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Protokoll: Eva-Maria Bartylla 

 

 

Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

 Vor Eintritt in die Tagesordnung 5 

– Vorstellung von LMR’in Doris Krüger (LRH) als neues Mitglied des LRH 

1 Teil B Prüfungsergebnisse aus dem Bereich der Landesregierung 6 

Beitrag 9 aus dem Jahresbericht 2019 des Landesrechnungshofs Nord-
rhein-Westfalen über das Ergebnis der Prüfungen im Geschäftsjahr 2018 

Pädagogischer und erziehungswissenschaftlicher Dienst im Justiz-
vollzug des Landes Nordrhein-Westfalen  

(Beschlussvorschlag der Fraktionen von CDU und FDP [s. Anlage 1]) 

Bericht 
des Landesrechnungshofs Nordrhein-Westfalen 
Vorlage 17/2670 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

– keine Wortbeiträge 
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Der vorliegende Beschlussvorschlag der Fraktionen von CDU 
und FDP wird vom Ausschuss einstimmig angenommen. 

2 Teil B Prüfungsergebnisse aus dem Bereich der Landesregierung 7 

Beitrag 10 aus dem Jahresbericht 2019 des Landesrechnungshofs Nord-
rhein-Westfalen über das Ergebnis der Prüfungen im Geschäftsjahr 2018 

Vernichtung und Verwertung von Schriftgut in der Justiz – Nachschau  

(Beschlussvorschlag der Fraktionen von CDU und FDP [s. Anlage 2]) 

Bericht 
des Landesrechnungshofs Nordrhein-Westfalen 
Vorlage 17/2670 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

– keine Wortbeiträge 

Der vorliegende Beschlussvorschlag der Fraktionen von CDU 
und FDP wird vom Ausschuss einstimmig angenommen. 

3 Teil B Prüfungsergebnisse aus dem Bereich der Landesregierung 8 

Beitrag 15 aus dem Jahresbericht 2019 des Landesrechnungshofs Nord-
rhein-Westfalen über das Ergebnis der Prüfungen im Geschäftsjahr 2018 

Förderung der interkulturellen Kulturarbeit 

Bericht 
des Landesrechnungshofs Nordrhein-Westfalen 
Vorlage 17/2847 

– keine Wortbeiträge 

4 Teil B Prüfungsergebnisse aus dem Bereich der Landesregierung 9 

Beitrag 17 aus dem Jahresbericht 2019 des Landesrechnungshofs Nord-
rhein-Westfalen über das Ergebnis der Prüfungen im Geschäftsjahr 2018 

Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen  

(Beschlussvorschlag der Fraktionen von CDU und FDP [s. Anlage 3]) 

Bericht 
des Landesrechnungshofs Nordrhein-Westfalen 
Vorlage 17/2670 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

– Wortbeiträge 
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Der Ausschuss stimmt dem vorliegenden Beschlussvorschlag 
der Fraktionen von CDU und FDP einstimmig zu mit folgender 
Ergänzung: Der Ausschuss bittet darum, bis Mitte des Jahres 
2020 einen Bericht seitens des Ministeriums zu erhalten. 

5 Teil B Prüfungsergebnisse aus dem Bereich der Landesregierung 10 

Beitrag 18 aus dem Jahresbericht 2019 des Landesrechnungshofs Nord-
rhein-Westfalen über das Ergebnis der Prüfungen im Geschäftsjahr 2018 

Gewährung von Zuschüssen durch eine Stiftung 

Bericht 
des Landesrechnungshofs Nordrhein-Westfalen 
Vorlage 17/2847 

– Wortbeiträge 

6 Teil B Prüfungsergebnisse aus dem Bereich der Landesregierung 12 

Beitrag 20 aus dem Jahresbericht 2019 des Landesrechnungshofs Nord-
rhein-Westfalen über das Ergebnis der Prüfungen im Geschäftsjahr 2018 

Verfahren zur Bewilligung von Förderungen mit Mitteln aus dem 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 

Bericht 
des Landesrechnungshofs Nordrhein-Westfalen 
Vorlage 17/2847 

– keine Wortbeiträge 

7 Teil B Prüfungsergebnisse aus dem Bereich der Landesregierung 13 

Beitrag 9 des Jahresberichts 2018 des Landesrechnungshofs Nordrhein-
Westfalen über das Ergebnis der Prüfungen im Geschäftsjahr 2017 

Personalausgaben bei Polizeipräsidien 

Bericht 
des Landesrechnungshofs Nordrhein-Westfalen 
Vorlage 17/1513 
Vorlage 17/2847 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/2857 

– keine Wortbeiträge 
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Der Ausschuss nimmt den Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/2857 zur Kenntnis. 

