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Aus der Diskussion

Vor Eintritt in die Tagesordnung

Vorsitzender Martin Börschel weist darauf hin, dass der Unterausschuss Personal
die unter TOP 2 und 3 aufgeführten Beratungsgegenstände gemeinsam beraten habe,
und fragt, ob man auch hier so verfahren wolle. – Stefan Zimkeit (SPD) verneint.
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1 Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung des allgemeinen Datenschutzrech-
tes an die Verordnung (EU) 2016/679 und zur Umsetzung der Richtlinie (EU)
2016/680 (Nordrhein-Westfälisches Datenschutz-Anpassungs- und Umset-
zungsgesetz EU – NRWDSAnpUG-EU)

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/1981
Vorlage 17/573

– nur Verfahrensverständigung

Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, der Gesetzentwurf der Landesregierung sei
durch das Plenum am 1. März 2018 zur federführenden Beratung an den Hauptaus-
schuss und zur Mitberatung unter anderem an den Haushalts- und Finanzausschuss
überwiesen worden.

Der federführende Ausschuss werde heute eine Anhörung für den 19. April 2018 be-
schließen. Es sollte heute festgelegt werden, in welcher Form man sich an der Anhö-
rung beteiligen wolle.

Der Ausschuss beschließt, sich an der Anhörung im feder-
führenden Hauptausschuss nachrichtlich zu beteiligen.
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2 Gleicher Lohn für Gleiche Arbeit – Anpassung der Lehrerbesoldung an ihre
Ausbildung (Lehrerbesoldungsgleichstellungsgesetz)

Gesetzentwurf
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/1817

– nur Verfahrensverständigung (vgl. UA Personal 13.03.2018)

Vorsitzender Martin Börschel leitet ein, der Gesetzentwurf der SPD sei durch das
Plenum am 28. Februar 2018 zur federführenden Beratung an den Haushalts- und
Finanzausschuss sowie zur Mitberatung an den Ausschuss für Schule und Bildung
überwiesen worden.

Zum Gesetzentwurf der SPD sei die Beantragung einer Anhörung im HFA avisiert wor-
den. Der Unterausschuss Personal würde sich an dieser Anhörung beteiligen. Der
Ausschuss für Schule und Bildung würde im Rahmen einer Pflichtsitzung an der An-
hörung teilnehmen.

Er rege folgenden Begrenzungsbeschluss an: 3:3:2:1:1.

Den Termin werde er mit den Obleuten besprechen.

Der Ausschuss beschließt die Durchführung einer Anhörung
und fasst folgenden Begrenzungsbeschluss: 3:3:2:1:1.
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3 Plant auch die Landesregierung eine große Dienstrechtsreform? (s. Anlage 1)

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/623

Vorsitzender Martin Börschel leitet ein, dieser Tagesordnungspunkt sei vom Abge-
ordneten Zimkeit für die heutige Sitzung beantragt worden.

Minister Lutz Lienenkämper (MF) trägt vor:

Ich verweise zunächst auf die Vorlage, will aber deutlich machen, dass die Refor-
mierung des Dienstrechts ein ständiger Prozess, eine ständige Aufgabe ist. Die
Weiterentwicklung und Anpassung des Dienstrechts ist auch eine ständige Auf-
gabe. Diese wird vom Innenministerium und von meinem Haus mit Zügigkeit voran-
getrieben. Das sehen Sie schon daran, dass, obwohl die Legislaturperiode erst acht
Monate alt ist, wir bereits die ersten Schritte umgesetzt haben, wie die Rückabwick-
lung der Norm zur Frauenquote erfolgen kann. Das war dringend geboten, um un-
sere Beamtinnen und Beamten endlich wieder gerecht und rechtssicher befördern
zu können sowie Beförderungsstopps zu verhindern.

Wir werden bezüglich der Beihilfe weitere Schritte umsetzen. Das Programm bezo-
gen auf die Beihilfe haben wir übrigens von der Vorgängerregierung fortgesetzt. Es
wird eine Beihilfe-App geben. Diese soll irgendwann nach Ostern an den Start ge-
hen. Die Beihilfe kann dann unbürokratisch per App beantragt werden. Das wird die
Bearbeitung ein Stück weit erleichtern. Dies gilt vor allem für die Antragstellung. Das
ist eines der Beispiele für unbürokratische Verwaltung und gelungene Digitalisierung.

Wir werden die notwendigen Konsequenzen aus der Reform der Lehrerausbildung
ziehen. Das haben wir ebenfalls schon sehr oft gesagt.

Und wer in den Koalitionsvertrag der NRW-Koalition schaut, der findet eine ganze
Seite zur Steigerung der Attraktivität des öffentlichen Dienstes. Denn das ist unser
gemeinsames Ziel: Wir wollen und müssen in dieser Legislaturperiode Schritte zur
Steigerung der Attraktivität des öffentlichen Dienstes umsetzen.

In diesem Sinne sind wir intensiv tätig.

Stefan Zimkeit (SPD) begrüßt, dass die Landesregierung in diesem Bereich intensiv
tätig sei. Bei der Vorstellung der Arbeitsplanung sei dies ja kein Thema gewesen. Er-
fahren habe man entsprechende Überlegungen durch einen Redebeitrag des Abge-
ordneten Dr. Optendrenk im Plenum.

Das Vorhaben scheine ihm jedoch etwas unkoordiniert zu sein.

Er habe bereits im Unterausschuss Personal mitgeteilt, dass seine Fraktion die Fort-
führung der Ideen im Bereich Beihilfe begrüße, aber hoffe, dass die Aktivitäten über
die Erstellung einer App hinausgingen. Die Entwicklung einer Beihilfe-App dürfe nicht
die einzige Maßnahme in Richtung Bürokratieabbau sein.
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Bezüglich der Frauenförderung warte man sehr gespannt auf die angekündigten Vor-
schläge. Bislang sei lediglich eine Rückabwicklung vorgenommen worden. Dass es
dadurch zu einem gerechteren System gekommen sei, sehe er noch nicht.

Der Abgeordnete Dr. Optendrenk habe angekündigt, bezüglich einer Dienstrechtsre-
form etwas Umfassendes vorzulegen. Der Minister hingegen habe mitgeteilt, man be-
obachte die Prozesse und unternehme etwas in Einzelschritten, wenn etwas notwen-
dig sei. Dies sei etwas anderes als die angekündigte Dienstrechtsreform. Die FDP
wiederum führe in einem Interview aus, dass es in erster Linie darum gehen müsse,
das Thema „Digitalisierung“ im Dienstrecht aufzugreifen. Ausweislich der Vorlage sehe
dies die Landesregierung jedoch nicht als notwendig an. Dies finde seine Fraktion äu-
ßerst verwunderlich, weil es bei der Weiterentwicklung des Dienstrechtes insbeson-
dere auch um Digitalisierung gehen müsse.

Um ein bisschen Klarheit in dieses Chaos zu bringen, bitte er um Beantwortung der
Frage, welche Zeitpläne es seitens der Landesregierung zum weiteren Vorgehen
gebe. Der Minister habe die Lehrerausbildung und die Folgen daraus angesprochen.
Diese sei ja durchaus mit Zeitdruck verbunden.

Darüber hinaus sei im Unterausschuss Personal angekündigt worden, dass Gesprä-
che mit Betroffenen geführt würden. Ihn interessiere, ob diese bereits stattfänden.

Des Weiteren wolle er wissen, ob die Landesregierung plane, ein Gesamtpaket vorzu-
legen oder lediglich in Einzelschritten auf besondere Vorgänge zu reagieren.

Minister Lutz Lienenkämper (MF) macht darauf aufmerksam, dass er bereits Ausfüh-
rungen zu allen vom Abgeordneten Zimkeit genannten Punkten gemacht habe. Er habe
die Digitalisierung angesprochen und die App als ein Beispiel für die Digitalisierungsbe-
mühungen genannt. Allein daran sehe man, dass es weitere Schritte geben werde.

Er habe von der Attraktivitätssteigerung des öffentlichen Dienstes insgesamt gespro-
chen und gesagt, dass eine ganze Reihe von Maßnahmen in dieser Legislaturperiode
umgesetzt werden solle. Daraus und aus dem Koalitionsvertrag könne entnommen
werden, dass es nicht nur um eine Maßnahme, sondern um mehrere Maßnahmen
gehe. Als Beispiele nenne er die Themen „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ und
„Ausbildungsangebote attraktivieren“.

Was den Zeitplan angehe, sei bekannt, dass man es sorgfältig und zügig machen,
aber auch gut arbeiten wolle. Von daher werde man die Dinge vorlegen, wenn sie fertig
seien. Was die Lehrerbesoldung angehe, werde man es jedenfalls schneller machen
als die Vorgängerregierung. Sieben Jahre lang sei die Reform von 2009 nicht beant-
wortet worden.

Monika Düker (GRÜNE) kritisiert, die Ausführungen des Ministers machten deutlich,
wie ernst er die Ausschussarbeit nehme, denn die sieben Spiegelstriche in der Vorlage
fänden sich etwas ausführlicher im Koalitionsvertrag wieder. Von daher handele es
sich lediglich um eine Zusammenfassung des Koalitionsvertrags. Sie finde, das Parla-
ment habe durchaus einen Anspruch darauf, zu erfahren, wie und wann die Umset-
zung erfolgen solle.
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Im letzten Spiegelstrich in der Vorlage werde die „Einführung von Lebensarbeitszeit-
konten“ genannt. Dies stehe ja auch im Koalitionsvertrag. Es gebe jedoch unterschied-
liche Lebensarbeitszeitkonten. Beispielsweise habe die Gewerkschaft der Polizei eine
sehr interessante Vorstellung von der Faktorisierung der Lebensarbeitszeit. Dies
würde unter Umständen sehr, sehr teuer. In der vergangenen Legislaturperiode habe
man dies ja unter dem Aspekt der Kostenneutralität gestellt. Vor dem Hintergrund in-
teressiere sie, in welcher Form der Minister an dieses Thema herangehen wolle.

