
Landtag 
Nordrhein-Westfalen 
17. Wahlperiode 

Ausschussprotokoll 
APr 17/655 

06.06.2019 

Haushalts- und Finanzausschuss 

37. Sitzung (öffentlich) 

6. Juni 2019 

Düsseldorf - Haus des Landtags 

10:00 Uhr bis 13:05 Uhr 

Vorsitz: Martin Börschel (SPD) 

Protokoll: Thilo Rörtgen 

Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

1 	Gespräch mit dem Vorstand der Portigon AG (s. Anlage) 	 7 

- Vortrag 	 7 

- Nachfragen 	 13 

2 	Bericht der Landesregierung zur Reform der Grundsteuer 
	

20 

Vorlage 17/2125 

- Bericht durch Minister Lutz Lienenkämper (FM) 
	

20 

- Aussprache 
	

20 

Landtag Ausschussprotokoll
Nordrhein-Westfalen APr 17/655
17. Wahlperiode 06.06.2019

Haushalts- und Finanzausschuss

37. Sitzung (öffentlich)

6. Juni 2019

Düsseldorf – Haus des Landtags

10:00 Uhr bis 13:05 Uhr

Vorsitz: Martin Börschel (SPD)

Protokoll: Thilo Rörtgen

Verhandlungspunkte und Ergebnisse:

1 Gespräch mit dem Vorstand der Portigon AG (s. Anlage) 7

− Vortrag 7

− Nachfragen 13

2 Bericht der Landesregierung zur Reform der Grundsteuer 20

Vorlage 17/2125

− Bericht durch Minister Lutz Lienenkämper (FM) 20

− Aussprache 20



Landtag Nordrhein-Westfalen 	 2 	 APr 17/655 

Haushalts- und Finanzausschuss 
	

06.06.2019 
37. Sitzung (öffentlich) 
	

rt 

3 Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Versorgung der 
Wirtschaftsprüfer und der vereidigten Buchprüfer und zur Änderung 
weiterer Gesetze 
	

31 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/5198 
Stellungnahmen 17/1419 und 17/1440 

Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/6333 

— abschließende Beratung und Abstimmung, Beschlussempfehlung an das 
Plenum zur 2. Lesung 

Einstimmig stimmt der Ausschuss dem Änderungsantrag zu. 

Einstimmig stimmt der Ausschuss dem geänderten Gesetz-
entwurf zu. 

4 	In ganz Europa: Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit 	 32 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/5373 

— abschließende Beratung und Abstimmung (Votum an AGF) 

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

5 	Gesetz zur Regelung des Belastungsausgleichs zum Gesetz zur Neu- 
regelung der Dauer der Bildungsgänge im Gymnasium (Belastungs- 
ausgleichgesetz G 9 — BAG-G 9) 

	
35 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/4832 
Ausschussprotokoll 17/594 

— abschließende Beratung und Abstimmung (Votum an ASB) 

Landtag Nordrhein-Westfalen - 2 - APr 17/655

Haushalts- und Finanzausschuss 06.06.2019
37. Sitzung (öffentlich) rt

3 Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Versorgung der
Wirtschaftsprüfer und der vereidigten Buchprüfer und zur Änderung
weiterer Gesetze 31

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/5198
Stellungnahmen 17/1419 und 17/1440

Änderungsantrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/6333

– abschließende Beratung und Abstimmung, Beschlussempfehlung an das
Plenum zur 2. Lesung

Einstimmig stimmt der Ausschuss dem Änderungsantrag zu.

Einstimmig stimmt der Ausschuss dem geänderten Gesetz-
entwurf zu.

4 In ganz Europa: Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit 32

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/5373

– abschließende Beratung und Abstimmung (Votum an AGF)

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

5 Gesetz zur Regelung des Belastungsausgleichs zum Gesetz zur Neu-
regelung der Dauer der Bildungsgänge im Gymnasium (Belastungs-
ausgleichgesetz G 9 – BAG-G 9) 35

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/4832
Ausschussprotokoll 17/594

– abschließende Beratung und Abstimmung (Votum an ASB)



Landtag Nordrhein-Westfalen 	 3 	 APr 17/655 

Haushalts- und Finanzausschuss 
	

06.06.2019 
37. Sitzung (öffentlich) 
	

rt 

Mit den Stimmen von CDU und FDP sowie bei Stimment-
haltung von SPD, Grünen und AfD stimmt der Ausschuss dem 
Gesetzentwurf zu. 

6 	Gesetz zur Änderung des Hochschulgesetzes 	 36 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/4668 

Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/5081 

— abschließende Beratung und Abstimmung (Votum an WissA) 

Der Ausschuss kommt überein, den Gesetzentwurf ohne 
Votum an den federführenden Ausschuss abzugeben. 

7 Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtags 
Nordrhein-Westfalen zur Verlängerung des Erbbaurechtsvertrages 
zwischen der Universität zu Köln und dem Studierendenwerk Köln 
A.ö.R. gemäß § 15 Abs. 3 Haushaltsgesetz (HHG) 2019 

	
37 

Vorlage 17/1992 

Einstimmig stimmt der Ausschuss dem Antrag in Vorlage 
17/1992 zu. 

8 	Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zur Veräußerung 
von Liegenschaften des Sondervermögens Bau- und Liegenschafts-
betrieb Nordrhein-Westfalen (BLB NRW) gem. § 15 Abs. 3 Haushalts- 
gesetz (HHG) 2019 — Grundstück in Oberhausen, Ankerstraße 

	
38 

Vorlage 17/2101 

Einstimmig stimmt der Ausschuss dem Antrag in Vorlage 17/2101 
zu. 

Landtag Nordrhein-Westfalen - 3 - APr 17/655

Haushalts- und Finanzausschuss 06.06.2019
37. Sitzung (öffentlich) rt

Mit den Stimmen von CDU und FDP sowie bei Stimment-
haltung von SPD, Grünen und AfD stimmt der Ausschuss dem
Gesetzentwurf zu.

6 Gesetz zur Änderung des Hochschulgesetzes 36

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/4668

Änderungsantrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/5081

– abschließende Beratung und Abstimmung (Votum an WissA)

Der Ausschuss kommt überein, den Gesetzentwurf ohne
Votum an den federführenden Ausschuss abzugeben.

7 Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtags
Nordrhein-Westfalen zur Verlängerung des Erbbaurechtsvertrages
zwischen der Universität zu Köln und dem Studierendenwerk Köln
A.ö.R. gemäß § 15 Abs. 3 Haushaltsgesetz (HHG) 2019 37

Vorlage 17/1992

Einstimmig stimmt der Ausschuss dem Antrag in Vorlage
17/1992 zu.

8 Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zur Veräußerung
von Liegenschaften des Sondervermögens Bau- und Liegenschafts-
betrieb Nordrhein-Westfalen (BLB NRW) gem. § 15 Abs. 3 Haushalts-
gesetz (HHG) 2019 – Grundstück in Oberhausen, Ankerstraße 38

Vorlage 17/2101

Einstimmig stimmt der Ausschuss dem Antrag in Vorlage 17/2101
zu.



Landtag Nordrhein-Westfalen 	 4 	 APr 17/655 

Haushalts- und Finanzausschuss 
	

06.06.2019 
37. Sitzung (öffentlich) 
	

rt 

9 	Auswirkung der Mai-Steuerschätzung auf den Landeshaushalt 
	

39 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/2122 

- Aussprache 
	

39 

10 Bericht über den Kassenabschluss 2018 gemäß § 84 LHO - Gesamt- 
überblick 	 42 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/2113 

- Aussprache 	 42 

11 	Konjunkturbereinigungsverfahren - Wie ist der Sachstand? 	 43 

Bericht 
des Ministeriums der Finanzen 
Vorlage 17/2116 

- 	Aussprache 	 43 

12 CumEx-Geschäfte bei der Portigon - Aufklärungswille der Landes- 
regierung 
	

44 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/2112 

- Aussprache 	 44 

13 Wie lassen sich Nebenverdienste der Beamtinnen und Beamten im 
Finanzministerium in Höhe von 100.000 Euro erklären? 	 50 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/2129 

- Bericht durch Minister Lutz Lienenkämper (FM) 	 50 

- Aussprache 	 52 

Landtag Nordrhein-Westfalen - 4 - APr 17/655

Haushalts- und Finanzausschuss 06.06.2019
37. Sitzung (öffentlich) rt

9 Auswirkung der Mai-Steuerschätzung auf den Landeshaushalt 39

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/2122

− Aussprache 39

10 Bericht über den Kassenabschluss 2018 gemäß § 84 LHO – Gesamt-
überblick 42

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/2113

− Aussprache 42

11 Konjunkturbereinigungsverfahren – Wie ist der Sachstand? 43

Bericht
des Ministeriums der Finanzen
Vorlage 17/2116

− Aussprache 43

12 CumEx-Geschäfte bei der Portigon – Aufklärungswille der Landes-
regierung 44

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/2112

− Aussprache 44

13 Wie lassen sich Nebenverdienste der Beamtinnen und Beamten im
Finanzministerium in Höhe von 100.000 Euro erklären? 50

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/2129

− Bericht durch Minister Lutz Lienenkämper (FM) 50

− Aussprache 52



Landtag Nordrhein-Westfalen 	 5 	 APr 17/655 

Haushalts- und Finanzausschuss 
	

06.06.2019 
37. Sitzung (öffentlich) 
	

rt 

14 Unbearbeitete Erbschaftssteuerfälle - Untätigkeit der Landesregie- 
rung? 
	

56 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/2124 

- Bericht durch Minister Lutz Lienenkämper (FM) 
	

56 

- Aussprache 
	

56 

15 Verschiedenes 	 61 

* * * 

Landtag Nordrhein-Westfalen - 5 - APr 17/655

Haushalts- und Finanzausschuss 06.06.2019
37. Sitzung (öffentlich) rt

14 Unbearbeitete Erbschaftssteuerfälle – Untätigkeit der Landesregie-
rung? 56

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/2124

− Bericht durch Minister Lutz Lienenkämper (FM) 56

− Aussprache 56

15 Verschiedenes 61

* * *





Landtag Nordrhein-Westfalen 	 7 	 APr 17/655 

Haushalts- und Finanzausschuss 
	

06.06.2019 
37. Sitzung (öffentlich) 
	

rt 

Aus der Diskussion 

1 	Gespräch mit dem Vorstand der Portigon AG 

Vorsitzender Martin Börschel: Der Vorsitzende des Vorstands, Herr Dr. Stemper, 
und das Mitglied des Vorstands, Herr Seyfert, darf ich ganz herzlich in unserer Runde 
begrüßen. Sie haben Herrn Dr. Hellinger mitgebracht, der Ihnen heute zur Seite stehen 
wird. Herzlich willkommen. Sie haben eine kleine Präsentation vorbereitet, und ich 
schlage vor, Sie legen direkt los. 

(Die PowerPoint-Präsentation ist dem Protokoll als Anlage beigefügt.) 

Dr. Peter Stemper (Portigon AG): Vielen Dank, Herr Börschel. Schönen guten Tag 
zusammen und auch vielen Dank für die Gelegenheit — wie jedes Jahr nach dem Jah-
resabschluss —, die aktuelle Situation der Portigon und die entsprechenden Ergebnisse 
in diesem Gremium hier vorzustellen. 

(Seite 1) 

Wir machen das wie in den Jahren zuvor anhand einer Präsentation, durch die wir kurz 
durchführen wollen, die auch ähnlich wie in den letzten Jahren aufgebaut ist. 

(Seite 2) 

Wir starten mit einem Überblick über die Rahmenbedingungen bzw. die wesentlichen 
Ergebnisse und Sachverhalte des letzten Jahres. 

(Seite 3) 

Wir haben mittlerweile die Bilanzsumme der Portigon AG unter 5 Milliarden gedrückt. 
Wir haben im letzten Jahr den Standort Madrid als weiteren Standort geschlossen, 
sodass wir mittlerweile neben Düsseldorf nur noch die Standorte London und New 
York haben. Wir haben aber auch einen hohen Rückstellungsbedarf im Ergebnis ver-
arbeitet, sodass wir dort Unterschiede in dem operativen Ergebnis und in dem Ge-
samtergebnis sehen. 

(Seite 4) 

Hier sehen Sie den Ausgangspunkt in Sachen Abwicklung der Portigon AG. Das ist 
die Entscheidung der Europäischen Kommission von Dezember 2011 mit den entspre-
chenden Rahmenbedingungen und dem Auftrag an die Portigon, den Rückbau des 
Instituts durchzuführen, ein zeitlich begrenztes Management für Verbundbankge-
schäfte durchzuführen und gleichzeitig auch ein zeitlich begrenztes Management für 
das Abbauportfolio der EAA durchzuführen. 

Wenn wir uns diese einzelnen Punkte angucken, dann kann man sagen: Die Rückfüh-
rung der Bilanz ist in den letzten Jahren ständig fortgeführt worden. Das gilt auch für 
die Niederlassungen, wie schon gerade erwähnt mit Madrid als weitere Schließung im 
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letzten Jahr. Der Mitarbeiterabbau ist auch seit 2011 im Gange und wird entsprechend 
fortgeführt. Und die Rückgabe der Banklizenzen erfolgt auch kontinuierlich. Wir haben 
mittlerweile noch acht Banklizenzen für die Portigon AG, und wir werden auch dieses 
Jahr weitere Lizenzen davon zurückgeben. 

Das zeitlich begrenzte Management des Verbundbankgeschäftes und die Übertragung 
auf die Helaba sind schon seit einiger Zeit abgeschlossen. Das heißt, dahinter können 
wir einen vollständigen Haken machen. Auch das Management des Abbauportfolios 
der EAA ist mittlerweile sehr gering, weil die meisten Geschäfte tatsächlich in die EAA 
übertragen wurden und wir die entsprechenden Mitarbeiter, die mit der Servicierung 
betraut waren, erst in die Portigon Financial Service ausgegliedert haben, und die 
wurde dann an die EAA übertragen. Mittlerweile hat es ja ein Outcoursing an die IBM-
Gruppe gegeben. 

(Seite 5) 

Wenn wir uns die Ergebnisse in 2018 ansehen und uns anschauen, was sich zum 
letzten Jahr getan hat, dann sehen wir zunächst, dass sich die Bilanzsumme wieder 
um mehr als ein Drittel reduziert hat, das heißt auf unter 5 Milliarden gegangen ist. 

Wir haben den Verwaltungsaufwand um 18 % reduziert. Dabei haben uns negativ ge-
troffen die neuen Heubeck-Sterbetafeln, die im letzten Jahr veröffentlicht wurden, die 
nicht nur bei uns, sondern insgesamt für eine Erhöhung der Pensionsrückstellungen 
gesorgt haben. 

Wir haben die Mitarbeiteranzahl um rund 25 % gesenkt und zum Jahresende noch 114 
Vollzeitkräfte gehabt. 

Wir haben — wie schon erwähnt — die Niederlassung Madrid geschlossen und für die 
beiden letzten verbliebenden Standorte London und New York mittlerweile auch 
Schließungsprojekte aufgesetzt. Das heißt, sie sind noch nicht geschlossen, aber es 
gibt eine Schließungsabsicht, es gibt eine projekthafte Begleitung, um auch die Dinge 
zum Ende zu führen. 

Und wir haben natürlich Kapitalverbrauch; das war auch im Rahmen der Planung. 

Aber wir haben auch erhebliche Rückstellungen gebildet im Zusammenhang mit den 
Ermittlungsverfahren zu Dividendenarbitragegeschäften, die allerdings schon zum 
Halbjahresabschluss 2018. Vom Halbjahresabschluss zum Jahresabschluss haben 
wir an den Rückstellungen nichts weiter verändert. 

(Seiten 7 und 8) 

Auf den Seiten 7 und 8 sehen Sie, wie sich das Ergebnis entwickelt hat. 

Auf Seite 8 sehen Sie ganz oben in den Ergebniskomponenten — das ist die Ergebnis-
darstellung nach HGB; das ist die Bilanzierung, die wir vornehmen —, dass wir im Zins-
überschuss eine deutliche Verschlechterung haben von knapp 24 plus auf knapp mi-
nus 26. Das ist letztendlich auch dem Thema „Dividendenarbitragegeschäfte" geschul-
det, denn wir haben an Rückstellungen dort immer zweierlei zu machen. Wir haben 
auf der einen Seite Rückstellungen für mögliche Geschäfte, die belastend sein können. 
Das ergibt sich in der Position Steuern. Da es aber letztendlich ein Sachverhalt ist, der 
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zum Teil 10, 12, 14 Jahre her ist, müssen wir für diesen Zeitraum auch Rückstellungs-
zinsen bilden, sprich 6 % p. a. Deshalb ergibt sich parallel zu der Rückstellung, die in 
der Position Steuern zu finden ist, eine entsprechende Rückstellung, die damit korres-
pondiert beim Zinsüberschuss. Von daher ist diese deutliche Absenkung insbesondere 
diesem Sachverhalt geschuldet. 

Sie sehen dann beim „Saldo sonstige betriebliche Aufwendungen und Erträge", das 
wir uns ungefähr auf Vorjahresniveau befinden mit minus 36,2. Das ist größtenteils die 
Entwicklung der Pensionsrückstellungen, die wir — wie alle anderen Institute auch —
entsprechend der Entwicklung der vorgegebenen HGB-Zinssätze mit immer niedrige-
ren Zinssätzen vornehmen müssen. Von daher steigt der Rückstellungsbedarf an der 
Stelle. 

Sie sehen beim „Personalaufwand" eine kleine Verringerung um 5,3 %, nämlich von 
minus 32,2 auf minus 30,5. Dort ist der Sondersachverhalt zu berücksichtigen, dass 
wir über die Erhöhung der Pensionsrückstellungen einen Einmaleffekt über neue Ster-
betafeln haben. Dieser Effekt ist nicht im „Saldo sonstige betriebliche Aufwendungen 
und Erträge" dargestellt, sondern der ist im „Personalaufwand" dargestellt und beträgt 
ungefähr 7 Millionen. Das ist der eigentliche Vergleich, um es vergleichbar zu machen, 
eine Zahl von ungefähr 23 zu 32, und da korrespondieren auch die Personalaufwen-
dungen mit den erheblich gesunkenen Mitarbeiterzahlen. 

Bei den „Anderen Verwaltungsaufwendungen" sehen Sie einen Rückgang von 26 %. 
Dieser Rückgang betrifft all das, was wir neben unseren Mitarbeitern an Services be-
ziehen, an IT beziehen etc. Das wird kontinuierlich zurückgebaut. Deshalb sinkt das 
entsprechend. Dort gibt es aber zum einen auch Verträge, die einzuhalten sind, und 
zum anderen sind wir nach wie vor eine Bank, die alle bankaufsichtsrechtlichen Tat-
bestände zu erfüllen hat, zu melden hat und dann auch einen entsprechenden Auf-
wand dort produziert. 

Ich glaube, die anderen Ergebniskomponenten brauchen wir jetzt nicht mehr zu be-
leuchten. In Summe ergibt sich ein Ergebnis von minus 120 vor Steuern. Wenn wir das 
vergleichen mit dem Ergebnis vom letzten Jahr, ist das um ungefähr 30 Millionen 
schlechter. Wir haben aber, wie gesagt, auch den Sondersachverhalt in der Zinsposi-
tion, der letztendlich mit dem Thema „Dividendenarbitragegeschäfte" korrespondiert. 
Und wir haben dann in der Steuerposition, obwohl wir ja ein negatives Ergebnis haben, 
noch mal einen negativen Beitrag von minus knapp 95. Das sind ungefähr 85 Millionen 
Rückstellungen in das Thema „Dividendenarbitragegeschäfte". Insofern kommen wir 
in Summe auf einen Jahresfehlbetrag von 215 Millionen. 

Das — jetzt springe ich auf Seite 7 — haben wir hier zum einen in dem oberen Block 
noch mal verbal dargestellt. Sie sehen dann unten links die Ergebnisdarstellung und 
auf der rechten Seite die aufsichtsrechtlichen Zahlen wie Risikoaktiva, Kernkapital-
quote und Eigenkapital. Sie sehen, dass wir mit 85 % Kernkapitalquote nach wie vor 
sehr auskömmlich sind und dass wir bei den Risikoaktiva mit 0,3 Milliarden auch sehr 
stark in Richtung der Nulllinie steuern. 

(Seite 9) 
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zum Teil 10, 12, 14 Jahre her ist, müssen wir für diesen Zeitraum auch Rückstellungs-
zinsen bilden, sprich 6 % p. a. Deshalb ergibt sich parallel zu der Rückstellung, die in
der Position Steuern zu finden ist, eine entsprechende Rückstellung, die damit korres-
pondiert beim Zinsüberschuss. Von daher ist diese deutliche Absenkung insbesondere
diesem Sachverhalt geschuldet.

Sie sehen dann beim „Saldo sonstige betriebliche Aufwendungen und Erträge“, das
wir uns ungefähr auf Vorjahresniveau befinden mit minus 36,2. Das ist größtenteils die
Entwicklung der Pensionsrückstellungen, die wir – wie alle anderen Institute auch –
entsprechend der Entwicklung der vorgegebenen HGB-Zinssätze mit immer niedrige-
ren Zinssätzen vornehmen müssen. Von daher steigt der Rückstellungsbedarf an der
Stelle.

Sie sehen beim „Personalaufwand“ eine kleine Verringerung um 5,3 %, nämlich von
minus 32,2 auf minus 30,5. Dort ist der Sondersachverhalt zu berücksichtigen, dass
wir über die Erhöhung der Pensionsrückstellungen einen Einmaleffekt über neue Ster-
betafeln haben. Dieser Effekt ist nicht im „Saldo sonstige betriebliche Aufwendungen
und Erträge“ dargestellt, sondern der ist im „Personalaufwand“ dargestellt und beträgt
ungefähr 7 Millionen. Das ist der eigentliche Vergleich, um es vergleichbar zu machen,
eine Zahl von ungefähr 23 zu 32, und da korrespondieren auch die Personalaufwen-
dungen mit den erheblich gesunkenen Mitarbeiterzahlen.

Bei den „Anderen Verwaltungsaufwendungen“ sehen Sie einen Rückgang von 26 %.
Dieser Rückgang betrifft all das, was wir neben unseren Mitarbeitern an Services be-
ziehen, an IT beziehen etc. Das wird kontinuierlich zurückgebaut. Deshalb sinkt das
entsprechend. Dort gibt es aber zum einen auch Verträge, die einzuhalten sind, und
zum anderen sind wir nach wie vor eine Bank, die alle bankaufsichtsrechtlichen Tat-
bestände zu erfüllen hat, zu melden hat und dann auch einen entsprechenden Auf-
wand dort produziert.

Ich glaube, die anderen Ergebniskomponenten brauchen wir jetzt nicht mehr zu be-
leuchten. In Summe ergibt sich ein Ergebnis von minus 120 vor Steuern. Wenn wir das
vergleichen mit dem Ergebnis vom letzten Jahr, ist das um ungefähr 30 Millionen
schlechter. Wir haben aber, wie gesagt, auch den Sondersachverhalt in der Zinsposi-
tion, der letztendlich mit dem Thema „Dividendenarbitragegeschäfte“ korrespondiert.
Und wir haben dann in der Steuerposition, obwohl wir ja ein negatives Ergebnis haben,
noch mal einen negativen Beitrag von minus knapp 95. Das sind ungefähr 85 Millionen
Rückstellungen in das Thema „Dividendenarbitragegeschäfte“. Insofern kommen wir
in Summe auf einen Jahresfehlbetrag von 215 Millionen.

Das – jetzt springe ich auf Seite 7 – haben wir hier zum einen in dem oberen Block
noch mal verbal dargestellt. Sie sehen dann unten links die Ergebnisdarstellung und
auf der rechten Seite die aufsichtsrechtlichen Zahlen wie Risikoaktiva, Kernkapital-
quote und Eigenkapital. Sie sehen, dass wir mit 85 % Kernkapitalquote nach wie vor
sehr auskömmlich sind und dass wir bei den Risikoaktiva mit 0,3 Milliarden auch sehr
stark in Richtung der Nulllinie steuern.

(Seite 9)
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Hier ist die Entwicklung des Kapitals dargestellt. Wir haben ein gezeichnetes Kapital 
von 498,6 Millionen, wir haben die Vermögenseinlagen der stillen Gesellschafter, wir 
haben noch Genussrechtskapital, und wir haben natürlich einen Bilanzverlust, den wir 
entsprechend weiter vor uns hertreiben. 

(Seite 10) 

Was ist der Ausblick für das Jahr 2019? An der Stelle kann ich Ihnen fast nur das 
Gleiche erzählen wie im letzten Jahr. Der Geschäftsverlauf ist auch zukünftig vom 
Transformationsprozess geprägt. Das heißt, wir bauen weiter zurück, wir kündigen 
Systeme. Wir versuchen, die letzten Geschäfte, die noch bei uns liegen, in die EAA zu 
überführen gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen der EAA. Wir erwarten eine 
weitere Rückgabe von einzelnen Lizenzen in diesem Jahr, und wir erwarten ein Jah-
resergebnis, das in einem niedrigen dreistelligen Millioneneurobereich liegen wird. Die 
einzelnen Ergebnisbeiträge werden sich in den Komponenten natürlich analog zu die-
sem Jahr entwickeln. Der Personalaufwand wird weiter sinken. Der andere Verwal-
tungsaufwand wird auch weiter sinken. Entsprechend sind die Ziele für 2019 eigentlich 
ziemlich analog zu denen für 2018. 

(Seite 11) 

Zu den einzelnen Transformationsaspekten aus dem vergangenen Jahr retrospektive 
im Vergleich zu den Jahren davor wird Herr Seyfert etwas sagen. 

Frank Seyfert (Portigon AG): Guten Morgen, meine Damen und Herren! 

(Seite 12) 

Hier sehen Sie noch einmal die Bilanzsumme in der Entwicklung. Wir sind jetzt, wie 
gesagt, unter 5 Milliarden angekommen. Das heißt, die Bilanz wurde noch mal um 
etwa 34 % verringert. Die sogenannte Kernbilanzsumme — das ist das, was der PAG 
selbst zuzurechnen ist — liegt jetzt bei 4,1 Milliarden. Die Kernbilanzsumme stellt im 
Wesentlichen auf der Passivseite das Eigenkapital dar. Wir haben auch da die Pensi-
onsverbindlichkeiten, die noch ausstehenden Anleihen der ehemaligen WestLB und 
jetzigen Portigon. Auf der Aktivseite ist das dann die Anlage, die getätigt worden ist für 
Pensionsverbindlichkeiten, langfristige Schuldverschreibungen des Landes, als auch 
die — ich sage mal — Liquiditätsreserve, das, was wir bei den Zentralbanken, bei der 
Fed als auch bei der EZB liegen haben, zusätzlich noch ein paar weitere Wertpapiere, 
die der Liquiditätsreserve dienen, um die Minusverzinsung bei der EZB zu minimieren. 

Neben der Kernbilanzsumme sind jetzt in der Bilanz der PAG noch ca. 0,5 Milliarden 
an sogenannten Treuhandpositionen. Das ist das alte Derivatgeschäft, das ja per Ri-
sikoabschirmung 2012 auf die EAA übergegangen sind. Das waren zum 31.12. noch 
0,5 Milliarden €, verteilt sich noch auf ganz wenige Kontrahenten, und zwar jetzt noch 
am Standort London und am Standort Düsseldorf. Das sind aktuell noch sechs. Das 
waren zum Jahresende noch etwas mehr. Das heißt, wir erwarten, dass diese Position 
von den 0,5 Milliarden € — aktuell ist sie schon geringer — im Laufe dieses Jahres 
wahrscheinlich vollumfänglich abgebaut werden kann. 
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einzelnen Ergebnisbeiträge werden sich in den Komponenten natürlich analog zu die-
sem Jahr entwickeln. Der Personalaufwand wird weiter sinken. Der andere Verwal-
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gesagt, unter 5 Milliarden angekommen. Das heißt, die Bilanz wurde noch mal um
etwa 34 % verringert. Die sogenannte Kernbilanzsumme – das ist das, was der PAG
selbst zuzurechnen ist – liegt jetzt bei 4,1 Milliarden. Die Kernbilanzsumme stellt im
Wesentlichen auf der Passivseite das Eigenkapital dar. Wir haben auch da die Pensi-
onsverbindlichkeiten, die noch ausstehenden Anleihen der ehemaligen WestLB und
jetzigen Portigon. Auf der Aktivseite ist das dann die Anlage, die getätigt worden ist für
Pensionsverbindlichkeiten, langfristige Schuldverschreibungen des Landes, als auch
die – ich sage mal – Liquiditätsreserve, das, was wir bei den Zentralbanken, bei der
Fed als auch bei der EZB liegen haben, zusätzlich noch ein paar weitere Wertpapiere,
die der Liquiditätsreserve dienen, um die Minusverzinsung bei der EZB zu minimieren.

Neben der Kernbilanzsumme sind jetzt in der Bilanz der PAG noch ca. 0,5 Milliarden
an sogenannten Treuhandpositionen. Das ist das alte Derivatgeschäft, das ja per Ri-
sikoabschirmung 2012 auf die EAA übergegangen sind. Das waren zum 31.12. noch
0,5 Milliarden €, verteilt sich noch auf ganz wenige Kontrahenten, und zwar jetzt noch
am Standort London und am Standort Düsseldorf. Das sind aktuell noch sechs. Das
waren zum Jahresende noch etwas mehr. Das heißt, wir erwarten, dass diese Position
von den 0,5 Milliarden € – aktuell ist sie schon geringer – im Laufe dieses Jahres
wahrscheinlich vollumfänglich abgebaut werden kann.
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Gleiches gilt für die EAA-garantierten Bilanzpositionen, die auch noch einmal signifi-
kant verringert worden sind auf 0,3, obwohl natürlich in absoluten Größen die Schritte 
jetzt viel kleiner sind. Dahinter verbergen sich dann auch noch einige wenige Positio-
nen, die alle in Bearbeitung sind, sodass man hier auch noch einmal sieht, wie die 
Abschirmung, die Transformation und der Transfer der verbliebenen Positionen, die 
2012 nicht direkt auf die EAA übergegangen sind, weiter kontinuierlich zurückgehen. 

(Seite 13) 

Die Schließung der ausländischen Betriebsstellen ist schon angesprochen worden. 
Für London und New York — auf Madrid, glaube ich, brauchen wir nicht noch einmal 
einzugehen — haben wir im letzten Jahr Schließungsprojekte aufgesetzt. 

Dies ist insbesondere im Falle von New York etwas aufwendiger, weil dort mit der 
Regulatorik größere Aufwände verbunden sind. Wir sind seit April des letzten Jahres 
im kontinuierlichen Dialog mit der New York State. Das ist die Aufsichtsbehörde, die 
uns dort beaufsichtigt. Die begleitet den Prozess. Wir berichten monatlich über den 
weiteren Rückbau der Bilanz und sind jetzt auch im fortgeschrittenen Dialog über die 
Tätigkeiten, die dann auch noch durchzuführen sind, um am Ende eine Schließung 
durchführen zu können und die vorbereitenden Schritte dafür weit im Vorhinein einlei-
ten zu können. Der Prozess ist komplex und zeitaufwendig. Dort sind die Geschäfte 
von der Tendenz her schwieriger und aufwendiger zu lösen. Ich habe mehrere Par-
teien, von denen ich die Zustimmung einholen muss. Bei einem normalen, einfachen 
Kredit war das vergleichsweise einfacher. Daher sind die Positionen auch noch da, 
und wir sind bei allen Positionen im Moment in der Umsetzung und sind auch guter 
Dinge, dass wir damit am Ende zu einer Schließung der Niederlassung New York kom-
men können. 

Im Falle London sieht das schon erheblich besser aus. Da reden wir jetzt noch über 
fünf Kontrahenten, mit denen wir Lösungen erzielen müssen. Mit allen sind aber Ge-
spräche im Gange. Wir sind da ein bisschen — ich sage mal — in Zeitdruck, weil das, 
was wir verhindern wollen, ist, dass wir noch unter lokale Aufsicht fallen, Thema 
„Brexit", das ist der 31.10., es kann aber auch eher sein. Wenn ein harter Brexit kommt, 
würden wir unter lokaler Aufsicht fallen. Zurzeit arbeiten wir mit einer EU-Passportli-
zenz, also unter BaFin-Aufsicht. Das wäre vom Rückkehrprozess einfacher, als wenn 
wir noch kurzfristig unter englischer Aufsicht fallen würden. 

(Seite 14) 

Den Verwaltungsaufwand sehen Sie hier grafisch verdeutlicht. Das ist ein Minus von 
18,2 %. Hier sehen Sie auch die straffierte Linie unten im 2018er-Block beim Perso-
nalaufwand. Das ist das, was Herr Dr. Stemper bereits angesprochen hat, der negative 
Effekt aus den aktualisierten Sterbetafeln. Die Leute leben länger, und das hat dazu 
geführt, dass die Pensionsverbindlichkeiten nach oben gegangen sind. 

(Seite 15) 

Hier noch mal der Personalabbau. Wir sind jetzt am Jahresende bei 90 im Inland und 
24 im Ausland, also 114 Mitarbeiter. Die 24 im Ausland verteilen sich auf die Standorte 
New York und London. Das Ziel 2022 ist kleiner 40. Diese kleiner 40 in der Planung 
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würden dann auch nur noch am Standort Düsseldorf sein, sodass wir davon ausgehen, 
dass wir kein Personal mehr im Ausland haben. Aber das ist davon abhängig, dass die 
Schließungsprojekte in diesem Zeitrahmen abgeschlossen werden können, sofern uns 
die Kunden bis dahin auch die Zustimmung geben. Das sollte machbar sein, sodass 
wir dann nur noch mit 40 Mitarbeitern in Düsseldorf vertreten sein werden. 

(Seite 16) 

Was sind die verbleibenden Aufgabenschwerpunkte für die PAG an sich? Das ist im 
Kern erst einmal das Thema der Pensionsverbindlichkeiten und dementsprechende 
Anlagen zu tätigen, sodass die Last aus den Pensionsverbindlichkeiten durch dement-
sprechende Anlagen abgedeckt ist. Die synthetisch abgeschirmten Bilanzpositionen, 
insbesondere die Derivate, die ich dort angesprochen habe, als auch andere Ge-
schäfte, die Sie in der Bilanzsumme nicht sehen, die vollwirtschaftlich auf die EAA 
übergegangen sind, aber noch juristisch bei uns sind, das sind Transferhemmnisse 
zum Teil steuerlicher Art, da Quellensteuer anfallen würde beim Übertrag auf die EAA, 
das sind andere Geschäfte, wo die Kontrahenten die EAA ablehnen, weil sie nicht 
Finanzinstitut ist und daher nicht akzeptiert werden kann. Da kümmert sich die EAA 
auch drum, die sukzessive jetzt weiter abzubauen, aber die sind im Moment dann eben 
in der PAG-Bilanz nicht enthalten, aber juristisch noch in der Außenstellung der PAG 
zuzurechnen. 

Bei den außerbilanziellen Verpflichtungen haben wir noch wenige Geschäfte, wo wir 
Konsortialführer sind. Und es gibt noch andere vertragliche rechtliche Angelegenhei-
ten, die zu lösen sind, Steuerprüfungen, die es zu begleiten gibt, nicht nur das Thema 
„Dividendenarbitrage", sondern auch andere laufende Steuerprüfungen, weil wir noch 
offene Steuerjahre haben, auch in den ausländischen Lokationen. Das sind die Haupt-
tätigkeiten, die noch übriggeblieben sind. Und der Fokus natürlich darauf, London und 
New York alsbald einer Schließung zuführen zu können. 

