im Kabinett. Jetzt meine 
Frage dazu: Seit wann besteht die Vereinbarung? Ich habe im Koalitionsvertrag das, 
ehrlich gesagt, nicht in dieser Klarheit gefunden. Also: Wer hat diese Vereinbarung 
wann wo getroffen? Und wie läuft dann so ein Kabinettsvorbehalt ab? Letztendlich sind 
das ja hochsensible Daten auf dem Datenträger. Werden dann diese Daten dem ge-
samten Kabinett zur Verfügung gestellt? Oder gibt es sozusagen nur die Vorlage des 
Finanzministeriums mit einer Empfehlung: „Ich empfehle den Ankauf“? Wenn dies aber 
nur aus einer reinen Empfehlung besteht, wenn ein Datenankauf vom Finanzminister 
seinen Kabinettskollegen empfohlen wird, dann wüsste ich nicht, was dieser Kabinetts-
vorbehalt denn für einen Sinn macht. Denn die Grundlage der Entscheidung ist ja für 
die Kolleginnen und Kollegen überhaupt nicht nachvollziehbar. Und wie gesagt: Diese 
Daten sind auch viel zu sensibel, als dass man sie ausführlich im Kabinett vorstellt. 
Das heißt: Was bedeutet dieser Kabinettsvorbehalt? Gibt es da Vetorechte von Kabi-
nettskollegen?  

In der Tat ist auch hier wiederum dieses Interview heute Morgen sehr aufschlussreich, 
wie das denn in der FDP so diskutiert wird. Nun kann man sagen, Sie haben mit Herrn 
Kubicki, Herr Witzel, überhaupt gar nichts zu tun, Sie kennen diesen Mann nicht, aber 
immerhin ist er ja ein renommierter, also profilierter Vertreter Ihrer Partei. Und der äu-
ßert sich heute noch einmal sehr klar in dem Interview: Wir haben Grundsätze, die Sie 
nicht teilen mögen, und zu diesen Grundsätzen gehört, den Ankauf von Steuer-CDs 
nicht zu unterstützen. – Soweit die Position der FDP heute im „ZEIT“-Interview. In der 
Vorlage, die Sie uns heute auf den Tisch gelegt haben, findet sich am Ende dieser 
bemerkenswerte Satz:  

„Der Ankauf von Steuerdaten ist ein legitimes Ermittlungsinstrument der 
Steuerfahndung im Kampf gegen die Steuerhinterziehung.“  

Das widerspricht allen Aussagen, die Herr Witzel hier auch noch in der letzten Sitzung 
gemacht hat. Aber gut, das ist die Meinung des Ministeriums. Darüber hinaus führen 
Sie aus, dass Sie weiterhin den Ankauf von Daten als geeignetes Ermittlungsmittel 
betrachten. Also auch hier vor diesem Hintergrund: Wie muss man diesen Kabinetts-
vorbehalt verstehen im Konkreten? Heißt das, wenn ein Kabinettsmitglied widerspricht, 
dass Sie dann keine Daten ankaufen können? 
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Dritter Fragekomplex, der Weggang der beiden Kollegen. Wir haben der Vorlage ent-
nommen, dass das doch recht fix ging. Also, vom Zeitablauf her gibt es die Einführung 
des neuen Dienststellenleiters am 15. Januar. Die Mail, dass die beiden jetzt gehen, 
datiert vom 17. Januar, also zwei Tage später. Und dann gibt es eine – wie heißt das 
in der Vorlage so schön? – Freistellung vom Dienst. Da gibt es ein beiderseitiges Ein-
verständnis, dass dies sehr schnell erfolgt ist. Ich nehme an, innerhalb von ein paar 
Tagen. Da hätte ich dann auch gerne noch mal die Zeit von ihrer Entscheidung, wir 
gehen, und der Information bis zur tatsächlichen Freistellung vom Dienst. Warum frage 
ich das? – Weil ich wissen möchte, wie der dann ja wahrscheinlich sehr kurze Zeitraum 
zur Übergabe der laufenden Fälle genutzt wurde. Und wer macht das jetzt? Denn im 
„Spiegel“ vom Samstag finden wir eine Information, die da lautet – ich zitiere aus dem 
„Spiegel“ vom 27. Januar –:  

Die beiden sollen an zwei großen Bankenfällen gearbeitet und dabei auch die Frage 
nach der Haftung von Banken gestellt haben, über die Cum-Ex-Geschäfte abgewickelt 
wurden. 

Und weiter in der Erläuterung: Das wären ganz dicke Fälle usw. 

Erstens. Trifft diese Aussage im „Spiegel“ zu? Gab es hier diese zwei großen Cum-
Ex-Fälle, an denen die beiden Fahnder gearbeitet haben? Und zweitens, wenn das so 
zutrifft, was der „Spiegel“ schreibt: Wer macht das jetzt weiter? Denn soweit ich der 
Vorlage entnehme, sind die beiden Stellen noch nicht wiederbesetzt. Und wie haben 
Sie vor, diese beiden Fälle weiterzuführen? Wie ist hier die Übergabe erfolgt, oder liegt 
dieser Schreibtisch gerade brach?  

Das sind meine Fragen in der ersten Runde. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank, Frau Kollegin. – Herr Finanzminister, bitte. 

Minister Lutz Lienenkämper (MF): Ich versuche, das mal zusammengefasst zu ma-
chen, wo die Komplexe sich überschneiden. Sie passen, wie immer, natürlich darauf 
auf, dass ich nichts vergesse, und rufen dazwischen, falls Sie das Gefühl haben, dass 
das so sei. 

Erstens, die Abstimmung mit dem Ministerium der Finanzen. Der Minister leitet das 
Ministerium der Finanzen. Insofern ist alles, was mit dem Ministerium der Finanzen 
abgestimmt ist, selbstverständlich auch mit dem Minister der Finanzen abgestimmt. 
Ich habe Ihnen schon beim letzten Mal sehr deutlich gesagt, dass ich der Auffassung 
war und bin, dass diese wichtige Leitungsfunktion nicht über viele Monate hinweg un-
besetzt bleiben konnte, sondern eine im Rahmen der Bestenauslese zu erfolgende 
Besetzung dieser Stelle notwendig ist, um unser Ziel der qualitativ mindestens gleich-
bleibenden Fortsetzung der Arbeit dieses Amtes wie aller anderen Ämter zu erfüllen. 
Grundsätzlich werden in der Finanzverwaltung freibleibende Leitungsstellen besetzt.  

Die Alternative wäre gewesen, und das ist jetzt das Thema „kommissarische Betrau-
ung“ ... Herr Kollege Dr. Walter-Borjans hat die stellvertretende Leiterin nicht kommis-
sarisch mit der Leitung dieses Amtes betraut. Er nennt das so und beschreibt einen 
Verwaltungsvorgang politisch so. Sie ist als Stellvertreterin allgemeine Vertreterin des 
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Dienststellenleiters. Und ab dem Tag, nachdem der Dienststellenleiter in Ruhestand 
gegangen ist, übt sie in dieser Funktion ihre Stellvertreterfunktion aus. Das ist aber 
keine kommissarische Ernennung, sondern sie leitet dann das Amt in Fortführung ihrer 
Tätigkeit als allgemeine Stellvertreterin. Insofern hat auch mein Vorgänger nie eine 
kommissarische Ernennung durchgeführt, sondern sie hat ihre Funktion, wie es vor-
gesehen ist für solche Fälle, weiter ausgeübt und in diesem Rahmen das Amt geleitet. 
Herr Brommund als Oberfinanzpräsident wird dazu gleich noch einiges sagen können.  

Man hätte das möglicherweise auch noch viele, viele Monate so lassen können, indem 
man einfach gesagt hätte, man besetzt diese Dienststellenleitung nicht neu. Aber dann 
gucken Sie sich mal an, wie die Ausstattung ist. Da ist eine Dienststellenleitung, da ist 
eine stellvertretende Dienststellenleitung, und es gibt einen allgemeinen Vertreter der 
stellvertretenden Dienststellenleitung, drei Funktionen an der Spitze. Wenn Sie das 
nicht besetzen, dann haben Sie nur noch zwei Funktionen an der Spitze, weil die Stell-
vertreterin über viele, viele, viele Monate die Arbeit des Leiters und die Arbeit der Stell-
vertreterin zusammen macht. Das ist bei einem so wichtigen Amt aus meiner Sicht 
schwierig. Da ist es richtig zur Aufrechterhaltung der Qualität, die wir unbedingt wollen, 
diese drei Stellen auch mit drei Führungspersönlichkeiten zu besetzen, und dafür sieht 
das Beamtenrecht nur einen einzigen Weg vor: im Wege der Bestenauslese in einem 
Ausschreibungsverfahren diese Stelle ordentlich zu besetzen. – Der Auffassung war 
ich, der Auffassung bin ich, und das ist auch für mich der einzige Weg gewesen, die 
Qualität in diesem Amt ohne unzumutbare dauerhafte Arbeitsverdichtung aufrechtzu-
erhalten.  

Ich habe mit meinem Amtsvorgänger darüber mehrfach gesprochen bei der Amtsüber-
gabe, aber auch mehrfach im Verfahren. Aus Vieraugengesprächen oder Zweiohren-
gesprächen – manches war auch am Telefon – werde ich hier natürlich nicht berichten. 
Aber Sie sehen daran, dass es einen Austausch zwischen uns in dieser Frage immer 
gegeben hat. Es gab keine politische Vereinbarung, diese Stelle nicht auszuschreiben. 
Das wäre auch falsch gewesen aus meiner Sicht, weil ich ja gerade der Auffassung 
bin, dass die Qualität anders als mit einer Ausschreibung überhaupt nicht aufrechtzu-
erhalten war. Wir haben uns aber über diese Frage, wie gesagt, regelmäßig abge-
stimmt. 

Zu den rechtlichen Rahmenbedingungen einer Ausschreibung wird gleich Herr Brom-
mund noch näher Stellung nehmen, sodass ich jetzt zum Verfahren der CDs kommen 
kann. Da gibt es in der Tat auf Landesebene keinerlei Veränderung des Verfahrens, 
und es bleibt auch bei unserer politischen Bewertung: Wir werden das Verfahren, das 
mein Vorvorgänger Helmut Linssen erstmals angewendet hat, das mein Vorgänger Dr. 
Norbert Walter-Borjans mehrfach angewendet hat, fortführen. – Es gibt tatsächlich 
eine Veränderung, die aber nicht das Land Nordrhein-Westfalen betrifft, sondern den 
Informationsaustausch zum Bund. Sie wissen ja, dass regelmäßig bei solchen Fällen 
ein Informationsaustausch mit dem Bund stattfindet, um sicherzustellen, dass andere 
Bundesländer und der Bund diesen Ankauf in koordinierter Weise durchführen. Da hat 
es Änderungen gegeben, die aber nur den Informationsfluss betreffen. Politisch gibt 
es hier keine Änderungen. Es gibt auch keinen Kabinettsvorbehalt. Es wird immer noch 
entschieden im alten Verfahren. 
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Es gibt keinen Kabinettsvorbehalt, denn der würde bedeuten, dass es in der Ge-
schäftsordnung des Kabinetts oder irgendwo sonst geregelt wäre, dass über den CD-
Ankauf das Kabinett entscheiden würde. Das ist nicht der Fall. Über den Ankauf wird, 
wie bisher, entschieden werden. Wenn Herr Kollege Witzel zutreffend im Plenum vor-
trägt, dass in einem solchen Fall aber im Kabinett darüber gesprochen würde, dann 
betrifft das die politische Notwendigkeit, bei solch wichtigen Dingen informatorisch si-
cherzustellen, dass jeder Kollege über so eine relevante Maßnahme Bescheid weiß. 
Es ist in einem gut und freundschaftlich arbeitenden Kabinett, finde ich, Usus, dass 
man diese Dinge auch außerhalb der Tagesordnung eines Kabinetts miteinander in-
formatorisch austauscht. Es ist aber keinerlei Kabinettsvorlage geplant in solchen Fra-
gen. Es gibt auch keinen Vorbehalt des Kabinetts, sondern entscheiden tut, wie bisher, 
letztlich das Ministerium der Finanzen. Da gibt es überhaupt keine Veränderung. Und 
das wäre auch falsch, weil wir nämlich ausdrücklich der Auffassung sind, das aber 
auch schon nach dem Koalitionsvertrag hier mehrfach betont haben, dass dieses In-
strument in den rechtlichen Rahmenbedingungen, die wir haben und die in der Vorlage 
geschildert sind, immer noch ein geeignetes Instrument ist bei der Verfolgung von 
Steuerhinterziehung, und wir es dann im Einzelfall, wenn sich die Eignung darstellt, 
genauso anwenden würden wie in der Vergangenheit auch. Das haben wir politisch 
immer gesagt. Das bleibt so. Daran gibt es überhaupt keine Abstriche, genauso wenig 
wie es Abstriche gibt an unserem Ziel, die qualitativ hohe Arbeit zumindest auf diesem 
Niveau fortzusetzen. 