Minister Lutz Lienenkämper (MF) antwortet, in der Tat sei das Thema „Lebensar-
beitszeitkonten“ komplex, denn dies könne auf sehr unterschiedliche Art und Weise
geregelt werden. Bislang habe man sich dazu abschließend noch nicht positioniert.
Derzeit sei man dabei, die Lage zu analysieren und mit allen Beteiligten zu reden.
Daraus werde man einen gemeinsamen Vorschlag erarbeiten, der die Aspekte Finan-
zierbarkeit, Attraktivitätssteigerung im öffentlichen Dienst, Praktikabilität, Rationalität
aufgreife. Anschließend werde das Parlament darüber entscheiden, da dies wahr-
scheinlich ein Gesetzgebungsverfahren erfordert. Im Rahmen dieses Gesetzgebungs-
verfahrens werde man Gelegenheit haben, die Einzelheiten ausführlich zu bespre-
chen.

Monika Düker (GRÜNE) fragt, ob es bezüglich der Kosten eine Vorgabe gebe.

Minister Lutz Lienenkämper (MF) lässt wissen, er habe bereits ausgeführt, dass man
sich alles in einem Gesamtkontext ansehen werde. Hierzu gehörten auch die Haus-
haltsaspekte. Anschließend werde man einen entsprechenden Vorschlag unterbreiten.
Es gebe aber weder die Vorgabe, dass es viel Geld kosten müsse, noch die Vorgabe,
dass es kein Geld kosten dürfe.

Stefan Zimkeit (SPD) stellt fest, dass es keine klare inhaltliche Konzeption gebe.

Er habe eigentlich gedacht, dass auch die Koalitionsfraktionen einmal ihre Vorstellun-
gen darlegen würden, die ja andere Akzente gesetzt hätten als die Landesregierung
und dies bereits in Plenarreden und Interviews mitgeteilt hätten.

Wer meine, die Frage der Digitalisierung in der Landesverwaltung mit einer Beihilfe-
App beantworten zu können, der habe das Problem in keiner Weise verstanden.

Minister Lutz Lienenkämper (MF) bittet darum, ihn richtig zu zitieren. Er habe die
Beilhilfe-App als ein Beispiel für Digitalisierung in der Verwaltung genannt und darüber
hinaus gesagt, dass es viele weitere Aufgaben der Digitalisierung gebe. Darüber hin-
aus gebe es das Ziel der Landesregierung, die gesamte Landesregierung bis 2025 zu
digitalisieren.

Horst Becker (GRÜNE) sagt, in der Sitzung des Unterausschusses Personal am ver-
gangenen Dienstag habe er gefragt, ob und wann die Gespräche begonnen hätten.
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Der Ministerialvertreter habe geantwortet, dass diese noch nicht begonnen hätten. Da-
raufhin habe er nachgefragt, ob mitgeteilt werden könne, wann die Gespräche mit den
Verbänden, den Gewerkschaften und den zu Beteiligenden beginnen würden. Auch
dies habe nicht mitgeteilt werden können, weil dies noch nicht bekannt sei. Er habe
den Minister jedoch so verstanden, dass die Gespräche zur Dienstrechtsreform bereits
begonnen hätten. Von daher frage er nach, ob die Gespräche bereits stattfänden oder
ob bekannt sei, wann die Gespräche beginnen.

Minister Lutz Lienenkämper (MF) lässt wissen, die Gespräche fänden noch nicht
statt, und es sei auch noch nicht bekannt, wann diese beginnen. Er habe zwar von
Gesprächen gesprochen, aber nicht gesagt, mit wem diese geführt würden. Man be-
trachte das als eine Daueraufgabe. Derzeit fänden interne Gespräche zur Vorberei-
tung der Vorschläge statt. Zu gegebener Zeit werde man selbstverständlich Gespräche
mit allen Interessenträgern führen.

Horst Becker (GRÜNE) möchte wissen, ob es einen Zeitplan gebe, wann man die
Gespräche mit den Verbänden, unter anderen den Gewerkschaften, beginnen wolle.

Minister Lutz Lienenkämper (MF) sagt, es gebe keine konkrete Zeitplanung. Wenn
es Vorschläge gebe, von denen man wirklich überzeugt sei, dass sie die genannten
Anforderungen erfüllten, dann würden die Gespräche unmittelbar beginnen. Es gelte
der Dreiklang Zuhören, Entscheiden, Handeln.

Arne Moritz (CDU) findet es bemerkenswert, dass die Landesregierung zu etwas ge-
fragt werde, was die Fraktion angekündigt habe. Dies zeige, welches Verständnis die
SPD-Fraktion in den letzten sieben Jahren von der eigenen Arbeit gehabt habe. Dies
unterscheide sich von der Arbeitsweise der jetzigen NRW-Koalition. Es werde Initiati-
ven der Regierung und Initiativen der Regierungsfraktionen geben. Es könne davon
ausgegangen werden, dass, wenn der stellvertretende Fraktionsvorsitzende im Ple-
num ankündige, dass man sich mit der Thematik beschäftige, man es auch tun werde.
Wenn es Ergebnisse gebe, dann würden diese den anderen Fraktionen vorgestellt und
besprochen. Nichtsdestotrotz seien die Oppositionsfraktionen herzlich eingeladen,
sich zukunftsweisende Gedanken zu machen.

Ralf Witzel (FDP) legt dar, die Oppositionsfraktionen versuchten, einen Widerspruch
aufzubauen. Diesen gebe es nicht. Das, was der Minister an wesentlichen Eckpfeilern
des Koalitionsvertrags zur Attraktivitätssteigerung des öffentlichen Dienstes vorgetra-
gen habe, sei bewusst gemeinsam verabredet worden. Es sei darauf hingewiesen wor-
den, dass auch ein Abgeordneter seiner Fraktion in der Vergangenheit ein wichtiges
Thema, das Fragen der Digitalisierung beinhalte, öffentlich herausgestellt habe. Auch
diesbezüglich gebe es keinen Dissens.

Es handele sich um ein komplexes Thema. Hierbei gehe es nicht nur um eine App.
Dies sei ein Vorhaben, das sehr schnell auf den Weg gebracht werde. Selbstverständ-
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lich sei der gesamte Prozess der Digitalisierung in der Verwaltung mit all seinen Aus-
wirkungen für die Bediensteten hochgradig komplex, der mit allergrößter Ernsthaf-
tigkeit bearbeitet werden müsse. Hier gebe es Themen, die ein großes Chancenpo-
tenzial böten, beispielsweise im Bereich der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Dies-
bezüglich habe seine Fraktion es in der Vergangenheit bedauert, dass sämtliche mög-
liche Flexibilitäten im Arbeitsrecht von der bisherigen Arbeitsministerin blockiert wor-
den seien, sodass viele Bedienstete die Chancen, die sich durch Digitalisierung in an-
deren Bereichen ergeben hätten, für sich nicht hätten nutzen können aufgrund zu star-
rer Vorgaben des Arbeitsrechts. Dies bedeute aber auch, dass es immense Herausfor-
derungen gebe, weil nicht jede Frage der Digitalisierung von den Betroffenen in den Ver-
waltungen subjektiv als Vorteil empfunden werde und Qualifizierungsbedarf bestehe.

Er sehe auch keinen Widerspruch zu den Äußerungen des Abgeordneten Dr. Opten-
drenk. Zum einen gehe es darum, dass man sich verschiedene Fragestellungen im
Zusammenhang anschaue, die mit dem Komplex „Attraktivität des öffentlichen Diens-
tes“ zu tun hätten, und zum anderen gebe es Bereiche mit akutem Handlungsbedarf
aufgrund übereinstimmender rechtlicher Entscheidungen, zum Beispiel Frauenquote,
sodass es Anlass gebe, einzelne Themen auszukoppeln und diese sehr zeitnah zu
erledigen. Genau das gelte es jetzt abzuschichten, nämlich welche Fragen einer zügi-
gen Klärung bedürften und welche Fragen eine so grundlegende Bedeutung in der
Neuausrichtung der Verwaltung hätten, dass man sich dafür mehr Zeit nehmen sollte.

Herbert Strotebeck (AfD) nimmt Bezug auf die Ausführungen des Abgeordneten Wit-
zel, wonach Punkte vorgezogen werden könnten, und bittet darum, die Erstellung ei-
nes ganzheitlichen Sicherheitskonzeptes vorzuziehen, denn dieses werde von allen
als wichtig angesehen.
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4 Kosten für Schutz von Weihnachtsmärkten und Volksfesten mit Absperr-
maßnahmen wie Betonklötze

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/1446

– abschließende Beratung und Abstimmung (Votum an HPA)

Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, der Antrag der Fraktion der AfD sei durch das
Plenum am 21. Dezember 2017 zur federführenden Beratung an den Hauptausschuss
sowie zur Mitberatung unter anderem an den Haushalts- und Finanzausschuss über-
wiesen worden.

Der federführende Ausschuss erwarte heute ein Votum.

Herbert Strotebeck (AfD) begründet, es gehe um die Kosten, die als Folge der ille-
galen Grenzöffnung entstanden seien. Jeder kenne die Vorkommnisse in der Vergan-
genheit. Als Spitze des Eisbergs nenne er das Attentat von Anis Amri in Berlin. Heute
müssten Weihnachtsmärkte und Feste geschützt werden. Vor dem Hintergrund bean-
trage seine Fraktion, die Initiative im Bundesrat zu unterstützen, dass die gestiegenen
Kosten für Volksfeste, Märkte usw. vom Bund übernommen würden und dass die dafür
benötigten Mittel in einem separaten Haushaltstitel veranschlagt würden. Darüber hin-
aus sollte nicht vergessen werden, gegebenenfalls Regressansprüche durchzusetzen.
Die entstehenden Kosten dürften nicht bei den Kommunen hängen bleiben, sondern
sollte derjenige übernehmen, der sie verursacht habe.

