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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)

In Verbindung mit:

Drohenden Ausbaustopp verhindern – Kommunen bei der Schaffung von
Kita-Plätzen nicht im Regen stehen lassen

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/3810

– abschließende Beratung und Abstimmung (Votum an AFKJ)

Vorsitzender Martin Börschel leitet ein, 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.

Die Anhörung vom 6. Dezember 2018 sei im Wortlaut als Ausschussprotokoll 17/476
festgehalten. Der HFA sei nachrichtig beteiligt gewesen.

Der Antrag der Fraktion der SPD sei durch das Plenum am 12. Oktober 2018 zur fe-
derführenden Beratung an den Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend und zur Mit-
beratung an den HFA überwiesen worden.

Zur heutigen Sitzung habe den Ausschuss unter Bezugnahme auf die Beratungen am
17. Januar 2019 die Vorlage 17/1717 erreicht. Diese Vorlage sei auch dem federfüh-
renden Ausschuss zur Verfügung gestellt worden.

Der federführende Ausschuss erwarte ein Votum in seine parallel laufende Sitzung.

Stefan Zimkeit (SPD) teilt mit, dass im parallel tagenden federführenden Ausschuss
der Antrag seiner Fraktion zurückgezogen werde. Nachdem sich die Regierungsfrak-
tionen lange geweigert hätten, Gelder für Investitionsmittel in den Haushalt einzustel-
len, sei das nun unter Ausnutzung von Bundesmitteln geschehen. Insofern sei der An-
trag seiner Fraktion erfolgreich gewesen.

Laut Vorlage würden ab dem Kitajahr 2020/2021 jährlich zusätzlich 1,3 Milliarden Euro
zur Verfügung gestellt. Ihn interessiere, ob dies schon ab 2020 der Fall sei.
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Darüber hinaus möchte er wissen, ob mit Blick auf die zusätzlichen Landesmitteln da-
rin nur die Mittel, die im KiBiz veranschlagt seien, oder auch die Mittel aus den Ret-
tungs- und Überbrückungspaketen enthalten seien.

Monika Düker (GRÜNE) bedankt sich für die Vorlage 17/1717, in der deutlich gemacht
werde, welche Mittel durch den Bund in das System flössen. Sie frage, welche zusätz-
lichen Mittel durch das weitere beitragsfreie Kitajahr aufzubringen seien. Nach ihrer
Rechnung gehe es um 220 Millionen Euro Bundesmittel und 195 Millionen Euro Lan-
desmittel, also insgesamt um etwa 400 Millionen Euro. Das bedeute, dass, wenn der
Bund seine Mittel über 2022 hinaus nicht weiter bezahle, 400 Millionen Euro durch das
Land gezahlt werden müssten. Laut Vorlage erwarte die Landesregierung, dass sich
der Bund weiter an den Kosten beteilige. Sie interessiere, woran sich diese Erwartung
knüpfe.

Minister Lutz Lienenkämper (FM) erläutert, die Frage von Herrn Zimkeit werde Herr
Bongartz beantworten.

In der Tat sei das in Rede stehende Bundesprogramm befristet und inhaltlich auf Qua-
litätssteigerung und Beitragsfreiheit begrenzt. Sowohl Qualitätssteigerung als auch
Beitragsfreiheit seien bereits zum Teil umgesetzt worden. Insoweit habe man schon
das Risiko aus Sicht des Landeshaushalts halbiert, das dann entstehe, wenn der Bund
teilweise oder ganz die Förderung nach 2022 einstelle. Insofern stehe das Problem im
Raum. Dieses müsse gegebenenfalls auf Landesebene gelöst werden. Dazu sehe er
keine Alternative, weil die Mittel jetzt umgesetzt werden könnten. Die einzige Alterna-
tive wäre gewesen, die Mittel jetzt nicht einzusetzen. Dann gäbe es auch kein Risiko
nach 2022. Das wäre aber politisch weder richtig noch klug. Grundsätzlich werde sich
für die Länder die Frage stellen, wie man mit den befristeten und inhaltlich begrenzten
Bundesprogrammen umgehe, die in Landespolitik umgesetzt würden. Dies werde mit
dem Bund noch zu diskutieren sein. Daraus speise sich die Erwartung, dass die Fi-
nanzierungen dauerhaft gegeben würden, denn letztlich sei die Finanzierung der Ki-
talandschaft eine dauerhafte Aufgabe.

MDgt Günther Bongartz (FM) antwortet, die genannten Beträge bezögen sich auf das
Kindergartenjahr 2020/2021. Das Kindergartenjahr beginne immer am 1. August. In-
sofern handele es sich nicht um Jahreskassenfälligkeiten für die jeweiligen Jahre. Wie
sich die Ansätze im Haushalt 2020 konkret entwickelten, hänge von der Entwicklung
der Platzzahl ab.

Monika Düker (GRÜNE) sagt, es werde ja kein Haushaltsplan für ein Kitajahr, sondern
für ein Kalenderjahr aufgestellt. Nichtsdestotrotz kosteten beitragsfreie Kitajahre im
Endeffekt 400 Millionen Euro.

MDgt Günther Bongartz (FM) stimmt dem zu. Er gebe aber zu bedenken, dass sich
die Beträge dynamisieren könnten. Insofern könne nicht davon ausgegangen werden,
dass in 2020 fünf Zwölftel des Betrages anfielen. In 2021 falle natürlich der Betrag in



Landtag Nordrhein-Westfalen - 7 - APr 17/545

Haushalts- und Finanzausschuss 14.02.2019
33. Sitzung (öffentlicher Teil) rt

voller Höhe an, allerdings gebe es ab dem 1. August eine weitere Dynamisierung bei
den Kindpauschalen. Konkretere Angaben könne er nicht machen. Möglicherweise
könne Herr Kullmann aus dem Fachministerium weiterhelfen.

Monika Düker (GRÜNE) wirft ein, es müsse ja ein Betrag in den Haushalt eingestellt
werden.

Stefan Zimkeit (SPD) begrüßt den Lerneffekt der Regierungsfraktionen, die in einer
der letzten Sitzungen noch erklärt hätten, beitragsfreie Kitajahre seien die Förderung
von besonders gut Verdienenden, was man nicht machen dürfe.

Ihn interessiere, ob die Mittel aus den Rettungs- und Überbrückungspaketen dazuge-
hörten.

Ferner möchte er wissen, ob die genannten 1,3 Milliarden Euro die Höchstsumme sei
unabhängig von der Anzahl der Plätze.

MDgt Günther Bongartz (FM) lässt wissen, die genannten Zahlen seien die zusätzli-
chen Ausgaben, die durch den Systemwechsel entstünden. Etwaige zusätzliche Kin-
dergartenplätze kämen on top.

MR Wolfram Kullmann (MKFFI) erläutert, die 1,3 Milliarden Euro basierten auf den
aktuellen Prognosewerten, die zum Zeitpunkt der Vereinbarung vorgelegen hätten. In
der Tat gebe es einen dynamischen Prozess, denn spätestens zum 15. März 2019
würden die Jugendämter neue Zahlen nennen. Insoweit sei die genannte Zahl eine
Momentaufnahme, die sich dynamisch entwickelt werde, ohne sie vorher quantifizie-
ren zu können.

Stefan Zimkeit (SPD) stellt fest, dass seine Frage noch nicht beantwortet worden sei.

