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Aus der Diskussion

Vor Eintritt in die Tagesordnung

Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, Herr Finanzminister Lienenkämper lasse sich
für die heutige Sitzung entschuldigen. Das entsprechende Schreiben sei den Spreche-
rinnen und Sprechern der Fraktionen zugeleitet worden.

Der Abgeordnete Zimkeit habe unmittelbar vor der Sitzung angeregt, die Tagesord-
nungspunkte 3 bis 5 gemeinsam zu beraten. – Der Ausschuss ist damit einverstan-
den.
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1 Der Integrationsplan für NRW muss fortgeführt werden

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/818
Ausschussprotokoll 17/146

– abschließende Beratung und Abstimmung (Votum an IntA)

Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, der Antrag der Fraktion der SPD sei durch
das Plenum am 10. Oktober 2017 an den Integrationsausschuss zur federführenden
Beratung und unter anderem an den Haushalts- und Finanzausschuss zur Mitberatung
überwiesen worden.

Eine Anhörung dazu habe am 10. Januar 2018 stattgefunden. Das Wortprotokoll liege
als APr 17/146 vor.

Der federführende Ausschuss erwarte ein Votum.

Mit den Stimmen von CDU, FDP und AfD sowie gegen die
Stimmen von SPD und Grünen lehnt der Ausschuss den An-
trag ab.
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2 Siebte Verordnung zur Änderung der Ersatzschulfinanzierungsverordnung
(FESchVO) – 7. ÄVOzFESchVo –

Vorlage 17/521

Vorsitzender Martin Börschel leitet ein, dem Verordnungsentwurf in Vorlage 17/521
müssten gemäß § 115 Abs. 1 Schulgesetz und § 2 Ersatzschulinfrastrukturförderge-
setz sowohl der Ausschuss für Schule und Bildung als auch der Haushalts- und Fi-
nanzausschuss zustimmen. Vor diesem Hintergrund sei eine Zuleitung an diese fach-
lich zuständigen Ausschüsse durch den Präsidenten mit der Unterrichtung in Drucksa-
che 17/1940 erfolgt.

Mit den Stimmen von CDU, SPD, FDP und Grünen sowie bei
Stimmenthaltung der AfD stimmt der Ausschuss dem Verord-
nungsentwurf zu.
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3 Steuergerechtigkeit – Welche Initiativen übernimmt die Landesregierung?

Sachstandsbericht
der Landesregierung
Vorlage 17/561

In Verbindung mit:

4 Neue Einheit zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität, der Terroris-
musbekämpfung und Steuerhinterziehung

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/558

In Verbindung mit:

5 Freihäfen – Hort für Steuerbetrüger

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/559

Vorsitzender Martin Börschel: Diese Tagesordnungspunkte sind durch den Kollegen
Zimkeit namens der SPD-Fraktion beantragt worden. Vorlagen liegen uns dazu vor,
und zwar zum Tagesordnungspunkt 3 die 17/561, zu TOP 4 die 17/558 und zu TOP 5
die 17/559.

Der Kollege Zimkeit hat als erster das Wort.

Stefan Zimkeit (SPD): Bisher hatte ich den Eindruck, dass das Thema „Bekämpfung
von Steuerkriminalität und Steuerbetrug“ und alles, was daran hängt, bei der Landes-
regierung keine Priorität hat. Wenn ich mir jetzt diese Vorlagen angucke, bekomme ich
langsam den Eindruck, das Thema ist der Landesregierung lästig.

Ich beginne mal mit der Vorlage zum Thema „Freihäfen“ und dem, was daran hängt.
Experten sagen, dass das eine zunehmende Bedeutung im Bereich von Steuerbetrug,
aber auch bei Schwarzgeldwäsche und Ähnlichem hat, insbesondere auch vor dem
Hintergrund, dass mit Geldanlagen schwarz nicht mehr so viel Geld zu verdienen ist.
Und was macht die Landesregierung bei einer solchen Vorlage? – Das klassische Ver-
waltungsvorgehen: Wir prüfen unsere Zuständigkeit, stellen fest, dass wir nicht zustän-
dig sind, und legen das zu den Akten. – Das ist, wenn man das Thema „Schwarzgeld-
bekämpfung und Steuerbetrug“ verfolgt, natürlich viel zu wenig, ist aber leider bezeich-
nend für den Umgang damit.
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Das sieht man auch, wenn man sich die Vorlagen zu den weiteren Themen anguckt.
Wir haben gefragt, welche Initiativen es zur Steuergerechtigkeit geben soll. Da kom-
men dann ein paar Hinweise, was man gut oder schlecht findet. Und auch da zieht
man sich wieder rein auf Formalien zurück und sagt: Die Vorschläge, die mal vom
Landtag beschlossen worden sind, gelten nicht mehr. – Das ist natürlich vollkommen
richtig. Aber uns ging es da eigentlich mehr darum, einmal eine inhaltliche Aussage
dieser Landesregierung zu bekommen, wie ernst sie es denn wirklich nimmt. Und jetzt
zeigt sie wieder, dass sie es nicht ernst nimmt.

Deswegen frage ich jetzt gerne mündlich nach zu den Themen. In dem Antrag, der
von Grünen und SPD eingebracht und beschlossen wurde, war das Thema
„Sharedeals“ angesprochen worden, ich glaube etwas, was uns eigentlich bisher im
Ausschuss gemeinsam am Herzen gelegen hat, das endlich zu bekämpfen und Alter-
nativen zu entwickeln. Wie steht die Landesregierung dazu? Was beabsichtigt die Lan-
desregierung zu diesem Thema zu tun?

Ich setze das fort mit der Frage: Wie steht die Landesregierung zu einem öffentlichen
Transparenzregister, das ebenfalls angesprochen ist? Was will die Landesregierung
tun, um Lizenzmodelle, die Abrechnungstricks ermöglichen und wodurch Steuermini-
mierung betrieben wird, im Ausland, aber insbesondere auch im Inland zu unterbin-
den? Ich nenne mal das berühmte Stichwort „Monheim“.