Was die Umstände des Weggangs und der anschließenden Freistellung vom Dienst 
angeht, wird Herr Brommund als zuständiger Präsident der OFD ergänzend, wenn der 
Herr Vorsitzende es zulässt, Ausführungen machen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank, Herr Minister. – Selbstverständlich. Herr 
Brommund, bitte. 

OFP Werner Brommund (OFD NRW): Ich beginne mal mit der Frage nach der recht-
lich zwingenden Ausschreibung, die Sie, Herr Zimkeit, gestellt haben. Schon alleine 
das Landesgleichstellungsgesetz zwingt uns an der Stelle, weil wir eine Unterreprä-
sentanz von Frauen in Führungspositionen haben, eine Ausschreibung durchzuführen. 
Insofern sehen wir keine Alternative dazu, als eine Ausschreibung bei freiwerdenden 
Stellen in dieser Form vorzunehmen.  

(Stefan Zimkeit [SPD]: Das war nicht die Frage!) 

– Sie hatten gefragt, ob es rechtlich zwingende Notwendigkeiten für Ausschreibungen 
gibt. Die gibt es. 

(Stefan Zimkeit [SPD]: Zu diesem Zeitpunkt!) 

– Zu dem Zeitpunkt komme ich gleich.  

(Monika Düker [GRÜNE]: Also nein!) 

Die Frage, wie wir Dienststellenleitungen besetzen, bedarf einer Vorbemerkung. Seit 
2001, also seit den Zeiten, als unser Finanzminister Steinbrück hieß, ist die komplette 
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Frage der Besetzung von Dienststellenleitungen auf die Oberfinanzdirektion – damals 
waren es noch drei, heute ist es eine – delegiert, und es gibt in aller Regel überhaupt 
keine Beeinflussung durch das Ministerium an dieser Stelle. Der alte Minister Herr Dr. 
Walter-Borjans ist von mir persönlich weit im Vorfeld vor der Zurruhesetzung von Herrn 
Beckhoff auf eine Nachbesetzung der Dienststellenleitung hingewiesen worden, weil 
Herr Beckhoff mit der Verlängerung um drei Jahre tatsächlich dann auch dienstlich 
sein Datum zum Ausscheiden aus dem aktiven Dienstverhältnis erreichen würde, und 
darauf hingewiesen worden, dass wir jetzt ein Ausschreibungsverfahren beginnen wür-
den. Der Wunsch des alten Ministers an dieser Stelle war, von einer Ausschreibung 
bis zum 13. Mai des letzten Jahres abzusehen. Diesem Wunsch sind wir gefolgt und 
haben, nachdem der 13. Mai vorbei war, gesagt: Nunmehr kommt die Phase, in der 
wir die Leitung einer solch exponierten Dienststelle nicht weiter freihalten können. – 
Herr Minister hat gerade darauf hingewiesen, wozu das stellentechnisch führt: Die 
ständige Vertretung hier übernimmt die Leitungsaufgabe, es übernimmt ein weiterer 
Sachgebietsleiter die Aufgabe der ständigen Vertretung. – Unter dem Strich ist aber 
eine Leitungsposition nicht besetzt, und das halten wir über einen längeren Zeitraum 
nicht für richtig. Deswegen auch die Frage der Ausschreibung. Die ist insoweit mit dem 
Ministerium geklärt worden, als wir den Hinweis gegeben haben, wir beabsichtigen 
nunmehr, eine Ausschreibung vorzunehmen. Wir haben von unserer Seite das Datum 
„nach den Sommerferien“ genannt und dann eine Zustimmung für das Ausschrei-
bungsverfahren erhalten.  

Zur Frage der Besetzungsentscheidungen: Auch da gibt es seit Jahren keinerlei Be-
einflussung oder Einflussnahme durch das Ministerium, sondern es ist eine Entschei-
dung, die wir nach Recht und Gesetz treffen, treffen müssen. In der Bewerbersituation 
hatten wir zwei Bewerber, die beide die Grundqualifikationen für die Leitung eines Am-
tes mitbringen. Der eine Bewerber war aus unserer Warte heraus besser qualifiziert, 
weil er darüber hinaus über eine langjährige Erfahrung als Steuerfahndungsreferent in 
der Oberfinanzdirektion Rheinland verfügt. Insofern haben wir dann die Besetzungs-
entscheidung so getroffen, wie wir sie getroffen haben.  

Frau Düker, Sie hatten nach der Freistellung und danach gefragt, wie die Amtsge-
schäfte übergegangen sind. Mit der ständigen Vertreterin hat der jetzige Dienststellen-
leiter bereits im Dezember letzten Jahres – das ist ein übliches Verfahren – die ersten 
Gespräche darüber geführt, was im Augenblick in der Dienststelle aktiv zu tun ist, was 
auf ihn zukommt. Der tatsächliche Einsatzzeitpunkt des neuen Dienststellenleiters war 
der 2. Januar. Aber die Gespräche haben schon Mitte Dezember begonnen unter teil-
weiser Beteiligung von uns, nicht räumlich, sondern über Telefonkontakte oder durch 
Kontakte mit uns selber, aber vor allen Dingen durch Absprachen zwischen der bis 
dahin ständigen Vertreterin und dem neuen Dienststellenleiter, sodass da eine geord-
nete Übergabe der Verfahren ohne Probleme schon Anfang Januar möglich war.  

Der zweite Teil, die Frage der Übergabe des Sachgebietsleiters, der uns dann kurz-
fristig mitgeteilt hat, dass er uns verlassen wollte, hat in Gesprächen im Amt schon 
stattgefunden, und es gibt von uns noch die Bitte an den Kollegen, sich mit uns, sprich 
mit der OFD, auch noch mal zusammenzusetzen bis zum 28. Februar – das ist die 
Bitte des Entlassungsdatums –, um das eine oder andere auch noch zu klären.  
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Zu laufenden Verfahren kann man insofern sagen: Nicht die Sachgebietsleiter alleine 
betreiben solche Verfahren, sondern es sind immer Verfahren, die auch mit einer 
Mannschaft unterlegt sind. Die Mannschaft in Wuppertal ist nach wie vor vorhanden, 
sodass sichergestellt ist, dass die laufenden Verfahren, über ich mehr nicht sagen 
kann oder möchte, weiterbetrieben werden können, sodass da keine zeitliche Verzö-
gerung eintritt. Unsere Absicht ist, Anfang Februar zwei versierte Kollegen aus ande-
ren Bereichen, aus anderen Fahndungsämtern nach Wuppertal zu versetzen, damit 
dort die Vakanzen aufgefüllt werden können und wir dann in Ruhe, also in den nächs-
ten Monaten, die weiteren Personalmaßnahmen vornehmen können.  

Die Freistellung, Frau Düker, hat stattgefunden dann ab dem Datum 21. Januar. Nach-
dem man die Gespräche geführt hat, hat man sich gegenseitig darauf verständig, weil 
wir gerade bei dem Wechsel in die private Kanzlei gesagt haben, wir möchten jegliche 
Form von Interessenkollisionen an der Stelle vermeiden. Von daher haben wir im ge-
genseitigen Einvernehmen mit beiden Kandidaten eine Freistellung vom Dienst ver-
einbart. Das ist, glaube ich, ein übliches Verfahren, weil Interessenkollisionen ja mög-
lichst vermieden werden sollten. Das gilt sowohl zum Schutz der Kolleginnen und Kol-
legen als natürlich auch zum Schutz unseres Amtes. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank, Herr Brommund. – Wenn ich die Fragen 
eben richtig notiert habe, dürfte noch offengeblieben sein das Thema „Qualifikation“. 
Ich vermute, dass Sie das im nichtöffentlichen/vertraulichen Teil beantworten wollen.  

Minister Lutz Lienenkämper (MF): Ich würde das zur Qualifikation auch öffentlich 
machen, bin aber leider rechtlich daran gehindert. Insofern müssen wir das tatsächlich 
im vertraulichen Teil machen. Selbstverständlich informieren wir nach den dafür gel-
tenden Regeln. 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann kann dazu gleich nachgefragt werden.  

Ich hatte die beiden Vorfragestellungen bezogen auf das Thema „Ausschreibungen“ 
nicht so verstanden, dass man für den Fall einer dauerhaften Besetzung eine Aus-
schreibung infrage stellen will, sondern dass Sie selbst in der Beantwortung laut Vor-
lage von heute Morgen ja sagen: Die Alternativlosigkeit hat sich im Grunde auf Basis 
Ihrer eigenen Vorgaben und Annahmen ergeben. – Also, wenn Sie bestimmte Annah-
men treffen, es muss so und so sein, dann ist eine Ausschreibung alternativlos. Ich 
hatte die Frage eher so verstanden, dass man hinterfragt: Musste denn der Zustand 
so schnell beendet werden, wie Sie es haben, oder hätte man nicht die Position … 

(Zuruf von der CDU) 

– Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe da sehr von meinem Vorgänger gelernt. 
Ich glaube, dass die Ausschussleitung und die Präzisierung und das Möglichmachen 
der Beantwortung von Fragen in qualifizierter und tiefgehender Art und Weise auch 
meine Aufgabe ist. Wenn Sie das anders sehen, möchte ich Sie darauf hinweisen, 
dass wir das nach der Sitzung klären müssen und nicht während der Sitzung.  
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Die Frage ist also: Ist nicht die Alternativlosigkeit auf Basis Ihrer eigenen Annahmen 
erfolgt? Also anders ausgedrückt: Hat sich denn jemand beschwert, dass die Beset-
zung jetzt unbedingt erfolgen muss? 

Letzter Punkt, der noch offenblieb, war Ihr Hinweis auf das Thema „Gespräch mit Ih-
rem Amtsvorgänger“. Da sehe ich zwei Möglichkeiten, die wir kumulativ oder alternativ 
angehen können. Entweder – das biete ich an – sagen Sie auch dazu etwas im ver-
traulichen Teil, oder wir gehen den anderen Weg und bitten Herrn Dr. Walter-Borjans 
und Sie gleichermaßen um Aufhebung der Vertraulichkeit. Das wäre vielleicht mit Blick 
auf das Aufklärungsinteresse auch eine geeignete Möglichkeit.  

Wie möchten Sie sich entscheiden? – Herr Minister. 

Minister Lutz Lienenkämper (MF): Ich habe Herrn Brommund eben so verstanden, 
dass er bereits aus dem rechtlichen Grund des Landesgleichstellungsgesetzes eine 
Ausschreibung für zwingend erforderlich gehalten hat und damit die Alternative … 

(Zuruf von der SPD) 

– Der Vorsitzende interpretiert die Fragen, ich interpretiere jetzt die Antworten.  

Vorsitzender Martin Börschel: Das eine ist so zulässig wie das andere 

Minister Lutz Lienenkämper (MF): Wir kriegen das alles miteinander in gelöster At-
mosphäre hin.  

Deswegen ist es auch ein rechtlicher Grund, wo ich den Präsidenten so verstanden 
habe, dass er sagt, eine andere Handhabung hätte jedenfalls die Vereinbarkeit mit 
dem Landesgleichstellungsgesetz nicht ermöglicht. Da wir uns rechtskonform verhal-
ten wollen, ist das bereits ein hinreichender Grund. Ich habe Ihnen aber gesagt, dass 
ich darüber hinaus politisch den Grund für gegeben und wichtig halte, dass wir eben 
drei Leitungsfunktionen mit besonders qualifizierten Persönlichkeiten in diesem wich-
tigen Amt besetzt brauchen und nicht nur zwei. Ich habe also auch diesen politischen 
Grund gesehen. Da diskutiere ich auch gar nicht drum herum. Es ist rechtlich zwingend 
gewesen, aber politisch auch richtig. Und deswegen passt das, wie nicht immer in der 
Welt, in dem Fall aus meiner Sicht sehr zusammen.  

Dann würde ich Ihnen über die Gespräche mit meinem Vorgänger im vertraulichen Teil 
berichten wollen, weil es nicht meine Art ist, aus Vieraugengesprächen öffentlich zu 
zitieren. Das ist auch eine Frage des politischen Stils miteinander. Wenn man vorher 
nicht besprochen hat, so etwas zu tun, pflege ich, das auch nicht zu machen, und so 
verhalte ich mich natürlich auch heute.  