(Seite 17) 

Dr. Peter Stemper (Portigon AG): Zu dem Thema „Aktuelle Themen" habe ich noch 
etwas zum Thema „Dividendenarbitragegeschäfte" mitgebracht. 

(Seite 18) 

Wir beschäftigen uns mit diesem Thema jetzt seit knapp drei Jahren, seit 2016. Wir 
haben im Jahresabschluss 2016 schon entsprechende Rückstellungen gebildet in 
Höhe von 45,8 Millionen vorsorglicher Art. Das Verfahren läuft seit drei Jahren. Wir 
stehen seit dieser Zeit mit den Ermittlungsbehörden in Kontakt. Wir kooperieren bei 
der Sachverhaltsaufklärung. Wir bekommen natürlich auch Unterlagen, die in die Er-
mittlungsakten eingehen, und bewerten von daher die Sachverhalte, die wir dort sehen 
neu. Wir haben im Rahmen des Halbjahresabschlusses im letzten Jahr die Rückstel-
lung um 85,6 Millionen erhöht und eine entsprechende Rückstellung für Nachzah-
lungszinsen gebildet. Wann allerdings das Verfahren abgeschlossen ist und was am 
Ende dabei herauskommen wird, können wir aus unserer Sicht heute nicht sagen. Das 
ist für uns nicht klar. Wir wissen aus der Presse, dass es eine Vielzahl von Verfahren 
gibt, die laufen. Da werden sicherlich auch die Daten von verschiedenen Häusern, von 
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stehen seit dieser Zeit mit den Ermittlungsbehörden in Kontakt. Wir kooperieren bei
der Sachverhaltsaufklärung. Wir bekommen natürlich auch Unterlagen, die in die Er-
mittlungsakten eingehen, und bewerten von daher die Sachverhalte, die wir dort sehen
neu. Wir haben im Rahmen des Halbjahresabschlusses im letzten Jahr die Rückstel-
lung um 85,6 Millionen erhöht und eine entsprechende Rückstellung für Nachzah-
lungszinsen gebildet. Wann allerdings das Verfahren abgeschlossen ist und was am
Ende dabei herauskommen wird, können wir aus unserer Sicht heute nicht sagen. Das
ist für uns nicht klar. Wir wissen aus der Presse, dass es eine Vielzahl von Verfahren
gibt, die laufen. Da werden sicherlich auch die Daten von verschiedenen Häusern, von
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Transaktionen entsprechend abgeglichen. Das sind auch ganz andere Methoden und 
ganz andere Daten, die die Ermittlungsbehörden da haben. Von daher können wir nur 
den aktuellen Sachstand bewerten. Wir agieren dort aus unserer Sicht als vorsichtige 
Kaufleute, können aber halt nicht sagen, was am Ende herauskommt, und behaupten, 
wann das Verfahren zu Ende ist. 

(Seiten 19 und 20) 

Zum Ausblick 2019 und Folgejahre: Natürlich wollen wir den Rückbau der Portigon 
entsprechend konsequent fortführen, genauso wie wir es in den letzten Jahren ge-
macht haben. Dass wir das entsprechend konsequent gemacht haben, haben Sie an 
den Zahlen und Folien gesehen, die Herr Seyfert präsentiert hat. Ob Sie sich Bilanzen, 
ob Sie sich Standorte oder Mitarbeiterzahlen angucken, das ist ja alles entsprechend 
nach unten gegangen. Wir arbeiten weiterhin an einer optimierten Infrastruktur, das 
heißt, wir versuchen, all das an Systemen zu kündigen, zu ersetzen oder Systeme 
zusammenzulegen, mit denen wir Geld sparen können. Wir haben die Schließungs-
prozesse der ausländischen Standorte aufgesetzt. Das treiben wir weiter voran, ver-
suchen natürlich die Dinge auch zu konzentrieren, nach Möglichkeit in Düsseldorf, 
wenn es geht, und nicht die Dinge an drei Standorten dreimal zu machen. Wir haben 
derzeit noch acht einzelne Banklizenzen, die sich mit verschiedenen Arten des Ban-
kings beschäftigen. Wir gehen davon aus, dass wir einige davon in diesem Jahr weiter 
zurückgeben können. Ganz oben steht natürlich für uns, dass wir die Transformation 
mit vorhandenem Kapital schaffen. Das, was an Kapital vorhanden ist, haben Sie bei 
den Bilanzkennzahlen gesehen. Das ist letztendlich das Oberziel, die gesamte Ab-
wicklung der WestLB und die Transformation der Portigon mit dem Kapital zu einem 
Ende zu bringen und damit das Kapitel zu beenden. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Natürlich stehen wir für Ihre Fragen gerne zur 
Verfügung. 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Dr. Stemper, Herr Seyfert ganz herzlichen Dank 
für den Vortrag, der möglicherweise Fragen nach sich ziehen wird. Ich kann vorab 
noch sagen, die Frau Kollegin Düker hat angeregt — so muss man es richtigerweise 
sagen; deswegen blicke ich jetzt vor allem in Richtung SPD-Fraktion —, den Tagesord-
nungspunkt 12, der von dieser beantragt wurde, zum Thema „CumEx-Geschäfte bei 
der Portigon" hier schon mit aufzurufen. — Das möchte Herr Kollege Zimkeit nicht. Dann 
machen wir das nicht. 

Frau Kollegin Düker hat sich als erste gemeldet. 

Monika Düker (GRÜNE): Ganz herzlichen Dank von meiner Seite für den umfassen-
den Bericht. Zur Causa CumEx hatte ich nur angekündigt, weil wir das ja heute auf der 
Tagesordnung haben, die Gelegenheit zu nutzen, Sie zu fragen, und zwar in Bezug 
auf die Summe. Sie haben gesagt, für 2018 sind jetzt 85,6 Millionen Euro gebildet 
worden an Rücklagen, dass Sie angesichts der ganzen Verfahren, die da laufen — 14 
oder 15 sind es ja —, noch nicht richtig überblicken können, was da noch auf Sie zu-
kommt. Aber irgendwie müssen Sie ja auf diese Zahl bekommen sein. Meine Frage 
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Transaktionen entsprechend abgeglichen. Das sind auch ganz andere Methoden und
ganz andere Daten, die die Ermittlungsbehörden da haben. Von daher können wir nur
den aktuellen Sachstand bewerten. Wir agieren dort aus unserer Sicht als vorsichtige
Kaufleute, können aber halt nicht sagen, was am Ende herauskommt, und behaupten,
wann das Verfahren zu Ende ist.

(Seiten 19 und 20)

Zum Ausblick 2019 und Folgejahre: Natürlich wollen wir den Rückbau der Portigon
entsprechend konsequent fortführen, genauso wie wir es in den letzten Jahren ge-
macht haben. Dass wir das entsprechend konsequent gemacht haben, haben Sie an
den Zahlen und Folien gesehen, die Herr Seyfert präsentiert hat. Ob Sie sich Bilanzen,
ob Sie sich Standorte oder Mitarbeiterzahlen angucken, das ist ja alles entsprechend
nach unten gegangen. Wir arbeiten weiterhin an einer optimierten Infrastruktur, das
heißt, wir versuchen, all das an Systemen zu kündigen, zu ersetzen oder Systeme
zusammenzulegen, mit denen wir Geld sparen können. Wir haben die Schließungs-
prozesse der ausländischen Standorte aufgesetzt. Das treiben wir weiter voran, ver-
suchen natürlich die Dinge auch zu konzentrieren, nach Möglichkeit in Düsseldorf,
wenn es geht, und nicht die Dinge an drei Standorten dreimal zu machen. Wir haben
derzeit noch acht einzelne Banklizenzen, die sich mit verschiedenen Arten des Ban-
kings beschäftigen. Wir gehen davon aus, dass wir einige davon in diesem Jahr weiter
zurückgeben können. Ganz oben steht natürlich für uns, dass wir die Transformation
mit vorhandenem Kapital schaffen. Das, was an Kapital vorhanden ist, haben Sie bei
den Bilanzkennzahlen gesehen. Das ist letztendlich das Oberziel, die gesamte Ab-
wicklung der WestLB und die Transformation der Portigon mit dem Kapital zu einem
Ende zu bringen und damit das Kapitel zu beenden.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Natürlich stehen wir für Ihre Fragen gerne zur
Verfügung.

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Dr. Stemper, Herr Seyfert ganz herzlichen Dank
für den Vortrag, der möglicherweise Fragen nach sich ziehen wird. Ich kann vorab
noch sagen, die Frau Kollegin Düker hat angeregt – so muss man es richtigerweise
sagen; deswegen blicke ich jetzt vor allem in Richtung SPD-Fraktion –, den Tagesord-
nungspunkt 12, der von dieser beantragt wurde, zum Thema „CumEx-Geschäfte bei
der Portigon“ hier schon mit aufzurufen. – Das möchte Herr Kollege Zimkeit nicht. Dann
machen wir das nicht.

Frau Kollegin Düker hat sich als erste gemeldet.

Monika Düker (GRÜNE): Ganz herzlichen Dank von meiner Seite für den umfassen-
den Bericht. Zur Causa CumEx hatte ich nur angekündigt, weil wir das ja heute auf der
Tagesordnung haben, die Gelegenheit zu nutzen, Sie zu fragen, und zwar in Bezug
auf die Summe. Sie haben gesagt, für 2018 sind jetzt 85,6 Millionen Euro gebildet
worden an Rücklagen, dass Sie angesichts der ganzen Verfahren, die da laufen – 14
oder 15 sind es ja –, noch nicht richtig überblicken können, was da noch auf Sie zu-
kommt. Aber irgendwie müssen Sie ja auf diese Zahl bekommen sein. Meine Frage
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wäre: Wie kommen Sie auf die 85,6 Millionen Euro? Es ist absolut jenseits eines Vor-
stellungsvermögens, warum sich de facto eine Landesbank selbst betrügt, also Steu-
erbetrug begeht. Aber das lassen wir mal beiseite. Die Frage konkret an Sie wäre, wie 
Sie auf die Summe kommen. Irgendwoher müssen Sie ja Parameter haben, um das 
einordnen zu können. 

Und die zweite Frage bezieht sich auf die Standorte. Zu London hatten Sie ja einiges 
ausgeführt in Bezug auf den Brexit. Zu New York habe ich eine Nachfrage. Da sagten 
Sie etwas nebulös, der Dialog sei fortgeschritten, und da könne man auch wenig zur 
Perspektive sagen. Für London erschließt mich Ihre Argumentation, für New York 
würde ich gerne noch mal nachfragen wollen, wie da die Bilanz ist und ob Sie das 
etwas Konkreter fassen können, weil das ja nun auch eine Frage ist, die schon länger 
im Raum steht. 

Das wären meine beiden Fragenkomplexe. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wer übernimmt? — Herr Dr. Stemper. 

Dr. Peter Stemper (Portigon AG): Ich fange mit dem Thema „CumEx" an. Es gibt ja 
im Rahmen der Verfahren, die gegen uns laufen, einen Zeitraum, der betrachtet wird. 
Was wir von uns aus machen können, ist, wir können uns diesen Zeitraum angucken 
und analysieren, welche Aktiengeschäfte wir überhaupt getätigt haben in diesem Zeit-
raum. Das haben wir seinerzeit angefangen zu analysieren. Das geht natürlich immer 
nur bis zu einem gewissen Umfang. 

Ob wir beispielsweise von einem Leerverkäufer etwas gekauft haben, das können wir 
aus unseren Daten nicht sehen. Wir können sagen, was wir gekauft haben und wann 
das eingeliefert worden ist etc. Ob es ein Leerverkauf war, kann nur der Verkäufer 
wissen oder derjenige, der die Aktienkette entsprechend nachverfolgen kann. Das sind 
Methoden und Verfahren, die kann natürlich die Staatsanwaltschaft, die Steuerfahn-
dung durch Sammlung dieser ganzen Daten, durch Zusammenziehen dieser ganzen 
Daten verfolgen. Das können wir nicht. Wir haben für uns schon in 2016 angefangen, 
zu analysieren über bestimmte Kennzahlen, über bestimmte Informationen. Wir wis-
sen, welche — sage ich mal — Kontrahenten die Staatsanwaltschaft generell verfolgt. 
Da können wir uns angucken: Wie viele Geschäfte haben wir mit diesem Kontrahenten 
gemacht, und gibt es dort Auffälligkeiten? Das sind alles nur Eigeneinschätzungen —
so würde ich es mal sagen —, wo man versuchen kann, etwas zu finden oder nicht. 
Das sind aber letztendlich Indizien, Parameter, die man nimmt, die man abschätzt. Sie 
können aber eigentlich als Institut selber nicht sagen, das war der Kauf eines Leerver-
käufers. 

Von daher haben wir aus dem Gesamtvolumen dieser Geschäfte über Parameter ver-
sucht, einzelne Auffälligkeiten zu ermitteln, und dort vorsorglich Rückstellungen gebil-
det. Wir haben natürlich im Zuge der weiteren Ermittlungen jetzt auch konkretere Ge-
schäftsbelege — so will ich es mal nennen — von der Staatsanwaltschaft, von der Steu-
erfahndung bekommen, uns das weiter angeguckt und haben gegebenenfalls dann 
weitere Rückstellungen gebildet im Jahr 2018. Was davon am Ende wirklich zurück-
gefordert wird, wie das Ganze auch juristisch zu bewerten ist, wird man sehen. Die 
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wäre: Wie kommen Sie auf die 85,6 Millionen Euro? Es ist absolut jenseits eines Vor-
stellungsvermögens, warum sich de facto eine Landesbank selbst betrügt, also Steu-
erbetrug begeht. Aber das lassen wir mal beiseite. Die Frage konkret an Sie wäre, wie
Sie auf die Summe kommen. Irgendwoher müssen Sie ja Parameter haben, um das
einordnen zu können.

Und die zweite Frage bezieht sich auf die Standorte. Zu London hatten Sie ja einiges
ausgeführt in Bezug auf den Brexit. Zu New York habe ich eine Nachfrage. Da sagten
Sie etwas nebulös, der Dialog sei fortgeschritten, und da könne man auch wenig zur
Perspektive sagen. Für London erschließt mich Ihre Argumentation, für New York
würde ich gerne noch mal nachfragen wollen, wie da die Bilanz ist und ob Sie das
etwas Konkreter fassen können, weil das ja nun auch eine Frage ist, die schon länger
im Raum steht.

Das wären meine beiden Fragenkomplexe.

Vorsitzender Martin Börschel: Wer übernimmt? – Herr Dr. Stemper.

Dr. Peter Stemper (Portigon AG): Ich fange mit dem Thema „CumEx“ an. Es gibt ja
im Rahmen der Verfahren, die gegen uns laufen, einen Zeitraum, der betrachtet wird.
Was wir von uns aus machen können, ist, wir können uns diesen Zeitraum angucken
und analysieren, welche Aktiengeschäfte wir überhaupt getätigt haben in diesem Zeit-
raum. Das haben wir seinerzeit angefangen zu analysieren. Das geht natürlich immer
nur bis zu einem gewissen Umfang.

Ob wir beispielsweise von einem Leerverkäufer etwas gekauft haben, das können wir
aus unseren Daten nicht sehen. Wir können sagen, was wir gekauft haben und wann
das eingeliefert worden ist etc. Ob es ein Leerverkauf war, kann nur der Verkäufer
wissen oder derjenige, der die Aktienkette entsprechend nachverfolgen kann. Das sind
Methoden und Verfahren, die kann natürlich die Staatsanwaltschaft, die Steuerfahn-
dung durch Sammlung dieser ganzen Daten, durch Zusammenziehen dieser ganzen
Daten verfolgen. Das können wir nicht. Wir haben für uns schon in 2016 angefangen,
zu analysieren über bestimmte Kennzahlen, über bestimmte Informationen. Wir wis-
sen, welche – sage ich mal – Kontrahenten die Staatsanwaltschaft generell verfolgt.
Da können wir uns angucken: Wie viele Geschäfte haben wir mit diesem Kontrahenten
gemacht, und gibt es dort Auffälligkeiten? Das sind alles nur Eigeneinschätzungen –
so würde ich es mal sagen –, wo man versuchen kann, etwas zu finden oder nicht.
Das sind aber letztendlich Indizien, Parameter, die man nimmt, die man abschätzt. Sie
können aber eigentlich als Institut selber nicht sagen, das war der Kauf eines Leerver-
käufers.

Von daher haben wir aus dem Gesamtvolumen dieser Geschäfte über Parameter ver-
sucht, einzelne Auffälligkeiten zu ermitteln, und dort vorsorglich Rückstellungen gebil-
det. Wir haben natürlich im Zuge der weiteren Ermittlungen jetzt auch konkretere Ge-
schäftsbelege – so will ich es mal nennen – von der Staatsanwaltschaft, von der Steu-
erfahndung bekommen, uns das weiter angeguckt und haben gegebenenfalls dann
weitere Rückstellungen gebildet im Jahr 2018. Was davon am Ende wirklich zurück-
gefordert wird, wie das Ganze auch juristisch zu bewerten ist, wird man sehen. Die
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ganze juristische Einwertung der CumEx-Debatte läuft ja noch. Eine höchstrichterliche 
Rechtsprechung gibt es zu diesem Thema nicht. Das ist aber noch eine dritte Kompo-
nente. Deshalb ist das relativ schwierig an der Stelle, da zu einer Gesamteinwertung 
zu kommen. Wir sind unserer Meinung nach sehr vorsichtig unterwegs in dem, was 
wir machen, aber es ist natürlich schwierig. Wir können von uns aus nicht sagen, das 
war ein solches schädliches Geschäft. Das können wir nur, wenn es uns entsprechend 
belegt wird anhand dieser Aktienketten. Und wir können auf der anderen Seite natür-
lich auch nicht prognostizieren, wie die entsprechenden Rechtsprechungen dort aus-
gehen. Es ist bei einer Reihe von Positionen dazu auch noch strittig, welche Verjäh-
rungen dort eigentlich eingetreten sind oder welche nicht, wann die Steuerbescheide 
erstellt worden sind, ob die Steuerbescheide noch anfechtbar sind oder nicht. Dann 
geht es um die Frage, ob es ein Vorsatz ist oder nicht. Das ist ein extrem diffiziles Bild, 
was sich dort ergibt. Von daher ist es extrem schwierig, da entsprechend zu agieren. 

Das soll jetzt an der Stelle keine moralische Bewertung des Themas „CumEx" sein. 
Wie ich vorhin gesagt habe, ist das juristisch noch nicht geklärt. Es ist halt die Frage, 
welche juristische Gesamteinwertung es dort gibt. Es gibt verschiedene nichthöchst-
richterliche Urteile in verschiedene Richtungen. Und deshalb gehen wir eigentlich im-
mer so vor, dass wir bei neuen Informationen versuchen, die Dinge neu einzuwerten 
für die entsprechenden Geschäfte, für die entsprechenden Kontrahenten. Eine Ein-
schätzung, ob das die Gesamtsumme ist oder ob es mehr oder weniger ist, ist für uns 
zum derzeitigen Zeitpunkt so nicht möglich. 

Frank Seyfert (Portigon AG): Noch kurz zur Beantwortung zum Standort New York. 
Die Bilanzsumme ist jetzt unter 1 Milliarde Dollar. 

Zu dem Prozess, was ich angedeutet habe: Wir haben letztes Jahr im April das Eröff-
nungsgespräch mit der lokalen Aufsicht gemacht, das wir beabsichtigen, zu schließen. 
Das ist ein Prozess, den man durchlaufen muss, damit gewisse Voraussetzungen ge-
schaffen werden. Wir berichten seitdem monatlich über unseren Bilanzabbau. Das ist 
dann eine der Konsequenzen, wenn man das Eröffnungsgespräch gemacht hat, dass 
man beabsichtigt, zu schließen. Und wir treffen uns halbjährlich mit der Aufsicht, um 
über den Fortschritt zu berichten. Das ist letztmalig vor drei Wochen geschehen. Dabei 
haben wir konkrete Punkte besprochen, was in den nächsten 12 bis 18 Monaten zu 
geschehen hat, wenn der weitere Abbau der Bilanzpositionen so voranschreitet, wie 
wir uns das erhoffen, welche anderen Maßnahmen man noch treffen muss. Es geht 
dann soweit, dass man nachweisen muss, dass man alle Rechnungen bezahlt hat, 
Stromrechnungen usw. Es geht bis ins Detail hinunter. Vorher kann man nicht schließen. 
Das muss man nachweisen. Das ist ein etwas aufwändigerer Prozess als in London. 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Strotebeck, bitte. 

Herbert Strotebeck (AfD): Herr Dr. Stemper, Herr Seyfert, vielen Dank für Ihren Vor-
trag. Ich habe ein paar Fragen. Es steht dort „Transformation mit vorhandenem Kapi-
tal". Da würde mich interessieren: Was ist Ihr Zieldatum? 
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ganze juristische Einwertung der CumEx-Debatte läuft ja noch. Eine höchstrichterliche
Rechtsprechung gibt es zu diesem Thema nicht. Das ist aber noch eine dritte Kompo-
nente. Deshalb ist das relativ schwierig an der Stelle, da zu einer Gesamteinwertung
zu kommen. Wir sind unserer Meinung nach sehr vorsichtig unterwegs in dem, was
wir machen, aber es ist natürlich schwierig. Wir können von uns aus nicht sagen, das
war ein solches schädliches Geschäft. Das können wir nur, wenn es uns entsprechend
belegt wird anhand dieser Aktienketten. Und wir können auf der anderen Seite natür-
lich auch nicht prognostizieren, wie die entsprechenden Rechtsprechungen dort aus-
gehen. Es ist bei einer Reihe von Positionen dazu auch noch strittig, welche Verjäh-
rungen dort eigentlich eingetreten sind oder welche nicht, wann die Steuerbescheide
erstellt worden sind, ob die Steuerbescheide noch anfechtbar sind oder nicht. Dann
geht es um die Frage, ob es ein Vorsatz ist oder nicht. Das ist ein extrem diffiziles Bild,
was sich dort ergibt. Von daher ist es extrem schwierig, da entsprechend zu agieren.

Das soll jetzt an der Stelle keine moralische Bewertung des Themas „CumEx“ sein.
Wie ich vorhin gesagt habe, ist das juristisch noch nicht geklärt. Es ist halt die Frage,
welche juristische Gesamteinwertung es dort gibt. Es gibt verschiedene nichthöchst-
richterliche Urteile in verschiedene Richtungen. Und deshalb gehen wir eigentlich im-
mer so vor, dass wir bei neuen Informationen versuchen, die Dinge neu einzuwerten
für die entsprechenden Geschäfte, für die entsprechenden Kontrahenten. Eine Ein-
schätzung, ob das die Gesamtsumme ist oder ob es mehr oder weniger ist, ist für uns
zum derzeitigen Zeitpunkt so nicht möglich.

Frank Seyfert (Portigon AG): Noch kurz zur Beantwortung zum Standort New York.
Die Bilanzsumme ist jetzt unter 1 Milliarde Dollar.

Zu dem Prozess, was ich angedeutet habe: Wir haben letztes Jahr im April das Eröff-
nungsgespräch mit der lokalen Aufsicht gemacht, das wir beabsichtigen, zu schließen.
Das ist ein Prozess, den man durchlaufen muss, damit gewisse Voraussetzungen ge-
schaffen werden. Wir berichten seitdem monatlich über unseren Bilanzabbau. Das ist
dann eine der Konsequenzen, wenn man das Eröffnungsgespräch gemacht hat, dass
man beabsichtigt, zu schließen. Und wir treffen uns halbjährlich mit der Aufsicht, um
über den Fortschritt zu berichten. Das ist letztmalig vor drei Wochen geschehen. Dabei
haben wir konkrete Punkte besprochen, was in den nächsten 12 bis 18 Monaten zu
geschehen hat, wenn der weitere Abbau der Bilanzpositionen so voranschreitet, wie
wir uns das erhoffen, welche anderen Maßnahmen man noch treffen muss. Es geht
dann soweit, dass man nachweisen muss, dass man alle Rechnungen bezahlt hat,
Stromrechnungen usw. Es geht bis ins Detail hinunter. Vorher kann man nicht schließen.
Das muss man nachweisen. Das ist ein etwas aufwändigerer Prozess als in London.

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Strotebeck, bitte.

Herbert Strotebeck (AfD): Herr Dr. Stemper, Herr Seyfert, vielen Dank für Ihren Vor-
trag. Ich habe ein paar Fragen. Es steht dort „Transformation mit vorhandenem Kapi-
tal“. Da würde mich interessieren: Was ist Ihr Zieldatum?
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Das Zweite wäre: Was geschieht eigentlich mit den Pensionsrückstellungen? Werden 
die auf die Helaba übertragen? Es bleiben ja einige Mitarbeiter. Werden Sie die weiter 
verwalten? 

Stichwort Mitarbeiter. Sie haben 114, werden 2022 auf kleiner 40 sein. Ich glaube, wir 
sind uns alle einig, dass Sie für dieses Geschäft qualifizierte Mitarbeiter benötigen. 
Was wird mit den Mitarbeitern? Es sind ja nicht mal mehr drei Jahre. Das würde mich 
persönlich interessieren. 

Dr. Peter Stemper (Portigon AG): Zu den Zieldaten: Ich kann Ihnen weder ein Ziel-
datum sagen, wann die gesamte Gesellschaft verschwunden ist, noch sagen, was für 
ein Kapital dann am Ende übrigbleibt. Wir sagen im Moment, wir gehen davon aus, 
dass wir mit dem Kapital, das wir haben, die Gesamttransformation hinbekommen. 

Bei den Pensionen ist es so: Die Pensionen sind ja für die vorhandenen Mitarbeiter als 
auch für die tausenden Ex-Mitarbeiter. Die liegen auf der Gesellschaft zum größten 
Teil. Im Ausland sind die teilweise ausfinanziert worden. Da gibt es verschiedene Va-
rianten. Die werden dort auch liegenbleiben. Das heißt, die Mitarbeiter haben ihre Pen-
sionsansprüche gegenüber der WestLB, der Portigon als Rechtsnachfolger. Diese 
Pensionen sind da, bleiben da. Die müssen wir natürlich entsprechend immer neu be-
werten. Dazu haben wir entsprechende Anlagen getätigt. Wir reden aber über das, 
was da an Aufwand neu hinzukommt. Das ist jetzt eigentlich eher der Zinsaufwand, 
der sich hier über die HGB-Rechnungslegung ergibt, als die relativ wenigen Mitarbeiter 
im Vergleich zu den ganzen anderen, die dahinterstehen. 

Was wird aus den Mitarbeitern? — Wir haben schon seit dem Beginn der Transforma-
tion, seit 2012, ein entsprechendes Restrukturierungsprogramm mit Vorruhestandsre-
gelung etc. Es gibt Mitarbeiter, die scheiden aus und gehen in Vorruhestand. Es gehen 
Mitarbeiter, zum Beispiel in ein anderes Institut. Es gibt aber auch Mitarbeiter, die wer-
den ganz normal 65 und scheiden dann bei uns aus. So einen Fall haben wir heute, 
den wir verabschieden. Von daher sind das die verschiedenen Varianten. Wir haben 
das bisher aus unserer Sicht sozialverträglich hinbekommen und versuchen, das na-
türlich so zu managen, dass wir dort entsprechend verdichten, wo es geht, und den 
Abbau im Unternehmens- und im Mitarbeiterinteresse hinzubekommen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Kollege Witzel, bitte. 

Ralf Witze' (FDP): Herr Dr. Stemper, ich finde es richtig, dass Sie hier auch die 
schwierigen Themen offen ansprechen, von sich aus proaktiv das Thema „CumEx" 
angesprochen haben und auch mit Folien unterlegt haben. Sie wissen, das ist einer 
der Punkte gewesen, der uns auch in den letzten Jahren regelmäßig und sehr intensiv 
interessiert hat, weil wir es nie für plausibel gehalten haben, dass eine internationale 
Großbank in dieser Dimension nun genau das alles nicht gemacht haben soll, was 
man vielen anderen Akteuren in der Marktszene dort unterstellt. Ich entnehme Ihren 
Daten, dass Sie das Thema „CumEx" ganz objektiv betrachten. Deshalb gibt es ja auch 
die verstärkten Ansätze, die steigenden Rückstellungen an der Stelle. Insofern würde 
mich interessieren: Wie sind Ihre Überlegungen, was mögliche Inanspruchnahmen 
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Dritter angeht? Das eine ist ja, wenn bei Ihnen die Relevanz des Themas, auch der 
quantitativen Betroffenheit für Ihr Ergebnis bei dem Thema „CumEx" steigt, sich dann 
auch mal zu überlegen, ob Sie eine Möglichkeit haben, auf diejenigen, die offenbar ja 
Fehler begangen haben in dem Prozess, zurückzugreifen, um den Schaden, der dann 
beim Land als Eigentümer hängenbleibt, bei der Portigon AG, zu reduzieren. 

Dr. Peter Stemper (Portigon AG): Das ist im Rahmen der diversen Beschäftigungs-
aspekte beim Thema „CumEx", den wir und auch der Aufsichtsrat an der Stelle vor-
nehmen, ein Punkt. Wir haben zum einen immer die gerade schon geschilderte Ana-
lyse der Ermittlungsakte, der neuen Information, die wir darüber bekommen, und zum 
zweiten dann die Rückkopplung und die Frage — das ist ein potenzieller Schaden; bis-
her gibt es keine konkrete Forderung gegen uns; es sind vorsorgliche Rückstellungen —: 
Was machen wir denn, wenn ein Schaden eintritt und gegen wen haben wir möglich-
erweise Rückforderungen? Das geht in die Sphären ehemaliger Entscheidungsträger, 
das geht in die Sphäre von Kontrahenten, und das geht in die Sphäre ehemaliger Mit-
arbeiter. Das prüfen wir genau in diese drei Richtungen. Da gibt es Dinge, die kann 
man relativ einfach prüfen, und da gibt es Dinge, die sind schon schwieriger. Das ist 
aber sowohl im Vorstand als auch im Aufsichtsrat entsprechend auf dem Schirm und 
wird auch in beiden Gremien regelmäßig behandelt und berichtet. 

Dass ich jetzt zu den einzelnen Komponenten nicht weiter vertiefe, werden Sie sicher-
lich verstehen. 

Stefan Zimkeit (SPD): Ich will zunächst einen etwas allgemeineren Blick auf den Be-
richt werfen, weil ich glaube, bei aller Wichtigkeit und Notwendigkeit, das Thema 
„CumEx" vertiefst zu betrachten, muss man erst mal darauf hinweisen, dass die Kern-
dinge, die hier laufen, aus unserer Sicht gut und vernünftig laufen. Das eine ist eben, 
den Rückbau innerhalb der zur Verfügung stehenden Kapitaldecke zu schaffen, um 
damit zusätzliche Lasten für das Land zu vermeiden. Das scheint mir, soweit wir die 
Betrachtungen der letzten Jahre haben, auf einem guten Weg. 

Und auch das angesprochene Thema „Personalabbau" konnte bisher ohne ganz 
große Härten organisiert werden. Es besteht durchaus die Chance, diesen erfolgrei-
chen Weg fortzusetzen. Das ist schon bemerkenswert positiv bei dieser Gesamtent-
wicklung. 

Das Ganze wird jetzt belastet sowohl öffentlich in der Wahrnehmung wie auch finanzi-
ell durch die Frage von CumEx-Geschäften. Hier will ich zumindest mal den Hinweis 
machen, dass wir hier — Zeitraum ist, glaube ich, 2006 bis 2011, der zurzeit untersucht 
wird — über einen Zeitraum sprechen, wo der jetzige Vorstand keine Verantwortung 
getragen hat. 

Mir erscheint der Umgang der Thematik des jetzigen Vorstands, aufgrund der neuen 
Erkenntnisse entsprechende Rücklagen zu bilden und sich auf weitere Szenarien vor-
zubereiten, der richtige Weg zu sein. 

Für den Zukunftsausblick ist neben der Klärung dieser Fragen, wo ja auch noch an-
dere, sprich Ermittlungsbehörden wichtige Beiträge zu leisten haben, dann die Frage 
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des Abbaus der Banklizenzen eine sehr entscheidende, weil wenn die Banklizenzen 
wegfallen, hat man ja auch die Möglichkeit, was Personalentwicklung angeht, darauf 
zu reagieren. Sie haben gesagt, erste möglicherweise noch in diesem Jahr. Deswegen 
meine Nachfrage: Gibt es eine Einschätzung darüber, wie es mit der weiteren Rück-
gabe aussieht, sprich gibt es einen annähernden Zeithorizont, wann das möglicher-
weise passieren könnte? Das wäre ja eine positive Entwicklung. 

Wie gesagt, grundsätzlich habe ich den Eindruck, dass der Prozess in seiner Gesamt-
heit vernünftig organisiert wird. Wir kennen die schwierigen Bedingungen, unter denen 
das insbesondere für die Beschäftigten, die selbst ihren Arbeitsplatz abschaffen sollen, 
passiert. Und dafür möchte ich mich dann sowohl beim Vorstand als auch bei den 
Beschäftigten namens der SPD-Fraktion herzlich bedanken. 

Dr. Peter Stemper (Portigon AG): Vielen Dank, Herr Zimkeit. Noch mal zur Bestäti-
gung: In dem fraglichen Zeitraum waren weder Herr Seyfert noch ich im Vorstand oder 
mit den entsprechenden Geschäften betraut oder in Beziehung. Die entsprechenden 
Mitarbeiter sind auch alle nicht mehr im Haus. 

Wir tun uns bei der Frage eines finalen Datums für die Banklizenz extrem schwierig. 
Von daher möchte ich an der Stelle jetzt nicht sagen, das dauert jetzt noch drei oder 
fünf oder zehn Jahre. Für uns sind die konkreten Schritte, jetzt möglichst schnell in 
London und New York weiterzukommen, zu sehen, dass wir diese Dinge klären. Das 
ist eigentlich der Schlüssel für die weiteren Themen, die dann anstehen. 

Wir hatten ja mal wesentlich mehr Banklizenzen und haben all das, was man schon 
eher schnell zurückgeben konnte, und all die kleineren Auslandslizenzen sukzessive 
abgebaut. Wie gesagt, ein Teil der Lizenzen werden wir auch noch in diesem Jahr 
zurückgeben können. Ich hoffe, dass wir im nächsten Jahr etwas Konkreter werden 
können. 

Monika Düker (GRÜNE): Danke noch mal für die Gelegenheit der Nachfrage. 

Ich weiß gar nicht, warum Herr Zimkeit die Feststellung gemacht hat, weil wir natürlich 
selbstverständlich alle wissen, dass Sie nicht handelnde Akteure in der Causa CumEx 
sind. Das ist ja allgemein bekannt. Das liegt so weit zurück, dass die Verantwortung 
dafür selbstverständlich komplett bei Leuten liegt, die jetzt nicht mehr handelnde Ak-
teure sind. Das habe ich einfach mal als allgemeinen Kenntnisstand vorausgesetzt. 

Aber trotzdem noch mal nachgefragt, weil dieses Risiko ja doch irgendwie noch wie 
ein Damoklesschwert darüber schwebt. Habe ich es jetzt richtig verstanden, dass Sie 
quasi de facto die Verdoppelung der Rückstellungen für 2018 aufgrund ... Das war ja 
meine Frage: Woher nehmen Sie die Grundlage für diese Entscheidung? Kommt die 
eher aus der Staatsanwaltschaft? So hatte ich Sie verstanden, dass Sie durch die fort-
schreitenden Ermittlungen Anhaltspunkte bekommen haben. Ist das so richtig verstan-
den, dass quasi durch die laufenden Ermittlungen diese erhöhte Zahl entstanden ist? 

