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– abschließende Beratung und Abstimmung (Votum an IA)

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

3 Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses in die Besetzung
zweier Planstellen der Besoldungsgruppe A15 und A12, die in Kapitel
01 010 in der Titelgruppe 80 etatisiert sind, gemäß § 36 Satz 2 LHO 17

Vorlage 17/1037

Einstimmig stimmt der Ausschuss der Vorlage 17/1037 zu.

4 Bericht gem. § 6 Absatz 2 Satz 2 des Gesetzes zur Errichtung des
Pensionsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen (Pensionsfonds-
gesetz Nordrhein-Westfalen – PFoG) 18

Vorlage 17/989

Der Ausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis.

5 Ankauf von Steuer-CDs (s. Anlage 1) 19

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/1067

− Aussprache 19

6 Aussetzung der Nachzahlungszinsen (s. Anlage 1) 20

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/1062

− Aussprache 20
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7 Umbaukosten Staatskanzlei (s. Anlage 1) 22

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/1068

− Aussprache 22

8 Wo sind die 131 Mio. € Einsparungen erbracht worden? (s. Anlage 1) 24

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/1065

− Aussprache 24

9 Privatisierung der Messebeteiligungen (s. Anlage 2) 25

Bericht
der Landesregierung

− Bericht durch Minister Lutz Lienenkämper (FM) 25

− Aussprache 25

10 Verschiedenes 28

Der Ausschuss beschließt einstimmig die Durchführung der
Anhörung zum Haushalt am 4. Oktober 2018.

* * *
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Aus der Diskussion

Vor Eintritt in die Tagesordnung

Stefan Zimkeit (SPD) führt aus, bislang sei es immer guter Brauch gewesen, dass die
Landesregierung den Haushalt, sobald dieser fertig sei und in Druck gehe, den Frak-
tionen vorab elektronisch zur Beratung zur Verfügung stelle, um ausreichend Zeit zur
Würdigung zu haben. Dies sei jedoch nicht geschehen. Das erschwere die Arbeit der
Fraktionen.

Des Weiteren habe man des Öfteren darum gebeten, den Haushalt nicht auf einer CD,
sondern auf einem Stick zu bekommen. Online liege der Haushalt auch noch nicht vor.
Darüber hinaus lägen noch längst nicht alle Beratungsunterlagen vor; dies gelte ins-
besondere für die Erläuterungsbände. Vor dem Hintergrund stelle sich die Frage, in-
wieweit die für den 26. und 27. September terminierte Klausurtagung vernünftig durch-
geführt werden solle. Wenn nicht eine angemessene Zeit vorher alle Erläuterungs-
bände vorlägen, und zwar auch gedruckt, sehe man darin keinen Zweck.

Ralf Witzel (FDP) entgegnet, auch in früheren Jahren habe es sehr unterschiedliche
Zeitpunkte gegeben, zu denen Erläuterungsbände vorgelegt worden seien, einige pa-
rallel zur Vorlage des Gesamthaushalts, andere auch deutlich später. Insofern sollte
nicht suggeriert werden, dass dies in diesem Jahr ein Spezifikum sei.

Monika Düker (GRÜNE) schließt sich den kritischen Anmerkungen des Abgeordneten
Zimkeit an. Im vergangenen Jahr habe es ein Turbohaushaltsverfahren gegeben, so-
dass Parlamentsrechte nicht adäquat hätten ausgeübt werden können. Zum Teil habe
man noch während der Haushaltsklausur Erläuterungsbände bekommen. Ein vernünf-
tiges Haushaltsverfahren sei so nicht möglich gewesen. Umso mehr habe sie gehofft,
dass, da nun die Regierung in Tritt gekommen sei, es beim zweiten Haushaltsverfah-
ren ordentlich funktioniere. Der Minister sei in der Lage gewesen, während der Som-
merpause eine Pressekonferenz zu machen, in der er Eckpunkte vorgestellt habe,
habe es allerdings nicht geschafft, den Fraktionen den Haushalt digital zuzusenden.
Dies halte sie wieder für eine Missachtung von Parlamentsrechten.

Minister Lutz Lienenkämper (FM) macht deutlich, in der Tat habe das letzte Haus-
haltsverfahren unter großem Zeitdruck stattgefunden. Angesichts der Kritikpunkte am
damaligen Haushalt sei jedoch offenkundig genug Zeit gewesen, den Haushalt sub-
stanziell zu beraten. Nichtsdestotrotz sei es eine Belastung für alle Beteiligten gewe-
sen. Nun befinde man sich in einem normalen Haushaltsverfahren. Das bedinge auch
normale Verfahren bei der Übersendung von Daten. Nichtsdestotrotz werde er sich
aufgrund der Hinweise die Zeiten noch einmal ansehen. Man habe angekündigt, in der
ersten Woche nach der Sommerpause die CDs zur Verfügung zu stellen. Dies sei nach
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seiner Kenntnis geschehen. Da, wo es Stickanforderungen gegeben habe, habe man
bilateral geklärt, dass darauf verzichtet worden sei.

Aber mit dem Zusatz, dass der Haushalt auf der Homepage veröffentlicht werde, wirft
Heike Gebhard (SPD) ein.

Er habe gerade gehört, so Minister Lutz Lienenkämper (FM) weiter, dass es bezüg-
lich des Sticks auch noch Probleme mit der IT des Landtags geben habe. Man werde
sehen, ob dies für das nächste Jahr verbessert werden könne. Ziel seien Haushalts-
beratungen auf der Grundlage des kompletten Haushalts. Von daher bemühe man
sich, das weiter zu verbessern. Prinzipiell handele es sich aber um ein ganz normales
Verfahren, wie es in den vergangenen Jahren auch gewesen sei.

Heike Gebhard (SPD) möchte wissen, wann die noch ausstehenden Erläuterungs-
bände kämen.

Minister Lutz Lienenkämper (FM) lässt wissen, wie immer dauere die Bearbeitung in
den einzelnen Ministerien unterschiedlich lange. Er wolle dies aber gerne zum Anlass
nehmen, die Ministerien, deren Erläuterungsbände noch nicht vorlägen, um Beschleu-
nigung zu bitten. Dies sei leider ein alljährliches Problem, dass es in den vergangenen
Jahren auch gegeben habe.

Stefan Zimkeit (SPD) merkt an, dass auch die mittelfristige Finanzplanung nicht recht-
zeitig vorgelegt worden sei. Die Zuständigkeit dafür liege beim Finanzministerium.

Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, dass unter dem Punkt „Verschiedenes“ über
das anstehende Haushaltsverfahren gesprochen werde. Dann könne überlegt werden,
wie man die Beratungen ordnungsgemäß durchführen könne.
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1 Landesregierung beschließt umfassende Reform des Bau- und Liegen-
schaftsbetriebes

Unterrichtung
durch die Landesregierung

Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, die Landesregierung habe für die heutige Sit-
zung eine Unterrichtung zum Thema „Umfassende Reform des Bau- und Liegen-
schaftsbetriebes“ angemeldet.

Minister Lutz Lienenkämper (FM) trägt vor:

Herr Vorsitzender! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich bin dankbar, dass diese Un-
terrichtung so kurzfristig in die Tagesordnung aufgenommen wurde, weil wir am
Dienstag im Kabinett eine umfassende Reform des Immobilienmanagements be-
schlossen haben und ich die Gelegenheit nutzen wollte, die erste Ausschusssitzung
danach wahrzunehmen, um Sie über die Inhalte zu informieren.

Sie wissen, dass der BLB damals gegründet worden ist, um die Behörden und
Hochschulen des Landes angemessen unterzubringen, um die Kosten transparent
zu machen und langfristig zu reduzieren. Wir haben aber die Situation, dass es eine
breite Nutzerkritik am Immobilienmanagement des Landes gibt, und den Tatbe-
stand, dass der Landesrechnungshof umfangreiche Anmerkungen zu den wirt-
schaftlichen Aspekten innerhalb des BLB gemacht hat.

Wir konnten auf umfangreiche Vorarbeiten unter der Vorgängerregierung zurück-
greifen, die jedenfalls den Sachverhalt in gleicher Weise analysiert hat und deswe-
gen viele Vorarbeiten geleistet hat, um zu Veränderungen zu kommen. Wir haben
das mit einer intensiven eigenen Analyse unseres Hauses ergänzt. Auch der BLB
selber hat intern analysiert. Letztlich kommt alles zum gleichen Ergebnis: Wir brau-
chen einen wirklichen Systemwechsel beim Immobilienmanagement, damit es in
Zukunft erfolgreicher und wirtschaftlicher sein kann, und zwar auf beiden Seiten,
beim BLB, aber auch bei den Nutzern. Es ist nicht nur eine Frage des BLB, es ist
auch eine Frage der Nutzer. Vor dem Hintergrund haben wir gesagt, wir machen
einen ganzheitlichen Ansatz und bleiben nicht ausschließlich beim BLB stehen.