Vorsitzender Martin Börschel weist darauf hin, dass der federführende Ausschuss
in seiner parallel stattfindenden Sitzung bereits über den Gesetzentwurf abgestimmt
habe. Von daher schlage er vor, kein Votum abzugeben.

MR Wolfram Kullmann (MKFFI) ergänzt, in den 1,375 Milliarden Euro sei die Über-
gangsfinanzierung nicht eingerechnet.

Stefan Zimkeit (SPD) entnimmt der Antwort, dass man von den zusätzlichen Finanz-
mitteln, die für das Land veranschlagt seien, die Mittel abziehen müsse, die in den
Übergangspaketen enthalten seien.

MR Wolfram Kullmann (MKFFI) merkt an, bei der Übergangsfinanzierung handele es
sich um Einmalkosten. Die 1,375 Milliarden Euro seien strukturelle Anpassungen und
Verbesserungen ab dem Jahre 2020/2021.
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Vorsitzender Martin Börschel schlägt vor, im Nachgang zur Sitzung die Frage kon-
kreter zu stellen, damit für die weitere Beratung eine Beantwortung erfolgen könne.

Der Ausschuss kommt überein, den Gesetzentwurf ohne Vo-
tum an den federführenden Ausschuss abzugeben.
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2 Bericht der Landesregierung zur Reform der Grundsteuer

In Verbindung mit:

Grundsteuerreform

Sachstandsbericht
der Landesregierung
Vorlagen 17/1703, 17/1720 und 17/1721

Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, dieser Tagesordnungspunkt sei für die heutige
Sitzung seitens der AfD beantragt und etwa zeitlich von der Landesregierung ange-
meldet worden.

Minister Lutz Lienenkämper (FM) trägt vor:

Ich hatte Ihnen zugesagt, regelmäßig über die laufenden Gespräche zum Thema
„Grundsteuer“ zwischen den Länderministern und dem Bundesminister zu berich-
ten. Das haben wir mit den vorliegenden Vorlagen getan. Die Vorlagen enthalten
die Eckpunkte, die das Gesprächsergebnis der letzten Runde am 1. Februar gewe-
sen ist. Sie können den Eckpunkten entnehmen, dass meine Prognose von der letz-
ten Ausschusssitzung zugetroffen hat, dass am Ende des Tages alle bisherigen
Modelle vom Tisch gekommen sind und jetzt daran gearbeitet wird, mit den ver-
schiedensten Einzelbausteinen, die uns zur Verfügung stehen, ein neues Modell zu
erarbeiten. Sie sehen darin auch die Kompromissbereitschaft aller Beteiligten, so-
wohl des Ministers Scholz als auch der Länderminister. Daran erkennen Sie, dass
man konstruktiv unterwegs ist.

Zur Einordnung: Das sind Eckpunkte, die bewusst als „Gesprächsergebnis“ vom
1. Februar bezeichnet worden sind. Das ist kein Gesetzentwurf und keine Zustim-
mung der Länder zu jedem Detail dieser Eckpunkte. Das ist auch keine Zustimmung
des Bundesministers zu jedem Detail dieser Eckpunkte. Aber das ist ein Gesprächs-
ergebnis, auf dessen Basis man eine gewisse Erwartung hegen kann, dass bei plan-
mäßigem Fortgang des Gesetzgebungsverfahrens eine Mehrheit im Bundestag und
Bundesrat erreicht werden kann. Das sagt aber auch, dass in den einzelnen Punk-
ten noch viel Arbeit liegt und wir während des Gesetzgebungsverfahrens noch eine
ganze Reihe von Diskussionen haben werden.

Ich weise darauf hin, dass wir bei den Wohnungen schon erhebliche Vereinfachun-
gen gegenüber dem bisherigen Vorschlag erreichen konnten. Die sind wichtig be-
zogen auf die Administration. Wir wissen ja, wir müssen nicht nur ein Gesetz ma-
chen, sondern das muss ab dem 1. Januar 2025 administrierbar sein. Je kompli-
zierte das ist, desto schwieriger ist es nachher, zu administrieren. Wenn wir ein Ge-
setz schaffen, das sehr kompliziert ist und an der Administration scheitert, dann gibt
es auch keine Grundsteuer mehr. Insofern muss beides funktionieren, Gesetz und
Administration.

Deswegen war es gut, dass wir dabei schon wesentliche Vereinfachungen haben.
Bei den Wohnimmobilien wird jetzt die statistische Nettokaltmiete, die Listenmiete
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und nicht mehr die tatsächliche Miete zu Grunde gelegt mit einer Klausel, dass zu-
gunsten des Steuerzahlers in bestimmten Ausnahmesituationen die tatsächliche
Miete auf Wunsch angesetzt werden kann, wenn sie um mehr als 30 % niedriger ist
als die Listenmiete. Das war ein berechtigter Wunsch des Bundesministers, der die
Immobilien im Auge hat, die in teurer Lage liegen, bei denen aber einzelne Vermie-
ter lange keine Mieterhöhungen durchgeführt haben und deswegen im teuren Um-
feld einzelne Wohnungen verhältnismäßig günstig sind. Das gibt es tatsächlich
auch. Das hat uns jedenfalls der Bundesminister erzählt. Ich kenne sie aber aus
Oberkassel auch. Insofern ist das, glaube ich, eine kluge Regelung, wenn sie in
Gesetzeskraft erwachsen sollte. Das finde ich schon mal einen guten Fortschritt.
Trotzdem sind noch nicht alle Einzelheiten geklärt.

Bei den Gewerbegrundstücken ist die Basis beim Sachwertverfahren von 30 anzu-
wendenden Parametern auf acht anzuwendenden Parametern reduziert worden.
Das war vielen von uns – auch mir – immer noch zu viel, zu komplex und zu kom-
pliziert. Insofern ist da die Vereinbarung, dass die Steuerabteilungsleiter mit dem
Bund gemeinsam prüfen, ob wir da noch zu weiteren spürbaren Vereinfachungen
kommen können. Da sind wir uns einig, dass das Ziel der Prüfung ist.

Es wird dann keine Grundgesetzänderung erforderlich sein. Das ist bei der Ge-
fechts- und Gemengelage eine wichtige Information. Alle Juristen gehen davon aus,
dass auf der Basis dieser Eckpunkte die Inhalte ohne Grundgesetzänderung mach-
bar sind. Das wäre bei bestimmten anderen Modellen möglicherweise umstritten
gewesen.