Habe ich es ferner richtig verstanden, dass Sie selbst diese Leerverkäufe nicht nach-
vollziehen können? Das heißt, Sie können nicht sagen: „Das und das und das haben 
wir an Leerverkäufen gemacht in der und der Größenordnung"? Das ist in dieser Form 
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für Sie nicht nachvollziehbar? Das, hoffe ich, habe ich auch richtig verstanden, dass 
Sie letztlich diese Dinge aus Ihren eigenen Unterlagen gar nicht rekonstruieren kön-
nen. Da würde ich auch noch mal um eine Bestätigung bitten. 

Dr. Peter Stemper (Portigon AG): Ja, die vertiefenden Analysen der Staatsanwalt-
schaft, der Steuerfahndung, der Einblick, den wir dort in die Ermittlungsakten bekom-
men, haben uns im letzten Jahr bewogen, manche Dinge neu und anders zu bewerten. 

Wir sind ja nicht Leerverkäufer, sondern wir sind potenziell — ein Leerkäufer in dem 
Sinne gibt es nicht — Käufer eines Leerverkäufers. Und ob der Leerverkäufer war oder 
nicht, das können wir halt nicht nachweisen. Da kann man nach bestimmten Anhalts-
punkten suchen. Die können richtig oder falsch sein. Letztendlich brauchen Sie aber 
dann die Kette des Verkäufers. Sie brauchen an den entsprechenden Tagen — ich sage 
mal ganz schlicht — den Depotauszug und müssen gucken: Was hatte der? Wann ist 
der Kauf getätigt worden? Und was ist bei uns wann, wie eingeliefert worden? 

(Monika Düker [GRÜNE]: Das war immer vor der Dividendenausschüt-
tung?) 

Dr. Peter Stemper (Portigon AG): Genau. Aber diese Kette können wir alleine nicht 
bilden, sondern da bedarf es den entsprechenden Unterlagen der Kontrahenten oder 
der Abwickler. 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann kann ich mangels weiterer Wortmeldungen fest-
stellen, dass wir den Tagesordnungspunkt hier abgearbeitet haben. 

Herr Dr. Stemper, Herr Seyfert, ganz herzlichen Dank, dass Sie uns mal wieder Rede 
und Antwort gestanden haben. Wir freuen uns auf ein nächstes Mal und auf weiterhin 
entsprechende Nachrichten. Ich danke Ihnen für heute. 

Dr. Peter Stemper (Portigon AG): Vielen Dank. 
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2 	Bericht der Landesregierung zur Reform der Grundsteuer 

Vorlage 17/2125 

Vorsitzender Martin Börschel: Den Tagesordnungspunkt hat, wie hier in der Sitzung 
verabredet, die Landesregierung für die heutige Sitzung angemeldet. Die schriftliche 
Vorlage, die angekündigt war, hat uns inzwischen mit der Nummer 17/2125 erreicht. 

Wenn gewünscht, könnte der Herr Finanzminister ergänzen. — Das wünscht er. Bitte 
sehr. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Herr Vorsitzender! Liebe Kolleginnen und Kolle-
gen! Es gibt leider keine großen Neuigkeiten in dieser Causa. Es ist wirklich bedauer-
lich. Die Geduld in der Runde der Länderfinanzminister wird erheblich strapaziert. Das 
ist schon so. 

Es hat zwischendurch ein Gespräch gegeben mit mehreren Verfassungsrechtlern. Da 
hatte ich, glaube ich, in der letzten Sitzung berichtet, dass das parallel, glaube ich, 
sogar zu unserer Sitzung stattfand. Das ist natürlich so ausgegangen, wie wir uns das 
gedacht haben: vier Verfassungsrechtler, mindestens zwei Meinungen. Das heißt, so 
richtig erhellend war das nicht, um offen zu sein. Die Bedenken bezogen auf das 
Thema „Gesetzgebungskompetenz", „notwendige Änderungen des Grundgesetzes 
bei möglichen Öffnungsklauseln" sind unverändert da bei namhaften Verfassungsju-
risten. 

Damit und mit all den anderen inhaltlichen Fragen geht die Große Koalition in Berlin 
jetzt um. Wie ich höre, wird da intern intensiv wieder gesprochen zum Thema. Das ist 
gut und zu begrüßen, denn es wäre jetzt wirklich notwendig, dass wir sehr zeitnah den 
Gesetzentwurf des Kabinetts bekommen, den wir dann abschließend bewerten kön-
nen. 

Ich hätte Ihnen gerne mehr vorgetragen, aber der Ball liegt im Moment im Spielfeld der 
Bundesregierung. Deswegen bleibt es bei meiner Einschätzung, dass wir in den 
nächsten Sitzungen in diesem Jahr den Tagesordnungspunkt als regelmäßig wieder-
kehrenden behalten. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank, Herr Minister. — Eine erste Wortmeldung 
gibt es. Herr Kollege Hübner, bitte. 

Michael Hübner (SPD): Herr Minister, vielen Dank für den nicht sehr aufschlussrei-
chen Bericht und Ihre aufschlussreichen Ergänzungen. Ich will Ihnen in drei Punkten 
noch mal die Chance geben, ein bisschen mehr Erhellendes zu Ihrer Position zu sa-
gen. 

Zunächst darf ich Sie an die Wortmeldungen und Berichte erinnern, die Sie im Februar, 
März gegeben haben, wo Sie das als weitgehend geeint betrachtet haben zwischen 
den Länderfinanzministern und sehr deutlich gemacht haben, dass Sie den Pfad be-
schreiten, den das Land Nordrhein-Westfalen in mehreren Runden im Vorhinein in die 
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2 Bericht der Landesregierung zur Reform der Grundsteuer

Vorlage 17/2125

Vorsitzender Martin Börschel: Den Tagesordnungspunkt hat, wie hier in der Sitzung
verabredet, die Landesregierung für die heutige Sitzung angemeldet. Die schriftliche
Vorlage, die angekündigt war, hat uns inzwischen mit der Nummer 17/2125 erreicht.

Wenn gewünscht, könnte der Herr Finanzminister ergänzen. – Das wünscht er. Bitte
sehr.

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Herr Vorsitzender! Liebe Kolleginnen und Kolle-
gen! Es gibt leider keine großen Neuigkeiten in dieser Causa. Es ist wirklich bedauer-
lich. Die Geduld in der Runde der Länderfinanzminister wird erheblich strapaziert. Das
ist schon so.

Es hat zwischendurch ein Gespräch gegeben mit mehreren Verfassungsrechtlern. Da
hatte ich, glaube ich, in der letzten Sitzung berichtet, dass das parallel, glaube ich,
sogar zu unserer Sitzung stattfand. Das ist natürlich so ausgegangen, wie wir uns das
gedacht haben: vier Verfassungsrechtler, mindestens zwei Meinungen. Das heißt, so
richtig erhellend war das nicht, um offen zu sein. Die Bedenken bezogen auf das
Thema „Gesetzgebungskompetenz“, „notwendige Änderungen des Grundgesetzes
bei möglichen Öffnungsklauseln“ sind unverändert da bei namhaften Verfassungsju-
risten.
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Bundesregierung. Deswegen bleibt es bei meiner Einschätzung, dass wir in den
nächsten Sitzungen in diesem Jahr den Tagesordnungspunkt als regelmäßig wieder-
kehrenden behalten.

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank, Herr Minister. – Eine erste Wortmeldung
gibt es. Herr Kollege Hübner, bitte.

Michael Hübner (SPD): Herr Minister, vielen Dank für den nicht sehr aufschlussrei-
chen Bericht und Ihre aufschlussreichen Ergänzungen. Ich will Ihnen in drei Punkten
noch mal die Chance geben, ein bisschen mehr Erhellendes zu Ihrer Position zu sa-
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März gegeben haben, wo Sie das als weitgehend geeint betrachtet haben zwischen
den Länderfinanzministern und sehr deutlich gemacht haben, dass Sie den Pfad be-
schreiten, den das Land Nordrhein-Westfalen in mehreren Runden im Vorhinein in die
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Abstimmung gestellt hat. Sie haben es als einen Erfolg des Landes Nordrhein-West-
falen dargestellt, dass es dort zu einer Einigung kommen wird. 

Ich habe am gestrigen Tag den Reden vom Bundespräsidenten als auch vom Minis-
terpräsidenten zugehört. Der Bundespräsident hat das Thema „Grundsteuer" zugege-
benermaßen nicht aufgegriffen, der Ministerpräsident allerdings auch nicht, was mich 
sehr enttäuscht und auch ein Stück weit entsetzt hat. Der Präsident des Städtetages 
hat sehr deutlich gemacht, dass das schon eine für die Kommunalfinanzen, für unsere 
396 Städte maßgebliche Entwicklung ist, die bis zum 31.12. dieses Jahres abgeschlos-
sen sein muss, weil es ansonsten keine Möglichkeit mehr gibt, die 14 Milliarden Euro 
in irgendeiner Art und Weise zu kompensieren. Dann müssten Sie ja quasi eine Rück-
stellung bilden, um den Städten und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen ab dem 
nächsten Jahr, also sozusagen sofort, die Ausfälle zu erstatten. Das wäre zumindest 
eine denkbare Alternative, die ja auch in den Nebengesprächen gestern eine größere 
Rolle gespielt hat. 

Dazu will ich auch noch einmal sagen: Der Druck ist notwendig, und da sollten alle 
Länderfinanzminister geeint auftreten. Das, letzter Punkt, tun sie aber nicht, insbeson-
dere der bayerische Kollege Ihrerseits nicht. Sie haben das Thema gerade angespro-
chen. Da ging es im Kern um die Länderöffnungsklausel. Es ist offensichtlich Position 
der CSU in größeren Teilen, dass es eine Länderöffnungsklausel geben soll. Ich frage 
Sie jetzt hier auch noch einmal ganz deutlich, weil wir es beim letzten Mal ja auch 
schon einmal durchdekliniert haben. Ich sage mal für die SPD-Fraktion: Wir können 
uns Länderöffnungsklauseln nicht vorstellen, weil wir die Gleichheit der Steuerzusam-
menhänge in der gesamten Bundesrepublik in der Frage haben wollen. Sie haben sich 
dazu hier zuletzt sehr ausweichend, sehr, wenn ich das positiv bezeichnen will, diplo-
matisch geäußert. Ich will Ihnen heute noch einmal die Chance geben, dass Sie das 
deutlich ablehnen, genauso deutlich wie wir. 

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

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Lieber Herr Hübner, bei den drei Punkten kann 
ich mich leider nur wiederholen. Aus der Runde der Länderminister habe ich Ihnen 
damals immer vorgetragen, dass wir über die Frage gesprochen haben, auszuloten, 
welche Regelungen materieller Art im Länderkreis mehrheits- oder sogar einigungsfä-
hig sind, und dass wir dabei inhaltlich relativ viele Punkte gemeinschaftlich gesehen 
haben, übrigens einschließlich auch des bayerischen Kollegen. Das sind die ganzen 
inhaltlichen Fragen. 

Aber wir machen den Gesetzentwurf nicht als Länderminister, sondern der Gesetzent-
wurf, den wir dann zu bewerten haben und der so vorbereitet worden ist, kommt eben 
vom Bundesminister der Finanzen und von der gesamten Bundesregierung. In dem 
Spielfeld liegt jetzt der Ball. Das heißt, das, was die Länderminister da miteinander 
verabredet haben, besprochen haben, erreicht haben, muss jetzt erst einmal in einen 
Gesetzentwurf einfließen, den die Bundesregierung zu erstellen hat. 

Das muss auch zeitnah passieren; das sagen wir alle miteinander. Schon auf der letz-
ten Ministerkonferenz ist das noch mal sehr deutlich geworden, auch sehr einheitlich 

Landtag Nordrhein-Westfalen - 21 - APr 17/655

Haushalts- und Finanzausschuss 06.06.2019
37. Sitzung (öffentlich) rt

Abstimmung gestellt hat. Sie haben es als einen Erfolg des Landes Nordrhein-West-
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vom Bundesminister der Finanzen und von der gesamten Bundesregierung. In dem
Spielfeld liegt jetzt der Ball. Das heißt, das, was die Länderminister da miteinander
verabredet haben, besprochen haben, erreicht haben, muss jetzt erst einmal in einen
Gesetzentwurf einfließen, den die Bundesregierung zu erstellen hat.

Das muss auch zeitnah passieren; das sagen wir alle miteinander. Schon auf der letz-
ten Ministerkonferenz ist das noch mal sehr deutlich geworden, auch sehr einheitlich
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deutlich geworden, auch über alle Grenzen hinweg, sodass wir da bezogen auf den 
Zeitdruck im Moment sehr einheitlich auftreten. Wegen — das haben Sie richtig geschil-
dert — der Kommunalfinanzen, aber ehrlich gesagt auch deshalb, um deutlich zu ma-
chen, dass Politik an dieser wichtigen Stelle handlungsfähig ist, ist es nun wirklich 
zwingend erforderlich, bis zum 31.12. ein Gesetz zu haben. Deswegen machen wir da 
ja auch jetzt den Druck. 

In der Tat ist die CSU der Auffassung, dass eine Länderöffnungsklausel richtig sei. Wir 
müssen jetzt abwarten, wie der Gesetzentwurf der Bundesregierung aussieht. Ich 
habe immer gesagt, wenn es eine Länderöffnungsklausel geben sollte, wird das ver-
mutlich nicht der Grund sein, warum Nordrhein-Westfalen das ganze Gesetz ablehnen 
kann. Dabei bleibe ich. 

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

Monika Düker (GRÜNE): Herr Minister, manchmal hat man den Eindruck, in der Zei-
tung steht mehr über die Finanzministerkonferenz, als wenn wir Sie hier fragen und 
mal hören wollen, was es denn gegeben hat. Das finde ich bemerkenswert. 

Ich habe es so verstanden, dass es eigentlich nur noch darum geht, eine komplette 
Freigabe zu beschließen auf Bundesebene oder eben eine wie auch immer geartete 
kleine, große Länderöffnungsklausel. Und was ich weiter verstanden habe — da sind 
sich die Finanzminister offensichtlich auch einig, und auch der Bund weiß das —, ist: 
Wenn man eine Länderöffnungsklausel macht und Bayern macht die Flächensteuer, 
ist — das ist ja das, was Bayern will — für das reine Flächenmodell — das haben Sie uns 
hier im Ausschuss auch immer gesagt — eine Grundgesetzänderung notwendig. Das 
heißt, macht der Bund eine Länderöffnungsklausel unter der Vorgabe, dass damit auch 
eine Flächensteuer ermöglicht wird, müsste er vorher das Grundgesetz ändern. Oder 
aber er sagt, macht doch was ihr wollt, jeder macht es selber. 

Diese zwei Szenarien gibt es. Andere gibt es nicht mehr. Ich denke, dass das alte 
Modell, der Referentenentwurf, den Sie hier auch noch einmal dargestellt haben, nicht 
mehr mehrheitsfähig ist. So jedenfalls steht es in den Berichten. Wie gesagt, da liest 
man ja immer mehr. Daraus abgeleitet wäre jetzt für uns als Land doch mal interessant 
zu erfahren, was die Landesregierung mit dieser schwierigen Lage macht. Denn wenn 
es eine komplette Freigabe gibt, hätten Sie ja jetzt wenig Zeit, das hier in den Landtag 
einzubringen. Die Frage lautet: Wie bereiten Sie sich auf dieses Szenario vor? Gibt es 
einen Schubladenentwurf für ein eigenes Ländergesetz, und — wenn ja — wie sieht der 
aus? 

Und für das zweite Szenario, dass es eine Länderöffnungsklausel mit Grundgesetzän-
derung gibt: Wird NRW diese Grundgesetzänderung mittragen? 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Minister, bitte. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Das ist, wie immer, ein Bündel an hypothetischen 
Fragen. 
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Wir sind naturgemäß immer auf alle Szenarien vorbereitet, arbeiten aber auch effizient 
und machen nicht für alle Szenarien Schubladenentwürfe, sondern wir sind einig in der 
Runde der Finanzminister — auch bei der letzten Finanzministerkonferenz im Mai ge-
wesen —, dass es jetzt erforderlich ist, dass die Bundesregierung ein Gesetz vorlegt. 

Wie das mit der Länderöffnungsklausel am Ende sein wird — das habe ich ja eingangs 
geschildert —, das wird nach gründlicher Diskussion der verfassungsrechtlichen As-
pekte innerhalb der Bundesregierung entschieden werden, denn in der Tat — darauf 
habe ich am Anfang hingewiesen — gibt es zu Fragen der Gesetzgebungskompetenz 
und insbesondere auch zur Auswirkung einer Öffnungsklausel sehr unterschiedliche 
verfassungsrechtliche Einschätzungen. Auch innerhalb der Bundesregierung gibt es 
noch unterschiedliche verfassungsrechtliche Einschätzungen. Insofern muss die Bun-
desregierung diese verfassungsrechtliche Frage klären. Ich gehe immer noch davon 
aus, dass sie die auch klären wird und dass sie die klären muss. Ansonsten werden 
wir sicherlich vor der Sommerpause notfalls zu einer Sondersitzung der Finanzminis-
terkonferenz zusammenkommen müssen, um dann gemeinschaftlich zu beraten, was 
passieren kann. Ich gehe aber immer noch davon aus, dass die Bundesregierung an 
dieser Stelle handlungsfähig ist und man einen Entwurf vorlegen wird. 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Strotebeck, bitte. 

Herbert Strotebeck (AfD): Herr Minister, Sie erzählen uns in jeder Sitzung sehr dip-
lomatisch den aktuellen Stand, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass sich da 
nicht viel tut. Bezüglich des letzten Punkts, die Handlungsfähigkeit der Regierung —
nehmen Sie es mir nicht übel —, habe ich schon ein paar Zweifel. 

Es gibt ja eigentlich zwei Themen, erstens das Gesetz, das nicht kommt oder vielleicht 
doch noch mit der Länderöffnungsklausel, und zweitens, wenn wir das Gesetz haben, 
die Erfassung. Wahrscheinlich haben Sie den Bericht in der „Wirtschaftswoche" gele-
sen. Hessen hat sich bereit erklärt, das IT-Thema zu übernehmen. Es gibt Aussagen, 
dass es bis zu 13 Jahren dauern dürfte, bis man alle Daten gesammelt hat. Lassen wir 
es dahingestellt sein. Auf alle Fälle ist das ziemlich schwierig. 

Meine Frage ist recht einfach. Wir wollen ja nicht, dass den Kommunen das Geld fehlt. 
Aber das wäre ja schon im nächsten Jahr der Fall. Die Frage von Frau Düker und 
Herrn Hübner ist ähnlich gewesen. Ganz kurz und einfach: Gibt es einen Plan B für 
die Landesregierung, wie wir uns verhalten? Denn wir können ja den Ausfall nächstes 
Jahr nicht einfach hinnehmen. Wie wollen wir es kompensieren bei nicht mehr so stark 
steigenden Steuern? Also im Klartext: Gibt es einen Plan B? Ich schätze, Sie werden 
sicherlich einen in der Schublade haben. 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Minister, bitte. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Das ist die gleiche Frage anders formuliert, aber 
mit einem neuen Aspekt der Administrierbarkeit. Weil es auch um die Administrierbar-
keit geht, haben wir eine ganze Reihe von Vereinfachungsvorschlägen gemacht. Denn 
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je einfacher nachher eine Lösung ist, desto eher ist sie auch administrierbar. Das Ver-
fassungsgericht hat bekanntlich zwei Fristen gesetzt, die beide zu beachten sind. Die 
erste läuft Ende des Jahres aus. Die betrifft das Gesetzgebungsverfahren. Die zweite 
läuft am 31.12.2024 aus. Bis dahin muss das Gesetz administriert werden. Deswegen 
werden wir auch weiter darauf dringen, dass die Lösungen möglichst einfach, mög-
lichst administrierbar sind, damit wir diese Fristen eben auch einhalten können. Auch 
die zweite Frist muss eingehalten werden. Darauf haben wir immer hingewiesen. Und 
auch immer hingewiesen haben wir auf die Tatsache, dass wir davon ausgehen, dass 
zum 31.12. eine Regelung bestehen wird, die den Kommunen den Fortbestand der 
Grundsteuer sichert. 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Kollege Hübner, bitte. 

Michael Hübner (SPD): Zunächst nehme ich mal zur Kenntnis, dass der Kollege von 
der AfD nicht mehr dem Antrag folgt, was wir im letzten Plenum beraten haben, näm-
lich die Abschaffung der Grundsteuer, sondern er betont ja hier die Bedeutung der 
Grundsteuer. Da muss man gar nicht nach Berlin gucken. Da fordern die das natürlich 
auch. Aber wir haben ja hier die Debatte gehabt mit dem Vorschlag — du erinnerst dich, 
Monika —, dass das komplett abgeschafft werden soll, weshalb mich die Nachfrage in 
der Art und Weise schon ein bisschen verwundert. 

Aber ich würde Sie dann auch noch mal konkret fragen. Sie sagen, die Landesregie-
rung ist auf alles vorbereitet. Auch auf die Situation, dass im nächsten Jahr die Grund-
steuer nicht mehr erhoben wird und die Städte und Gemeinden dann einen Ausfall 
durch die Landesebene bekommen? Die Frage habe ich ja gerade gestellt. Daran ha-
ben Sie gerade herrlich vorbeigeredet. Aber ich habe verstanden, dass das gegebe-
nenfalls, weil die Landesregierung ja grundsätzlich immer auf alles vorbereitet ist, auch 
ein Szenario ist, das in Ihrem Haus bearbeitet wird. 

Zweite dezidierte Frage: Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Man sitzt ein halbes 
Jahr im Kreise der Finanzminister zusammen und sagt: Eigentlich sind wir uns einig, 
lieber Bundesfinanzminister, mach mal einen Gesetzentwurf. — Dann sagt der bayeri-
sche Kollege aber: Lieber Lutz, du weißt ja, ich möchte eine Länderöffnungsklausel 
haben. — Was sagen Sie dann? Sagen Sie: „Kannst du haben. Weiß ich nicht. Aber 
der Bundesfinanzminister soll entscheiden."? Muss ich mir das jetzt so vorstellen? Ich 
mache das mal bewusst so ein bisschen in diese Situation rein. Sie lachen jetzt. Ich 
muss mich bei den Antworten immer ein bisschen zusammenreißen, dass ich nicht ins 
Lachen komme. Ist das die Situation gewesen, dass man sagt: „Machen wir mal ein 
lockeres Fachgespräch mit ein paar Verfassungsjuristen."? Da wissen wir doch vorher, 
da kommen drei Meinungen raus. Das kann ja für den Kollegen aus Bayern jetzt auch 
nicht so ganz erhellend gewesen sein. 

Zu den beiden Punkten gebe ich Ihnen noch mal die Chance zur Antwort. 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Minister, bitte. 
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der AfD nicht mehr dem Antrag folgt, was wir im letzten Plenum beraten haben, näm-
lich die Abschaffung der Grundsteuer, sondern er betont ja hier die Bedeutung der
Grundsteuer. Da muss man gar nicht nach Berlin gucken. Da fordern die das natürlich
auch. Aber wir haben ja hier die Debatte gehabt mit dem Vorschlag – du erinnerst dich,
Monika –, dass das komplett abgeschafft werden soll, weshalb mich die Nachfrage in
der Art und Weise schon ein bisschen verwundert.

Aber ich würde Sie dann auch noch mal konkret fragen. Sie sagen, die Landesregie-
rung ist auf alles vorbereitet. Auch auf die Situation, dass im nächsten Jahr die Grund-
steuer nicht mehr erhoben wird und die Städte und Gemeinden dann einen Ausfall
durch die Landesebene bekommen? Die Frage habe ich ja gerade gestellt. Daran ha-
ben Sie gerade herrlich vorbeigeredet. Aber ich habe verstanden, dass das gegebe-
nenfalls, weil die Landesregierung ja grundsätzlich immer auf alles vorbereitet ist, auch
ein Szenario ist, das in Ihrem Haus bearbeitet wird.

Zweite dezidierte Frage: Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Man sitzt ein halbes
Jahr im Kreise der Finanzminister zusammen und sagt: Eigentlich sind wir uns einig,
lieber Bundesfinanzminister, mach mal einen Gesetzentwurf. – Dann sagt der bayeri-
sche Kollege aber: Lieber Lutz, du weißt ja, ich möchte eine Länderöffnungsklausel
haben. – Was sagen Sie dann? Sagen Sie: „Kannst du haben. Weiß ich nicht. Aber
der Bundesfinanzminister soll entscheiden.“? Muss ich mir das jetzt so vorstellen? Ich
mache das mal bewusst so ein bisschen in diese Situation rein. Sie lachen jetzt. Ich
muss mich bei den Antworten immer ein bisschen zusammenreißen, dass ich nicht ins
Lachen komme. Ist das die Situation gewesen, dass man sagt: „Machen wir mal ein
lockeres Fachgespräch mit ein paar Verfassungsjuristen.“? Da wissen wir doch vorher,
da kommen drei Meinungen raus. Das kann ja für den Kollegen aus Bayern jetzt auch
nicht so ganz erhellend gewesen sein.

Zu den beiden Punkten gebe ich Ihnen noch mal die Chance zur Antwort.

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Minister, bitte.
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Minister Lutz Lienenkämper (FM): Erster Punkt. Wir gehen sicher davon aus, dass 
am 31.12. ein Regelungszustand besteht, der sicherstellt, dass die Grundsteuer für die 
Kommunen weiter Bestand hat. 

Zweites Thema. Da können wir gerne jetzt ein Rollenspiel machen, wie wir das da 
untereinander so alles besprechen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wenn Sie das wünschen, würde ich das zulassen. 

(Heiterkeit) 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob es jemanden 
gibt, der diese sonore tiefe Stimme des Kollegen Albert Füracker nachahmen kann. 
Das wird schwierig. 

(Stefan Zimkeit [SPD]: Krieg ich hin! — Lachen) 

— Ich glaube es auch. 

So ähnlich ist es natürlich nicht. Das geht bei uns schon ernsthaft zu. Aber ich sage 
da das Gleiche wie hier, dass ich für den Fall, dass sich die Bundesregierung auf eine 
Öffnungsklausel verständigt, davon ausgehe, dass das jedenfalls nicht der Grund sein 
würde, dass Nordrhein-Westfalen das gesamte Gesetz ablehnt. Das ist das, was ich 
auch den Kollegen sage. Und das weiß da auch jeder. Und jetzt schauen wir mal, was 
dabei herauskommt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Kollege Witzel, bitte. 

Ralf Witze' (FDP): Für die FDP-Landtagsfraktion kann ich nur in Fortsetzung und Be-
stätigung der Einschätzung des Finanzministers erklären, dass auch wir selbstver-
ständlich — wir haben das ja diverse Male auch in der Vergangenheit gesagt — das Ziel 
verfolgen, dass die Grundsteuer als solche, als kommunale Einnahmequelle erhalten 
bleibt und nicht die Kommunen hier blankziehen an der Stelle und milliardenschwere 
Einnahmeausfälle kompensieren müssen. 

Das ist aber nicht das einzige Ziel der Reform; auch das haben wir für uns in der Ver-
gangenheit deutlich gemacht. Uns geht es auch um ein gerechtes Modell. Uns geht es 
auch darum, dass Aufkommensneutralität herrscht. 

Genauso wie wir verhindern wollen, dass den Kommunen die Einnahmen entfallen, 
darf es aber auch nicht darum gehen, dass man sich hier auf kaltem Wege massiv die 
Einnahmen erhöht. Wir haben jetzt schon von nordrhein-westfälischen Kommunen 
hohe Belastungssätze, die in vielen Vergleichsrechnungen zu anderen Kommunen 
bundesweit überdurchschnittlich sind. 

Deshalb kommt es eben darauf an, ein wirklich gutes Modell zu bekommen. Der Bun-
desfinanzminister, der hier sehr breitbeinig aufgetreten ist und in den letzten Monaten 
viele Ankündigungen getan hat, hat es bislang nicht vollbracht, ein tragfähiges Modell 
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am 31.12. ein Regelungszustand besteht, der sicherstellt, dass die Grundsteuer für die
Kommunen weiter Bestand hat.

Zweites Thema. Da können wir gerne jetzt ein Rollenspiel machen, wie wir das da
untereinander so alles besprechen.

Vorsitzender Martin Börschel: Wenn Sie das wünschen, würde ich das zulassen.

(Heiterkeit)

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob es jemanden
gibt, der diese sonore tiefe Stimme des Kollegen Albert Füracker nachahmen kann.
Das wird schwierig.

(Stefan Zimkeit [SPD]: Krieg ich hin! – Lachen)

– Ich glaube es auch.

So ähnlich ist es natürlich nicht. Das geht bei uns schon ernsthaft zu. Aber ich sage
da das Gleiche wie hier, dass ich für den Fall, dass sich die Bundesregierung auf eine
Öffnungsklausel verständigt, davon ausgehe, dass das jedenfalls nicht der Grund sein
würde, dass Nordrhein-Westfalen das gesamte Gesetz ablehnt. Das ist das, was ich
auch den Kollegen sage. Und das weiß da auch jeder. Und jetzt schauen wir mal, was
dabei herauskommt.

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Kollege Witzel, bitte.

Ralf Witzel (FDP): Für die FDP-Landtagsfraktion kann ich nur in Fortsetzung und Be-
stätigung der Einschätzung des Finanzministers erklären, dass auch wir selbstver-
ständlich – wir haben das ja diverse Male auch in der Vergangenheit gesagt – das Ziel
verfolgen, dass die Grundsteuer als solche, als kommunale Einnahmequelle erhalten
bleibt und nicht die Kommunen hier blankziehen an der Stelle und milliardenschwere
Einnahmeausfälle kompensieren müssen.

Das ist aber nicht das einzige Ziel der Reform; auch das haben wir für uns in der Ver-
gangenheit deutlich gemacht. Uns geht es auch um ein gerechtes Modell. Uns geht es
auch darum, dass Aufkommensneutralität herrscht.

Genauso wie wir verhindern wollen, dass den Kommunen die Einnahmen entfallen,
darf es aber auch nicht darum gehen, dass man sich hier auf kaltem Wege massiv die
Einnahmen erhöht. Wir haben jetzt schon von nordrhein-westfälischen Kommunen
hohe Belastungssätze, die in vielen Vergleichsrechnungen zu anderen Kommunen
bundesweit überdurchschnittlich sind.

Deshalb kommt es eben darauf an, ein wirklich gutes Modell zu bekommen. Der Bun-
desfinanzminister, der hier sehr breitbeinig aufgetreten ist und in den letzten Monaten
viele Ankündigungen getan hat, hat es bislang nicht vollbracht, ein tragfähiges Modell
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vorzulegen, das diesen Kriterien genügt und auch die breite, ungeteilte Zustimmung 
seiner eigenen Koalition findet. 

Deshalb gibt es die Fragestellungen, über die wir auch in der Vergangenheit gespro-
chen haben. Wir müssen mit dem Thema „Bürokratie" bei der Administration umgehen. 
Das, was jetzt vorliegt, ist stark bürokratieintensiv. Es würde, wie auch selber von 
Herrn Scholz eingeräumt wird, etliche tausende Neueinstellungen erfordern, um das 
überhaupt administrieren zu können. Es wird — so meine Prognose —, wenn das so 
kommt, wie Herr Scholz sich das vorstellt, zu vielen anfechtbaren Bewertungen kom-
men. Das ist auch nicht die Planungssicherheit, die die Kommunen brauchen, wenn 
man jetzt irgendeinen Beschluss bekommt, der nachher von Gerichten kassiert wird. 
Deshalb muss das Modell optimiert werden. Das, was jetzt auf dem Tisch liegt, ist so 
nicht hinreichend. 

Das beantwortet auch die von der SPD mehrfach gestellte Frage der Länderöffnungs-
klausel aus unserer Sicht. Entscheidend ist, dass es ein gutes Modell gibt. Ziel muss 
sein, dass wir ein gutes, insgesamt zustimmungsfähiges Modell bekommen, das den 
Kriterien genügt, die der Finanzminister für die Koalition von Beginn aller Gespräche 
an immer deutlich gemacht hat. Wenn es das gibt, wird sich die Frage nach Länder-
öffnungsklauseln überhaupt nicht stellen. Und umgekehrt gilt: Möglicherweise sind 
Länderöffnungsklauseln, ohne dass ich die herbeireden wollte, aber einfach bei der 
Verhandlungslage, wie sie zwischen den unterschiedlichen Bundesländern ist, die Vo-
raussetzung dafür, dass es hier zu einer Lösung kommt, dass die Kommunen bei ihren 
Steuereinnahmen bleiben können. Und dann — da geben wir dem Finanzminister aus-
drücklich recht — wäre es töricht, wenn das der Punkt ist, der letztlich über die Einnah-
memöglichkeiten der Grundsteuer zukünftig entscheidet, daraus eine Symbolfrage zu 
machen, an der man es dann scheitern lässt. Das wäre auch ausgesprochen unintelli-
gent. Insoweit kann es möglicherweise in der Gesamtkonstellation der Länder so sein, 
dass Länderöffnungsklauseln notwendig werden, damit die Grundsteuer als solche 
überhaupt einen Fortbestand erfährt. 

Dann müssen Sie sich die Frage stellen — auch hier als Opposition —, ob Sie das dann 
für falsch hielten, diesen Weg mitzugehen, um damit zu riskieren, dass insgesamt die 
Einigungsmöglichkeit an der Stelle für den Fortbestand der Grundsteuer wegfällt. Das 
ist jetzt in den nächsten Wochen und Monaten ein dynamischer Prozess. Ich glaube, 
da ist es sehr klug, dass man sich anschaut, wie die weiteren Reformvorschläge aus-
sehen, wie die fortschreitenden Verhandlungen innerhalb der Bundesregierung aus-
sehen. Da ist ja wohl momentan der Dissens am größten. Und die 16 Länder zu koor-
dinieren, ist dann eben der zweite Schritt, nachdem eben mal klar ist, an welchen Stel-
len sich Scholz bewegt und wie erst mal die Bundesregierung mit ihren aktuell sie drei 
tragenden Parteien zu einem Ergebnis kommt. Da vernehme ich ja eher aus Nord-
rhein-Westfalen bei der SPD, dass dieser Umstand infrage gestellt wird, wie bereit man 
überhaupt noch ist, sich in den nächsten Wochen und Monaten politisch inhaltlich auf 
Konzepte in der Bundesregierung zu einigen, oder ob man nicht lieber zum schnellst-
möglichen Termin selbige verlassen will. Es gibt ja viele von Ihnen, die sich da äußern. 
Das macht natürlich die Planbarkeit des weiteren Vorgehens nicht unbedingt einfa-
cher. 
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Das macht natürlich die Planbarkeit des weiteren Vorgehens nicht unbedingt einfa-
cher.



Landtag Nordrhein-Westfalen 	- 27 - 	 APr 17/655 

Haushalts- und Finanzausschuss 
	

06.06.2019 
37. Sitzung (öffentlich) 
	

rt 

Vorsitzender Martin Börschel: Frau Kollegin Düker, bitte. 

Monika Düker (GRÜNE): Herr Witzel, irgendwie habe ich den Eindruck, Sie sind da 
gerade nicht auf dem aktuellen Stand. Der Minister möge mich korrigieren. Nach der-
zeitigem Stand ist aus meiner Sicht ein Modell vollkommen ohne Öffnungsklausel vom 
Tisch. Sie tun so, als wären die noch am Anfang und grundsätzlich und überhaupt. 

