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Aus der Diskussion

1 Gesetz für einen qualitativ sicheren Übergang zu einem reformierten KiBiz

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/3773
Ausschussprotokoll 17/476

– abschließende Beratung und Abstimmung (Votum an AFKJ)

Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, der Gesetzentwurf der Landesregierung sei
durch das Plenum am 10. Oktober 2018 zur federführenden Beratung an den Aus-
schuss für Familie, Kinder und Jugend sowie zur Mitberatung an den Ausschuss für
Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen und an den HFA überwiesen worden.

Der federführende Ausschuss erwarte ein Votum.

Stefan Zimkeit (SPD) sagt, seines Wissens werte der federführende Ausschuss die
Anhörung in seiner heutigen Sitzung aus. Insofern bitte er darum, heute nicht über den
Gesetzentwurf abzustimmen. Ersatzweise bestehe aber auch die Möglichkeit, den Ge-
setzentwurf ohne Votum zu schieben.

Monika Düker (GRÜNE) merkt an, da der Fachminister mittlerweile neue Planungen
für eine umfassende KiBiz-Reform vorgestellt habe, sei dieser Gesetzentwurf eigent-
lich überholt. Vor dem Hintergrund frage sie den Minister nach den finanziellen Folge-
wirkungen der neuen Planungen für NRW.

Minister Lutz Lienenkämper (FM) lässt wissen, in der Tat müsse sich der Haushalts-
ausschuss mit den finanziellen Folgewirkungen der KiBiz-Reform befassen. Das
Thema sei recht komplex. Auf der einen Seite gebe es die Vereinbarung mit den kom-
munalen Spitzenverbänden über die Eckpunkte des KiBiz, auf der anderen Seite die
Verwendung der Bundesmittel sowie kommunale Zusagen, zusätzliche Mittel zur Ver-
fügung zu stellen, um eine auskömmliche Finanzierung sicherzustellen und Qualitäts-
steigerungen zu realisieren. Insofern schlage er vor, im Rahmen eines Tagesord-
nungspunktes in der nächsten Sitzung über dieses Thema zu beraten. – Der Aus-
schuss kommt entsprechend überein.

Der Ausschuss beschließt, die abschließende Beratung und
Abstimmung zu vertagen.
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2 Über- und außerplanmäßige Ausgaben im 3. Quartal des Haushaltsjahres
2018

Vorlage 17/1538

Vorsitzender Martin Börschel leitet ein, mit der Vorlage 17/1538 beantrage die Lan-
desregierung gemäß Art. 85 Abs. 2 der Landesverfassung die Genehmigung des
Landtags zu einer dort näher bezeichneten, vom Minister der Finanzen bewilligten
Überschreitung im dritten Quartal 2018.

Einstimmig stimmt der Ausschuss der Vorlage 17/1538 zu.
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3 Vorläufiger Jahresabschluss 2018

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/1593

Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, dieser Tagesordnungspunkt sei von Herrn
Kollegen Zimkeit mit Schreiben vom 27. Dezember 2018 beantragt worden. Der erbe-
tene schriftliche Bericht sei als Vorlage 17/1593 am 15. Januar 2019 zugegangen, aber
schon am 14. Januar vermailt worden.

Stefan Zimkeit (SPD) bedankt sich zunächst für den schriftlichen Bericht, der im Ge-
gensatz zu anderen Berichten eine gute Diskussionsgrundlage darstelle.

Der Abgeordnete fragt, wie es dazu komme, dass jetzt noch einmal solch erhebliche
Mittel nicht verausgabt worden seien. Er frage dies vor dem Hintergrund, dass es einen
sehr späten Nachtragshaushalt gegeben habe und dieser mit einer Ergänzung verse-
hen worden sei. Insofern hätte man doch eigentlich die Nichtverausgabung der Mittel
vorhersehen können.

Des Weiteren interessiere ihn, wie viele EU-Mittel nicht verausgabt worden seien und
ob dadurch EU-Mittel verfielen, sodass diese dem Land nicht mehr zur Verfügung stün-
den.

Daneben stelle er nicht verausgabte Personalmittel fest. Allein im Bereich Dienstbe-
züge spreche man von mehr als 7.000 nicht besetzten Stellen. Er frage, ob in den
globalen Minderausgaben noch mehr Mittel enthalten seien, die auf nicht besetzte
Stellen zurückzuführen seien.

Außerdem wolle er wissen, was bezüglich der Erbringung der globalen Minderausga-
ben die größten Blöcke seien.

Abschließend interessiere ihn, wie die Landesregierung die Aufteilung der Verwen-
dung der Mittel begründe.

Herbert Strotebeck (AfD) zeigt sich ebenfalls verwundert über den plötzlichen Über-
schuss von mehr als 1 Milliarde Euro und fragt, warum dies nicht bereits bei den Haus-
haltsberatungen bekannt gewesen sei.

Seine Fraktion vertrete die Auffassung, dass jeder Euro Überschuss in die Schulden-
tilgung gehen solle. Schließlich sei auch nach Einschätzung des Bundesfinanzminis-
ters 2018 das letzte Jahr der fetten Jahre gewesen. In diesem Zusammenhang inte-
ressiere ihn auch, wieso jetzt noch einmal ein zusätzlicher Zufluss in die Rücklage für
die WestLB nötig sei. Das sei doch bereits bei der Haushaltplanung berücksichtigt
worden.
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Minister Lutz Lienenkämper (FM) führt aus, die Begründung für die Verwendung der
Mittel liege nach seinem Dafürhalten auf der Hand. Jeder wisse um die Hinterlassen-
schaften der ehemaligen WestLB und um die Haftungsfolgen für das Land bis 2091.
Der Haushalts- und Finanzausschuss lasse sich regelmäßig über die Prognosen ins-
besondere für den größten Anteil des Phoenix-Portfolios, aber auch insgesamt für den
Bereich der WestLB berichten. Aus diesen Berichten könne man die mit großer Wahr-
scheinlichkeit anzunehmenden, vertraglich begründeten Ziehungen der Garantie für
die Absicherung der Rettung der WestLB in eine geordnete Abwicklung prognostizie-
ren. Wenn man schon jetzt mit hoher Wahrscheinlichkeit wisse, wie viel Inanspruch-
nahme in dieser Legislaturperiode erfolgen werde, dann sei es ein Gebot der Klugheit,
so weit wie möglich diese absehbaren Inanspruchnahmen in dem dafür damals klug
von den Vorgängern gebildeten Sondervermögen abzusichern. Wenn man sich die
Prognosen zu Gemüte führe, dann werde erkennbar, dass die Aufstockung dieser Re-
serve auf insgesamt 1,6 Milliarden Euro den nach jetzigem Stand vermutlich zu erwar-
tenden Inanspruchnahmen der Legislaturperiode entspreche, sodass man dafür ent-
sprechend gewappnet sei.

217,5 Millionen Euro seien der Allgemeinen Rücklage zugeführt worden. Die Allge-
meine Rücklage sei ja gerade erst durch die Mehrheit des Landtags von Nordrhein-
Westfalen gebildet worden. Diese Rücklage jetzt etwas weiter aufzufüllen, um dem
Haushaltsgesetzgeber für die Zukunft zu ermöglichen, auf schwieriger werdende kon-
junkturelle Rahmenbedingungen, auf zusätzliche Anforderungen, auf Veränderungen
der Rahmenbedingungen angemessen reagieren zu können, sei sicherlich für den
Haushaltsgesetzgeber positiv.

Ferner seien zusätzlich 317 Millionen Euro in die Schuldentilgung gegangen, sodass
im Jahr 2018 Schulden in Höhe von 480 Millionen Euro abgebaut werden könnten.

Das alles sei für das Land Nordrhein-Westfalen ein hervorragendes Zeichen. Mit der
Mittelverwendung werde deutlich, dass der Dreiklang aus Konsolidieren, Investieren
und Modernisieren entsprechend abgebildet werde.

Soweit zur politischen Bewertung. Die Fragen zur exakten Mittelverwendung werde
Herr Bongartz beantworten.