Und als letztes die Frage: Teil des Antrages war ja auch, das Steuerdumping in Bayern
zu verhindern, das dort betrieben wird aufgrund fehlender Steuerfahnder und fehlen-
der Steuerprüfer. Was will die Landesregierung unternehmen, um diese Form von
Steuerdumping zu bekämpfen? Sind Initiativen geplant, wenn NRW, wie wir das ja
gemeinsam tun, sich dafür einsetzt, die Steuerprüfung zu intensivieren, damit entspre-
chende Gelder, die zusätzlich eingenommen werden, im Land verbleiben können?
Und dann die Frage von Mindeststandards auch für Steuerprüfungen.

Das waren Dinge, die in dem Antrag angesprochen sind, wozu wir gerne entspre-
chende inhaltliche Stellungnahmen der Landesregierung hören wollen. Das, was in
dem Papier dargestellt wird nach dem Motto: „Wir fänden gut, dass …“, ist uns einfach
zu wenig. Hier fehlen uns klare Alternativen und Initiativen der Landesregierung auch
auf Bundesebene.

Die letzte Vorlage ist die zur Taskforce, ein Vorhaben, das wir ja unterstützen. Hier ist
auffällig, dass der Sachstand seit Monaten immer der Gleiche ist und es irgendwie
nicht besonders schnell vorangeht. Aber gut, wir werden sehen, was da passiert, hät-
ten aber eine inhaltliche Frage, ob denn bei den einleitenden Gesprächen, die es bis
jetzt da gegeben hat, schon eine Rolle gespielt hat, dass es ja nicht ganz lapidar ist,
das Justizministerium in diesen Bereich einzubeziehen, weil ja auch Datenschutzan-
gelegenheiten und Trennungsangelegenheiten zwischen Innen und Justiz gute
Gründe haben.

So viel zu den Fragen.

Augenscheinlich ist es, wenn man sich diese Vorlagen und das bisherige Handeln an-
guckt, Linie der Landesregierung, die Frage von Steuergerechtigkeit zu verwalten. Ir-
gendeine Form von Gestaltungswillen ist hier aus unserer Sicht nicht zu erkennen.
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Vorsitzender Martin Börschel: Herzlichen Dank, Herr Kollege Zimkeit. – Frau Kolle-
gin Düker, bitte.

Monika Düker (GRÜNE): Wenn man es freundlich formulieren würde, könnte man
sagen: Die Vorlage der Landesregierung ist etwas lieblos. – Aber eigentlich ist es
schon unverschämt, auf diese Anfrage mit so einem hingeschmierten Zettel zu reagie-
ren, auch den Themen gegenüber. Wenn man auch sagt, das ist die Opposition und
die ignorieren wir mal, aber es sind Themen, die eigentlich für die Landesregierung auf
der Agenda stehen müssten. Von daher hätte man sich etwas mehr Mühe geben kön-
nen, sich darauf einzulassen.

Deswegen ist für mich nicht klar, was das jetzt heißt. Heißt das, dass die Themen, die
hier komplett ignoriert wurden, einfach nicht auf der Agenda der Landesregierung ste-
hen, oder heißt das, dass Sie es komplett anders sehen? Richtigerweise ist auf die
Diskontinuität hingewiesen worden, dass der Antrag aus dem Januar 2017 jetzt keine
Gültigkeit mehr hat. Aber die Frage ist doch berechtigt, ob die Themen weiter bearbei-
tet werden und in welcher Form. Deswegen frage auch ich, weil mir zwei, drei The-
menkomplexe doch wichtig wären, wohin hier jetzt die Reise geht.

Da nehme ich mal vor allen Dingen einen Komplex heraus, der komplett hier nicht
aufgegriffen wurde, und das ist ganz konkret die Zukunft unserer Finanzverwaltung.
Wir hatten ja damals interfraktionell – das ist ja auch gut und richtig – „Finanzverwal-
tung der Zukunft“ beschlossen. Aber im Antrag aus dem Januar wird noch einmal da-
rauf hingewiesen, wie – die Not ist ja nun da, wenn wir sehen, wie sehr wir den Nach-
wuchs brauchen – die Erweiterung von Ausbildungskapazitäten geplant ist, die Gewin-
nung von Nachwuchskräften, Klärung der Frage, in welchem Rahmen Tarifbeschäf-
tigte eingesetzt werden können, wie die Betriebsprüfungen gestärkt werden können
und die technische Ausstattung gestärkt werden kann. Es geht also darum, mal ein
Update zu bekommen. Das können wir dann mal gerne auch in der nächsten Sitzung
vorgelegt bekommen, wie jetzt der Stand der Finanzverwaltung der Zukunft und der
Optimierungsanstrengungen sind. Ich hatte das nicht so verstanden, dass das kontro-
vers war. Ich bitte hier um Klarstellung, ob das jetzt tatsächlich nicht mehr zur Agenda
gehört, weil es in der Vorlage nicht auftaucht.

Zweiter Komplex. Im Bereich Steuergerechtigkeit gibt es kein Wort zum Thema „Un-
ternehmensstrafrecht“. Die Haltung der Landesregierung würde mich hier doch mal
interessieren und ob es da überhaupt eine gibt. Es gibt kein Wort zum Thema „Whist-
leblowerschutz“, gerade im Zusammenhang jetzt auch mit dem Ankauf neuer Daten-
CDs. Wir hören ja immer wieder vollmundig, da ändert sich nichts. Von daher hätte
man ja hier mal einen Satz sagen können, wie man zu diesem Komplex Whistleblower
steht. Das ist ja die Voraussetzung, dass hier Vertrauen da ist von den potenziellen
Whistleblowern, damit hier auch solche Daten weiterhin angeboten werden. Denn nur
wenn sie angeboten werden, kann man sie auch kaufen.

Da gibt es noch einige andere Punkte, aber diese großen Punkte würden mich schon
interessieren, Unternehmensstrafrecht, Whistleblowerschutz und der gesamte Bereich
der Finanzverwaltung, wie es da weitegeht.
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Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank, Frau Kollegin Düker. – Eine Wortmel-
dung von Herrn Strotebeck.