(Ralf Witzel [FDP]: Es gibt keine Einigung!) 

— Es gibt keine Einigung, aber — der Minister möge mir widersprechen — eine Einigung 
auf der Basis des alten Scholz-Modells ist vom Tisch. Das heißt, es gibt nur noch die 
Varianten kleine Öffnungsklausel, die Messzahl wird variiert, große Öffnungsklausel 
mit einem etwas breiteren Rahmen und eine komplette Freigabe der Gesetzgebungs-
kompetenz. Die drei Sachen liegen auf dem Tisch. Dass noch mal das alte Scholz-
Modell in einer Optimierung für alle 16 Länder gleich eine Mehrheit in dieser Koalition 
findet, ist nicht wahrscheinlich. Ich habe es so verstanden, dass es gegen Null tendiert, 
dass das noch möglich ist. 

Das heißt, wenn das so ist, muss sich doch die Regierung hier in NRW mit den Folge-
wirkungen dieser Lage beschäftigen. Ich habe den Eindruck, der Minister sitzt da und 
starrt wie das Kaninchen auf die Schlange. Das mit den Schubladen, die man jetzt 
nicht füllen möchte, weil man ja gar nicht weiß, was wird, finde ich ein bisschen fahr-
lässig. Nach meiner Kenntnis hat Bayern schon einen eigenen Gesetzentwurf vorbe-
reitet. Die Hessen, glaube ich, arbeiten auch dran. Ich fände politisch eine Freigabe 
komplett falsch. Wie soll das administriert werden? Dann geht es ja auch darum, dass 
eine Software entwickelt werden muss. Das muss jedes Land selber machen; man 
kann es nicht mehr im Verbund machen. Das wäre das Schlechteste, was passieren 
kann. Aber an eine irgendwie geartete Öffnungsklausel wird man nicht vorbeikommen, 
wenn man in dieser Koalition die Zustimmung der CSU im Kabinett haben will. Soweit 
müsste der Realismus auch bei Ihnen angekommen sein. 

Vor dem Hintergrund, dass dies sehr wahrscheinlich ist, können Sie doch nicht sagen, 
ich fülle jetzt keine Schubladen. Denn es wird ja in irgendeiner Form dann nicht ein 
Gesetz geben, das man einfach nur ausführt, sondern wo man sich auch entscheiden 
muss, wie man diese Öffnungsklausel nutzt. Und da erlebe ich dann doch durchaus 
unterschiedliche Stimmen in der Koalition. Auch das muss ja dann sehr schnell gehen. 
Die verabschieden das Gesetz, das parallel zu einem solchen Gesetzgebungsverfah-
ren im Bund doch hier auf Landesebene gestaltet werden muss, ob man die Bayern-
Variante nimmt, die ich im Übrigen für falsch halte, oder ob man mehr in Richtung altes 
Scholz-Modell geht, was man dann ja mit der Öffnungsklausel umsetzen kann. Aber 
das entscheidet dann nicht mehr das Kabinett in Berlin, sondern das Kabinett hier. 

Und da, finde ich, kann man sich nicht hinsetzen und jetzt mal abwarten und mal 
schauen und mal gucken. Ich weiß, Sie werden uns das nicht verraten, aber ich finde 
es, wenn das so ist, dass Sie sich darüber überhaupt keine Gedanken machen, höchst 
fahrlässig. Wenn das so ist, dass Sie uns die nicht verraten wollen, ist es auch gut, 
aber so wie Sie das gerade formuliert haben, scheinen Sie sich ja überhaupt keine 
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Vorsitzender Martin Börschel: Frau Kollegin Düker, bitte.

Monika Düker (GRÜNE): Herr Witzel, irgendwie habe ich den Eindruck, Sie sind da
gerade nicht auf dem aktuellen Stand. Der Minister möge mich korrigieren. Nach der-
zeitigem Stand ist aus meiner Sicht ein Modell vollkommen ohne Öffnungsklausel vom
Tisch. Sie tun so, als wären die noch am Anfang und grundsätzlich und überhaupt.

(Ralf Witzel [FDP]: Es gibt keine Einigung!)

– Es gibt keine Einigung, aber – der Minister möge mir widersprechen – eine Einigung
auf der Basis des alten Scholz-Modells ist vom Tisch. Das heißt, es gibt nur noch die
Varianten kleine Öffnungsklausel, die Messzahl wird variiert, große Öffnungsklausel
mit einem etwas breiteren Rahmen und eine komplette Freigabe der Gesetzgebungs-
kompetenz. Die drei Sachen liegen auf dem Tisch. Dass noch mal das alte Scholz-
Modell in einer Optimierung für alle 16 Länder gleich eine Mehrheit in dieser Koalition
findet, ist nicht wahrscheinlich. Ich habe es so verstanden, dass es gegen Null tendiert,
dass das noch möglich ist.

Das heißt, wenn das so ist, muss sich doch die Regierung hier in NRW mit den Folge-
wirkungen dieser Lage beschäftigen. Ich habe den Eindruck, der Minister sitzt da und
starrt wie das Kaninchen auf die Schlange. Das mit den Schubladen, die man jetzt
nicht füllen möchte, weil man ja gar nicht weiß, was wird, finde ich ein bisschen fahr-
lässig. Nach meiner Kenntnis hat Bayern schon einen eigenen Gesetzentwurf vorbe-
reitet. Die Hessen, glaube ich, arbeiten auch dran. Ich fände politisch eine Freigabe
komplett falsch. Wie soll das administriert werden? Dann geht es ja auch darum, dass
eine Software entwickelt werden muss. Das muss jedes Land selber machen; man
kann es nicht mehr im Verbund machen. Das wäre das Schlechteste, was passieren
kann. Aber an eine irgendwie geartete Öffnungsklausel wird man nicht vorbeikommen,
wenn man in dieser Koalition die Zustimmung der CSU im Kabinett haben will. Soweit
müsste der Realismus auch bei Ihnen angekommen sein.

Vor dem Hintergrund, dass dies sehr wahrscheinlich ist, können Sie doch nicht sagen,
ich fülle jetzt keine Schubladen. Denn es wird ja in irgendeiner Form dann nicht ein
Gesetz geben, das man einfach nur ausführt, sondern wo man sich auch entscheiden
muss, wie man diese Öffnungsklausel nutzt. Und da erlebe ich dann doch durchaus
unterschiedliche Stimmen in der Koalition. Auch das muss ja dann sehr schnell gehen.
Die verabschieden das Gesetz, das parallel zu einem solchen Gesetzgebungsverfah-
ren im Bund doch hier auf Landesebene gestaltet werden muss, ob man die Bayern-
Variante nimmt, die ich im Übrigen für falsch halte, oder ob man mehr in Richtung altes
Scholz-Modell geht, was man dann ja mit der Öffnungsklausel umsetzen kann. Aber
das entscheidet dann nicht mehr das Kabinett in Berlin, sondern das Kabinett hier.

Und da, finde ich, kann man sich nicht hinsetzen und jetzt mal abwarten und mal
schauen und mal gucken. Ich weiß, Sie werden uns das nicht verraten, aber ich finde
es, wenn das so ist, dass Sie sich darüber überhaupt keine Gedanken machen, höchst
fahrlässig. Wenn das so ist, dass Sie uns die nicht verraten wollen, ist es auch gut,
aber so wie Sie das gerade formuliert haben, scheinen Sie sich ja überhaupt keine
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Gedanken darüber zu machen, und das finde ich sehr fahrlässig. Denn irgendwie ge-
artet wird das mit einer Entscheidungskompetenz für die Länder hier auf dem Kabi-
nettstisch landen. Im Bund haben die nur noch eine Sitzungsperiode, um sich damit 
im Bundestag in erster Lesung zu befassen. Und dann wird auch noch der Bundesrat 
beteiligt werden müssen. Das heißt, es muss jetzt eine Parallelität hergestellt werden, 
dass die Länder sich auf die Lage vorbereiten, und die sehe ich nicht. 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Minister, bitte. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Frau Kollegin Düker, trotzdem hat der Kollege 
Witzel recht, denn es kann ja, wie Sie schon richtig gesagt haben, Verschiedenstes 
dabei herauskommen. Theoretisch denkbar ist natürlich eine Lösung, dass es eine 
kleine Öffnungsklausel gibt, die auch im Gespräch ist. Das könnte beispielsweise be-
deuten, dass es ein Bundesgesetz gibt, dass das Bundesgesetz beschlossen wird, 
aber eine kleine Öffnungsklausel enthält, dass Länder an einzelnen Punkten dieses 
Gesetzes Veränderungen vornehmen können für ihr Land. Dann ist aber alles andere 
im Übrigen sozusagen gleich auf bundesgesetzlicher Basis geregelt. Es kann sozusa-
gen gehen — das wäre das andere Extrem — bis zu einer völligen Freigabe nach dem 
Motto: Der Bund macht jetzt gar nichts mehr. Wir übergeben es den Ländern komplett. 
Dann muss jedes Land irgendwas machen. — Dazwischen ist vieles denkbar, was viele 
Facetten hat. Deswegen hat Kollege Witzel völlig recht. Es ist auch denkbar, wenn es 
ein Bundesgesetz gibt, dass wir dann eben wieder über die Inhalte reden. Und da ist 
ja zutreffend ausgeführt, dass wir immer gesagt haben, es muss einfach sein, admi-
nistrierbar sein, aufkommensneutral sein, fair und gerecht sein. Und selbstverständlich 
denken wir, weil wir ja auf alle Dinge vorbereitet sind, auch darüber nach. Das hat der 
Kollege Witzel zutreffend zum Ausdruck gebracht. 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Strotebeck, bitte. 

Herbert Strotebeck (AfD): Ich muss noch einmal kurz auf das eingehen, was Herr 
Hübner gesagt hat. Selbstverständlich halten wir an unserem Antrag auf Abschaffung 
der Grundsteuer, den wir nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern auch im Bund und 
in Niedersachsen gestellt haben, fest. Und ich habe in meiner Rede ganz deutlich da-
rauf aufmerksam gemacht, dass die Bedeutung der Grundsteuer für die Kommunen 
ganz erheblich ist und dass auf keinen Fall auf die Einnahmen der Kommunen ver-
zichtet werden kann. Wir wollen also, wie Herr Witzel das so schön sagt, auf keinen 
Fall die Kommunen blankziehen. Das nur mal ganz deutlich. 

Warum die Grundsteuer abgeschafft werden soll, ich glaube, das haben wir jetzt genug 
diskutiert. Der erste Teil ist eben: Kommt das Gesetz, kommt es nicht? Und das Zweite 
ist dann die Administrierbarkeit, also bis zum 31.12.2024 alles auf den Weg zu bringen. 
Und das wird nach unserer Meinung nicht klappen. Darum sollten wir— das war meine 
Frage nach dem Plan B — uns jetzt schon mal Gedanken machen, was man alternativ 
machen kann, damit die Kommunen auch 2020 und danach ihr Geld bekommen. 

Landtag Nordrhein-Westfalen - 28 - APr 17/655

Haushalts- und Finanzausschuss 06.06.2019
37. Sitzung (öffentlich) rt

Gedanken darüber zu machen, und das finde ich sehr fahrlässig. Denn irgendwie ge-
artet wird das mit einer Entscheidungskompetenz für die Länder hier auf dem Kabi-
nettstisch landen. Im Bund haben die nur noch eine Sitzungsperiode, um sich damit
im Bundestag in erster Lesung zu befassen. Und dann wird auch noch der Bundesrat
beteiligt werden müssen. Das heißt, es muss jetzt eine Parallelität hergestellt werden,
dass die Länder sich auf die Lage vorbereiten, und die sehe ich nicht.

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Minister, bitte.

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Frau Kollegin Düker, trotzdem hat der Kollege
Witzel recht, denn es kann ja, wie Sie schon richtig gesagt haben, Verschiedenstes
dabei herauskommen. Theoretisch denkbar ist natürlich eine Lösung, dass es eine
kleine Öffnungsklausel gibt, die auch im Gespräch ist. Das könnte beispielsweise be-
deuten, dass es ein Bundesgesetz gibt, dass das Bundesgesetz beschlossen wird,
aber eine kleine Öffnungsklausel enthält, dass Länder an einzelnen Punkten dieses
Gesetzes Veränderungen vornehmen können für ihr Land. Dann ist aber alles andere
im Übrigen sozusagen gleich auf bundesgesetzlicher Basis geregelt. Es kann sozusa-
gen gehen – das wäre das andere Extrem – bis zu einer völligen Freigabe nach dem
Motto: Der Bund macht jetzt gar nichts mehr. Wir übergeben es den Ländern komplett.
Dann muss jedes Land irgendwas machen. – Dazwischen ist vieles denkbar, was viele
Facetten hat. Deswegen hat Kollege Witzel völlig recht. Es ist auch denkbar, wenn es
ein Bundesgesetz gibt, dass wir dann eben wieder über die Inhalte reden. Und da ist
ja zutreffend ausgeführt, dass wir immer gesagt haben, es muss einfach sein, admi-
nistrierbar sein, aufkommensneutral sein, fair und gerecht sein. Und selbstverständlich
denken wir, weil wir ja auf alle Dinge vorbereitet sind, auch darüber nach. Das hat der
Kollege Witzel zutreffend zum Ausdruck gebracht.

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Strotebeck, bitte.

Herbert Strotebeck (AfD): Ich muss noch einmal kurz auf das eingehen, was Herr
Hübner gesagt hat. Selbstverständlich halten wir an unserem Antrag auf Abschaffung
der Grundsteuer, den wir nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern auch im Bund und
in Niedersachsen gestellt haben, fest. Und ich habe in meiner Rede ganz deutlich da-
rauf aufmerksam gemacht, dass die Bedeutung der Grundsteuer für die Kommunen
ganz erheblich ist und dass auf keinen Fall auf die Einnahmen der Kommunen ver-
zichtet werden kann. Wir wollen also, wie Herr Witzel das so schön sagt, auf keinen
Fall die Kommunen blankziehen. Das nur mal ganz deutlich.

Warum die Grundsteuer abgeschafft werden soll, ich glaube, das haben wir jetzt genug
diskutiert. Der erste Teil ist eben: Kommt das Gesetz, kommt es nicht? Und das Zweite
ist dann die Administrierbarkeit, also bis zum 31.12.2024 alles auf den Weg zu bringen.
Und das wird nach unserer Meinung nicht klappen. Darum sollten wir – das war meine
Frage nach dem Plan B – uns jetzt schon mal Gedanken machen, was man alternativ
machen kann, damit die Kommunen auch 2020 und danach ihr Geld bekommen.
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Vorsitzender Martin Börschel: Frau Kollege Gebhard, bitte. 

Heike Gebhard (SPD): Ich will noch mal den Versuch machen, doch noch etwas Kon-
kretes herauszubekommen. Als erste Bemerkung schicke ich vorweg: Ich kann mir 
eigentlich grundsätzlich schlecht vorstellen, dass wir in der Steuergesetzgebung Re-
geln einführen, die dazu führen, dass in den einzelnen Bundesländern unterschiedli-
che Besteuerungen stattfinden. Ich mag mir nicht ausmalen, wenn man diese Büchse 
der Pandora öffnet, was sich daraus dann weiter ergeben wird. Das heißt, es sollten 
eigentlich alle Anstrengungen unternommen werden, ein solches Vorgehen zu verhin-
dern. Wenn wir diese gemeinsame Basis nicht haben, dann wäre das auch eine Er-
kenntnis die ich dann zur Kenntnis nehmen würde. 

Zweitens. In Ihrer ersten Einlassung, Herr Minister, haben Sie darauf hingewiesen, 
dass sich die Bundesländer inhaltlich verständigt hätten. Und jetzt meine ganz kon-
krete Frage. Wenn sich die Bundesländer verständigt haben, war dann eine Länder-
öffnungsklausel Bestandteil dieser Verständigung, oder war sie es nicht? Wenn sie es 
nicht war, dann kann man ja auch entsprechend anschließend weiter agieren. Dann 
fände ich es gut, wenn Nordrhein-Westfalen bei dieser Linie bliebe. Wenn sie da drin 
war, dann sollten Sie uns endlich reinen Wein einschenken. Ich finde, das wäre heute 
eine gute Gelegenheit dazu. 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Minister, bitte. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Konkrete Frage, konkrete Antwort. Ich habe nie 
gesagt, dass wir uns verständigt haben. Ich habe gesagt, dass wir uns als Finanzmi-
nister die Aufgabe gegeben haben, mit dem Bundesminister der Finanzen zusammen 
in mehreren Runden zu sondieren, welche inhaltlichen Ausprägungen eines Bundes-
gesetzes auf Länderebene zustimmungsfähig sind. Und dabei haben wir übereinstim-
mend inhaltlich eine ganze Reihe von Positionen gemeinschaftlich vertreten. Auf dem 
Weg ist der Entwurf des Bundesministers der Finanzen und der ursprüngliche Vor-
schlag des Bundesministers der Finanzen erheblich verbessert worden. Das habe ich 
geschildert. Es sind erhebliche Vereinfachungen erreicht worden auf dem Weg. Das 
betrifft die inhaltlichen Aspekte. 

Über das Thema „Länderöffnungsklausel" haben wir selbstverständlich keine Verstän-
digung gehabt. Das konnten wir auch nicht, weil es dazu im Länderkreis sehr unter-
schiedliche Auffassungen gibt und schon immer gab. Das heißt, wir haben uns kluger-
weise die Arbeit gemacht, am Inhalt zu diskutieren und zu gucken, dass wir die Debat-
ten, die wir hier sowieso noch bekommen, falls es ein Bundesgesetz gibt, auf Länder-
ebene schon so gut vorbereiten, damit wir in der uns zur Verfügung stehenden kurzen 
Zeit in dieser wichtigen Frage zu einer vernünftigen Länderbeschlussfassung kommen. 
Deswegen ist diese Arbeit auch nicht umsonst gewesen, und die ist auch sehr erfolg-
reich gewesen, wie ich finde. 

Vorsitzender Martin Börschel: Frau Kollegin Gebhard, bitte. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Frau Kollege Gebhard, bitte.

Heike Gebhard (SPD): Ich will noch mal den Versuch machen, doch noch etwas Kon-
kretes herauszubekommen. Als erste Bemerkung schicke ich vorweg: Ich kann mir
eigentlich grundsätzlich schlecht vorstellen, dass wir in der Steuergesetzgebung Re-
geln einführen, die dazu führen, dass in den einzelnen Bundesländern unterschiedli-
che Besteuerungen stattfinden. Ich mag mir nicht ausmalen, wenn man diese Büchse
der Pandora öffnet, was sich daraus dann weiter ergeben wird. Das heißt, es sollten
eigentlich alle Anstrengungen unternommen werden, ein solches Vorgehen zu verhin-
dern. Wenn wir diese gemeinsame Basis nicht haben, dann wäre das auch eine Er-
kenntnis die ich dann zur Kenntnis nehmen würde.

Zweitens. In Ihrer ersten Einlassung, Herr Minister, haben Sie darauf hingewiesen,
dass sich die Bundesländer inhaltlich verständigt hätten. Und jetzt meine ganz kon-
krete Frage. Wenn sich die Bundesländer verständigt haben, war dann eine Länder-
öffnungsklausel Bestandteil dieser Verständigung, oder war sie es nicht? Wenn sie es
nicht war, dann kann man ja auch entsprechend anschließend weiter agieren. Dann
fände ich es gut, wenn Nordrhein-Westfalen bei dieser Linie bliebe. Wenn sie da drin
war, dann sollten Sie uns endlich reinen Wein einschenken. Ich finde, das wäre heute
eine gute Gelegenheit dazu.

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Minister, bitte.

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Konkrete Frage, konkrete Antwort. Ich habe nie
gesagt, dass wir uns verständigt haben. Ich habe gesagt, dass wir uns als Finanzmi-
nister die Aufgabe gegeben haben, mit dem Bundesminister der Finanzen zusammen
in mehreren Runden zu sondieren, welche inhaltlichen Ausprägungen eines Bundes-
gesetzes auf Länderebene zustimmungsfähig sind. Und dabei haben wir übereinstim-
mend inhaltlich eine ganze Reihe von Positionen gemeinschaftlich vertreten. Auf dem
Weg ist der Entwurf des Bundesministers der Finanzen und der ursprüngliche Vor-
schlag des Bundesministers der Finanzen erheblich verbessert worden. Das habe ich
geschildert. Es sind erhebliche Vereinfachungen erreicht worden auf dem Weg. Das
betrifft die inhaltlichen Aspekte.

Über das Thema „Länderöffnungsklausel“ haben wir selbstverständlich keine Verstän-
digung gehabt. Das konnten wir auch nicht, weil es dazu im Länderkreis sehr unter-
schiedliche Auffassungen gibt und schon immer gab. Das heißt, wir haben uns kluger-
weise die Arbeit gemacht, am Inhalt zu diskutieren und zu gucken, dass wir die Debat-
ten, die wir hier sowieso noch bekommen, falls es ein Bundesgesetz gibt, auf Länder-
ebene schon so gut vorbereiten, damit wir in der uns zur Verfügung stehenden kurzen
Zeit in dieser wichtigen Frage zu einer vernünftigen Länderbeschlussfassung kommen.
Deswegen ist diese Arbeit auch nicht umsonst gewesen, und die ist auch sehr erfolg-
reich gewesen, wie ich finde.

Vorsitzender Martin Börschel: Frau Kollegin Gebhard, bitte.
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Heike Gebhard (SPD): Aufgrund der jetzigen Einlassung bitte ich um ein Wortproto-
koll, damit diese Aussage verglichen werden kann mit der ersten Einlassung des Mi-
nisters. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. Das gibt mir Gelegenheit, Herrn Rörtgen 
zu begrüßen. Das habe ich, glaube ich, vorhin vergessen. Er hat das zugesagt. Das 
Wortprotokoll gibt es. — Herzlichen Dank. 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Hübner. 

Michael Hübner (SPD): Nur zum Verfahren: Ich gehe davon aus, dass Sie das als 
ständigen Tagesordnungspunkt jetzt weiterhin auf die Tagesordnung setzen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das wäre so ähnlich meine abschließende Bemer-
kung gewesen. Wir sehen das so vor, und die Regierung, respektive der Finanzminis-
ter sagen zu — durch Nicken ist das hiermit bestätigt —, dass jeweils über den aktuellen 
Stand ohne Weiteres berichten werden wird. 
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Heike Gebhard (SPD): Aufgrund der jetzigen Einlassung bitte ich um ein Wortproto-
koll, damit diese Aussage verglichen werden kann mit der ersten Einlassung des Mi-
nisters.

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. Das gibt mir Gelegenheit, Herrn Rörtgen
zu begrüßen. Das habe ich, glaube ich, vorhin vergessen. Er hat das zugesagt. Das
Wortprotokoll gibt es. – Herzlichen Dank.

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Hübner.

Michael Hübner (SPD): Nur zum Verfahren: Ich gehe davon aus, dass Sie das als
ständigen Tagesordnungspunkt jetzt weiterhin auf die Tagesordnung setzen.

Vorsitzender Martin Börschel: Das wäre so ähnlich meine abschließende Bemer-
kung gewesen. Wir sehen das so vor, und die Regierung, respektive der Finanzminis-
ter sagen zu – durch Nicken ist das hiermit bestätigt –, dass jeweils über den aktuellen
Stand ohne Weiteres berichten werden wird.
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3 	Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Versorgung der Wirtschafts- 
prüfer und der vereidigten Buchprüfer und zur Änderung weiterer Gesetze 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/5198 
Stellungnahmen 17/1419 und 17/1440 

Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/6333 

— abschließende Beratung und Abstimmung, Beschlussempfehlung an das Ple-
num zur 2. Lesung 

Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, der Gesetzentwurf sei durch das Plenum am 
20. März 2019 zur alleinigen Beratung an den Haushalts- und Finanzausschuss über-
wiesen worden. 

Die schriftliche Anhörung mit zwei Stellungnahmen, nämlich 17/1419 und 17/1440, 
habe man am 9. Mai 2019 ausgewertet. Aus einer Stellungnahme habe sich ein tech-
nischer Änderungsvorschlag ergeben, den die Koalitionsfraktionen mit dem Ände-
rungsantrag Drucksache 17/6333 aufgegriffen hätten. 

Einstimmig stimmt der Ausschuss dem Änderungsantrag zu. 

Einstimmig stimmt der Ausschuss dem geänderten Gesetz-
entwurf zu. 
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3 Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Versorgung der Wirtschafts-
prüfer und der vereidigten Buchprüfer und zur Änderung weiterer Gesetze

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/5198
Stellungnahmen 17/1419 und 17/1440

Änderungsantrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/6333

– abschließende Beratung und Abstimmung, Beschlussempfehlung an das Ple-
num zur 2. Lesung

Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, der Gesetzentwurf sei durch das Plenum am
20. März 2019 zur alleinigen Beratung an den Haushalts- und Finanzausschuss über-
wiesen worden.

Die schriftliche Anhörung mit zwei Stellungnahmen, nämlich 17/1419 und 17/1440,
habe man am 9. Mai 2019 ausgewertet. Aus einer Stellungnahme habe sich ein tech-
nischer Änderungsvorschlag ergeben, den die Koalitionsfraktionen mit dem Ände-
rungsantrag Drucksache 17/6333 aufgegriffen hätten.

Einstimmig stimmt der Ausschuss dem Änderungsantrag zu.

Einstimmig stimmt der Ausschuss dem geänderten Gesetz-
entwurf zu.
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4 	In ganz Europa: Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/5373 

— abschließende Beratung und Abstimmung (Votum an AGF) 

Vorsitzender Martin Börschel leitet ein, der Antrag sei durch das Plenum am 20. 
März 2019 zur Federführung an den Ausschuss für Gleichstellung und Frauen sowie 
zur Mitberatung unter anderem an den Haushalts- und Finanzausschuss überwiesen 
worden. 

Der federführende Ausschuss für Gleichstellung und Frauen erwarte für seine Sitzung 
heute Nachmittag ein Votum. 

Heike Gebhard (SPD) führt aus, an sich sei die Situation im Lande so klar, dass es 
eigentlich keiner Diskussion bedürfe, dem Antrag zuzustimmen. Man begehe in die-
sem Jahr 70 Jahre Grundgesetz, in dem die Gleichstellung von Männer und Frauen 
verankert worden sei, und müsse feststellen, dass es immer noch eine Lohnlücke 
gebe. Es sei mittlerweile geklärt, dass dies nicht daran liege, dass vor allem Frauen 
Teilzeitarbeit leisteten und sich auf Berufe konzentrierten, die schlechter bezahlt wür-
den. Dies habe auch nichts mit dem Familienstand zu tun. Selbst bei Frauen ohne 
Kinder, die sich auf ihre Karriere konzentrierten, gebe es eine Lohnlücke. Vor dem 
Hintergrund stelle sich die Frage, welche Maßnahmen ergriffen würden, um daran et-
was zu ändern. Der Antrag ihrer Fraktion beinhalte Prüfaufträge und konkrete Hin-
weise, wie in Nordrhein-Westfalen agiert werden könne. Wenn jemand damit nicht ein-
verstanden sei, sollten Alternatiworschläge unterbreitet werden, aber es sollte klar 
sein, dass überhaupt gehandelt werden müsse. Diese Ungleichbehandlung dürfe nicht 
länger hingenommen werden. Insofern bitte sie um Zustimmung zum vorliegenden An-
trag. 

Arne Moritz (CDU) entgegnet, die SPD-Fraktion fordere in ihrem Antrag, eine Entgelt-
gleichheit zwischen Frauen und Männern im Dienstrecht festzuschreiben. Dies sei be-
reits der Fall, denn eine beamtete Frau im öffentlichen Dienst verdiene das Gleiche 
wie ein beamteter Mann. Dies gelte auch für den Tarifbereich. Insofern sei diese For-
derung aus faktischen Gründen nicht zustimmungsfähig. 

Darüber hinaus habe man bereits darauf hingewiesen, dass das Land mit gutem Bei-
spiel vorangehe. Ministerin Scharrenbach habe die Evaluation der Beurteilungsrichtli-
nie aller Ministerien in NRW vorgestellt. Hierbei sei immer das gleiche Ergebnis fest-
gestellt worden, nämlich dass die Beurteilungsrichtlinien der Ministerien im Hinblick 
auf die Beurteilung von Frauen und Teilzeitbeschäftigten diskriminierungsfrei seien. 

Insofern lehne seine Fraktion den Antrag ab. 
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4 In ganz Europa: Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/5373

– abschließende Beratung und Abstimmung (Votum an AGF)

Vorsitzender Martin Börschel leitet ein, der Antrag sei durch das Plenum am 20.
März 2019 zur Federführung an den Ausschuss für Gleichstellung und Frauen sowie
zur Mitberatung unter anderem an den Haushalts- und Finanzausschuss überwiesen
worden.

Der federführende Ausschuss für Gleichstellung und Frauen erwarte für seine Sitzung
heute Nachmittag ein Votum.

Heike Gebhard (SPD) führt aus, an sich sei die Situation im Lande so klar, dass es
eigentlich keiner Diskussion bedürfe, dem Antrag zuzustimmen. Man begehe in die-
sem Jahr 70 Jahre Grundgesetz, in dem die Gleichstellung von Männer und Frauen
verankert worden sei, und müsse feststellen, dass es immer noch eine Lohnlücke
gebe. Es sei mittlerweile geklärt, dass dies nicht daran liege, dass vor allem Frauen
Teilzeitarbeit leisteten und sich auf Berufe konzentrierten, die schlechter bezahlt wür-
den. Dies habe auch nichts mit dem Familienstand zu tun. Selbst bei Frauen ohne
Kinder, die sich auf ihre Karriere konzentrierten, gebe es eine Lohnlücke. Vor dem
Hintergrund stelle sich die Frage, welche Maßnahmen ergriffen würden, um daran et-
was zu ändern. Der Antrag ihrer Fraktion beinhalte Prüfaufträge und konkrete Hin-
weise, wie in Nordrhein-Westfalen agiert werden könne. Wenn jemand damit nicht ein-
verstanden sei, sollten Alternativvorschläge unterbreitet werden, aber es sollte klar
sein, dass überhaupt gehandelt werden müsse. Diese Ungleichbehandlung dürfe nicht
länger hingenommen werden. Insofern bitte sie um Zustimmung zum vorliegenden An-
trag.

Arne Moritz (CDU) entgegnet, die SPD-Fraktion fordere in ihrem Antrag, eine Entgelt-
gleichheit zwischen Frauen und Männern im Dienstrecht festzuschreiben. Dies sei be-
reits der Fall, denn eine beamtete Frau im öffentlichen Dienst verdiene das Gleiche
wie ein beamteter Mann. Dies gelte auch für den Tarifbereich. Insofern sei diese For-
derung aus faktischen Gründen nicht zustimmungsfähig.

Darüber hinaus habe man bereits darauf hingewiesen, dass das Land mit gutem Bei-
spiel vorangehe. Ministerin Scharrenbach habe die Evaluation der Beurteilungsrichtli-
nie aller Ministerien in NRW vorgestellt. Hierbei sei immer das gleiche Ergebnis fest-
gestellt worden, nämlich dass die Beurteilungsrichtlinien der Ministerien im Hinblick
auf die Beurteilung von Frauen und Teilzeitbeschäftigten diskriminierungsfrei seien.

Insofern lehne seine Fraktion den Antrag ab.
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Monika Düker (GRÜNE) sagt, ihre Fraktion unterstütze das Ziel des Antrags. Ganz 
so einfach könne es sich der Abgeordnete Moritz nicht machen. Der Deutsche Beam-
tenbund habe vor einiger Zeit, gerade was Beurteilungen und Beförderungen angehe, 
ausweislich einer umfangreichen Studie festgestellt, dass es eine Ungleichheit gebe. 
Nun könne man sicherlich nicht sagen, dass Frauen deshalb schlechter beurteilt wür-
den, weil sie eine schlechtere Arbeit leisteten. Nach dieser Studie würden Frauen tat-
sächlich schlechter beurteilt, obwohl sie eine gleichgute Arbeit machten. 

Insofern bedürfe es eines Blicks hinter die Kulissen. So stelle sich beispielsweise die 
Frage, wer beurteile, wie die Beurteiler geschult würden. Von daher widerspreche sie 
der Aussage des Abgeordneten Moritz, dass alles in Ordnung sei. 

Gleichwohl werde man sich bei der Abstimmung über den Antrag hier im HFA enthalten, 
da ihre Fraktion im federführenden Ausschuss zu dem Antrag einen Erschließungsan-
trag vorlegen werde. 

Heike Gebhard (SPD) empfiehlt dem Abgeordneten Moritz, sich einmal die Argumen-
tation seiner Fraktion in der vergangenen Legislaturperiode zu vergegenwärtigen. Man 
habe hier im Lande per Gesetz darauf hinwirken wollen, dass die Gleichstellung auch 
im öffentlichen Dienst besser beachtet werde. Die CDU habe dies deshalb abgelehnt, 
weil man nicht dieses Mittel wählen, sondern die Beurteilungsrichtlinien verändern 
sollte. Was die Einstufung angehe, würden Männer und Frauen gleichbehandelt, aber 
es stelle sich die Frage, wie die Einstufung erfolge, wie man aufsteigen könne. Die 
CDU habe stets argumentiert, dass daran etwas geändert werden müsse. Jetzt sogar 
dahinter zurückzufallen, sei ein Armutszeugnis. Vielleicht liege es aber auch daran, 
dass in diesem Ausschuss nur wenige Frauen seien. Sie finde das Vorgehen der Ko-
alitionsfraktion peinlich. 

Ralf Witze' (FDP) legt dar, was das grundsätzliche Ziel angehe, gebe es sicherlich 
eine große Einigkeit. Selbstverständlich müsse der Grundsatz „gleicher Lohn für glei-
che Arbeit" sein. Es dürfe keine sachlich nicht gerechtfertigten Unterschiede geben. 
Geschlecht, Religion, Rasse dürften nicht ausschlaggebend sein, sondern zählen 
müsse die Leistung. Dies sei die feste Auffassung seiner Fraktion. 

Die Abgeordnete Gebhard habe die Diskussion in der vergangenen Legislaturperiode 
wieder aufgemacht. Die damaligen Gerichtsurteile hätten gezeigt, dass die Gerichte 
eine andere Auffassung verträten als die SPD, nämlich dass die damalige Landesre-
gierung nicht auf die Gleichberechtigung von Männer und Frauen ziele, sondern die 
Frauen bevorzuge. Die damalige Landesregierung habe für Tausende von Beschäftig-
ten in Nordrhein-Westfalen im öffentlichen Dienst den Vorgang zu Beförderungen 
durcheinandergewirbelt. Die neue Landesregierung habe als erste Gesetzesänderung 
in der neuen Legislaturperiode ihr Vorhaben genauso umgesetzt, wie man es vorher 
angekündigt habe, und damit das gemacht, was das OVG entschieden habe. 

Die SPD lege nun einen sehr detaillierten Forderungskatalog vor. Beispielsweise wür-
den Zertifizierungsverfahren nach isländischem Vorbild gefordert. Des Weiteren werde 
das Land aufgefordert, auf Bundesebene dafür einzutreten, Weiterentwicklungen zur 
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Monika Düker (GRÜNE) sagt, ihre Fraktion unterstütze das Ziel des Antrags. Ganz
so einfach könne es sich der Abgeordnete Moritz nicht machen. Der Deutsche Beam-
tenbund habe vor einiger Zeit, gerade was Beurteilungen und Beförderungen angehe,
ausweislich einer umfangreichen Studie festgestellt, dass es eine Ungleichheit gebe.
Nun könne man sicherlich nicht sagen, dass Frauen deshalb schlechter beurteilt wür-
den, weil sie eine schlechtere Arbeit leisteten. Nach dieser Studie würden Frauen tat-
sächlich schlechter beurteilt, obwohl sie eine gleichgute Arbeit machten.