Das bedeutet des Weiteren, dass wir trotzdem die Aufkommensneutralität bewah-
ren wollen. Bisher sind es ungefähr 14 Milliarden Euro bezogen auf den Bund an
Ertrag. Also sollen aus dem System auch wieder 14 Milliarden Euro herauskommen.
Das würde bedeuten, dass wir auf der Ebene der sogenannten Steuermesszahl
kompensieren müssen. Es ist klar, dass die Werte vorne heraus steigen. Das ist ja
Sinn der verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung gewesen. Wenn Aufkommens-
neutralität bei zunächst einmal fortgedachten Hebesätzen hergestellt werden soll,
muss man die Steuermesszahl entsprechend senken. Das ist ein mathematisches
Berechnungsverfahren, das der Bund macht. Daran sehen Sie, wie hochkomplex
die Veranstaltung ist. Das heißt, die Steuermesszahl wird vom Bund so ausgerech-
net werden, dass wir insgesamt die Aufkommensneutralität bekommen. Trotzdem
werden wir in den Kommunen unterschiedliche Wirkungen haben. Da wird es Kom-
munen geben, die bei gleicher Hebesatzhöhe mehr und weniger Einnahmen haben.
Da gehen wir davon aus, dass für 2025 die Kommunen neue Hebesätze beschlie-
ßen müssen. Es gibt eine gewisse politische Erwartung, die begründet ist und die
wir mit dem Bundesminister teilen, dass mutmaßlich die Hebesätze in verantwortli-
cher Weise ungefähr so festgesetzt werden, wie es den Kommunen auch in der
Vergangenheit gelungen ist, sodass im Zweifel die Aufkommensneutralität insge-
samt nach Hebesatzbeschlüssen hergestellt werden kann.

Das ist jetzt ein Zwischenergebnis. Die Gespräche gehen weiter. Wir sind gerade in
der Terminvereinbarung für eine neue Runde mit dem Bundesminister. Es ist also
kein weißer Rauch aufgestiegen. Es gibt ein Zwischenergebnis, aber mehr noch
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nicht. Ich bin vorsichtig optimistisch, dass am Ende des Tages etwas gelingen kann,
mit dem alle ähnlich unzufrieden sind. Das wäre dann ein vernünftiger Kompromiss.

Monika Düker (GRÜNE) sagt, der Stellenbedarf werde mit 230 Arbeitskräften für fünf
Jahre beziffert, und zwar nur für modellunabhängige Ermittlungen. Nun gebe es ja ein
Modell. Von daher interessiere sie, was noch on top komme, wenn man das Modell,
das jetzt verhandelt worden sei, zugrunde lege.

Des Weiteren möchte sie wissen, wann diese Arbeitskräfte ihre Tätigkeit aufnähmen
und ob diese befristet eingestellt würden.

Michael Hübner (SPD) bedankt sich beim Minister, dass er sich bei der Veranstaltung,
die der Bundesfinanzminister auf den Weg gebracht habe, kompromissbereit gezeigt
habe und nun die wertabhängigen Elemente akzeptiere.

Das Damoklesschwert sei ja immer noch, dass die Grundsteuer generell in Gefahr
gerate, wenn es nicht kurzfristig eine vernünftige Einigung gebe. Ein Fragezeichen
produziere bei ihm das Verhalten des bayerischen Finanzministers, der eine etwas
anderslautende Stellungnahme herausgegeben habe als die anderen Landesminister.
Er bitte den Minister, auf den bayerischen Finanzminister einzuwirken, damit es zu
einer vernünftigen Lösung komme.

Nach dem Grundgesetz sei es eine Aufgabe der Kommunen, die Hebesätze festzule-
gen. Diese Hebesatzfestlegung müsse jährlich erfolgen. Die Frage der Aufkommens-
neutralität werde immer kritisch gesehen. Das Gesamtvolumen betrage 14 Milliarden
Euro. Es sei versprochen worden, dass es für jeden einzelnen Steuerpflichtigen auf-
kommensneutral sei. Dies lasse sich nicht halten. Seines Erachtens gehöre zur Ehr-
lichkeit der Debatte, dies deutlich zu machen.

Er bedanke sich beim Minister für die Daten, um die man ihn gebeten habe, um abzu-
schätzen, welche Folgen die unterschiedlichen Vorgehensweisen für Nordrhein-West-
falen hätten, und bitte ihn, im Sinne der Kommunen zu einer tragfähigen Lösung zu
kommen, die möglichst bürokratiefrei sei.

Herbert Strotebeck (AfD) merkt an, es stehe immer noch im Raum, ob es wirklich
einzuhalten sei, dass alle 6,5 Millionen Objekte in Nordrhein-Westfalen zeitnah erho-
ben werden könnten.

Ihn interessiere, ob auch schon einmal darüber nachgedacht worden sei, ganz auf die
Grundsteuer zu verzichten und das über die Einkommensteuer zu regeln. Es solle
zwar aufkommensneutral sein, aber trotzdem werde es einzelne treffen, die mehr zah-
len müssten. Von daher seien sicherlich etliche Gerichtsverfahren zu erwarten.

Minister Lutz Lienenkämper (FM) gibt zur Antwort, von Anfang an seien sich alle
einig gewesen, dass es auch weiterhin eine Grundsteuer geben solle.

Die modellunabhängigen Arbeiten fielen einmalig an. Diese müssten abgeschlossen
sein, bevor das neue Modell ab 2025 in die Administration komme. Die Stellen hierfür
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würden sukzessive aufgebaut und seien bis zum Ende der Arbeiten befristet. Diese
seien auf die Jahre hin gerechnet und würden jetzt ausgeschrieben. Anschließend
gebe es einen zusätzlichen Aufwand durch welches Modell auch immer. Dieser Auf-
wand sei jedoch noch nicht abschätzbar, weil man das Modell noch nicht kenne. Am
Ende werde man eine Zahl nennen können, aber dafür sei es jetzt noch zu früh. Ab
2025 werde es zusätzliche dauerhafte Arbeiten geben, die geleistet werden müssten.
Dies werde verglichen werden müssen mit der Arbeit, die schon jetzt anfalle, denn
auch die jetzige Grundsteuer sei nicht ganz arbeitsfrei. Von daher müsse man sehen,
was zusätzlich anfalle. Zahlen dazu werde man nennen können, wenn das Modell in
all seinen Ausprägungen feststehe.

Er könne sich nicht erinnern, dass irgendwann einmal gesagt worden sei, dass jeder
Grundstückseigentümer hinterher das Gleiche zahle wie vorher. Dies gehe auch gar
nicht, weil es laut des Bundesverfassungsgerichts geändert werden müsse. Insofern
werde es für die einzelnen Grundstückseigentümer Veränderungen geben müssen.
Dies sei aber von Anfang an klargewesen.

Er sei dem bayerischen Finanzminister sehr dankbar, dass er in der Diskussion wich-
tige Beiträge zur Vereinfachung geleistet habe. Insofern habe er keinen Anlass, auf
ihn in besonderer Weise einzuwirken. Das Gesprächsergebnis werde von allen 16 Mi-
nistern getragen. Von daher zeige auch Bayern Kompromissbereitschaft. Man müsse
aber auch sagen, dass die Bayern die einzigen seien, die von Anfang an in der Grund-
steuerreform die gleiche Modelllösung gehabt hätten. Alle anderen hätten vielfach Po-
sitionswechsel gehabt, die Bayern nicht. Der bayerische Finanzminister gehe nun von
seinem Modell ungefähr genauso weit weg wie Bundesminister Scholz von seinem
ursprünglichen Individualmietenmodell. Insofern habe man sich darauf verständigt,
nicht mehr von wertabhängig und wertunabhängig, sondern einfach von einer neuen
Grundsteuerlösung zu sprechen. Das halte er auch für klüger. Wenn alle kompromiss-
bereit seien, dann könne es am Ende auch gelingen. Derzeit sei man aber noch lange
nicht so weit. In einzelnen Punkten müssten sich auch andere noch bewegen.
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3 Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die NRW.BANK

Gesetzentwurf
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/4800

Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, der Gesetzentwurf sei durch das Plenum am
23. Januar 2019 zur alleinigen Beratung an den HFA überwiesen worden.