Deswegen gibt es eine völlige Neukonzeption der Immobilienbewirtschaftung. Die
Eckpfeiler kann ich Ihnen gerne vortragen. Der erste ist, dass der BLB kaufmänni-
scher aufgestellt wird. Dazu gehört, dass es eine strategische Steuerung geben
muss, und zwar über das gesamte Portfolio, das innerhalb des BLB besteht. Des-
halb haben wir das Verfahren der Bau- und Mietliste aufgehoben und abgeschafft.
Denn das ist starr. Das führt dazu, dass immer wieder Einzelfälle diskutiert wurden
zu einem Zeitpunkt, zu dem keine Planbarkeit besteht. Das führt auch dazu, dass
man nicht über eine Legislaturperiode in den Häusern verbindlich planen kann. Das
wird abgelöst durch ein Budget, dass wir den einzelnen Häusern für die in ihrem
Zuständigkeitsbereich liegen Immobilien zur Verfügung stellen. Wir legen allerdings
verbindliche Standards fest für Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen, die natürlich sol-
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chen Immobilienentscheidungen vorausgehen müssen, die nicht nur die Anforde-
rungen der Landeshaushaltsordnung, sondern auch allgemeine wirtschaftliche An-
forderungen erfüllen müssen. Die müssen sämtliche Bauvorhaben durchlaufen.
Dann kann aber mehr Freiheit für die Ressorts bestehen, innerhalb ihrer Budgets
zu arbeiten. Diese Budgets sagen wir für eine gesamte Legislaturperiode zu, sodass
Planungssicherheit besteht. Wir wissen alle, dass Immobilien Langfristprojekte sind,
die oft sogar über eine Legislaturperiode hinaus dauern. Insofern ist Planungssi-
cherheit für die Ressorts wesentlich.

Darüber hinaus haben wir festgestellt – das wusste aber jeder –, dass es natürlich
einen Sanierungsstau bei den Landesimmobilien gibt. Insofern müssen wir alle An-
strengungen unternehmen, den schrittweise aufzulösen oder jedenfalls zu lindern.
Deswegen haben wir für diese Legislaturperiode, also bis 2022, 1 Milliarde € mehr
für Bauprojekte bereitgestellt, als das von der Vorgängerregierung geplant war.

Es muss eine klare und stringente Unternehmensstrategie geben. Das Stichwort
lautet: Gesamtportfoliosteuerung. Bisher gibt es Einzelfallentscheidungen, es gibt
oft Sonderprogramme. Die wollen wir durch eine Gesamtportfoliosteuerung erset-
zen. Das Instrument dazu werden ressortbezogene Portfoliokonferenzen sein, die
mit dem BLB und den Ressorts stattfinden, um die Einzelportfolien gemeinsam zu
steuern. Anschließend werden die Ergebnisse transparent zusammengeführt, stra-
tegisch geplant und ausgerichtet. Dadurch entsteht ein ganzheitlicher Prozess, bei
dem die bautechnischen Notwendigkeiten mit den wirklichen Kundenbedarfen ab-
geglichen werden. Und es wird einen gemeinsamen Aktionsplan geben.

Ich habe gesagt, auch auf Nutzerseite müssen wir die eine oder andere Änderung
vornehmen. Es ist schon für den BLB eine Erschwernis gewesen, dass Nutzer nicht
immer auf der höchsten Qualität bestellt haben, um das einmal vorsichtig auszudrü-
cken. Da gab es manche nicht zwingend erforderliche Umplanung in der klaren Er-
kenntnis, dass man sie nicht zusätzlich bezahlen muss. Ich will das jetzt im Nach-
hinein nicht alles bewerten, aber wir haben gesagt, wir wollen die Dienstleistungs-
und Serviceorientierung deutlich steigern und deswegen einen Dienstleistungs- und
Consultingbereich einrichten, damit die Qualität auch auf Bestellerseite wesentlich
besser wird. Die Ressorts bekommen einheitliche, verlässliche Ansprechpartner
und werden für ihre Planungen, für die Definition ihres Nutzersolls und bei allen
weiteren Fragen rund um die Immobilien demnächst fachkundig unterstützt werden.

Der zweite wesentliche Punkt ist: Bau- und Mietliste abgeschafft, Mietausgaben-
budgets eingeführt. – Das bedingt natürlich deutlich höhere Verpflichtungsermäch-
tigungen. Das habe ich gerade beschrieben. Das schafft langfristige Planungssi-
cherheit und gibt die Möglichkeit, zusätzliche Investitions- und Sanierungsmaßnah-
men zeitnah zu beauftragen. Meine Erwartung ist – ehrlich gesagt – auch: Wenn
ein Ressort eigene Immobilienbudgets hat, dann hat es natürlich schon einen inne-
ren Anreiz, möglichst effizient und kostengünstig zu planen, weil man eben dann
mit diesem Budget mehr Objekte realisieren kann. Das ist eine ganz einfache
menschliche Herangehensweise. Jedes Ressort hat mehr Ideen als Möglichkeiten.
Wenn sie Budgets haben, können sie natürlich, wenn sie effizient sind und wirklich
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das notwendige machen, insgesamt mehr davon verwirklichen. Deswegen verspre-
chen wir uns alleine von dem Effekt eine stärkere Wirtschaftlichkeit.

Das reicht aber nicht. Deshalb wird es Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen für jedes
einzelne Projekt geben. Das wird in einem standardisierten Verfahren erfolgen. Pla-
ner müssen die Risiken eines Projekts klar benennen, den Ressourcenverbrauch
ausweisen und verschiedene Umsetzungsvarianten prüfen. Dadurch erhoffen wir
uns, dass Kostensteigerungen, die in der Vergangenheit zu Recht kritisiert wurden,
verhindert werden können, weil einfach besser geplant wird. Das gibt dann aber –
ehrlich gesagt – den Ressorts die Freiheit, das zu tun, was wirtschaftlich das sinn-
vollste ist, und ermöglicht die für das Land beste Entscheidung am Ende dieses
Prozesses, sodass die Freiheit der Ressorts gegenüber früher deutlich steigt.

Zu den zusätzlichen Landesgeldern habe ich eben etwas gesagt. Ich plane, 2,5 Mil-
liarden € für 2018 bis 2022 für Immobilien im Land zur Verfügung zu stellen. Das
sind rund 1,3 Milliarden € mehr, als in den Jahren 2013 bis 2017 bereitgestellt wur-
den. Auf den Vergleich kommt es mir aber nicht in erster Linie an, sondern wir müs-
sen versuchen, uns trotz einer heißen Baukonjunktur, in der die Kapazitäten auch
auf Ausführerseite leicht ausgeschöpft sind, an den Sanierungsstau zu machen.
Das geht nur über so eine Maßnahme.

Insofern haben wir ein umfassendes, ganzheitliches Konzept. Unser Ziel ist es, das
Immobilienmanagement des Landes zu einem erfolgreichen, modernen Immobili-
enmanagement zu machen, das keine Nutzerkritik mehr erfährt, sondern das am
Ende eines längeren Prozesses die Nutzerzustimmung zu unseren Maßnahmen er-
höht, wesentlich wirtschaftlicher arbeitet und den Ressorts bei ihrem Tun im Rah-
men der Landeshaushaltsordnung wesentlich mehr Freiheiten einräumt. Das alles
haben wir miteinander vereinbart.

Ich bin dankbar für die Unterstützung aus dem Haus, räume aber freimütig und sehr
gerne ein, dass einige Bausteine benutzt werden konnten, die schon unter der Vor-
gängerregierung erarbeitet worden sind. Da war – ehrlich gesagt – die Analyse nicht
ganz anders als bei uns. Es ist nur am Ende der letzten Legislaturperiode nicht mehr
dazugekommen, dass die alte Regierung noch ein Konzept vorlegen konnte. Wir ha-
ben das jetzt gemacht. Ich hoffe, wir können uns da auf einen guten Weg begeben.

Monika Düker (GRÜNE) bedankt sich beim Minister für den Bericht. Der Minister habe
von einem Systemwechsel gesprochen. Diesen könne sie nicht erkennen. Wirtschaft-
lichkeitsuntersuchungen seien bereits von der alten Landesregierung vorgesehen ge-
wesen. In einer Vorlage aus dem Jahr 2014 heiße es, dass in der ersten Stufe keine
Investitionsentscheidung ohne vorherige Wirtschaftlichkeitsuntersuchung troffen
werde. Nun schreibe der jetzige Finanzminister: „Eckpfeiler eines neuen Konzepts sind
die Feststellungen von Standards für Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen.“ Vor dem
Hintergrund erschließe sich ihr nicht, wo da ein Systemwechsel sein solle.

In der Tat stellten die Baubudgets ein neues Element dar. Der Minister habe gerade
ausgeführt, das solle in den Häusern passieren, und die Häuser, die die Budgets be-
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kämen, sollten zusehen, dass sie möglichst wirtschaftlich damit umgingen. Dieses Ele-
ment sei zwar in den Häusern neu, allerdings bislang nicht geübt. In den Häusern seien
ja nicht unbedingt die Leute, die über das entsprechende Know-how im Bereich Immo-
bilienmanagement verfügten. Vor dem Hintergrund interessiere sie die Einschätzung
des Ministers, ob die Häuser das mit ihrem bestehenden Personal stemmen könnten
und inwieweit Folgekosten durch Personaleinstellungen entstünden, wodurch der Wirt-
schaftlichkeitseffekt und die Entfesselung, von der die Landesregierung immer so
gerne spreche, konterkariert würden.

Bezüglich der 1 Milliarde € habe der Minister nicht erläutert, wo das genau stecke. Das
Land habe einen riesigen Immobilienbesitz. Von daher stelle sich die Frage, wo die 1
Milliarde € prioritär hineingesteckt werden solle und wie sich diese zusammensetze.