8 Prüfung des ZDF 14 

Berichterstattung des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz nach § 14a 
Rundfunkstaatsvertrag 

Vorlage 17/2845 

– keine Wortbeiträge 

9 Auswirkungen der Änderungen des Haushaltsgesetzes 2020 durch 
CDU und FDP (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 4]) 15 

Bericht 
des Landesrechnungshofs Nordrhein-Westfalen 
Vorlage 17/2941 

– Wortbeiträge 

* * * 
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 Vor Eintritt in die Tagesordnung  

– Vorstellung von LMR’in Doris Krüger (LRH) als neues Mitglied des LRH 

Vorsitzender Rainer Schmeltzer weist darauf hin, dass der Landtag in seiner Sitzung 
am 29. November 2019 als Nachfolgerin von Herrn Raimund Welzel zum Mitglied beim 
Landesrechnungshof Nordrhein-Westfalen Frau Doris Krüger gewählt habe, und 
macht dazu auf die Information 17/210 aufmerksam. Er heiße Frau Krüger herzlich 
willkommen und wünsche ihr alles Gute für ihre neuen Aufgaben.  

LMR’in Doris Krüger (LRH) stellt sich dem Ausschuss vor: Sie sei von Hause aus 
Juristin und habe 1991 in Bielefeld ihr Examen abgelegt. Sie sei ursprünglich Rhein-
länderin und komme aus dem Kreis Düren. 1991 habe sie in Bielefeld als Rechtsan-
wältin angefangen.  

Zwei Jahre später sei sie in den Landesdienst gewechselt, und sie fühle sich auch als 
Kind dieser Landesverwaltung. Sie habe fast zehn Jahre bei der Bezirksregierung in 
Detmold in der Kommunalaufsicht gearbeitet als juristische Dezernentin für kommu-
nale Finanzen, öffentliches Dienstrecht und wirtschaftliche Betätigung. Während die-
ser zehn Jahre sei sie einmal abgeordnet gewesen zum Kreis Paderborn als kommis-
sarische Jugendamtsleiterin, dann ins Innenministerium in die Polizeiabteilung und 
zum Schluss zum damaligen Staatlichen Umweltamt in Minden. Von dort aus sei sie 
dann 2003 zur neu gegründeten Gemeindeprüfungsanstalt nach Herne gewechselt. 
Dort habe sie die letzten sechszehneinhalb Jahre die Abteilungsleitung für Überörtliche 
Prüfungen innegehabt.  

Jetzt freue sie sich auf ihre neue Aufgabe und bedanke sich für das ihr entgegenge-
brachte Vertrauen. 
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1 Teil B Prüfungsergebnisse aus dem Bereich der Landesregierung  

Beitrag 9 aus dem Jahresbericht 2019 des Landesrechnungshofs Nord-
rhein-Westfalen über das Ergebnis der Prüfungen im Geschäftsjahr 2018  

Pädagogischer und erziehungswissenschaftlicher Dienst im Justizvollzug 
des Landes Nordrhein-Westfalen  

(Beschlussvorschlag der Fraktionen von CDU und FDP [s. Anlage 1]) 

Bericht  
des Landesrechnungshofs Nordrhein-Westfalen  
Vorlage 17/2670  

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen  

Der vorliegende Beschlussvorschlag der Fraktionen von CDU 
und FDP wird vom Ausschuss einstimmig angenommen.  
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2 Teil B Prüfungsergebnisse aus dem Bereich der Landesregierung  

Beitrag 10 aus dem Jahresbericht 2019 des Landesrechnungshofs Nord-
rhein-Westfalen über das Ergebnis der Prüfungen im Geschäftsjahr 2018  

Vernichtung und Verwertung von Schriftgut in der Justiz – Nachschau  

(Beschlussvorschlag der Fraktionen von CDU und FDP [s. Anlage 2]) 