Der Vorsitzende fragt nach Verfahrenswünschen.

Bernd Krückel (CDU) bittet um Beschlussfassung in der heutigen Sitzung.

Stefan Kämmerling (SPD) erwähnt, es sei objektiv so, dass § 17, also die Übergangs-
regelung, gestrichen werden könne, weil sie sich auf eine auslaufende Wahlperiode,
in der man sich nicht mehr befinde, bezogen habe.

Inhaltlich begrüße seine Fraktion den Gesetzentwurf. Dies habe man bereits in der
Plenarsitzung zum Ausdruck gebracht. Allerdings interessiere seine Fraktion, was die
NRW.BANK von dem Gesetzentwurf halte. Von daher schlage er eine schriftliche An-
hörung zu dem Gesetzentwurf vor, gerne nur der NRW.BANK, die es betreffe.

Bernd Krückel (CDU) gibt bezüglich § 17 dem Abgeordneten Kämmerling in vollem
Umfang recht. Zur Plenarsitzung werde man einen entsprechenden Änderungsantrag
einbringen.

Minister Lutz Lienenkämper (FM) prognostiziert, dass die Stellungnahme der
NRW.BANK sehr positiv sein werde.

Vorsitzender Martin Börschel merkt an, dass die schriftliche Anhörung der
NRW.BANK so zügig durchgeführt werden könne, dass die abschließende Beratung
im Ausschuss in der nächsten Sitzung am 14. März stattfinden könne.

Monika Düker (GRÜNE) fragt vor dem Hintergrund, dass laut Terminplan am 14. März
nur bei Bedarf eine Ausschusssitzung stattfinde, ob somit definitiv am 14. März eine
Ausschusssitzung sei.

Vorsitzender Marin Börschel teilt mit, dass es bereits so viele Beratungspunkte
gebe, dass es nicht möglich sei, auf eine Ausschusssitzung am 14. März zu verzichten.

Der Ausschuss beschließt die Durchführung einer schriftli-
chen Anhörung der NRW.BANK.
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4 Zustimmung des Landtags Nordrhein-Westfalen gemäß § 64 Abs. 2 LHO zur
Veräußerung von Liegenschaften des Sondervermögens Bau- und Liegen-
schaftsbetrieb Nordrhein-Westfalen (BLB NRW) – Bebautes Grundstück in
Bad Honnef, Lohfelder Straße

Vorlage 17/1625 – Neudruck

Vorsitzender Martin Börschel leitet ein, die Landesregierung beantrage mit der Vor-
lage 17/1625 Neudruck die Zustimmung des Landtags gemäß § 64 Abs. 2 LHO zu
einer Veräußerung eines bebauten Grundstücks in Bad Honnef, Lohfelder Straße.

Er weise hin auf die Vertrauliche Vorlage 17/32. Nachfragen hierzu wären nur im ver-
traulichen Teil möglich. – Der Vorsitzende stellt fest, dass es keine Fragen zur Ver-
traulichen Vorlage gibt.

Der Unterausschuss BLB, Landesbetriebe und Sondervermögen habe sich gestern mit
der Vorlage befasst und einstimmig votiert, in diese Grundstücksveräußerung einzu-
willigen. Nachfragen habe es nicht gegeben.

Einstimmig stimmt der Ausschuss der Veräußerung in Vor-
lage 17/1625 Neudruck zu.
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5 Zustimmung des Landtags Nordrhein-Westfalen gemäß § 64 Abs. 2 LHO zur
Veräußerung von Liegenschaften des Sondervermögens Bau- und Liegen-
schaftsbetrieb Nordrhein-Westfalen (BLB NRW) – Bebautes Grundstück in
Gelsenkirchen-Buer, Goldbergstraße

Vorlage 17/1695

Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, die Landesregierung beantrage mit der Vor-
lage 17/1695 die Zustimmung des Landtags gemäß § 64 Abs. 2 LHO zu einer Veräu-
ßerung eines bebauten Grundstücks in Gelsenkirchen-Buer, Goldbergstraße.

Er weise hin auf die Vertrauliche Vorlage 17/35. Nachfragen hierzu wären nur im ver-
traulichen Teil möglich. – Der Vorsitzende stellt fest, dass es keine Fragen zur Ver-
traulichen Vorlage gibt.

Der Unterausschuss BLB, Landesbetriebe und Sondervermögen habe sich gestern mit
der Vorlage befasst und einstimmig votiert, in diese Grundstücksveräußerung einzu-
willigen. Nachfragen habe es nicht gegeben.

Einstimmig stimmt der Ausschuss der Veräußerung in Vorlage
17/1695 zu.
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6 Unbearbeitete Erbschaftssteuerfälle

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/1701

Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, der Kollege Zimkeit habe mit Schreiben vom
31. Januar 2019 um diesen Tagesordnungspunkt gebeten. Die Landesregierung habe
mit der Vorlage 17/1701 einen schriftlichen Bericht abgegeben.

Stefan Zimkeit (SPD) merkt an, er hätte es in Anbetracht der Diskussionen in diesem
Ausschuss über das Thema „Erbschaftssteuer“ in der Vergangenheit für angemessen
gehalten, dass die Landesregierung dieses Thema von sich aus auf die Tagesordnung
setzen lasse. Dies sei jedoch nicht geschehen und zeige den Umfang mit dem Aus-
schuss.

Laut Vorlage werde sichergestellt, dass keine Fälle verjährten. Er frage, ob dies nur
dann der Fall sei, wenn im Laufe dieses Jahres die Software einsatzfähig sei.

Herbert Strotebeck (AfD) möchte wissen, wie hoch die Kosten für die Erhebung der
Erbschaftssteuer seien.

Minister Lutz Lienenkämper (FM) führt aus, es sei nicht erfreulich, dass man im Kon-
sensverbund die Softwareänderungen nicht hinbekommen habe. In diesem Verbund
säßen viele Experten, die er für ihre Kompetenz sehr bewundere. Nach seiner persön-
lichen Auffassung sei jedoch die Geschwindigkeit für eines an Lösungen interessierten
Laien wie ihn manchmal zu vergleichen mit der der Gremien der Katholischen Kirche.
Dies sei eine private Anmerkung von ihm, ohne Kritik an den handelnden Personen
üben zu wollen. Es dauere eben seine Zeit, wenn alle 16 Bundesländer komplexe
Dinge miteinander regeln müssten.

Es werde nun die eigene Software erstellt. Diese werde auch in diesem Jahr fertig.
Deswegen werde es keine Verjährung geben. Wenn es eine Verjährung gäbe, was es
nicht tue, wären die Haushaltsauswirkungen relativ gering, weil es vor allen Dingen um
die Übergänge von Familienunternehmen und Produktivvermögen gehe. Dafür sehe
auch die neue Erbschaftssteuerregelung sehr umfängliche Verschonungsregeln und
Steuerbegünstigungen in Höhe von 85 % bzw. 100 % vor, sodass die Auswirkungen
dieser Fälle auf den Haushalt verhältnismäßig überschaubar wären. Nichtsdestotrotz
werde man diese Fälle vor der Verjährung bearbeiten. Es werde sichergestellt, dass
man in dieser Zeit zu einer abschließenden Bearbeitung komme.
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7 Sachstand Privatisierungen von Landesbeteiligungen und -betrieben

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/1696

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Kollege Zimkeit hat namens der SPD-Fraktion
auch um diesen Tagesordnungspunkt und um einen schriftlichen Bericht gebeten, der
uns mit der Vorlage 17/1696 zugegangen ist. Gibt es hierzu ergänzende Erläuterungen
oder Nachfragebedarf? – Der Minister winkt ab. Herr Kollege Weske, bitte.