Ralf Witzel (FDP) macht deutlich, nicht alle Begrifflichkeiten seien komplett neu, son-
dern schon unter der alten Landesregierung diskutiert worden, aber vieles sei in den
letzten Jahren nicht konsequent gehandhabt worden. Es gebe seit Jahren Bekennt-
nisse zu belastbaren Kalkulationen für Objekte, aber man habe bis zuletzt gesehen,
wie sich das in der Praxis dargestellt habe, nämlich gar nicht vernünftig und belastbar.
Deshalb sei ja auch der BLB in den letzten Jahren wie kaum eine andere Institution
Dauerkunde beim Landesrechnungshof gewesen. Ein wichtiger Schritt sei daher, das,
was man analysiert habe, sehr viel konsequenter umzusetzen.

Er habe den Finanzminister so verstanden, dass auch die Nutzerseite mit einbezogen
werden solle. Es sei ein ganz entscheidendes Wettbewerbselement, dass ein Ressort
für sich prüfen könne, wie etwas am besten umgesetzt werden könne, um seine ress-
ortbezogenen Ziele zu erreichen. Der BLB sei ein Anbieter von vielen. Er bewerbe sich
neben anderen darum, Aufträge annehmen und ausführen zu dürfen. Es sei ganz ent-
scheidend, dass es an dieser Stelle keinerlei Präferenz für den BLB gebe, sondern der
Marktvergleich entscheidend sei. Insofern habe das Ressort nicht nur das Recht auf
Marktprüfung, sondern geradezu die Pflicht, Wirtschaftlichkeitsalternativen zu prüfen.
Das sollte nach allen Grundsätzen der Marktwirtschaft zu deutlich besseren und effizi-
enteren Relationen führen.

Wichtig sei natürlich, dass das, was hier neu eingeleitet werde, seine Wirkung entfalte,
indem es beherzt umgesetzt werde. Deshalb sei seine klare Erwartung, dass der BLB
seine marktwirtschaftliche Neuausrichtung beherzt umsetze und nicht torpediere und
dass das Finanzministerium sehr genau hinschaue, dass die nächsten Schritte zügig
gegangen würden, damit ein Betrieb, der mit dem Rücken an der Wand stehe, aus den
Negativschlagzeilen herauskomme und mal wieder erfreulichere Ergebnisse beschere.

Markus Herbert Weske (SPD) befürchtet, dass das, was mit der vom Minister ge-
nannte 1 Milliarde € geplant werde, irgendwo in der mittelfristigen Finanzplanung zu
finden sei. Da diese allerdings bislang noch nicht vorliege, sei dies alles noch Kaffee-
satzleserei.

Ihn interessiere, ob der Systemwechsel die Kritik des Landesrechnungshofs aufgreife,
die Anfang des Jahres in einem Sonderbericht formuliert worden sei. Die Diskussion
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dazu habe bislang leider nicht stattgefunden, weil die CDU-Fraktion diese immer ver-
tagt habe. Nun liege eine Neukonzeptionierung vor, ohne den Bericht des Landesrech-
nungshofs ausgewertet zu haben. Ein wesentlicher Kritikpunkt sei, dass man nicht
sage, nach 25 Jahren müsse quasi über Miete usw. das Geld hereingespült worden
sein, das man am Anfang in ein Gebäude investiere, sondern das Geld müsse am
Anfang da sein, und dann müsse nach 25 Jahren das Geld da sein, um wieder neu
bauen zu können. Im Kern brauche man also, wenn man ein Systemwechsel mache,
das Doppelte an Finanzierung.

Wenn der Abgeordnete Witzel von marktwirtschaftlichen Regeln spreche, dann ahne
er ja immer, was sich dahinter verberge, nämlich eine privatwirtschaftliche Organisa-
tion. Vor dem Hintergrund wolle er wissen, ob es Überlegungen gebe, dass zukünftig
bei Bauvorhaben anders verfahren werden solle als bisher.

Herbert Strotebeck (AfD) erwähnt, auch die Vorgängerregierung habe immer reich-
lich Geld in das Unternehmen gesteckt. Es entstehe der Eindruck, dass früher jeder
gemacht habe, was er habe machen wollen, und keiner, was er habe machen sollen,
aber alle hätten mitgemacht. Er könne nicht kennen, dass ein Systemwechsel etwas
bringe. Von daher sei seine Fraktion durchaus dafür, zu überlegen, ob man das Ganze
nicht privatisieren sollte.

Minister Lutz Lienenkämper (FM) erläutert, der Systemwechsel ergebe sich aus dem
Verlassen des Einzelprojektmanagements und der Zuwendung zu einem Gesamtport-
foliomanagement. In der Vergangenheit seien immer wieder über einzelne Bauvorha-
ben unfassbar viele Diskussionen geführt worden, die jedes Jahr in einer neuen Bau-
und Mietliste geendet hätten, die übrigens immer nach den gleichen Prinzipien ver-
handelt worden sei. Die Ressorts hätten Einzelmaßnahmen angemeldet, wie immer
viel mehr, als der jeweilige Finanzminister finanzieren könne. Dann habe es in einem
wahrscheinlich selbst Insidern nicht in jeder Einzelheit verständlichen Entscheidungs-
verfahren am Ende des Tages irgendeine Bau- und Mietliste gegeben, auf der Objekte
gestanden hätten. Die seien aber erst viel später angegangen worden, was ganz nor-
mal gewesen sei, weil ja erst habe geplant, also die Voraussetzungen hätten geschaf-
fen werden müssen. Das bedeute, meistens habe sich die Lage verändert, nachdem
die Bau- und Mietliste einige Jahre alt gewesen sei. Dies sei aufgrund des Einzelsteu-
erverfahrens schwer umzusteuern gewesen. Das sei letztlich auch innerhalb des BLB
und der Landesregierung so gewesen. Insofern habe es keine Gesamtportfoliobe-
trachtung gegeben. Genau diesen Wechsel zur Gesamtportfoliosteuerung und Ab-
schaffung der Bau- und Mietliste mache man jetzt. Von daher gebe es zukünftig ein
völlig anderes Verfahren.

Darüber hinaus würden die Häuser beim Bestellerverhalten ertüchtigt. Hierzu werde
es eine Servicestelle geben, die im BLB angesiedelt werde. Diese Servicestelle unter-
stütze die Häuser beim Bestellen mit Fachlichkeit, um in den einzelnen Häusern nicht
Bauabteilungen aufbauen zu müssen. In den einzelnen Häusern sei viel Sachverstand.
Alle Häuser betrieben schon lange ihre Immobilien. Sie hätten eine hohe praktische



Landtag Nordrhein-Westfalen - 12 - APr 17/364

Haushalts- und Finanzausschuss 13.09.2018
23. Sitzung (öffentlich) rt

Erfahrung darin, wie man es effizient und gut machen könne. Er habe nicht den Ein-
druck, dass alle praktischen Erfahrungen, die es in den Häusern gegeben habe, sich
am Ende des Tages in den neuen Projekten wiedergefunden hätten. Insofern sei die
Unterstützung der Häuser ein zentrales Element.

Ein weiteres Element des Systemwechsels sei die Freiheit der Häuser und die Plan-
barkeit. Bisher habe es keine Planbarkeit gegeben, sondern eine Jährlichkeit. Jetzt
gebe es eine Planbarkeit über eine gesamte Legislaturperiode, die es auch ermögli-
che, dass Häuser eigene Schwerpunkte bildeten, dass Häuser eigene Immobiliensteu-
erungskonzepte erarbeiteten. Darüber hinaus hätten sie die Freiheit, das zu tun, was
am Ende das Richtige sei. Dies sei ein völlig anderes System auf beiden Seiten, so-
wohl beim BLB als auch bei den Nutzern.

In den Jahren 2018 bis 2022 wolle man insgesamt 2,5 Milliarden € zur Verfügung stel-
len, und zwar nicht dem BLB, sondern dieses Geld werde in Immobilien investiert. Man
stelle also das Geld nicht dem BLB, sondern den Immobilien des Landes Nordrhein-
Westfalen zur Verfügung. Im Vergleich zu den Jahren 2013 bis 2017 handele es sich
um eine Erhöhung um rund 1,3 Milliarden €. Dieses Geld werde zur Verfügung gestellt,
damit in Nordrhein-Westfalen mehr Immobilien gebaut werden und bei den bestehen-
den Immobilien der Sanierungsstau ein Stück weit behoben werden könne. Mit diesem
Geld könne natürlich der Sanierungsstau nicht komplett aufgelöst werden. Insofern sei
es ein erster Schritt zur Verbesserung, aber ein wichtiger und seiner Ansicht nach mu-
tiger Schritt.

Stefan Zimkeit (SPD) legt der, in der letzten Legislaturperiode seien sich die damali-
gen Regierungsfraktionen und die CDU darin einig gewesen, dass der BLB reformiert
werden müsse. Seine Fraktion wolle gerne an diesem Prozess konstruktiv mitwirken
und hoffe, das auf der Basis von Gesprächen und Beschlüssen zu tun, die es bereits
in diesem Bereich gegeben habe. Dazu gehöre jedoch nicht die Bereitschaft zur Pri-
vatisierung. Vor dem Hintergrund der Ausführungen des Abgeordneten Witzel stelle
sich die Frage, ob zumindest bei einem Teil der Landesregierung Bereitschaft zur Pri-
vatisierung bestehe. Dies sei jedoch für seine Fraktion eine rote Linie.