Mit den Stimmen von CDU, SPD, FDP und Grünen sowie ge-
gen die Stimme der AfD lehnt der Ausschuss den Antrag ab.
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5 Noch nicht genehmigte über- und außerplanmäßige Ausgaben des Haus-
haltsjahres 2016

Vorlage 17/616

Vorsitzender Martin Börschel leitet ein, nach Art. 85 Abs. 2 der Landesverfassung
sei zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben die Genehmigung des Landtags einzu-
holen, die man mit der Zustimmung zur Vorlage 17/616 des Ministeriums der Finanzen
erteilen könne. Dargestellt seien in der Vorlage die noch nicht genehmigten über- und
außerplanmäßigen Ausgaben des Haushaltsjahres 2016.

Einstimmig erteilt der Ausschuss den in der Vorlage 17/616
beschriebenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben des
Haushaltsjahres 2016 die Genehmigung nach Art. 85 Abs. 2
der Landesverfassung.
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6 Kosten der Wiedereinführung der neunjährigen Gymnasialzeit (G9) (s. Anlage 2)

Bericht
der Landesregierung

Vorsitzender Martin Börschel: Frau Kollegin Düker hat diesen Tagesordnungspunkt
für die heutige Sitzung beantragt. Ich gehe davon aus, dass der Minister der Finanzen
hierzu ausführen möchte.

Minister Lutz Lienenkämper (MF): Es ist ein mündlicher Bericht beantragt, den ich
natürlich gerne gebe.

Sie wissen, dass die Landesregierung im März den Entwurf des 13. Schulrechtsände-
rungsgesetzes dem Landtag zugeleitet hat. In der nächsten Woche ist die erste Le-
sung im Plenum geplant.

Im Vorblatt dieses Gesetzentwurfes sind die verschiedenen Kostenfolgen dargelegt
und dort auch nachzulesen. Es findet im Rahmen des Gesetzentwurfes nach Art. 78
Abs. 3 unserer Landesverfassung das Konnexitätsprinzip Anwendung. Deswegen wird
die Frage der Konnexität auch in Art. 2 des Gesetzentwurfes und auch in der Geset-
zesbegründung jeweils eigenständig behandelt.

Das Verfahren ist gesetzlich ausgestaltet als zweistufiges Verfahren. Das bedeutet,
dass das 13. Schulrechtsänderungsgesetz ergänzt werden wird durch einen eigen-
ständigen Gesetzentwurf, der sich wiederum mit der Feststellung der Belastung und
mit den Regelungen des Belastungsausgleichs konkret beschäftigt. Das Inkrafttreten
dieser beiden Gesetze muss zeitgleich erfolgen.

Sie haben gelesen, dass im Art. 2 des 13. Schulrechtsänderungsgesetzes das Land
den notwendigen finanziellen Ausgleich der wesentlichen Belastungen nach der Lan-
desverfassung dem Grunde nach anerkennt. Die Belastungen werden sich für die Ge-
meinden und Kreise als Schulträger ergeben. Das ergibt sich schon aus den Begrün-
dungen und dem Text des 13. Schulrechtsänderungsgesetzes.

Für das ergänzende Konnexitätsausgleichsgesetz ist es jetzt erforderlich, die wesent-
lichen Belastungen zu ermitteln. Das passiert derzeit natürlich unter Beteiligung der
kommunalen Spitzenverbände und aller anderen, die nach § 1 Abs. 2 des Konnexi-
tätsausführungsgesetzes zu beteiligen sind. Am Ende wird dann der Landtag durch
Gesetz die Entscheidung über die Höhe und die Modalitäten des Belastungsausglei-
ches treffen. Die Landesregierung wird selbstverständlich nach Ermittlung aller Kosten
und der relevanten Parameter dem Landtag dazu einen Gesetzentwurf vorlegen, der
dann im normalen Verfahren beraten wird.

Zusammengefasst: Wir ermitteln derzeit die konnexitätsrelevanten Kosten, die aber
noch nicht feststehen.

Vorsitzender Martin Börschel: Herzlichen Dank, Herr Minister. – Frau Kollegin Düker,
bitte.
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Monika Düker (GRÜNE): Die Antwort auf unsere Hauptfrage sind Sie eigentlich schul-
dig geblieben, nämlich dass Sie jenseits dessen, was im Gesetzentwurf steht, offenbar
der Presse schon verraten haben, was es kostet. In der „Rheinischen Post“ wird mit
Bezug auf die Äußerung aus dem Finanzministerium von bis zu 1 Milliarde € gespro-
chen.

Das Hauptproblem bei Ihren Ausführungen ist jedoch, wenn ich das mal zusammen-
fasse: Erst einmal machen wir die Einführung, und das Geld kriegen wir später. – Es
kann ja nicht sein, dass ein Gesetzgebungsverfahren mit massiven Kostenfolgen für
Kommunen wie für den Landehaushalt eingebracht wird und Sie sagen: Das mit der
Konnexität regeln wir gerade. Das sagen wir noch nicht. Wir haben nächste Woche
erste Lesung. Das ist noch völlig unklar. – Darüber hinaus sagen Sie, dass es neben
diesem Belastungsausgleich im Rahmen der Konnexität noch einen eigenständigen
Gesetzentwurf für die Landeskosten gibt, also zwei Sachverhalte. Es kann doch nicht
sein, dass man den zeitversetzt behandelt, sondern da muss es doch eine Gleichzei-
tigkeit geben. Ferner sagen Sie, dass beides gleichzeitig in Kraft treten soll. Das kann
ich intellektuell nicht nachvollziehen, warum dann nicht auch beides gleichzeitig ein-
gebracht wird. Wenn Sie uns das vielleicht noch einmal erläutern, wie Sie diese Zeit-
pläne zusammenbringen wollen. Der Gesetzgeber muss schließlich eine Grundlage
haben, auf der er berät.

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

Minister Lutz Lienenkämper (MF): Frau Kollegin Düker, das ist das ganz normale
Verfahren, das Landesverfassung und das Konnexitätsausgleichsgesetz so vorgeben.
Das Verfahren haben wir übrigens auch nicht neu erfunden. Das ist in der Vergangen-
heit in gleicher Weise angewendet worden.

Die Zeitpläne für die Beratung liegen selbstverständlich in der Hand des Parlaments.
Aber ich bin ganz sicher, dass beide Verfahren natürlich miteinander synchronisiert
werden, denn wenn sie zeitgleich in Kraft treten sollen, werden diese beiden Gesetz-
entwürfe naturgemäß vom Parlament synchronisiert werden. Deswegen werden wir
den Gesetzentwurf zum Konnexitätsausgleich auch so rechtzeitig einbringen, dass das
ermöglicht wird. Das Gesetz gibt uns aber vor, dass wir diese Kosten wirklich ermitteln.
Genau das passiert gerade.

Beide Gesetzgebungsprozesse werden nach meiner parlamentarischen Erfahrung
vom Parlament selbstverständlich synchronisiert. Wir gehen von nichts aus. Wir spe-
kulieren nicht. Deswegen gibt es von uns auch keinerlei Hinweise in der Öffentlichkeit
auf Kosten. Dieser Bezug ist ausdrücklich falsch.

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

Stefan Zimkeit (SPD): Jetzt müssen wir ordnen. Erste Anmerkung ist: Sie haben ge-
sagt, Sie haben dieses Vorgehen nicht erfunden. Das ist richtig. Sie haben dieses Vor-
gehen aber in anderer Funktion – ich weiß nicht, ob Sie persönlich, aber zumindest
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Ihre Fraktion – kritisiert und haben es als falsch bezeichnet. Ich stelle jetzt fest, dass
Sie ein Verfahren wählen, das Sie selbst in der Vergangenheit noch kritisiert haben.

Zweiter Punkt. In der „Rheinischen Post“ – das habe ich jetzt nicht ganz verstanden; des-
wegen bitte ich, das noch einmal klarzustellen – ist in diesem Zusammenhang eine
Summe von 1 Milliarde € genannt worden. Hier im HFA haben Sie keine Summe genannt.
Habe ich es richtig verstanden, dass die Berichterstattung in der „Rheinischen Post“ nicht
Ihren Aussagen entspricht? Ich glaube, das wäre für die weitere Debatte wichtig.

Ich finde es grundsätzlich etwas merkwürdig, dass ein Gesetzentwurf eingebracht
wird, dessen Folgekosten unklar sind. Ich weiß nicht, ob es ein adäquates Vorgehen
insbesondere aus finanzpolitischer Sicht und aus Sicht des Finanzministers ist, einen
Gesetzentwurf mit einzubringen, wo er nicht weiß, wie anschließend die Belastungen
für den Haushalt sind. Dieses Vorgehen halte ich für wenig durchdacht.

Letzte Frage: Uns würde interessieren, welches Ministerium denn für das Konnexitäts-
verfahren die Zuständigkeit hat.

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Minister, bitte.

Minister Lutz Lienenkämper (MF): Herr Kollege Zimkeit, das ist das gleiche Verfah-
ren, das beim 9. Schulrechtsänderungsgesetz von der Vorgängerregierung angewen-
det worden ist. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass, weil Sie das damals nachhaltig
unterstützt haben, Sie es jetzt nicht kritisieren werden. Da aber normalerweise nach
Regierungswechseln auch die Rollen wechseln, unterstelle ich, dass möglicherweise
auf beiden Seiten ein solcher Rollenwechsel stattgefunden hat und Sie die Sprechzet-
tel miteinander ausgetauscht haben. Das haben wir das eine oder andere Mal auch
schon gehabt, was aber auch ganz normal ist.

Ich gehe noch mal auf den Zeitplan und auf die Kostenspekulation ein. Wir haben
richtigerweise den Auftrag, die Kosten zu ermitteln und nicht darüber zu spekulieren.
Deswegen spekulieren wir auch nicht über Kosten, sondern ermitteln sie. Das Minis-
terium der Finanzen hat keinerlei öffentliche Äußerungen zu den Kosten gemacht und
wird das auch nicht, bis sie feststehen. Dieser Bezug ist eine schlichte Falschmeldung.
Der Bezug auf das Ministerium der Finanzen ist eine schlichte Falschmeldung.

(Monika Düker [GRÜNE]: Dann hätten Sie ja eine Gegendarstellung
machen können!)

– Ich kann mich ja gerne mal von Ihnen in dieser Frage beraten lassen.