Herbert Strotebeck (AfD): Wir haben auch ein paar Fragen. Zum Thema „Steuerge-
rechtigkeit“ ist in dem Bericht die Rede von einer Vielzahl von Maßnahmen für den
individuellen Aufstieg. Uns interessiert, was genau die Landesregierung damit meint.

Dann wird von dem Umsatzsteuerbetrag durch Onlinehändler gesprochen. Die Lan-
desregierung strebt eine nationale Lösung an, da eine europäische erst 2021 kommen
wird. Die Frage ist: Wie sieht diese europäische Lösung genau aus? Und welche nati-
onalen Maßnahmen wollen wir denn jetzt konkret unternehmen bis 2021?

Wenn wir die Bekämpfung der organisierten Kriminalität nehmen, dann ist es ja so
gewesen, dass es in der Vergangenheit ganz gut gelaufen ist mit dem LKA. Durch die
EU-Richtlinie ist es so, dass es jetzt dem Zoll zugewandt wurde. Und jetzt steht hier,
dass eine Taskforce eingerichtet werden soll, die aus Vertretern des Ministeriums der
Finanzen, des Innern und der Justiz bestehen soll. Es ist die Frage: Wo bleibt da der
Bezug zum LKA? Das heißt also: Wieso sind nicht die Leute dabei, die es in der Ver-
gangenheit recht erfolgreich gemacht haben?

Dann kommt noch das Thema der Freihandelshäfen. Da ist die Frage: Wieso erfolgt
kein Austausch zwischen den Bundes- und den Landesbehörden? Es ist zwar so, dass
2016 eine Änderung erfolgt, nämlich dass die Zuständigkeit auf den Bund übertragen
wird, aber trotzdem ist doch normalerweise hier ein Austausch erforderlich. Warum
erfolgt das nicht, um hier eine bessere Eingriffsmöglichkeit zu haben?

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Staatssekretär, bitte.

StS Dr. Patrick Opdenhövel (MF): Stichwort: Freihäfen. Die Verlagerung der Zustän-
digkeit auf den Bund bzw. auf den Zoll wurde angesprochen. Insofern muss man auch
die Zuständigkeitsfrage an der Stelle stellen. Ich bin aber gerne bereit, zu sagen, dass
wir großes Vertrauen in die Arbeit der Kolleginnen und Kollegen auf Bundesseite ha-
ben und insofern für uns ein akuter Handlungsbedarf landesseitig nicht gesehen wird.

Wir haben das Thema „Taskforce“. Da ist völlig zu Recht die Frage gestellt worden,
was an der Stelle mit dem Justizministerium passiert. Natürlich wird dafür Sorge ge-
tragen, dass die Arbeiten in den rechtlichen Rahmenbedingungen stattfinden, die vor-
liegen. Es soll jetzt nicht sozusagen eine Sonderregelung aufgemacht werden, indem
wir Datenschutzbestimmungen oder sonst was expressis verbis verändern werden von
Haus aus, sondern wir gucken uns das an im Rahmen der bestehenden Regelung und
suchen da an der Stelle nach Optimierungspotenzial. Selbstverständlich sind in dem
Zusammenhang auch die eingebunden, die in der Vergangenheit oder auch aktuell
erfolgreiche Arbeit leisten, seien es jetzt die Kollegen von der Justiz, seien es die Kol-
legen aus dem Innenministerium bzw. in dem Zusammenhang auch aus dem LKA.
Das ist ja gerade der Sinn und Zweck dieser Taskforce, über drei Ressorts hinweg
diese Kompetenzen zusammenzufinden, um nach Wegen zu suchen, wie man über
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das Bestehende hinaus einen Mehrwert für die Bekämpfung von Terrorismus und Fi-
nanzierungsströmen finden kann.

Was die europäische Lösung angeht: Uns ist – ich gucke mal Herrn Neumann an –
aktuell diese europäische Lösung nicht bekannt. Insofern ist es schwierig, sich akut
dazu zu äußern, wie wir damit umgehen. Aber in dem Moment, wo wir nähere Erkennt-
nisse haben, werden wir uns natürlich dazu verhalten.

Dann hatten wir den Fragekomplex „Zukunft der Finanzverwaltung“. Ja, die Zukunft
der Finanzverwaltung ist uns wichtig, ist mir wichtig. Ich leite ja den Lenkungskreis für
die Zukunft der Finanzverwaltung. Ich bin auch gerne bereit, das Thema „Wie ist der
Stand der Dinge bei der Zukunft der Finanzverwaltung?“ vielleicht in der nächsten Sit-
zung mal aufzugreifen und näher zu erläutern. Nur so viel: Die Ausbildungsoffensive
geht ja weiter. Dafür werden die Kapazitäten und Voraussetzungen geschaffen. Indi-
viduelle Aufstiegsmöglichkeiten in der Finanzverwaltung zu schaffen, daran wird gear-
beitet. Das jetzt nur mal schlaglichtartig. Da würde ich einfach anbieten, weil mir das
Thema für sich genommen eigentlich zu wichtig ist, um es jetzt hier so im Parforceritt
und en passant zu behandeln, einen Aufschlag zu machen. Ob der Sie dann zufrie-
denstellt, werden wir dann sehen. Aber ich würde es anempfehlen.

Was den ganzen Bereich Landtagsdrucksache angeht: Wir haben hier dargelegt, was
die Landesregierung jetzt in Angriff genommen hat oder in Angriff nehmen will. Es ist
in der Tat so: Das ist ja nicht nur organisatorisch, sondern auch sachlich der Diskonti-
nuität anheimgefallen. Das, was hier dargestellt worden ist im Bereich der Landesre-
gierung, muss aber nicht das Ende der Fahnenstange sein. Deswegen steht auch am
Ende der Vorlage: Wir werden darüber berichten, wenn neue Entwicklungen an der
Stelle eintreten.