Vorsitzender Martin Börschel: Okay, dann gehen wir gleich so vor. – Herr Kollege 
Krückel, bitte. 

Bernd Krückel (CDU): Ich möchte vorwegschicken, dass wir gerne ein Wortprotokoll 
hätten, weil es doch interessante Fakten gibt, die wir hier feststellen können.  
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Ich habe zur Verdeutlichung der Ausführungen des OFD-Präsidenten eine Frage an 
Herrn Brommund. Herr Brommund, haben wir Sie richtig verstanden, dass der ausge-
schiedene Finanzminister Sie gebeten hat, die Stelle bis zum 13. Mai – für datums-
technisch Unkundige: einen Tag vor der Landtagswahl – nicht auszuschreiben? 

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

Stefan Zimkeit (SPD): Ich bin jetzt etwas verwundert. Ich sage es mal so – ich mache 
es mal etwas breiter –: Für diesen Finanzminister scheint es eine Selbstverständlich-
keit zu sein, Bindewirkungen nur bis zum Tag der Wahl der Regierung, der er angehört, 
zu machen. Wir wissen, dass CDU und FDP das anders gehandhabt haben, unter 
anderem bei der Berufung von Herrn Merz zum WestLB-Verkaufsbeauftragten. Da ha-
ben Sie, als Sie schon abgewählt sind, noch Fakten geschaffen. Das kann man natür-
lich als vernünftiges Vorgehen bezeichnen. Wir finden es eigentlich sehr vernünftig, 
wenn ein Minister erst mal nur bis zum Tag seiner Wahl entsprechende Bindewirkun-
gen macht und dann, wenn er wieder ins Amt kommt, selbstverständlich weitere Ent-
scheidungen trifft. Das ist sauber und ein sauberes Vorgehen. 

Aus meiner Sicht hat sich jetzt trotz aller Versuche, es etwas anders darzustellen, die 
Frage der Alternativlosigkeit endgültig in Luft aufgelöst. Es konnte kein rechtlicher Hin-
weis gegeben werden, warum zu diesem Zeitpunkt rechtlich zwingend ausgeschrieben 
werden musste. Es geht nicht um die Frage, dass dann, wenn man dauerhaft besetzt, 
ausgeschrieben werden muss, sondern darum, ob es irgendeine rechtliche Vorgabe 
gab, die es nicht ermöglicht hätte, zum Beispiel bis Ende des Jahres zu warten. Die ist 
nicht benannt worden. Damit hat sich die Alternativlosigkeit in Luft aufgelöst, und es 
ist klar, dass es sich um eine politische Entscheidung gehandelt hat.  

Die Frage, wer diese politische Entscheidung getroffen hat und inwieweit der Minister 
selbst darin eingebunden war, bleibt weiter unbeantwortet. Es ist der allgemeine Satz 
gesagt worden: Wenn irgendjemand aus dem Finanzministerium beteiligt war, war for-
mal auch der Minister beteiligt.- Diesen Satz werden wir uns mal merken. Das kann ja 
durchaus noch interessant werden in anderen Zusammenhängen. Aber: War der Mi-
nister persönlich beteiligt? Hat die OFD mit ihm Gespräche darüber geführt? Hat er 
der OFD einen Hinweis gegeben, sie soll so verfahren, sie soll nicht so verfahren? Die 
Frage ist weiter unbeantwortet, und die hätten wir trotzdem gerne beantwortet, auch 
wenn sie augenscheinlich nicht beantwortet werden soll.  

Ich möchte weiter nachfragen in der Sache Alternativlosigkeit. Die politische Begrün-
dung des Ministers war ja die Arbeitsüberlastung. Das finde ich insofern interessant, 
als in der Berichtsvorlage dargestellt wird, dass der Minister mit der betroffenen Person 
überhaupt nicht darüber gesprochen hat. Also, mal in dieser wichtigen Frage das Ge-
spräch zu suchen, was denn der sinnvolle Weg gewesen wäre in diesem Fall, ist ja 
nicht geschehen. Das ist der schriftlichen Vorlage zu entnehmen. Es wird also ohne 
Rückkopplung entschieden, dass die Arbeitsbelastung zu groß ist. Zudem ist ja gerade 
in bemerkenswerter Offenheit von der OFD auch ein anderer Weg von Besetzungen 
und Abdecken von Vakanzen eindrucksvoll beschrieben worden, nämlich dass jetzt 
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mit Versetzungen gearbeitet wird. Das wäre ja durchaus auch eine Möglichkeit gewe-
sen, entsprechende Vakanzen zeitweise, wenn das denn notwendig gewesen wäre, 
abzudecken. Auch da hat augenscheinlich der politische Wille gefehlt. Dass die Aus-
schreibung begründet wird mit dem Landesgleichstellungsgesetz, hat ja angesichts 
des Ergebnisses fast schon satirischen Charakter, weil uns ja aufgrund dieser Aus-
schreibung eine weibliche Fachkraft verlassen hat und jetzt ein Mann diese Einheit 
führt. Das ist natürlich ein großer „Erfolg“ für die Landesgleichstellungspolitik. Das 
kann man festhalten.  

Ich möchte in diesem Zusammenhang noch mal auf die Ausschreibung eingehen, die 
uns ja vorliegt. Ich glaube, hier wird der Kern der Angelegenheit deutlich. Mit dem Text, 
der hier ausgeschrieben wurde, hätte man auch – ich nenne jetzt mal ein nicht nord-
rhein-westfälisches Beispiel, um nicht zu denunzieren – die Frage der Leitung des Fi-
nanzamtes in Detmold klären können.  

(Minister Lutz Lienenkämper [MF]: Nicht nordrhein-westfälisch?) 

Hier ist überhaupt keine Frage der besonderen spezifischen Tätigkeit dieses Bereiches 
gegeben. Hier wird eine sehr allgemeine Ausschreibung gemacht. Die Frage der Vor-
erfahrungen, des Umgangs mit diesen schwierigen Fällen und dergleichen spielt eine 
äußerst untergeordnete Rolle. Das zeigt, glaube ich, ein Kernproblem, das wir schon 
mehrmals beschrieben haben: Hier wird mit einer Einheit umgegangen wie mit fast 
jeder anderen Verwaltungseinheit. Die besondere Bedeutung dieser Stelle für die ge-
samte Bundesrepublik zur Bekämpfung von Steuerkriminalität und von Steuerbetrug 
wird an keiner Stelle gewürdigt. Ich glaube, das ist eines der Probleme, das sehr deut-
lich geworden ist.  

Bemerkenswert finde ich, und das schließt sich daran an, dass zumindest kein Wert 
darauf gelegt wurde, die entsprechende Bekämpfung von Steuerkriminalität wirklich 
intensiv fortzusetzen, dass augenscheinlich niemand, weder der Minister noch jemand 
aus dem Ministerium noch die OFD, versucht hat, die beiden Kräfte, die uns verlassen 
wollten, umzustimmen. Ausweislich des schriftlichen Berichts hat es keine Gesprächs-
versuche gegeben. Der Minister hat sehr deutlich gesagt, er hat sich auch nicht darum 
gekümmert. Auch dieses Vorgehen halten wir für unangemessen in diesem Fall.  

Nachfragen möchte ich noch einmal nach dem Verfahren der CD-Ankäufe. Hier entwi-
ckeln sich ja zunehmend Widersprüche. Erst wurde gesagt, es hat sich gar nichts ge-
ändert. Dann wurde gesagt, es hat sich grundsätzlich nichts geändert. Dann wurde 
gerade noch mal gesagt: Es gibt keinen Kabinettsvorbehalt, aber es muss da diskutiert 
werden. – Kann man uns den Ablauf noch mal schildern? Kann der Minister, können 
Sie, Herr Lienenkämper, wenn jetzt eine entsprechende dringliche Entscheidung an-
steht, sagen: „Ich entscheide jetzt sofort, ohne das Kabinett zu informieren, eine solche 
CD zu kaufen“? Dieses Vertrauen genoss Norbert Walter-Borjans. Der konnte entspre-
chend so handeln. Können Sie das auch? Oder müssen Sie das zunächst in welcher 
Form auch immer im Kabinett thematisieren und dort diskutieren? Letzteres ist ange-
sichts der politisch vollkommen unterschiedlichen Einschätzung der rechtlichen, aber 
auch der politischen Bewertung von solchen Ankäufen, zwischen Ihnen und dem Mi-
nisterium und der FDP, die das zur absoluten Ausnahme erklärt über Herrn Lindner, 
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dass so etwas geschehen kann, ja von großer Bedeutung. Hier gibt es ja augenschein-
lich zumindest zwei sehr unterschiedliche Positionen in der Koalition. Uns interessiert 
die Antwort auf die Frage: Haben Sie die Möglichkeit, direkt eine entsprechende Ent-
scheidung zu treffen, oder müssen Sie zuerst um Erlaubnis fragen im Kabinett oder 
zumindest die Sachverhalte dort vorstellen? Auch das ist bisher nicht beantwortet wor-
den. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank, Herr Kollege Zimkeit. – Frau Kollegin 
Düker, bitte. 

Monika Düker (GRÜNE): Danke schön für die Möglichkeit der Nachfrage. 

In meinem ersten Fragekomplex geht es auch noch mal um dieses wunderbare Wort 
„Alternativlosigkeit“. Ich habe, ehrlich gesagt, jetzt sehr viele Widersprüche festgestellt. 
Ich nehme mal Ihr Wort, das Sie hier auch so gerade gesagt haben: Man hätte es auch 
anders machen und die Stelle freilassen können. – Das haben Sie hier gerade wörtlich 
so gesagt, Herr Minister. Das heißt dann aber übersetzt, dass die Ausschreibung keine 
rechtliche Alternativlosigkeit war, sondern in irgendeiner Form andere Motivationen 
hatte, diese Stelle in dieser Form nicht beizubehalten und sie damit – weil Ihnen ja die 
beamtenrechtliche Correctness so wichtig ist, Herr Minister, sage ich nicht „kommis-
sarische Leitung“ – als ständige Vertretung zu lassen. Beamtenrechtlich sind Sie da 
immer sehr korrekt. Diese ständige Vertretung sollte halt jetzt in dieser Form nicht fort-
geführt werden aus verschiedenen Gründe. Jetzt kommen wir zu den Gründen. Wenn 
es keine rechtliche Bindung gab, sagen Sie Bestenauslese, musste ausgeschrieben 
werden. Im Umkehrschluss heißt das für Sie mit der Begründung Bestenauslese, dass 
die Kollegin Höfer-Grosjean nicht die Beste war, weil es ja offenbar, wie von Ihrem 
Vorgänger empfohlen, eine … Ich kann mich ja nur auf das berufen, was Ihr Vorgänger 
sagt. Und Ihr Vorgänger kommt zu der Einschätzung – ich kann es ja noch einmal 
vorlesen, was er heute gesagt hat –: Meiner Meinung nach gab es nur eine einzige 
infrage kommende Nachfolgerin. – Und er formuliert hier, dass es eben beamtenrecht-
liche Voraussetzungen nicht gegeben hat und man deswegen diese Lösung gewählt 
hat, sie als ständige Vertreterin erst mal bis Ende 2018 im Amt zu lassen. Daraus folgt 
erstens: Stimmen Sie mit dem Vorgänger nicht überein, dass diese die Beste für den 
Job gewesen wäre? Und zweitens. War Ihnen klar mit der Ausschreibungsentschei-
dung – wir wissen ja jetzt, das haben Sie auch so mitentschieden –, dass sie gar nicht 
die Voraussetzungen mitbringt, um sich zu diesem Zeitpunkt auf die Stelle zu bewer-
ben? Also: War mit der Entscheidung, es wird ausgeschrieben, klar, die wird es nicht? 
Und damit verbunden war ja Ihre Auffassung, dass sie nun mal auch nicht die Beste 
sei. Das würde ich gerne noch einmal klargestellt haben von Ihnen. 