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

Monika Düker (GRÜNE): Noch einmal zu einem anderen Sachverhalt. Herr Minister,
ich finde, es geht nicht, dass Sie hier sagen, wir synchronisieren beide Verfahren. Am
Ende laufen sie vielleicht irgendwann zusammen. Ich nehme das jetzt einmal wörtlich:
zeitgleiches Inkrafttreten beider Gesetze. Ich bin jetzt noch nicht einmal beim Belas-
tungsausgleich Kommunen – das macht der Kommunalausschuss sicher intensiver –,
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sondern bei den Folgen für den Landeshaushalt. Sie sprechen von einem zeitgleichen
Inkrafttreten eines eigenständigen Gesetzes, was diese Folgen aufzeigt. Sie müssen
dem Gesetzgeber wenigstens mitteilen können, wann das vorliegt, also zum Beispiel,
wenn Sie es jetzt nicht zur ersten Lesung einbringen, dass es im Rahmen der Anhörung
mit auf dem Tisch liegt. Sie können doch von einem Parlament in der Größenordnung,
wie diese Reform hier stattfindet, was Kostenfolgen angeht, nicht erwarten, dass es eine
sachgerechte Befassung gibt, ohne dass Gegenstand der Anhörung zum Beispiel auch
ein solches Gesetz ist, was die Kosten angeht. Also, da liegen mir noch weit unflätigere
Begriffe auf der Zunge, aber die werde ich hier nicht sagen. Ich finde, das ist eine Miss-
achtung parlamentarischer Rechte, was wir ja nicht zum ersten Mal erfahren.

Zweitens. Dadurch, dass Sie das jetzt nicht sagen, gehen natürlich die Spekulationen
ins Land und verunsichern Sie die Landschaft damit in höchstem Maße, was der Schul-
politik auch nicht gut tut. Zum Beispiel wird jetzt eben nicht nur an den Schulen, son-
dern auch an den Hochschulen spekuliert, was das für die Hochschulen kostet. Des-
wegen wäre meine Frage: Was umfasst dieses Gesetz? Wird das auch Kostenfolge-
abschätzungen bei den Hochschulen umfassen? Und wird mit in die Überlegung ein-
bezogen, dass Sie sagen, so wie die Elterninitiative G9 unterstellt oder auch fordert,
dass das durch Streichung bei Gesamt- und Realschulen gegenfinanziert und hier von
einer Halbtagsschulkampagne geredet wird? Und auch aus Ihren Reihen ist zu ent-
nehmen, dass G9 als Halbtagsangebot möglich gemacht wird. Das heißt, geht das
Ganze auf Kosten des Ganztags? Geht das auf Kosten anderer Schulformen? Also,
heißt eine Kostenfolgeabschätzung, dass letztlich alles, was hier berechnet wird, an
zusätzlichen Mitteln in den Haushalt eingestellt wird, oder geht es auf Kosten anderer
Schulformen und wird es innerhalb des Etats gegenfinanziert?

Das sind alles Fragen, die die Menschen, Herr Minister, jetzt beschäftigen und nicht
später. Die Landschaft ist da beunruhigt. Zu Recht machen sich die Leute Sorgen, wie
das alles finanziert wird. Sie als Finanzminister sind hier in der Verantwortung, mit der
ersten Lesung Antworten zu liefern. Sie können doch nicht erwarten und auch nicht
wollen, dass diese Spekulationen weiter Raum greifen. Deswegen erwarte ich, dass,
wenn Sie uns die Antwort heute nicht geben können, mit der ersten Lesung in der
nächsten Woche klare Antworten auf den Tisch kommen.

Und nun noch einmal zum Thema „Konnexität“. Das gehört ja damit zusammen. Die
kommunalen Spitzenverbände erwarten hier eine Eins-zu-eins-Finanzierung. Sie sa-
gen: Wir erkennen Konnexität an. – Die Konnexität anerkennen, heißt noch nicht in
der Übersetzung, das Land wird alle – das heißt Konnexität ja in der Klarheit – anfal-
lenden Zusatzkosten der Kommunen eins zu eins erstatten. Das heißt das, was Sie
gesagt haben, nicht. Und deswegen auch da noch mal meine Frage: Gibt es eine Zu-
sage Ihrerseits an die Kommunen, hier eine richtige Eins-zu-eins-Erstattung zu ma-
chen? Oder was heißt das, wenn Sie sagen, grundsätzliche Anerkennung der Kon-
nexität? Denn auch hier schießen jetzt besorgte Spekulationen ins Kraut. Ich weiß
nicht, ob es aus Ihren Reihen gekommen ist – das müssten Sie vielleicht jetzt demen-
tieren oder bestätigen –, dass die Regierung auf die Schulpauschale verweist. Das
kann ja nicht Konnexität sein, zu sagen: Wir haben im GFG noch die Schulpauschale,
und damit sind wesentliche Kosten mit abgedeckt. – Das wäre natürlich nicht Konnexi-
tät. Auch zu dieser Spekulation hätte ich hier heute gerne eine Aussage von Ihnen.
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Vorsitzender Martin Börschel: Danke sehr. – Herr Minister, bitte.

Minister Lutz Lienenkämper (MF): Frau Kollegin Düker, das kann ich natürlich verste-
hen, dass Sie sich jetzt auf Spekulationen beziehen. Wir haben ja zum Glück sowohl in
der Landesverfassung als auch im Konnexitätsausführungsgesetz dazu klare Regeln.
Noch einmal zur Verdeutlichung: Wir haben im Entwurf des Schulrechtsänderungsge-
setzes die Konnexität dem Grunde nach anerkannt. Das ist überhaupt die Vorausset-
zung dafür, dass es nach dem Konnexitätsausführungsgesetz ein eigenes Gesetz ge-
ben wird und geben muss, in dem geregelt wird, in welcher Höhe und in welcher Weise
die Konnexität, die ausgelöst wird, am Ende des Tages den Kommunen erstattet wird.

Dieses Verfahren ist klugerweise so gewählt worden, dass man diese Kosten nicht
spekuliert oder greift oder schätzt, sondern ermittelt. Diese Kostenermittlung findet der-
zeit statt. Wenn sie abgeschlossen ist, wird es dann den Gesetzentwurf zum Konnexi-
tätsausgleichsgesetz geben. Da stehen dann die ermittelten Mehrkosten für die Kom-
munen drin.

Das Verfahren sieht richtigerweise und aus guten Gründen vor, dass unter anderem
auch die kommunalen Spitzenverbände daran beteiligt werden. Im Übrigen war es
auch ein Wunsch der kommunalen Familie, dass man ausdrücklich scharf diese Kos-
ten ermittelt und keine anderen, vielleicht theoretisch auch denkbaren Wege beschrei-
tet. Insofern sind wir da sehr im Interesse auch der kommunalen Familie unterwegs,
wenn wir diese wirklich genaue Ermittlung jetzt machen. Am Ende des Tages werden
wir Ihnen diesen Gesetzentwurf vorlegen, sobald diese Ermittlung und die restlichen
Rahmenbedingungen vorliegen.

Und dann noch mal: Es ist zu Recht – darauf habe ich am Anfang ausdrücklich hinge-
wiesen – dem Recht des Parlamentes vorbehalten, wie die Zeitplanung bezüglich der
von uns eingebrachten Gesetzentwürfe aussieht. Insofern hat das Parlament es abso-
lut in der Hand, die Zeitpläne dieser beiden Gesetze und damit auch die Art der Syn-
chronisierung zu bestimmen. Beide Gesetzentwürfe sind eigenständige Gesetzent-
würfe. Das bedeutet, dass auch eigenständige Anhörungsrechte in beiden Fällen be-
stehen. Als Parlamentarier weise ich ausdrücklich darauf hin: Das Verfahren und auch
den Zeitplan hat das Parlament in der Hand. Wir bringen den Gesetzentwurf dann ein
– und wir arbeiten wirklich mit Hochdruck daran –, sobald auch mit den Kommunen
gemeinsam die ermittelten Zahlen besprochen worden sind. Das machen wir natürlich
so schnell wie möglich. Aber ich kann Ihnen naturgemäß noch nicht ganz genau sa-
gen, wann das fertig sein wird.

Eine Frage des Kollegen Zimkeit hatte ich eben nicht beantwortet, nämlich die Frage
nach der Federführung. Federführend ist in dem Bereich das Ministerium für Schule
und Bildung.

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

Stefan Zimkeit (SPD): Damit ist meine Hauptfrage beantwortet.
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Ich habe leider keinen Sprechzettel, den wir austauschen können, dann würde viel-
leicht auch mal eine etwas konkretere Aussage getätigt werden. Ich will nur darauf
hinweisen, dass ich das Verfahren als solches gar nicht kritisiert habe. Und wir fordern
Sie auch nicht auf, zu spekulieren. Aber was wir erwartet hätten – und es wird immer
deutlicher, dass das nicht passiert ist –, ist, dass man, bevor man einen solchen Ge-
setzentwurf eingebringt, zumindest eine Folgekostenabschätzung hat. Dass die ange-
sichts des Verfahrens nicht genau ist, ist vollkommen klar. Aber darzustellen, wir brin-
gen Gesetzentwürfe ein, haben aber keine Ahnung, was die kosten, das halte ich für
relativ bemerkenswert. Sie haben gesagt, Sie könnten uns nicht genau sagen, wann
das Verfahren abgeschlossen sei. Wir würden auch eine ungenaue grobe Schätzung
hier zur Kenntnis nehmen, um uns darauf vorbereiten zu können.

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

Minister Lutz Lienenkämper (MF): Herr Kollege Zimkeit, damit haben Sie in Wahrheit
doch das Verfahren kritisiert, denn das, was wir machen, ist tatsächlich das gleiche
Verfahren wie beim 9. Schulrechtsänderungsgesetz, das heißt, materielle Regelungen
auf der einen Seite in einem Gesetz, Konnexitätsregelung auf der anderen Seite in
einem zweiten Gesetz. Wir schenken uns nur hoffentlich den langen Streit, den Sie
damals mit der kommunalen Familie hatten, um den Ausgleich der Konnexitätsfolgen
der Inklusion. Das war ja auch eine intensive Debatte. Wir werden jetzt eine Kostener-
mittlung machen, die sehr viel besser ist als jede Kostenschätzung. Dann kennen alle
Beteiligten diese Kosten. Und welche Kosten zu ermitteln sind, steht glücklicherweise
im Gesetz. Und das ist auch gut so, dass wir hier so gute Gesetze haben, die das regeln.