Zu den Sharedeals gibt es ja beispielsweise eine Arbeitsgruppe auf Landesebene. Das
ist nur mal ein Zeichen dafür, dass das jetzt nicht hinten herunterfällt. Auf der anderen
Seite kommt man nun auch mal nicht darum herum, dass es bei bestimmten Themen
eben auch Bundeszuständigkeiten gibt. Auch da Stichwort „Whistleblower“: Da läuft ja
von Ihnen auch noch anderweitig etwa. Dazu gibt es ja auch von den Justizministern
zur Umsetzung dieser europäischen … Für die Whistleblower haben sich die Justizmi-
nister zusammen mit dem Bundesjustizministerium auf der Justizministerkonferenz im
letzten Jahr darauf geeinigt, dass man um Prüfung bittet, inwieweit die bestehenden
Normen zum Schutz von Hinweisgebern einer gesetzlichen Regelung unterworfen
werden müssen. Die EU-Richtlinie zum Schutz von vertraulichem Know-how sieht ja
dem Grunde nach eine Umsetzung in nationales Recht bis Mitte des Jahres vor, so-
dass ich jetzt sage: Da ist im Grunde der Stein ins Wasser geworfen. Die Notwendig-
keit, da jetzt noch einen hinterher zu werfen, sehe ich im Augenblick bei diesem Thema
nicht.

Ansonsten werden die Themen peu à peu abgearbeitet.

Zum Unternehmensstrafrecht: Das ist auch etwas, was nicht primär die Finanzverwal-
tung oder das Finanzministerium betrifft, sondern was Angelegenheit der Justiz ist.
Also müsste gegebenenfalls von da die Initiative ausgehen. Ich habe öffentliche Äu-
ßerungen unseres Justizministers in irgendeiner Form im Kopf, wie er das sieht. Aber
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das ist jetzt etwas, wo ich ursächlich jetzt nicht das Finanzministerium in der Vorhand
sehe, sondern da werden wir sehen, was von der Bundesebene zu diesen Themen
kommt. Wir werden uns damit auseinandersetzen und werden das dann genauso kon-
struktiv oder kritisch begleiten, wie wir das in anderen Fällen auch gemacht haben.

Was wir Ihnen jetzt dargelegt haben, ist, wie gesagt, nicht das Ende der Fahnenstange,
aber es ist das, was wir zum jetzigen Zeitpunkt in Angriff nehmen.

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Dann blicke ich zunächst einmal in die
Runde, weil ich nicht ganz sicher bin, ob alle Fragen erschöpfend behandelt worden
sind, um den Fragestellenden die Gelegenheit zu geben, Rückfragen zu stellen. Herr
Kollege Zimkeit, bitte.

Stefan Zimkeit (SPD): Es sind nicht alle Fragen beantwortet worden, und die, die
beantwortet worden sind, sind aus unserer Sicht nicht erschöpfend beantwortet wor-
den. Ich nehme einfach zur Kenntnis, dass die Fragen zu Lizenzmodellen – Monheim
als Stichwort – oder Mindeststandards für Steuerprüfung, Steuerdumping durch an-
dere Bundesländer, insbesondere Bayern, nicht beantwortet worden sind. Wir haben
ja noch Gelegenheit, das im Landtag und auch in diesem Ausschuss noch mal vertieft
zu diskutieren. Wir werden auch noch mal schriftlich entsprechende Fragen stellen.
Aber die Beantwortung passt einfach in das, was ich vorher gesagt habe: Das ist aus
unserer Sicht plan- und ambitionslos.

Um das dann auch öffentlich darstellen zu können, wünschen wir ein Wortprotokoll
und kündigen an, dass diese Debatte nicht beendet sein wird. Wir werden uns nicht
damit zufrieden geben, dass das, was bei der Bekämpfung von Steuerbetrug in NRW
erreicht worden ist, hier so aufs Spiel gesetzt wird.

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank, Herr Kollege Zimkeit. – Das Wortproto-
koll ist schon zugesagt.

Der Staatssekretär möchte, glaube ich, durch Herrn Dr. Neumann für die Landesre-
gierung noch mal Stellung nehmen lassen.

MDgt Dr. Steffen Neumann (MF): Es geht um das sogenannte Lizenzmodell Mon-
heim. Ich weiß, dass das ein Ärgernis ist, aber das liegt daran, dass die Kommunen
auch in Nordrhein-Westfalen sehr stark das Gewerbesteuerhebesatzgefälle haben,
Monheim ein niedriges, andere sehr hoch. Das wird von Unternehmen natürlich aus-
genutzt in einer bestimmten Art und Weise. Es sind aber alle der Meinung, dass das
nicht illegal ist, sondern dass es eine legale Gestaltungsmöglichkeit ist. Um dieses
Gesetz zu ändern, müssten schon erhebliche Eingriffe in das Gewerbesteuerrecht vor-
genommen werden. Anders wäre es nicht darstellbar. Insofern ist hier auch der Bund
gefordert, mitzumachen. Dafür brauchen wir eine Mehrheit in Berlin. Von Nordrhein-
Westfalen alleine geht das nicht.
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Vorsitzender Martin Börschel: Ich würde vorschlagen, weil es eine direkte Nachfrage
gibt, dem Kollegen Zimkeit noch mal die Gelegenheit zu geben. Dann hat sich Herr
Strotebeck gemeldet.

Stefan Zimkeit (SPD): Die Ursache für das Problem ist nicht das Gefälle im Gewer-
besteuerrecht, sondern die Ursache des Problems ist, dass nicht da versteuert wird,
wo die Wertschöpfung erfolgt und wo die Arbeitsplätze sind, und dass über Lizenzver-
schiebungen entsprechende Gewerbesteuerverschiebungen erfolgen. Richtig ist, dass
das auch eine Bundesangelegenheit ist, aber selbstverständlich muss das Land da
tätig werden und Druck machen. Die alte Landesregierung hat das getan, und wir er-
warten das auch von der neuen.

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Dr. Neumann, bitte.