Markus Herbert Weske (SPD): Das wundert uns jetzt ein bisschen, weil wir gestern
im Unterausschuss Landesbetriebe und Sondervermögen den Geschäftsbericht der
Beteiligungsgesellschaft diskutiert haben. Und da ist ja auch immer so etwas drin wie
Ausblick usw., beispielsweise was die Anteile der Messe Düsseldorf oder Messe Köln
angeht, wo auch ich noch einmal gesagt habe, dass es mich als Düsseldorfer sehr
freut, dass auch die Messe Köln in die Gewinnzone gerutscht ist. Eigentlich gibt es
also überhaupt keinen Anlass, an der Stelle über Privatisierungen nachzudenken. Und
dann wurde mir auf Nachfrage gesagt, dass man im Vorgriff auf die heutige Sitzung
dazu nicht Stellung nehmen wolle, weil das hier passiere. Insofern würde ich gerne
noch mal nachfragen, weil wir gestern quasi durch die Anwesenden aus dem Ministe-
rium auf diese Sitzung vertröstet wurden.

Vorsitzender Martin Börschel: Danke sehr. – Frau Kollegin Düker, ich kann Ihnen
sagen, dass man als Vorsitzender den Nachteil hat, hier zur Neutralität verpflichtet zu
sein. Insofern muss ich das unkommentiert an den Minister zur Beantwortung überge-
ben.

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Lieber Herr Kollege Weske, dann wird das jetzt
für Sie so eine Art Kettenvertröstung, denn wir sind noch dabei. Die Prüfungen laufen.
Sie wissen, im Koalitionsvertrag ist vereinbart worden, dass wir uns nach einem fest-
stehenden Prüfungsraster alle Beteiligungen anschauen. Der Prozess ist weit fortge-
schritten, aber noch nicht abgeschlossen. Deswegen können auch noch keine Ent-
scheidungen fallen. Insofern müssen wir Sie tatsächlich auf einen späteren Zeitpunkt
vertrösten, zu dem diese Arbeiten abgeschlossen sind. Von daher ist es so eine Art
Kettenvertröstung heute.

Vorsitzender Martin Börschel: Danke. – Herr Kollege Zimkeit.

Stefan Zimkeit (SPD): Das sind wir mittlerweile gewöhnt, insofern nichts Besonderes.
Ich habe aber trotzdem noch einmal die Nachfrage, inwieweit Gewerkschaften, Perso-
nalräte, Betriebsräte in die Vorbereitungen mit eingebunden werden. Die Gewerk-
schaft ver.di hatte vor einiger Zeit öffentlich eine entsprechende Beteiligung an diesem
Prozess eingefordert. Insofern interessiert uns, ob die Landesregierung dieser Bitte
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von ver.di und den Gewerkschaften zur Beteiligung im Vorfeld von Entscheidungen
nachkommt.

Vorsitzender Martin Börschel: Danke sehr. – Frau Kollegin Düker hat sich noch ge-
meldet. Bitte.

Monika Düker (GRÜNE): Auch noch mal zu dieser Kettenvertröstung. Ich finde es
schon ein bisschen problematisch, Herr Minister, denn es steht im krassen Wider-
spruch zu Ihrer sehr schnellen Entscheidung, WestSpiel zu privatisieren. Deswegen
erschließt sich eigentlich Ihre Kettenvertröstung nicht, weil Sie das, was am schwie-
rigsten zu veräußern ist, vorziehen, und der Rest ist jetzt offenbar einer Dauerprü-
fungsschleife unterworfen. Dieser Widerspruch lässt halt nur den einzigen Schluss zu,
dass das Herauslösen nur einer Beteiligung, nämlich an WestSpiel, andere Gründe
haben muss. Von daher auch noch einmal die Frage: Wieso nehmen Sie eine Beteili-
gung heraus und tun die nicht auch mit in die Schleife?

Vorsitzender Martin Börschel: Danke. – Herr Minister.

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Genau genommen haben wir zwei herausgelöst
und haben uns bei WestSpiel zum Verkauf und beim Flughafen Köln/Bonn zum Halten
entschieden. Insofern sind zwei Vorentscheidungen getroffen worden, die eine so und
die andere anders. Von daher sieht man, dass kein System dahintersteckt, sondern
dass es da pragmatisch zugeht.

Dass wir noch nicht fertig sind, macht deutlich, wie sorgfältig wir prüfen. Es sollte Ver-
trauen erwecken, dass wir das alles nicht willkürlich machen, sondern sorgfältig.

Herr Kollege Zimkeit, wir sind erst in der Vorüberlegung, ob wir einzelne Beteiligungen
grundsätzlich für veräußerungswürdig ansehen. Es kann passieren, dass da keine da-
bei ist, es kann passieren, dass da mehrere dabei sind, es kann passieren, dass da
eine dabei ist, es kann alles passieren. Erst dann würde man natürlich mit all den In-
teressenträgern richtigerweise reden, die dann betroffen sind, und nicht im Vorfeld
schon. Das heißt, wir sind sozusagen noch auf der Stufe der Grundsatzentscheidung.
Sollten wir in einzelnen Fällen zu Privatisierungen kommen, wird selbstverständlich mit
allen Interessenvertretern, mit anderen Anteilseignern, mit den Gewerkschaften, mit
den Mitarbeitervertretungen, mit den Geschäftsführungen, mit anderen Betroffenen,
geredet werden. Das ist selbstverständlich.

Vorsitzender Martin Börschel: Danke. – Herr Kollege Zimkeit.

Stefan Zimkeit (SPD): Ich will ausdrücklich sagen: Ich halte es für nicht natürlich, ei-
gentlich unnatürlich, auch zu einem solch frühen Zeitpunkt nicht die Beschäftigten in
einen solchen Vorentscheidungsprozess mit einzubinden, weil ich glaube, deren Sach-
verstand und deren Kenntnis über die entsprechenden Unternehmungen ist da wichtig,
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um Vorentscheidungen zu treffen. Deswegen widerspreche ich ausdrücklich der Ein-
schätzung, dass es vollkommen natürlich wäre, Gewerkschaften erst dann einzubin-
den, wenn bereits Grundsatzentscheidungen getroffen sind.

Vorsitzender Martin Börschel: Danke. – Frau Kollegin Düker.