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

Monika Düker (GRÜNE): Danke noch einmal für die Gelegenheit zur Nachfrage. Die
Schulministerin hat für die Ermittlung der Kosten ein Gutachten erwähnt, das in Auftrag
gegeben wurde. Davon haben Sie hier heute nicht gesprochen. Ich bitte Sie, darauf
einmal einzugehen.

Meine Frage nach den Hochschulen haben Sie nicht beantwortet, ob das auch Ge-
genstand der Kostenfolgeschätzungen ist. Denn schließlich werden wir hier irgend-
wann Jahrgänge haben, die in die Hochschule gehen, was zu Mehrbelastungen bei
den Hochschulen führen wird. Also, da noch einmal nachgefragt, Herr Minister: Wer-
den bei der Folgeschätzung der Kosten auch die Hochschulen mit einbezogen für den
Landeshaushalt?

Sie haben ausgeführt, dass Sie uns nicht sagen, wann der zweite Gesetzentwurf ein-
gebracht wird, der die Kosten beinhaltet, und gesagt: Da gucken wir mal, wann wir da
fertig werden. Das eine wird ja in erster Lesung nächste Woche beraten. Aber das
Parlament ist ja frei und Herr des Verfahrens und kann dann das ganze Verfahren, ob
das synchronisiert oder zeitgleich gemacht wird, bestimmen. – Offenbar wollen Sie
uns hier zum wiederholten Mal für dumm verkaufen. Wie soll denn ein Parlament hier
ein Verfahren für eine Synchronisierung organisieren, wenn Sie als Landesregierung
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uns noch nicht einmal sagen, wann Sie denn gedenken, den zweiten Gesetzentwurf
einzubringen? Also, noch einmal: Wann können wir damit rechnen, den zweiten Gesetz-
entwurf hier im Landtag zu sehen, worin steht, wie viele Kosten das für das Land bedeu-
tet?

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

Minister Lutz Lienenkämper (MF): Frau Kollegin Düker, zum Inhalt und zum Verfah-
ren: Die Kosten werden nach dem Konnexitätsausführungsgesetz und den Vorgaben
der Landesverfassung gerade ermittelt. Dazu gehört unter anderem ein in Auftrag ge-
gebenes Gutachten, das das MSB in Auftrag gegeben hat. Dazu gehören auch sehr
viele andere Überlegungen, die am Ende des Tages alle zusammengeführt werden.
Dazu gehört eine Beteiligung der kommunalen Spitzenverbände, die erfolgen wird. Dazu
gehören andere Beteiligungen, die erfolgen werden. Alles wird in diesem Konnexitäts-
ausführungsgesetz geregelt. Am Ende des Tages wird es dann einen Gesetzentwurf
geben, der sich zu den Konnexitätsfolgen verhält. Und das sind diejenigen, die in diesem
Gesetzentwurf stehen. Das sind nicht die indirekten Folgen für alle anderen, sondern
das sind die Konnexitätsfolgen im Rahmen des Konnexitätsausgleichsgesetzes.

Noch einmal: Wir machen das so schnell wie möglich, weil wir das auch mit großem
Hochdruck machen. Wir können aber naturgemäß nicht 100%ig voraussagen, wie
lange beispielsweise die Gespräche mit der kommunalen Familie dauern, wie lange
sich möglicherweise Bewertungen hinziehen. Bei der Inklusion haben Sie ja selber
gesehen, wie viele unterschiedliche Bewertungen man möglicherweise in so einer Dis-
kussionslage austauschen kann. Wir wollen das eigentlich vermeiden, indem wir mit
einer sehr guten Datenbasis starten. Deswegen kann ich Ihnen nicht mit Verbindlich-
keit sagen, wann das Verfahren beendet ist. Ich hoffe aber und gehe davon aus, dass
wir in jedem Falle im zweiten Quartal diesen Gesetzentwurf einbringen werden, weil
es der Sache dient, es sinnvoll und auch notwendig ist.

Und noch mal: Das Parlament hat insofern die volle Hoheit über den Zeitplan, als Sie
völlig frei sind, Anhörungen, Plenartagesordnungen, Ausschusstagesordnungen als
Parlament zu bestimmen. Darauf hat die Regierung überhaupt keinen Einfluss. Den
einzigen Einfluss, den die Regierung hat, ist, einen Gesetzentwurf dem Parlament vor-
zulegen, wenn er fertig ist, und das werden wir natürlich dann machen.

(Monika Düker [GRÜNE]: Wir reden schon über zwei Gesetze, Kon-
nexitätausgleich und Kostenfolgen des Landes?)

– Wir reden tatsächlich über zwei Gesetze, 13. Schulrechtsänderungsgesetz und Kon-
nexitätsausgleichsgesetz, diese beiden Gesetze.

Heike Gebhard (SPD): Ich wollte mich eigentlich nur vergewissern. Ich habe es ei-
gentlich so verstanden, dass zusätzlich ein drittes Gesetz kommt, um die Kostenfolgen
für das Land darzustellen. Vielleicht können Sie das noch einmal klarstellen.

Ich bitte im Namen meiner Fraktion um ein Wortprotokoll.
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Vorsitzender Martin Börschel: Das ist schon zugesagt. Vielen Dank. – Herr Minister, bitte.

Minister Lutz Lienenkämper (MF): Das sollten wir demnächst zur Regel machen.

Noch mal zur absoluten Klarstellung: Es gibt das 13. Schulrechtsänderungsgesetz. Das
ist eingebracht. Das enthält Aussagen zu den Kostenfolgen. Da hat das Parlament ent-
schieden, dass darüber in der nächsten Plenarwoche die erste Lesung im Plenum des
Landtags von Nordrhein-Westfalen stattfindet. Dann wird es ein zweites Gesetz geben,
das sogenannte Konnexitätsausgleichsgesetz. Dieses Gesetz wird die Kostenfolgen für
die Kommunen und den Ausgleich der Kostenfolgen für die Kommunen regeln. Diese
beiden Gesetze wird es geben. Punkt. Kein weiteres Gesetz in dieser Frage.

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

Monika Düker (GRÜNE): Ich habe es ähnlich verstanden. Dass es dazu, in welcher
Form auch immer, ein Gesetz oder Ausführungen gibt, ist mir ziemlich egal. Das, was
jetzt im Gesetzentwurf zu den Kostenfolgen steht, ist hinlänglich unkonkret und macht
bei weitem nicht klar, welche Kostenfolgen es für den Landeshaushalt am Ende hat.
Vor allen Dingen wird auch nicht die Frage beantwortet, inwieweit hier Kostenfolgen
durch zusätzliche Mittel gegenfinanziert werden oder ob es durch Umschichtungen im
Haushalt – ich sage mal: sparen an anderer Stelle – gegenfinanziert wird. All diese
Fragen sind im Gesetzentwurf nicht beantwortet.

Wenn Sie die Kosten für die Kommunen ermitteln, dann impliziert das doch auch eine
Gesamtkostenermittlung. Also, da müsste dann doch auch ermittelt sein, wie die Ge-
samtkosten sind und welchen Anteil davon die Kommunen haben. Also, noch einmal
die Frage: Was heißt das für das Land, zum Beispiel nicht nur für die Schulen, sondern
auch für die Hochschulen? Wie wird das gegenfinanziert? Wo gedenken Sie denn
dann diese Fragen zu regeln, in dem Konnexitätsausgleichsgesetz, im Rahmen der
Anhörung, oder wie stellen Sie sich das vor?

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

Minister Lutz Lienenkämper (MF): Frau Kollegin Düker, dazu könnte Ihnen sicherlich
Frau Löhrmann interessante Ausführungen machen, die das Ganze ja beim 9. Schul-
rechtsänderungsgesetz betrieben hat.

Was in dem Konnexitätsausgleichsgesetz steht, ist gesetzlich vorgegeben. Da steht
eben drin, welche Kosten tatsächlich für die Kommunen durch die beabsichtigte neue
Gesetzgebung des Landes zu G9 entstehen und wie sie ausgeglichen werden. Der
Teil wird in einem eigenständigen Gesetz abschließend geregelt werden. Das ist auch
das, was das Gesetz uns vorgibt.

Wir können schon deswegen keine anderen Folgen regeln, weil wir ja überhaupt nicht
in das Haushaltsrecht des Parlaments eingreifen können. Alle anderen Folgen sind
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Gegenstand des Haushaltsverfahrens der Jahre, in denen sich Haushaltsauswirkun-
gen ergeben. Und wo kämen wir hin als Landesregierung, wenn wir in das Haushalts-
recht des Parlamentes eingreifen wollten? Das tun wir natürlich nicht.

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Gibt es weitere Wortmeldungen? –
Das ist zunächst nicht der Fall. Ich gehe aber davon aus, dass wir natürlich weitere
Fragestellungen zu gegebener Zeit ansprechen werden, unter anderem ob in diesem
Kontext die Einbringung eines Nachtrags durch die Regierung beabsichtigt ist. Falls
Sie das sofort sagen können, wäre ich natürlich dankbar. Ansonsten müssten wir das
in unsere Terminplanung ohnehin aufnehmen. – Herr Minister.

Minister Lutz Lienenkämper (MF): Nein.

Vorsitzender Martin Börschel: Danke sehr.
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7 Wann wird die Landesregierung beim Thema Steuergerechtigkeit endlich
konkret? (s. Anlage 1)

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/624

Vorsitzender Martin Börschel leitet ein, der Kollege Zimkeit habe namens der SPD-
Fraktion diesen Tagesordnungspunkt für heute beantragt.