MDgt Günther Bongartz (FM) antwortet, der Abgeordnete Zimkeit habe gefragt, wa-
rum trotz des Nachtragshaushalts 2018 noch Minderausgaben in Höhe von 1,1 Milli-
arden Euro entstanden seien. Auch 2017 habe es einen Nachtragshaushalt gegeben.
Damals hätten die Minderausgaben bei 919 Millionen Euro gelegen. Und auch in den
anderen Jahren seine Minderausgaben in dieser Größenordnung trotz Nachtrags-
haushalt entstanden.

Ein großer Anteil der Minderausgaben ergebe sich im Bereich der flüchtlingsbedingten
Aufwendungen. Diese seien naturgemäß relativ schwer einzuschätzen. Diese Ein-
schätzung beruhe auf eine Prognose des Bundes, die das Land übernehme. Hier gebe
es naturgemäß Abweichungen.

Ein weiterer großer Block an Minderausgaben seien die Personalausgaben, insbeson-
dere bei den Dienstbezügen, nämlich 360 Millionen Euro, also bei Aktivitätsbezügen.
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Im Vergleich zum vergangenen Jahr seien die Minderausgaben in diesem Bereich um
400 Millionen Euro gesunken. Die starken Abweichungen bei den Personalausgaben
lägen unter anderem daran, dass im Haushalt 2018 im Rahmen der Verstärkungsmittel
die komplette Vorsorge für Tarif- und Besoldungserhöhungen der Jahre 2017 und
2018 zusammengefasst im Einzelplan 20 gewesen sei. Bei Verabschiedung des Haus-
halts 2018 seien die Erkenntnisse aus dem Haushaltvollzug 2017 noch nicht bekannt
gewesen. Nach dem Ergebnis des Jahres 2017 habe man gemerkt, dass die Tarif- und
Besoldungserhöhung für das Jahr 2017 in nahezu vollständiger Höhe nicht abgeflos-
sen sei. Dies habe man bei der Berechnung der Ansätze für das Jahr 2019 berück-
sichtigt. Nahezu die komplette Tarif- und Besoldungserhöhung für 2019 habe man bei
der Berechnung und der Fortschreibung der Personalausgabenansätze abgesetzt. Die
wesentliche Ursache dafür, dass in 2018 noch einmal so hohe Minderausgaben ent-
standen seien, sei, dass die Tarif- und Besoldungserhöhung für 2017, die in 2017 nicht
abgeflossen sei, in 2018 enthalten gewesen sei.

Bezüglich der Zusammensetzung der 360 Millionen Euro bitte er einen wesentlichen
Aspekt zu berücksichtigen. Im Bereich der Schule flössen die Personalausgaben beim
offenen Ganztag überwiegend bei der Hauptgruppe 6 ab. Hier gebe es die Möglichkeit,
für jede neu eingerichtete Gruppe einen Lehrerstellenzuschlag von 0,2 zu wählen, oder
der Schulträger könne entscheiden, diesen Betrag zu monetarisieren und die Betreu-
ung und Organisation des offenen Ganztags anderweitig zu organisieren, dass die Be-
träge bei der Hauptgruppe 6 an die Kommunen flössen. Da handele es sich um einen
Betrag in der Größenordnung von 110 bis120 Millionen Euro. Wenn man diesen Betrag
von den Minderausgaben absetze, verblieben noch 250 Millionen Euro.

Bezüglich der EU-Mittel laufe die Förderperiode von 2014 bis 2020. Bis 2020 könnten
also EU-Mittel bewilligt werden. Die Auszahlungsphase dauere bis zum Jahr 2022.
Insofern trete kein Mittelverfall ein. Des Weiteren gebe er zu bedenken, dass die meis-
ten Mittel im Wettbewerbsverfahren vergeben würden. Sollten diejenigen, die die Wett-
bewerbe gewonnen hätten, im weiteren Verfahren ihr Projekt nicht realisieren können,
gebe es die Möglichkeit der Nachbewilligung. Von daher gehe man davon aus, dass
die Mittel nahezu vollständig abgerufen werden könnten. Ein Verfall der Mittel, die in
2018 nicht abgerufen worden seien, trete nicht ein.

Die Frage, wie die globalen Minderausgaben erwirtschaftet worden seien, könne er
derzeit nicht beantworten. Die Zahlen, die der Vorlage zugrunde lägen, seien vom 11.
Januar. Aufgrund der vielfältigen Deckungskreise könne man zum jetzigen Zeitpunkt
nicht sagen, wo die globalen Minderausgaben erwirtschaftet würden.

Stefan Zimkeit (SPD) kann die Einschätzung des Ministers, dass es sich um eine gute
Nachricht für Nordrhein-Westfalen handele, nicht teilen. Es sei keine gute Nachricht,
dass es weiterhin unbesetzte Stellen gebe und EU-Mittel nicht abgerufen würden.

Die Forderung von CDU und FDP während ihrer Oppositionszeit, Mittel, die nicht ver-
wendet würden, zur Schuldentilgung zu nutzen, werde von der Landesregierung nicht
umgesetzt. Stattdessen gingen diese Mittel in eine globale Rücklage. Diese Vorge-
hensweise sei von CDU und FDP immer massiv kritisiert worden.
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Er begrüße, dass die Landesregierung von einer, wie der Minister ausgeführt habe,
klugen Regelung in Sachen WestLB Gebrauch mache. Diese kluge Regelung habe
die Vorgängerregierung gegen den Widerstand der damaligen Oppositionsfraktionen
eingeführt. Offensichtlich habe man dazugelernt.

Ralf Witzel (FDP) sagt, das grundsätzliche Modell, es gebe eine Bad-Bank-Lösung,
dort gebe es einen Rettungsschirm, der befüllt werde und aus dem Zahlungen bedient
würden, habe Schwarz-Gelb in der 14. Legislaturperiode auf den Weg gebracht. Die
Arbeiten seien konzeptionell in den Jahren 2008 und 2009 gelaufen. Es gebe beim
Thema „WestLB“ ganz viele Dinge, über die man streiten könne. Man sehe auch große
Fehler bei verschiedenen Einzelentscheidungen. Diese Misere hätte es aber nicht ge-
geben, wenn Rot-Grün bereit gewesen wäre, anders mit dem Thema „WestLB“ umzu-
gehen, dies nicht als Instrument zu sehen, Regierungspolitik in allen möglichen Berei-
chen zu finanzieren, wenn man bereit gewesen wäre, sich von der WestLB zu trennen,
sie zu privatisieren, wie es seine Fraktion frühzeitig angeregt habe. Dann wären der
öffentlichen Hand, wie vorherige Finanzminister ausgerechnet hätten, zweistellige Mil-
liardenbeträge erspart geblieben. Jetzt sei der Schaden da. Es sei doch völlig klar,
dass jetzt, da Fälligkeiten von Papieren bekannt seien, Eintrittswahrscheinlichkeiten
entsprechend hoch seien, dies entsprechend bedient werden müsse.

Selbstverständlich sei es kein politisches Ziel der Koalitionsfraktionen von CDU und
FDP, Stellen nicht zu besetzen, sondern dies wolle man ausdrücklich tun. Es wäre
doch toll, wenn Schüler und Eltern merken würden, dass jetzt, nachdem andere politi-
sche Kräfte am Werk seien, sich die Unterrichtsversorgung in den Schulen verbessere,
die Polizeipräsenz besser werde. Voraussetzung für Stellenbesetzungen sei aber nun
einmal, dass entsprechende Arbeitskräfte zur Verfügung stünden. Wenn Stellen aus-
geschrieben würden, dann wolle man diese auch besetzen. Rot-Grün habe jedoch ek-
latante Defizite im Bereich der Ausbildung von Personal hinterlassen, sodass Stellen
nicht zeitnah besetzt werden könnten. Dies sei außerordentlich misslich.

Monika Düker (GRÜNE) stellt fest, dass der Abgeordnete Witzel immer noch im Wahl-
kampfmodus sei. Offensichtlich habe er sich immer noch nicht an der alten rot-grünen
Landesregierung abgearbeitet. Seit nunmehr fast zwei Jahren sei die FDP in Regie-
rungsverantwortung. Insofern habe man die eigene Regierungspolitik zu rechtfertigen
und sich nicht mit vorhergehenden Landesregierungen zu befassen. Der Blick in die
Vergangenheit führe nicht weiter.