Insofern bedürfe es eines Blicks hinter die Kulissen. So stelle sich beispielsweise die
Frage, wer beurteile, wie die Beurteiler geschult würden. Von daher widerspreche sie
der Aussage des Abgeordneten Moritz, dass alles in Ordnung sei.

Gleichwohl werde man sich bei der Abstimmung über den Antrag hier im HFA enthalten,
da ihre Fraktion im federführenden Ausschuss zu dem Antrag einen Erschließungsan-
trag vorlegen werde.

Heike Gebhard (SPD) empfiehlt dem Abgeordneten Moritz, sich einmal die Argumen-
tation seiner Fraktion in der vergangenen Legislaturperiode zu vergegenwärtigen. Man
habe hier im Lande per Gesetz darauf hinwirken wollen, dass die Gleichstellung auch
im öffentlichen Dienst besser beachtet werde. Die CDU habe dies deshalb abgelehnt,
weil man nicht dieses Mittel wählen, sondern die Beurteilungsrichtlinien verändern
sollte. Was die Einstufung angehe, würden Männer und Frauen gleichbehandelt, aber
es stelle sich die Frage, wie die Einstufung erfolge, wie man aufsteigen könne. Die
CDU habe stets argumentiert, dass daran etwas geändert werden müsse. Jetzt sogar
dahinter zurückzufallen, sei ein Armutszeugnis. Vielleicht liege es aber auch daran,
dass in diesem Ausschuss nur wenige Frauen seien. Sie finde das Vorgehen der Ko-
alitionsfraktion peinlich.

Ralf Witzel (FDP) legt dar, was das grundsätzliche Ziel angehe, gebe es sicherlich
eine große Einigkeit. Selbstverständlich müsse der Grundsatz „gleicher Lohn für glei-
che Arbeit“ sein. Es dürfe keine sachlich nicht gerechtfertigten Unterschiede geben.
Geschlecht, Religion, Rasse dürften nicht ausschlaggebend sein, sondern zählen
müsse die Leistung. Dies sei die feste Auffassung seiner Fraktion.

Die Abgeordnete Gebhard habe die Diskussion in der vergangenen Legislaturperiode
wieder aufgemacht. Die damaligen Gerichtsurteile hätten gezeigt, dass die Gerichte
eine andere Auffassung verträten als die SPD, nämlich dass die damalige Landesre-
gierung nicht auf die Gleichberechtigung von Männer und Frauen ziele, sondern die
Frauen bevorzuge. Die damalige Landesregierung habe für Tausende von Beschäftig-
ten in Nordrhein-Westfalen im öffentlichen Dienst den Vorgang zu Beförderungen
durcheinandergewirbelt. Die neue Landesregierung habe als erste Gesetzesänderung
in der neuen Legislaturperiode ihr Vorhaben genauso umgesetzt, wie man es vorher
angekündigt habe, und damit das gemacht, was das OVG entschieden habe.

Die SPD lege nun einen sehr detaillierten Forderungskatalog vor. Beispielsweise wür-
den Zertifizierungsverfahren nach isländischem Vorbild gefordert. Des Weiteren werde
das Land aufgefordert, auf Bundesebene dafür einzutreten, Weiterentwicklungen zur
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Entgeltgleichheit vorzunehmen. Damit solle sich der Staat in Tarifpolitik auch dort ein-
mischen, wo er selber nicht Tarifpartei sei. Es gebe eine Tarifautonomie, und diese 
finde er sehr wichtig. 

Aufgrund dieser sehr vielen kleinteiligen Maßnahmen, die man an der einen oder an-
deren Stelle in der Umsetzung für problematisch oder schlichtweg für überflüssig halte, 
werde seine Fraktion den Antrag ablehnen. 

Arne Moritz (CDU) stellt klar, er habe lediglich zu dem Antrag Stellung genommen. In 
diesem Antrag gehe es um Entgeltgleichheit und um nichts anderes. Darauf habe sich 
sein Redebeitrag bezogen. 

Herbert Strotebeck (AfD) führt aus, er habe von 1982 bis 2012 Personalverantwor-
tung bei einem Globalplayer in der Versicherungswirtschaft gehabt. Dazu gehörten 
auch die Einstufung und Bezahlung von Frauen und Männer. Der Tarifvertrag habe zu 
seiner Zeit immer Gültigkeit gehabt. Einen Unterschied in der Bezahlung zwischen 
Männern und Frauen habe es nicht gegeben. Dies gelte nicht nur für die Stellen, für 
die er Verantwortung getragen habe, sondern für den gesamten Konzern. Insofern sei 
der Antrag überflüssig. 

Mit den Stimmen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen 
der SPD sowie bei Stimmenthaltung der Grünen lehnt der 
Ausschuss den Antrag ab. 
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Entgeltgleichheit vorzunehmen. Damit solle sich der Staat in Tarifpolitik auch dort ein-
mischen, wo er selber nicht Tarifpartei sei. Es gebe eine Tarifautonomie, und diese
finde er sehr wichtig.

Aufgrund dieser sehr vielen kleinteiligen Maßnahmen, die man an der einen oder an-
deren Stelle in der Umsetzung für problematisch oder schlichtweg für überflüssig halte,
werde seine Fraktion den Antrag ablehnen.

Arne Moritz (CDU) stellt klar, er habe lediglich zu dem Antrag Stellung genommen. In
diesem Antrag gehe es um Entgeltgleichheit und um nichts anderes. Darauf habe sich
sein Redebeitrag bezogen.

Herbert Strotebeck (AfD) führt aus, er habe von 1982 bis 2012 Personalverantwor-
tung bei einem Globalplayer in der Versicherungswirtschaft gehabt. Dazu gehörten
auch die Einstufung und Bezahlung von Frauen und Männer. Der Tarifvertrag habe zu
seiner Zeit immer Gültigkeit gehabt. Einen Unterschied in der Bezahlung zwischen
Männern und Frauen habe es nicht gegeben. Dies gelte nicht nur für die Stellen, für
die er Verantwortung getragen habe, sondern für den gesamten Konzern. Insofern sei
der Antrag überflüssig.

Mit den Stimmen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen
der SPD sowie bei Stimmenthaltung der Grünen lehnt der
Ausschuss den Antrag ab.
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5 	Gesetz zur Regelung des Belastungsausgleichs zum Gesetz zur Neurege- 
lung der Dauer der Bildungsgänge im Gymnasium (Belastungsausgleich-
gesetz G 9 — BAG-G 9) 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/4832 
Ausschussprotokoll 17/594 

— abschließende Beratung und Abstimmung (Votum an ASB) 

Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, der Gesetzentwurf sei vom Plenum am 23. 
Januar 2019 federführend an den Ausschuss für Schule und Bildung sowie zur Mitbe-
ratung unter anderem an den Haushalts- und Finanzausschuss überwiesen worden. 

Der federführende Ausschuss habe am 2. April dieses Jahres eine Anhörung durch-
geführt, an der der HFA nachrichtlich beteiligt gewesen sei. Das Wortprotokoll liege 
als Ausschussprotokoll 17/594 vor. 

Der federführende Ausschuss erwarte ein Votum. 

Mit den Stimmen von CDU und FDP sowie bei Stimmenthal-
tung von SPD, Grünen und AfD stimmt der Ausschuss dem 
Gesetzentwurf zu. 
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5 Gesetz zur Regelung des Belastungsausgleichs zum Gesetz zur Neurege-
lung der Dauer der Bildungsgänge im Gymnasium (Belastungsausgleich-
gesetz G 9 – BAG-G 9)

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/4832
Ausschussprotokoll 17/594

– abschließende Beratung und Abstimmung (Votum an ASB)

Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, der Gesetzentwurf sei vom Plenum am 23.
Januar 2019 federführend an den Ausschuss für Schule und Bildung sowie zur Mitbe-
ratung unter anderem an den Haushalts- und Finanzausschuss überwiesen worden.

Der federführende Ausschuss habe am 2. April dieses Jahres eine Anhörung durch-
geführt, an der der HFA nachrichtlich beteiligt gewesen sei. Das Wortprotokoll liege
als Ausschussprotokoll 17/594 vor.

Der federführende Ausschuss erwarte ein Votum.

Mit den Stimmen von CDU und FDP sowie bei Stimmenthal-
tung von SPD, Grünen und AfD stimmt der Ausschuss dem
Gesetzentwurf zu.
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6 	Gesetz zur Änderung des Hochschulgesetzes 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/4668 

Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/5081 

— abschließende Beratung und Abstimmung (Votum an WissA) 

Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, der Gesetzentwurf sei vom Plenum am 24. 
Januar 2019 federführend an den Wissenschaftsausschuss sowie zur Mitberatung an 
den Haushalts- und Finanzausschuss überwiesen worden. 

Er weise hin auf den Änderungsantrag von CDU und FDP Drucksache 17/5081. Hierzu 
hätten die Koalitionsfraktionen einen Änderungsantrag zum eigenen Änderungsantrag 
mit der Drucksache 17/6453 gestellt. 

Der federführende Wissenschaftsausschuss erwarte ein Votum. 

Stefan Zimkeit (SPD) erwähnt, da möglicherweise seine Fraktion noch Änderungsan-
träge einbringen werde, bitte er darum, den Antrag ohne Votum an den federführenden 
Ausschuss abzugeben. 

Der Ausschuss kommt überein, den Gesetzentwurf ohne Vo-
tum an den federführenden Ausschuss abzugeben. 
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6 Gesetz zur Änderung des Hochschulgesetzes

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/4668

Änderungsantrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/5081

– abschließende Beratung und Abstimmung (Votum an WissA)

Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, der Gesetzentwurf sei vom Plenum am 24.
Januar 2019 federführend an den Wissenschaftsausschuss sowie zur Mitberatung an
den Haushalts- und Finanzausschuss überwiesen worden.

Er weise hin auf den Änderungsantrag von CDU und FDP Drucksache 17/5081. Hierzu
hätten die Koalitionsfraktionen einen Änderungsantrag zum eigenen Änderungsantrag
mit der Drucksache 17/6453 gestellt.

Der federführende Wissenschaftsausschuss erwarte ein Votum.

Stefan Zimkeit (SPD) erwähnt, da möglicherweise seine Fraktion noch Änderungsan-
träge einbringen werde, bitte er darum, den Antrag ohne Votum an den federführenden
Ausschuss abzugeben.

Der Ausschuss kommt überein, den Gesetzentwurf ohne Vo-
tum an den federführenden Ausschuss abzugeben.
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7 	Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtags Nord- 
rhein-Westfalen zur Verlängerung des Erbbaurechtsvertrages zwischen der 
Universität zu Köln und dem Studierendenwerk Köln A.ö.R. gemäß § 15 
Abs. 3 Haushaltsgesetz (HHG) 2019 

Vorlage 17/1992 

Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, mit der Vorlage 17/1992 werde die Zustim-
mung des HFA zu einer Verlängerung eines Erbbaurechtsvertrages beantragt. Man 
entscheide hier heute also nach § 15 Abs. 3 Haushaltsgesetz 2019 abschließend. 

Er weise hin auf die Vertrauliche Vorlage 17/63, die gestern auch dem Unterausschuss 
BLB, Landesbetriebe und Sondervermögen vorgelegen habe. Dort habe es zu der Ver-
traulichen Vorlage keinen Beratungsbedarf gegeben. — Die Frage des Vorsitzenden, 
ob es Nachfragen zur Vertraulichen Vorlage gebe, wird verneint. 

Einstimmig stimmt der Ausschuss dem Antrag in Vorlage 
17/1992 zu. 
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7 Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtags Nord-
rhein-Westfalen zur Verlängerung des Erbbaurechtsvertrages zwischen der
Universität zu Köln und dem Studierendenwerk Köln A.ö.R. gemäß § 15
Abs. 3 Haushaltsgesetz (HHG) 2019

Vorlage 17/1992

Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, mit der Vorlage 17/1992 werde die Zustim-
mung des HFA zu einer Verlängerung eines Erbbaurechtsvertrages beantragt. Man
entscheide hier heute also nach § 15 Abs. 3 Haushaltsgesetz 2019 abschließend.

Er weise hin auf die Vertrauliche Vorlage 17/63, die gestern auch dem Unterausschuss
BLB, Landesbetriebe und Sondervermögen vorgelegen habe. Dort habe es zu der Ver-
traulichen Vorlage keinen Beratungsbedarf gegeben. – Die Frage des Vorsitzenden,
ob es Nachfragen zur Vertraulichen Vorlage gebe, wird verneint.

Einstimmig stimmt der Ausschuss dem Antrag in Vorlage
17/1992 zu.
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8 	Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zur Veräußerung von 
Liegenschaften des Sondervermögens Bau- und Liegenschaftsbetrieb 
Nordrhein-Westfalen (BLB NRW) gem. § 15 Abs. 3 Haushaltsgesetz (HHG) 
2019 — Grundstück in Oberhausen, Ankerstraße 

Vorlage 17/2101 

Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, mit der Vorlage 17/2101 werde die Zustim-
mung des HFA zu einer Grundstücksveräußerung beantragt. Der HFA entscheide ge-
mäß § 15 Abs. 3 Haushaltsgesetz abschließend. 

Der Unterausschuss BLB, Landesbetriebe und Sondervermögen habe hierzu einstim-
mig votiert. Dort habe es zur Vertraulichen Vorlage ebenfalls keinen Beratungsbedarf 
gegeben.- Die Frage des Vorsitzenden, ob es Nachfragen zur Vertraulichen Vorlage 
gebe, wird verneint. 

Einstimmig stimmt der Ausschuss dem Antrag in Vorlage 
17/2101 zu. 
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8 Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zur Veräußerung von
Liegenschaften des Sondervermögens Bau- und Liegenschaftsbetrieb
Nordrhein-Westfalen (BLB NRW) gem. § 15 Abs. 3 Haushaltsgesetz (HHG)
2019 – Grundstück in Oberhausen, Ankerstraße

Vorlage 17/2101

Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, mit der Vorlage 17/2101 werde die Zustim-
mung des HFA zu einer Grundstücksveräußerung beantragt. Der HFA entscheide ge-
mäß § 15 Abs. 3 Haushaltsgesetz abschließend.

Der Unterausschuss BLB, Landesbetriebe und Sondervermögen habe hierzu einstim-
mig votiert. Dort habe es zur Vertraulichen Vorlage ebenfalls keinen Beratungsbedarf
gegeben.- Die Frage des Vorsitzenden, ob es Nachfragen zur Vertraulichen Vorlage
gebe, wird verneint.

Einstimmig stimmt der Ausschuss dem Antrag in Vorlage
17/2101 zu.
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9 	Auswirkung der Mai-Steuerschätzung auf den Landeshaushalt 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/2122 

Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, der Abgeordnete Zimkeit habe diesen Tages-
ordnungspunkt mit Schreiben vom 13. Mai 2019 beantragt und um einen schriftlichen 
Bericht gebeten. Dieser Bericht sei mit der Vorlage 17/2122 zugegangen. Das Thema 
sei bereits Gegenstand einer Aktuellen Stunde im Plenum gewesen. Der Vollständig-
keit halber weise er auf die Beantragung dieser Aktuellen Stunde in Drucksache 
17/6305 hin. 

Stefan Zimkeit (SPD) lobt den schriftlichen Bericht der Landesregierung. Dieser 
zeige, dass die Landesregierung willens und in der Lage sei, informative Vorlagen zu 
erstellen. 

Zusammenfassend stelle er fest, dass es das mit den Milliardenüberschüssen, von 
denen man bisher ausgegangen sei, gewesen sei. Die Finanzlage werde auf jeden 
Fall schwieriger. Zusätzliche Projekte würden nicht mehr finanzierbar sein. Vor dem 
Hintergrund interessiere ihn die weitere Vorgehensweise der Landesregierung. Es 
stünden ja noch teure Versprechen der Landesregierung im Raum. Als Beispiele 
nenne er die Absenkung der Grunderwerbsteuer, die Übernahme von FlüAG-Kosten 
die Erhöhung der Mittel für den Pensionsfonds. Insbesondere beim Pensionsfonds 
stelle sich die Frage, ob die Landesregierung beabsichtige, weiterhin jährlich eine Zu-
führung von mindestens 200 Millionen Euro zu tätigen, die bislang vorgesehen sei. 

Auch die Kommunen seien ja von den nicht so stark wachsenden Steuereinnahmen 
betroffen. Hier frage er, ob beabsichtigt sei, bereits Kontakt mit den Kommunen aufzu-
nehmen und sie auf entsprechende Entwicklung hinzuweisen. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM) legt dar, er freue sich über das Lob für die Vorlage. 
Einige Mitarbeiter sein anwesend, den anderen gebe er das Lob gerne weiter. 

Auf die Frage, wie man mit den schlechteren Zahlen umgehe, sei er bereits im Rahmen 
der Aktuellen Stunde eingegangen. Es gebe sozusagen weniger mehr. Die Steuerein-
nahmen stiegen weiterhin, aber nicht so stark, wie es von einigen erhofft worden sei. 
Dies habe selbstverständlich Auswirkungen. Diese Auswirkungen habe man in der 
Vorlage dargestellt. Für diese Legislaturperiode habe man ausgeschlossen, neue 
Schulden zu machen. 

Das sei die Rechtslage, wirft Stefan Zimkeit (SPD) ein. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM) erwidert, die Schuldenbremse könnte man auch 
einmal genauer analysieren. Der Grundsatz, keine Neuverschuldung in diesem Jahr, 
gelte. Damit sei der Rahmen für die nächsten Jahre gesetzt. Mit dem Haushalt 2020 
werde man eine neue mittelfristige Finanzplanung vorlegen. In dieser Vorlage würden 
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9 Auswirkung der Mai-Steuerschätzung auf den Landeshaushalt

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/2122

Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, der Abgeordnete Zimkeit habe diesen Tages-
ordnungspunkt mit Schreiben vom 13. Mai 2019 beantragt und um einen schriftlichen
Bericht gebeten. Dieser Bericht sei mit der Vorlage 17/2122 zugegangen. Das Thema
sei bereits Gegenstand einer Aktuellen Stunde im Plenum gewesen. Der Vollständig-
keit halber weise er auf die Beantragung dieser Aktuellen Stunde in Drucksache
17/6305 hin.

Stefan Zimkeit (SPD) lobt den schriftlichen Bericht der Landesregierung. Dieser
zeige, dass die Landesregierung willens und in der Lage sei, informative Vorlagen zu
erstellen.

Zusammenfassend stelle er fest, dass es das mit den Milliardenüberschüssen, von
denen man bisher ausgegangen sei, gewesen sei. Die Finanzlage werde auf jeden
Fall schwieriger. Zusätzliche Projekte würden nicht mehr finanzierbar sein. Vor dem
Hintergrund interessiere ihn die weitere Vorgehensweise der Landesregierung. Es
stünden ja noch teure Versprechen der Landesregierung im Raum. Als Beispiele
nenne er die Absenkung der Grunderwerbsteuer, die Übernahme von FlüAG-Kosten
die Erhöhung der Mittel für den Pensionsfonds. Insbesondere beim Pensionsfonds
stelle sich die Frage, ob die Landesregierung beabsichtige, weiterhin jährlich eine Zu-
führung von mindestens 200 Millionen Euro zu tätigen, die bislang vorgesehen sei.

Auch die Kommunen seien ja von den nicht so stark wachsenden Steuereinnahmen
betroffen. Hier frage er, ob beabsichtigt sei, bereits Kontakt mit den Kommunen aufzu-
nehmen und sie auf entsprechende Entwicklung hinzuweisen.

Minister Lutz Lienenkämper (FM) legt dar, er freue sich über das Lob für die Vorlage.
Einige Mitarbeiter sein anwesend, den anderen gebe er das Lob gerne weiter.

Auf die Frage, wie man mit den schlechteren Zahlen umgehe, sei er bereits im Rahmen
der Aktuellen Stunde eingegangen. Es gebe sozusagen weniger mehr. Die Steuerein-
nahmen stiegen weiterhin, aber nicht so stark, wie es von einigen erhofft worden sei.
Dies habe selbstverständlich Auswirkungen. Diese Auswirkungen habe man in der
Vorlage dargestellt. Für diese Legislaturperiode habe man ausgeschlossen, neue
Schulden zu machen.

Das sei die Rechtslage, wirft Stefan Zimkeit (SPD) ein.

Minister Lutz Lienenkämper (FM) erwidert, die Schuldenbremse könnte man auch
einmal genauer analysieren. Der Grundsatz, keine Neuverschuldung in diesem Jahr,
gelte. Damit sei der Rahmen für die nächsten Jahre gesetzt. Mit dem Haushalt 2020
werde man eine neue mittelfristige Finanzplanung vorlegen. In dieser Vorlage würden
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alle Fragen im Zusammenhang mit den Zahlen beantwortet. Dies sei eine Anstrengung 
aller Beteiligten. Er verhehle nicht, dass es notwendig sei, die einen oder anderen sub-
jektiven Erwartungen in den Ressorts den Realitäten anzupassen. Dies werde wie im-
mer ein Gesamtkunstwerk werden. Es sei beabsichtigt, im Juli die entsprechenden 
Kabinettsbeschlüsse zu fassen, damit man in der Sommerpause daraus die Vorlagen 
erstellen könne, um dann den Haushalt und die neue mittelfristige Finanzplanung im 
September in den Landtag einzubringen. 

Man könne gerne noch einmal mit den Kommunen sprechen. Diese seien aber sehr 
gut informiert und wüssten die Steuerschätzung ganz genau zu bewerten. Er sei relativ 
sicher, dass die Kommunen die Auswirkungen schon für sich betrachtet hätten, denn 
diese ergäben sich rechnerisch aus der Steuerschätzung. Nichtsdestotrotz greife er 
gerne den Hinweis auf, beim zuständigen Ministerium nachzufragen, inwieweit es be-
reits Kontakte gegeben habe. 

Monika Düker (GRÜNE) schließt sich dem Lob an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
an. Der Aussage der Vorlage schließe sie sich jedoch nicht an. Zwar seien die ganz 
fetten Jahre vorbei, aber es gebe immer noch massive Steuersteigerungen, nämlich 
61 Milliarden Euro Steuereinnahmen im laufenden Jahr, und man werde bis 2022 
hochgerechnet etwa 8 Milliarden Euro mehr Steuereinnahmen haben, nämlich gut 69 
Milliarden Euro. Das bedeute, es gebe immer noch eine satte Steigerung. In der Vor-
lage stehe: 

„Den Mindereinnahmen für die Jahre 2020 bis 2022 stehen die in der aktu-
ellen Finanzplanung ausgewiesenen Überschüsse in Höhe von 1,1 Mrd. für 
2021, 1,2 Mrd. für 2200 und 1,3 Mrd. für 2023 gegenüber." 

Dies sei der seitens des Finanzministers beabsichtigte Schuldenabbau. Sie könne es 
nur so übersetzen, dass aufgrund dieser neuen Schätzung ab jetzt auf Schuldenabbau 
verzichtet werde. Dies finde sie angesichts der immer noch steigenden Steuereinnah-
men ein Armutszeugnis. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM) erläutert, der Abgeordnete Zimkeit habe zu Recht 
ausgeführt, die Überschüsse seien weg. Dies sehe man an den Zahlen. Man habe den 
Ist-Zustand dargestellt. Er habe beschrieben, dass man mit dem Haushalt 2020 die 
neue mittelfristige Finanzplanung vorlegen werde. Bestandteil werde sein, ob und wel-
che Überschüsse man in der Zukunft sehe und wie man mit dieser Lage umgehe. Die 
Frage der Abgeordneten Düker ziele auf die Zukunft ab. Er habe dazu mitgeteilt, dass 
man im Juli dem Parlament einen umfassenden Vorschlag unterbreite. Die Monate 
September bis Dezember werde man gemeinschaftlich damit verbringen, diesen zu 
besprechen. 

Monika Düker (GRÜNE) bittet um Aussagen zum Schuldenabbau. 
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alle Fragen im Zusammenhang mit den Zahlen beantwortet. Dies sei eine Anstrengung
aller Beteiligten. Er verhehle nicht, dass es notwendig sei, die einen oder anderen sub-
jektiven Erwartungen in den Ressorts den Realitäten anzupassen. Dies werde wie im-
mer ein Gesamtkunstwerk werden. Es sei beabsichtigt, im Juli die entsprechenden
Kabinettsbeschlüsse zu fassen, damit man in der Sommerpause daraus die Vorlagen
erstellen könne, um dann den Haushalt und die neue mittelfristige Finanzplanung im
September in den Landtag einzubringen.

Man könne gerne noch einmal mit den Kommunen sprechen. Diese seien aber sehr
gut informiert und wüssten die Steuerschätzung ganz genau zu bewerten. Er sei relativ
sicher, dass die Kommunen die Auswirkungen schon für sich betrachtet hätten, denn
diese ergäben sich rechnerisch aus der Steuerschätzung. Nichtsdestotrotz greife er
gerne den Hinweis auf, beim zuständigen Ministerium nachzufragen, inwieweit es be-
reits Kontakte gegeben habe.

Monika Düker (GRÜNE) schließt sich dem Lob an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
an. Der Aussage der Vorlage schließe sie sich jedoch nicht an. Zwar seien die ganz
fetten Jahre vorbei, aber es gebe immer noch massive Steuersteigerungen, nämlich
61 Milliarden Euro Steuereinnahmen im laufenden Jahr, und man werde bis 2022
hochgerechnet etwa 8 Milliarden Euro mehr Steuereinnahmen haben, nämlich gut 69
Milliarden Euro. Das bedeute, es gebe immer noch eine satte Steigerung. In der Vor-
lage stehe:

„Den Mindereinnahmen für die Jahre 2020 bis 2022 stehen die in der aktu-
ellen Finanzplanung ausgewiesenen Überschüsse in Höhe von 1,1 Mrd. für
2021, 1,2 Mrd. für 2200 und 1,3 Mrd. für 2023 gegenüber.“

Dies sei der seitens des Finanzministers beabsichtigte Schuldenabbau. Sie könne es
nur so übersetzen, dass aufgrund dieser neuen Schätzung ab jetzt auf Schuldenabbau
verzichtet werde. Dies finde sie angesichts der immer noch steigenden Steuereinnah-
men ein Armutszeugnis.

Minister Lutz Lienenkämper (FM) erläutert, der Abgeordnete Zimkeit habe zu Recht
ausgeführt, die Überschüsse seien weg. Dies sehe man an den Zahlen. Man habe den
Ist-Zustand dargestellt. Er habe beschrieben, dass man mit dem Haushalt 2020 die
neue mittelfristige Finanzplanung vorlegen werde. Bestandteil werde sein, ob und wel-
che Überschüsse man in der Zukunft sehe und wie man mit dieser Lage umgehe. Die
Frage der Abgeordneten Düker ziele auf die Zukunft ab. Er habe dazu mitgeteilt, dass
man im Juli dem Parlament einen umfassenden Vorschlag unterbreite. Die Monate
September bis Dezember werde man gemeinschaftlich damit verbringen, diesen zu
besprechen.

Monika Düker (GRÜNE) bittet um Aussagen zum Schuldenabbau.
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Minister Lutz Lienenkämper (FM) merkt an, es gebe keine Aussage zu irgendeinem 
einzelnen Bestandteil des zu erarbeitenden Gesamtkunstwerks, weil das Gesamt-
kunstwerk naturgemäß noch nicht fertig sei. 
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Minister Lutz Lienenkämper (FM) merkt an, es gebe keine Aussage zu irgendeinem
einzelnen Bestandteil des zu erarbeitenden Gesamtkunstwerks, weil das Gesamt-
kunstwerk naturgemäß noch nicht fertig sei.
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10 	Bericht über den Kassenabschluss 2018 gemäß § 84 LHO — Gesamtüberblick 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/2113 

Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, die Landesregierung habe für die heutige Sit-
zung diesen Tagesordnungspunkt angemeldet und eine Vorlage avisiert, die mit der 
Vorlage 17/2113 vorliege. 

Herbert Strotebeck (AfD) verweist auf die Vorlage 17/1593 aus Januar 2019. In die-
ser Vorlage sei die Rede von 1,13 Milliarden Euro für die Risikoabschirmung WestLB. 
Normalerweise müsste er diesen Betrag in der Vorlage 17/2113 finden, und zwar unter 
der Hauptgruppe 9. Dort stehe er aber nicht. 

MR Carsten Tempel (FM) antwortet, die Zuweisung zum Risikofonds WestLB befinde 
sich nicht unter der Hauptgruppe 9, sondern unter der Hauptgruppe 6. 
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10 Bericht über den Kassenabschluss 2018 gemäß § 84 LHO – Gesamtüberblick

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/2113

Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, die Landesregierung habe für die heutige Sit-
zung diesen Tagesordnungspunkt angemeldet und eine Vorlage avisiert, die mit der
Vorlage 17/2113 vorliege.

Herbert Strotebeck (AfD) verweist auf die Vorlage 17/1593 aus Januar 2019. In die-
ser Vorlage sei die Rede von 1,13 Milliarden Euro für die Risikoabschirmung WestLB.
Normalerweise müsste er diesen Betrag in der Vorlage 17/2113 finden, und zwar unter
der Hauptgruppe 9. Dort stehe er aber nicht.

MR Carsten Tempel (FM) antwortet, die Zuweisung zum Risikofonds WestLB befinde
sich nicht unter der Hauptgruppe 9, sondern unter der Hauptgruppe 6.
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11 	Konjunkturbereinigungsverfahren — Wie ist der Sachstand? 

Bericht 
des Ministeriums der Finanzen 
Vorlage 17/2116 

Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, der Abgeordnete Zimkeit habe namens der 
SPD-Fraktion diesen Tagesordnungspunkt mit Schreiben vom 13. Mai 2019 beantragt 
und um einen schriftlichen Bericht gebeten. Dieser schriftliche Bericht liege mit der 
Vorlage 17/2116 vor 

Stefan Zimkeit (SPD) kritisiert den vorliegenden schriftlichen Bericht. Dafür gebe es 
zwei Erklärungen. Die wohlwollende sei, die Landesregierung habe bislang vergessen, 
sich darum zu kümmern, und könne deshalb noch nichts zum Stand des Verfahrens 
sagen. Die weniger wohlwollende ergebe sich aus der Diskussion zu Tagesordnungs-
punkt 9, als der Minister gesagt habe, dass die rechtliche Festschreibung, keine Schul-
den zu machen, nicht so definitiv sei. Dies sei wirklich nicht definitiv, denn man könne 
mit dem Konjunkturbereinigungsverfahren auch Spielräume eröffnen. Er bitte darum, 
damit diese beiden Erklärungen nicht im Raum stünden, den Diskussionssachstand 
darzustellen. CDU und FDP hätten jahrelang in Oppositionszeiten über die Wichtigkeit 
einer harten Schuldenbremse und die Umsetzung geredet. Nun erwarte man, dass 
endlich geliefert werde. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM) führt aus, dies könne er sehr gerne darstellen. Er 
habe eigentlich zu Beginn dieses Tagesordnungspunktes den schriftlichen Bericht 
konkretisieren wollen. 

Die Haushaltsaufstellung für das Jahr 2020 unterliege erstmalig den Regeln der Schul-
denbremse. Die Schuldenbremse verpflichte grundsätzlich, die Haushalte ohne Ein-
nahmen aus Krediten auszugleichen. Bestandteil der Schuldenbremse sei, dass bei 
einer von der normalen Lage abweichenden negativen konjunkturellen Entwicklung 
unter Geltung der Schuldenbremse eine Kreditaufnahme erfolgen könne. Die Höhe 
werde dann anhand des Konjunkturbereinigungsverfahrens ermittelt. Dafür müsse im 
Landesrecht ein Konjunkturbereinigungsverfahren festgelegt worden sein. Dies sei 
bislang nicht geschehen und bislang auch noch nicht notwendig gewesen, weil der 
nächste Haushalt der erste Haushalt sei, der unter den neuen Regularien erstellt wer-
den müsse. Selbstverständlich werde man dem Parlament Vorschläge für ein Kon-
junkturbereinigungsverfahren machen. Man beabsichtige, hierüber parallel zum Lan-
deshaushaltsgesetz zu diskutieren. 
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11 Konjunkturbereinigungsverfahren – Wie ist der Sachstand?

Bericht
des Ministeriums der Finanzen
Vorlage 17/2116

Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, der Abgeordnete Zimkeit habe namens der
SPD-Fraktion diesen Tagesordnungspunkt mit Schreiben vom 13. Mai 2019 beantragt
und um einen schriftlichen Bericht gebeten. Dieser schriftliche Bericht liege mit der
Vorlage 17/2116 vor

Stefan Zimkeit (SPD) kritisiert den vorliegenden schriftlichen Bericht. Dafür gebe es
zwei Erklärungen. Die wohlwollende sei, die Landesregierung habe bislang vergessen,
sich darum zu kümmern, und könne deshalb noch nichts zum Stand des Verfahrens
sagen. Die weniger wohlwollende ergebe sich aus der Diskussion zu Tagesordnungs-
punkt 9, als der Minister gesagt habe, dass die rechtliche Festschreibung, keine Schul-
den zu machen, nicht so definitiv sei. Dies sei wirklich nicht definitiv, denn man könne
mit dem Konjunkturbereinigungsverfahren auch Spielräume eröffnen. Er bitte darum,
damit diese beiden Erklärungen nicht im Raum stünden, den Diskussionssachstand
darzustellen. CDU und FDP hätten jahrelang in Oppositionszeiten über die Wichtigkeit
einer harten Schuldenbremse und die Umsetzung geredet. Nun erwarte man, dass
endlich geliefert werde.

Minister Lutz Lienenkämper (FM) führt aus, dies könne er sehr gerne darstellen. Er
habe eigentlich zu Beginn dieses Tagesordnungspunktes den schriftlichen Bericht
konkretisieren wollen.

Die Haushaltsaufstellung für das Jahr 2020 unterliege erstmalig den Regeln der Schul-
denbremse. Die Schuldenbremse verpflichte grundsätzlich, die Haushalte ohne Ein-
nahmen aus Krediten auszugleichen. Bestandteil der Schuldenbremse sei, dass bei
einer von der normalen Lage abweichenden negativen konjunkturellen Entwicklung
unter Geltung der Schuldenbremse eine Kreditaufnahme erfolgen könne. Die Höhe
werde dann anhand des Konjunkturbereinigungsverfahrens ermittelt. Dafür müsse im
Landesrecht ein Konjunkturbereinigungsverfahren festgelegt worden sein. Dies sei
bislang nicht geschehen und bislang auch noch nicht notwendig gewesen, weil der
nächste Haushalt der erste Haushalt sei, der unter den neuen Regularien erstellt wer-
den müsse. Selbstverständlich werde man dem Parlament Vorschläge für ein Kon-
junkturbereinigungsverfahren machen. Man beabsichtige, hierüber parallel zum Lan-
deshaushaltsgesetz zu diskutieren.
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12 	CumEx-Geschäfte bei der Portigon — Aufklärungswille der Landesregierung 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/2112 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Kollege Zimkeit hat auch um diesen Tagesord-
nungspunkt gebeten, ebenso um einen schriftlichen Bericht. Eine entsprechende Vor-
lage ist uns mit der Drucksache 17/2112 zugegangen. 