Der Abgeordnete Witzel habe gerade Generalkritik an der Umsetzung der alten Lan-
desregierung geübt. Vor diesen Angriffen wolle er den jetzigen Staatssekretär in
Schutz nehmen, der ja an führender Position daran mitgewirkt habe. Er meine schon,
dass damals eine Menge vorbereitet und umgesetzt worden sei. Diese Kritik führe so-
mit nicht weiter.

Die Rechtsform habe der Minister bislang nicht angesprochen. In der letzten Legisla-
turperiode habe sich die CDU-Fraktion für eine Anstalt öffentlichen Rechts ausgespro-
chen. Diesbezüglich habe man Bereitschaft signalisiert, dies sehr ernsthaft zu prüfen.
Ihn interessierten die Überlegungen der Landesregierung dazu.

Des Weiteren wolle er wissen, ob die Geschäftsführung und die Arbeitnehmervertreter
des BLB in die Überlegungen zur Reform des BLB eingebunden gewesen seien.

Darüber hinaus frage er, welche Rolle zukünftig das Finanzministerium spiele. Zum
einen habe der Minister gesagt, man steuere zentral, zum anderen habe er ausgeführt,
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dass dezentralisiert werde. Er interpretiere einmal böse, man gebe die auf fünf Jahre
festgelegten Budgets an die Ministerien ab, die sollten gucken, dass sie klarkämen,
und wenn es Probleme gebe, dann müssten sich die einzelnen Ressorts damit ausei-
nandersetzen, sodass der Minister die schwierige Aufgabe los sei, das Ganze zu kon-
trollieren, was eigentlich seine Aufgabe sei. Er hoffe, so sei es nicht gemeint. Dazu
erbitte er nähere Ausführungen.

In der Pressemitteilung sei von einem Baubudget die Rede. Die Ministerien würden
also Gelder bekommen, um einen Bau zu finanzieren, also investive Mittel. In seinem
mündlichen Bericht habe der Minister jedoch von einem Mietbudget gesprochen. Dies
bedeute eigentlich die Fortführung der Mietliste und der langfristigen Abfinanzierung
von Immobilien in anderer Form. Auch hier bitte er um eine Klarstellung.

Monika Düker (GRÜNE) fragt, ob sie die Antwort des Ministers auf ihre Frage so ver-
stehen könne, dass er keinerlei zusätzliche Bedarfe bei den Ressorts für diese Auf-
gabe sehe, dass dies mit den Häusern abgestimmt sei und dass das Servicebüro so
funktionieren solle, dass es eine Infohotline beim BLB gebe, wo sie anrufen und sich
beraten lassen könnten.

2014 habe die CDU in einem Antrag, den auch Herr Lienenkemper unterschrieben
habe, im Brustton der Überzeugung argumentiert, warum nur die Anstalt öffentlichen
Rechts die einzige Lösung für den BLB sein könne. Dazu habe es dann ja auch Prü-
fungen und Begutachtungen durch die alte Landesregierung gegeben. Sie interes-
siere, ob dem Minister die Ergebnisse der Prüfungen bekannt seien und ob die neue
Landesregierung neue Prüfungen und Begutachtungen in Auftrag gegeben habe und
– wenn ja – welche Ergebnisse es gebe. Darüber hinaus wolle sie wissen, was den
Minister dazu bringe, von seiner ursprünglichen Position abzurücken.

Vorsitzender Martin Börschel interessiert sich für das weitere Verfahren, da natur-
gemäß auf Basis der heutigen Unterrichtung noch nicht jede Einzelheit hier diskutiert
werden könne. Insbesondere wolle er wissen, was von dem, was die Landesregierung
vorhabe, parlamentspflichtig sei.

Offen gestanden sei ihm der Wechsel vom Einzelprojektmanagement zur Gesamtport-
foliosteuerung im Konkreten noch nicht ganz klargeworden. Selbst wenn eine Gesamt-
portfoliosteuerung angestrebt werde, bedürfe es immer noch der konkreten Steuerung
eines einzelnen Projekts mit all seinen Veränderungsmöglichkeiten und Bedarfen.

Auch die Umstellung vom Jährlichkeitsprinzip auf die Legislaturperiode sei Anlass, im
weiteren Beratungsverfahren nachzufragen, was das personell und haushalterisch be-
deute für die drei beteiligten Einheiten, nämlich Finanzministerium, sonstige Ressorts
und BLB.

Minister Lutz Lienenkämper (FM) gibt zur Antwort, selbstverständlich seien dem Mi-
nisterium bezüglich der Rechtsform alle Untersuchungsergebnisse bekannt. Hierzu
gebe es keine Positionsveränderung. Er wolle nicht alten Wein in neuen Schläuchen.
Deswegen wolle er nicht als erstes über die Rechtsform diskutieren, sondern zunächst
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den Systemwechsel sichtbar machen. Er wolle den BLB verbessern, die Nutzerqualität
verbessern und insgesamt das Immobilienmanagement verbessern. Er persönlich
glaube, dass am Ende des Tages eine andere Rechtsform des BLB notwendig sein
werde. Er wolle aber nicht die Umsetzungsschritte durch eine leidige Diskussion um
die Rechtsform überlagern, sondern er wolle sich jetzt darauf konzentrieren, es besser
zu machen, den Systemwechsel zu vollziehen. Wenn man dann die sichtbaren Schritte
gegangen sei, könne er sich sehr gut vorstellen, dass es am Ende eine andere Rechts-
form des BLB geben werde. Dies schließe er nicht aus, sondern halte er eher für wahr-
scheinlich.

Der Prozess sei natürlich aus dem Ministerium der Finanzen im Rahmen der Fachauf-
sicht entwickelt worden. Aber selbstverständlich sei auch mit der Geschäftsführung
des BLB regelmäßig darüber intensiv gesprochen worden. Insofern könne man davon
ausgehen, dass es eine Einbindung des BLB gegeben habe.

Stefan Zimkeit (SPD) fragt nach, ob auch die Arbeitnehmer eingebunden gewesen seien.

Minister Lutz Lienenkämper (FM) lässt wissen, man habe mit der Geschäftsführung
des BLB, mit dem Unternehmen BLB gesprochen.

Das Ministerium der Finanzen bleibe selbstverständlich Fachaufsichtsbehörde des
BLB. Man steuere jetzt auch diesen Prozess. Das bedeute, es werde jetzt einen de-
taillierten Erlass geben, in dem die Rahmenbedingungen vorgegeben würden. Die Ge-
schäftsführung habe dann natürlich den Auftrag, diese politischen Vorgaben umzuset-
zen. Man habe ein enges Reportingsystem vor Augen. Bereits Mitte nächsten Jahres
solle die Geschäftsführung über die bis dahin hoffentlich erfolgreichen Schritte infor-
mieren. Daran werde deutlich, dass man sehr zügig und intensiv an diese Aufgabe
herangehen wolle.

Parlamentspflichtig sei dies natürlich insofern, als man in den Haushalten sehen werde,
wie sich die Verpflichtungsermächtigungen und Haushaltspositionen veränderten.
Wenn mehr als 1 Milliarde € zusätzlich zur Verfügung gestellt werde, werde sich das
natürlich im Haushalt abbilden. Dies werde dann natürlich im Parlament diskutiert, weil
der Haushaltsgesetzgeber darüber abschließend entscheiden müsse, ob dieser Plan
umgesetzt werde. Wenn in späteren Schritten Änderungen beim BLB-Gesetz notwendig
sein sollten, wenn tatsächlich die Rechtsform geändert werden sollte, dann müsse
selbstverständlich mit dem Parlament über eine gesetzliche Regelung diskutiert werden.
Die ersten Schritte könnten aber im Unternehmen selbst unternommen werden.

Das Mieter-Vermieter-Modell als solches bleibe. Es gebe eben jetzt nur die Gesamt-
portfoliosteuerung. Das bedeute, die Entscheidungen über die Budgets würden in den
Ressorts und beim BLB durch Zusammenführen der ganzen Ergebnisse der Ressort-
konferenzen getroffen. Wenn diese Entscheidungen getroffen worden seien, dann kä-
men dabei natürlich einzelne Projekte heraus. Schließlich werde kein Budget, sondern
ein Haus gebaut. Das werde dann professionell gesteuert. Insofern entfalle nicht die
Notwendigkeit, jede Baumaßnahme ordnungsgemäß zu monitoren. Da man die Wirt-
schaftlichkeitsuntersuchung für noch viel wesentlicher halte, müsse dafür gesorgt wer-
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den, dass auch die Preissteigerungen der Vergangenheit nicht mehr vorkämen. Des-
wegen sei erst recht eine enge und professionelle Steuerung der einzelnen Projekte
erforderlich.

Bezüglich des Servicebüros sei vorgesehen, beim BLB eine fachkompetent besetzte
zentrale Stelle zur Beratung der Ressorts einzurichten, um die Bestellerqualität zu er-
höhen, sodass die praktischen Erfahrungen in den Ressorts, die zum Teil mit hoher
baufachlicher Kompetenz versehen seien, durch den BLB veredelt werden könnten.
Ein zusätzlicher Personalbedarf entstehe also im BLB und nicht in den Ressorts.