MDgt Dr. Steffen Neumann (MF): Aber wir sind doch einer Meinung, dass das Ge-
werbesteuergefälle gerade deswegen entscheidend ist, weil in der Kommune, wo die
Gewerbesteuer niedriger ist, die Einnahme vereinnahmt wird, und bei der Kommune,
wo die Gewerbesteuerhebesätze hoch sind, die Ausgabe stattfindet. Das ist das Prob-
lem. Und das ist gerade die Essenz des ganzen Modells. Nur wenn die Gewerbesteu-
erhebesätze gleich wären, was sie nicht sind und was im Gewerbesteuergesetz auch
nicht angelegt ist, wäre das Problem erledigt. Sie können es anders sehen, aber das
ist die Essenz des Steuermodells, und das kann man nur mit bundesgesetzlichen Re-
gelungen ändern. Wir alleine in Nordrhein-Westfalen können das nicht machen. Wir
können auf das Problem hinweisen. Das haben wir getan. In Berlin haben wir das
adressiert. Aber, wie gesagt, es muss von da auch weiter veranlasst werden.

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Strotebeck, bitte.

Herbert Strotebeck (AfD): Ich habe noch einmal eine Nachfrage zur Taskforce. Das
ist mir nicht deutlich genug herübergekommen. Es ist ja so, dass das LKA durchaus
große Erfolge hatte, was die Geldwäsche im Zusammenhang mit der Terrorismusfi-
nanzierung anging. Dann ist das jetzt verändert worden, und zwar ist es jetzt Bundes-
angelegenheit. Jetzt haben wir die Taskforce mit einigen Ministerien, die zuständig
sind. Meine Frage ganz konkret: Ist auch geplant, dass Mitarbeiter des LKA berück-
sichtigt werden, mit einbezogen werden, oder geht die Planung sogar soweit, dass
Mitarbeiter vom LKA eventuell versetzt werden sollen zum BKA, damit eben die, die
Erfahrung haben, die Erfolge haben, dort ihr Know-how einbringen können?

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Staatssekretär, bitte.

StS Dr. Patrick Opdenhövel (MF): Ich fange mal mit dem Letzten an. Da wir noch in
der Konzeptionsphase sind, müssen wir gucken, inwieweit, egal aus welchem Ressort,
auch Versetzungen stattfinden. Aber klar ist: Ja, die LKA-Leute sind da mit eingebun-
den. Ich sage ja, es geht nicht darum, gute, bestehende Strukturen zu zerschlagen,
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sondern darum, deren Arbeit weiterlaufen zu lassen, aber dann in einer gemeinsamen
Anstrengung zu gucken, wo wir noch Spielräume sehen, damit unsere Arbeit noch
enger zu verzahnen ist, wie gesagt, unter Wahrung der rechtlichen Rahmenbedingun-
gen. Wir sehen da noch Möglichkeiten. Die sind im Moment im Gespräch, leider noch
nicht soweit, dass ich sie hier weiter konkretisieren könnte. Aber Sie haben ja auch die
Zusage schon aus der Vorlage heraus, wir werden über diese Arbeit weiter informieren.

Die Antwort ist also eindeutig: Ja, das LKA ist eingebunden. In die Organisation wird
es auch eingebunden sein müssen. Wenn wir unsere – ich sage mal – Binnenlan-
desstruktur stehen haben, wird es auch unweigerlich so sein müssen, dass man den
einen oder anderen Draht auch in andere Ebenen, also Richtung Bund usw., nutzt. Wir
wollen diese Organisation aus Nordrhein-Westfalen von innen heraus aufbauen, aller-
dings nicht gleich mit dem Big Bang, sondern das muss jetzt Stück für Stück aufgear-
beitet werden. Davon versprechen wir uns halt größere Erfolgsaussichten, als wenn
wir jetzt einen Riesenzirkel machen würden. Wir müssen erst einmal für Nordrhein-
Westfalen klar sein, und dann kann man auch gucken, inwieweit man noch andere
einbindet – wir hatten ja das Thema „Zoll“ –, Bundesebene, gegebenenfalls auch eu-
ropäische. Aber wir wollten uns jetzt nicht gleich einen Wust nehmen, weil dann kommt
man nicht vorwärts, sondern Stück für Stück die Sache angehen, aber, wie gesagt,
unter Beteiligung auch von Staatsanwälten, LKA, unserer Steuerfahndungen. Das ist
so angelegt.

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

Arne Moritz (CDU): Es ist natürlich immer ein bisschen schwierig, wenn man sieben
Jahre in der Regierung war und dann mit einmal, kaum dass man abgewählt ist, di-
verse Forderungen aufstellt. Aber das sei dahingestellt. Das ist vielleicht Ihre Art, Op-
positionsarbeit zu machen.

Sie haben jetzt selber gesagt, der Bund ist dafür zuständig. Ja, das ist so. Ich finde es
dann aber sehr merkwürdig, dass, wenn der Bund dafür zuständig ist und wenn man
aus Berlin hört, wie so die Ministerien verteilt werden sollen, nämlich dass vielleicht
das zuständige Ministerium demnächst von der SPD verantwortet wird, ich den Medien
entnehme, dass Sie sich dagegen aussprechen, dass die SPD an der Groko teilnimmt.
Das führt Ihre Wortmeldung dann allerdings ad absurdum.

Vorsitzender Martin Börschel: Gibt es zu den Tagesordnungspunkten seitens der
Regierung oder der Mitglieder des Ausschusses weitere Wortmeldungen? – Das ist
nicht der Fall. Dann haben wir diese Tagesordnungspunkte abgearbeitet.
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6 Neuverschuldung der Bundesländer – Spitzenreiter NRW

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/560

Vorsitzender Martin Börschel leitet ein, der erbetene schriftliche Bericht liege mit der
Vorlage 17/560 vor.

Stefan Zimkeit (SPD) entschuldigt sich für die Überschrift des von ihm beantragten
Tagesordnungspunkt. Laut Vorlage sei NRW nicht Spitzenreiter bei der Neuverschul-
dung, sondern Nordrhein-Westfalen liege hinter Bremen auf Platz zwei aller Bundes-
länder.