Jetzt frage ich zunächst: Möchte die Regierung ergänzen? — Möchte jemand aus die-
sem Kreis eine Frage stellen? — Herr Kollege Zimkeit, bitte. 

Stefan Zimkeit (SPD): In der letzten Legislaturperiode wurden seitens der damaligen 
Opposition ständig und sehr weitgehende Forderungen an die Landesregierung ge-
richtet, wie sie die Aufklärung von CumEx-Fällen insbesondere im Rahmen von Posi-
tionen im Aufsichtsrat der Portigon betreiben soll. Uns interessiert jetzt, inwieweit die 
Landesregierung diesen Anforderungen von damals nachkommt, oder ob sie eine ähn-
liche oder sogar noch eine weniger intensive Herangehensweise hat wie die alte Lan-
desregierung. 

Ich möchte zunächst einmal fragen, wie denn die Landesregierung ihre Einflussmög-
lichkeiten im Aufsichtsrat sieht. Die Landesregierung ist ja stimmberechtigt im Auf-
sichtsrat nicht vertreten, sondern hat es augenscheinlich vorgezogen, ehemalige Par-
lamentarier zu entsenden. Inwieweit sind die Einflussmöglichkeiten angesichts dieser 
nicht mehr Stimmberechtigung noch gegeben, und wie läuft der Informationsfluss? 
Nimmt jemand für die Landesregierung beratend daran teil? 

Zudem würde uns interessieren, wie der Finanzminister persönlich gegenüber der Portigon 
tätig wird, um entsprechende Aufklärungsmaßnahmen zu fordern, deren Umsetzung 
einzufordern. 

Es stand mehrmals in der letzten Legislaturperiode die Forderung im Raum, entspre-
chende Untersuchungen Externer und Expertisen für die Portigon zu veröffentlichen. 
Wir können jetzt feststellen anhand des Berichts, dass es aktuelle Expertisen Auswär-
tiger gibt. Will die Landesregierung diese veröffentlichen oder zumindest dem HFA zur 
Verfügung stellen? 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Minister, bitte. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Herr Kollege Zimkeit, Sie haben schon dem letz-
ten Berichts des Vorstands der Portigon als auch dem heutigen Bericht der Portigon 
entnommen, dass die Aufklärungsbemühungen fortschreiten und dazu geführt haben, 
dass die Portigon das damit verbundene finanzielle Risiko für die Gesellschaft heute 
anders bewertet als noch vor anderthalb Jahren. Das zeigt den Erfolg bei den Aufklä-
rungen, das zeigt die Fortschritte bei den Aufklärungen, denn sonst würde die Portigon 
diese doch massiven Rückstellungen, die sie gebildet hat, eben nicht gebildet haben. 
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12 CumEx-Geschäfte bei der Portigon – Aufklärungswille der Landesregierung

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/2112

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Kollege Zimkeit hat auch um diesen Tagesord-
nungspunkt gebeten, ebenso um einen schriftlichen Bericht. Eine entsprechende Vor-
lage ist uns mit der Drucksache 17/2112 zugegangen.

Jetzt frage ich zunächst: Möchte die Regierung ergänzen? – Möchte jemand aus die-
sem Kreis eine Frage stellen? – Herr Kollege Zimkeit, bitte.

Stefan Zimkeit (SPD): In der letzten Legislaturperiode wurden seitens der damaligen
Opposition ständig und sehr weitgehende Forderungen an die Landesregierung ge-
richtet, wie sie die Aufklärung von CumEx-Fällen insbesondere im Rahmen von Posi-
tionen im Aufsichtsrat der Portigon betreiben soll. Uns interessiert jetzt, inwieweit die
Landesregierung diesen Anforderungen von damals nachkommt, oder ob sie eine ähn-
liche oder sogar noch eine weniger intensive Herangehensweise hat wie die alte Lan-
desregierung.

Ich möchte zunächst einmal fragen, wie denn die Landesregierung ihre Einflussmög-
lichkeiten im Aufsichtsrat sieht. Die Landesregierung ist ja stimmberechtigt im Auf-
sichtsrat nicht vertreten, sondern hat es augenscheinlich vorgezogen, ehemalige Par-
lamentarier zu entsenden. Inwieweit sind die Einflussmöglichkeiten angesichts dieser
nicht mehr Stimmberechtigung noch gegeben, und wie läuft der Informationsfluss?
Nimmt jemand für die Landesregierung beratend daran teil?

Zudem würde uns interessieren, wie der Finanzminister persönlich gegenüber der Portigon
tätig wird, um entsprechende Aufklärungsmaßnahmen zu fordern, deren Umsetzung
einzufordern.

Es stand mehrmals in der letzten Legislaturperiode die Forderung im Raum, entspre-
chende Untersuchungen Externer und Expertisen für die Portigon zu veröffentlichen.
Wir können jetzt feststellen anhand des Berichts, dass es aktuelle Expertisen Auswär-
tiger gibt. Will die Landesregierung diese veröffentlichen oder zumindest dem HFA zur
Verfügung stellen?

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Minister, bitte.

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Herr Kollege Zimkeit, Sie haben schon dem letz-
ten Berichts des Vorstands der Portigon als auch dem heutigen Bericht der Portigon
entnommen, dass die Aufklärungsbemühungen fortschreiten und dazu geführt haben,
dass die Portigon das damit verbundene finanzielle Risiko für die Gesellschaft heute
anders bewertet als noch vor anderthalb Jahren. Das zeigt den Erfolg bei den Aufklä-
rungen, das zeigt die Fortschritte bei den Aufklärungen, denn sonst würde die Portigon
diese doch massiven Rückstellungen, die sie gebildet hat, eben nicht gebildet haben.
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Daran sieht man, dass sowohl in den Behörden sehr gut gearbeitet wird als auch dass 
Aufsichtsrat und Vorstand der Portigon in diesen Fragen in jeder Beziehung kooperie-
ren. Der Aufsichtsrat guckt sich das, wie Herr Stemper eben ausgeführt hat, sehr ge-
nau an. Wir sind im Aufsichtsrat mit einem exzellenten ehemaligen Abwicklungsbank-
vorstand vertreten, Herr Brockhaus, wie Sie wissen, der nun wirklich ein exzellenter 
Experte der Bankenszene ist. Insofern ist auch sichergestellt, dass mit diesem exzel-
lenten Wissen der Einfluss der Landesregierung da besteht. Aber der gesamte Auf-
sichtsrat nimmt seine Aufsichtsratsverpflichtungen ausgesprochen ernst, und die 
Folge davon haben wir heute gesehen. Wir wollen, dass das genauso aufgeklärt wird 
wie alle anderen Fälle, und machen da natürlich keinerlei Ausnahme, unabhängig da-
von, wer Eigentümer der jeweiligen Gesellschaften ist. 

Vorsitzender Martin Börschel: Danke. — Herr Kollege Zimkeit, bitte. 

Stefan Zimkeit (SPD): Die Frage nach den Unterlagen ist noch nicht beantwortet. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Das muss ich rechtlich prüfen lassen, ob das 
überhaupt möglich ist. Das kann ich aus dem Bauch heraus nicht sagen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Kollege Witzel, bitte. 

Ralf Witze' (FDP): Ich komme gerne zurück auf den Tagesordnungspunkt zu Beginn 
der Sitzung, wo das Thema ja auch eine Rolle gespielt hat. Ich habe es unter dem 
früheren Tagesordnungspunkt heute ausdrücklich begrüßt, dass mittlerweile die Porti-
gon AG transparent mit den Risiken umgeht, die sie dort sieht oder möglicherweise 
auch hat. Das ist hier regelmäßig Gegenstand von Berichterstattungen, während frü-
her ja noch bestritten worden ist, dass solche Fälle dort vorliegen. 

Vorhin hat uns der Vorstandsvorsitzende Dr. Stemper mitgeteilt, dass er die Aufklärung 
sehr massiv vorantreibt, dass es auch neue Erkenntnisse dazu gibt, dass wir also sehr 
viel weiter sind in dem ganzen Prozess der Erkenntnisse dort und dass er vor dem 
Hintergrund auch prüft, wie er mögliche Ansprüche der Portigon AG gegenüber Kon-
trahenten, Entscheidungsträgern und auch den Beteiligten im Unternehmen, die das 
möglicherweise ermöglicht haben, was hier im Verdacht steht, geltend machen kann. 
Diese Feststellung, die er vorhin getroffen hat, fand ich sehr wichtig. Da gibt es also 
mittlerweile hinreichendes Problembewusstsein und auch neue Erkenntnisfortschritte, 
mit denen anders als früher auch hier offen umgegangen wird, die auch in Form von 
Rückstellungen in der Bilanz nachlesbar sind. Insofern, glaube ich, hat der stetige 
Druck, der seit Jahren bei dieser Thematik jedenfalls von Teilen des Parlaments auf-
gebaut worden ist, und die Erwartungshaltung, die hier artikuliert wurde, mit dazu bei-
getragen, dass vieles in Bewegung geraten ist. Mein Eindruck von den Einlassungen 
des Vorstandsvorsitzenden Dr. Stemper war, dass großes Problembewusstsein vor-
liegt, sich diesen Herausforderungen zu stellen, die damaligen Vorgänge dort umfas-
send aufzuklären und auch die Konsequenzen daraus zu ziehen. 
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Daran sieht man, dass sowohl in den Behörden sehr gut gearbeitet wird als auch dass
Aufsichtsrat und Vorstand der Portigon in diesen Fragen in jeder Beziehung kooperie-
ren. Der Aufsichtsrat guckt sich das, wie Herr Stemper eben ausgeführt hat, sehr ge-
nau an. Wir sind im Aufsichtsrat mit einem exzellenten ehemaligen Abwicklungsbank-
vorstand vertreten, Herr Brockhaus, wie Sie wissen, der nun wirklich ein exzellenter
Experte der Bankenszene ist. Insofern ist auch sichergestellt, dass mit diesem exzel-
lenten Wissen der Einfluss der Landesregierung da besteht. Aber der gesamte Auf-
sichtsrat nimmt seine Aufsichtsratsverpflichtungen ausgesprochen ernst, und die
Folge davon haben wir heute gesehen. Wir wollen, dass das genauso aufgeklärt wird
wie alle anderen Fälle, und machen da natürlich keinerlei Ausnahme, unabhängig da-
von, wer Eigentümer der jeweiligen Gesellschaften ist.

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

Stefan Zimkeit (SPD): Die Frage nach den Unterlagen ist noch nicht beantwortet.

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Das muss ich rechtlich prüfen lassen, ob das
überhaupt möglich ist. Das kann ich aus dem Bauch heraus nicht sagen.

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Kollege Witzel, bitte.

Ralf Witzel (FDP): Ich komme gerne zurück auf den Tagesordnungspunkt zu Beginn
der Sitzung, wo das Thema ja auch eine Rolle gespielt hat. Ich habe es unter dem
früheren Tagesordnungspunkt heute ausdrücklich begrüßt, dass mittlerweile die Porti-
gon AG transparent mit den Risiken umgeht, die sie dort sieht oder möglicherweise
auch hat. Das ist hier regelmäßig Gegenstand von Berichterstattungen, während frü-
her ja noch bestritten worden ist, dass solche Fälle dort vorliegen.

Vorhin hat uns der Vorstandsvorsitzende Dr. Stemper mitgeteilt, dass er die Aufklärung
sehr massiv vorantreibt, dass es auch neue Erkenntnisse dazu gibt, dass wir also sehr
viel weiter sind in dem ganzen Prozess der Erkenntnisse dort und dass er vor dem
Hintergrund auch prüft, wie er mögliche Ansprüche der Portigon AG gegenüber Kon-
trahenten, Entscheidungsträgern und auch den Beteiligten im Unternehmen, die das
möglicherweise ermöglicht haben, was hier im Verdacht steht, geltend machen kann.
Diese Feststellung, die er vorhin getroffen hat, fand ich sehr wichtig. Da gibt es also
mittlerweile hinreichendes Problembewusstsein und auch neue Erkenntnisfortschritte,
mit denen anders als früher auch hier offen umgegangen wird, die auch in Form von
Rückstellungen in der Bilanz nachlesbar sind. Insofern, glaube ich, hat der stetige
Druck, der seit Jahren bei dieser Thematik jedenfalls von Teilen des Parlaments auf-
gebaut worden ist, und die Erwartungshaltung, die hier artikuliert wurde, mit dazu bei-
getragen, dass vieles in Bewegung geraten ist. Mein Eindruck von den Einlassungen
des Vorstandsvorsitzenden Dr. Stemper war, dass großes Problembewusstsein vor-
liegt, sich diesen Herausforderungen zu stellen, die damaligen Vorgänge dort umfas-
send aufzuklären und auch die Konsequenzen daraus zu ziehen.
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Vorsitzender Martin Börschel: Danke. — Herr Kollege Zimkeit, bitte. 

Stefan Zimkeit (SPD): Herr Witzel, Ihre Ausführungen machen mal wieder Ihr gestör-
tes Verhältnis zur Wahrheit deutlich. 

(Ralf Witzel [FDP]: Eine Unverschämtheit!) 

Ich hätte jetzt eigentlich von Ihnen erwartet, dass Sie unsere Forderung oder unsere 
Nachfrage nach der Veröffentlichung unterstützen. Diese Forderung haben Sie hier in 
der letzten Legislaturperiode 97 Mal erhoben. Jetzt interessiert Sie das augenschein-
lich nicht mehr. Das zeigt Ihren Umgang mit vielen Dingen sehr deutlich. 

Ihre Behauptung, die Aufklärung und die Vorgehensweise der Portigon und des Vor-
stands hätten sich in den letzten Jahren geändert, ist eine Lüge, um das in aller Deut-
lichkeit zu sagen. Die Vorgehensweise ist genauso, wie sie hier beschrieben worden 
ist. Seit 2016 ist immer wieder beschrieben worden, wie die Vorgehensweise ist, wie 
man damit umgeht. Das ist eine klare Linie. Hier jetzt eine Legendenbildung zu ma-
chen, das habe sich geändert, zeigt nur ein gestörtes Verhältnis zur Wahrheit, um das 
sehr bewusst zu wiederholen. 

Es geht mir aber eher um die Frage an die Landesregierung. Sie haben unter anderem 
die Frage nicht beantwortet, ob die Landesregierung denn beratend am Aufsichtsrat 
teilnimmt. Ich halte es schon für eine maßgebliche Frage, ob eine Landesregierung 
direkt Informationsfluss und auch Einflussmöglichkeiten und Diskussionsmöglichkei-
ten im Aufsichtsrat zu solchen Fragen hat. Ein indirekter Vertreter, den wir auch für 
sachkundig halten, mag hilfreich sein. Ich sehe aber eigentlich bei einem so wichtigen 
Projekt und bei einer so wichtigen Frage den Finanzminister persönlich in der Verant-
wortung, im Aufsichtsrat entsprechend tätig zu sein, die Vorgänge zu verfolgen und 
dann, wenn sie nicht entsprechend laufen, auch entsprechend dort einzugreifen. Das 
geht nur von außen oder indirekt über jemand anderen sehr schwierig. Mir fehlt ein 
Stück weit die Fantasie, wie man denn für den Fall, dass Aufklärung nicht ausreichend 
von außen kommt, das von außen voranbringen will. Hier stellt man sich aus meiner 
Sicht nicht der notwendigen politischen Verantwortung. 

Vorsitzender Martin Börschel: Danke sehr. Herr Kollege Zimkeit, dass der Vorwurf 
der Lüge unparlamentarisch ist, wissen Sie selbst. Wenn nicht, muss ich Sie darauf 
hinweisen. Rügen darf ich Sie nicht, aber darauf hinweisen, dass der Vorwurf der Lüge 
unparlamentarisch ist, muss ich hier sehr wohl. — Herr Kollege Witzel, bitte. 

Ralf Witze' (FDP): Vielen Dank, Herr Vorsitzender, auch für Ihren Hinweis. Ich möchte 
erst einmal direkt da anknüpfen. Ich halte es nämlich persönlich für eine Unverschämt-
heit, dass permanent mit System und auf Dauer hier versucht wird, Beiträge von poli-
tischen Wettbewerbern zu diskreditieren, weil Herr Zimkeit für sich in Anspruch nimmt, 
dass seine persönliche Sichtweise der Dinge und seine Bewertung, die er vornimmt, 
die er haben darf — das ist sein Recht —, die einzige richtige ist, und Menschen, die 
selber andere Wahrnehmungen haben und dafür ihre Gründe benennen, warum sie 
ein anderes Bild haben, dann in die Ecke von Lügnern stellt und ihnen die Unwahrheit 
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Vorsitzender Martin Börschel: Danke. – Herr Kollege Zimkeit, bitte.

Stefan Zimkeit (SPD): Herr Witzel, Ihre Ausführungen machen mal wieder Ihr gestör-
tes Verhältnis zur Wahrheit deutlich.

(Ralf Witzel [FDP]: Eine Unverschämtheit!)

Ich hätte jetzt eigentlich von Ihnen erwartet, dass Sie unsere Forderung oder unsere
Nachfrage nach der Veröffentlichung unterstützen. Diese Forderung haben Sie hier in
der letzten Legislaturperiode 97 Mal erhoben. Jetzt interessiert Sie das augenschein-
lich nicht mehr. Das zeigt Ihren Umgang mit vielen Dingen sehr deutlich.

Ihre Behauptung, die Aufklärung und die Vorgehensweise der Portigon und des Vor-
stands hätten sich in den letzten Jahren geändert, ist eine Lüge, um das in aller Deut-
lichkeit zu sagen. Die Vorgehensweise ist genauso, wie sie hier beschrieben worden
ist. Seit 2016 ist immer wieder beschrieben worden, wie die Vorgehensweise ist, wie
man damit umgeht. Das ist eine klare Linie. Hier jetzt eine Legendenbildung zu ma-
chen, das habe sich geändert, zeigt nur ein gestörtes Verhältnis zur Wahrheit, um das
sehr bewusst zu wiederholen.

Es geht mir aber eher um die Frage an die Landesregierung. Sie haben unter anderem
die Frage nicht beantwortet, ob die Landesregierung denn beratend am Aufsichtsrat
teilnimmt. Ich halte es schon für eine maßgebliche Frage, ob eine Landesregierung
direkt Informationsfluss und auch Einflussmöglichkeiten und Diskussionsmöglichkei-
ten im Aufsichtsrat zu solchen Fragen hat. Ein indirekter Vertreter, den wir auch für
sachkundig halten, mag hilfreich sein. Ich sehe aber eigentlich bei einem so wichtigen
Projekt und bei einer so wichtigen Frage den Finanzminister persönlich in der Verant-
wortung, im Aufsichtsrat entsprechend tätig zu sein, die Vorgänge zu verfolgen und
dann, wenn sie nicht entsprechend laufen, auch entsprechend dort einzugreifen. Das
geht nur von außen oder indirekt über jemand anderen sehr schwierig. Mir fehlt ein
Stück weit die Fantasie, wie man denn für den Fall, dass Aufklärung nicht ausreichend
von außen kommt, das von außen voranbringen will. Hier stellt man sich aus meiner
Sicht nicht der notwendigen politischen Verantwortung.

Vorsitzender Martin Börschel: Danke sehr. Herr Kollege Zimkeit, dass der Vorwurf
der Lüge unparlamentarisch ist, wissen Sie selbst. Wenn nicht, muss ich Sie darauf
hinweisen. Rügen darf ich Sie nicht, aber darauf hinweisen, dass der Vorwurf der Lüge
unparlamentarisch ist, muss ich hier sehr wohl. – Herr Kollege Witzel, bitte.

Ralf Witzel (FDP): Vielen Dank, Herr Vorsitzender, auch für Ihren Hinweis. Ich möchte
erst einmal direkt da anknüpfen. Ich halte es nämlich persönlich für eine Unverschämt-
heit, dass permanent mit System und auf Dauer hier versucht wird, Beiträge von poli-
tischen Wettbewerbern zu diskreditieren, weil Herr Zimkeit für sich in Anspruch nimmt,
dass seine persönliche Sichtweise der Dinge und seine Bewertung, die er vornimmt,
die er haben darf – das ist sein Recht –, die einzige richtige ist, und Menschen, die
selber andere Wahrnehmungen haben und dafür ihre Gründe benennen, warum sie
ein anderes Bild haben, dann in die Ecke von Lügnern stellt und ihnen die Unwahrheit
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unterstellt. Das halte ich für inakzeptabel und auch dem Stil dieses Ausschusses hier 
wirklich nicht zuträglich. 

Zur Frage selber: Wir haben heute einen komplett anderen Sachverhalt als den, mit 
dem wir es früher zu tun gehabt haben. Das müssten Sie wissen, weil Sie an den 
Sitzungen damals auch teilgenommen haben, wenn Sie ihnen auch inhaltlich gefolgt 
sind. Es ist früher vonseiten der Portigon AG und auch vom früheren Finanzminister 
bestritten worden, dass es solche Vorgänge und Erkenntnisse dazu gibt. Das wird 
mittlerweile ganz klar eingeräumt. 

(Stefan Zimkeit [SPD]: Die nächste Unwahrheit!) 

— Nein, das ist keine Unwahrheit. Es ist damals gesagt worden, wir haben keinerlei 
Erkenntnisse, dass so etwas vorliegt, und können uns das eigentlich auch nicht vor-
stellen. 

(Heike Gebhard [SPD]: „Keine Erkenntnisse haben" ist eine andere 
Aussage als zu bestreiten, dass es welche gibt!) 

— Lesen Sie die vielfältigen Drucksachen dazu aus der letzten Legislaturperiode. Es 
gibt unterschiedliche Kollegen der FDP-Landtagsfraktion, die regelmäßig nachgefragt 
haben. Lesen Sie das, was an begleitender Presseberichterstattung gelaufen ist. Es 
gab verschiedenste Kollegen, die in unterschiedlichen Ausschusssachgebieten dazu 
Nachfragen gestellt haben. Die Botschaft war ganz klar: Da ist nichts. — Sie können 
das aber alles nachlesen. Das hat ja auch öffentlich seinen Eindruck hervorgerufen, 
wie es eben auch in der Berichterstattung Niederschlag gefunden hat. 

Mittlerweile wird klar eingeräumt, dass es ernstzunehmende Sachverhalte gibt. Dazu 
gibt es noch keine endgültigen rechtlichen Feststellungen und Bewertungen da, aber 
es werden jedenfalls auch Funde von Anhaltspunkten eingeräumt, die es ja sonst gar 
nicht erlauben würden, dass in dieser Millionengrößenordnung — hier im dreistelligen 
Millionenbereich — Rückstellungen in der Bilanz gebildet werden, weil man sich sehr 
wohl sehr ernst mit dem Thema beschäftigt, Sorgen macht, dass da Forderungen kom-
men können. Die Sachverhalte werden nicht so bestritten, wie das früher der Fall war. 

Ich habe eben den Vorstandsvorsitzenden — ich kann es noch mal wiederholen — Herrn 
Dr. Stemper gefragt, was das für die Gesellschaft, für den Aufsichtsrat bedeutet. Sie 
können das ja nachlesen im Protokoll. Er hat hier erklärt, dass sich der Aufsichtsrat 
regelmäßig mit großer Ernsthaftigkeit damit beschäftigt und mit der Frage befasst: Wie 
ist gegen Kontrahenten, Entscheidungsträger und Beteiligte im Unternehmen vorzu-
gehen? Das hat er eben so vorgetragen. Ich bin nicht bei den Sitzungen dabei, aber 
das scheint jetzt aktuell eine große Relevanz dort zu haben. 

Insofern kann man sagen, dass die politische Diskussion an dieser Stelle in den letzten 
Jahren vieles bewirkt hat. Wir kommen aus einer Situation, wo die Einschätzung des 
Finanzministers die gewesen ist, dass es wenige Anhaltspunkte gibt, die dafür ... 

(Zuruf von Stefan Zimkeit [SPD]) 

— Nein, gar nicht. Gucken Sie sich an, Herr Zimkeit, was wir damals diskutiert haben, 
was dazu veröffentlicht worden ist. Die Botschaft war im Prinzip für jeden landläufig 
verständlich: Da ist nichts, nicht im Sinne von „man kann 100%ig was ausschließen" — 
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unterstellt. Das halte ich für inakzeptabel und auch dem Stil dieses Ausschusses hier
wirklich nicht zuträglich.

Zur Frage selber: Wir haben heute einen komplett anderen Sachverhalt als den, mit
dem wir es früher zu tun gehabt haben. Das müssten Sie wissen, weil Sie an den
Sitzungen damals auch teilgenommen haben, wenn Sie ihnen auch inhaltlich gefolgt
sind. Es ist früher vonseiten der Portigon AG und auch vom früheren Finanzminister
bestritten worden, dass es solche Vorgänge und Erkenntnisse dazu gibt. Das wird
mittlerweile ganz klar eingeräumt.

(Stefan Zimkeit [SPD]: Die nächste Unwahrheit!)

– Nein, das ist keine Unwahrheit. Es ist damals gesagt worden, wir haben keinerlei
Erkenntnisse, dass so etwas vorliegt, und können uns das eigentlich auch nicht vor-
stellen.

(Heike Gebhard [SPD]: „Keine Erkenntnisse haben“ ist eine andere
Aussage als zu bestreiten, dass es welche gibt!)

– Lesen Sie die vielfältigen Drucksachen dazu aus der letzten Legislaturperiode. Es
gibt unterschiedliche Kollegen der FDP-Landtagsfraktion, die regelmäßig nachgefragt
haben. Lesen Sie das, was an begleitender Presseberichterstattung gelaufen ist. Es
gab verschiedenste Kollegen, die in unterschiedlichen Ausschusssachgebieten dazu
Nachfragen gestellt haben. Die Botschaft war ganz klar: Da ist nichts. – Sie können
das aber alles nachlesen. Das hat ja auch öffentlich seinen Eindruck hervorgerufen,
wie es eben auch in der Berichterstattung Niederschlag gefunden hat.

Mittlerweile wird klar eingeräumt, dass es ernstzunehmende Sachverhalte gibt. Dazu
gibt es noch keine endgültigen rechtlichen Feststellungen und Bewertungen da, aber
es werden jedenfalls auch Funde von Anhaltspunkten eingeräumt, die es ja sonst gar
nicht erlauben würden, dass in dieser Millionengrößenordnung – hier im dreistelligen
Millionenbereich – Rückstellungen in der Bilanz gebildet werden, weil man sich sehr
wohl sehr ernst mit dem Thema beschäftigt, Sorgen macht, dass da Forderungen kom-
men können. Die Sachverhalte werden nicht so bestritten, wie das früher der Fall war.

Ich habe eben den Vorstandsvorsitzenden – ich kann es noch mal wiederholen – Herrn
Dr. Stemper gefragt, was das für die Gesellschaft, für den Aufsichtsrat bedeutet. Sie
können das ja nachlesen im Protokoll. Er hat hier erklärt, dass sich der Aufsichtsrat
regelmäßig mit großer Ernsthaftigkeit damit beschäftigt und mit der Frage befasst: Wie
ist gegen Kontrahenten, Entscheidungsträger und Beteiligte im Unternehmen vorzu-
gehen? Das hat er eben so vorgetragen. Ich bin nicht bei den Sitzungen dabei, aber
das scheint jetzt aktuell eine große Relevanz dort zu haben.

Insofern kann man sagen, dass die politische Diskussion an dieser Stelle in den letzten
Jahren vieles bewirkt hat. Wir kommen aus einer Situation, wo die Einschätzung des
Finanzministers die gewesen ist, dass es wenige Anhaltspunkte gibt, die dafür …

(Zuruf von Stefan Zimkeit [SPD])

– Nein, gar nicht. Gucken Sie sich an, Herr Zimkeit, was wir damals diskutiert haben,
was dazu veröffentlicht worden ist. Die Botschaft war im Prinzip für jeden landläufig
verständlich: Da ist nichts, nicht im Sinne von „man kann 100%ig was ausschließen“ –
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das können Sie nie zu 100 % ausschließen —, aber dass nicht damit zu rechnen ist, 
dass solche Dinge dort bekannt werden. Und da sind wir heute sehr viel weiter in der 
ganzen Entwicklung mit den Begleitfragen, die sich jetzt stellen. Von daher sind die 
Erwartungen, die Sie heute an Beteiligte richten, für mich, so wie Sie es formulieren, 
nicht nachvollziehbar. 

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

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Lieber Herr Kollege Zimkeit, Sie können sicher 
davon ausgehen, dass die Landesregierung im Aufsichtsrat der Portigon ihre Einfluss-
möglichkeiten wahrnimmt. Für die Landesregierung ist mit Herrn Brockhaus sicherlich 
einer der besten Experten, die man im Abwicklungsgeschäft überhaupt finden konnte 
auf dem deutschen Markt, in dem Aufsichtsrat. Sie wissen, dass Herr Brockhaus früher 
die Hypo Real Estate, jedenfalls den Teil abgewickelt hat als langjähriger Vorstand der 
FMS. Ich glaube, einen besseren Experten können Sie auf dem Markt nicht gewinnen. 

Gehen Sie davon aus, dass selbstverständlich jeder Aufsichtsrat seine Pflichten dort 
sehr ernst nimmt. Ich finde auch, dass dort erfolgreich, wie wir heute an den Ausfüh-
rungen von Herrn Stemper ablesen konnten, gearbeitet wird. Selbstverständlich wird 
die Landesregierung engstens in Vor- und Nachberatung über die Aufsichtsratsthemen 
informiert. Es besteht jede notwendige Einflussmöglichkeit der Landesregierung. Ich 
glaube, es ist gut, perfekte Experten da drin zu haben, von denen wir wissen, dass sie 
fachkundig sind. 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Kollege Zimkeit, bitte. 

Stefan Zimkeit (SPD): Erst einmal bitte im um ein Wortprotokoll, weil ich schon gerne 
nachlesen können würde, dass Herr Witzel hier gerade für den gleichen Sachverhalt 
vier unterschiedliche Erklärungen abgeben hat. Er hat zunächst behauptet, die dama-
lige Landesregierung und die Portigon hätten gesagt, da wäre nichts. Das war die erste 
Behauptung. Dann kam die Behauptung, da wäre fast nichts. Es waren jetzt vier un-
terschiedliche Erklärungen für den gleichen Sachverhalt. Das ist es, was die Atmo-
sphäre hier im HFA vergiftet, dass nämlich ständig hier Behauptungen in den Raum 
gestellt werden, die dann wieder halb zurückgenommen und dann wieder in den Raum 
gestellt werden. Das will ich ausdrücklich nicht den politischen Mitbewerbern unterstel-
len, sondern nur Ihnen, Herr Witzel. Das ist Ihre Vorgehensweise, dass Sie immer 
wieder Unwahrheiten in den Raum stellen, um eine politische Wirkung zu erzielen, und 
diese dann, wenn Sie erwischt werden, halbherzlich zurücknehmen. Das werden wir 
hier immer wieder ansprechen. Das werden wir Ihnen nämlich nicht durchgehen las-
sen. 

Ich will aber jetzt zum Wichtigen kommen, was die Einflussnahme angeht. Zunächst 
teile ich vollkommen Ihre Auffassung, dass der Aufsichtsrat schon seit Langem dort 
eine gute Arbeit macht und das verfolgt. Es hat auch niemand etwas dagegen, dass 
ausgewiesene Experten da drin sind. Aber es gibt ja mehr Aufsichtsratsposten. Ich 
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das können Sie nie zu 100 % ausschließen –, aber dass nicht damit zu rechnen ist,
dass solche Dinge dort bekannt werden. Und da sind wir heute sehr viel weiter in der
ganzen Entwicklung mit den Begleitfragen, die sich jetzt stellen. Von daher sind die
Erwartungen, die Sie heute an Beteiligte richten, für mich, so wie Sie es formulieren,
nicht nachvollziehbar.

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

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Lieber Herr Kollege Zimkeit, Sie können sicher
davon ausgehen, dass die Landesregierung im Aufsichtsrat der Portigon ihre Einfluss-
möglichkeiten wahrnimmt. Für die Landesregierung ist mit Herrn Brockhaus sicherlich
einer der besten Experten, die man im Abwicklungsgeschäft überhaupt finden konnte
auf dem deutschen Markt, in dem Aufsichtsrat. Sie wissen, dass Herr Brockhaus früher
die Hypo Real Estate, jedenfalls den Teil abgewickelt hat als langjähriger Vorstand der
FMS. Ich glaube, einen besseren Experten können Sie auf dem Markt nicht gewinnen.

Gehen Sie davon aus, dass selbstverständlich jeder Aufsichtsrat seine Pflichten dort
sehr ernst nimmt. Ich finde auch, dass dort erfolgreich, wie wir heute an den Ausfüh-
rungen von Herrn Stemper ablesen konnten, gearbeitet wird. Selbstverständlich wird
die Landesregierung engstens in Vor- und Nachberatung über die Aufsichtsratsthemen
informiert. Es besteht jede notwendige Einflussmöglichkeit der Landesregierung. Ich
glaube, es ist gut, perfekte Experten da drin zu haben, von denen wir wissen, dass sie
fachkundig sind.

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Kollege Zimkeit, bitte.

Stefan Zimkeit (SPD): Erst einmal bitte im um ein Wortprotokoll, weil ich schon gerne
nachlesen können würde, dass Herr Witzel hier gerade für den gleichen Sachverhalt
vier unterschiedliche Erklärungen abgeben hat. Er hat zunächst behauptet, die dama-
lige Landesregierung und die Portigon hätten gesagt, da wäre nichts. Das war die erste
Behauptung. Dann kam die Behauptung, da wäre fast nichts. Es waren jetzt vier un-
terschiedliche Erklärungen für den gleichen Sachverhalt. Das ist es, was die Atmo-
sphäre hier im HFA vergiftet, dass nämlich ständig hier Behauptungen in den Raum
gestellt werden, die dann wieder halb zurückgenommen und dann wieder in den Raum
gestellt werden. Das will ich ausdrücklich nicht den politischen Mitbewerbern unterstel-
len, sondern nur Ihnen, Herr Witzel. Das ist Ihre Vorgehensweise, dass Sie immer
wieder Unwahrheiten in den Raum stellen, um eine politische Wirkung zu erzielen, und
diese dann, wenn Sie erwischt werden, halbherzlich zurücknehmen. Das werden wir
hier immer wieder ansprechen. Das werden wir Ihnen nämlich nicht durchgehen las-
sen.

Ich will aber jetzt zum Wichtigen kommen, was die Einflussnahme angeht. Zunächst
teile ich vollkommen Ihre Auffassung, dass der Aufsichtsrat schon seit Langem dort
eine gute Arbeit macht und das verfolgt. Es hat auch niemand etwas dagegen, dass
ausgewiesene Experten da drin sind. Aber es gibt ja mehr Aufsichtsratsposten. Ich
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weiß jetzt nicht, wer das ehemalige CDU-Landtagsmitglied und den früheren geschätz-
ten Vorsitzenden dieses Ausschusses, Herrn Möbius, da benannt hat. Aber ich glaube 
auch, dass es notwendig ist, dass die Landesregierung in einem so wichtigen Auf-
sichtsrat, wo sich auch so viele schwierige Fragen stellen und wo gerade die Frage 
von CumEx akut ist, politisch vertreten ist und selbst politisch Verantwortung über-
nimmt. Und dabei bleibe ich. Eigentlich dürften Ihnen ja schon nicht alle Informationen 
gegeben werden, wenn Sie nicht Mitglied dieses Aufsichtsrates sind. Das schließt das 
Recht an einigen Punkten ja aus. Insofern können Sie dann eigentlich gar nicht alles 
wissen, und auch ein indirekter Vertreter kann der Landesregierung häufig nicht alles 
erzählen, weil da gibt es Verschwiegenheitspflichten. Insofern halte ich es gerade an-
gesichts der hier diskutierten Fragen für nicht hinnehmbar, dass sich die Landesregie-
rung — das muss ich dann so formulieren — hier politisch aus der Verantwortung stiehlt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Danke. Das Wortprotokoll ist zugesagt. — Herr Minister, 
bitte. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Herr Kollege Zimkeit, ich kann schwer intellektuell 
nachvollziehen, dass Sie im gleichen Atemzug einerseits den Aufsichtsrat der Portigon 
AG loben und andererseits seine Besetzung kritisieren. Das kann ich nicht nachvoll-
ziehen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Kollege Witzel, bitte. 