Minister Lutz Lienenkämper (MF) trägt vor:

Sie wissen, dass unser Ziel als Landesregierung unverändert bleibt: Wir wollen mit
einer ganzen Vielzahl von Maßnahmen den individuellen Aufstieg in Nordrhein-
Westfalen wieder möglich machen. Das bedeutet bezogen auf die Steuerpolitik und
die Steuergerechtigkeit unter anderem: Wenn es auf Bundesebene steuerlicher Er-
leichterungen gibt, dann sollen die vor allen Dingen kleineren und mittleren Einkom-
men zugutekommen und diese entlasten. Die Koalitionsvereinbarung auf Bundes-
ebene sieht dazu im Moment einen Abbau des Solidaritätszuschlags, Entlastungen
für Familien mit Kinder und für untere und mittlere Einkommensbezieher, eine bes-
sere Wohnungseigentumsförderung für Familien und eine Förderung der energeti-
schen Gebäudesanierung vor. Das werden alles Themen sein, mit denen wir es in
den nächsten Jahren zu tun haben und die zur Entlastung der Familien gerade mit
Kindern und unteren und mittleren Einkommen dienen sollen.

Über das Thema „Steuerhinterziehung“ haben wir schon oft gesprochen. Wer die
Steuergesetze missachtet, muss mit Strafverfolgung rechnen. Das ist aber nicht
Folge einer politischen Entscheidung und auch nicht ins Belieben der Politik gestellt,
sondern zum Glück Ergebnis einer konsequenten Anwendung des geltenden
Rechts, die in gleicher Qualität weitergeführt wird wie in der Vergangenheit.

Sie sprechen konkrete Punkte und mahnen konkrete gesetzliche Handlungen an.
Auf einige Punkte will ich ergänzend zur Vorlage eingehen.

Beim Lizenzentzug für Banken sehen wir keinen gesetzlichen Handlungsbedarf für
das Land Nordrhein-Westfalen. Wir haben ein geltendes Kreditwesengesetz. Das
sieht bereits die geforderten Maßnahmen vor. Die Regelung wird nämlich nicht bes-
ser, wenn man Beihilfe zur Steuerhinterziehung als Grund für einen Lizenzentzug
zusätzlich in das KWG aufnimmt, weil schon jetzt richtigerweise Beihilfe zur Steuer-
hinterziehung sanktioniert ist. Beim Entzug der Banklizenz entscheidet die BaFin.
Wenn ein Bankinstitut gegen rechtliche Vorgaben verstößt, dann kann die Aufsichts-
behörde in letzter Konsequenz die Banklizenz entziehen. Alternativ kann sie aber
auch die Abberufung von Geschäftsleitern, anderen verantwortlichen Personen ver-
langen, eine ganze Reihe weiterer Maßnahmen ergreifen. Deshalb stellen dieses Ab-
berufungsverlangen und auch die weiteren möglichen Maßnahmen gegenüber dem
Entzug der Banklizenz das mildere Mittel dar. Deswegen ist es nicht so leicht, sich
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einen Fall zu denken, bei dem bei pflichtgemäßer Ermessensausübung es zum Ent-
zug der Banklizenz kommt. Das wird in der Regel nicht so sein. Im Übrigen hätten
daran auch die zuvor erwähnten Gesetzentwürfe des Bundesrats nichts geändert.

Zu den steuerlichen Aspekten will ich Folgendes ergänzen: Bei der Behandlung der
Share Deals und der Abschaffung der Abgeltungssteuer, die jetzt auch im Koaliti-
onsvertrag auf Bundesebene vereinbart wurden, sind umfangreiche Vorarbeiten
notwendig. Ein strukturelles Vollzugsdefizit darf es natürlich nicht geben. Sie wis-
sen, dass die Finanzministerkonferenz intensiv an den Rahmenbedingungen für die
Erschwerung von Share Deals arbeitet. Dazu werden derzeit Gutachten erstellt, die
sich unter anderem mit verfassungsrechtlichen Fragen beschäftigen. Wir hoffen,
dass der Abschlussbericht zu den Share Deals der Finanzministerkonferenz im
Sommer vorgelegt wird.

Zu den Lizenzverschiebungen gibt es schon jetzt eine Teilregelung für die Körper-
schaftsteuer.

Und auch die gewerbesteuerliche Problematik, die Sie ansprechen, bedarf einer
bundesgesetzlichen Regelung. Deshalb liegt es jetzt tatsächlich an der Bundesre-
gierung, zu entscheiden, ob sie die damalige Initiative des Bundesrats aufgreift,
auch im Bereich der Gewerbesteuer innerdeutsche Gestaltungsmodelle zur Sen-
kung der Gewerbesteuerbelastung zu verhindern. Diese Initiative des Bundesrats
liegt ja noch vor.

Bei der Finanztransaktionsteuer ist klar, dass das Land hier kein Hauptakteur sein
kann, zumal die EU nach wie vor die daraus erzielbaren Steuereinnahmen für ihren
Haushalt reklamiert. Das Thema ist zu Recht Bestandteil des Koalitionsvertrags der
Großen Koalition in Berlin und wird deswegen auch vom Bund vorangetrieben wer-
den. Das ist auch richtig so.

Stefan Zimkeit (SPD) möchte wissen, ob die Positionierung, die gerade zur Transak-
tionssteuer vorgenommen worden sei, die Positionierung der Landesregierung sei.

Man habe jetzt sehr viel von Initiativen, die noch von der alten Landesregierung auf
den Weg gebracht worden seien, und sehr wenig von zusätzlichen Initiativen gehört.
Darüber hinaus werde in der Regel auf andere Zuständigkeiten verwiesen. Seine Frak-
tion würde sich ein aktiveres Handeln und das Entwickeln neuer Ideen wünschen. Dies
mache er an einem Beispiel fest. Der Minister habe die Banken angesprochen und
gesagt, dass es in der Regel nicht zu Lizenzentzügen kommen werde. Seine Fraktion
halte die geltende Regelung für unzureichend. Trotz krimineller Handlungen vieler
Banken sei es weder zur Abberufung von Geschäftsführern noch zu Lizenzentzügen
gekommen. Seiner Ansicht nach brauche man weitere Handlungsinstrumente, um zu
verhindern, dass sich Banken aktiv an solchen Steuerhinterziehungen beteiligten.

Nicht zu Unrecht werde als größter Erfolg der internationale Datenaustausch gefeiert,
der vieles erleichtere und verbessere. Dieser sei in dieser Form allerdings nur zu
Stande gekommen, weil es gelungen sei, das Schweizer Steuerabkommen gegen den
Willen der CDU zum Scheitern zu bringen.
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Minister Lutz Lienenkämper (MF) führt aus, bezüglich der Abgeltungssteuer stehe
im Koalitionsvertrag auf Bundesebene, dass die Abgeltungssteuer auf Zinserträge mit
der Etablierung des automatischen Informationsaustausches abgeschafft werden
solle. Es werde noch eine Zeit dauern, bis man den wirklich etabliert habe. Rechtlich
sei er etabliert, aber faktisch müsse er noch umgesetzt werden. Deswegen teile er
ausdrücklich die im Koalitionsvertrag aufgeführte Position. Des Weiteren gebe es im
Koalitionsvertrag eine wichtige Differenzierung. Im Moment solle lediglich bei Zinser-
trägen eine Rückkehr zur tariflichen Besteuerung erfolgen. Für Dividendenerträge solle
es wegen der steuerlichen Vorbelastung auf Unternehmensebene bei der Abgeltung
bleiben.

Stefan Zimkeit (SPD) wirft ein, dass er nicht nach der Abgeltungssteuer, sondern
nach der Transaktionssteuer gefragt habe.

Minister Lutz Lienenkämper (MF) fährt fort, die Beihilfe zur Steuerhinterziehung
durch Banken, durch Mitarbeiter von Banken sei richtigerweise sanktioniert. Dies halte
er für ausreichend. Im Koalitionsvertrag auf Bundesebene stehe auch nichts anderes.
Er könne sich auch nicht erinnern, dass dies seitens der SPD in besonderer Weise
gefordert worden sei. Er gehe davon aus, dass der neue Bundesfinanzminister in die-
ser Frage in der Kontinuität des bisherigen Finanzministers stehen werde. Dann gebe
es ausreichend Instrumente, die von der BaFin genutzt werden sollten, wenn entspre-
chende Sachverhalte zu klären seien.

Stefan Zimkeit (SPD) stellt klar, er habe die Finanzmarkttransaktionssteuer angespro-
chen und gefragt, ob der Finanzminister die Positionierung der Landesregierung dazu
vorgetragen habe.

Minister Lutz Lienenkämper (MF) verweist auf seine einleitenden Ausführungen:

Es ist klar, dass das Land kein Hauptakteur sein kann, zumal die EU nach wie vor die
daraus erzielbaren Steuereinnahmen für ihren Haushalt reklamiert.

Dies sei selbstverständlich Position der Landesregierung.
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8 Freibetrag für die Grunderwerbsteuer – Nun konkrete Planungen der Lan-
desregierung? (s. Anlage 1)

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/622

Vorsitzender Martin Börschel leitet ein, Herr Kollege Zimkeit habe namens der SPD-
Fraktion auch diesen Tagesordnungspunkt beantragt.

Minister Lutz Lienenkämper (MF) legt dar:

Sie wissen, dass das Land Nordrhein-Westfalen am 22. September letzten Jahres
einen Entschließungsantrag in den Bundesrat eingebracht hat. Der ist in den Aus-
schüssen des Bundesrats. Wir haben über die Inhalte dieses Antrags hier schon viel
gesprochen. Wir wissen jetzt, dass in der Koalitionsvereinbarung der Großen Koali-
tion in Berlin hierzu ausdrücklich ein konkreter Prüfauftrag vereinbart worden ist. In-
sofern bleibt dieses Thema auf der Tagesordnung. Schleswig-Holstein hat in den
Bundesrat eine andere Position eingebracht. Von daher bleiben alle denkbaren Mög-
lichkeiten auf der Tagesordnung und werden von uns natürlich so weiterverfolgt, dass
wir das Ziel haben, unserem Antrag weitestgehend zum Erfolg zu verhelfen. Teil die-
ses Antrags ist, wie Sie wissen, dass der Bund wesentliche Teile der Kosten über-
nehmen soll, die den Ländern dadurch entstehen, dass sie Freibeträge möglicher-
weise demnächst selber gestalten können. Das halten wir auch nach wie vor und erst
recht nach dem Koalitionsvertrag für besonders gut begründet, weil ja gerade die
Entlastung kleiner und mittlerer Einkommen und die Förderung von Wohneigentum
ausdrücklich und ausführlich Gegenstand des Koalitionsvertrags sind. Deswegen hat
auch der Punkt zur Grunderwerbsteuer eine Verbesserung erfahren gegenüber dem
Entwurf der Sondierungsergebnisse, sodass wir Anhaltspunkte sehen, erfolgverspre-
chend verhandeln zu können. Das werden wir selbstständig tun.