Monika Düker (GRÜNE): Sie sagen, es wird alles geprüft und abgewogen, sodass
Sie uns jetzt nicht sagen können, was in diesem ganzen Abwägungsprozess dazu ge-
führt hat, dass zwei schon herausgezogen wurden. Da schließt sich die Frage an, nach
welchen Prüfparametern Sie denn prüfen. Wenn man jetzt rein fiskalisch da herange-
hen würde, könnte man ja sagen: Okay, wir machen hier drei Kategorien: leicht zu
privatisieren, also schnell loszukriegen, mittel und schwer. – Das wäre natürlich jetzt
weniger politisch, sondern mehr fiskalisch, nämlich zu sagen, was man am besten
versilbert bekommt. Ich sage mal, da fällt jetzt aus meiner Sicht WestSpiel nicht in die
Kategorie 1. Das wird aber vorgezogen. Der Flughafen Köln/Bonn würde wahrschein-
lich eher in die Kategorie 1 fallen. Der wird aber herausgenommen. Also noch mal die
Frage: Nach welchen Kriterien oder irgendwelchen gearteten Leitlinien prüfen Sie das?
Denn es macht doch überhaupt keinen Sinn, zwei Sachen vorzuziehen. Da erkenne
zumindest ich null System.

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Minister.

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Frau Kollegin Düker, die Regeln geben uns die
Landeshaushaltsordnung und das Haushaltsrecht vor. Die Beteiligungen sind nicht im
rechtsfreien Raum gehalten durch das Land Nordrhein-Westfalen, sondern unterliegen
bestimmten Voraussetzungen. Die werden natürlich regelmäßig überprüft und heran-
gezogen. Insofern sind das die Regeln, anhand derer wir jetzt jede Beteiligung prüfen.

Darüber hinaus gibt es – das habe ich immer gesagt – Opportunitäten, die geprüft
werden. Wir werden uns beispielsweise Marktchancen angucken. Wenn wir theore-
tisch zu der Überzeugung kämen, Anteile von irgendeiner Gesellschaft verkaufen zu
wollen, wo es aber überhaupt keine Marktchancen gibt, werden wir das natürlich sein
lassen. Also, all diese Dinge werden in die Überprüfung einbezogen.

Es ist naturgemäß ein einheitlicher Prüfungsmaßstab, weil es ja den Regeln, die wir
haben, folgt. Und deswegen wird es am Ende des Tages ein Prüfungsergebnis geben,
das diesen einheitlichen Parametern folgt.

Ich habe immer zugesagt, wenn wir das haben, dann werden wir das hier im Aus-
schuss in aller Breite vorstellen und dann auch Gelegenheit haben, die Ergebnisse im
Einzelnen zu diskutieren. Darauf freue ich mich auch schon.

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Kollege Hübner, bitte.
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Michael Hübner (SPD): Herr Minister, ich bin jetzt ein bisschen perplex, ob der Be-
deutung der Landeshaushaltsordnung, die für die politische Entscheidung der Landes-
regierung maßgeblich ist, ob Sie etwas veräußern, ob Sie es nicht veräußern. Das
verwundert mich tatsächlich. Die Frage der Kollegin Düker bezog sich doch wohl da-
rauf, so wie ich sie zumindest verstanden habe, und ich denke, das müsste für Sie bei
der Beantwortung der Frage maßgeblich sein, welche Kriterien Sie für die politische
Beurteilung der Veräußerung beispielsweise von WestSpiel herangezogen haben und
welche politischen Kriterien es für eine mögliche Veräußerung der Messe Köln oder
der Messe Düsseldorf geben könnte. Das ist doch, glaube ich, die entscheidende
Frage. Die Frage ist nicht, ob die Entscheidung schon getroffen ist, sondern welche
Kriterien Sie da zugrunde legen.

Vorsitzender Martin Börschel: Danke. – Herr Kollege Klenner.

Jochen Klenner (CDU): Irgendwann muss man sich mal entscheiden. Sie mahnen
auf der einen Seite Sorgfalt an und auf der anderen Seite sind Sie immer ungeduldig.

Ich möchte zu der gestrigen Sitzung des Unterausschusses etwas sagen, damit kein
falscher Eindruck entsteht und sich irgendwelche Begriffe hier festsetzen. Es ist ledig-
lich gesagt worden, dass man nicht bei jedem Punkt, wo das Wort „Beteiligung“ … Das
war der Beteiligungsbericht eines vergangenen Jahres, der da vorgelegt worden ist.
Da ist lediglich von dem Mitarbeiter gesagt worden, dass alle politischen Fragen – und
es war ja die heutige Tagesordnung schon bekannt – im Haushalts- und Finanzaus-
schuss besprochen werden und es gestern eine denkbar ungeeignete Stelle war – es
sei Ihnen unbenommen, da die Frage zu stellen –, darauf Antworten zu geben. Da sind
aber überhaupt nicht Erwartungen geweckt worden, dass es heute inhaltlicher Art et-
was Neues gibt. Es ist auf diesen Tagesordnungspunkt verwiesen worden, aber nicht
angekündigt worden, dass heute inhaltlich dazu etwas gesagt wird. Da will ich schon
darum bitten, richtig wiederzugeben, was gestern im Ausschuss war. So wie Sie es
gesagt haben, war es nicht.

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

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Lieber Kollege Hübner, als Jurist würde es mich
jetzt verblüffen, wenn wir bei so einer Prüfung die Regeln der Landeshaushaltsordnung
nicht beachten würden, sondern politisch freihändig entscheiden würden. Das ist von
Ihnen wahrscheinlich auch nicht gewollt, auch zu Recht nicht gewollt. Insofern gucken
wir uns die Landeshaushaltsordnung dabei an.

Im Übrigen erinnere ich daran, dass wir die Kriterien für diese Untersuchung hier schon
einmal ausführlich besprochen haben, nachdem das Kabinett diese Untersuchung ein-
geleitet hat. Insofern sind die Kriterien hier schon ausführlich erörtert worden und vor
dem Hintergrund eigentlich auch jedem bekannt.

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Kollege Hübner.
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Michael Hübner (SPD): Herr Minister, bei mir bleibt zumindest die Frage offen, welche
Erkenntnisse es denn seit gestern gegeben hat, dass gestern nicht absehbar war, dass
Sie das heute nicht beantworten könnten, obwohl das Ministerium es gestern genauso
angekündigt hat, sodass es heute zu einer weiteren Verschiebung kommt.

Darüber hinaus beantrage ich zu diesem Tagesordnungspunkt Wortprotokoll.

Vorsitzender Martin Börschel: Das Letztere ist zugesagt. – Herr Kollege Zimkeit,
bitte.

Stefan Zimkeit (SPD): Das wollte ich eigentlich auch, fühle mich jetzt aber von Ihnen
noch zu einer Frage provoziert. Sie haben gesagt, das folgt alles den Kriterien der
Landeshaushaltsordnung. Welchem Paragrafen der Landeshaushaltsordnung entneh-
men Sie denn, dass Sie WestSpiel privatisieren müssen?

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Minister, bitte.

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Das ist jetzt aber ein charmanter Versuch. Ange-
sichts des Wortprotokolls bin ich in besonderer Weise dazu gehalten, auf ironische
Bemerkungen zu verzichten.

Natürlich steht in der Landeshaushaltsordnung nicht, welche Beteiligung veräußert
werden muss oder nicht veräußert werden darf. Aber es stehen in der Landeshaus-
haltsordnung unter anderem die Voraussetzungen, unter denen das Land Beteiligun-
gen in privatrechtlicher Rechtsform halten kann und darf. Es steht darüber hinaus –
und darüber haben wir ja schon ausführlich gesprochen – eine Reihe anderer Kriterien
zur Überprüfung, von denen ich gerade noch einmal einige genannt habe. Aus der
Gesamtschau all dieser Dinge ergibt sich die Entscheidung, die wir dann zu treffen
haben, nicht aus der Ansehung eines einzelnen Bestandteils dieser Prüfungspalette,
denn ansonsten würden wir nicht nach einer Prüfungspalette entscheiden, sondern
willkürlich nach einem einzelnen Prüfungsgegenstand. Und das erwarten Sie von uns
zu Recht nicht.