Es bringe auch nichts, sich bezüglich der WestLB gegenseitig die Schuld zuzuschie-
ben. Tatsache sei, dass in der WestLB in unverantwortlicher Weise gezockt worden
sei. Dies habe man nun auszubaden. Natürlich stünden auch ihr die Haare zu Berge,
dass sich auch die WestLB an den kriminellen Cum-Ex-Geschäften beteiligt habe. Dar-
über brauche man sich jetzt aber nicht mehr aufzuregen, sondern man müsse sich mit
der Frage befassen, ob es sachgerecht sei, dass in das Sondervermögen Risikoab-
schirmung noch einmal 882 Millionen Euro flössen. Der Abgeordnete Witzel habe in
der Vergangenheit in seinen Haushaltsreden Sondervermögen immer als Schatten-
haushalte diffamiert. Dazu sollte sich der Abgeordnete Witzel einmal äußern.
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Den ersten Satz in der Vorlage, dass sich der Haushaltvollzug 2018 sehr positiv ent-
wickelt habe, finde sie kritikwürdig. Alle Fraktionen hätten sich dahingehend geäußert,
dass das veranschlagte Geld auch ausgegeben werden solle. Es sei per se nicht po-
sitiv, wenn Geld nicht ausgegeben werde.

Bezüglich der Mittelverwendung fehle ihr die Komponente Investition. Insofern bitte sie
um Ausführungen des Ministers zur Prioritätensetzung.

Der Minister habe ausgeführt, dass man mit der Rücklage auf kommendes schrump-
fendes Wirtschaftswachstum und damit einhergehenden stagnierenden Steuereinnah-
men reagieren wolle. Dies irritiere sie. Vielmehr müsse doch so verfahren werden,
dass die derzeitigen Haushalte strukturell nicht so aufgebläht würden, dass man bei
zurückgehenden Steuereinahmen nicht mehr wisse, wie man den aufgeblähten Haus-
halt zurückfahre. Die Vorgehensweise des Ministers finde sie bemerkenswert unambi-
tioniert.

Stefan Zimkeit (SPD) betont, niemand habe die grundsätzliche Regelung einer Bad
Bank infrage gestellt, sondern die vom Minister angesprochene gute Lösung, ein Son-
dervermögen zu gründen, wo entsprechende Rücklagen gebildet werden könnten, sei
vom Abgeordneten Witzel in der Vergangenheit massiv kritisiert worden. Jetzt hinge-
gen kritisiere er das nicht mehr. Dies zeige, dass Frau Düker Unrecht habe. Herr Witzel
sei nicht mehr im Wahlkampfmodus, sondern er habe alles vergessen, was er damals
gesagt habe.

Die Koalitionsfraktionen hätten der Schaffung zusätzlicher Lehrerstellen in 2018 und
2019 zugestimmt. Der Minister habe für 2019 auf Anfrage ausdrücklich erklärt, er
stimme nur Stellen zu, bei denen er davon ausgehe, dass diese besetzt werden könn-
ten. Daran werde er nun gemessen. Wenn die Stellen nun doch nicht besetzt werden
könnten, dann müsse man von zusätzlichen Sparschweinen ausgehen. Er mache nun
im Sinne der Schulen noch einmal den Vorschlag, den man bereits in den Haushalt-
beratungen unterbreitet habe: Wenn man es nicht schaffe, die Stellen zu besetzen,
dann sollte man den Schulen das Geld über „Geld statt Stellen“ oder andere Instru-
mente zukommen lassen, damit es den Schülerinnen und Schülern zugutekomme und
es nicht in den Sparstrumpf der Landesregierung fließe.

Minister Lutz Lienenkämper (FM) legt dar, er wisse nicht, was der Abgeordnete Wit-
zel damals zur Einrichtung des Sondervermögen Risikoabschirmung WestLB gesagt
habe, er wisse aber, in welcher Funktion er damals gewesen sei, nämlich Parlamen-
tarischer Geschäftsführer der FDP-Landtagsfraktion, die zusammen mit der CDU-
Fraktion das Sondervermögen Risikoabschirmung WestLB im Nachtragshaushalt
2008 errichtet und mit 931 Millionen Euro befüllt habe. Deswegen würde er es nach
den allgemeingültigen Regeln der politischen Kommunikation eher unwahrscheinlich
finden, wenn der Abgeordnete Witzel diese Einrichtung kritisiert hätte.

Die Abgeordnete Düker habe den investiven Anteil angesprochen. Es habe schlicht
haushaltsrechtliche Gründe, dass man noch nicht einmal über Investitionen aus Haus-
haltsüberschüssen im Vollzug nachdenken dürfe. Denn man sei, was die Verwendung
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der Haushaltsüberschüsse angehe, zu Recht haushaltsrechtlich sehr limitiert. Alles
andere wäre ein Eingriff in die Haushaltshoheit des Gesetzgebers.

Er habe nicht gesagt, wie er die Rücklage verwenden wolle, sondern viele mögliche
Szenarien beschrieben, auf die ein Haushaltsgesetzgeber gegebenenfalls im Jahre
2019 und 2020 oder auch später reagieren können müsse. Er habe ausgeführt, dass
die Zuführung zur Rücklage die Möglichkeiten des Haushaltsgesetzgebers, darauf zu
reagieren, verbessere und dass er das für eine gute Nachricht halte. Er habe keines-
falls gesagt, dass er die Rücklage verwenden wolle, um etwaige konjunkturelle Steu-
ereinnahmeeinbrüche auszugleichen, habe das aber als ein mögliches Szenario ge-
nannt, auf das möglicherweise das Parlament reagieren müsse.

Es gebe quasi ein Einstellungsversprechen der Landesregierung für jede Lehrerin und
jeden Lehrer in Nordrhein-Westfalen. Wenn sich irgendjemand im Land Nordrhein-
Westfalen bewerbe, der die Voraussetzungen dafür habe, an einer nordrhein-westfä-
lischen Schule in staatlicher Trägerschaft zu unterrichten, dann werde diese Person
eingestellt. Dies sei so etwas wie ein Einstellungsversprechen. Dafür brauche man die
notwendigen Stellen. Wenn die Lage auf dem Arbeitsmarkt das nicht hergebe, dann
müsse man das konstatieren. Das könne man an der Stelle auch nicht ändern, weil die
Ausbildung der Lehrer länger dauere als drei Jahre, denn sie sollten ja auch am Ende
ihrer Ausbildung gut sein.

Ralf Witzel (FDP) betont, das Sondervermögen Risikoabstimmung WestLB sei von
Schwarz-Gelb eingerichtet worden. Die Frage, was an Befüllungswegen aus Haus-
haltsmitteln zulässig sei, habe der Verfassungsgerichtshof nach Klage von CDU und
FDP geklärt. Der damalige Finanzminister habe zu Beginn seiner Amtszeit Milliarden-
beträge dort hineingepackt, woraufhin CDU und FDP den Verfassungsgerichtshof hät-
ten entscheiden lassen, welche Dimension zulässig sei. Dazu gebe es nun eine weg-
weisende Rechtsprechung. Das seien jetzt die Leitplanken, innerhalb derer man sich
rechtlich bewegen müsse. Wenn er die damalige Dimension in Übereinstimmung mit
dem Urteil des Verfassungsgerichtshofs kritisiere, dann sollte man das unterstützen
und nicht kritisieren.
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4 Grundsteuerreform – Gespräch zwischen Bund und Ländern

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/1582

Vorsitzender Martin Börschel leitet ein, dieser Tagesordnungspunkt sei von Frau
Kollegin Düker beantragt worden. Der erbetene schriftliche Bericht sei als Vorlage
17/1582 zugegangen. In dieser Vorlage habe der Minister auf ein Gespräch am 14.
Januar hingewiesen. Dieses habe zum Zeitpunkt der Fertigstellung der Vorlage also
noch nicht stattgefunden. Der Minister habe daher angekündigt, Ergänzungen vorneh-
men zu wollen.

Minister Lutz Lienenkämper (FM) trägt vor:

Die Lage bei der Grundsteuer ist unverändert komplex und durch das Gespräch am
Montag nicht wesentlich einfacher geworden.