Zweiter Komplex noch mal, dieser komische Kabinettsvorbehalt, der kein Kabinetts-
vorbehalt ist. Sie haben gesagt: Informatorisch wird das dort auf den Tisch gelegt. – 
Informatorisch ist für mich eine Berichtsvorlage. Erste Frage: Vor oder nach Ankauf? 
Ist das sozusagen eine nachträgliche Information, oder ist sie zwingend vorher auf den 
Tisch des Kabinetts zu legen? Zweite Frage: Wenn es sozusagen nur ein Bericht ist, 
wie muss man dann vom Kollegen Witzel das verstehen, was er gesagt hat: „Darüber 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 17 - APr 17/174 

Haushalts- und Finanzausschuss 01.02.2018 
14. Sitzung (Sondersitzung) (öffentlicher Teil) rt 
 
 
muss gesprochen werden, und das erfordert je nach Situation eine Einzelfallbewer-
tung“? Eine Einzelfallbewertung durch das Kabinett ist für mich mehr als nur eine In-
formations- bzw. Berichtsvorlage. Also, da noch einmal die Frage: Was sollen denn 
dann die Kollegen im Kabinett bewerten? Sie haben es zumindest eben dezidiert an-
ders dargestellt.  

Soweit meine zweite Fragerunde. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank, Frau Kollegin Düker. – Herr Kollege Wit-
zel, bitte. 

Ralf Witzel (FDP): Das passt ja direkt schön in der Abfolge der Wortmeldungen, weil 
ich mit Ihnen, Frau Kollegin Düker, beginnen wollte.  

Sie haben vorhin – stark verkürzt – Zitate des stellvertretenden Bundesvorsitzenden 
Wolfgang Kubicki hier im Ausschuss erwähnt, der ja pikanterweise mit dem Bundes-
vorsitzenden der Grünen zusammen eine gemeinsame Regierungspolitik in Schles-
wig-Holstein gestaltet, also kann ja Ihre prinzipielle Ablehnung zwischen den Akteuren 
nicht so fundamental sein, und haben diese Interviewäußerung in Zusammenhang ge-
stellt mit Regierungshandeln in Nordrhein-Westfalen. Den Bogen, Frau Düker, haben 
Sie ja geschlagen. Dazu kann ich Ihnen nur sagen: Deshalb gibt es in der Tat in den 
Äußerungen, die hier in der Ausschusssitzung gefallen sind, keine Diskrepanz zwi-
schen dem Finanzminister und den Koalitionsfraktionen. In dem, was wir hier ausfüh-
ren, bestätigen wir uns wechselseitig. 

Hierzu ist Folgendes festzustellen: Der allererste Ankauf von Daten ist von einer 
schwarz-gelben Landesregierung in der 14. Legislaturperiode erfolgt. Das ist nun ein-
mal Fakt. Deshalb können Sie diesem Umstand und auch der gemeinsamen Mittei-
lung, dass dieses Instrument, das von Schwarz-Gelb in der 14. Legislaturperiode in 
einem Fall praktiziert worden ist, weiter Anwendung finden kann auch in der 17. Legis-
laturperiode, soweit entnehmen, dass für uns hier kein Unterschied besteht in der Nut-
zungsmöglichkeit dieses Instrumentariums. Trotzdem ist für uns als Rechtsstaatspar-
tei klar: Es gibt keinen Automatismus, sich all das mit Millionenbeträgen, auf welchem 
Bezahlungswege auch immer, zu beschaffen, was da gerade im Orbit ist. Deshalb 
muss man sich natürlich im Einzelfall anschauen: Wer bietet was an? Wie hat er ent-
sprechende Dinge erlangt? Und das ist das, was für uns unter rechtsstaatlichen Ge-
sichtspunkten eine Verhältnismäßigkeitsabwägung erfordert, weil das Instrument, das 
man nutzen kann, das wir genutzt haben, von dem wir uns auch vorstellen können, es 
zukünftig in Situationen zu nutzen, wenn es der Fall hergibt, ist eben zugleich kein 
Automatismus, wo man sich dann, wenn was angeboten wird, keinerlei begleitende 
Fragestellung erst mal vor Gesicht führt. Und das ist, glaube ich, wichtig, weil es ein 
Instrumentarium ist, aber nicht das einzige. Deshalb sollten die Umstände des Einzel-
falls in eine Bewertung einmünden. Aufgrund der von Ihnen ja auch dargestellten Sen-
sibilität des Themas ist es klug, dass in einer Koalition da auch gemeinsam an einer 
solchen Stelle agiert wird.  
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Sie sollten hier deshalb die Frage beantworten: Würden Sie all das kaufen, was da 
angeboten wird, oder gibt es für Sie auch Schranken und Grenzen, wo Sie sagen wür-
den: „Naja, selbst wenn es sein kann, dass Daten werthaltig sind, aber es gibt be-
stimmte Umstände der Beschaffung, Begleitumstände – wie auch immer –, da hätten 
wir von SPD und grüner Seite aber auch Zweifel, ob das richtig wäre, bestimmte Per-
sonen oder Strukturen zu finanzieren“? Die Frage sollten Sie mal beantworten. Oder 
sagen Sie: „Solange die Möglichkeit besteht, irgendeine Erkenntnis zu erlangen, hin-
terfragen wir nichts, zahlen das, was aufgerufen wird, und gucken dann, was wir mit 
den Daten machen können“? Ich fände es sehr interessant, dazu von Ihnen mal eine 
rechtstaatliche Einschätzung zu bekommen.  

(Zuruf von der SPD: Sagen Sie auch was zur Sache?) 

Ansonsten gilt für die Koalition, dass die Bekämpfung von Steuerkriminalität ein wich-
tiges Ziel ist. Das ist bekanntermaßen kein Kavaliersdelikt, wenn hier Steuern in gro-
ßem Umfang hinterzogen werden. Deshalb gibt es verschiedenste Instrumente, die 
uns beschäftigen. Wir hoffen, dass es zu einer Verbesserung des Informationsaus-
tauschs kommt, so wie wir Ihnen das auch in den letzten Jahren dargestellt haben, wo 
auch wichtige Schritte im Bund gemacht worden sind, aber man sich sicherlich auch 
noch mehr wünschen kann. Es gibt eine personelle Stabilisierung der Finanzverwal-
tung, die insbesondere auch der personellen Ausstattung der Steuerverwaltung dient. 
Es gibt die Verabredung in der Koalition, so operativ und taktisch vorzugehen in einer 
engen Zusammenwirkung auch beispielsweise mit dem Landeskriminalamt, dass hier 
Handlungsfähigkeit zur Ermittlung wichtiger Sachverhalte in optimaler Weise geschaf-
fen wird. Deshalb: Das Ziel, Steuerkriminalität zu bekämpfen, steht außerhalb jeden 
Zweifels. Und Sie sehen in der zügigen Nachbesetzung der Dienststellenleitung auch 
das Interesse, hier nicht Positionen auf Dauer verwaisen zu lassen seitens der Lan-
desregierung.  

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank, Herr Kollege Witzel. – Ich habe jetzt 
noch fünf Wortmeldungen. Deswegen schlage ich vor: Der Kollege Krückel kommt 
noch dran und dann geben wir dem Finanzminister zwischendurch mal Gelegenheit 
zur Beantwortung. 

Bernd Krückel (CDU): Dann fasse ich mich kurz.  

Frage 1: Hat es in der Historie der Finanzverwaltung Fälle gegeben, in denen über 
eine längere Zeit auf die Besetzung von Amtsleiterstellen verzichtet worden ist?  

Frage 2: Ist die Besetzung von Amtsleiterstellen eine politische Entscheidung?  

Und Frage 3: Die Kollegin Düker hat Herrn Walter-Borjans zitiert, der die Qualifikation 
der ausgeschiedenen Mitarbeiterin herausgestellt hat. Herr Brommund, verfügen die 
Minister über die Kenntnis und das geeignete Instrumentarium, die Qualifikation von 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für solche herausragenden Stellen zu beurteilen? 

(Monika Düker [GRÜNE]: Sollten sie!) 
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Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Herr Finanzminister, bitte. 

Minister Lutz Lienenkämper (MF): Ich will noch mal oder muss offenkundig das eine 
oder andere verdeutlichen, was längst beantwortet ist, was Herr Zimkeit aber so dar-
gestellt hat, als sei das noch nicht der Fall.  

Ich glaube, es ist sehr deutlich geworden, dass ich den Wunsch der Oberfinanzdirek-
tion, diese Stelle zur Aufrechterhaltung der hohen Qualität in Zukunft ordentlich im da-
für vorgesehenen Verfahren durch Ausschreibung im Wege der Bestenauslese zu be-
setzen, gebilligt habe, weil ich sie für richtig gehalten habe, für richtig halte und weil 
sie auch aus meiner Sicht richtig ist. Insofern ist da gar keine Unklarheit aus meiner 
Sicht geblieben. 

Wie habe ich die Arbeitsbelastung beurteilt? – Sehr einfach: Wenn ich drei Führungs-
positionen habe und davon zwei besetzt und eine unbesetzt habe in einem Amt, das 
zu Recht als anspruchsvoll und als eines mit großen Arbeitsbelastungen beschrieben 
wird, dann muss ich nicht habilitiert sein, um festzustellen, dass das nicht die Soll-
Besetzung ist und dass das offenkundig zu einer Arbeitsverdichtung führt. Das halte 
ich dauerhaft in einer so exponierten Lage eben dann nicht für hinnehmbar, wenn man 
die Qualität aufrechterhalten will, was wir eben ausdrücklich tun wollen. Und deswegen 
ist genau dieser Grund dafür ausschlaggebend gewesen, dass ich politisch der Auf-
fassung bin, dass das tatsächlich unter dieser Prämisse auch so richtig ist.  

Dann haben Sie Textexegese betrieben, Herr Zimkeit, des Ausschreibungstextes. Das 
ist, glaube ich, durch Zeitablauf erledigt. Wenn Sie sich ansehen, welche Spezialqua-
lifikationen der jetzt ausgewählte neue Dienststellenleiter mitbringt, werden Sie unwei-
gerlich feststellen, dass er ein ausgewiesener Experte im Bereich der Steuerfahndung 
ist, im Bereich des Steuerstrafrechts ist und dass es sich hier um einen sehr, sehr 
hochqualifizierten Kollegen handelt, der genau diese Spezialkenntnisse mitbringt.  

(Stefan Zimkeit [SPD]: Das können Sie als Minister beurteilen?) 

– Entschuldigen Sie, ich kann schon sehen, weil wir jetzt ja auch miteinander die Le-
bensläufe hier schon besprochen haben, die Sie übrigens auch gelesen haben … 

(Stefan Zimkeit [SPD]: Wie kommen Sie darauf, dass ich die Lebens-
läufe gelesen habe?)  

– Ich habe Ihnen jedenfalls letztes Mal die Vorverwendungen – da haben Sie möglich-
erweise nicht zugehört in der Sekunde – des Kollegen sehr präzise geschildert, die ihn 
als Experten im Bereich der Bekämpfung von Steuerhinterziehung und im Bereich des 
Steuerstrafrechtes ausweisen. Möglicherweise lesen Sie dann doch noch einmal das 
Wortprotokoll nach. Ich glaube, es ist sehr, sehr deutlich, dass auch Kritik an der per-
sönlichen Eignung und an der Qualifikation des neuen Dienststellenleiters vermutlich 
auch nicht in Ihrem Interesse ist, und ist verstehe Sie auch nicht so, dass Sie glauben, 
dass da kein geeigneter Kandidat ausgewählt worden sei. Insofern ist das Ergebnis 
der Ausschreibung das, was wir immer wollten: Die hohe Qualität wird fortgesetzt werden. 

Dann zu den CD-Ankäufen: Auch das ist sehr klargeworden: Die Entscheidungsbefug-
nisse bleiben, wie sie sind. Das Finanzministerium kann über den Ankauf entscheiden. 
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Es muss nicht vorher das Kabinett gefragt werden. Wir brauchen dafür keinen Kabi-
nettsbeschluss. Wenn das eilig sein sollte, würde das auch entschieden werden. Ich 
habe Ihnen aber auch gesagt, dass es im Rahmen einer freundschaftlich und klug 
zusammenarbeitenden Koalition nicht nur in diesen Fällen schlau ist und auch den 
Usancen entspricht, politisch übergreifend bedeutsame Einzelfälle im Kabinett entwe-
der außerhalb der Tagesordnung oder am Rande des Kabinetts zu besprechen, damit 
der Informationsstand über solche öffentlichkeitswirksamen Dinge im Kabinett gege-
ben ist. Ich habe gesagt, das ist informatorisch. Ich frage da nicht vorher, hole da keine 
Zustimmung ein. Aber ich halte es für richtig, dass ein Kabinett über solche bedeutsa-
men Vorgänge informiert ist. Es ist auch in der Vergangenheit in anderen Kabinetten 
anderer Zuschnitte immer so gehandhabt worden, dass politisch übergreifend bedeut-
same Dinge auch ohne Rücksicht auf Zustimmungszuständigkeiten und Kabinettsvor-
lagen besprochen worden sind. Das dient auch, glaube ich, der guten Amtsführung.  