Vorsitzender Martin Börschel: Danke sehr.

Gibt es weitere Wortmeldungen? – Zum jetzigen Zeitpunkt nicht.
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8 Ankauf einer Steuer-CD

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/1700

Vorsitzender Martin Börschel: Der Berichtswunsch des Kollege Zimkeit hat uns zum
31. Januar dieses Jahres erreicht. Die Vorlage 17/1700 ist uns zugegangen.

Ich bitte um Wortmeldungen zur ergänzenden Erläuterung oder zu Nachfragen. – Herr
Kollege Zimkeit, Frau Kollegin Düker.

Stefan Zimkeit (SPD): Zunächst würde uns interessieren, seit wann der Landesregie-
rung bekannt ist, dass der Anbieter sein Angebot zurückgezogen hat.

Dann würde uns interessieren, bei welchem Verhandlungsstand man war und ob die
Werthaltigkeit dieser CD seitens des Landes schon geprüft und bewertet war.

Zuletzt habe ich die Frage, woran es aus Sicht der Landesregierung gescheitert ist, ob
es Hinweise darauf gibt, aus welchem Grund der Anbieter sein Angebot zurückgezo-
gen hat.

Wenn das nachvollziehbarerweise hier jetzt nicht zu beantworten ist, haben wir ja
gleich noch einen nichtöffentlichen Teil, wo wir uns dann, soweit das jetzt nicht möglich
ist, gerne damit noch einmal beschäftigen können.

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

Monika Düker (GRÜNE): In die Richtung geht auch meine Frage. Es bleibt hier unbe-
antwortet, warum es nicht zu dem Datenerwerb gekommen ist. Weil Sie es unbeant-
wortet lassen und uns auch für den nichtöffentlichen Teil dazu keinerlei Vorlagen ge-
macht haben, kann man nur zu dem Schluss kommen, dass offenbar die Anbieter kein
Vertrauen mehr in die Landesregierung haben, was Ihre Steuer-CD-Ankäufe angeht.
Sonst hätte man uns ja sagen können, warum der Ankauf nicht zustande gekommen
ist.

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Minister, bitte.

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Daraus kann man wahrscheinlich ungefähr fünf
näherliegende Schlüsse ziehen, Frau Kollegin Düker. Aber es verbietet sich, hier
Schlüsse über einzelne Fälle zu ziehen, über die wir schlicht und ergreifend nicht be-
richten dürfen, weil die natürlich sowohl aus ermittlungstaktischen Gründen als auch
aus anderen Gründen der Vertraulichkeit unterliegen. Insofern kann ich Ihnen dazu
überhaupt keine Angaben machen. Das könnte bestenfalls unsere Finanzverwaltung.
Jedenfalls ist es einer dieser vielen Vorgänge gewesen, die zeigen, wie klug die Prü-
fungsreihenfolge ist, die Helmut Linssen erfunden und Norbert Walter-Borjans fortge-
führt hat, dass nämlich zuerst auf Ebene der Fachleute geprüft wird und erst dann,
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wenn es ein ankaufswürdiges und ankaufsfähiges Angebot geben sollte, politisch dar-
über entschieden wird, ob das wahrgenommen wird oder nicht. Da das Angebot zu-
rückgezogen worden ist, erreicht dieser Fall diese erprobte Spitze der Leiter nicht. In-
sofern ist es ein Fall, der sich alleine auf Ebene der Finanzverwaltung abspielt.

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

Stefan Zimkeit (SPD): Nachdem das Angebot zurückgezogen ist, können ermittlungs-
taktische Gründe ja wohl keine Rolle mehr spielen. Das kann dann nur ein vorgescho-
bener Versuch sein, Informationen zurückzuhalten, denn da wird eigentlich nicht mehr
ermittelt, es sei denn, Sie haben jetzt noch andere Ermittlungen im Zusammenhang
mit dieser CD eingeleitet. Dann bitte ich, darüber zu informieren. Jedenfalls kann ich
nicht erkennen, warum es vertraulich sein sollte, wann denn dieses Angebot zurück-
gezogen worden ist. Da würde ich Sie bitten, hier mal darzulegen, warum diese Infor-
mation zurückgehalten wird.

Zudem würde uns interessieren, ob zwischen der letzten Sitzung des HFA, in der man
sich damit beschäftigt hat, und der jetzigen Sitzung außer der Information, dass das
Angebot zurückgezogen worden ist, irgendwelche Informationen an Sie, Herr Minister,
gegangen sind, die sich mit dieser CD beschäftigen, oder ob es Rückfragen seitens
der verhandelnden Personen an Sie oder an Ihr Haus gegeben hat, wie mit bestimm-
ten Dingen umzugehen ist.

Darüber hinaus will ich auf die Beantwortung der Fragen bestehen. Wenn Sie sagen,
das ist vertraulich, dann bitten wir Sie, uns diese Fragen in einer vertraulichen Vorlage,
in dem entsprechenden Procedere, das wir für Verschlusssachen hier im Haus haben,
zu beantworten.

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

Minister Lutz Lienenkämper (FM): In der Tat bleibt es auch nach dieser Wortmel-
dung bei meiner Rechtseinschätzung, dass wir hier über vertrauliche Dinge nicht reden
dürfen, zu denen alle Aspekte gehören, die Sie gerade beschrieben haben, weil es ein
einheitlicher, geschlossener Vorgang ist.

Vorsitzender Martin Börschel: Dann darf ich fragen: Haben Sie schon entschieden,
wie Sie hinsichtlich der Vertraulichkeit mit der Weitergabe der Informationen umgehen
wollen, die Herr Kollege Zimkeit noch erbeten hat? Dass wir die jetzt nicht austauschen
können, das nehmen wir so entgegen.

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Darüber habe ich noch nicht entschieden. Dar-
über werden wir uns aber noch austauschen können.
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Vorsitzender Martin Börschel: Okay. Dann sind aber sozusagen die Fragen zu Pro-
tokoll genommen und die Regierung gebeten, einen geeigneten Weg der Beantwor-
tung zu finden. – Herr Kollege Zimkeit.

Stefan Zimkeit (SPD): Ich bitte um ein Wortprotokoll.

Vorsitzender Martin Börschel: Auch das ist zugesagt. Danke sehr.
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9 Sachstand Privatisierung Provinzial

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/1702

Vorsitzender Martin Börschel leitet ein, die SPD-Fraktion habe auch um diesen Ta-
gesordnungspunkt gebeten. Der erbetene schriftliche Bericht liege mit Vorlage 17/1702
vor.

Keine Wortmeldungen.
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10 Steuerberatungsleistung durch Gewerkschaften

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/1667

Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, die SPD-Fraktion habe auch um diesen Ta-
gesordnungspunkt gebeten. Der erbetene schriftliche Bericht liege mit der Vorlage
17/1667 vor.

Stefan Zimkeit (SPD) merkt an, die Landesregierung sehe keine grundsätzliche Än-
derung in der Praxis des Umgangs mit diesem Thema, sondern wenn es hier zu Prob-
lemen gekommen sei, habe das ausschließlich mit Einzelfallbewertungen zu tun.