Zunächst einmal zur Atmosphäre und zum Inhalt: Das war ermutigend konstruktiv
von allen Seiten. Das möchte ich ausdrücklich festhalten. Sowohl Bundesminister
Scholz als auch alle anderen haben übereinstimmend festgestellt, dass keines der
vorliegenden Modelle zum jetzigen Zeitpunkt in der Sondierung als mehrheitsfähig
erscheint. Der Kollege Scholz hat ja festgestellt, dass selbst innerhalb der eigenen
Großen Koalition gerade viele Diskussionen über sein bevorzugtes Modell geführt
werden und es eher unwahrscheinlich erscheint, dass es überhaupt im Deutschen
Bundestag eine Mehrheit bekommen würde, wenn es irgendwann mal zur Abstim-
mung stünde. Umgekehrt haben aber auch die, die andere Modelle vertreten haben,
aus Ländersicht feststellen müssen, dass auch für diese Modelle keine Mehrheit
absehbar besteht. Das haben alle zur Kenntnis genommen. Die gute Botschaft am
Montag war: Wir haben uns darauf verständigt, die Einzelteile, die in all diesen Mo-
dellen liegen, auseinanderzunehmen, alle miteinander auf den Tisch zu legen, und
zu versuchen, zu sondieren, ob es aus all diesen einzelnen Instrumenten ein mehr-
heitsfähiges neues Modell geben kann.

Die zeitlichen Rahmenbedingungen sind klar: Gesetzgebung muss bis zum 31. De-
zember 2019 entschieden sein. Und das Gesetz muss so ausgestaltet sein, dass
es ab dem 1. Januar 2025 tatsächlich administrierbar ist. Das bleiben natürlich die
Rahmenbedingungen.

Ich will nun einige Dinge beschreiben, um die es unter anderem gehen wird. Wir
werden uns unmittelbar mit der Frage der Ermittlung des Mietwertes einer vermie-
teten Wohnung und einer selbstgenutzten Wohnung im selben Haus beschäftigen
müssen. Das ist eine der Fragen, die sich an das Modell des Bundesministers rich-
ten, der die Wertabhängigkeit an Mieteinnahmen festmachen will. Da gibt es noch
keine Lösung für die Frage, dass eine vermietete Wohnung nach dem wirklichen
Mietzins berechnet werden soll, während eine selbstgenutzte Wohnung nach einem
fiktiven Mietzins berechnet werden soll. Wenn also zwei Wohnungen im gleichen
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Haus liegen, gleich geschnitten sind, die eine ist vermietet und die andere es selbst-
genutzt, würden sich hieraus unterschiedliche Grundsteueransätze ergeben. Das
ist ein Problem, das nicht gelöst ist.

Dann ist nicht gelöst, was eigentlich passiert, wenn die wirklich vereinbarte Miete
von den Durchschnittsmieten um mehr als 30 % abweicht. Das Modell des Bundes-
ministers sah ursprünglich vor, dass bei solchen Abweichungen niedrige Mieten auf
ähnliche Weise nach oben korrigiert werden wie hohe Mieten, nämlich orientiert an
Durchschnittsmieten. Das ist allerdings dann problematisch, wenn man beispiels-
weise den Zustand des Gebäudes bei der Ermittlung der Mieten berücksichtigen
will. Denn es gibt in vielen Fällen für besonders abweichende Mieten ganz beson-
dere Gründe. Beispielsweise rechtfertigt der schlechte Zustand eines Hauses in ei-
nem ansonsten guten Viertel mitunter niedrige Mieten bei hohen Mieten der Nach-
bargebäude. Das würde unter den Tisch fallen, sondern den Kappungsgrenzen un-
terliegen.

Dann wird es um die Frage gehen, was bei unverhältnismäßig steigenden Boden-
werten passiert. Da hat Bundesminister Scholz immer betont, dass da sein Ziel ist,
dass die sich nicht auf die Grundsteuer und damit auf die Mietnebenkosten auswir-
ken dürften. Auf der anderen Seite ist aber der Bodenrichtwert ein wesentliches
Element dieses Konzeptes.

Ein weiterer Punkt wird sein, wie wir das bei den vermieteten gewerblichen Grund-
stücken tatsächlich machen können. Der Bundesminister hatte vorgesehen, da eher
die tatsächliche Miete zur Ermittlung der Bemessungsgrundlage heranzuziehen und
ein Sachwertverfahren anzuwenden. Das soll aber nicht die erzielbare Miete, son-
dern Regelherstellungsgrößen als Bemessungsgrundlagen haben. Das ist dann na-
türlich ein Bruch in dem System selber.

Umgekehrt sind aber auch bei den wertunabhängigen Modellen Fragen zu stellen,
unter anderem ob und inwieweit eine Grundgesetzänderung dafür erforderlich ist.
Ich glaube, es ist auch klargeworden, dass ohne irgendwelche wertbezogenen
Komponenten für eine rein flächenabhängige Lösung ohnehin keine Mehrheit da
sein wird.

Insofern stellt sich jetzt die nicht ganz leichte Aufgabe, diese ganzen Probleme, von
denen ich jetzt vier exemplarisch angesprochen habe – davon gibt es aber 20 oder
25 –, zu lösen. Den Ansatz habe ich eingangs beschrieben. Alle Instrumente werden
auf den Tisch gelegt. Die Abteilungsleiter sind beauftragt, sie zu prüfen, zu bewerten
und zu gucken, was man sie mehrheitsfähig zusammensetzen kann. Ich bin vor-
sichtig optimistisch, dass das in dem Verfahren gelingt. Die Vereinbarung ist, zum
1. Februar 2019 erneut im Kreis der Länderfinanzminister und dem Bundesfinanz-
minister zusammenzukommen und die Hoffnung zu haben, dann möglicherweise
schon mehrheitsfähige Eckpunkte vorliegen zu haben, die in diesem Kreis für mehr-
heitsfähig gehalten werden.

Das ist aber alles nur der Vorläufer zu irgendeinem Gesetzgebungsverfahren. Denn
das ist noch keine Bund-Länder-Verabredung, die wir da treffen, das ist auch kein
Beschluss, den wir da fassen, sondern das ist der Versuch, ob der Bundesminister
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Eckpunkte an die Hand bekommt, von denen er davon ausgehen kann, dass sie
eine Chance haben, mehrheitsfähig zu sein. Daraus muss er dann einen Gesetz-
entwurf basteln, in dem alle Einzelheiten geregelt sind. Dieser Gesetzentwurf muss
zunächst im Deutschen Bundestag besprochen werden, zunächst in der Koalition
eine Mehrheit finden und danach im Bundesrat verabschiedet werden. Insofern folgt
auf das, was wir machen, sowieso ein ausführliches, auch zeitraubendes, aber not-
wendiges Gesetzgebungsverfahren, sodass wir uns mutmaßlich das ganze Jahr
2019 mit diesen Fragen beschäftigen müssen.

Ich mache mal einen Strich drunter: Ich bin tatsächlich vorsichtig optimistisch, dass
das gelingen kann. Wir gehen dort jetzt konstruktiv ran, aber wir haben einen Zeit-
druck, den ich gerne vermieden hätte, den auch alle Länder gerne vermieden hät-
ten, was aber leider daran liegt, dass Bundesminister Scholz die Vorlagen sehr spät
gemacht hat und auch auf die Fragen, die ich ihm letztes Mal geschickt habe, erst
drei Tage vor dem Termin beantwortet hat. Die haben wir erst Freitagmittag bekom-
men, und es ist noch nicht einmal alles ausgewertet worden. Die Erläuterungen zu
dem wertunabhängigen Modell, die in der ersten Sitzung nur sehr rudimentär gege-
ben worden sind, sind erst in der letzten Sitzung gegeben worden, sodass da eine
Prüfung dessen, was da wieder alles drinsteckt, noch gar nicht möglich war. Das
heißt, es sind jetzt noch mal zusätzliche Aspekte auf den Tisch gekommen, die die-
sen Zeitdruck zusätzlich verschärfen. Gleichwohl sind wir alle dafür da, schwierige
Lagen zu lösen. Deswegen wird das ein spannendes Jahr, was die Grundsteuer
angeht.