Die freuten sich übrigens schon darauf, dass sie jetzt mehr Freiheit hätten. Sie hätten
gerne noch mehr Freiheiten. Das Finanzministerium gebe natürlich die Rahmenbedin-
gungen der Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sehr genau vor. Diese müssten sich an
den Erfordernissen der Landeshaushaltsordnung und an anderen Erfordernissen mes-
sen lassen. Dies werde man natürlich genau überprüfen, denn man wolle diese Wirt-
schaftlichkeitsuntersuchungen, damit nachher das wirtschaftlich beste Ergebnis dabei
herauskomme. Selbstverständlich bleibe das Ministerium der Finanzen dafür zustän-
dig, dass das auch passiere.

Stefan Zimkeit (SPD) möchte wissen, wie er sich die Wirklichkeitsuntersuchungen
vorzustellen habe.

Minister Lutz Lienenkämper (FM) erklärt, die Vorgaben seien noch nicht fertigge-
stellt. Seit Dienstag liege der Kabinettsbeschluss vor. Wirtschaftlichkeitsuntersuchung
bedeute zwingend die Untersuchung von mehreren Alternativen. Man solle sich also
nicht direkt auf das festlegen, was man wolle, sondern prüfen, ob eine andere Alterna-
tive günstiger sei. Dies könne eine andere Standortalternative, es könne eine andere
Konzeptalternative, es könne aber auch ein anderer Bauherr oder möglicherweise
auch das Fremdanmieten von bestehenden Immobilien, die sich möglicherweise ein-
fach so eigneten und nicht im Landeseigentum seien, sein. Dies könne in Einzelfällen
sehr unterschiedlich sein. Das Ganze werde man in eine Vorgabe für die Wirtschaft-
lichkeitsuntersuchung gießen, die abstrakt auf alle Einzelfälle ausgerichtet sei. Inso-
fern bestehe durchaus die Möglichkeit, eigene Immobilienmaßnahmen nicht mit dem
BLB zu machen, wenn dies nicht am wirtschaftlichsten wäre. Denn man müsse ange-
sichts des erheblichen Sanierungsstaus sparsam mit dem Geld umgehen, um die
meisten Immobilienentscheidungen zu einem positiven Ergebnis zu führen.

Vorsitzender Martin Börschel bedankt sich beim Minister für die Unterrichtung. Er
gehe davon aus, dass man sich in den nächsten Monaten im HFA intensiv mit diesem
Thema befassen werde. Vorberaten werde dies natürlich im dafür zuständigen Unter-
ausschuss.
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2 Bund und Land müssen effektive Bekämpfung der Geldwäsche-Kriminalität
sicherstellen

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/1991
Ausschussprotokoll 17/267

– abschließende Beratung und Abstimmung (Votum an IA)

Vorsitzender Martin Börschel leitet ein, der Antrag sei vom Plenum am 1. März 2018
federführend an den Innenausschuss und zur Mitberatung an den HFA überwiesen
worden.

Eine Anhörung des Innenausschusses habe am 3. Mai unter der nachträglichen Be-
teiligung des HFA stattgefunden. Das Protokoll der Anhörung liege selbstverständlich
längst vor, und zwar als Ausschussprotokoll 17/267. Der Innenausschuss erwarte nun
ein Votum.

Mit den Stimmen von CDU, FDP und AfD sowie gegen die Stim-
men von SPD und Grünen lehnt der Ausschuss den Antrag ab.
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3 Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses in die Besetzung
zweier Planstellen der Besoldungsgruppe A15 und A12, die in Kapitel 01
010 in der Titelgruppe 80 etatisiert sind, gemäß § 36 Satz 2 LHO

Vorlage 17/1037

Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, mit der Vorlage 17/1037 werde vorgeschla-
gen, zwei Stellen im Geschäftsbereich des Landtags zu entsperren. Die Inanspruch-
nahme dieser beiden Stellen bedürfe der Einwilligung des Haushalts- und Finanzaus-
schusses.

Bei Titel 422 80 seien eine Stelle der Besoldungsgruppe A15 und eine Stelle der Be-
soldungsgruppe A12 mit einem qualifizierten Sperrvermerk versehen. Die Mittel für
diese Stellen seien – ebenfalls mit Sperrvermerk – bei Titel 422 01 veranschlagt. Er
gehe davon aus, dass mit dem Beschluss des HFA auch die Mittelfreigabe umfasst sei
und man nicht nur die Entsperrung der Stellen.

Beide Stellen seien für das Budgetbüro im Landtag zur parlamentarischen Begleitung
des Projekts EPOS.NRW vorgesehen. Einvernehmlich mit dem Budgetbüro seien die
Stellen und die Mittel mit diesen Sperrvermerken versehen worden.

Der Unterausschuss Personal habe in seiner Sitzung am Dienstag einstimmig für eine
Entsperrung dieser beiden Stellen votiert.

Abschließend weise er darauf hin, dass nicht gemäß § 36 Satz 3 LHO, wie in der Vor-
lage 17/1037 ausgewiesen, sondern gemäß § 36 Satz 2 LHO der HFA gebeten werde,
in die Besetzung der Stellen und die Freigabe der Mittel einzuwilligen.

Einstimmig stimmt der Ausschuss der Vorlage 17/1037 zu.
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4 Bericht gem. § 6 Absatz 2 Satz 2 des Gesetzes zur Errichtung des Pensi-
onsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen (Pensionsfondsgesetz Nord-
rhein-Westfalen – PFoG)

Vorlage 17/989

Vorsitzender Martin Börschel leitet ein, der Unterausschuss Personal habe die Vor-
lage 17/989 in seiner Sitzung am Dienstag aufgerufen. Dort seien bereits Fragen be-
antwortet worden.

Der Ausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis.
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5 Ankauf von Steuer-CDs (s. Anlage 1)

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/1067

Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, mit Schreiben vom 29. August 2018 habe der
Kollege Zimkeit diesen Tagesordnungspunkt beantragt und um einen schriftlichen Be-
richt gebeten. Das Ministerium der Finanzen habe mit der Vorlage 17/1067 einen ent-
sprechenden Bericht abgegeben.

Stefan Zimkeit (SPD) fragt, ob das Stand heute noch der aktuelle Sachstand sei und
ob man sich darauf verständigen könne, dass, sobald eine Entscheidung gefallen sei,
im HFA darüber berichtet werde, denn dann bräuchte man dieses Thema hier nicht
immer wieder aufzurufen, wenn es zum Beispiel Anfragen aus der Öffentlichkeit gebe.

Minister Lutz Lienenkämper (FM) antwortet, es gebe keinen neuen Sachstand.

Er sage zu, die Fraktionen auf geeignetem Wege über Entscheidungen zu informieren.
Es sei ja immer auch eine Frage von Ermittlungstaktik und Klugheit. Im Einzelfall könne
es auch eine Information der Obleute oder eine vertrauliche Information der Fraktionen
sein. Insofern müsse er dies etwas differenzieren. Man werde auf geeignetem Wege
naturgemäß den Landtag über solche Entscheidungen, wenn sie getroffen seien, in-
formieren.

Stefan Zimkeit (SPD) wirft ein, umgehend wäre ihm lieber als naturgemäß.
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6 Aussetzung der Nachzahlungszinsen (s. Anlage 1)

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/1062

Vorsitzender Martin Börschel: Dieser Tagesordnungspunkt wurde ebenfalls durch
den Kollegen Zimkeit für die SPD-Fraktion für heute beantragt. Der erbetene schriftli-
che Bericht liegt mit der Vorlage 17/1062 seit dem 10. September dieses Jahres vor.

Gibt es hierzu Nachfragen? – Herr Kollege Zimkeit, bitte.

Stefan Zimkeit (SPD): Die Landesregierung positioniert sich ja zu in der Öffentlichkeit
diskutierten und sehr aktuellen politischen Fragen in der Regel immer gleich, nämlich
gar nicht und mit dem Hinweis, irgendwann wird eine Positionierung vorgenommen.
Das ist in der Regel dann, wenn die Debatte abgeschlossen ist. Das verwundert in
diesem Punkt insbesondere, weil zumindest eine der Koalitionsfraktionen in der letzten
Legislaturperiode vehement entsprechende Forderungen aufgestellt hat. Angesichts
der Tatsache, dass es Gerichtsurteile gibt, halten wir es für ein bisschen dünn, was die
Landesregierung da macht. Wir erwarten eigentlich, dass sich die Landesregierung bei
so einer Frage inhaltlich mal positioniert. Wir werden aber sicher auch geeignete an-
dere Möglichkeiten finden, die Landesregierung und Koalitionsfraktionen zu einer in-
haltlichen Äußerung zu dieser Frage, die ja viele Bürgerinnen und Bürger interessiert,
zu bewegen.

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

Bernd Krückel (CDU): Die beiden beim Bundesverfassungsgericht anhängigen Ver-
fahren sollen noch in diesem Jahr entschieden werden. Ich glaube, ein Gesetzgeber –
und da beziehe ich unsere Fraktionen mit ein – tut gut daran, jetzt keinen Schnell-
schuss zu tätigen, sondern die Urteile abzuwarten und auf der Basis der Urteile dann
eine Änderung anzustreben. Insofern sehe ich keinen Handlungsbedarf für meine
Fraktion, was Aktionismus in diesem Jahr betreffen könnte.

Vorsitzender Martin Börschel: Danke schön. – Herr Minister.