Ralf Witze' (FDP): Ich bin froh, dass Herr Kollege Zimkeit ein Wortprotokoll beantragt 
hat. Das hätte ich ansonsten getan, um den Debattenverlauf hier auch mal festzuhal-
ten. Ich weise noch mal von meiner Seite aus ganz entschieden die Motive zurück, die 
Sie mir permanent unterstellen in der heutigen Sitzung und an vielen anderen Stellen 
auch. Das entspricht nicht meinem Verständnis. Aber wir werden das gerne zukünftig 
dokumentieren und uns dann näher anschauen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Da ich weiß, dass über die Beantragung von Wort-
protokollen Statistik geführt wird, würde ich sagen, auch die FDP beantragt das Wort-
protokoll. Dann haben wir das entsprechend für die Akten. 
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13 	Wie lassen sich Nebenverdienste der Beamtinnen und Beamten im Finanz- 
ministerium in Höhe von 100.000 Euro erklären? 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/2129 

Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, Frau Abgeordnete Düker und Herr Abgeord-
nete Zimkeit hätten diesen Tagesordnungspunkt für die Fraktionen von SPD und Grü-
nen mit Schreiben vom 20. Mai 2019 beantragt und um einen schriftlichen Bericht ge-
beten. Die entsprechende Vorlage 17/2129 sei zugegangen 

Minister Lutz Lienenkämper (FM) trägt vor: 

Immer wieder kommt das Thema der Nebentätigkeiten verständlicherweise auf, 
denn das ist ein rechtlich ausgesprochen eng und intensiv geregelter Bereich. 

Die Nebentätigkeiten haben ihre rechtliche Begründung in der Verwirklichung des 
Rechts auf freie Entfaltung der Persönlichkeit — Grundrecht aus Art. 2 Abs. 2 Grund-
gesetz —, das grundsätzlich das Recht auf entgeltliche Verwertung der eigenen Ar-
beitskraft umfasst. Dieses findet seine Grenze in dem hergebrachten Grundsatz des 
Berufsbeamtentums — Art. 33 Abs. 5 Grundgesetz —, wonach sich die Personen im 
Beamtenverhältnis im Rahmen der Arbeitszeitregelungstätigkeiten mit ihrer vollen 
Arbeitskraft für den Dienstherrn einzusetzen haben. 

Das Nebentätigkeitsrecht insgesamt ist genau von dieser Abwägung zwischen die-
sen beiden Rechtsgütern geprägt. Es gilt der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Es 
sind nur solche Beschränkungen zulässig, die durch Sinn und Zweck des Beamten-
verhältnisses gefordert werden, nämlich wenn berechtigte dienstliche Interessen 
beeinträchtigt werden. Die Praxis richtet sich nach den einschlägigen Vorschriften 
des Landesbeamtengesetzes, unter anderem den §§ 48 ff. Landesbeamtengesetz 
Nordrhein-Westfalen und der Nebentätigkeitsverordnung. 

Bei Beamtinnen und Beamten ist zwischen genehmigungspflichtigen, genehmi-
gungsfreien und angeordneten Nebentätigkeiten zu unterscheiden. 

Zu den genehmigungspflichtigen Nebentätigkeiten zählen insbesondere Nebenbe-
schäftigungen gegen Vergütung oder die Ausübung eines freien Berufes sowie der 
Eintritt in ein Organ einer Gesellschaft. Die Genehmigung ist zu versagen, wenn die 
Nebentätigkeit dienstliche Interessen beeinträchtigen kann. Das ist vor allem dann 
der Fall, wenn die Nebentätigkeit nach Art und Umfang die Arbeitskraft des Beamten 
so stark in Anspruch nimmt, dass die ordnungsgemäße Erfüllung seiner dienstlichen 
Pflichten behindert werden kann. Dies gilt in der Regel dann als erfüllt, wenn die 
zeitliche Beanspruchung durch eine oder mehrere Nebentätigkeiten in der Woche 
ein Fünftel der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit überschreitet. Ferner ist 
eine Nebentätigkeit zu versagen, wenn sie dem Ansehen der öffentlichen Verwal-
tung abträglich sein kann. Das Land Nordrhein-Westfalen hat bislang keine aus-
drücklichen Regelungen getroffen, wann das der Fall ist. Insofern gelten die allge-
meinen rechtlichen Regeln wie schon seit vielen Jahren. 
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sind nur solche Beschränkungen zulässig, die durch Sinn und Zweck des Beamten-
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Zu den genehmigungspflichtigen Nebentätigkeiten zählen insbesondere Nebenbe-
schäftigungen gegen Vergütung oder die Ausübung eines freien Berufes sowie der
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der Fall, wenn die Nebentätigkeit nach Art und Umfang die Arbeitskraft des Beamten
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Anzeigepflichtige Nebentätigkeiten, die übrigens für einen Großteil der von den Be-
schäftigten des Ministeriums der Finanzen ausgeübten Nebentätigkeiten einschlä-
gig sind, sind solche, die schriftstellerische oder vortragende Tätigkeiten umfassen. 
Bei diesen dürfen dienstliche Interessen durch die Nebentätigkeit nicht beeinträch-
tigt werden. Das sind andere Voraussetzungen als eben. Das heißt, es muss eine 
konkrete Feststellung zur Beeinträchtigung dienstlicher Interessen vorliegen, um 
eine Untersagung zu rechtfertigen. Die drei höchsten Einnahmen, von denen wir 
ausgehen, stammen von bundesweit verbreiteten Publikationen, also aus schrift-
stellerischen Tätigkeiten. Da liegen offenkundig hohe Verkaufszahlen vor. Das sind 
schon länger vorhandene Standardwerke, die lediglich aktualisiert werden müssen, 
die offenbar einen großen Markterfolg haben. Dieser Markterfolg würde es kaum 
rechtfertigen, diese Nebentätigkeit zu unterbinden. Auch verfassungsrechtliche Be-
denken würden dann im Raum stehen. 

Das Dritte sind angeordnete Nebentätigkeiten. Das betrifft solche, die auf Verlangen 
der dienstvorgesetzten Stelle ausgeübt werden. Das ist natürlich in mehreren Fällen 
der Fall, vor allen Dingen bei der Vertretung in Gremien. 

Die höchstdotierten Nebeneinnahmen der Beschäftigten des Ministeriums der Fi-
nanzen wurden ausschließlich durch schriftstellerische Tätigkeiten bei Fachverla-
gen sowie Vortragstätigkeiten erzielt. Die Top drei der Nebenverdienste stammen 
übrigens aus Tätigkeiten außerhalb des Themenkomplexes Steuern, nämlich aus 
dem Bereich des Tarifrechts, und das sind sämtlich schriftstellerische Tätigkeiten, 
also anzeigepflichtige Nebentätigkeiten. Keine der insgesamt benannten Nebentä-
tigkeit war dienstlich veranlasst. Das bedeutet, dass keine der ausgeübten Tätigkei-
ten aufgrund eines öffentlich-rechtlichen Dienst- oder Amtsverhältnisses wahrge-
nommen wurden. 

Von den insgesamt 919 ausgeübten Nebentätigkeiten wurden 329 innerhalb und 
590 außerhalb des öffentlichen Dienstes ausgeübt. Von den Beschäftigten, die eine 
Nebentätigkeit im Jahr 2018 ausgeübt haben, haben ca. 97 % einen Verdienst von 
weniger als 7.500 Euro erzielt. Ein Großteil dieser Einnahmen wurde neben Vor-
tragstätigkeiten durch Tätigkeiten bei Sportvereinen, in der Gastronomie oder im 
ehrenamtlichen Bereich erzielt. Für das Kalenderjahr 2018 bestand bei drei Be-
schäftigten des Ministeriums der Finanzen eine Abführungspflicht an die Landes-
kasse. In der Summe war ein Betrag in Höhe von gut 38.000 Euro zu entrichten. Bei 
den hier dahinterstehenden Tätigkeiten handelt es sich insbesondere um Gremien-
tätigkeiten bei juristischen Personen. In einem Fall bestand ausnahmsweise keine 
Abführungspflicht, da Lehr- und Prüfungstätigkeiten an einer Hochschule, bei Aus-
und Fortbildung von Angehörigen des öffentlichen Dienstes und Prüfungstätigkeiten 
bei einer Staatsprüfung von der Pflicht zur Vergütungsabführung ausgenommen 
sind. 

Überwiegend werden Nebentätigkeiten außerhalb des öffentlichen Dienstes ausge-
übt. Knapp 50 % aller Nebentätigkeiten sind dem Themenkomplex „Steuern außer-
halb des öffentlichen Dienstes" im weitesten Sinne zuzurechnen. Da im Ministerium 
der Finanzen eine Bündelung von sehr spezifischem Fachwissen stattfindet, wer- 
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den Nebeneinkünfte insbesondere durch schriftstellerische Tätigkeiten bei Fachver-
lagen sowie Vortragstätigkeiten bei Verbänden und Instituten erzielt. Dieser Um-
stand verdeutlicht, dass die Beschäftigten des Ministeriums hohes fachliches Anse-
hen genießen und als äußerst kompetent wahrgenommen werden. 

Mit Blick auf die letzten fünf Jahre wurden keine Nebentätigkeiten untersagt. In aller 
Regel erfolgt bereits im Vorfeld der Aufnahme einer Nebentätigkeit eine Rückspra-
che mit dem Personalreferat, sodass bei einer zu erwartenden Beeinträchtigung 
dienstlicher Interessen von der Nebentätigkeit Abstand genommen und erst gar kein 
entsprechender Antrag gestellt wird. 

Soviel zu den rechtlichen Rahmenbedingungen und tatsächlichen Gegebenheiten 
in diesem zugegebenermaßen schwierigen Spannungsfeld zwischen den berech-
tigten Interessen der einzelnen Beschäftigten und dem öffentlichen Dienst und sei-
nem Ansehen in der Gesamtheit. 

Monika Düker (GRÜNE) bedankt sich beim Minister für den Vortrag, der etwas wei-
tergehende Informationen beinhaltet habe als das, was in der Vorlage stehe. 

Ausgangspunkt der Beantragung dieses Tagesordnungspunkts seien die augenfälli-
gen hohen Nebenverdienste im Bereich des FM. Mehr als 100.000 Euro bzw. 63.000 
Euro aus einer Nebentätigkeit seien ja gute Jahresgehälter. Der Minister habe ausge-
führt, dass dienstliche Belange nicht beeinträchtigt werden dürften. Hier hinter mache 
sie ein Fragezeichen. Sie interessiere, wo die Grenze sei. Ihres Wissens werde hier 
von einer Fünftelregelung Gebrauch gemacht, wonach man für die Aufwendungen 
nicht mehr als ein Fünftel der Arbeitszeit in Anspruch nehmen dürfe. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM) erläutert, es müsse unterschieden werden zwi-
schen den genehmigungspflichtigen Tätigkeiten und den anzeigepflichtigen Tätigkei-
ten. Genehmigungspflichtige Tätigkeiten seien nach § 49 Abs. 2 Landesbeamtenge-
setz zu versagen, wenn die Nebentätigkeit dienstliche Interessen beeinträchtigen 
könne. Dies sei eine schärfere Voraussetzung als bei den anzeigepflichtigen Tätigkei-
ten. Bei den Top-Verdienern rede man über Kolleginnen und Kollegen, die schriftstel-
lerische Tätigkeiten ausgeübt hätten bzw. ausübten. Schriftstellerische Tätigkeiten 
seien lediglich anzeigepflichtig. Hierbei dürften die dienstlichen Interessen durch die 
Nebentätigkeit nicht beeinträchtigt werden. Insofern müsse eine konkrete Feststellung 
zur Beeinträchtigung dienstlicher Interessen vorliegen, um eine Untersagung zu recht-
fertigen. Das werde in jedem einzelnen Fall geprüft und nachgehalten. 

Es gebe weitere Regeln, anhand derer sich das bemesse. Er habe zu Beginn ausge-
führt, dass bei den genehmigungspflichtigen Nebentätigkeiten und auch bei den an-
zeigepflichtigen Nebentätigkeiten die Fünftelregelung ein Anhaltspunkt unter mehre-
ren sei, also ein Fünftel der wöchentlichen Arbeitszeit. Bei den schriftstellerischen Tä-
tigkeiten sei es aber so, dass Kolleginnen und Kollegen an Bestsellern mitgeschrieben 
hätten, sodass der Aufwand, der dafür angefallen sei, naturgemäß einmal relativ groß 
gewesen sei, nämlich bei der Ersterstellung, und jetzt bei den Überarbeitungen etwas 
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den Nebeneinkünfte insbesondere durch schriftstellerische Tätigkeiten bei Fachver-
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hen genießen und als äußerst kompetent wahrgenommen werden.

Mit Blick auf die letzten fünf Jahre wurden keine Nebentätigkeiten untersagt. In aller
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nem Ansehen in der Gesamtheit.

Monika Düker (GRÜNE) bedankt sich beim Minister für den Vortrag, der etwas wei-
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Es gebe weitere Regeln, anhand derer sich das bemesse. Er habe zu Beginn ausge-
führt, dass bei den genehmigungspflichtigen Nebentätigkeiten und auch bei den an-
zeigepflichtigen Nebentätigkeiten die Fünftelregelung ein Anhaltspunkt unter mehre-
ren sei, also ein Fünftel der wöchentlichen Arbeitszeit. Bei den schriftstellerischen Tä-
tigkeiten sei es aber so, dass Kolleginnen und Kollegen an Bestsellern mitgeschrieben
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überschaubarer sei. Deswegen könne er gut nachvollziehen, dass bei den Entschei-
dungen der Vorgesetzten über die Versagung einer Nebentätigkeit die richtigen Maß-
stäbe angewendet worden seien. 

Stefan Zimkeit (SPD) führt aus, aus Sicht seiner Fraktion seien die Fragen nach den 
besonders hohen Verdiensten umfangreich beantwortet. Bei schriftstellerischen Tätig-
keiten sei dies relativ einfach, denn es könne jeder zur Überprüfung nachlesen, was in 
dem Buch stehe, und feststellen, ob dies dienstliche Belange berühren könnte. 

Problematisch könnten Nebentätigkeiten sein, die im steuerlichen Bereich stattfänden. 
Schon bei Vorträgen im geschlossenen Kreis könne es schwierig sein, eine Bewertung 
vorzunehmen. Es gebe sicherlich ein gemeinsames Interesse, das vernünftig zu regeln 
und vernünftig zu betrachten. 

Er finde es auffällig, dass in den letzten Jahren nicht eine einzige Nebentätigkeit ver-
sagt worden sei. Der Minister habe eine mögliche Erklärung genannt, nämlich dass 
häufig bereits im Vorfeld eine Abstimmung stattfinde. Nichtsdestotrotz könne es 
manchmal eine oberflächliche Betrachtung geben. Er halte es manchmal für schwierig, 
zu entscheiden, wann Grenzen überschritten würden. Insofern werbe er dafür, dass 
sehr sensibel zu betrachten, vielleicht sich noch einmal das gesamte Verfahren anzu-
sehen, ob vielleicht eine tiefergehende Betrachtung an der einen oder anderen Stelle 
notwendig sein könnte. Die Formulierung, eine Nebentätigkeit müsse versagt werden, 
wenn dienstliche Interessen beeinträchtigt werden könnten, sei sehr weitgehend. In-
sofern bitte er darum, sich das noch einmal sehr sensibel anzusehen, damit auch die 
Kolleginnen und Kollegen nicht Gefahr liefen, in Interessenkonflikte zu kommen. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM) sagt dies zu. Es sei völlig richtig, dass dieser Be-
reich sensibel betrachtet werden müsse, weil das Spannungsfeld höchstsensibel in 
beide Richtungen sei, sowohl bezogen auf die Kolleginnen und Kollegen als auch be-
zogen auf das Ansehen der öffentlichen Verwaltung als Ganzes. Die Vortragstätigkei-
ten unterfielen dem möglichen Versagungsgrund „Schädigung des öffentlichen Diens-
tes". Hier müsse in der Tat darauf geachtet werden, dass weder durch Inhalt noch 
durch Adresse des Vortrags dieses Ansehen geschädigt werden könne. 

Der Abgeordnete Zimkeit habe zu Recht ausgeführt, dass in den letzten fünf Jahren 
keine einzige Nebentätigkeit versagt worden sei. Dies nehme er gerne zum Anlass, 
sich noch einmal die Genehmigungspraxis im Verfahren im Haus anzusehen. Möglich-
erweise könne eine noch größere Sicherheit für die Beschäftigten und für den öffentli-
chen Dienst dadurch hergestellt werden, dass ein zentrales Referat im Ministerium mit 
der Prüfung beauftragt werde, das in anderen Abteilungen angesiedelt sei als in de-
nen, in denen die Nebentätigkeiten anfielen. Darüber denke er im Moment gemeinsam 
mit den Kolleginnen und Kollegen nach. Die Sensibilität habe man also in diesem Kontext, 
denn es dürfe nicht sein, dass besonders fachkundige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
dadurch diskreditiert würden, dass sie diese Fachkunde in zulässiger Ausübung ihrer 
Grundrechte verwerteten. 
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Monika Düker (GRÜNE) hält die Ausführungen des Ministers für sehr allgemein. Es 
gehe ihr um Konkretisierung. Auch bei den anzeigepflichtigen Nebentätigkeiten sei laut 
§ 10 Nebentätigkeitsverordnung die Anzeige schriftlich vorzulegen. Diese Anzeige 
müsse Angaben enthalten über Art und Dauer der Nebentätigkeit, den zeitlichen Um-
fang in der Woche, den Auftraggeber und die Höhe der zu erwartenden Vergütung. 
Beispielsweise interessiere sie bezüglich des zeitlichen Umfangs die Grenze. 

In der Tat handele es sich um eine sehr sensible Angelegenheit, weil hierbei immer 
auch die Frage der Interessenkollision mitschwinge und wahrscheinlich auch sehr in-
tensiv geprüft werde. Schließlich werde in der Vorlage ausgeführt, dass Interessen-
konflikte vermieden werden müssten. Auch hier erbitte sie ein konkretes Beispiel für 
ein Interessenkonflikt, um es einmal einordnen zu können. Selbstverständlich finde sie 
es großartig, wenn der Fachverstand für einen rechtlichen Kommentar genutzt werde, 
aber es stelle sich die Frage, wann die Interessenkollision beginne. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM) antwortet, das Problem und die Chance des deut-
schen Rechtssystems lägen darin, dass dieses abstrakt sei. Es gebe also kein Case 
law wie in anderen Ländern, sondern abstrakte Regeln. 

Die Abgeordnete Düker spreche zunächst die Versagung einer Nebentätigkeit aus 
dem Grund an, dass eine Nebentätigkeit nach Art und Umfang die Arbeitskraft des 
Beamten so stark in Anspruch nehme, dass sie die ordnungsgemäße Erfüllung seiner 
dienstlichen Pflichten behindere. Dazu gebe es in § 29 Abs. 2 Satz 3 Landesbeamten-
gesetz eine Regelvermutung, wonach dies in der Regel als erfüllt gelte, wenn die zeit-
liche Beanspruchung durch eine oder mehrere Nebentätigkeiten in der Woche ein 
Fünftel der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit überschreite. Dies sei ein Anhalts-
punkt, eine Regelvermutung. Dies bedeute aber nicht, dass, wenn diese Regelvermu-
tung erfüllt sei, sie nicht widerleglich wäre. Auch das müsse im Einzelfall geprüft wer-
den. Deswegen gehe im Moment das Verfahren so, dass jeder Vorgesetzte, der über 
die Genehmigung zu entscheiden habe, alle Angaben überprüfe und schlichtweg unter 
die Regeln des deutschen Rechtes subsumiere. Deswegen könne er keine Beispiele 
aus den letzten fünf Jahren bieten, wo eine Nebentätigkeit versagt worden sei. 

Monika Düker (GRÜNE) wirft ein, es gehe ihr nicht um die genehmigungspflichtigen 
Nebentätigkeiten, sondern um die anzeigepflichtigen Nebentätigkeiten. 

Auch die anzeigepflichtigen Nebentätigkeiten müssten natürlich geprüft werden, be-
tont Minister Lutz Lienenkämper (FM). Diese seien nicht völlig voraussetzungslos. 
Wenn das Ansehen des öffentlichen Dienstes verletzt werden würde, sei eine anzei-
gepflichtige Tätigkeit zu untersagen. 

Monika Düker (GRÜNE) fragt nach Beispielen für Interessenkollisionen. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM) sagt, Interessenskollisionen sei die Fallgruppe 
„schaden dem Ansehen der öffentlichen Verwaltung". Dies sei ein abstrakter Rechts-
begriff. Es müsse jeweils darunter subsumiert werden, was das sei. Jenseits dessen 
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gebe es individuelle Pflichten für Beamte, beispielsweise mit Blick darauf, was sie sa-
gen dürften. Ein Beamter dürfe längst nicht alles sagen, was er wolle. Spezifische 
Kenntnisse, die er nur aus seiner spezifischen Tätigkeit heraus erlangt habe, dürfe er 
aus den dienstlichen Zusammenhängen nicht verwenden und zitieren. Insofern gebe 
es jenseits der Genehmigungsfrage auch noch andere Bindungen des Beamten an 
das Recht. Auch das werde natürlich geprüft. 

Olaf Lehne (CDU) erinnert daran, dass 2015 der damalige Minister Walter-Borjans 
diesen Bereich dargestellt und das Verfahren sehr deutlich gemacht habe. Insofern 
verwundere ihn, dass die SPD nun in der Opposition Nachfragen zu diesem Themen-
komplex stelle. Es handele sich um ein normales Verfahren. Dieses finde in anderen 
Bundesländern auch statt. Wichtig sei, dass es sorgfältig durchgeführt werde und die 
Einzelfallprüfungen zu einem für das Land ordentlichen Ergebnis führten. 

Stefan Zimkeit (SPD) entgegnet, er habe in seinen Ausführungen darauf hingewie-
sen, dass es die in Rede stehende Problematik seit Längerem gebe. Er habe keine 
politischen Vorwürfe an die Koalitionsfraktionen oder an den Minister gerichtet. Vor 
dem Hintergrund könne er die Ausführungen des Abgeordneten Lehne nicht nachvoll-
ziehen. 
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14 	Unbearbeitete Erbschaftssteuerfälle — Untätigkeit der Landesregierung? 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/2124 

Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, der Abgeordnete Zimkeit habe mit Schreiben 
vom 27. Mai 2019 diesen Tagesordnungspunkt beantragt und um einen schriftlichen 
Bericht gebeten. Dieser liege mit der Vorlage 17/2124 vor. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM) trägt vor: 

Nordrhein-Westfalen verfügt über eine umfassende IT-Unterstützung für die Erb-
schaftsteuerfällen. Ein neues einheitliches IT-Verfahren für die Erbschaftssteuer 
war im Konsensverbund von dem für dieses Thema federführende Land Bayern für 
2018 ursprünglich angekündigt worden. Dieser Termin konnte nicht gehalten wer-
den. Die Bereitstellung wird erst 2021 erfolgen. Also müssen jetzt übergangsweise 
alle Länder für die Umsetzung des Erbschaftsteuerreformgesetzes ihre bestehen-
den Verfahren anpassen. Das machen wir mit Hochdruck. Das Rechenzentrum der 
Finanzverwaltung ist mit der Erweiterung des bestehenden Programms beauftragt 
und wird die für die abschließende Bearbeitung der betroffenen Fälle erforderliche 
Software den Finanzämtern ab Herbst 2019 bereitstellen. Für die Abarbeitung der 
Fälle steht dann immer noch ausreichend Zeit zur Verfügung, denn die Verjährung 
der in Rede stehenden Fälle tritt nicht vor dem 31. Dezember 2022 ein. Daher gilt 
das, was ich bereits in der Sitzung des Ausschusses am 14. Februar berichtet habe, 
dass es genug Zeit gibt, mit dem neuen System die Fälle zu bewerten. 

Steuerausfallprognosen kann man naturgemäß nicht treffen, weil man die einzelnen 
Fälle nicht kennt, aber die Fallgruppen, um die es geht, sind insbesondere im Zu-
sammenhang mit der Vererbung von Unternehmen zu sehen. Da wissen Sie, weil 
Sie es damals inhaltlich kritisiert haben, dass es weitgehende Steuerbefreiungsre-
gelungen im Erbschaftsteuerreformgesetz gibt, die zum Teil 100 %, zum Teil 80 % 
vorsehen. Das heißt, wir sind in einem Bereich, in dem relativ viele Steuerbefreiun-
gen gelten. Insofern sind die Prognosen, die ich bisher gehört habe, aus der Luft 
gegriffen. 

Stefan Zimkeit (SPD): Ich beginne damit, dass wir es verwunderlich fanden. Wir hat-
ten das ja hier schon als Thema. Wir haben auf die Anfrage von uns einen relativ 
lapidaren Bericht bekommen, der sich zum Teil — copy and paste — in diesem Bericht 
wiederfindet und darstellt, es gibt kein Problem. Allerdings hat es vor diesem Bericht 
den Brandbrief der OFD gegeben, der entsprechend angesprochen ist, in dem die 
Worte „Totalausfall droht" fielen. Ich sehe also ein erhebliches Missverhältnis in der 
Information, die wir in diesem Bericht bekommen haben, zur internen Beschreibung 
der Situation. Oder um es anders darzustellen: Aus unserer Sicht wurden uns Infor-
mationen vorenthalten. 

Ich kann wenig nachvollziehen, dass Sie einerseits darstellen, es besteht kein Prob-
lem, es kann eigentlich keine großen Summen betreffen, gleichzeitig aber sagen, wir 
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14 Unbearbeitete Erbschaftssteuerfälle – Untätigkeit der Landesregierung?

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/2124

Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, der Abgeordnete Zimkeit habe mit Schreiben
vom 27. Mai 2019 diesen Tagesordnungspunkt beantragt und um einen schriftlichen
Bericht gebeten. Dieser liege mit der Vorlage 17/2124 vor.

Minister Lutz Lienenkämper (FM) trägt vor:

Nordrhein-Westfalen verfügt über eine umfassende IT-Unterstützung für die Erb-
schaftsteuerfällen. Ein neues einheitliches IT-Verfahren für die Erbschaftssteuer
war im Konsensverbund von dem für dieses Thema federführende Land Bayern für
2018 ursprünglich angekündigt worden. Dieser Termin konnte nicht gehalten wer-
den. Die Bereitstellung wird erst 2021 erfolgen. Also müssen jetzt übergangsweise
alle Länder für die Umsetzung des Erbschaftsteuerreformgesetzes ihre bestehen-
den Verfahren anpassen. Das machen wir mit Hochdruck. Das Rechenzentrum der
Finanzverwaltung ist mit der Erweiterung des bestehenden Programms beauftragt
und wird die für die abschließende Bearbeitung der betroffenen Fälle erforderliche
Software den Finanzämtern ab Herbst 2019 bereitstellen. Für die Abarbeitung der
Fälle steht dann immer noch ausreichend Zeit zur Verfügung, denn die Verjährung
der in Rede stehenden Fälle tritt nicht vor dem 31. Dezember 2022 ein. Daher gilt
das, was ich bereits in der Sitzung des Ausschusses am 14. Februar berichtet habe,
dass es genug Zeit gibt, mit dem neuen System die Fälle zu bewerten.

Steuerausfallprognosen kann man naturgemäß nicht treffen, weil man die einzelnen
Fälle nicht kennt, aber die Fallgruppen, um die es geht, sind insbesondere im Zu-
sammenhang mit der Vererbung von Unternehmen zu sehen. Da wissen Sie, weil
Sie es damals inhaltlich kritisiert haben, dass es weitgehende Steuerbefreiungsre-
gelungen im Erbschaftsteuerreformgesetz gibt, die zum Teil 100 %, zum Teil 80 %
vorsehen. Das heißt, wir sind in einem Bereich, in dem relativ viele Steuerbefreiun-
gen gelten. Insofern sind die Prognosen, die ich bisher gehört habe, aus der Luft
gegriffen.

Stefan Zimkeit (SPD): Ich beginne damit, dass wir es verwunderlich fanden. Wir hat-
ten das ja hier schon als Thema. Wir haben auf die Anfrage von uns einen relativ
lapidaren Bericht bekommen, der sich zum Teil – copy and paste – in diesem Bericht
wiederfindet und darstellt, es gibt kein Problem. Allerdings hat es vor diesem Bericht
den Brandbrief der OFD gegeben, der entsprechend angesprochen ist, in dem die
Worte „Totalausfall droht“ fielen. Ich sehe also ein erhebliches Missverhältnis in der
Information, die wir in diesem Bericht bekommen haben, zur internen Beschreibung
der Situation. Oder um es anders darzustellen: Aus unserer Sicht wurden uns Infor-
mationen vorenthalten.

Ich kann wenig nachvollziehen, dass Sie einerseits darstellen, es besteht kein Prob-
lem, es kann eigentlich keine großen Summen betreffen, gleichzeitig aber sagen, wir
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wissen nicht, über wie viele Fälle wir reden, und wir wissen wenig, über welches Volu-
men wir reden. Wenn ich diese Grundlageninformationen habe, weiß ich selbst bei 85 
% nicht, wie man dazu kommt, dass eigentlich keine größeren Summen betroffen sind. 

Da schließe ich die Frage an: Wenn man sich die Erbschaftssteuereinnahmen an-
guckt, wie sie sich entwickelt haben, dann stellt man fest, dass interessanterweise die 
Länder Baden-Württemberg und Bayern erhebliche Zuwächse seit 2016 haben und 
dass Nordrhein-Westfalen, das im Gegensatz zu den beiden anderen nicht die baye-
rische Software benutzt, sinkende Erbschaftsteuereinnahmen hat. Ist das wirklich 
ohne Zusammenhang? Das kann ich mir nur schwer vorstellen. Wenn das ohne Zu-
sammenhang ist, würde ich gerne beschrieben haben wollen, woran es liegt, dass es 
diese unterschiedliche Entwicklung gibt. 

Was die Aussage angeht, Sie haben keine Zahlen zu der Anzahl der Fällen vorliegen: 
Werden diese Zahlen aktuell erhoben, wie viele Fälle im Moment dort nicht bearbeitet 
werden können wegen der vorliegenden Software? 

Sie haben eine unserer Fragen nicht beantwortet, sondern lediglich „siehe oben" ge-
schrieben, wo dazu aber nichts steht. Insofern wiederhole ich die Frage: Können Sie 
garantieren, dass es nicht zu Ausfällen kommt, dass es keine entsprechenden Verjäh-
rungen gibt? 

Wenn wir beim Thema „Verjährung" sind, muss ich als rechtlicher Laie nachfragen, 
was Ihre Sachdarstellung angeht. Eigentlich reden wir über Fälle von 2016. Mit Blick 
auf die beschriebenen vier Jahre wären wir Ende 2020. Sie sagen aber jetzt, es ist erst 
Ende 2022 damit zu rechnen, denn es lagen keine entsprechenden Formulare vor. 
Das kann ich mir nur schwer vorstellen. Dann könnte ja in verschiedenen Fällen, wenn 
wir wegen Bearbeitung irgendwann sagen, wir schaffen irgendetwas nicht, die öffent-
liche Hand sagen: Wir müssen neue Formulare machen. Die haben wir im Moment 
nicht. Deswegen kann keiner mit der Steuererklärung anfangen, sodass sich die Ver-
jährung nach hinten verschiebt. — Das leuchtet relativ wenig ein. 

Sie haben angekündigt, dass die entsprechende Software kommt. Ich frage Sie, um 
was für eine Software es sich handelt. Handelt es sich um eine Software, wo die ent-
sprechenden Erbschafts- und Schenkungssteuerfälle dezidiert — ähnlich des laufen-
den Programms in Bayern — abgearbeitet werden können, oder handelt es sich nur um 
Excel-Dateien oder weiterentwickelte Excel-Dateien oder Ähnliches? Kann wirklich ein 
komplizierter Fall von Erbschaftsteuer, um die es hier geht, in dieser Software komplett 
dargestellt und abgearbeitet werden, oder reden wir weiter über eine händische Ab-
wicklung? 

Sie haben die Frage nach der Anzahl der Personen, die dort beschäftigt sind, beant-
wortet. Ich würde gerne fragen, seit wann diese sechs Personen dort tätig sind. Ist das 
schon länger so oder erst seit dem Brandbrief, den die OFD geschrieben hat? Und 
gegebenenfalls: Wie viele waren denn vor diesem Brandbrief damit beschäftigt? 

Daran anschließend die Frage: Herr Minister, haben Sie sich seit Ihrem Amtsantritt bis 
zum Brandbrief der OFD mit diesem Thema vorher mal beschäftigt und sich berichten 
lassen, wie der entsprechende Sachstand ist? 
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wissen nicht, über wie viele Fälle wir reden, und wir wissen wenig, über welches Volu-
men wir reden. Wenn ich diese Grundlageninformationen habe, weiß ich selbst bei 85
% nicht, wie man dazu kommt, dass eigentlich keine größeren Summen betroffen sind.

Da schließe ich die Frage an: Wenn man sich die Erbschaftssteuereinnahmen an-
guckt, wie sie sich entwickelt haben, dann stellt man fest, dass interessanterweise die
Länder Baden-Württemberg und Bayern erhebliche Zuwächse seit 2016 haben und
dass Nordrhein-Westfalen, das im Gegensatz zu den beiden anderen nicht die baye-
rische Software benutzt, sinkende Erbschaftsteuereinnahmen hat. Ist das wirklich
ohne Zusammenhang? Das kann ich mir nur schwer vorstellen. Wenn das ohne Zu-
sammenhang ist, würde ich gerne beschrieben haben wollen, woran es liegt, dass es
diese unterschiedliche Entwicklung gibt.

Was die Aussage angeht, Sie haben keine Zahlen zu der Anzahl der Fällen vorliegen:
Werden diese Zahlen aktuell erhoben, wie viele Fälle im Moment dort nicht bearbeitet
werden können wegen der vorliegenden Software?

Sie haben eine unserer Fragen nicht beantwortet, sondern lediglich „siehe oben“ ge-
schrieben, wo dazu aber nichts steht. Insofern wiederhole ich die Frage: Können Sie
garantieren, dass es nicht zu Ausfällen kommt, dass es keine entsprechenden Verjäh-
rungen gibt?