Monika Düker (GRÜNE) führt aus, der Minister habe die komplexe Lage wieder ein-
mal nur beschrieben, allerdings keine eigenständige Position des größten Bundeslan-
des mitgeteilt. Sie interessiere, welche Position der Finanzminister Nordrhein-Westfa-
lens vertrete.

Stefan Zimkeit (SPD) schließt sich der Frage der Abgeordneten Düker an, mit wel-
chem Modell NRW in die Verhandlungen gehe. Es seien hehre Ziele formuliert worden,
nämlich unbürokratisch, aufkommensneutral, gerecht, die sicherlich nicht 100%ig er-
reicht werden könnten. Von daher sei es richtig, keine Maximalforderungen aufzustel-
len. Nichtsdestotrotz sollte aber mitgeteilt werden, in welche Richtung Nordrhein-West-
falen verhandele. Insbesondere interessiere ihn, wie die Landesregierung zur Frage
der Umlagefähigkeit stehe. Es gebe ja Diskussionen darüber, ob man gegebenenfalls
die Umlagefähigkeit abschaffen sollte, weil es sich eigentlich um eine Besitzsteuer
handele, wo man durchaus die Umlagefähigkeit hinterfragen könne.

Minister Lutz Lienenkämper (FM) lässt wissen, er sei im Interesse einer Regelung
der Auffassung, dass alle kompromissbereit sein müssten. Von daher habe er von An-
fang an gesagt, dass er nicht mit einem festgefügten Modell in die Diskussionen gehe.
Vielmehr wolle man konstruktiv daran mitwirken, eine potentiell mehrheitsfähige Posi-
tion zu finden. Würden alle bei ihrem Modell bleiben, dann wäre eine Mehrheitsfähig-
keit ausgeschlossen. Er prognostiziere, dass es eine Regelung geben werde, die Wert-
komponenten enthalten werde. Es werde aber nicht das Scholz-Modell sein.
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Monika Düker (GRÜNE) betont, natürlich dürfe man nicht mit einem Modell in die
Beratungen gehen, ohne kompromissfähig zu sein. Aber man müsse doch mit irgend-
einer Haltung in die Gespräche gehen. Es scheine ja jetzt den Arbeitsauftrag zu geben,
einige Komponenten zusammenzubringen, um einen Kompromissvorschlag vorzule-
gen. Ansonsten käme man ja in der Sache auch nicht weiter.

Minister Lutz Lienenkämper (FM) legt dar, es gebe die Vereinbarung, alle Einzelele-
mente aller vorgeschlagenen Modelle nebeneinander auf den Tisch zu legen und die
Steuerabteilungsleiter zu beauftragen, die vorhandenen Elemente zu einem sinnvol-
len, mehrheitsfähigen, administrierbaren, fairen, aufkommensneutralen Ganzen zu-
sammenzusetzen. Niemand habe fertige Kompromissvorschläge in der Tasche, son-
dern alle hätten festgestellt, dass die geschlossenen Modelle keine Chance auf eine
Mehrheit hätten. Insofern brauche es Kompromissfähigkeit von allen. Dies hätten auch
alle erklärt.

Die Umlagefähigkeit spiele in diesen Diskussionen keine Rolle, sondern diese Frage
habe der Bundesgesetzgeber zu beantworten. Der unterbreitete Vorschlag sei nicht
Gegenstand des Koalitionsvertrags der Großen Koalition. Die alleinige Gesetzge-
bungskompetenz liege hier beim Bund.

Das Land habe also keine Position dazu, wirft Stefan Zimkeit (SPD) ein. – Er habe
ausgeführt, so Minister Lutz Lienenkämper (FM), dass das nicht Gegenstand des
Koalitionsvertrages sei. Er könne sich vorstellen, dass das Land nie in die Gelegenheit
kommen werde, eine Position dazu zu entwickeln, weil er sich nicht vorstellen könne,
dass dieser Vorschlag den Deutschen Bundestag mit einer Mehrheit passiere. Falls
dies doch so wäre, werde man selbstverständlich dazu in aller Ausführlichkeit etwas
sagen.

Monika Düker (GRÜNE) nimmt Bezug auf die Ausführungen des Ministers, dass er
bezüglich der anstehenden Gespräche vorsichtig optimistisch sei. Das bedeute, es
könnte auch nicht klappen. Vor dem Hintergrund interessiere sie der Plan B, also was
geschehe, wenn bis Ende des Jahres kein Kompromiss vorliege. Konkret frage sie, ob
es dann auch eine konkurrierende Gesetzgebung geben könne.

Sie bedanke sich dafür, dass der Minister die Fragen, die er an Bundesminister Scholz
gerichtet habe, zur Verfügung gestellt habe. Diese Fragen seien, so habe der Minister
ausgeführt, recht kurzfristig beantwortet worden und müssten zum Teil noch ausge-
wertet werden. Eine der Fragen habe sich auf die Kostenberechnung zum Verwal-
tungsaufwand bezogen. Der Minister habe in der letzten Sitzung gesagt, dass es ei-
nige hundert Stellen sein würden, die zur Ermittlung der Richtwerte benötigt würden.
Sie bitte darum, dem Ausschuss die Antwort auf diese Frage zur Kenntnis zu geben.

Herbert Strotebeck (AfD) fragt, ob es nach wie vor das Ziel der Reform sei, dass die
in Rede stehende Steuer aufkommensneutral sei. – Minister Lutz Lienenkämper
(FM) bejaht.
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Der Minister führt weiter aus, nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts gingen
im Moment alle davon aus, dass die Gesetzgebungskompetenz beim Bund liege. Ob
man für den Fall, dass man nicht zu einer Vereinbarung über den Inhalt einer Grund-
steuer komme, eine Grundgesetzänderung mache, um es den Ländern zu ermögli-
chen, eigene Regelungen zu treffen, wisse er nicht. Soweit sei noch niemand. Er hoffe
auch, dass man so weit nicht komme. Klar sei, dass der Bund die Gesetzgebungskom-
petenz habe. Insofern sei eine konkurrierende Gesetzgebung nicht möglich. Die Ge-
setzgebungskompetenz des Bundes habe der Bund auch akzeptiert. Bundesminister
Scholz sei ja von Anfang an in die Verhandlungen gegangen mit dem Vorsatz, selbst
einen Gesetzentwurf vorzulegen.

Er habe gelernt, dass man vor Abschluss einer Verhandlung nie sicher sein könne.
Insofern sei er vorsichtig optimistisch, was die nun anstehenden Gespräche angehe.
Nichtsdestotrotz könnten alle die Lage gut einschätzen. Es sei auch eine übereinstim-
mende Einschätzung, dass man vorsichtig optimistisch sein könne. Nichtsdestotrotz
könne es natürlich scheitern. Da jedoch alle miteinander die Verantwortung sähen,
eine Grundsteuer zu haben, und niemand in die Unsicherheit kommen wolle, die
Grundsteuer eher als 2024 ersatzlos infrage zu sehen, seien auch der politische Druck
und das politische Verantwortungsbewusstsein hoch. Dies erhöhe die Kompromissfä-
higkeit.

Bezüglich der Frage nach der Kostenberechnung zum Verwaltungsaufwand müsse
man unterscheiden zwischen den Kosten, die modellunabhängig anfielen, und den
Administrationskosten, die zusätzlich aus den Modellen erwüchsen. Bezüglich der
Kosten, die modellunabhängig anfielen, bitte er Herrn Dr. Neumann, einmal darzustel-
len, wie viele Stellen es für Nordrhein-Westfalen seien. Sollte man die Zahlen nicht
parat haben, werde man die Antwort nachliefern. Diese Kosten fielen an, egal welches
Modell vom Bund komme. Es müssten Adressen mit den aktuellen Ständen abgegli-
chen werden. Besitzeradressen müssten aktualisiert werden. Hier sei es auch egal,
wie hinterher die Grundsteuer erhoben werde. Dazu habe man bereits eine Reihe zu-
sätzlicher Stellen ausgerechnet. Zu den Administrationskosten liege derzeit keine hin-
reichend belastbare Grundlage vor.