Die in der Vorlage enthaltenen Zahlen sprächen für sich. Der Finanzminister und die
Landesregierung hätten es zu verantworten, dass sich Nordrhein-Westfalen in 2017
vom Konsolidierungspfad wegbewegt habe. Dies sei sehr bemerkenswert, insbeson-
dere vor dem Hintergrund der Versprechen der Koalitionsfraktionen zu diesem Thema
in der letzten Legislaturperiode.

StS Dr. Patrick Opdenhövel (MF) gibt zu bedenken, dass die in der Vorlage genann-
ten Zahlen eine Schlussbilanz der vorherigen Landesregierung sein könnten. Dies sei
seiner Ansicht nach auch der Fall. Die Tatsache, zum Aufsteigerland werden zu wol-
len, habe auch etwas damit zu tun, dass man sich Gedanken darüber machen müsse,
woher man komme, nämlich von relativ weit unten. Und wer dies zu verantworten
habe, sei relativ deutlich darstellbar. Insofern widerspreche er den Ausführungen des
Abgeordneten Zimkeit. Nordrhein-Westfalen sei auf einem richtigen Weg.

Stefan Zimkeit (SPD) weist darauf hin, dass die Basis ein Überschuss im Jahr 2016
gewesen sei. – Dann wisse man auch, welcher Überschuss zustande gekommen sei,
entgegnet StS Dr. Patrick Opdenhövel (MF).

Herbert Strotebeck (AfD) möchte wissen, ob es bezüglich des Überschusses im Jahr
2018 Schätzungen gebe und, wenn nicht, wann damit gerechnet werde. Vor dem Hin-
tergrund der derzeitigen Konjunktur sei man sicherlich in positiver Erwartung.

StS Dr. Patrick Opdenhövel (MF) antwortet, mit dieser Frage werde ihm ein Blick in
die Glaskugel zugemutet. Selbstverständlich gehe man bei den Steuereinnahmen von
einer positiven Entwicklung aus. Diese unterschieden sich jedoch von Monat zu Monat.
Die Zahlen, was die Einnahmesituation des Landes angehe, seien positiv. Insofern
gebe es in der Tat eine positive Erwartungshaltung. Daraus sollte jedoch nicht speku-
liert werden, dass es über die in der mittelfristigen Finanzplanung genannten Zahlen
hinaus einen Überschuss gebe.
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7 Personalminderausgaben im Vollzug 2017 – Wo sind sie angefallen?

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/556

Vorsitzender Martin Börschel leitet ein, der beantragte schriftliche Bericht sei als
Vorlage 17/556 in der korrigierten Fassung verteilt worden.

Stefan Zimkeit (SPD) legt dar, laut Vorlage seien 10.000 Stellen, davon 6.000 Leh-
rerstellen, im Land unbesetzt. Dies könne nicht zufriedenstellen.

Bezüglich der Grundschulen werde in der Vorlage eine Überdeckung an Lehrerstellen
ausgewiesen. Diese Überdeckung spiegle in keiner Weise die Rückmeldungen aus
den Schulen und von Eltern wider. Vor dem Hintergrund erbitte er weitere Ausführun-
gen. Sollte dies jetzt nicht möglich sein, werde er im Schulausschuss darum bitten.
Dieses Thema sollte allerdings auch den Finanzminister interessieren.

Bemerkenswert finde er die Vorlage zur Besetzung von Stellen aus dem Nachtrags-
haushalt. Ganz so eilig scheine es an vielen Stellen nicht gewesen zu sein. Wenn man
sich die tatsächlichen Stellenbesetzungen ansehe, stelle man fest, dass dafür ein
Nachtragshaushalt nicht nötig gewesen wäre. Dies gelte jedoch nicht für die Stellen in
der Ministerialbürokratie, die sehr zügig besetzt worden seien. In anderen Bereichen
gehe dies erheblich langsamer. Diese Prioritätensetzung finde er interessant.

Monika Düker (GRÜNE) führt aus, ihre Nachfrage betreffe ebenfalls den Einzelplan
05, und zwar im Vergleich zu einer Abfrage der Stellenbesetzung ihrer Fraktion im
Zuge des Haushaltsverfahrens. In der Vorlage 17/401 vom 12. Dezember 2017 werde
nämlich die Antwort auf die Frage zur Ist-Besetzung zum 1. Oktober 2017 gegeben.
Bei einem Vergleich stelle sie eine merkwürdige Diskrepanz fest, die sie sich nicht
erklären könne. Zwar sei im Einzelplan 05 in Kapitel 05 390, also Inklusion, der Soll-
Stand mit 19.151 Stellen gleich, aber zum 1. Oktober 2017 werde eine Ist-Besetzung
von 20.070 Stellen, also eine Überdeckung, aufgeführt, während es nun laut Vorlage
17/556 mit 12.496 Stellen eine Unterdeckung von 5.374 Stellen zum 1. Januar 2018
gebe. Sie interessiere, wie das in drei Monaten passieren könne.

Ihre weitere Frage betreffe die Finanzverwaltung selbst. In Kapitel 12 050 des Einzel-
plans 12 gebe es ein Soll von 20.327 Stellen und eine enorme Nichtbesetzung von
1.127 Stellen absolut. Sie bitte um eine Aufschlüsselung der 1.127 Stellen, um zu er-
fahren, wo es sozusagen am meisten brenne.

MR Thomas Brand (MSB) lässt wissen, bezüglich der Mittelausgaben beim Grund-
schulkapitel müsse angemerkt werden, dass der Personalausgabenetat des MSB
recht komplex sei. Es gebe zahlreiche Deckungsvermerke, insbesondere in den Kapi-
teln 05 300 und 05 390. Das bedeute, dort veranschlagte Ausgaben fielen letztendlich
in anderen Schulkapiteln an. Dabei habe man festgestellt, dass eine Umbuchung, die
turnusmäßig zum Jahresabschluss fällig sei, noch nicht vorgenommen worden sei.
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Diese sei nun veranlasst. Das habe zur Folge, dass die Ausgaben im Kapitel der För-
derschulen um 244 Millionen € abgesenkt und die Ausgaben im Grundschulkapitel um
120 Millionen €, im Hauptschulkapitel um 23,95 Millionen €, im Realschulkapitel um 23
Millionen €, im Gymnasialkapitel um 10 Millionen €, im Kapitel der Sekundarschulen
um 16,8 Millionen € und im Kapitel der Gesamtschulen um 50,4 Millionen € erhöht
würden. Hierbei handele es sich letztlich um Ausgaben für Stellen, die im Bereich der
Inklusion bereitgestellt worden seien.