Monika Düker (GRÜNE) verweist auf den Bundesratsantrag, wonach die Kosten, die
durch die Freibeträge für Familien entstünden, refinanzieren werden sollten. Dieser
Wunsch werde mit Blick auf den Koalitionsvertrag nicht erfüllt werden. Insofern werde
es Einnahmeausfälle geben. Dazu gebe es Gutachten, was das für NRW bedeute.
Danach entstünden Kosten in Höhe von 1 Milliarde €. Vor dem Hintergrund frage sie,
ob der Minister die genannten Steuerausfälle in Höhe von 1 Milliarde € bestätigen
könne und wie der Minister damit umgehe.

Minister Lutz Lienenkämper (MF) kann nicht nachvollziehen, wie die Abgeordnete
Düker darauf komme, dass sich der Bund an den Kosten nicht beteiligen werde. Er
habe eben ausgeführt, dass im Koalitionsvertrag sowohl die Entlastung kleiner und
mittlerer Einkommen verankert sei als auch die Förderung von Wohneigentum. Inso-
fern werde es auch weiter das Verhandlungsziel sein, dass sich der Bund an den Kos-
ten beteilige. Am Ende des Prozesses werde man wissen, wie die politischen und ge-
setzlichen Rahmenbedingungen auf Bundesebene aussähen. Zum jetzigen Zeitpunkt
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dürfe man keine Freibeträge im Land einführen. Deswegen werde man eine mögliche
Gesetzesänderung auf Bundesebene abwarten. Erst dann könnten weitere Bewertun-
gen angestellt werden.

Stefan Zimkeit (SPD) betont, auch er finde im Koalitionsvertrag nicht den geringsten
Hinweis darauf, dass der Bund die Kosten übernehme. Insofern stelle sich die Frage,
ob die Landesregierung plane, auch wenn es keine Mittel vom Bund gebe, die verspro-
chene Erleichterung umzusetzen.

Die Förderung von Wohneigentum in Zusammenhang zu stellen mit der Erleichterung
für kleine Einkommen, sei Realitätsverlust. Kleine Einkommen in der Bundesrepublik
Deutschland hätten andere Probleme.

Minister Lutz Lienenkämper (MF) merkt an, dass er als Bauminister mal für die
Wohnraumförderung zuständig gewesen sei. Es gehe um kleine und mittlere Einkom-
men sowie um den Eigentumserwerb für Familien mit kleinen und mittleren Einkom-
men. Die Verbesserung der Möglichkeiten sei sogar ein Ziel der alten Landesregierung
gewesen, die zwar die Eigentumsförderung im Rahmen der Wohnraumförderung her-
untergefahren, aber immer noch weiter betrieben habe. Richtigerweise sei es ein Ziel,
dass sich gerade die Haushalte mit kleinen und mittleren Einkommen Eigentum leisten
könnten. Dies sei ein wichtiger Beitrag zur Altersvorsorge und wichtig für ihre familiäre
Lebensentscheidung. Von daher sei es richtig, die Eigentumsförderung in den Blick zu
nehmen. Die neue Landesregierung nehme diese intensiver in den Blick als die alte
Landesregierung und sei froh, dass laut Koalitionsvertrag die Große Koalition in Berlin
das auch tue.

Stefan Zimkeit (SPD) möchte wissen, was für den Minister kleine Einkommen seien.

Minister Lutz Lienenkämper (MF) regt an, einmal privat darüber zu diskutieren, was
für wen kleine Einkommen seien. Er könne aber gerne die Förderbestimmungen der
alten Landesregierung dazu zitieren.

Horst Becker (GRÜNE) legt dar, Nordrhein-Westfalen leide trotz der starken Initiati-
ven der Vorgängerlandesregierung noch heute darunter, dass in der Zeit der schwarz-
gelben Landesregierung von 2005 bis 2010 eben nicht in sozialem Wohnraum, son-
dern massiv in Eigenheimförderung investiert worden sei. Er finde es nicht richtig, öf-
fentliches Geld in diese Prozesse hineinzustecken. Dass es heute so wenige Sozial-
raumwohnungen und Wohnungen mit Bindungsfrist gebe, habe etwas mit der Politik
in den genannten fünf Jahren zu tun. In diesen Zeiten sei ein massiver Abbau betrie-
ben worden. Er finde es verheerend und bezeichnend, dass der Minister sich dessen
noch heute rühme.

Minister Lutz Lienenkämper (MF) führt aus, in der Tat gebe es hier unterschiedliche
Auffassungen. 2010 habe man, was die soziale Wohnraumförderung angehe, ein Re-
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kordvolumen von 1,14 Milliarden € organisiert. Das habe die Nachfolgerlandesregie-
rung in dieser Form nie wieder zustande gebracht. Man habe sich politisch immer da-
mit auseinandergesetzt, ob und in welchem Umfang die Eigentumsförderung Teil der
sozialen Wohnraumförderung sein solle, und sei der Auffassung, dass genau das rich-
tig sei. Eine bessere Vorsorge für das Alter könne es nicht geben, als einer Familie
Eigentumserwerb zu ermöglichen.

Es gebe viele Konstellationen, die in den Förderrichtlinien sowohl der alten Landesre-
gierung als auch der neue Landesregierung zum Ausdruck kämen, wonach ohne staat-
liche Hilfe ein Eigentumserwerb nicht möglich wäre. Deswegen sei die Eigentumsför-
derung ein erheblicher Beitrag zum sozialen Zusammenhalt der Gesellschaft. Von da-
her sei man nachdrücklich der Auffassung, dass dies neben vielen anderen Teilen ein
wichtiger Teil sei. Die Eigentumsförderung sei zwar immer ein wichtiger Baustein, aber
nie ein Schwerpunkt der sozialen Wohnraumförderung gewesen. Der weite Schwer-
punkt der 1,14 Milliarden € in 2010 habe auf der klassischen sozialen Wohnraumför-
derung gelegen.
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9 Einführung eines zentralen Beschaffungsmanagements (s. Anlage 3)

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/625

Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, Frau Kollegin Düker habe diesen Tagesord-
nungspunkt beantragt.

Monika Düker (GRÜNE) kritisiert, dass auch hier eine wesentliche Frage nicht beant-
wortet worden sei, nämlich die nach den zu erwartenden Einsparungen. Dies hätten
die Vertreter der jetzigen Regierungskoalition in Oppositionsseiten sehr genau ge-
wusst. Hier erinnere sie nur an einen Änderungsantrag der FDP-Fraktion zum Haus-
halt 2017, wonach es ein Einsparpotenzial von 50 Millionen € gebe. Der Abgeordnete
Witzel habe dies immer mit dem gleichen Textbaustein begründet. Zum ersten Mal
habe sie diesen Textbaustein aber in seiner Konsolidierungsstrategie, die er mal auf-
gelegt habe, im Jahre 2013 gefunden. Dort stehe:

„Bisher gibt es keine übergeordnete Instanz, die den genauen Ablauf der
Bedarfsfeststellung und den späteren Kauf plant und verbindliche Kosten-
deckelungen vorschreibt. Durch die Einführung eines zentralen Bedarfs-
und Einkaufsmanagement wird ein erhebliches Optimierungspotenzial ge-
hoben. Die einzelnen Ressorts werden bei einem solchen zentralen Be-
darfsmanagement nicht in ihrer Entscheidungsfreiheit beschnitten, sondern
bedienen sich dieses Instrumentariums, um passgenauer Leistungen zu ge-
ringeren Kosten zu erhalten.“

Im Jahr 2013 habe Herr Witzel sogar ein Einsparpotenzial im Laufe der Jahre auf-
wachsend von kumulierend 150 Millionen € gesehen.

Nun teile die Landesregierung in ihrer Vorlage mit, dass keine belastbare Aussage
getroffen werden könne. Vor dem Hintergrund interessiere sie, ob das von der FDP
genannte Einsparpotenzial von 50 Millionen € falsch sei.

Minister Lutz Lienenkämper (MF) führt aus, Ziel der Landesregierung sei, das Be-
schaffung- und Vergabewesen weiter zu optimieren. Er habe in der Vorlage ausge-
führt, dass man im Rahmen der Beschaffung und Vergabe bereits seit 2007 diverse
Reformschritte unternommen habe. Zurzeit gebe es acht Lead Buyer sowie eine ganze
Reihe zentral ausgeschriebene Produkte. Man wolle ein zentrales Bedarfs- und Be-
schaffungsmanagement einführen und den Beschaffungsprozess weiter verbessern.
Daran werde derzeit gearbeitet. Vor dem Hintergrund, dass der Landesrechnungshof
das Beschaffungswesen seit 2016 untersuche und der Abschlussbericht noch in die-
sem Jahr erwartet werde, sei es für eine klug arbeitende Landesregierung sinnvoll, die
Erkenntnisse aus diesem Bericht in weitere Überlegungen einfließen zu lassen. Dar-
aus würden sich selbstverständlich Einsparungen bei den Prozesskosten ergeben. Die
Größenordnung hänge davon ab, in welchem Rahmen und in welchem Zeitplan die
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einzelnen Maßnahmen umgesetzt würden und wie schnell man zu einem zentralen
Beschaffungsmanagement komme.