MDgt Dr. Steffen Neumann (FM) teilt mit, dass man im Moment die Zahlen nicht parat
habe. Insofern werde man sie nachliefern.
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5 Weitere Entwicklung der Erbschafts- und Schenkungssteuer

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/1583

Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, der Kollege Zimkeit habe um diesen Tages-
ordnungspunkt gebeten. Die Landesregierung habe mit der Vorlage 17/1583 einen
schriftlichen Bericht abgegeben.

Keine Wortmeldungen.
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6 Reform der Einfuhrumsatzsteuer

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/1584

Vorsitzender Martin Börschel leitet ein, dieser Tagesordnungspunkt sei ebenfalls
durch den Kollegen Zimkeit für die SPD-Fraktion beantragt worden. Der erbetene
schriftliche Bericht sei mit der Vorlage 17/1584 zugegangen.

Stefan Zimkeit (SPD) sagt, laut Vorlage sollten Ergebnisse der Finanzministerkonfe-
renz spätestens bis zum 30. September 2019 vorgelegt werden. Daneben sei in der
Vorlage von einer Zwischenlösung die Rede. Ihn interessiere, ob sich das Datum auch
auf die Zwischenlösung beziehe, oder ob daran gedacht sei, bereits vorher eine Zwi-
schenlösung umzusetzen.

Minister Lutz Lienenkämper (FM) antwortet, man wolle in dem gesetzten Zeitraum
zu einer Lösung kommen. Wenn es eine Lösung gebe, dann sei das gemeinsame Ziel,
diese Lösung zu implementieren und dann auch umzusetzen. Komme es nicht zu einer
gemeinsamen Lösung, dann bestehe die Bereitschaft, darüber nachzudenken, ob man
genügend Grundlagen dafür sehe, in absehbarer Zeit zu einer Lösung zu kommen und
bis dahin mit einer Zwischenlösung zu arbeiten. Dies sei jedoch die Variante B. Lieber
wäre ihm eine Lösung, da es in Nordrhein-Westfalen Hafen gebe, die betroffen seien.

Monika Düker (GRÜNE) verweist auf eine im Jahre 2015 eingerichtete Bund-Länder-
Arbeitsgruppe von Zoll- und Finanzverwaltung mit dem ambitionierten Ziel, 2016 einen
Abschlussbericht vorzulegen. Nun sollten der Finanzministerkonferenz spätestens bis
zum 30. September 2019 Ergebnisse vorgelegt werden. Offensichtlich mahlten einige
Mühlen tatsächlich langsam. Sie interessiere, warum das so lange dauere.

Minister Lutz Lienenkämper (FM) merkt an, er habe nicht den Eindruck, dass nach
2015 an diesem Thema kontinuierlich weitergearbeitet worden sei. Dankenswerter-
weise sei nun die Initiative ergriffen worden, dieses Thema mit einem neuen Anschub
zu versehen. Über die Zeit davor könne er nur wenig sagen.

MDgt Dr. Steffen Neumann (FM) fügt hinzu, Nordrhein-Westfalen habe seinerzeit das
Problem aufgegriffen und dabei festgestellt, dass es in Hamburg ähnliche Probleme
gebe. Daraufhin habe man auf Länderebene sehr intensiv zusammengearbeitet, um
Lösungen zu entwickeln. Das Problem sei, dass bei diesen Lösungen der Zoll mit ein-
bezogen werden müsse, und der Zoll sei eine Bundesverwaltung. Man habe dann an
die Bundesverwaltung appelliert, aber die Resonanz sei sehr zurückhaltend gewesen.
Deswegen gebe es diese Verzögerung. Mittlerweile sei die Bundesebene wesentlich
mehr bereit, mitzuarbeiten und Lösungen zu erarbeiten.
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7 Geschäfte mit „Phantomaktien“

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/1585

Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, dieser Tagesordnungspunkt sei ebenfalls von
der SPD-Fraktion beantragt worden. Der erbetene schriftliche Bericht liege mit der Vor-
lage 17/1585 vor.

Keine Wortmeldungen.
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8 Sachstand WestSpiel-Privatisierung

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/1581

Vorsitzender Martin Börschel leitet ein, auch diesen Tagesordnungspunkt habe die
SPD-Fraktion beantragt. Der erbetene schriftliche Bericht liege mit Vorlage 17/1581
vor.

Stefan Zimkeit (SPD) führt aus, die Frage nach möglichen zusätzlichen Standorten
sei mit dem Hinweis beantwortet worden, dass eine Erweiterung der Anzahl der Spiel-
stätten auf bis zu 16 ausdrücklich nicht das Ziel des Ministeriums sei. Dies beantworte
nicht die Frage, ob es zwischen den fünf beschlossenen und den 16 Zielvorstellungen
des Ministeriums gebe. Von daher frage er, ob beabsichtigt sei, bei den fünf Lizenzen
zu bleiben.

Laut „Kölnische Rundschau“ gehe es darum, was seine Fraktion schon immer prog-
nostiziert habe, den Privaten bessere Bedingungen zu schaffen. Laut Vorlage sei dies
nicht Ziel der Landesregierung. Ihn interessiere, ob es im Ministerium entsprechende
Planspiele und Überlegungen gebe oder ob es sich um eine Fehlberichtserstattung
der „Kölnischen Rundschau“ handele.

Betriebsräte hätten die Sorge, dass bei einer Privatisierung die Pensionslasten bei der
NRW.BANK verblieben. Er bitte um eine Positionierung der Landesregierung dazu.

Bezüglich der Spielbank Köln seien die Ausführungen in der Vorlage relativ lapidar,
nämlich dass es noch keine Einigung gebe. Diese Spielbank sei sehr wichtig, um zur
Verbesserung der Wirtschaftslage beizutragen. Von daher wolle er wissen, ob eine
Umsetzung des Standorts Köln möglich sei, bis wann es möglich sei und ob es alter-
native Überlegungen gebe, wenn der Standort in Köln nicht umgesetzt werden könne.

Minister Lutz Lienenkämper (FM) lässt wissen, er kommentiere keine Zeitungsarti-
kel, sondern rede über die Wirklichkeit. Die Wirklichkeit sei, dass der Landtag von
Nordrhein-Westfalen und die Landesregierung darüber entschieden, zu welchen Be-
dingungen ein Verkauf durchgeführt werde. Er habe angekündigt, dass dazu eine
breite parlamentarische Beratung angestrebt werde. Man werde das Spielbankgesetz
und andere Regelungen ändern und politische Mindestanforderungen miteinander de-
finieren müssen, die kompatibel zum EU-Recht seien. Die Anforderungen des Landes
seien vertraglicher Natur an einen potentiellen Erwerber. All die aufgeworfenen Fragen
würden in diesem Zusammenhang beantwortet und nicht irgendwo anders. Er habe
kein Interesse daran, jetzt über Spielstättenausweitungen oder Ähnliches nachzuden-
ken. Ziel sei, gemeinsam einen Verkauf zu klaren Bedingungen zu organisieren. Dazu
gehöre auch die Frage, was mit den Pensionsrückstellungen passiere.

Den Zeitplan habe man bereits ausführlich geschildert. Als erstes müsse der Transak-
tionsberater beauftragt werden. Diesbezüglich befinde man sich derzeit im Verhand-
lungsverfahren. Er hoffe, dass die Beauftragung zeitnah erfolgen könne. Gemeinsam
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mit dem Transaktionsberater müssten die Bedingungen EU-rechtskonform dargelegt
werden, um diese rechtssicher durchsetzen zu können. Im Zuge dessen werde man
parlamentarisch die notwendigen Rahmenbedingungen miteinander beschließen.

Zum Thema „Köln“ könne er derzeit nicht mehr sagen, als in der Vorlage stehe. Dies-
bezüglich gebe es noch keine Einigung. Spekulationen verböten sich.

Herbert Strotebeck (AfD) erwähnt, laut Vorlage werde der Verkauf der WestSpiel-
Gruppe zu klaren Bedingungen erfolgen. Es gehe um rund 1.000 Beschäftigte. Er
frage, ob bezüglich der klaren Bedingungen die Betriebsräte mit eingebunden würden,
um die Interessen der Mitarbeiter zu berücksichtigen.