In der Tat sei die Besetzung zum 1. Oktober 2017 noch einmal dargelegt worden. Ins-
gesamt sei die Besetzung in der Höhenlage in etwa unverändert. Die von der Abge-
ordneten Düker angesprochene Differenz von etwa 8.000 Stellen könne er aus dem
Stand nicht erklären. Die Größenordnung deute auf Stellen hin, die im Bereich der
Inklusion bereitgestellt worden seien, die einerseits den Empfängerschulformen und
andererseits den Förderschulen zugeordnet sein könnten. Möglicherweise liege der
Unterschied darin begründet.

LMR’in Beate Schwensfeier (MF) gibt zur Antwort, die Zahl der unbesetzten Stellen
im Bereich der Finanzverwaltung konzentriere sich im Wesentlichen auf das Kapitel
12 050, also Oberfinanzdirektion und Finanzämter. Die unbesetzten Planstellen ergä-
ben sich durch außerordentliche Abgänge, im Wesentlichen durch vorzeitige Zurruhe-
setzungen. Da man anwärtergespeist sei, habe man bereits reagiert, und zwar in zwei-
erlei Hinsicht. Zum einen haben man 2017 die Ausbildungsoffensive gestartet, sowohl
im Bereich der Laufbahngruppe 2.1 als auch im Bereich der Laufbahngruppe 1.2, um
das möglichst schnell und nachhaltig aufzufüllen. Zum anderen habe man ein neues
Programm zur Besetzung von Stellen im Bereich der Regierungsbeschäftigten gestar-
tet. Im Rahmen dieses Programms werde versucht, vom Markt Seiteneinsteiger für die
Erhebungsstellen zu gewinnen. Der Pilot im vergangenen Jahr habe gut funktioniert.
Darauf werde in diesem Jahr aufgebaut, und es werde verstärkt, indem man es jetzt
auch für die Grundstücksstellen mache. Die Bewerberlage sei sehr gut. Insofern sei
man sehr zuversichtlich, gut voranzukommen.

Stefan Zimkeit (SPD) sagt, die Ausführungen des Vertreters aus dem Schulministe-
rium hätten nicht zu mehr Transparenz und zu mehr Übersicht, sondern zu weniger
geführt. Insofern bitte er um schriftliche Ausführungen dazu.

Ihn interessiere, ob das, was gerade an verschobenen Finanzströmen berichtet wor-
den sei, auch zu einer Verschiebung bei den fehlenden nichtbesetzten Stellen führe,
oder ob die so dargestellt worden seien, wie es sich tatsächlich darstelle, oder ob da
auch kapitelweise Dinge umgeswitcht werden müssten.

Monika Düker (GRÜNE) führt aus, auch ihrer Ansicht nach hätten die Ausführungen
des Vertreters des Schulministeriums nicht zur Erhellung beigetragen. Ihr gehe es um
Transparenz und nicht um den politischen Schlagabtausch.
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Frau Schwensfeier habe dargelegt, dass es sich im Wesentlichen auf die Oberfinanz-
direktion und die Finanzämter konzentriere. Diesbezüglich bitte sie um eine Quantifi-
zierung und Qualifizierung, ob es bestimmte Bereiche seien, wo es unbesetzte Stellen
gebe.

Sie könne nachvollziehen, dass einige Antworten nicht aus dem Stand gegeben wer-
den könnten. Von daher bitte sie um eine schriftliche Erläuterung für die nächste Sit-
zung, wie sich im Bereich Inklusion die Diskrepanz von mehr als 6.000 Stellen ergebe.

Vorsitzender Martin Börschel gibt zu bedenken, dass die Vertreterinnen und Vertre-
ter der Ministerien in regulären Sitzungen des Haushalts- und Finanzausschusses
nicht zur Antwort verpflichtet seien. Insofern bitte er darum, die Atmosphäre beizube-
halten, dass die Vertreterinnen und Vertreter der Ministerien das antworteten, was sie
könnten, und ansonsten die Antwort nachlieferten. Darüber hinaus müssten die Ver-
treterinnen und Vertreter anderer Ministerien als das Finanzministerium nicht antwor-
ten. Nichtsdestotrotz begrüße er es, wenn sie es täten.

Ralf Witzel (FDP) legt dar, Transparenz sei immer wichtig. Natürlich müsse alle inte-
ressieren, dass Stellen, die der Haushaltsgesetzgeber ausgebracht habe, qualifiziert
besetzt würden, dass also Quantität und Qualität gegeben seien. Diesbezüglich habe
es bereits zum Jahresbeginn 2017 interessante Erkenntnisse gegeben. Seine Fraktion
würde es begrüßen, wenn Stellen, die in diesem Haushalt zum Teil neu geschaffen
worden seien, besetzt würden. Dies setze aber Bewerber mit der nötigen Qualifikation
in der nötigen Quantität voraus. Auch der Schulministerin werde nichts unlieber sein,
als wenn Stellen unbesetzt blieben. Sie hätte sehr viel mehr Ruhe in der Landschaft,
wenn die eine oder andere Personallücke geschlossen werden könne. Auch das setze
eine entsprechende Personal- und Ausbildungsplanung voraus. Diesbezüglich habe
die Vorgängerregierung immense Defizite aus den letzten Jahren hinterlassen, sodass
sich heute in einigen Bereich ein Bewerbermangel darstelle. Seine Fraktion finde das
ausgesprochen ärgerlich. Die Rückmeldungen von Schulleitern über den Bewerber-
markt sollten für alle Ansporn sein, Dinge besser als in der Vergangenheit zu machen.
Man müsse sich frühzeitig Gedanken darüber machen, wie qualifizierter Nachwuchs
gewonnen werden könne.