Dann haben wir das Thema „Einzelfallbewertung bei den CD-Ankäufen“. Ich meine, 
das sehen Sie schon daran, dass wir in der ganzen Geschichte insgesamt elf Stück 
hatten. Das ist immer im Einzelfall geprüft worden, weil das notwendigerweise auch im 
Einzelfall geprüft werden muss. Niemand käme auf die Idee, jede angebotene CD 
ohne eine Prüfung zu kaufen. Ich glaube, das wäre schwierig. Insofern ist eine Einzel-
fallprüfung eine selbstverständliche Übung, die in der Vergangenheit so angewendet 
worden ist und die auch in der Zukunft so angewendet werden würde, wenn es weitere 
Angebote gibt. Insofern ist auch das klar. Unter den gleichen Voraussetzungen wie in 
der Vergangenheit würden auch in Zukunft wieder CDs gekauft werden. 

Bezüglich der Bestenauslese und der Frage, wie mein Vorgänger zu der Auffassung 
gelangt ist, dass unter den 26.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Finanzverwal-
tung eine die einzig Geeignete sei, kann ich, offen gestanden, nicht beantworten, wie 
Dr. Norbert Walter-Borjans diese Auffassung erlangt hat, welche Vergleiche er mit wel-
chen anderen Kandidatinnen und Kandidaten angestellt hat, um dahin zu kommen. 
Das kann ich Ihnen schlechterdings nicht sagen. Was ich Ihnen sagen kann, ist das, 
was ich auch schon in der Aktuellen Viertelstunde gesagt habe: Auch die Leitung eines 
besonders bedeutsamen Amtes in der Finanzverwaltung des Landes Nordrhein-West-
falen macht das nicht zu einer politischen Besetzung. Und deswegen habe ich Wert 
darauf gelegt, dass tatsächlich in dem dafür vorgesehenen Verfahren der oder die Ge-
eignete ausgewählt wird. Ich habe Ihnen mitgeteilt, dass die bisherige Stellvertreterin 
sich auf diese Ausschreibung nicht beworben hat. Und ich werde Ihnen gleich im nicht-
öffentlichen Teil auch noch weitere Informationen geben, die, glaube ich, zur Abrun-
dung Ihres Bildes in diesem konkreten Fall hilfreich sind, an deren Mitteilung ich mich 
aber im öffentlichen Teil eben aus rechtlichen Gründen leider gehindert sehe. Das wird 
für Sie aber möglicherweise auch noch mal die Bewertung etwas durchsichtiger ma-
chen. Das müssen wir dann also abwarten.  

Insofern wäre es das von mir. Jetzt waren aber, glaube ich, noch Fragen an Herrn 
Brommund.  

(Monika Düker [GRÜNE]: Meine Frage wurde nicht beantwortet!) 

– Welche?  
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Monika Düker (GRÜNE): War Ihnen bewusst – das hatte ich ja gefragt – mit der Ent-
scheidung der Ausschreibung, dass die Kollegin die beamtenrechtlichen Vorausset-
zungen offenbar nicht mitbringt zum jetzigen Zeitpunkt? 

Minister Lutz Lienenkämper (MF): Das werden Sie nach der Erörterung im vertrau-
lichen Teil abschließend beurteilen können. 

(Stefan Zimkeit [SPD]: Ob es Ihnen bewusst ist, ist doch keine nicht-
öffentliche Frage! – Gegenruf von der CDU: Das müssen Sie dem Mi-
nister überlassen!) 

Minister Lutz Lienenkämper (MF): Das war eine öffentliche Frage und eine öffentli-
che Antwort.  

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Dann fahren wir in der Redeliste fort. 
Herr Kollege Becker hat sich gemeldet. 

(Zuruf: Herr Brommund wurde noch von Herrn Krückel befragt!) 

– Ach so, Entschuldigung. Der Minister möchte eine Antwort noch delegieren. Dann 
geben wir selbstverständlich die Gelegenheit. Herr Brommund, bitte. 

OFP Werner Brommund (OFD NRW): Und der Delegierte bin ich.  

Herr Krückel, Sie hatten ein paar Fragen in relativ kurzer und knapper Form formuliert. 
Dann fange ich mal mit der ersten an. Gibt es Zeiten, in denen wir längere Zeit Dienst-
stellenleitungen freigehalten haben? – Das gibt es dann, wenn wir den traurigen Fall 
haben, dass jemand ablebt und wir dann das Verfahren erst mal vorbereiten und 
durchführen müssen. Dann reden wir über Zeiten von sechs bis acht Monaten, wo wir 
eine Dienststellenleitung freilassen. Aber immer dann, wenn wir planen können, pla-
nen wir eigentlich, dass die Dienststellenleitungen relativ nahtlos – das kann dann hei-
ßen, zwei oder drei Monate Verzögerung zwischen dem Ausscheiden und dem Neu-
eintritt – nachbesetzt werden.  

Das bringt mich noch mal zu der ersten Frage, die Sie eingangs gestellt haben, zu den 
Gesprächen, die ich mit dem alten Minister geführt habe, die ja keine persönlichen, 
sondern dienstliche Gespräche waren. Da ist genau dieser Umstand häufiger von mei-
ner Seite oder vonseiten der OFD thematisiert worden, dass wir uns auf diese Art und 
Weise über eine längere Vakanz in der Dienststellenleitung in Wuppertal im Klaren 
sein müssten und aus unserer Warte heraus diese längere Vakanz nicht die richtige 
Entscheidung wäre. 

Die zweite Frage, die Sie gestellt haben, war: Ist die Besetzung einer Dienststellenlei-
tung eine politische Entscheidung? – In meiner aktiven Zeit als Oberfinanzpräsident 
war sie das nicht.  

Die dritte Frage: Verfügen Minister über diese Kenntnisse? – Despektierlich könnte ich 
sagen: „Natürlich nicht“, aber das sage ich gar nicht, sondern sie können nur über 
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abgeleitete Kenntnisse verfügen. Sprich: Entweder sie informieren sich auf einem nor-
malen Weg über das Haus bei der OFD, letztendlich auch vor Ort, oder sie suchen 
sich andere Erkenntnisquellen. Bezüglich anderer Erkenntnisquellen kann ich deren 
Möglichkeiten nicht einschätzen. Jedenfalls die, die wir bieten können, ist, jeden Mi-
nister so zu informieren, dass er in der Lage ist, eine Entscheidung treffen zu können. 

Vorsitzender Martin Börschel: Danke sehr. – Herr Minister, das war es für die Runde?  

Minister Lutz Lienenkämper (MF): Sie haben die Sitzungsleitung. 

Vorsitzender Martin Börschel: Nur damit ich keinen weiteren Fehler mache.  

Minister Lutz Lienenkämper (MF): Ich wollte nur beraten. 

Vorsitzender Martin Börschel: Dafür bin ich sehr dankbar. – Wenn Sie alle Fragen 
für beantwortet halten, ist Herr Kollege Becker jetzt dran.  

Horst Becker (GRÜNE): Zunächst noch einmal der Hinweis nach der Wortmeldung 
von Herrn Witzel: Ich kann mich sehr genau an die Debatten seinerzeit bei dem Um-
stand des CD-Kaufs erinnern. Das werden wir bei Gelegenheit dann auch noch einmal 
im Plenum erörtern können. Da ist es jedenfalls so gewesen, dass vonseiten der FDP 
das damals ausdrücklich infrage gestellt worden ist und es ausdrücklich als „Daten-
hehlerei“ bezeichnet worden ist. Es hat ja damals auch zwischen Ihnen und der CDU 
über diese Frage Erörterungen und Auseinandersetzungen gegeben. 

Aber abseits dieser Frage würde ich gerne noch mal insbesondere an Herrn Brom-
mund die Frage stellen: Sie haben eben, glaube ich, sehr deutlich den Eindruck er-
weckt durch Ihren Wortbeitrag, der ehemalige Minister hätte ausdrücklich seine Wei-
sung, seinen Hinweis, seinen Wunsch mit dem Datum 13. Mai datiert. Also, er habe 
gesagt, das gelte bis zum 13. Mai. Habe ich Sie da richtig verstanden, oder war es Ihre 
Interpretation, dass dieses nur bis zum 13. Mai gelte oder nur bis zum 13. Mai gelten 
könne? Das, finde ich, ist schon eine wesentliche Frage.  

Herrn Lienenkämper, ich würde gerne an Sie noch mal die Frage stellen: Wie viele 
Gespräche hat es denn in der Zeit gegeben mit dem ehemaligen Finanzminister über 
diese Frage? Und sind Sie denn am Ende des Tages zu gemeinsamen Erkenntnissen 
in Bezug auf dieses Ausschreibungsverfahren gekommen nach Ihrem Eindruck, oder 
sind Sie zu unterschiedlichen Erkenntnissen zu dieser Fragestellung gekommen?  

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Herr Kollege Moritz, bitte. 

Arne Moritz (CDU): Herr Zimkeit, Sie hatten ja vorhin das Finanzamt Detmold als 
Beispiel verwendet. Vielleicht sei doch noch einmal klargestellt, dass die von Ihnen 
angesprochene kleine Gruppe zur Auswertung von Steuer-CDs nur einen Bruchteil der 
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Aufgaben des Finanzamts in Wuppertal ausmacht und die Übrigen ja auch mit weite-
ren Aufgaben zur Steuerfahndung tätig sind und ein Vorsteher dann hinterher nicht nur 
für eine kleine Gruppe zuständig ist, sondern für das gesamte Finanzamt. Insofern 
hinkt der Vergleich, glaube ich, ziemlich.  

An Herrn Brommund hätte ich noch eine Frage. Sie hatten ja vorhin die politische Ent-
scheidung angesprochen. Ist es – Sie hatten vorhin selber den Zeitpunkt des Ministers 
Steinbrück genannt – seit den Zeiten von Herrn Steinbrück schon vorgekommen, dass 
Minister Einfluss auf die OFD genommen haben, Stellen nicht zu besetzen, und halten 
Sie das Vorgehen des alten Ministers für richtig? 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Frau Kollegin Gebhard, bitte. 

Heike Gebhard (SPD): Auch ich will eine Bemerkung zu den Einlassungen von Herrn 
Witzel machen. Herr Minister, Sie haben ja gerade noch einmal deutlich gemacht, und, 
ich glaube, das ist auch mehr als nachvollziehbar: Selbstverständlich kauft man nicht 
blind irgendeine CD an, sondern ich erwarte natürlich auch, dass das Finanzministe-
rium, das Haus entsprechend prüft und dann zu einer sachgerechten Entscheidung 
kommt. – Das ist völlig klar. Aber mein Eindruck ist, und dabei wünsche ich Ihnen dann 
für die Zukunft viel Spaß, dass Herr Witzel nicht nur will, dass das Kabinett mit dabei 
ist, sondern dass er persönlich auch noch an dieser Entscheidung mitwirken will. Denn 
sonst verstehe ich die Fragen nicht, die er an uns als Fraktion gestellt hat. Jedenfalls 
kann ich erklären: In der Zeit, während Norbert Walter-Borjans Finanzminister war, hat 
sich die Fraktion jedenfalls an dieser Entscheidung des Hauses nicht beteiligt, und es 
wäre auch nie unsere Absicht gewesen. – Das nur zur Klarstellung. Damit, denke ich, 
sind auch seine Fragen an uns beantwortet.  

Ich würde aber gerne noch einmal zurückkommen auf die rechtliche Notwendigkeit der 
Ausschreibung. Dieses insbesondere mit dem Landesgleichstellungsgesetz zu unter-
mauern, finde ich schon mehr als perfide, also diese Krücke zu bauen. Ich habe großes 
Verständnis, Herr Brommund, dafür, wenn Sie sagen: Ich habe generell als Chef der 
OFD ein Interesse daran, dass solche herausragenden Stellen nicht allzu lange vakant 
sind. – Das ist ein inhaltliches, aber kein rechtliches Kriterium, sondern inhaltlich will 
man, dass solche qualifizierten Stellen nicht über Gebühr lang frei sind. Da bin ich 
durchaus bei Ihnen, dass man das im Grundsatz so vertritt. Aber das zu untermauern 
mit dem Landesgleichstellungsgesetz, wohlwissend, dass, wenn man diese Aus-
schreibung macht, die Person, die eine hohe Qualifikation hat und auch noch dem 
weiblichen Geschlecht angehört, sich aus formalen Gründen – nicht aufgrund fachli-
cher Qualifikation, sondern ausschließlich aus formalen Gründen – gar nicht bewerben 
kann, und sie wäre also nicht qualifiziert gewesen, hätte sie sich beworben, wohlwis-
send, dass sie die nicht erfüllt, also dann noch darauf hinzuweisen, sie habe sich ja 
nicht beworben … Das ist doch völlig klar. Also, würde sie nicht qualifiziert sein, wenn 
sie sich beworben hätte, weil sie weiß, dass sie den formalen Kriterien nicht entspricht 
...  