Heike Gebhard (SPD) erkundigt sich nach den „klaren Bedingungen“. Insbesondere
interessiere sie die Suchtprävention. Bekanntlich nehme die WestSpiel-Gruppe die
Suchtprävention sehr ernst. Ihrer Ansicht nach benötige man nicht nur einen Suchtbe-
auftragten für alle Spielbanken, sondern in jedem Standort müsse es zwei zusätzliche
Suchtbeauftragte geben. Darüber hinaus müsse eine regelmäßige Schulung aller Be-
schäftigten stattfinden. Sie interessiere, ob diese Bedingungen in dem Vertrag schrift-
lich fixiert würden, damit der Level zumindest beibehalten werde.

Darüber hinaus frage sie, ob auch eine Standortsicherung in den Bedingungen enthal-
ten sei.

Es sei ja personell ein Unterschied, ob man eine Spielbank nur mit Automaten betreibe
oder ob man zum Beispiel französisches Roulette anbiete. Sie frage, ob auch diesbe-
züglich Vorgaben gemacht würden.

Jochen Klenner (CDU) begrüßt, dass Vertreter der Personalvertretung als Zuhörer
an der Sitzung teilnähmen und so ihr Interesse zeigten. Schließlich solle mit den Per-
sonalvertretern und nicht über die Personalvertreter gesprochen werden.

Er bitte darum, nicht aus jedem Zeitungsbericht eine neue Lage zu konstruieren. Die
Themen „Spielerschutz“, „Erlöse Stiftung Wohlfahrt“ und weitere Themen seien doch
vom Minister in aller Klarheit in den vergangenen Sitzungen dargelegt worden. Dar-
über brauche man nicht ständig zu diskutieren, nur weil in irgendeiner Zeitung dazu
berichtet werde. Dies verunsichere die Beschäftigten.

Er danke den Fraktionen, die wie seine Fraktion Gespräche mit den Betroffenen führ-
ten, gerade was das Thema „Spielerschutz“ angehe. Über all diese Fragen werde dis-
kutiert. Dafür sei doch das Verfahren da. Er danke aber auch der Landesregierung,
dass Gespräche geführt würden und sie gesprächsbereit sei. Dieses Thema sollte
nicht via Zeitung diskutiert werden. Dieses Thema eigne sich nicht dazu, mediale Ge-
ländegewinne machen zu wollen. Deswegen sollte dies im Sinne der Beschäftigten
unterlassen werden.

Markus Herbert Weske (SPD) möchte wissen, ob bereits ein Transaktionsberater
feststehe und, wenn nicht, wann dies sein werde.
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Im Sinne der Beschäftigten sei es nicht, wenn alle Fragen offen blieben, sondern es
müssten klare Vorgaben gemacht werden, unter welchen Rahmenbedingungen eine
Veräußerung stattfinde.

Monika Düker (GRÜNE) sagt, die Debatte über den Glückspielstaatsvertrag werde
die Vergabe tangieren, weil dann die Rahmenbedingungen neu diskutiert werden
müssten. Hier spreche sie vor allem einen Bereich an, in dem Milliardenumsätze ge-
macht würden, nämlich das Online-Glücksspiel. Bislang sei dieses gesetzlich unter-
sagt. Nun gebe es Bestrebungen, das aufzuheben. Wenn eine solche Vergabe von
Lizenzen mit in den Korb käme, dann gäbe es einen erheblichen zusätzlichen Anreiz,
WestSpiel zu kaufen. Sie interessiere, welche Position die Landesregierung an dieser
Stelle vertrete.

Ralf Witzel (FDP) führt aus, viele Diskussionen über dieses Thema in diesem Aus-
schuss stünden unter dem Motto „Und täglich grüßt das Murmeltier“. Es würden immer
wieder dieselben Fragen gestellt, dieselben Aspekte erörtert und Behauptungen in den
Raum gestellt. Insofern werde es auch heute nicht das letzte Mal sein, dass man da-
rauf hinweisen müsse, dass Glücksspiel- und Casinobetrieb in den unterschiedlichen
Bundesländern sehr unterschiedlich gehandhabt werde, und zwar unabhängig von der
Regierungsmehrheit. Nach allen Erfahrungen gebe es keine Tendenz, dass an sich
ein öffentlicher oder privater Anbieter besser oder schlechter sei als der jeweils andere.
Die Frage sei die des regulatorischen Rahmens. Daran habe sich jeder zu halten. In-
sofern erwarte seine Fraktion, dass der regulatorische Rahmen bestehen bleibe und
es keine Aufweichung von Anforderungen gebe. Dies habe die Landesregierung in
dieser Legislaturperiode auch immer wieder mitgeteilt. Nichtsdestotrotz brauche man
natürlich, was die Details angehe, gewisse Spielräume bezüglich dessen, was im
Markt passiere, damit es ein gutes Gesamtergebnis gebe.

In der Vergangenheit seien viele Unzulänglichkeiten bei WestSpiel zutage getreten.
Diese seien alles andere als zum Vorteil der Beschäftigten gewesen. Es sei massiv
Kritik aus der Belegschaft vorgetragen worden, die die Öffentlichkeit völlig zu Recht
beschäftigt habe. Wenn dies nun professioneller gemanagt werde, dann hätten alle
etwas davon, sowohl die öffentliche Hand als auch die Beschäftigten.

Heike Gebhard (SPD) betont, es gehe nicht um die Frage, ob auch Private Spielban-
ken betreiben könnten oder nicht, sondern um die Frage, ob dies zu den Bedingungen
geschehe, die man für wichtig und notwendig erachte. Die Fragen, die sie dazu gestellt
habe, habe der Minister bislang nicht beantwortet. Sie wolle nun einmal darlegen, wa-
rum sie diese präzisen Fragen gestellt habe. In der Vorlage stehe, dass der Verkauf
der WestSpiel-Gruppe zu klaren Bedingungen erfolgen werde und wesentliche Eck-
punkte wie insbesondere zum Spielerschutz oder zu den Rahmenbedingungen für das
Spielangebot über das Spielbankgesetz NRW festgelegt seien. Ein Blick in das Spiel-
bankgesetz mache deutlich, dass der derzeit vorhandene Spielerschutz so im Spiel-
bankgesetz nicht festgelegt sei. Deshalb sei die Frage mehr als berechtigt, welcher
Level festgelegt werde, nämlich den, der im Spielbankgesetz festgelegt sei, oder den,
den es derzeit gebe. Sie bitte, diese Frage zu beantworten.
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Minister Lutz Lienenkämper (FM) schickt vorweg, dass er bislang zur Beantwortung
der Fragen noch nicht das Wort erteilt bekommen habe.

Man habe das europaweite Vergabeverfahren für den Transaktionsberater begonnen.
Dieses Verfahren laufe. Der Stand sei, dass es Bieterangebote gebe, andere kurz be-
vor stünden. Nunmehr sei das sogenannte Verhandlungsverfahren erreicht. Wann der
Zuschlag erteilt werde, sei schwer zu sagen. Er hoffe, relativ zeitnah. Das Verfahren
sei aber schon relativ weit fortgeschritten.

Dies alles werde gemacht, weil man einen Transaktionsberater brauche, der erkläre,
wie man die Anforderungen an den Verkauf europarechtlich durchsetzen könne. In
diesem Zusammenhang werde man dem Parlament einen umfassenden Vorschlag
unterbreiten, der alle berechtigten Interessen berühren werde. Über die Inhalte dieses
Vorschlags werde man im Parlament und im Ausschuss ausführlich miteinander de-
battieren. Sämtliche angesprochenen Themen seien relevant. Deshalb werde man
dazu konkrete Vorschläge machen, über die man dann intensiv diskutieren werde.
Vorher wolle er aber mit dem Transaktionsberater sicherstellen, dass sämtliche Vor-
schläge durch- und umgesetzt werden könnten. Genau dafür benötige man den Trans-
aktionsberater.