Markus Herbert Weske (SPD) lässt verlauten, nach dem Regierungswechsel sei be-
tont worden, dass man neue Stellen brauche, und zwar bereits im Nachtragshaushalt.
Nun stelle er fest, dass aktuell fast 100 dieser Stellen nicht besetzt seien. Besonders
falle hier der Einzelplan des Ministerpräsidenten auf, wo aktuell noch nicht einmal ein
Viertel dieser Stellen aus dem Nachtragshaushalt besetzt sei. Von daher interessiere
ihn, wieso niemand zu Herrn Laschet in die Staatskanzlei wolle.

StS Dr. Patrick Opdenhövel (MF) sagt die schriftliche Vorlage zu, in Abstimmung mit
dem MSB.
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Er bitte Frau Schwensfeier um Ergänzungen zur Fragestellung der Abgeordneten Dü-
ker, soweit sie dazu in der Lage sei. Dann könne Frau Düker sagen, ob die Antwort
erschöpfend sei.

Insgesamt sei man, was den Einzelplan 02 angehe, bezüglich der Einstellungen im
Soll dessen, was man in alten Vorlagen dem Unterausschuss vorgelegt habe. Er habe
selber lange in der Staatskanzlei gearbeitet. Das Anforderungsprofil sei sehr hoch. Der
Bewerbermarkt sei nicht immer ganz einfach. Nichtsdestotrotz sei er fest davon über-
zeugt, dass es den Personalern in der Staatskanzlei relativ zeitnah gelingen werde,
Einstellungen zu erreichen. Im Detail könne er dazu nichts sagen. Möglicherweise
könne das ein Vertreter der Staatskanzlei tun, wenn denn einer anwesend sei. Ange-
sichts des einnehmenden Wesens des Ministerpräsidenten gehe er nicht davon aus,
dass die nicht besetzten Stellen etwas mit ihm zu tun hätten.

LMR’in Beate Schwensfeier (MF) nimmt Bezug auf die Frage der Abgeordneten Dü-
ker zu den unbesetzten Planstellen in den Finanzämtern, wie sich diese auf die Stellen
im Finanzamt verteilten. Die unbesetzten Planstellen verteilten sich auf alle Bereiche,
allerdings mit einer Ausnahme, die dem Finanzministerium sehr wichtig sei, nämlich
man stelle trotz der unbesetzten Planstellen sicher, dass die Außendienste zu 100 %
besetzt seien. Das bedeute, die Stellen im Bereich Amtsbetriebsprüfung, vor allem
aber auch Groß- und Konzernbetriebsprüfung sowie Steuerfahndung seien zu 100 %
besetzt. Dies wirke sich natürlich auf die Stellenbesetzungsquote in den anderen Be-
reichen des Finanzamts aus. Man habe aktuell in den Veranlagungsbezirken eine Be-
setzungsquote im Durchschnitt von 94,5 %. Dies sei natürlich ein Stück weit auch da-
rauf zurückzuführen, dass die Außenbezirke zu 100 % besetzt würden.

Stefan Zimkeit (SPD) stellt fest, dass damit die Linie der alten Landesregierung fort-
gesetzt werde. Dies halte er explizit für richtig. Für die Kolleginnen und Kollegen in den
Finanzämtern sei es manchmal nicht einfach, dass ihre Besetzungsquote zurückgehe.
Nichtsdestotrotz halte seine Fraktion es für den richtigen Weg, die Stellen in den Au-
ßendiensten zu 100 % zu besetzen. Schließlich handele es sich um Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, die draußen prüften und relativ viel Geld eintrieben.

StS Dr. Patrick Opdenhövel (MF) möchte wissen, ob die Antwort für die Abgeordne-
ten Düker ausreichend gewesen sei. Dann werde man sich nämlich in der Vorlage auf
die Fragestellung rund um den Einzelplan des MSB konzentrieren.

Monika Düker (GRÜNE) bejaht.

Stefan Kämmerling (SPD) merkt an, Herr Staatssekretär habe avisiert, dass, wenn
jemand aus der Staatskanzlei anwesend sei, dieser möglicherweise etwas zu den un-
besetzten Stellen in der Staatskanzlei sagen könne.
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MR Martin Dorn (StK) lässt wissen, die Staatskanzlei habe natürlich das Inkrafttreten
des Nachtragshaushaltsgesetzes 2017 abgewartet, bevor man die Bewerbungsver-
fahren gestartet habe. Die Ausschreibung- und Bewerbungsverfahren liefen derzeit.
Die Stellen würden zeitnah besetzt.

Stefan Zimkeit (SPD) erwidert, dem Ausschuss sei bislang dargestellt worden, dass
andere Ministerien schon vor der Verabschiedung des Nachtragshaushaltsgesetzes
mit den Auswahlverfahren begonnen hätten, um die Stellen dann sofort zu besetzen.
Insofern verwundere ihn das unterschiedliche Vorgehen.

StS Dr. Patrick Opdenhövel (MF) sagt, die Ressorts entschieden ein Stück weit
selbst darüber, wie sie vorgingen. Von daher könne es durchaus ein unterschiedliches
Vorgehen geben.
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8 Verschiedenes

Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, in der Jahresplanung 2018 habe man den 26.
und 27. September 2018 für die Haushaltsklausur vorgesehen. Diese sollte, so sein
Vorschlagsrecht für die erste auswärtige Klausur in dieser Legislaturperiode, in Köln
stattfinden. – Der Ausschuss beschließt entsprechend.

Der Gesamtvorstand der NRW.BANK könne am 19. April 2018 zu einem Gespräch in
den Ausschuss kommen. Der Vorstandsvorsitzende sei bereits in dieser Legislaturpe-
riode im Ausschuss gewesen. Er gehe davon aus, dass der Vorstand den Ausschuss
über Neuigkeiten informiere und man keinen generellen Austausch über die
NRW.BANK mache. – Der Ausschuss ist damit einverstanden.

Am 3. Mai 2018 könne ein Gespräch mit dem Vorstand der Portigon AG stattfinden. –
Bedenken dagegen ergeben sich nicht.

gez. Martin Börschel
Vorsitzender
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