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Herr Vorsitzender! Liebe Kolleginnen und Kolle-
gen! Wir haben diesen Vorgang natürlich auch in der Finanzministerkonferenz bespro-
chen. Da ist meines Erachtens die richtige Entscheidung getroffen worden, dass wir
zunächst einmal die Urteile des Bundesverfassungsgerichtes abwarten. Es sind zwei
Fälle anhängig; Herr Krückel hat es gerade vorgetragen. Das Verfassungsgericht
macht ja immer eine Übersicht über die beabsichtigten Entscheidungen. In diesen Fäl-
len sagt es sehr deutlich, in diesem Jahr werden beide Fälle vom Bundesverfassungs-
gericht entschieden. Normalerweise hält sich das Verfassungsgericht an die eigenen
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Planungen. Insofern gehen wir im Moment alle davon aus, dass das auch so sein wird.
Würden wir jetzt ein Gesetzgebungsverfahren irgendeiner Art anstoßen, dann würde
mitten in dieses Gesetzgebungsverfahren hinein das Urteil des Bundesverfassungs-
gerichtes kommen. Das wäre erkennbar – jedenfalls nach der früheren Bewertung im
Eiskunstlauf – nicht die Höchstnote für den künstlerischen Wert, sondern da müssen
wir jetzt abwarten, was in den Urteilen gesagt wird. Das ist übrigens ganz spannend,
weil man das schwer vorhersagen kann. Die Fälle spielen – es sind kommunale Fälle
übrigens, keine Landesfälle – natürlich viele Jahre zurück, als das Zinsumfeld noch
anders war. Insofern ist auch schwer vorherzusagen, was genau das Bundesverfas-
sungsgericht da macht. Jedenfalls müssen wir das berücksichtigen und wollen wir das
berücksichtigen bei etwaigen anstehenden Gesetzgebungsverfahren. Und wenn die
dann danach kommen, und sie werden, denke ich, kommen, weil wir reagieren müs-
sen, dann werden wir über die Inhalte hier inhaltsreich diskutieren.

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

Stefan Zimkeit (SPD): Ich weise nur darauf hin, dass – Sie haben sich jetzt auf die
Absprache mit anderen Ländern bezogen – in Bayern und in Hessen das anders ge-
sehen wird. Da sind entsprechende Gesetzentwürfe in der Diskussion, was mutmaß-
lich nichts mit dort laufenden Landtagswahlkämpfen zu tun hat, sondern natürlich rein
sachorientiert sein wird. Damit die Kolleginnen und Kollegen diese Sachorientierung
aus NRW nachvollziehen können, bitte ich um ein Wortprotokoll.

Vorsitzender Martin Börschel: Das ist zugesagt. – Herr Minister, bitte.

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Herr Kollege Zimkeit, wenn wir uns in Zukunft
darauf einigen können, dass Sie sich auf Hessen und Bayern beziehen, dann überlege
ich, ob ich mich weiter auf Rheinland-Pfalz und Berlin beziehe.

Vorsitzender Martin Börschel: Darüber muss ich nachdenken, zu wessen Gunsten und
Lasten das am Ende ausgeht. Ich bin sehr gespannt. Jedenfalls ist das sehr interessant.
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7 Umbaukosten Staatskanzlei (s. Anlage 1)

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/1068

Vorsitzender Martin Börschel: Dieser Tagesordnungspunkt wurde ebenfalls von der
SPD-Fraktion für heute beantragt. Der erbetene schriftliche Bericht liegt in Vorlage
17/1068 seit dem 10. September dieses Jahres vor.

Gibt es hierzu Ergänzungen oder Rückfragen? – Herr Kollege Zimkeit, bitte.

Stefan Zimkeit (SPD): Herr Vorsitzender! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Rückfra-
gen implizieren ja, dass es Antworten gibt, zu denen man Rückfragen stellen kann,
aber die Art und Weise, wie die Landesregierung mit dieser Frage umgeht – ich kann
es nicht abschließend, was Parlamentsrechte angeht, bewerten –, ist zumindest eine
politische Missachtung des Parlaments. Ob es denn auch eine rechtliche Missachtung
des Parlaments ist, müssen wir noch bewerten.

Von Anfang an ist gefragt worden, welche Kosten durch einen Umzug, wie er stattge-
funden hat, ausgelöst werden. Dann hat man sich immer nur auf Umzugskosten be-
schränkt und von Anfang an verschwiegen, dass es auch Umbaukosten gibt, die mit
diesem Umzug zusammenhängen. Und nun verweigert die Landesregierung jede Ant-
wort, wie hoch denn diese Umbaukosten sind.

Es gibt erste Maßnahmen. Es ist in Vorbereitung. In einer Vorlage sind mögliche Dinge
benannt worden. Insofern gehe ich davon aus, dass es Ausschreibungen gibt. Ich hoffe
zumindest, dass das so ist und dass die Landesregierung nicht sagt, hier findet irgen-
detwas statt, was es kostet, ist uns egal, das stellen wir im Nachhinein fest. – Hier
muss es ja Wirtschaftlichkeitsberechnungen und Planungen geben. Dass die Landes-
regierung die Zahlen verweigert, was das ungefähr kosten würde oder von welchen
Kosten die Landesregierung ausgeht, das ist – ich wiederhole es – eine Missachtung
des Parlaments. Ich kann mir vorstellen, warum die vorgenommen wird. Wenn nämlich
nachher herauskommt, dass das Geltungsbedürfnis des Ministerpräsidenten, in ein
kleines Schloss umzuziehen, nicht nur die genannten Umzugskosten, sondern auch
10, 20, 30 Millionen € Umbaukosten ausgelöst hat, dann wird das zu Recht zu einer
öffentlichen Debatte über den Umgang von Steuergeldern führen.

Insofern sage ich: Das ist für uns nicht das Ende der Fahnenstange. Wir werden das
prüfen. Wir erwarten von der Landesregierung, dass sie mal damit anfängt, die Fragen,
die ihnen aus dem Parlament gestellt werden, zu beantworten. So, wie das hier ist mit
einem Verweis auf eine Kleine Anfrage, in der auch nichts beantwortet worden ist –
das sage ich jetzt zum dritten Mal, weil ich es wirklich sehr ärgerlich finde –, das ist
eine Missachtung des Parlaments.

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Herr Minister.
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Minister Lutz Lienenkämper (FM): Herr Vorsitzender! Liebe Kolleginnen und Kolle-
gen! Ich verweise auf die Vorlage und auf die Beantwortung der Kleinen Anfrage. Die
ist aus unserer Sicht vollständig beantwortet worden. Deswegen haben wir einen Dis-
sens über die Frage, ob das eine Missachtung des Parlamentes ist. Wir halten es
überhaupt nicht für eine Missachtung des Parlamentes. Wir finden es eher logisch,
dass eigentlich jeder im Parlament nachvollziehen kann, dass es unabhängig von Um-
zügen Umbau- und Sanierungsmaßnahmen in allen Gebäuden des Landes gibt, die
völlig unabhängig vom Nutzer sind. Diese beiden Dinge werden möglicherweise in ei-
ner politischen Bewertung unserer Antworten aus unserer Sicht nicht hinreichend ge-
trennt. Das können wir aber nicht mehr beeinflussen. Wir können unsere Antwort be-
einflussen, und die ist vollständig.

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Kollege Zimkeit, bitte.

Stefan Zimkeit (SPD): Dann noch mal die Frage: Alle Umbauten, die in diesem und
im nächsten Jahr in der neuen Staatskanzlei vorgenommen werden, sind unabhängig
von dem Umzug und der neuen Nutzung?

Zweite Frage: Alle Umbauten, die vorgenommen werden, haben nach den Planungen
und der Wirtschaftlichkeitsberechnung der Landesregierung welchen Kostenumfang,
unabhängig von der Frage, ob sie sowieso vorgesehen waren, jetzt kurzfristig ent-
schieden worden sind oder etwas mit Nutzungsänderungen zu tun haben?

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Minister, bitte.

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Kollege Zimkeit, ich verweise auf die Vorlage und
die Antworten.

(Heike Gebhard [SPD]: Da steht die Antwort aber nicht drin!)

Vorsitzender Martin Börschel: Da muss ich der Kollegin recht geben. Herr Minister,
wir sollten einen Weg finden, wie wir auch einer inhaltlichen und nicht nur einer formalen
Beantwortung der Fragen deutlich näherkommen, als bisher geschehen. Das muss ich,
ganz ehrlich, aus meiner Rolle heraus sagen. Das ist schon materiell nichtssagend.

Stefan Zimkeit (SPD): Wir bitten um ein Wortprotokoll.

Vorsitzender Martin Börschel: Das ist hiermit zugesagt.
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8 Wo sind die 131 Mio. € Einsparungen erbracht worden? (s. Anlage 1)

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/1065

Vorsitzender Martin Börschel leitet ein, mit Schreiben vom 29. August 2018 habe
Herr Kollege Zimkeit diesen Tagesordnungspunkt beantragt. Der erbetene schriftliche
Bericht liege mit Vorlage 17/1065 vor.

Stefan Zimkeit (SPD) merkt an, das, was seine Fraktion vorhergesagt habe, nämlich
dass es nicht um Einsparungen, sondern nur darum gehe, abzuwarten, wo in Förder-
programmen Gelder übrigblieben, um das nachher als Einsparungen zu verkaufen,
werde durch die Vorlage eindrucksvoll bestätigt.
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9 Privatisierung der Messebeteiligungen (s. Anlage 2)

Bericht
der Landesregierung

Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, mit Schreiben vom 10. September 2018 habe
Herr Kollege Zimkeit diesen Tagesordnungspunkt beantragt. Der erbetene schriftliche
Bericht werde im Nachgang zur heutigen Sitzung vorgelegt. So sei es aufgrund der
Fristigkeit mit dem Ministerium der Finanzen im Einvernehmen mit der antragstellen-
den Fraktion verabredet worden. Insofern erfolge heute ein mündlicher Bericht.