Er habe immer gesagt, dass er ein hohes Interesse an einer mindestens gleichwerti-
gen oder sogar besseren Suchtprävention und Spielerschutz habe. Dass berechtigte
Interessen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern genau wie alle anderen berechtigten
Interessen der Standortkommunen, der Eigentümer, des Landes berücksichtigt wer-
den müssten, sei klar. Er freue sich auf eine Diskussion, von der er hoffe, dass man
zu gemeinschaftlich getragenen Anforderungen an diese Veräußerung komme. Das
eine sei, ob man das grundsätzlich für richtig oder falsch halte, das andere sei der
Versuch, die gemeinsamen Anforderungen mit größeren Mehrheiten zu definieren.
Diesen Versuch wolle er gerne unternehmen.

Hierbei werde auch das Thema „Aufsicht“ eine wesentliche Rolle spielen, nämlich wie
das, was geregelt werde, beaufsichtigt werde. Auch dazu werde es Vorschläge und
anschließend eine Diskussion im Parlament geben.

Das Thema „Glücksspielstaatsvertrag“ sei sehr komplex. Die Ministerpräsidentenkon-
ferenz und die Konferenz der Chefs der Staatskanzleien befassten sich mit dieser
Causa. Da gebe es einen ziemlich umfangreichen Prüfungskanon, der in der Reihen-
folge unter den Ländern abgestimmt sei, von verschiedenen Körben, die nacheinander
geprüft würden mit dem Ziel, einen neuen Glücksspielstaatsvertrag abzuschließen. Die
nächste Fassung sei für März nächsten Jahres auf der MPK vorgesehen. Es sei ver-
einbart worden, wer welche Zuarbeiten bis dahin leiste. Für die A-Seite mache das
Berlin federführend, für die B-Seite Nordrhein-Westfalen. Zuständig sei die Staats-
kanzlei, die auch die Verhandlungen koordiniere, sich dabei aber eng mit dem Finanz-
ministerium abstimme. Er hoffe, dass man zu einem Glückspielstaatsvertrag komme,
weil er das Gefühl habe, dass das Zurückfallen auf den alten Glückspielstaatsvertrag,
was ja passiere, weil Schleswig-Holstein den neuen Glücksspielstaatsvertrag nicht ra-
tifiziert habe, das schlechteste sei, was man sich vorstellen könne. Insofern gebe es
ein gemeinsames Interesse, dass es einen neuen Glückspielstaatsvertrag gebe. Wie
in diesen ganzen Kontext Onlinecasinos gehandhabt würden, halte er im Moment für
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völlig unklar. Dies sei nicht absehbar. Deswegen bleibe es aus seiner Sicht sehr klar
bei der Regelung, dass derzeit Onlinecasinos unzulässig seien.

Bezüglich Köln habe er bereits mitgeteilt, dass die Gespräche noch nicht abgeschlos-
sen seien und eine Einigung noch nicht erzielt worden sei. Die Gespräche seien von
keiner Seite abgebrochen worden. Mehr könne er dazu nicht sagen.

Heike Gebhard (SPD) fragt, ob, wenn der Transaktionsberater zu dem Ergebnis
komme, dass man es europarechtlich so nicht hinbekommen könne, auf eine Privati-
sierung verzichtet werde.

Minister Lutz Lienenkämper (FM) antwortet, er habe so viele Fragen zu beantworten,
die sich stellten, dass er damit seine Kapazität als ausgeschöpft betrachte, sodass er
sich nicht viele Gedanken über Fragen mache, die sich nicht stellten. Insofern schlage
er vor, zunächst den Transaktionsberater auszusuchen. Irgendwann werde man einen
Anforderungskatalog an die Veranstaltung haben. In dem Stadium, in dem man dann
sei, müsse bewertet werden, wie man damit umgehe. Alles andere sei spekulativ.
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9 Stand Neue Einheit zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorverdacht

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/1586

Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, auch dieser Tagesordnungspunkt sei von der
SPD-Fraktion beantragt worden. Der erbetene schriftliche Bericht liege mit der Vorlage
17/1586 vor.

Stefan Zimkeit (SPD) bittet zunächst, die Antwort zu konkretisieren, dass die Stellen-
besetzung sukzessive erfolge. Insbesondere wolle er wissen, bis wann die Stellen be-
setzt würden. Daneben interessiere ihn, ob die Landesregierung irgendwelche Hinder-
nisse bei der Besetzung der Stellen sehe.

Darüber hinaus frage er, ob die Landesregierung die Hoffnung habe, dass sich durch
die Zusammenarbeit in Zukunft solche Fälle wie jetzt vermieden werden könnten, wo,
wie ein Gericht festgestellt habe, wegen schlampiger Ermittlungen ein in U-Haft sitzen-
der mutmaßlicher Steuerhinterzieher habe freigelassen werden müssen.

Monika Düker (GRÜNE) sagt, laut Vorlage würden von den insgesamt 58 neu ge-
schaffenen Stellen 22 von der Finanzverwaltung besetzt, und zwar aus dem Bereich
Fahndung. Dadurch werde sicherlich ein großes Loch im Bereich Fahndung gerissen.
Die Abgeordnete möchte wissen, ob diese Stellen schon wiederbesetzt seien.

Minister Lutz Lienenkämper (FM) antwortet, es sei völlig normal, dass bei einer
neuen Einheit in einem so großen Umfang die Stellenbesetzung sukzessive erfolge.
Die Leitung der Task Force sowie die Leitungen der Sachgebiete 1 bis 3 seien bereits
besetzt worden. Zudem hätten bereits sieben Fahnderinnen und Fahnder ihre Arbeit
begonnen. Die restlichen Stellen würden nach und nach besetzt.

Er wisse jetzt nicht, was mit den Stellen sei, die diese sieben Fahnderinnen und Fahn-
der freigemacht hätten. Dies werde aber feststellbar sei. Insofern werde man die Ant-
wort nachreichen.

Bei den 22 Stellen in der Finanzverwaltung und den 58 Stellen insgesamt handele es
sich um zusätzliche Stellen, sodass nirgendwo eine Stelle gestrichen werde.

Monika Düker (GRÜNE) betont, ihr sei bewusst, dass es sich um zusätzliche Stellen
handele, sodass in der Finanzverwaltung keine Löcher gerissen würden. Aber erfolg-
reiche und erfahrene Steuerfahnder finde man nicht auf der Straße. Insofern würden
die real existierenden Personen in der Tat Löcher reißen. Wenn Kompetenz nur verla-
gert würde, wäre nicht viel gewonnen.

Stefan Zimkeit (SPD) bittet um Beantwortung der Frage, welche zeitliche Zielrichtung
zur Besetzung der Stellen die Landesregierung habe. Dies hänge ja davon ab, ob es
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besondere Besetzungshindernisse bei diesen Stellen gebe. Wenn es die nicht gebe,
müsste es eigentlich zügig gehen.

Minister Lutz Lienenkämper (FM) gibt zur Antwort, natürlich wolle man wie immer
die Stellen so schnell wie möglich besetzen. Konkrete Hindernisse gebe es nicht. Aber
es handele sich um eine ganz neue Einheit, eine ganz neue Aufgabe. Naturgemäß
müsse jede Kollegin und jeder Kollege für sich selber die Frage beantworten, ob man
sich für diese völlig neue Aufgabe bewerbe, ob man in ein solch komplexes Konstrukt
hineingehe. Dass der eine oder andere etwas abwarten wolle, wie die Arbeit dort wirk-
lich funktioniere, könne er gut nachvollziehen. Nichtsdestotrotz wolle man die Stellen
so schnell wie möglich besetzen.

Die 22 Stellen würden in der Finanzverwaltung kompetent nachbesetzt werden kön-
nen. Man wolle die Kompetenzen weiter stärken, mit dieser neuen Einheit noch besser
arbeiten als in der Vergangenheit. Das setze geradezu voraus, dass die Einsatzkraft
an anderer Stelle nicht spürbar geschmälert werde.
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10 Verschiedenes

Vorsitzender Martin Börschel weist auf die Vorlage 17/1531 des Ministeriums der
Finanzen zur Evaluierung des LaFin-Gesetzes hin. Unter normalen Umständen, so der
Vorsitzende, werde diese in der Sitzung des Unterausschutz Personal am 12. Februar
behandelt. Wenn eine Behandlung im Haushalts- und Finanzausschuss gewünscht
werde, dann bitte er zeitnah um Hinweise.

gez. Martin Börschel
Vorsitzender

28.01.2019/13.02.2019
17