Minister Lutz Lienenkämper (FM) stimmt dem zu. Es betreffe, so der Minister, vor
allem eine Gewerkschaft. Seines Wissens fänden derzeit Gespräche zwischen dieser
Gewerkschaft und dem Bundesfinanzminister über § 4 Nr. 7 Steuerberatungsgesetz
statt. Diese Regelung unterscheide zwischen beschränkten Beratungsbefugnissen der
Gewerkschaften insbesondere auf dem Gebiet der Lohnsteuer und auf dem Gebiet
der kompletten Einkommenssteuererklärung. Um letztere gehe es in der Sache. Er
würde sich freuen, wenn man sich in dem Gespräch verständigen würde. Nach seiner
Kenntnis machten andere Gewerkschaften intern von einer anderen Organisation Ge-
brauch, sodass sich da derzeit dieses Problem nicht stelle.
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11 Ausgabenreste im Haushalt 2018 sowie Sonderprogramme des Bundes

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/1704

Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, auch dieser Tagesordnungspunkt sei von der
SPD-Fraktion beantragt worden. Der erbetene schriftliche Bericht liege mit der Vorlage
17/1704 vor.

Keine Wortmeldungen.
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12 Mögliche Finanzierungslücken in der Haushaltsplanung des Landes

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/1698

Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, dieser Tagesordnungspunkt sei von der AfD-
Fraktion beantragt worden. Der erbetene schriftliche Bericht liege mit der Vorlage
17/1698 vor.

Herbert Strotebeck (AfD) findet es beruhigend, dass laut Vorlage es das Loch in
Höhe von 25 Milliarden Euro, das sich im Bund abzeichne, in Nordrhein-Westfalen
anteilig nicht gebe, sodass es in der Haushaltsplanung des Landes keine Finanzie-
rungslücke gebe.

Minister Lutz Lienenkämper (FM) bestätigt dies. Das habe aber auch damit zu tun,
dass die Ausgabenbeschlüsse des Bundes andere seien als die des Landes. Die je-
weilige Lücke im Bundeshaushalt liege nicht nur in der Einnahmenseite, sondern auch
in der Ausgabenseite begründet. Darüber hinaus hätten die Steuereinnahmen im Ja-
nuar noch einmal über den Erwartungen gelegen. Insofern sei – Stand jetzt – in der
Tat in Nordrhein-Westfalen nicht von einer Finanzierungslücke auszugehen.
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13 Sachstand zum Transaktionsbeauftragten „WestSpiel“

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/1699

Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, dieser Tagesordnungspunkt sei von der SPD-
Fraktion beantragt worden. Der erbetene schriftliche Bericht liege mit der Vorlage
17/1699 vor.

Auf die Vertrauliche Vorlage 17/36 Neudruck weise er hin. Diese könne inhaltlich je-
doch erst im vertraulichen Teil einbezogen werden.

Stefan Zimkeit (SPD) bittet um Ausführungen der Landesregierung zum weiteren Zeit-
plan.

So schnell wie möglich, antwortet Minister Lutz Lienenkämper (FM). Das Verfahren
beinhalte unterschiedliche Schritte. Nicht überall sei die Dauer genau vorhersehbar.
Derzeit befinde man sich bezüglich des Transaktionsbeauftragten noch beim ersten
Schritt. Das hätte länger dauern können, wenn es in diesem Verfahren qualifizierte
Vergabebeschwerden gegeben hätte. Es scheine aber nach seiner jetzigen Einschät-
zung im normalen vorgesehenen Verfahren abwickelbar zu sein.

Danach werde der Transaktionsbeauftragte tätig. Es sei nicht abschätzbar, wie lange
die parlamentarischen Beratungen dauerten. Man habe ja vereinbart, dass man im
nächsten Schritt die politischen Anforderungen an einen Verkauf, an die Rahmenbe-
dingungen, an die Aufsicht, an den Spielerschutz usw. im Parlament bespreche.

Als letzter Schritt schlössen sich die konkrete europaweite Ausschreibung mit den
dann bestehenden Anforderungen des Landes und der darauf folgende Vergabepro-
zess an.

Wie lange das alles dauere, könne er beim besten Willen nicht sagen.

Stefan Zimkeit (SPD) ist interessiert zu erfahren, wann die Landesregierung gedenke,
dem Parlament für die angesprochenen Beratungen einen Vorschlag vorzulegen.

Auch dies könne er nicht genau sagen, antwortet Minister Lutz Lienenkämper (FM).
Der Transaktionsbeauftragte müsse seine Arbeit tun, wenn er bestellt sei. Diese Arbeit
bestehe darin, das Land Nordrhein-Westfalen im Hinblick auf die Umsetzbarkeit der
politischen Anforderungen zu beraten. Jeder wisse, dass das im europäischen Verfah-
ren kompatibel sein müsse. Wenn Klarheit darüber bestehe, dass man einen europa-
rechtsfesten Vorschlag machen könne, dann werde dieser unterbreitet. Dies solle nach
Möglichkeit zeitnah geschehen, da kein Interesse daran bestehe, dass die Unsicher-
heit in allen Bereichen fortdauere. Dem Transaktionsbeauftragten könne aber nicht
vorgegriffen werden. Ansonsten würde man Vorschläge machen, die man völlig zu
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Recht als unausgegoren bezeichnen könne. Sobald der Transaktionsbeauftragte be-
stellt sei, werde man mit Hochdruck daran arbeiten, Vorschläge unterbreiten zu kön-
nen.

Herbert Strotebeck (AfD) teilt mit, dass er im vertraulichen Teil der Sitzung noch eine
Frage stellen wolle.
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14 Verschiedenes

Vorsitzender Martin Börschel weist auf die Anhörung des federführenden Wissen-
schaftsausschuss zum Gesetzentwurf zur Änderung des Hochschulgesetzes Druck-
sache 17/4668 hin. Hierzu gebe es inzwischen einen Änderungsantrag der Koalitions-
fraktionen Drucksache 17/5081. Die Anhörung, an der sich der HFA nachrichtlich be-
teilige, finde im April statt.

Zum Sachstandsbericht zur neuen Einheit zur Bekämpfung von Geldwäsche und Ter-
ror aus der Sitzung vom 17. Januar 2019 gebe es einen Nachbericht mit der Vorlage
17/1697. Sollte es Nachfragen geben, bitte er um Hinweise.

Zum Haushaltsberatungsverfahren habe er im Auftrag der Obleute den Minister der
Finanzen angeschrieben und um Unterstützung in Richtung einer möglichst frühzeiti-
gen Zuleitung auch der Erläuterungsbände – zumindest in elektronischer Form – ge-
beten. Das gestrige Antwortschreiben des Finanzministers sei den Ausschussmitglie-
dern heute Morgen übermittelt worden. Er bitte, dies zur Kenntnis zu nehmen. In die-
sem Zusammenhang weise er darauf hin, dass die Durchführung der Haushaltsklausur
in Köln inzwischen genehmigt sei und die Oberbürgermeisterin bereit sei, den Ratssaal
zur Verfügung zu stellen. In der nächsten Woche werde man die Teilnahmeabsicht
konkret abfragen.

gez. Martin Börschel
Vorsitzender
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