(Arne Moritz [CDU]: Jetzt wird es völlig wirr! – Ralf Witzel [FDP]: Wer 
sich nicht bewirbt, kann nicht genommen werden!) 
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– Es ist völlig klar. Wir wissen auch, dass man sich an der Stelle nicht über das Beam-
tenrecht hinwegsetzen kann. Also infolge dessen …  

(Arne Moritz [CDU]: Was wollen Sie denn die ganze Zeit?) 

– Wir wissen aber, dass sie in wenigen Monaten diese Voraussetzungen erfüllen 
würde. Das ist doch auch klar. Aber natürlich.  

(Bernd Krückel [CDU]: Wissen Sie das?) 

– Sie wissen offenbar das Gegenteil. 

Vorsitzender Martin Börschel: Liebe Kolleginnen und Kollegen! Sie wissen, dass ich 
… 

Heike Gebhard (SPD): Offenbar habe ich Sie auf einen wirklich wunden Punkt er-
wischt. 

Vorsitzender Martin Börschel: … sehr viel davon halte, dass Zwischenrufe zum Salz 
in der Suppe gehören.  

(Weitere Zurufe von der CDU und der FDP) 

Heike Gebhard (SPD): Herr Vorsitzender, könnten Sie mir helfen, dass ich reden 
kann? 

Vorsitzender Martin Börschel: Das Wort hat überwiegend die Frau Kollegin Geb-
hard. Zwischenrufe sind zulässig und für einen allgemeinen Austausch belebender Art 
auch mal erwünscht, aber bitte hintereinander und so, dass die Kollegin sie auch ab-
arbeiten kann. – Frau Kollegin Gebhard, bitte. 

Heike Gebhard (SPD): Erstens. Mit der Entscheidung des Zeitpunktes der Ausschrei-
bung war klar, dass sich diese Kollegin, die nunmehr ihren Dienst hier verlassen hat, 
also ausgeschieden ist, nicht hätte bewerben können. Erster Punkt. 

Zweiter Punkt. Wenn man sich in der Finanzverwaltung umguckt und sieht, auf wel-
chem Level die Frauen dort sind, dann weiß man auch: nach Landesgleichstellungs-
gesetz keine Chance, dass das eine Frau hätte werden können. – Dann das Landes-
gleichstellungsgesetz zu bemühen, zu sagen, das machen wir jetzt, die Ausschreibung 
ziehen wir vor, um dieses entsprechend hinzubekommen, finde ich schon ziemlich per-
fide.  

Sie haben gesagt, darüber hinaus wollten Sie die Überlastung an der Stelle vermeiden. 
Darum meine ganz konkrete Frage an Sie, Herr Brommund: Haben diese beiden Per-
sonen, die wir nun verloren haben aus dem Landesdienst, formal beamtenrechtlich 
Überlastungsanzeigen getätigt oder nicht?  
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Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank, Frau Kollegin. – Herr Kollege Zimkeit, 
bitte. 

Stefan Zimkeit (SPD): Ich fand es schon bemerkenswert und sehr vielsagend im Um-
gang, wie gerade seitens der CDU versucht worden ist, die Kollegin Gebhard nieder-
zubrüllen, weil sie Dinge gesagt hat, … 

(Bernd Krückel [CDU]: Niederbrüllen? Alle Achtung!) 

– Und jetzt versuchen Sie es noch mal. 

…die augenscheinlich Ihnen nicht in den Kram passen. Aber das ändert ja an den 
Fakten überhaupt nichts. Ich habe den Eindruck, je lauter hier geschrien wird, desto 
treffender sind die Zusagen.  

Ich will noch mal den Hinweis geben, dass weiterhin zwei von Anfang an hier zentral 
im Mittelpunkt stehende Fragen offen sind.  

Herr Finanzminister, Sie haben gesagt, Sie haben die Entscheidung der OFD gebilligt. 
Daraus interpretiere ich jetzt mal: Die OFD hat diese Entscheidung getroffen, und Sie 
haben sie dann im Nachhinein zur Kenntnis genommen und gebilligt und waren, ob-
wohl Sie – Sie haben es ja dargestellt – von Ihrem Vorgänger über die Wichtigkeit 
dieser Angelegenheit informiert worden, nicht weiter beteiligt, und die Entscheidung 
hat dann die OFD für sich getroffen. Da kann man die Frage stellen: Wer ist hier über-
geordnete Behörde, und wer ist die untergeordnete Behörde, und wer trägt die politi-
sche Verantwortung? Das werden wir sicher in den weiteren Debatten so tun. Die 
Frage, welche Gespräche Sie selbst in diesem Zusammenhang geführt haben, wird 
von Ihnen immer wieder umgangen. Ich verstehe gar nicht, warum. Aber Sie werden 
Ihren Grund dafür haben.  

Ich will noch eine Zwischenbemerkung machen: Wir gehen nicht hin, wie es Herr Hafke 
tut, der die Qualifikation der Kollegin Höfer-Grosjean öffentlich per Twitter anzweifelt, 
dass wir die Qualifikation des Kollegen anzweifeln, der jetzt die Leitung übernommen 
hat. Dafür haben wir überhaupt nicht die Sachkenntnis. Ich habe nur gerade dazwi-
schengerufen, weil Sie gesagt haben, wir hätten die Lebensläufe ja gelesen. Ich kenne 
weder die Lebensläufe der einen noch der anderen Person. Die sind mir auch gar nicht 
zugänglich. Ich kann mich bei einer Bewertung nur auf öffentliche Quellen verlassen. 
Bei Frau Höfer-Grosjean kann ich das insbesondere aufgrund der Aussagen, die auch 
Ihr Vorgänger, der lange und intensiv mit ihr zusammengearbeitet hat, in der Öffent-
lichkeit gemacht hat. Die sind auch unwidersprochen geblieben. Insofern kann ich mir 
da eine gewisse Meinung bilden. Ich habe keinerlei Anlass, den Kollegen, der dieses 
Amt jetzt hat, zu kritisieren oder ihm Qualifikationen abzusprechen. Dazu habe ich gar 
nicht die Informationen. Aber vielleicht kann man ja gleich im nichtöffentlichen Teil 
noch die eine oder andere Nachfrage dazu stellen. 

Der zweite Teil bleibt, dass Sie mit sehr geschickten Formulierungen auch die Frage, 
wie denn jetzt die Abläufe im Kabinett sind, beantworten. Sie sagen, es ist kollegial, 
seine Kollegen daran zu beteiligen, vielleicht am Rande einer Kabinettssitzung, viel-
leicht mündlich zwischendurch. Das widerspricht aber den Aussagen von Herrn Witzel, 
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der nämlich gesagt hat: Vorab, vor Entscheidung muss im Kabinett darüber gespro-
chen werden. – Ist das jetzt so, oder ist das nicht so? Können Sie entscheiden, bevor 
Sie das im Kabinett angesprochen haben? Warum fragen wir da so oft nach? Das hat 
natürlich auch was mit der Rolle der FDP in dieser ganzen Angelegenheit zu tun. Die 
FDP hat sehr deutlich gemacht, jetzt wieder bundespolitisch, aber auch hier: Wir wol-
len diesen CD-Ankauf nicht. – Die FDP hat noch in der letzten Sitzung in Person von 
Herrn Witzel deutlich gesagt, dass sie das rechtlich für falsch und für unangemessen, 
für rechtswidrig hält. Er hat auch das Wort „Datenhehlerei“ in den Mund genommen. 
Also, es wird sehr deutlich, dass hier Steine in den Weg gelegt werden sollen. Und 
Herr Lindner hat ja auch gesagt: Das ist zukünftig die absolute Ausnahme. – Und des-
wegen ist die Frage, in welcher Qualität die politische Partei, die diesen CD-Ankauf 
verhindern will, in diese Entscheidungen eingebunden ist, eine sehr entscheidende 
politische.  

Und da will ich dann auch gerne den Punkt ansprechen, ob wir denn alles so haben 
wollen? Das kann man ja nur noch als albern bezeichnen. Natürlich muss das geprüft 
werden, und es ist auch immer geprüft worden. Aber hier kommt die entscheidende 
Frage: Wir als SPD sind der Auffassung, das sollen erfahrene Fachleute in der Steu-
erfahndung tun, insbesondere die, die die Erfahrung gesammelt haben in Wuppertal. 
Die sollen bewerten: Sind diese CDs, diese Daten werthaltig? Über welchen Weg sind 
sie gekommen? Ist es rechtlich vertretbar, sie anzukaufen? Ist es rechtlich vertretbar 
zu dem Preis? Das soll Entscheidung der Fachleute dort sein. Und genau deswegen 
brauchen wir ja die Leute, die das lange gemacht haben und die Erfahrungen da ge-
sammelt haben, um das sachgerecht zu tun. Und das ist ja das große Problem an der 
Angelegenheit, die hier jetzt passiert ist, dass die Leute mit der größten Erfahrung nicht 
gehalten wurden und nicht mit der Leitung beauftragt wurden. Das ist ja genau das 
Problem. Was wir aber nicht wollen, und das ist der Unterschied zu Ihnen, Herr Witzel, 
ist eine politische Bewertung dieser Frage, ob uns der Ankauf von Daten der Steuer-
betrüger politisch passt oder nicht. Das ist eine Bewertung, die wollen wir nicht. Des-
wegen halten wir es explizit für richtig, dass die Fachleute die entsprechende Entschei-
dung vorbereiten und der Minister sie abschließend trifft, ohne die Kolleginnen und 
Kollegen, um es dann auf den Punkt zu bringen, der FDP um Erlaubnis bitten zu müs-
sen oder zumindest vorab. Das ist der große Unterschied, und das hat etwas mit der 
entscheidenden Frage, die hinter allem hier steht, zu tun, nämlich: Wie wichtig ist ei-
nem die Bekämpfung von Steuerbetrug in diesem Land? Und da wird sehr deutlich: 
Es hat eine Vorgängerlandesregierung gegeben, die hat das in den Mittelpunkt ihrer 
Arbeit gestellt, die hat das sehr erfolgreich getan, die hat sich kreativ darum geküm-
mert, die Schlagkraft der entsprechenden Behörden zu stärken, und jetzt gibt es eine 
Regierung, die genau das Gegenteil tut.  

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank, Herr Kollege Zimkeit. – Frau Kollegin 
Düker und Herr Kollege Krückel haben sich noch gemeldet. Ich schlage vor, dass wir 
nach der Antwort des Ministers zumindest den Versuch unternehmen, dann an die 
weiteren Komplexe im nichtöffentlichen Teil zu kommen. Aber ob das klappt, werden 
wir sehen. Frau Kollegin Düker, bitte. 
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Monika Düker (GRÜNE): Ich glaube, wir sind auch an dem Punkt, denn für mich stellt 
sich das jetzt so dar, dass wir doch ein ganz gutes Stück weitergekommen sind in der 
Aufklärung dieses Sachverhalts.  

Meine Zwischenbilanz der bisherigen Befragung ist für mich eigentlich klar: Die Ent-
scheidung, Herr Minister, die Sie getroffen haben, für die Ausschreibung war eine Ent-
scheidung gegen Frau Höfer-Grosjean – das ist so –, und zwar mit der Begründung, 
dass Sie hier eine Bestenauslese wollten, und im Umkehrschluss, dass Sie offenbar 
mit dieser Entscheidung für die Ausschreibung gegen die Kollegin eben hier diese 
Beste, die andere als die Beste bezeichnen, Sie eben die nicht haben wollten, und 
das, obwohl – und das wissen wir – 80 % aller Datenankäufe über Wuppertal gelaufen 
sind. Sie schütteln mit dem Kopf. Das ist das, was ich den Medien entnehmen kann. 
Dann müssen Sie das noch einmal darstellen. Klar ist aber, dass auch diese Kollegin 
Wuppertal beim Thema „Datenankauf“ zu einer Marke gemacht hat, und das interna-
tional. Und trotzdem treffen Sie die Entscheidung gegen diese Frau. Ich meine, das ist 
eine politische Entscheidung. Das wissen wir jetzt. Und da schließen sich auch noch 
zwei Fragen an.  