Ralf Witzel (FDP) erläutert, seine Fraktion habe in den zurückliegenden Jahren Fach-
experten für Beschaffungsmärkte kontaktiert, um sich beraten zu lassen, inwieweit öf-
fentliche Beschaffungsprozesse optimiert werden könnten. Die von den Experten un-
terbreiteten Vorschläge seien vom damaligen Fraktionsvorsitzenden Christian Lindner
öffentlich vorgestellt worden. Insofern habe man größtmögliche Transparenz walten
lassen. Dies liege allerdings schon einige Jahre zurück. Nichtsdestotrotz rege er an,
auch diese Anregungen mit in die Überlegungen einzubeziehen, um weitere Optimie-
rungen im Beschaffungsmanagement für die öffentliche Hand zu erreichen.

Monika Düker (GRÜNE) möchte wissen, was der Unterschied zwischen dem in der
Vorlage aufgeführten Ist-Stand mit den acht Lead Buyer, die landesweit zentral zu-
ständig seien, sowie den Produktgruppen und dem zentralen Beschaffungsmanage-
ment, das laut Koalitionsvertrag angestrebt werde, sei.

Minister Lutz Lienenkämper (MF) antwortet, vereinfacht ausgedrückt sei es ungefähr
der Unterschied zwischen acht und eins. Es gehe um Zentralisierung. Zentralisierung
könne sein, dass es nicht acht Lead Buyer, sondern weniger gebe. Der zweite Aspekt
von Zentralisierung könne sein, dass man die Produktgruppen, die jetzt zusammenge-
fügt worden seien, noch einmal überprüfe und diese Produktgruppen beispielsweise
um weitere Produktgruppen ergänze, die dann auch der zentralen Beschaffung zuge-
fügt würden. Insofern sei dies alles nicht als abschließende Zielrichtung, sondern nur
als denkbare Denkrichtung zu verstehen.
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10 Verschiedenes

Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, die Anhörung des federführenden Hauptaus-
schusses zum Antrag der AfD-Fraktion zur Verkleinerung des Landtags Drucksache
17/1126, an der sich der HFA nachrichtlich beteilige, finde am 7. Juni 2018 statt.

Der Minister habe ihn darauf hingewiesen, dass er gestern einen Brief an ihn zuge-
sandt habe in der Causa Steuerfahndung Wuppertag. Dieser Brief habe ihn noch nicht
erreicht. Sobald er diesen Brief habe, werde er diesen an die Fraktionen weiterleiten.

Der Präsident des Landtags habe die auswärtige Haushaltsklausur am 26. und 27.
September genehmigt.

Stefan Zimkeit (SPD) bittet den Minister, den Ausschuss über den Inhalt des Briefes
zu informieren.

Minister Lutz Lienenkämper (MF) bittet um Nachsicht, dass er den Inhalt eines Brie-
fes, den er an den Vorsitzenden versandt habe, nicht im Vorfeld bekanntgeben wolle.

Ralf Witzel (FDP) fragt, ob bezüglich der auswärtigen Haushaltsklausur schon der
Zeitrahmen bekannt sei.

Vorsitzender Martin Börschel lässt wissen, abschließend stehe der Zeitrahmen noch
nicht fest, aber er gehe, wie üblich, von Mittag zu Mittag aus.

gez. Martin Börschel
Vorsitzender

3 Anlagen
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Uvghcp \komgkv OfN
Urtgejgt hþt Jcwujcnv wpf Hkpcp|gp

Rncv| fgu Ncpfvciu 2

51332 Fþuugnfqth

Cp

Jgttp Cwuuejwuuxqtukv|gpfgp

Octvkp Døtuejgn OfN

.ko Jcwug.

Hqp< 1322 � 995 54 64

Hcz< 1322 � 995 42 98

uvghcp/|komgkvBncpfvci/pty/fg

yyy/urf.htcmvkqp.pty/fg

URF.Htcmvkqp ko Ncpfvci PTY- Rncv| fgu Ncpfvciu 2- 51332 Fþuugnfqth

Ugjt iggjtvgt Jgtt Xqtukv|gpfgt-

hþt fkg Ukv|wpi fgu Jcwujcnvu. wpf Hkpcp|cwuuejwuugu co 26/4/3129 dgcpvtciv fkg URF.Htcmvkqp

hqnigpfgp Vciguqtfpwpiurwpmv okv fgt Dkvvg wo gkpg Dgtkejvuxqtncig<

Fgt EFW.Htcmvkqpuxk|g Ft/ Qrvgpftgpm jcv ko Tcjogp fgt Fgdcvvg wo fkg Ngjtgtdguqnfwpi

cpigmþpfkiv- fcuu fkg Mqcnkvkqpuhtcmvkqpgp gkpg �Itqág Fkgpuvtgejvutghqto� rncpgp/ Xqt

fkgugo Jkpvgtitwpf dkvvgp ykt wo gkpgp uejtkhvnkejgp Dgtkejv ykg fkg Ncpfgutgikgtwpi |w gkpgt

itqágp Fkgpuvtgejvutghqto uvgjv/ Fcdgk dkvvgp ykt hqnigpfg Htcigp |w dgcpvyqtvgp<

. Mgppv fcu Okpkuvgtkwo gpvurtgejgpfg RnæpgA

. Rncpv fkg Ncpfgutgikgtwpi gkpg itqág FkgpuvtgejvutghqtoA

. Ygnejg Kpjcnvg oþuuvgp cwu Ukejv fgu Okpkuvgtkwou kp gkpg uqnejg �Itqág

Fkgpuvtgejvutghqto� gkpigctdgkvgv ygtfgpA

. Nkgigp fgo Okpkuvgtkwo gpvurtgejgpfg \gkvrnæpg fchþt xqt d|y/ ikdv gu gpvurtgejgpfg

\gkvrnæpg fgt Ncpfgutgikgtwpi A

Kp fgt ngv|vgp Ukv|wpi jcv fkg Ncpfgutgikgtwpi- vtqv| ugjt mqpmtgvgt Htciguvgnnwpi- mgkpg

Cpicdgp igocejv- ycpp wpf kp ygnejgt Ygkug igigp Uvgwgtxgtogkfwpi wpf �dgvtwi

xqtigjgp ygtfgp uqnn/ Uvcvvfguugp ywtfg cwh fkg Fkumqpvkpwkvæv fgu Cpvtciu 27024;;8

xgtykgugp/ Fcjgt dkvvgp ykt fgp Hkpcp|okpkuvgt mqpmtgv wo gkpgp uejtkhvnkejgp

Ucejuvcpfudgtkejv |w hqnigpfgp Htciguvgnnwpigp wpf fgp Ocápcjogp fgu Okpkuvgtkwou fgt

Hkpcp|gp<

. Yktf fkg Ncpfgutgikgtwpigp ko Dwpfgutcv cmvkx- wo Dcpmgp cnu uejæthuvgu

Ucpmvkqpkgtwpiukpuvtwogpv cwej fkg Nk|gp| |w gpv|kgjgpA
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Ugkvg 3 xqp 3

. Ykg uvgnnv ukej fkg Ncpfgutgikgtwpi xqt- fgp Okuudtcwej fwtej uqi/ Ujctg Fgcnu dgk fgt

Itwpfgtygtduvgwgt |w wpvgtdkpfgp- ygnejg pwp cwej ko Mqcnkvkqpuxgtvtci xgtcpmgtv

kuvA Ikdv gu dgtgkvu \gkvrncpwpigp hþt gpvurtgejgpfg DwpfgutcvukpkvcvkxgpA

. Ykg yknn fkg Ncpfgutgikgtwpi kp \wmwphv igugv|igdgtkuej ukejgtuvgnngp- fcuu gu |w

mgkpgp Nk|gp|xgtuejkgdwpigp dgk fgt Igygtdg. wpf Møtrgtuejchvuuvgwgt mqoovA Ukgjv

ukg fkg dkujgtkigp Ocápcjogp cnu cwutgkejgpf cpA

. Ygnejg Jcnvwpi jcv fkg Ncpfgutgikgtwpi |w fgt ko Mqcnkvkqpuxgtvtci hguviguejtkgdgp

vgknygkugp Cduejchhwpi fgt Mcrkvcngtvtciuvgwgt cwu \kpugkpmþphvgA

. Yktf ukej fkg Ncpfgutgikgtwpi ukej fchþt gkpugv|gp- fcuu Ogjtgkppcjogp cwu

Dgvtkgdurtþhwpigp xgtuvætmv fqtv xgtdngkdgp- yq ukg gtyktvuejchvgv ygtfgpA

. Ygnejg Jcnvwpi jcv fkg Ncpfgutgikgtwpi |wo ko Mqcnkvkqpuxgtvtci hguviguejtkgdgpgp

\kgn- gkpg Hkpcp|vtcpucmvkqpuvgwgt gkp|whþjtgpA

Fgt Cpvtci fgt Ncpfgutgikgtwpi ko Dwpfgutcv |w gkpgo Htgkdgvtci dgk fgt Itwpfgtygtduvgwgt

jcv |wokpfguv kpuqygkv Cpmncpi ighwpfgp- cnu fcu ko Mqcnkvkqpuxgtvtci pwp gkpg Rtþhwpi fchþt

xqtigugjgp kuv/ Fgp Næpfgtp uqnn fkg Oøinkejmgkv gkpigtæwov ygtfgp- gkpgp uqnejgp Htgkdgvtci

gkp|whþjtgp/

Cnngtfkpiu kuv fchþt mgkpgtngk hkpcp|kgnng Mqorgpucvkqp xqtigugjgp/ Fcjgt dkvvgp ykt fkg

Ncpfgutgikgtwpi wo gkpgp uejtkhvnkejgp Dgtkejv |w fgt Htcig- qd fcu Okpkuvgtkwo gkpg uqnejg

Tgignwpi dghþtyqtvgv d|y/ tgejvnkejg Dgfgpmgp dguvgjgpA

Ygkvgtjkp uqnn fctigngiv ygtfgp- ykg gkpg uqnejg Tgignwpi hkpcp|kgtv ygtfgp mcpp- ygpp fgt

Dwpf mgkpg Mqorgpucvkqp |cjngp yktf/

Okv htgwpfnkejgp Itþágp-

Uvghcp \komgkv
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