Wenn wir beim Thema „Verjährung“ sind, muss ich als rechtlicher Laie nachfragen,
was Ihre Sachdarstellung angeht. Eigentlich reden wir über Fälle von 2016. Mit Blick
auf die beschriebenen vier Jahre wären wir Ende 2020. Sie sagen aber jetzt, es ist erst
Ende 2022 damit zu rechnen, denn es lagen keine entsprechenden Formulare vor.
Das kann ich mir nur schwer vorstellen. Dann könnte ja in verschiedenen Fällen, wenn
wir wegen Bearbeitung irgendwann sagen, wir schaffen irgendetwas nicht, die öffent-
liche Hand sagen: Wir müssen neue Formulare machen. Die haben wir im Moment
nicht. Deswegen kann keiner mit der Steuererklärung anfangen, sodass sich die Ver-
jährung nach hinten verschiebt. – Das leuchtet relativ wenig ein.

Sie haben angekündigt, dass die entsprechende Software kommt. Ich frage Sie, um
was für eine Software es sich handelt. Handelt es sich um eine Software, wo die ent-
sprechenden Erbschafts- und Schenkungssteuerfälle dezidiert – ähnlich des laufen-
den Programms in Bayern – abgearbeitet werden können, oder handelt es sich nur um
Excel-Dateien oder weiterentwickelte Excel-Dateien oder Ähnliches? Kann wirklich ein
komplizierter Fall von Erbschaftsteuer, um die es hier geht, in dieser Software komplett
dargestellt und abgearbeitet werden, oder reden wir weiter über eine händische Ab-
wicklung?

Sie haben die Frage nach der Anzahl der Personen, die dort beschäftigt sind, beant-
wortet. Ich würde gerne fragen, seit wann diese sechs Personen dort tätig sind. Ist das
schon länger so oder erst seit dem Brandbrief, den die OFD geschrieben hat? Und
gegebenenfalls: Wie viele waren denn vor diesem Brandbrief damit beschäftigt?

Daran anschließend die Frage: Herr Minister, haben Sie sich seit Ihrem Amtsantritt bis
zum Brandbrief der OFD mit diesem Thema vorher mal beschäftigt und sich berichten
lassen, wie der entsprechende Sachstand ist?
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Letzte Frage. Ich würde gerne die Ausführungen konkret ergänzt haben. Nehmen wir 
einmal positiv an, eine wirklich funktionsfähige Software liegt Anfang des Jahres vor 
und kann auch genutzt werden. Ich bin da immer sehr skeptisch. Wenn man Erfahrun-
gen mit Softwareeinführungen hat, weiß man, dass die selten in der ersten Einführung 
funktioniert und das liefert, was abgegeben werden soll. Aber nehmen wir das einmal 
positiv an. Dann ist wirklich die Frage der Abarbeitung noch einmal zu stellen. In der 
Vorlage wird relativ lapidar gesagt, wie die Bearbeitungen sind. Es handelt sich aber 
um sehr komplizierte Einzelfälle, die da bearbeitet werden müssen, die zum Teil einen 
sehr hohen Aufwand haben. Wie wollen Sie organisieren, dass diese Abarbeitung zeit-
nah erfolgen kann? Die Steuerzahler haben ja jenseits von Verjährungsfristen einen 
Anspruch darauf, zeitnah zu wissen, was auf sie zukommt. 

Das ist verbunden mit der Frage: Denken Sie daran, in diesem Bereich Personal auf-
zustocken, um diesen Berg abzuarbeiten, und denken Sie vielleicht auch darüber 
nach, entsprechende Spezialisierungen in diesem Bereich verstärkt vorzunehmen? 

Das soll es in der ersten Fragerunde gewesen sein. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM) sagt, zur Beantwortung der Fragen wäre ein Wort-
protokoll hilfreich, um eine Vorlage zu den aufgeworfenen Fragen zu erstellen. 

Die allermeisten Fälle könnten ganz normal mit den vorhandenen Programmen bear-
beitet werden, weil sie keinen Rechtsänderungen unterworfen seien. Insofern laufe 
das allermeiste ganz normal weiter. 

Daneben gebe es Fälle, die der Rechtsänderungen unterworfen seien. Dies seien die 
Fälle mit Übergang von Produktiwermögen. Dafür werde die neue Software erarbeitet. 
Diese Fälle würden im Einzelnen nicht erfasst. Insofern habe man keine Möglichkeit, 
zu sagen, wie viele Fälle es gebe. Hier helfe auch nicht, dem nachzugehen, weil sie 
nicht gesondert erfasst würden. 

Die Ausführungen zur Verjährung in der Vorlage träfen zu. In diesen Fällen trete die 
Verjährung zum 31. Dezember 2022 ein. Bis dahin habe man genügend Zeit, diese 
Fälle dann mit der neuen Software abzuarbeiten, die das entsprechend rechnen 
könne. 

Er schlage vor, wenn man zumindest über die Ausführungen des Abgeordneten Zim-
keit ein Wortprotokoll bekomme, die anderen Fragen in einer gesonderten Vorlage zu 
beantworten. 

Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, dass alle Fragen des Abgeordneten Zimkeit 
im Wortlaut an das Ministerium übermittelt würden. Dies sei zugesagt. 

Stefan Zimkeit (SPD) merkt an, die Frage nach der persönlichen Befassung könne 
sicherlich auch ohne Rücksprache mit dem Ministerium beantwortet werden. 

Daneben wolle er gerne heute die Frage beantwortet haben, ob bei den zuständigen 
Finanzämtern eine Abfrage laufe, wie viele Fälle dort lägen. 
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Letzte Frage. Ich würde gerne die Ausführungen konkret ergänzt haben. Nehmen wir
einmal positiv an, eine wirklich funktionsfähige Software liegt Anfang des Jahres vor
und kann auch genutzt werden. Ich bin da immer sehr skeptisch. Wenn man Erfahrun-
gen mit Softwareeinführungen hat, weiß man, dass die selten in der ersten Einführung
funktioniert und das liefert, was abgegeben werden soll. Aber nehmen wir das einmal
positiv an. Dann ist wirklich die Frage der Abarbeitung noch einmal zu stellen. In der
Vorlage wird relativ lapidar gesagt, wie die Bearbeitungen sind. Es handelt sich aber
um sehr komplizierte Einzelfälle, die da bearbeitet werden müssen, die zum Teil einen
sehr hohen Aufwand haben. Wie wollen Sie organisieren, dass diese Abarbeitung zeit-
nah erfolgen kann? Die Steuerzahler haben ja jenseits von Verjährungsfristen einen
Anspruch darauf, zeitnah zu wissen, was auf sie zukommt.

Das ist verbunden mit der Frage: Denken Sie daran, in diesem Bereich Personal auf-
zustocken, um diesen Berg abzuarbeiten, und denken Sie vielleicht auch darüber
nach, entsprechende Spezialisierungen in diesem Bereich verstärkt vorzunehmen?

Das soll es in der ersten Fragerunde gewesen sein.

Minister Lutz Lienenkämper (FM) sagt, zur Beantwortung der Fragen wäre ein Wort-
protokoll hilfreich, um eine Vorlage zu den aufgeworfenen Fragen zu erstellen.

Die allermeisten Fälle könnten ganz normal mit den vorhandenen Programmen bear-
beitet werden, weil sie keinen Rechtsänderungen unterworfen seien. Insofern laufe
das allermeiste ganz normal weiter.

Daneben gebe es Fälle, die der Rechtsänderungen unterworfen seien. Dies seien die
Fälle mit Übergang von Produktivvermögen. Dafür werde die neue Software erarbeitet.
Diese Fälle würden im Einzelnen nicht erfasst. Insofern habe man keine Möglichkeit,
zu sagen, wie viele Fälle es gebe. Hier helfe auch nicht, dem nachzugehen, weil sie
nicht gesondert erfasst würden.

Die Ausführungen zur Verjährung in der Vorlage träfen zu. In diesen Fällen trete die
Verjährung zum 31. Dezember 2022 ein. Bis dahin habe man genügend Zeit, diese
Fälle dann mit der neuen Software abzuarbeiten, die das entsprechend rechnen
könne.

Er schlage vor, wenn man zumindest über die Ausführungen des Abgeordneten Zim-
keit ein Wortprotokoll bekomme, die anderen Fragen in einer gesonderten Vorlage zu
beantworten.

Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, dass alle Fragen des Abgeordneten Zimkeit
im Wortlaut an das Ministerium übermittelt würden. Dies sei zugesagt.

Stefan Zimkeit (SPD) merkt an, die Frage nach der persönlichen Befassung könne
sicherlich auch ohne Rücksprache mit dem Ministerium beantwortet werden.

Daneben wolle er gerne heute die Frage beantwortet haben, ob bei den zuständigen
Finanzämtern eine Abfrage laufe, wie viele Fälle dort lägen.
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Darüber hinaus erwarte er eine Erklärung des Ministers, warum die Beschreibungen 
in dem Brandbrief, die eine ganz andere Dramatik der Situation darstellen, in der Vor-
lage nicht enthalten seien, also dem zuständigen Ausschuss vorenthalten würden. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM) gibt zur Antwort, man habe zuletzt in der Aus-
schusssitzung im Februar über dieses Thema berichtet und selbstverständlich den 
Sachverhalt, der sich im Februar dargeboten habe, zutreffend und vollständig darge-
stellt. Es sei auch nicht so, dass es nie ein Problem gegeben habe. Selbstverständlich 
sei es ein Problem, wenn die Software nicht rechtzeitig fertig werde. Deshalb habe 
eine Ersatzlösung gefunden werden müssen. Dieses Problem werde nun gelöst. Ab 
Herbst liege die Software vor. Dann werde es bearbeitet. Eine Dramatik könne er nicht 
erkennen, obwohl es zu Beginn ein Problem gegeben habe, das jetzt aber mit der 
ganzen Fachkompetenz der Finanzverwaltung gelöst werde. 

Daran, dass er bereits in der Sitzung im Februar über dieses Thema berichtet habe, 
könne man erkennen, dass er sich auch vorher schon mal mit diesen Fällen befasst 
habe. 

Monika Düker (GRÜNE) legt dar, seit dem 4. November 2016 liege das neue Gesetz 
vor. Im Herbst 2018 stelle die Landesregierung fest, dass zwei Jahre lang nichts pas-
siert sei, sodass selber etwas getan werden müsse. Jetzt, also drei Jahre später, 
könne die Finanzverwaltung mit einer neuen Software rechnen. Sie finde drei Jahre 
zur faktischen Umsetzung neuen Rechts sehr lang. Im Übrigen stelle sie einmal die 
Frage in den Raum, ob man wirklich zwei Jahre habe abwarten müssen, um festzu-
stellen, selber etwas machen zu müssen. Ihrer Ansicht nach hätte man dies durchaus 
früher feststellen können. 

Für Testamentsvollstreckungen benötige man eine Erbschaftssteuerfestsetzung. An-
sonsten könnten ihres Wissens Testamentsvollstreckungen nicht vollzogen und abge-
schlossen werden. Wenn nun Menschen jahrelang warteten, weil es keine Erbschafts-
steuerfestsetzung gebe, könnten diese theoretisch Regressansprüche anmelden. Sie 
frage, ob es bereits solche Regressforderungen gegenüber dem Land gebe. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM) verneint. 

Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, es gebe die Verabredung, dass der komplette 
Fragenkatalog des Abgeordneten Zimkeit der Regierung im Wortlaut übermittelt werde 
und dem Ausschuss zeitnah eine Vorlage übermittelt werde. Er frage, bis wann der 
Abgeordnete Zimkeit diese Vorlage haben wolle. 

Stefan Zimkeit (SPD) antwortet, man hätte gerne die Gelegenheit, noch vor der Som-
merpause eine Sondersitzung durchzuführen, wenn es entsprechende Fragestellun-
gen gebe. 
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Darüber hinaus erwarte er eine Erklärung des Ministers, warum die Beschreibungen
in dem Brandbrief, die eine ganz andere Dramatik der Situation darstellen, in der Vor-
lage nicht enthalten seien, also dem zuständigen Ausschuss vorenthalten würden.

Minister Lutz Lienenkämper (FM) gibt zur Antwort, man habe zuletzt in der Aus-
schusssitzung im Februar über dieses Thema berichtet und selbstverständlich den
Sachverhalt, der sich im Februar dargeboten habe, zutreffend und vollständig darge-
stellt. Es sei auch nicht so, dass es nie ein Problem gegeben habe. Selbstverständlich
sei es ein Problem, wenn die Software nicht rechtzeitig fertig werde. Deshalb habe
eine Ersatzlösung gefunden werden müssen. Dieses Problem werde nun gelöst. Ab
Herbst liege die Software vor. Dann werde es bearbeitet. Eine Dramatik könne er nicht
erkennen, obwohl es zu Beginn ein Problem gegeben habe, das jetzt aber mit der
ganzen Fachkompetenz der Finanzverwaltung gelöst werde.

Daran, dass er bereits in der Sitzung im Februar über dieses Thema berichtet habe,
könne man erkennen, dass er sich auch vorher schon mal mit diesen Fällen befasst
habe.

Monika Düker (GRÜNE) legt dar, seit dem 4. November 2016 liege das neue Gesetz
vor. Im Herbst 2018 stelle die Landesregierung fest, dass zwei Jahre lang nichts pas-
siert sei, sodass selber etwas getan werden müsse. Jetzt, also drei Jahre später,
könne die Finanzverwaltung mit einer neuen Software rechnen. Sie finde drei Jahre
zur faktischen Umsetzung neuen Rechts sehr lang. Im Übrigen stelle sie einmal die
Frage in den Raum, ob man wirklich zwei Jahre habe abwarten müssen, um festzu-
stellen, selber etwas machen zu müssen. Ihrer Ansicht nach hätte man dies durchaus
früher feststellen können.

Für Testamentsvollstreckungen benötige man eine Erbschaftssteuerfestsetzung. An-
sonsten könnten ihres Wissens Testamentsvollstreckungen nicht vollzogen und abge-
schlossen werden. Wenn nun Menschen jahrelang warteten, weil es keine Erbschafts-
steuerfestsetzung gebe, könnten diese theoretisch Regressansprüche anmelden. Sie
frage, ob es bereits solche Regressforderungen gegenüber dem Land gebe.

Minister Lutz Lienenkämper (FM) verneint.

Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, es gebe die Verabredung, dass der komplette
Fragenkatalog des Abgeordneten Zimkeit der Regierung im Wortlaut übermittelt werde
und dem Ausschuss zeitnah eine Vorlage übermittelt werde. Er frage, bis wann der
Abgeordnete Zimkeit diese Vorlage haben wolle.

Stefan Zimkeit (SPD) antwortet, man hätte gerne die Gelegenheit, noch vor der Som-
merpause eine Sondersitzung durchzuführen, wenn es entsprechende Fragestellun-
gen gebe.
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Minister Lutz Lienenkämper (FM) sagt, man versuche, es so schnell wie möglich zu 
machen, aber er könne nicht abschätzen, wie viele Tage man dafür brauchen werde. 
Er habe aber das Petitum des Abgeordneten Zimkeit im Ohr. 
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15 Verschiedenes 

Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, die Vorlage 17/2043 sei im federführenden 
HFA am 9. Mai 2019 zur Kenntnis genommen worden. Es handele sich hierbei um 
eine Vorlage nach § 10 Abs. 4 LHO. Der mitberatende Wissenschaftsausschuss habe, 
um seine Beratungen abzuschließen, eine vertrauliche Vorlage angefordert. Diese 
Vertrauliche Vorlage 17/58 sei beiden Ausschüssen zugegangen. Auf die entspre-
chende Mail des Ausschusssekretariats vom 31. Mai 2019 hin habe jedoch keine Frak-
tion erneuten Beratungsbedarf für den HFA angekündigt. Er stelle fest, dass man damit 
die Beratungen für abschließend halte. 

Der Entwurf eines Gesetzes zur Abschaffung von Straßenausbaubeiträgen solle am 
5. Juli 2019 im federführenden Kommunalausschuss abschließend beraten werden. 
Falls der HFA hierzu ein Votum an den federführenden AHKBW abgeben wolle, wäre 
dies gegebenenfalls in einer gemeinsamen Sitzung am 5. Juli 2019 möglich. Man sollte 
daher jetzt entscheiden, ob er den HFA zu dieser Sitzung einladen solle. — Der Aus-
schuss verzichtet auf eine Teilnahme. 

Vorsitzender Martin Börschel fährt fort, bezüglich der Anhörung zum Thema „Bei-
hilfe" gehe die entsprechende Einladung, in der Fragen zum Gesetzentwurf an die 
eingeladenen Sachverständigen gestellt werden könnten, den Abgeordneten am 
Dienstag zu. 

Der wiederkehrende Pensionsfonds-Bericht sei als Vorlage 17/2160 an den HFA und 
den Unterausschuss Personal verteilt worden. Er vermute, dass im Unterausschuss 
Personal eine Beratung erfolgen werde. Falls man auch Nachfragen im HFA stellen 
wolle, bitte er um einen kurzen Hinweis per E-Mail. 

Stefan Zimkeit (SPD) bittet darum, das Verfahren zur Zustellung von Vorlagen zu 
überarbeiten. Das absurdeste Beispiel sei eine Vorlage mit fünf oder sechs Links, wo-
von ein Teil nicht funktioniert habe. Dass man, um sich eine Vorlage mit Anhängen 
angucken zu können, mehrere Seiten aufrufen müsse, sei — zurückhaltend ausge-
drückt — nicht komfortabel. Er finde das ganze Verfahren der Einstellung nicht so kom-
fortabel, wie die Zusendung von PDF es gewesen sei. 

Vorsitzender Martin Börschel schlägt vor, das Finanzministerium nehme die Anre-
gung mit, und man werde dieses Thema gegebenenfalls in einer Obleuterunde an-
sprechen. 

Monika Düker (GRÜNE) sagt, der Vorsitzende habe am Dienstag ein Schreiben mit 
einem umfangreichen Fragenkatalog bezüglich Veräußerung Schloss Kalkum im 
Nachgang weitergeleitet. In diesem Schreiben seien 25 Fragen aufgelistet. Ein Teil der 
Fragen könne aufgrund der zur Verfügung stehenden Vorlagen auch sie beantworten, 
ein Teil der Fragen könne die Landesregierung beantworten, und ein Teil der Fragen 
richte sich an die Koalitionsfraktionen, weil sie die Angelegenheit befürwortet hätten. 
Insofern gebe es einen gemischten Adressatenkreis für die Beantwortung der Fragen. 
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Sie frage den Vorsitzenden, ob es ihm möglich sei, allen einen Antwortkatalog zur 
Verfügung zu stellen, denn sie sehe sich nicht in der Lage, alle Fragen zu beantworten. 

Vorsitzender Martin Börschel verneint. Im Einvernehmen mit dem Fragesteller habe 
man den Fragenkatalog an das Finanzministerium weitergeleitet. Er habe sich ent-
schieden, den Ausschussmitgliedern das zur Kenntnis zu geben. Das bedeute, die 
Ausschussmitglieder seien frei, Fragen zu beantworten oder auch nicht. Adressat sei 
man nicht unmittelbar. Er finde es aber richtig, dass die Ausschussmitglieder diese 
Zuschrift kennten. Er unterstelle, dass das Finanzministerium in geeigneter Art und 
Weise antworten werde. Eine solche Antwort — das unterstelle er genauso — würden 
dann die Ausschussmitglieder im HFA ihrerseits zur Kenntnis bekommen. Sollte man 
selber antworten, bitte er darum, darauf zu achten, aus den vertraulichen Informatio-
nen nicht zu zitieren. 

Monika Düker (GRÜNE) bittet die Kolleginnen und Kollegen darum, eventuelle Ant-
wortschreiben auch den anderen Ausschussmitgliedern zur Verfügung zu stellen. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM) sagt zu, die Antworten auch den Ausschussmit-
gliedern zuzuleiten. 

Stefan Engstfeld (GRÜNE) erinnert daran, dass ihm im nichtöffentlichen Teil der letz-
ten Sitzung am 9. Mai zum Thema „Schloss Kalkum" zugesagt worden sei, seine Nach-
frage schriftlich zu beantworten. Dies sei bislang nicht erfolgt. Er bitte den Minister, 
diese Frage zeitnah zu beantworten, und den Vorsitzenden, darauf zu achten, dass 
das, was in einer Ausschusssitzung zugesagt worden sei, auch erfolge. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM) sagt, ihm sei nicht bewusst, dass eine Frage noch 
nicht beantwortet worden sei, aber dies könne nachvollzogen werden. Wenn eine 
Frage nicht beantwortet worden sei, werde dies in einer vertraulichen Vorlage gesche-
hen. 

gez. Martin Börschel 
Vorsitzender 

Anlage 
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Rückbau Portigon AG macht wichtige Fortschritte 
aber:  Altlasten beeinträchtigen Ergebnis 

Seite 3 

Haushalts- und Finanzausschuss 
Landtag NRW 

6. Juni 2019 
Portigon 

Standort Madrid geschlossen 

 

Rückstellungen belasten Erge 
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Entscheidung der Europäischen Kommission vom 
20. Dezember 2011 bestimmt Geschäftsentwicklung 

0) 
0) 

Auftrag 
Portigon AG 

Rückbau des Instituts 

Rückführung der Bilanz 

Schließung der ausländischen Niederlassungen 

Mitarbeiterabbau 

Rückgabe der Lizenzen 

Zeitlich begrenztes Management des Verbundbankgeschäfts und Übertragung 
auf die Helaba 

Zeitlich begrenztes Management des Abbauportfolios der EAA 

Ziel: Rückbau mit vorhandenem Kapital 

Seite 4 

Haushalts- und Finanzausschuss 
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6. Juni 2019 
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Rahmenbedingungen — Portigon AG erreicht wichtige Zwischenziele 

Portigon erreicht wichtige Ziele in 2018 

Vergleich zum Vorjahr: 
• Bilanzsumme um rd. 34 0/0 auf unter 5 Mrd verkürzt 
• Verwaltungsaufwand um über 18 % reduzi rt (trotz neuer Heubeck-Richttafeln 2018 G) 
• Mitarbeiteranzahl um rd. 25% von 153 auf 14 Vollzeitkräfte signifikant verringert 
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• Schließung langjähriger Niederlassung Madri 
• Schließungsprojekte für letzte Auslandssta 

 

s 

  

dorte in London und New York aufgesetzt 

Kapitalverbrauch bislang plangemäß 

Aber: 

Rückstellungen belasten 
• Ermittlungsverfahren zu Dividendenarbitragegeschäften der ehemaligen WestLB dauert an 
• Vorsorglich wurden im Rahmen HJ-Abschluss per 30. Juni 2018 Rückstellungen erhöht 
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CD 
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Ergebnis vor Steuern -120,7 Mio € (Vj: -92,4 Mio €) 

    

Jahresfehlbetrag 	-215,2 Mio € (Vj: -100,4 Mio €) 

0,3 Mrd € 

84,7 Wo 

1,4 Mrd € 

Haushalts- und Finanzausschuss 
Landtag NRW 
6. Juni 2019 Seite 7 f Portigon 

1  Risikoaktiva 

Kernkapitalquote 

L Eigenkapital 

(Vj: 0,5 Mrd €) 

(Vj: 304,1 %) 

1>  
(Vj: 1,6 Mrd €) 
	  ca > oT 

sts :9 

CD 
g cay 12  
-C.11 

Aktiengesellschaft 

Ergebnis Portigon AG 2018 

Ergebnis 2018 durch Rückstellungen geprägt 

Transformation prägt Ergebnisentwicklung 

Erträge erwartungsgemäß rückläufig 

Zinsüberschuss infolge Rückstellung für Nachzahlungszinsen negativ 

Verwaltungsaufwand erneut reduziert 

Neubewertung Pensionsverpflichtungen aufgrund erstmaliger Anwendung Heubeck-Richttafeln 2018G 

Ergebnis Portigon AG (HGB)  Kapitalisierung Portigon AG 
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Ergebnis Portigon AG 2018 

Jahresergebnis 2018 - Portigon AG 
Finanzdaten im Vorjahresvergleich HGB 
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1. Jan. - 31. Dez. 2018 1. Jan. - 31. Dez. 2017 Veränderung, 0/0 

Zinsüberschuss - 25,6 24,3 > - 100,0 

Provisionsüberschuss 3,1 - 3,2 > 100,0 

Saldo sonstige betriebliche 
- 36,2 - 34,3 - 5,5 

Aufwendungen und Erträge 

Personalaufwand - 30,5 - 32,2 5,3 

Andere Verwaltungsaufwendungen - 39,5 - 53,4 26,0 

Kreditrisikovorsorge 3,1 0,0 > 100,0 

Ergebnis aus Finanzanlagen und Beteiligungen - 0,5 - 0,5 

Außerordentliches Ergebnis 5,4 6,9 - 21,7 

Ergebnis vor Steuern - 120,7 - 92,4 - 30,6 

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - 94,5 - 8,0 > - 100,0 

Jahresfehlbetrag - 215,2 - 100,4 > - 100,0 
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Landtag NRW 
6. Juni 2019 

Ergebnis Portigon AG 2018 

Entwicklung des Kapitals* 

hil la. 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 

Gezeichnetes Kapital 498,6 498,6 498,6 498,6 

Vermögenseinlagen stiller Gesellschafter 
(inkl. Verlustpartizipation) 

1.214,3 1.397,7 1.483,4 1.627,9 

Genussrechtskapital 
(inkl. Verlustpartizipation) 

10,5 12,1 12,8 14,0 

zwischensumme 1.723,4 1.908,4 1.994,8 2.140,5 

Bilanzverlust — 297,6 — 267,4 — 253,4 — 229,6 

Verfügbares Kapital 1.425,8 1.641,0 1.741,4 1.910,9 
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Millionen-Euro-Bereich 

Ergebnis Portigon AG 2018 

Finanzausblick 2019 
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 Geschäftsverlauf auch zukünftig vom ransformationsprozess geprägt 

Rückgabe weiterer Lizenzen erwartet 

Jahresergebnis 2019: 
Verlust in einem niedrigen dreistellige 

Seite 10 

Haushalts- und Finanzausschuss 
Landtag NRW 
6. Juni 2019 

Portigon 
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Agenda 

1. Rahmenbedingungen — Rückbau Portigon AG macht wichtige Fortschritte 

2. Ergebnis Portigon AG 2018 

3. Transformation Portigon AG 

4. Aktuelle Themen 

5. Ausblick 
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Bilanzsumme unter 5 Mrd € 

31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 

ir  Forderungen/ 
Kernbilanzsumme 

Haushalts- und Finanzausschuss 
Landtag NRW 

Seite 12 
	

6. Juni 2019 

Bilanz um 33,8% verkürzt 

Kernbilanzsumme bei 4,1 Mrd € 
(i. W. Anlage des Eigenkapitals, 
Pensionsanlagen, Liquiditätsreserve) 

Derivative Treuhandpositionen auf 
rd. 0,5 Mrd € reduziert 

Abbau von EAA-garantierten 
Bilanzpositionen auf 0,3 Mrd € 

f Portigon 
Aktiengesellschaft 

Ilvon EAA 
	

Derivative 
garantiert 
	

Treuhandpositionen 
	

* nicht maßstabsgerecht 

• 
N 
4 
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42-1
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Seite 13 Aktiengesellschaft f Portigon 
Haushalts- und Finanzausschuss 
Landtag NRW 
6. Juni 2019 

Transformation Portigon AG 

Schließung ausländischer Betriebsstellen 

okation Schließungsdatum (geplant) London / New York: 

Istanbul 07.07.2014 17 

Shanghai 15.10.2014 7 Präsenz aufgrund besonderer Portfolien 
b.a.w. erforderlich 

Tokio 06.03.2015 
➢ Schließungsprozesse eingeleitet 

Sydney 30.03.2016 ➢ komplexer und zeitaufwendiger Prozess 

Singapur 29.04.2016 konkrete Schließungszeitpunkte noch unklar, 
da auch von exogenen Faktoren abhängig 

Mailand 13.03.2017 
➢ konsequenter Rückbau, damit auch in 

London / New York rechtliche Schließung 
erfolgen kann 

1 

SU 

Hongkong 28.08.2017 

Madrid 11.12.2018 ✓ 
C/2 
CD 
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Kuvcpdwn 18/18/3125

Ujcpijck 26/21/3125

Vqmkq 17/14/3126

U{fpg{ 41/14/3127

Ukpicrwt 3;/15/3127

Ockncpf 24/14/3128

Jqpimqpi 39/19/3128

Ocftkf 22/23/3129

Nqpfqp 0 Pgy [qtm<

% Rtæugp| cwhitwpf dguqpfgtgt Rqtvhqnkgp
d/c/y/ gthqtfgtnkej

% Uejnkgáwpiurtq|guug gkpigngkvgv

% mqorngzgt wpf |gkvcwhygpfkigt Rtq|guu

% mqpmtgvg Uejnkgáwpiu|gkvrwpmvg pqej wpmnct-
fc cwej xqp gzqigpgp Hcmvqtgp cdjæpiki

% mqpugswgpvgt Tþemdcw- fcokv cwej kp
Nqpfqp 0 Pgy [qtm tgejvnkejg Uejnkgáwpi
gthqnigp mcpp
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Andere Verwaltungsaufwendungen Neubewertung Pensionsverpflichtungen 
aufgrund neuer Sterbetafeln 

Personalaufwand 

Transformation Portigon AG 

Verwaltungsaufwand in 2018 erneut reduziert 

Verwaltungsaufwand Portigon AG (in Mio €) 

90 	 85,6 

2018 

70,0 

39,5 

lis 

80 — 

70 — 

60 — 

50 — 

40 — 

30 

20 

1G 

0 

Seite 14 Aktiengesellschaft f Portigon 
Haushalts- und Finanzausschuss 
Landtag NRW 
6. Juni 2019 Ugkvg 25
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1

21
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;1

3128 3129

96-7

Xgtycnvwpiucwhycpf kp 3129 gtpgwv tgfw|kgtv

Xgtycnvwpiucwhycpf Rqtvkiqp CI )kp Okq !*

Cpfgtg XgtycnvwpiucwhygpfwpigpRgtuqpcncwhycpf

Vtcpuhqtocvkqp Rqtvkiqp CI

� 29-3&

81-1

Pgwdgygtvwpi Rgpukqpuxgtrhnkejvwpigp
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Haushalts- und Finanzausschuss 
Landtag NRW 
6. Juni 2019 Seite 15 

Ist Plan 
	1 	 
1 

Transformation der Portigon 

VAK Portigon (Konzern bis 31.12.2015) 

4.500 

4.000 

3.500 

3.000 — 

4.188 

2.624 

2.500 — 
1.984 

2.000 

1.500 

1.000 — 

500 — 5 0 
31.12.2011 	31.12.2012 	31.12.2013 

Kontinuierlicher Personalabbau 
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* hiervon 522 VAK Portigon Financial Services (PFS), 
heute: IBM Deutschland Financial Markets Services GmbH fPortigon 

Aktiengesellschaft 

i 
i 

1 

1.357 

958* 

261 

117 Inland 

36 Ausland 

—\I- 

153 

	

24 Ausland 	i  
—\I— i 

i  

	

114 	1 
1 	< 40 

is 

90 Inland 

I 	 I 
I 	 I 

I 
I 	 I 
I 	 I 

1 
r 1 

1 

31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018  1 
 

1  Zielgröße 
1 	2022 
L 	 
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Aktiengesellschaft 4
0P  Portigon 

Haushalts- und Finanzausschuss 
Landtag NRW 

6. Juni 2019 

Konsequente Transformation der Portigon 

Verbleibende Aufgabenschwerpunkte 

Verwaltung von langfristigen Vermögen 
Bilanz der Portigon AG sind 
• Management der Pensionsverbindlichkeiten 

• Langfristige Schuldverschreibungen der ehemalig 

• Synthetisch abgeschirmte Bilanzpositionen — Tra 

- und Schuldpositionen, die noch auf der 

 

en WestLB 

sferhemmnisse behindern Übertragung auf EAA 

   

Verwaltung außerbilanzieller Verpflicht 
Rechtsgeschäften der ehemaligen West 
• Pflichten als Konsortialführerin bei langfristig str 

• Ausstehende vertragliche u. rechtliche Angelege 

 

ngen / schwebender Ansprüche aus 
B, z. B. 
kturierten Finanzierungen 

heiten / laufende Steuerprüfungen / sonstige Verfahren 

ei
e
  Is

e
m

-u
p
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p

oN
  •

  e
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• 

CO 
• 

Rückbau der verbliebenen ausländische 
vertraglicher Vorgaben; Rückgabe noch 

Seite 16 

Standorte gemäß aufsichtsrechtlicher und 
orhandener Banklizenzen 
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Haushalts- und Finanzausschuss 
Landtag NRW 
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Agenda 

1. Rahmenbedingungen — Rückbau Portigon AG macht wichtige Fortschritte 

2. Ergebnis Portigon AG 2018 

3. Transformation Portigon AG 

4. Aktuelle Themen 

5. Ausblick 
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Seite 18 Aktiengesellschaft f Portigon 
Haushalts- und Finanzausschuss 
Landtag NRW 
6. Juni 2019 

Aktuelle Themen 

Dividendenarbitragegeschäfte der ehemaligen WestLB 

• Die ehemalige WestLB hat — wie viele Banken — dividendenstichtagsbezogene Arbitragegeschäfte 
betrieben. Ziel dieser Art von Arbitragegeschäften war es, Marktungleichgewichte bzw. 
Marktineffizienzen zu nutzen. Davon zu unterscheiden sind sog. „Cum-ex Geschäfte", deren Ziel es 
war, eine Mehrfacherstattung von Kapitalertragsteuern zu realisieren. 
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• Vor dem Hintergrund der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen im Zusammenhang mit 
Dividendenarbitragegeschäften der ehemaligen WestLB beinhaltet der Jahresabschluss 2016 
vorsorglich Rückstellungen für in Vorjahren möglicherweise unbegründet erstattete 
Kapitalertragsteuern (nebst Solidaritätszuschlag) in Höhe von 45,8 Mio €. 

• Das Ermittlungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen. Die Portigon AG steht weiterhin mit den 
Ermittlungsbehörden in Kontakt und kooperiert bei der Sachverhaltsaufklärung. Vorsorglich wurden im 
Rahmen des HJ-Abschlusses per 30. Juni 2018 die Rückstellungen für diesen Sachverhalt um 85,6 Mio 
€ erhöht. Zudem wurde eine entsprechende Rückstellung für Nachzahlungszinsen gebildet, die sich im 
Wesentlichen im Rückgang des Zinsüberschusses zeigt. 

• Wann das Ermittlungsverfahren abgeschlossen sein wird, ist nicht bekannt. 

CO 
0 
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dgvtkgdgp/ \kgn fkgugt Ctv xqp Ctdkvtcigiguejæhvgp yct gu- Octmvwpingkejigykejvg d|y/
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Agenda 

1. Rahmenbedingungen — Rückbau Portigon AG macht wichtige Fortschritte 

2. Ergebnis Portigon AG 2018 

3. Transformation Portigon AG 

4. Aktuelle Themen 

5. Ausblick 
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Seite 20 

Haushalts- und Finanzausschuss 
Landtag NRW 

6. Juni 2019 
Portigon 

Rückgabe Banklizenzen 

Transformation mit vorhandenem Kapi al 

Ausblick 

Ziele für 2019 und Folgejahre 
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Rückbau der Portigon konsequent forts 

Verwaltung mit optimierter Infrastrukt r 
• 

CO 
rv 
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Schließungsprozess ausländischer Stan 
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Portigon AG 
Aktuelle Entwick ungen 

Haushalts- und Finanzausschuss, Landtag NRW, 6. Juni 2019 

Dr. Peter Stemper, Vorsitzender des Vorstands 

Frank Seyfert, Mitglied des Vorstands 

Portigon 
Aktiengesellschaft 

Rqtvkiqp CI

Cmvwgnng Gpvykemnwpigp
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