Wenn Sie offenbar das so ganz genau gewusst haben bei der Entscheidung für die 
Ausschreibung – es musste Ihnen ja klargewesen sein, dass, wenn Sie ihr sozusagen 
den Zugang an dieser Stelle verwehren, jemand wie so eine qualifizierte Kollegin dann 
unter Umständen ganz weg ist –, dann frage ich Sie, warum Sie nicht einmal das per-
sönliche Gespräch mit ihr gesucht haben. Denn in der Antwort auf die Frage: „Haben 
Sie mit ihr gesprochen?“ lautet die lapidare Antwort: Nein. – Und ich frage zurück: 
Warum nicht? Warum spricht der Minister nicht mal mit einer seiner profiliertesten 
Steuerfahnderinnen, die hier wirklich erfolgreiche Arbeit gemacht hat?  

Und dann komme ich zu Herrn Krückel. Er hat gesagt: Weil das ja eine Behörde ist wie 
jede andere. Das ist eine Leitungsbesetzung wie jede andere. Hier läuft business as 
usual. Einer ist wie der andere. Beamte sind alle zu ersetzen. Und einer ist gleich wie 
der nächste. – Das ist doch völliger Quatsch. Das ist doch an der Realität völlig vorbei. 
Wuppertal war eine Marke. Das müssen auch Sie doch sehen. Und auch hier sagt 
Herr Walter-Borjans noch mal im Interview – das finde ich auch noch mal bemerkens-
wert – … Und deswegen die Frage: Warum haben Sie nicht mal das persönliche Ge-
spräch gesucht? Ohne ein persönliches Gespräch haben Sie gewusst, die nicht. Of-
fenbar kann das ja dann nur eine politische Entscheidung gewesen sein.  

Die zweite Frage an Herrn Brommund, weil Ihr ehemaliger Chef ja in dem Interview 
auch klar noch mal dieses Thema „Marke“ benennt und gesagt hat, es sind eben nicht 
alle gleich. Das hat ja nichts damit zu tun, dass alle anderen irgendwie schlechte Arbeit 
machen, sondern hier gibt es eben unterschiedliche und spezielle Qualifikationen. Herr 
Walter-Borjans sagt in dem Interview in der „ZEIT“:  

Es gab in Deutschland eine Marke für den Ankauf von CDs, und diese Marke trug den 
Namen „Wuppertal“.  

– So bilanziert er. Und jetzt kommen Sie ins Spiel. Und nicht sehr schön sagt er da 
über Sie:  
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Es gibt eine Oberfinanzdirektion, die Markenbildung nicht gern sieht. Es gibt aber auch 
einen Minister von der CDU, und er ist der oberste Dienstherr der Oberfinanzdirektion. 
Er hätte die Ernennung anweisen können. Das hat er nicht gemacht.  

Also, hier wird Ihnen ja auch in einem Kommentar … Deswegen möchte ich Sie gern 
noch einmal mit diesem Vorwurf, wenn wir schon einmal die Gelegenheit haben, Sie 
das auch mal direkt zu fragen, konfrontieren: Hatten Sie was gegen die Wuppertaler? 
Ist dieser Vorwurf mit dieser Markenbildung … 

(Bernd Krückel [CDU]: Jetzt wird es haarsträubend! – Weitere Zurufe 
von der CDU) 

– Es wird ihm ja immer unterstellt. Ich gebe ihm jetzt mal Gelegenheit, das hier klarzu-
stellen. Ich finde, das sollte doch auch möglich sein, hier mal eine Klarstellung zu ma-
chen. Und wie stehen Sie zu dem Aspekt Markenbildung? Würden Sie diese Auffas-
sung teilen, oder sagen auch Sie, das war eine Behörde wie jede andere? 

(Ralph Bombis [FDP]: Dass es Ihnen nicht zu blöd ist, Ihren eigenen 
Minister als Kronzeugen zu nehmen!) 

Vorsitzender Martin Börschel: Frau Kollegin Düker? – Das war‘s. Herr Kollege 
Krückel, bitte. 

Bernd Krückel (CDU): Frau Kollegin Düker, das, was Sie zum Schluss zum Besten 
gegeben haben, ist haarsträubend. Das ist haarsträubend und geht an der Sache total 
vorbei. Es gibt zahlreiche hervorragend arbeitende Finanzämter, und die Wuppertaler 
hatten das Glück, einen Schwerpunkt setzen zu dürfen. Ich bin überzeugt davon, dass 
viele andere Finanzämter diesen Schwerpunkt und diese hervorragende Arbeit auch 
geleistet hätten, wenn sie die Chance bekommen hätten. Insofern darf es bei einer 
Ausschreibung für Wuppertal oder bei einer Besetzung für Wuppertal keine lex spe-
cialis geben, sondern die 26.000 Menschen in der Finanzverwaltung haben das Recht, 
nach gleichen Kriterien befördert zu werden.  

Das Verfahren, das wir hier erleben, dient nicht der Aufklärung, sondern aus der 
schwierigen Situation, die Sie in der Opposition haben, geht es darum, zu versuchen 
der Finanzverwaltung und dem Minister einen mitzugeben. Wir werden – da bin ich 
ganz sicher – im Nachgang feststellen, dass an dem ganzen Getue, das hier veran-
staltet wird, überhaupt nichts dran ist. 

Frau Kollegin Gebhard, ob Sie es bewusst oder unbewusst gemacht haben, hier 
Falschmeldungen vorzunehmen, weiß ich nicht. Aber zu behaupten, das Landes-
gleichstellungsgesetz würde verhindern, dass Frauen in solche Führungspositionen 
kommen, ist schlicht und ergreifend … 

(Heike Gebhard [SPD]: Habe ich nicht!) 

– Haben Sie. Das können wir ja im Wortprotokoll nachlesen. Wir können ja ganz un-
aufgeregt damit umgehen.  
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Diese Feststellung ist schlicht und ergreifend falsch. Zum Beispiel das Finanzamt Mön-
chengladbach, vor unserer Haustüre, oder eines der größten Finanzämter in Nord-
rhein-Westfalen, das Finanzamtszentrum in Aachen, werden von Frauen geleitet. Wir 
sind sogar als Haushalts- und Finanzausschuss schon in Aachen zu Gast gewesen 
und waren weit davon entfernt, den Eindruck vermittelt zu bekommen, Frauen würden 
auf dem Weg zur Stellenausschreibung für solche Ämter gezielt ausgebremst. 

Vorsitzender Martin Börschel: Danke sehr, Kollege Krückel. – Herr Kollege Moritz, bitte. 

Arne Moritz (CDU): Sie erwecken ja den Eindruck, die NRW-Koalition würde es mit 
dem Thema „Bekämpfung der Steuerhinterziehung“ nicht sehr ernst nehmen. Es bleibt 
festzuhalten, dass der Minister sehr deutlich gemacht hat, dass sich das Verfahren bei 
Steuer-CDs nicht geändert hat, wobei ich mich immer noch frage, ob es in der heutigen 
Zeit noch CDs sind oder nicht Sticks, aber das ist dann mehr eine technische Frage, 
und dass zusätzlich – das ist besonders wichtig – 40 neue Stellen geschaffen worden 
sind, 40 neue Stellen zur Bekämpfung von Steuerbetrug, zur Bekämpfung von Terro-
rismusfinanzierung. Wenn Sie das hier ausblenden, entsteht der Eindruck, dass Sie 
den Haushalt immer noch nicht gelesen haben. Der Vorwurf von Ihnen, dass wir nichts 
tun würden, ist schlichtweg geheuchelt, denn die Tatsache ist: Wir tun nicht weniger 
als Sie, sondern wir tun mehr als zu Ihren Zeiten. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Weitere Wortmeldungen sehe ich für 
diesen Moment nicht. Dann, Herr Finanzminister, haben Sie noch einmal die Möglichkeit. 

Minister Lutz Lienenkämper (MF): Ich greife jetzt noch die offenen Punkte auf.  

Herr Zimkeit, Sie sprachen noch mal von der Billigung. Wer ist da eigentlich die vorge-
setzte Behörde, und wer ist eigentlich die nachgeordnete Behörde? Ich glaube, Herr 
Brommund hat das eben klar und deutlich ausgeführt. Er hat meinem Amtsvorgänger 
seinerzeit eine Ausschreibung vorgeschlagen für die Besetzung nach der dienstplan-
mäßigen Zurruhestandsetzung des damaligen Amtsleiters. Mein Vorgänger hat das 
anders entschieden. Nach der Wahl und nach dem Ausscheiden des vorherigen 
Dienststellenleiters hat die OFD den gleichen Vorschlag dem Ministerium der Finanzen 
erneut unterbreitet. Das Ministerium der Finanzen unter meiner Leitung und auch ich 
persönlich haben es für richtig gehalten und gebilligt, dass dieser Vorschlag durchge-
führt wird, um es ganz klar zu sagen.  

Frau Düker, das Einzige, was mich heute ein bisschen ärgert, ist Folgendes – der Rest 
ist einfach der Versuch, dass man Politik miteinander macht; das kennen wir aus un-
terschiedlichen Rollen seit Langem; ich bin ja fünf Jahre lang Parlamentarischer Ge-
schäftsführer gewesen; das ist alles sportlich –: Zu unterstellen, man habe eine Ent-
scheidung gegen eine Person getroffen, das ärgert mich schon sehr. Es ist eine Ent-
scheidung gewesen für die qualitativ gleichbleibend gute, dauerhafte Fortführung die-
ses Amtes. Das hat überhaupt nichts mit Personen zu tun. Genau das Gegenteil ist 
der Fall. Ich wollte keine politische Entscheidung, sondern ich wollte eine Besetzung, 
um die Beste oder den Besten für dieses Amt zu finden. Das ist jetzt gelungen, und 
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die Qualität wird fortgesetzt. Ich habe nicht gegen eine Person entschieden, um das 
ganz klar zu sagen. 

Über die Gespräche mit meinem Amtsvorgänger – danach ist auch noch gefragt wor-
den – werde ich – das habe ich Ihnen eben gesagt – im vertraulichen Teil noch etwas 
berichten, weil ich mich, ohne vorher mit ihm gesprochen zu haben, tatsächlich außer-
stande sehe, das öffentlich zu tun. Das ist für mich eine Stilfrage. Ich könnte das ma-
chen, wäre sicher auch spannend, aber das ist eine Stilfrage.  

Dann hat sich viel gedreht um die Frage der rechtlichen Notwendigkeit für die Aus-
schreibung. Sie haben das letzte Wort in dem Satz aus unserem Bericht genommen, 
das Wort „alternativlos“. Wenn Sie den ganzen Satz und den ganzen Zusammenhang 
sehen, dann stellen Sie fest, dass hier nicht steht, dass das aus rechtlichen Gründen 
alternativlos war und wir gesagt haben, das ist aus rechtlichen Gründen zwingend, 
sondern hier steht, dass das zur Vermeidung einer fortlaufenden Verdichtung der Be-
lastung usw. alternativlos war. In der Tat gab es, da ich diese Vermeidung wollte, da 
ich eine dauerhafte Besetzung wollte, da ich eine dauerhafte Besetzung mit drei Lei-
tungsfunktionen wollte in voller Zuständigkeit und da das auch dem Vorschlag der OFD 
entsprach, für mich in diesem Zustand keine andere Entscheidung.  

Und noch mal, um meinem Vorgänger da jetzt nicht irgendetwas zu unterstellen, was 
er gar nicht so gemeint hat – ich glaube, in diesen Interviews wird man ja auch nicht 
immer verwaltungsmäßig so perfekt zitiert –: Ich kann mir nicht vorstellen, dass er 
wirklich gemeint hat, er oder ich hätten die Ernennung einer bestimmten Person an-
weisen können in einem Ausschreibungsverfahren. Das ist natürlich nicht so. Das wird 
einfach eine falsche Wiedergabe sein dessen, was er da gesagt hat. Etwas anderes 
kann ich mir gar nicht vorstellen.  