Bericht  
des Landesrechnungshofs Nordrhein-Westfalen  
Vorlage 17/2670  

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen  

Der vorliegende Beschlussvorschlag der Fraktionen von CDU 
und FDP wird vom Ausschuss einstimmig angenommen.  
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3 Teil B Prüfungsergebnisse aus dem Bereich der Landesregierung  

Beitrag 15 aus dem Jahresbericht 2019 des Landesrechnungshofs Nord-
rhein-Westfalen über das Ergebnis der Prüfungen im Geschäftsjahr 2018  

Förderung der interkulturellen Kulturarbeit  

Bericht  
des Landesrechnungshofs Nordrhein-Westfalen  
Vorlage 17/2847  

(Erstberatung; abschließende Beratung in der Sitzung am 
11. Februar 2020)  

– keine Wortbeiträge 
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4 Teil B Prüfungsergebnisse aus dem Bereich der Landesregierung  

Beitrag 17 aus dem Jahresbericht 2019 des Landesrechnungshofs Nord-
rhein-Westfalen über das Ergebnis der Prüfungen im Geschäftsjahr 2018  

Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen  

(Beschlussvorschlag der Fraktionen von CDU und FDP [s. Anlage 3]) 

Bericht  
des Landesrechnungshofs Nordrhein-Westfalen  
Vorlage 17/2670  

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen  

Johannes Remmel (GRÜNE) bittet darum, den Beschlussvorschlag von CDU und 
FDP folgendermaßen zu ergänzen: Der Ausschuss bittet darum, bis Mitte des Jahres 
2020 einen Bericht seitens des Ministeriums zu erhalten. 

Herbert Strotebeck (AfD) erkundigt sich, wann das Prüfungsverfahren voraussicht-
lich abgeschlossen sein werde.  

Sie könne dazu nur sagen, so LMR’in Agnes Kampschulte (LRH), dass das kontra-
diktorische Verfahren immer noch laufe. Wann das zum Ende komme, könne sie nicht 
sagen.  

Der Ausschuss stimmt dem vorliegenden Beschlussvorschlag 
der Fraktionen von CDU und FDP einstimmig zu mit folgender 
Ergänzung: Der Ausschuss bittet darum, bis Mitte des Jahres 
2020 einen Bericht seitens des Ministeriums zu erhalten.  
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5 Teil B Prüfungsergebnisse aus dem Bereich der Landesregierung  

Beitrag 18 aus dem Jahresbericht 2019 des Landesrechnungshofs Nord-
rhein-Westfalen über das Ergebnis der Prüfungen im Geschäftsjahr 2018  

Gewährung von Zuschüssen durch eine Stiftung  

Bericht  
des Landesrechnungshofs Nordrhein-Westfalen  
Vorlage 17/2847  

(Erstberatung; abschließende Beratung in der Sitzung am 
11. Februar 2020) 

Johannes Remmel (GRÜNE) stellt die Frage, warum die Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft nicht zu ähnlichen Monita gekommen sei wie der Landesrechnungshof. Wenn 
seine Frage heute nicht beantwortet werden könne, könne das gerne bis zur Be-
schlussfassung schriftlich erfolgen.  

LMR Stephan Pfeifer (LRH) sagt eine schriftliche Beantwortung der Frage zu, weil er 
dazu jetzt keine Auskunft geben könne.  

Herbert Strotebeck (AfD) interessiert, um welche Stiftung es sich handele und ob im 
Abschlussbericht auch die festgestellten Defizite dargelegt würden.  

LMR Stephan Pfeifer (LRH) gibt Auskunft, es handele sich um die Stiftung Wohl-
fahrtspflege.  

Bei der Verwendungsnachweisprüfung habe es strukturelle Probleme gegeben, und 
die Stiftung habe jetzt auch Ausführungen dazu gemacht, wie sie dem begegnen wolle. 
Hauptkritikpunkt sei gewesen, dass bisher externe Institutionen zur Verwendungs-
nachweisprüfung herangezogen worden seien und die Prüfung nicht mit der gebote-
nen Gründlichkeit und Sorgfalt durchgeführt worden sei. Die Stiftung wolle jetzt einen 
neuen Weg einschlagen, indem sie die Verwendungsnachweisprüfung künftig voll-
ständig selbst durchführen werde.  