Minister Lutz Lienenkämper (FM) trägt vor:

Der Inhalt des Berichtes wird niemanden überraschen. Wir haben angekündigt, dass
wir nach vorgegebenen Kriterien sämtliche Landesbeteiligungen privatrechtlicher
Rechtsform auf Privatisierungsmöglichkeiten, -chancen, – hinderungsgründe unter-
suchen werden. Zu diesen sämtlichen Beteiligungen gehören auch die hier infrage
stehenden Messebeteiligungen. Deswegen müssen wir das Ergebnis der Gesamt-
prüfung naturgemäß abwarten, bevor wir uns zu einzelnen Beteiligungen äußern.
Das gilt für alle Beteiligungen. Ob wir das mit dem Pingpong für jede einzelne Betei-
ligung privatrechtlicher Natur fortsetzen, weiß ich nicht genau – das liegt nicht in un-
serem Ermessen –, aber wir werden natürlich, wenn wir die Prüfung abgeschlossen
haben, das Ergebnis hier intensiv besprechen. Dann werden wir über all die einzelnen
Beteiligungen intensiver reden können, aber naturgemäß jetzt noch nicht.

Stefan Zimkeit (SPD) möchte wissen, ob es im Finanzministerium bezüglich Privati-
sierungen oder Ausschreibung von Messebeteiligungen Gespräche mit möglichen Bie-
tern in diesem Bereich gegeben habe und ob derzeit in dieser Frage eine Kabinetts-
vorlage vorbereitet werde.

Minister Lutz Lienenkämper (FM) lässt wissen, die Untersuchungen aller Beteiligun-
gen privatrechtlicher Rechtsform dauerten an. Wenn alle Untersuchungen abgeschlos-
sen seien, werde es dazu selbstverständlich eine Kabinettsvorlage geben. Von daher
könne es logischerweise noch keine Bieter geben, weil es weder ein Bieterverfahren
noch eine Ausschreibung gebe. Man befinde sich in der Phase, alles nach vorgegebe-
nen Kriterien zu untersuchen.

Stefan Zimkeit (SPD) fragt, ob im Finanzministerium oder in anderen Ministerien, zum
Beispiel Wirtschaftsministerium, Gespräche mit Firmen stattgefunden hätten, die im
Bereich Messen wirtschaftlich tätig seien.

Minister Lutz Lienenkämper (FM) sagt, über die Terminkalender der Kollegen sei er
nicht 100%ig informiert. Darüber hinaus verstehe er nicht, was der Abgeordnete Zim-
keit mit „Firmen, die im Messebereich tätig seien“ genau meine. – So dumm sei er
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doch nicht, wirft Stefan Zimkeit (SPD) ein. – Er unterstelle ihm manchmal noch grö-
ßere Dummheiten, entgegnet Minister Lutz Lienenkämper (FM).

Markus Herbert Weske (SPD) hält fest, es werde vorher keine Beschlusslage über
einzelne Beteiligungsformen geben, sondern alles in Gänze im Parlament vorgelegt.
Dies sei ja bislang anders gewesen.

Stefan Zimkeit (SPD) bittet darum, zumindest die Frage 4 des Fragenkatalogs zu be-
antworten. Diese beziehe sich nicht auf den geplanten Verkauf.

Minister Lutz Lienenkämper (FM) legt dar, die Fragen gäben ihm Gelegenheit, noch
einmal das Verfahren klarzustellen. Es gebe einen Kriterienkatalog, der für sämtliche
Häuser gelte. Anhand dieses Kriterienkatalogs müsse jedes Haus die im eigenen Zu-
ständigkeitsbereich liegenden Beteiligungen auf Privatisierungsmöglichkeiten, -chan-
cen, -hindernisse überprüfen. Das Ergebnis der jeweiligen Prüfung in den Ressorts
werde dem Finanzministerium gemeldet, und das Finanzministerium prüfe, ob dies mit
dem Kriterienkatalog in Übereinstimmung stehe oder ob nachgearbeitet werden
müsse. Wenn alle Ergebnisse vorlägen, dann würden diese gebündelt und gegebe-
nenfalls mit konkreten Empfehlungen in einer Kabinettsvorlage behandeln, damit aus
der Prüfung die notwendigen Schlüsse gezogen werden können. Insofern seien vorher
keine Einzelentscheidungen geplant. Es habe zwei Einzelentscheidungen gegeben,
die beide bekannt seien, eine positive, eine negative. Es sei nicht geplant, auf dem
Weg dahin weitere Einzelentscheidungen vorab zu treffen, sondern alle Entscheidun-
gen würden erst nach Vorliegen aller Ergebnisse und der zusammenfassenden Kabi-
nettsvorlage getroffen.

Ob es ein Vorverkaufsrecht der beiden Städte gebe, wisse er jetzt nicht. Die Antwort
werde man nachreichen. Diese sei aus den Gesellschaftsverträgen und den notwen-
digen Dokumentationen relativ schnell abzulesen.

Markus Herbert Weske (SPD) sagt, dieses Thema stehe ja auf der Tagesordnung
des Unterausschusses. Da könne man dann die Beantwortung der Fragen bekommen
bzw. nachhaken.

Minister Lutz Lienenkämper (FM) erwähnt, es werde ja noch einen schriftlichen Be-
richt geben. Insofern werde dies auch Gegenstand des schriftlichen Berichts sein.

Vorsitzender Martin Börschel hält es für sinnvoll, den Landesrechnungshof beizeiten
zu fragen, ob er im Rahmen seiner Erörterungen etwaige Vorkaufsrechte bei seinen
Empfehlungen berücksichtigt habe.

Stefan Zimkeit (SPD) bittet darum, zukünftig den Fragenkatalog bis zum Schluss zu
lesen. Dann hätte man sicher bereits heute die letzte Frage beantworten können.
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Minister Lutz Lienenkämper (FM) erinnert an die Vereinbarung, dass ein schriftlicher
Bericht nachgeliefert werde. Der politische Schwerpunkt habe seiner Ansicht nach wo-
anders gelegen.
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10 Verschiedenes

Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, er habe den Sprecherinnen und Sprechern
das Angebot gemacht, über das Haushaltsberatungsverfahren schon heute eine Ver-
einbarung zu treffen. Vermutlich werde man in der nächsten Woche im Plenum das
Nachtragshaushaltsgesetz 2018, das Haushaltsgesetz 2019, das Haushaltsbegleitge-
setz 2019 und das GFG 2019 beraten und diese zur federführenden Beratung an den
HFA überweisen. Die Antwort auf die Frage, ob eine Sondersitzung des HFA stattfin-
den müsse, werde davon abhängig sei, ob man sich heute auf einen Termin für die
Anhörung im HFA verständigen könne. Auf die Haushaltsklausur in Solingen am 26.
und 27. September weise er noch einmal hin.

Heute müsse geklärt werden, ob die Anhörung zum Nachtrag und zum Haushalt selbst
im HFA am 4. Oktober 2018 stattfinden könne. Andere Termine seien so gut wie un-
möglich, weil der Unterausschuss Personal seine Anhörung bereits terminiert habe
und man selber durch die sitzungsfreie Zeit im Oktober etwas gehandikapt sei. Von
daher rate er sehr dazu, sich möglichst einvernehmlich auf den 4. Oktober zu verstän-
digen, wiewohl auch dieser Termin nicht ohne Probleme sei, insbesondere für die Da-
men und Herren Sachverständigen, die dann in einer durchaus ambitionierten Zeit ihre
Stellungnahmen vorlegen müssten.

Die Auswertung der Anhörung im HFA könnte am 8. November 2018 stattfinden. Am
22. November könnte dann die zweite Lesung im HFA vorgenommen werden, um
dann am 6. Dezember zur dritten Lesung im HFA kommen zu können.

Stefan Zimkeit (SPD) gibt zu bedenken, dass der 4. Oktober für die Sachverständigen
deshalb ein Problem sein könne, da es sich um einen Brückentag handele, aber wahr-
scheinlich bestehe keine andere Möglichkeit. Insofern könne aus Sicht seiner Fraktion
die Anhörung am 4. Oktober durchgeführt werden.

Nichtsdestotrotz stelle er noch einmal die Haushaltsklausur infrage. Darauf habe er
bereits vor Eintritt in die Tagesordnung hingewiesen. Dies wolle er noch ergänzen. Der
Finanzminister habe bezüglich der Erläuterungsbände darauf hingewiesen, dass die
Vorlage der Erläuterungsbände in manchen Häusern länger dauere. Die mittelfristige
Finanzplanung werde nicht in anderen Häusern erstellt, sondern im Finanzministerium.
Diese liege auch noch nicht vor. Ohne die mittelfristige Finanzplanung sei eine Bera-
tung nicht denkbar. Dies gelte auch dann, wenn diese erst kurz vor der Klausurtagung
vorgelegt werde.