Kollege Zimkeit hat gefragt: Können Sie entscheiden, bevor Sie es im Kabinett bespro-
chen haben? – Ja. Das habe ich Ihnen gerade schon zweimal gesagt. Die Entschei-
dungswege und die Entscheidungszuständigkeiten haben sich nicht geändert. Ja, ich 
kann in eigener Zuständigkeit entscheiden im Ministerium der Finanzen nach den dafür 
vorgesehenen Prüfungswegen. Ich habe jetzt schon zwei- oder dreimal versucht, 
Ihnen das deutlich zu machen. Ich habe Ihnen aber auch gesagt, dass es im Rahmen 
eines kollegialen Umgangs miteinander in einer Koalition üblich war und üblich ist, 
dass man eben, wenn es die Möglichkeit dazu gibt, in politisch übergreifenden Fällen 
die Kolleginnen und Kollegen über so etwas informieren würde. Und wenn ich in dem 
konkreten Einzelfall die Möglichkeit dazu hätte, das zu tun, dann würde ich das selbst-
verständlich in diesem Sinne kollegial machen, weil man so etwas miteinander bespre-
chen sollte. Bestehen aus irgendwelchen Sachgründen diese Möglichkeiten nicht und 
ist beispielsweise eine eilige Entscheidung erforderlich, dann würde selbstverständlich 
auch eilig entschieden. Es gibt keinen Kabinettsvorbehalt im rechtlichen Sinne und 
auch nicht in der gemeinsamen Geschäftsordnung der Landesregierung. Das ist völlig 
unverändert geblieben, um auch das noch abschließend klar zu sagen.  

Warum ist das alles unverändert geblieben? – Weil wir dem Kampf gegen Steuerhin-
terziehung und Steuervermeidung weiter einen wichtigen Stellenwert beimessen und 
weil wir das Vertrauen in unsere Finanzverwaltung, die hervorragend aufgestellt ist mit 
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ihren 26.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, in vielen, vielen Bereichen häufig be-
stätigt finden. Wir finden die qualitativ besten Lösungen für die Herausforderungen. 
Denen stellen wir uns. Und deswegen, glaube ich, sind wir für die Zukunft hervorra-
gend aufgestellt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank, Herr Minister. – Dann schlage ich vor, 
dass wir jetzt in den nichtöffentlichen … 

(Monika Düker [GRÜNE]: Ich hatte Herrn Brommund noch etwas ge-
fragt!) 

– Also, es ist ja ganz einfach: Das Wort erteile ich immer an den Minister. Und wenn 
er sagt, jemand aus seiner Behörde möchte etwas sagen, dann darf er das anzeigen. 
Er kriegt jetzt noch einmal die Möglichkeit.  

Minister Lutz Lienenkämper (MF): Ich gehe davon aus, dass Herr Brommund uns zu 
dem nichtpolitischen fachlichen Teil noch etwas sagen will. 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann, Herr Brommund. 

OFP Werner Brommund (OFD NRW): Genau dazu.  

Herr Becker, Sie hatten nach dem Datum 13. Mai gefragt. Ich will da einer Legenden-
bildung direkt vorbeugen: Das Datum ist von mir. Das Gespräch ist so zu Ende gegan-
gen, dass der Minister mir seinen Wunsch sehr deutlich gemacht hat, und ich habe 
gesagt, dann reden wir doch bitte nach dem 13. Mai noch mal darüber. Daher stammt 
das Datum. Es ist nicht von dem alten Minister genannt worden, sondern von mir. Aber 
wir sind so auseinandergegangen, dass wir gesagt haben, nach dem 13. Mai müssen 
wir uns über die Besetzung in Wuppertal noch mal unterhalten. Und dann stand das 
auch im Raum. Es gab sogar einen Termin dafür, der aber aus verständlichen Gründen 
nicht mehr wahrgenommen werden konnte. 

Dann haben Sie gefragt, Frau Gebhard, nach einer Überlastungsanzeige von den bei-
den Kollegen. Die hat es nicht gegeben, aber wir aus unserer Warte müssen eine kon-
krete Überlastungsanzeige auch nicht haben, weil wir wissen, was die Kollegen vor 
Ort tatsächlich zu stemmen haben.  

Frau Düker, ich kenne jetzt das Interview, das der Minister gegeben hat, nicht. Ich kann 
nur sagen: Ich muss damit leben, dass wir als Oberfinanzdirektion in der Öffentlichkeit 
wohl so dargestellt werden, als ob wir irgendetwas gegen Wuppertal hätten. Wenn Sie 
bei meiner Einführungsrede in Wuppertal dabei gewesen wären, dann wüssten Sie 
und das würden Sie auch von den Kollegen dort zu hören bekommen, dass ich die 
genauso wie der alte Minister, aber auch wie der neue lobe. Ich ordne nur auch ein. 
Wir haben insgesamt zehn Steuerfahndungsstellen im Land Nordrhein-Westfalen, üb-
rigens zwei davon von Frauen geleitet, die alle eine hervorragende Arbeit machen. 
Wenn ich in Wuppertal bin, dann sage ich immer: Wenn ihr eine größere Maßnahme 
plant, dann wisst ihr genau, dass ihr das alleine mit eurer Mannschaft überhaupt nicht 
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stemmen könnt. – Dann müssen die Kollegen aus Düsseldorf, aus Essen, aus Bo-
chum, mit dann an Bord. Und wenn es nach außen so ist, dass Wuppertal die Marke 
ist, dann habe ich damit überhaupt kein Problem. Nur intern weiß ich, dass es eben 
nicht nur alleine Wuppertal ist, sondern dass es der Zusammenhang mit allen Ämtern 
ist.  

Und wenn ich gerade noch einmal zurückkommen darf zu dem Ausschreibungsverfah-
ren, Herr Zimkeit. Sie haben gesagt, das könnte auch die Ausschreibung für Detmold 
sein, wobei Sie wahrscheinlich Detmold nicht irgendwie abqualifizieren wollten. Es ist 
in dem Ausschreibungstext genau an einer Stelle der Hinweis darauf, dass wir eine 
steuerstrafrechtliche Qualifikation erfordern. Der Rest des Ausschreibungstextes – 
und da können Sie viele nebeneinanderlegen – ist tatsächlich so, wie er immer ist. 
Aber so sind die Texte nun einmal vorbereitet, weil man schreibt erst einmal rein, wel-
che Qualifikation man dienstrechtlich braucht – das ist entweder A16 oder eine Eig-
nung nach A16 –, und dahinter kommen die ganzen Notwendigkeiten hinsichtlich Lan-
desgleichstellungsgesetz, Förderung von Schwerbehinderten  

Wenn ich einfach mal die Konkretisierung eines solchen Ausschreibungstextes mit die-
sem einen Satz darstellen darf: Wir haben etwa 900 Kollegen im höheren Dienst. Wenn 
wir dann die rausmendeln, die nach A15 mit Eignung oder A16 schon besoldet sind, 
dann reden wir noch über ungefähr 300 Kollegen. Und wenn ich dann darüber rede 
und schreibe hinein, dass ich auch noch eine steuerstrafrechtliche Vorbildung an ex-
ponierter Stelle erwarte, dann habe ich nachher vielleicht ein Reservoir von zehn Kol-
legen, die sich bewerben können. So funktionieren aber tatsächlich auch Ausschrei-
bungen, um den Besten für die gebotene Stelle zu finden.  

Insofern noch einmal zurück, Frau Düker: Wir haben gar nichts gegen die Marke Wup-
pertal. Ganz im Gegenteil! Die hat, glaube ich, der nordrhein-westfälischen Finanzver-
waltung gut getan. Aber wir sagen schon intern, es ist nicht nur Wuppertal an dieser 
Stelle aktiv. Das haben Sie eben auch selber schon gesagt, dass nicht nur Wuppertal 
Daten angekauft hat. Das haben andere Dienststellen auch getan. Und nicht nur Wup-
pertal ist im Bereich der Bekämpfung der Steuerhinterziehung unterwegs, sondern die 
neun anderen Ämter in dem gleichen Maße auch.  

Die letzte Frage stammt, Herr Moritz, von Ihnen. Ob ich die Weisung oder die Ent-
scheidung des alten Ministers für richtig halte oder nicht, ist, glaube ich, nicht so sehr 
die Frage, sondern meine Position ist eigentlich, die politische Leitung – und hier ha-
ben wir ein Primat der Politik – soweit ich kann zu raten, zu beraten und zu unterstüt-
zen. Und wenn dann dazu auch mal gehört, bei der einen oder anderen Entscheidung 
vielleicht ein bisschen bockig zu sein, dann gehört das nach meinem Selbstverständnis 
dazu. Ich kann aber damit leben, wenn Minister es dann anders entscheiden.  

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

Stefan Zimkeit (SPD): Ich bedanke mich für die eine oder andere Klarstellung, die es 
gerade noch einmal gegeben hat, zum einen die Klarstellung, dass wir hier – unab-
hängig von der Einzelbewertung von Wuppertal – über zehn besondere Ämter reden 
und nicht über alle Finanzämter, die es gibt, wie es gerade noch von Herrn Krückel auf 
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der anderen Seite dargestellt worden ist. Wir haben es hier schon mit Besonderheiten zu 
tun.  

Ich bedanke mich auch für die Klarstellung, dass es sich, wie ich auch angekündigt 
habe, hier weitestgehend um Ausschreibungen gehandelt hat, wie sie immer dagewe-
sen sind.  

Die wichtigste Klarstellung war aber jetzt Ihre Aussage zum 13. Mai, die Sie gemacht 
haben. Da ist nämlich vorhin bei uns und angesichts des zustimmenden Jubels der 
CDU-Fraktion augenscheinlich auch da ein vollkommen falscher Eindruck entstanden, 
nämlich dass der Minister dieses Datum ins Spiel gemacht hätte. Insofern bedanken 
wir uns, dass das noch mal deutlich gemacht worden ist, dass das nicht ist, dass der 
Minister für seine Amtszeit eine Entscheidung getroffen hat und, wie er ja auch öffent-
lich dargestellt hat, diese auch gerne weitergeführt hätte.  

Letzte Anmerkung dann doch noch mal zu den jetzt doch klareren Aussagen. Bisher, 
Herr Minister, hatten Sie es nicht so gesagt, Sie müssen das Kabinett nicht im Vor-
hinein vor einer Entscheidung über einen entsprechenden Ankauf informieren. Das 
heißt aber im Umkehrschluss, dass die Behauptung von Herrn Witzel im Plenum, es 
gäbe eine Vereinbarung in der Koalition, die genau dieses beinhaltet, falsch ist. Das 
möchten wir dann hier nur noch einmal festgehalten haben. 

Vorsitzender Martin Börschel: Danke. – Herr Kollege Moritz, bitte. 

Arne Moritz (CDU): Also, was noch offen war, war die Frage, ob es das schon einmal 
gegeben hätte, dass Einfluss genommen worden ist. 

Herr Zimkeit, wenn Sie jetzt gerade aus Ihrer Sicht dargestellt hatten, es ginge nur um 
zehn Finanzämter und nicht um 26.000 Mitarbeiter, so bleibt dennoch festzuhalten, 
dass die Fahnder sich nicht die Fälle selber suchen, sondern sie den Großteil der Fälle 
ja genau aus den Veranlagungsbezirken entsprechend bekommen. 

(Stefan Zimkeit [SPD]: Das zeigt, dass Sie das Ganze gar nicht ver-
standen haben. – Zuruf von der CDU: Warten, dass einer vorbei-
kommt, so funktioniert das nicht!) 

Vorsitzender Martin Börschel: Danke sehr. – Herr Minister, bitte. 

Minister Lutz Lienenkämper (MF): Herr Brommund. 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann Herr Brommund, bitte. 

OFP Werner Brommund (OFD NRW): Herr Moritz, ich bin seit Mitte 2012 Oberfinanz-
präsident, und ich habe in der Zeit, in der ich selber diese Funktion ausübe, bislang 
überhaupt keine Einflussnahme des Ministeriums an der Stelle unserer Besetzungs-
entscheidungen erlebt. Das war auch mal ein Novum für mich. 
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Vorsitzender Martin Börschel: So, dann blicke ich noch einmal in die Runde und 
stelle fest, dass mit Blick auf die Vorlage von heute Vormittag, die Diskussion eben 
und die angekündigten Nachfragen die Öffentlichkeit ausgeschlossen wird nach § 56 
der Geschäftsordnung.  

Ich möchte bei der Gelegenheit noch darauf hinweisen, dass für die heutige Sitzung 
insgesamt das erbetene Wortprotokoll natürlich erstellt werden wird. Vielen Dank dafür 
an die Sitzungsdokumentation!  

 

 

 

(Die Sitzung wird vertraulich fortgesetzt [siehe vAPr 2].) 

 

 

gez. Martin Börschel 
Vorsitzender 

05.02.2018/20.02.2018 
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