Der Minister habe gesagt, dass man die Unterlagen wie vereinbart vorgelegt habe.
Dies sei nicht der Fall. Der Minister habe seine Möglichkeit, den Abgeordneten die
Beratung zu erleichtern, nicht genutzt. Zum Zeitpunkt des Drucks müssten die Unter-
lagen ja elektronisch vorgelegen haben. Insofern habe es die Möglichkeit gegeben,
dies den Abgeordneten auf einem Stick, in einer Mail oder online zur Verfügung zu
stellen. Dies sei jedoch nicht geschehen. Damit habe er nicht nur das Haushaltsver-
fahren, sondern auch die weitere Zusammenarbeit sehr belastet.
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Minister Lutz Lienenkämper (FM) bittet darum, sich für das nächste Jahr noch einmal
zusammenzusetzen, um zu prüfen, wie man das für das nächste Jahr so hinbekomme,
dass über solche Formalien nicht gestritten werden müsse. Prinzipiell sei das Verfah-
ren so wie in den letzten Jahren. Wenn es nun Unzufriedenheiten gebe, biete er an,
für das nächste Jahr das Verfahren früh miteinander zu besprechen, um solche Dis-
kussionen im nächsten Jahr auszuschließen. Er habe kein Interesse daran, Diskussi-
onen über die Zurverfügungstellung von Informationen zu führen.

Die mittelfristige Finanzplanung komme morgen.

Monika Düker (GRÜNE) plädiert verschärft für den 4. Oktober, weil ihrer Meinung
nach alles andere nicht funktionieren werde, obwohl sie die Kritik teile. Dass die mit-
telfristige Finanzplanung noch nicht vorliege, sei, so die Abgeordnete, ein Hammer.
Nächste Woche Mittwoch finde die erste Lesung des Haushalts statt. Insofern gebe es
nicht viel Zeit, sich auf die Debatte im Plenum vorzubereiten.

Vorsitzender Martin Börschel merkt an, dass auch der 8. Oktober möglich wäre. An
diesem Tag könne er allerdings nicht. Insofern müsste dann der stellvertretende Vor-
sitzende, Herr Bombis, die Sitzung leiten.

Arne Moritz (CDU) spricht sich für den 4. Oktober aus.

Stefan Zimkeit (SPD) hält an den 4. Oktober fest. Sollte sich allerdings zeigen, dass we-
gen des Brückentages 80 % der Experten absagten, dann bitte er darum, eine Verschie-
bung in Betracht zu ziehen, denn ansonsten würde eine Anhörung keinen Sinn machen.

Vorsitzender Martin Börschel bittet darum, wenn man sich heute auf den 4. Oktober
verständige, so schnell wie möglich die Sachverständigen zu benennen, und zwar bis
Montag. Dann könne man bereits vorbehaltlich der Überweisung die Damen und Her-
ren Sachverständigen zur Anhörung einladen.

Ralph Bombis (FDP) teilt mit, dass er eine Anwesenheit am 8. Oktober nur schwer
eingerichtet bekäme. Eine Anhörung am 4. Oktober halte er nicht für problematisch, da
der Feiertag in der Mitte der Woche liege und erfahrungsgemäß die Organisationen in-
tern in ihren Strukturen in der Lage seien, zumal dann, wenn sie frühzeitig eingeladen
würden, was der Vorsitzende ja gerade angeregt habe, ihre Sachkenntnis einzubringen.

Stefan Zimkeit (SPD) bittet jedoch um Flexibilität, sollten viele Sachverständige ab-
sagen. Darüber hinaus bitte er um Flexibilität bezüglich der Benennung von Sachver-
ständigen. Da noch nicht alle Unterlagen vorlägen, könne es sein, dass nach nächsten
Montag noch Sachverhalte festgestellt würden, zu denen man Experten hören wolle.
Insofern sollte die Möglichkeit bestehen, auch nach nächsten Montag noch Sachver-
ständige zu benennen.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 30 - APr 17/364

Haushalts- und Finanzausschuss 13.09.2018
23. Sitzung (öffentlich) rt

Damit sich die Sachverständigen auf die Anhörung vorbereiten könnten, sei es not-
wendig, dass der Haushalt im Internet abrufbar sei.

Vorsitzender Martin Börschel lässt verlauten, er wäre dankbar, wenn man in der Tat
eine gewisse Flexibilität verabreden könnte, sollte es den Bedarf einzelner Fraktionen
nach weiteren Sachverständigen geben. Er weise darauf hin, dass rein formal durch
eine etwaige Ergänzung ein neuer Sachverhalt ausgelöst werden könne, der wiederum
zu einer kleineren Anhörung führen könne.

Der Ausschuss beschließt einstimmig die Durchführung der
Anhörung zum Haushalt am 4. Oktober 2018.

Markus Herbert Weske (SPD) betont noch einmal, dass eine Haushaltsklausur kei-
nen Sinn mache, wenn die Erläuterungsbände der einzelnen Häuser nicht rechtzeitig
vorlägen. Möglicherweise finde die Klausurtagung zu früh statt. Wenn die Erläute-
rungsbände in der nächsten Woche nicht vorlägen, müsse man in irgendeiner Weise
reagieren, denn sonst könne die Klausurtagung nicht ordnungsgemäß durchgeführt
werden.

gez. Martin Börschel
Vorsitzender

2 Anlagen
24.09.2018/27.09.2018
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Ko ngv|vgp Jcwujcnv jcv fkg Ncpfgutgikgtwpi rtguug. wpf øhhgpvnkejmgkvuyktmuco 242 Okq/

Gkpurctwpigp cpigmþpfkiv- qjpg igpcw |w dgpgppgp yq fkgug Gtdtcejv ygtfgp uqnngp/

Fc fgt Hkpcp|okpkuvgt pwp hþt fgp Jcwujcnvugpvywth 312; kpuigucov 296 Okq/ Gkpurctwpigp

cpigmþpfkiv jcv wpf fcdgk fcxqp cwuikpi- fcuu fkg Okpfgtcwuicdgp xqp 242 Oknnkqpgp hþt 3129

gttgkejv ygtfgp- dkvvgp ykt wo fkg Dgcpvyqtvwpi hqnigpfgt Htcigp<

. Yq ukpf fkg 242 Okq/ ko ncwhgpfgp Jcwujcnv dkujgt gtdtcejv yqtfgp qfgt yq ygtfgp

ukg gtdtcejvA

. Ukpf qfgt ygtfgp |wt Gtdtkpiwpi fgu Uwoog Høtfgtcpvtæig cdigngjpvA

. Uqnngp fkg 296 Okq/ Gkpurctwpigp ko Gpvywth 312; cwh fkgugndg Ctv wpf Ygkug

gtdtcejv ygtfgpA

Okv htgwpfnkejgp Itþágp-

Uvghcp \komgkv
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Rtkxcvkukgtwpi fgt Oguugtdgvgknkiwpigp

Dkvvg wo gkpgp uejtkhvnkejgp Dgtkejv fgt Ncpfgutgikgtwpi |wt Ukv|wpi fgu Jcwujcnvu. wpf

Hkpcp|cwuuejwuugu co 24/1;/3129

Ugjt iggjtvgt Jgtt Xqtukv|gpfgt-

cwhitwpf fgt Rtkxcvkukgtwpi fgt Urkgndcpmgp- uvgnnv ukej pwp fkg Htcig- qd cwej cpfgtg

Dgvgknkiwpigp igykppdtkpigpf xgtmcwhv ygtfgp uqnngp wpf fkg Dgvtqhhgpgp jkgtxqp

ykgfgt cwu fgt \gkvwpi gthcjtgp uqnngp/

Kpudguqpfgtg iknv fkg hþt fkg dgkfgp Dgvgknkiwpigp cp fgt Oguug Mønp wpf Fþuugnfqth/

Cwhitwpf fgt Dgfgwvwpi fgu Vjgocu dkvvgv fkg URF.Htcmvkqp fkg Ncpfgutgikgtwpi wo

gkpgp uejtkhvnkejgp Dgtkejv |wt Ukv|wpi fgu Cwuuejwuugu co 24/1;/3129/ Fgt Dgtkejv uqnn

fcdgk w/c/ hqnigpfg Htcigp dgcpvyqtvgp<

2/ Kuv gkp Xgtmcwh fgt Ncpfgucpvgkng cp fgp Oguugdgvgknkiwpigp Mønp wpf

Fþuugnfqth igrncpvA

3/ Ygpp lc- cwu ygnejgo ItwpfA

4/ Ygpp lc- ikdv gu fchþt gkpgp \gkvrncpA

5/ Ikdv gu gkp Xqtxgtmcwhutgejv fgt dgkfgp Uvæfvg- ygpp lc- ykg kuv fkgugu

cwuiguvcnvgvA

Okv htgwpfnkejgp Itþágp

Uvghcp \komgkv OfN

Urtgejgt hþt fgp Ctdgkvumtgku Jcwujcnv wpf Hkpcp|gp

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

Cp fgp
Xqtukv|gpfgp fgu Jcwujcnvu. wpf Hkpcp|cwuuejwuugu
Jgtt Octvkp Døtuejgn OfN
Rncv| fgu Ncpfvciu 2
51332 Fþuugnfqth

Uvghcp \komgkv OfN
Urtgejgt hþt Jcwujcnv wpf Hkpcp|gp

Rncv| fgu Ncpfvciu 2

51332 Fþuugnfqth

Hqp< 1322 � 995 54 64

Hcz< 1322 � 995 42 98

uvghcp/|komgkvBncpfvci/pty/fg

yyy/urf.htcmvkqp.pty/fg

21/1;/3129
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