Der LRH gehe davon aus, dass auf dieser Grundlage die Verwendungsnachweisprü-
fungen künftig ordnungsgemäß vonstattengehen würden. Gegebenenfalls werde das 
auch im Rahmen einer Nachschauprüfung in einigen Jahren zu kontrollieren sein.  

Das Prüfungsverfahren sei im Wesentlichen noch nicht abgeschlossen aufgrund der 
Abarbeitung der einzelnen beanstandeten Förderfälle. Es gebe ja auch schon eine 
Reihe von Rückforderungen. Zu einer Reihe von Förderverfahren liefen noch Anhö-
rungsverfahren. Dazu fänden noch Schriftwechsel zwischen der Stiftung und den Zu-
wendungsempfängern statt. Er gehe davon aus, dass der Rechnungshof diese För-
derfälle so lange verfolgen werde, bis auch der letzte Förderfall ordnungsgemäß ab-
gewickelt sei.  
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Stefan Zimkeit (SPD) betont, ein strukturelles Defizit in der Prüfung der Verwendungs-
nachweise bedeute nicht automatisch eine falsche Verwendung von Mitteln.  
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6 Teil B Prüfungsergebnisse aus dem Bereich der Landesregierung  

Beitrag 20 aus dem Jahresbericht 2019 des Landesrechnungshofs Nord-
rhein-Westfalen über das Ergebnis der Prüfungen im Geschäftsjahr 2018  

Verfahren zur Bewilligung von Förderungen mit Mitteln aus dem Europäi-
schen Fonds für regionale Entwicklung  

Bericht  
des Landesrechnungshofs Nordrhein-Westfalen  
Vorlage 17/2847  

(Erstberatung; abschließende Beratung in der Sitzung am 
11. Februar 2020) 

– keine Wortbeiträge 
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7 Teil B Prüfungsergebnisse aus dem Bereich der Landesregierung  

Beitrag 9 des Jahresberichts 2018 des Landesrechnungshofs Nordrhein-
Westfalen über das Ergebnis der Prüfungen im Geschäftsjahr 2017  

Personalausgaben bei Polizeipräsidien  

Bericht  
des Landesrechnungshofs Nordrhein-Westfalen  
Vorlage 17/1513  
Vorlage 17/2847  

Bericht  
der Landesregierung  
Vorlage 17/2857  

Der Ausschuss nimmt den Bericht der Landesregierung Vor-
lage 17/2857 zur Kenntnis.  
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8 Prüfung des ZDF  

Berichterstattung des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz nach § 14a Rundfunk-
staatsvertrag  

Vorlage 17/2845  

– keine Wortbeiträge 
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9 Auswirkungen der Änderungen des Haushaltsgesetzes 2020 durch CDU 

und FDP (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 4]) 

Bericht  
des Landesrechnungshofs Nordrhein-Westfalen  
Vorlage 17/2941 

Nach Ansicht von Stefan Zimkeit (SPD) betreffe dieser Vorgang den Ausschuss für 
Haushaltskontrolle, weil sehr deutlich geworden sei, dass mit diesem Gesetz Kontroll-
rechte des Landesrechnungshofes eingeschränkt worden seien, und weil sich der Lan-
desrechnungshof ja auch sehr deutlich dazu geäußert habe. Das könne seines Erach-
tens nicht spurlos an diesem Ausschuss vorbeigehen.  

Er bitte den Landesrechnungshof, der ja eine sehr klare Bewertung abgegeben habe, 
beispielhaft an zwei oder drei Punkten aufzuzeigen, wie die bisherige Praxis der Prü-
fungen ausgesehen habe, zu welchen Ergebnissen die geführt habe und wie der Lan-
desrechnungshof da die Zusammenarbeit mit der Landesregierung eingeschätzt habe.  

Außerdem richte er die Frage an den Landesrechnungshof, ob es aus Sicht des LRH 
einen Anlass in der Zusammenarbeit mit der Landesregierung gegeben habe, der eine 
solche Änderung des Gesetzes notwendig gemacht habe, weil die Landesregierung in 
ihren Handlungsmöglichkeiten so stark eingeschränkt worden sei.  

An die Landesregierung habe er die Frage, ob der Gesetzentwurf mit ihr abgestimmt 
gewesen sei, als er in den Landtag eingebracht worden sei.  

Darüber hinaus wolle er gerne wissen, welche Schlussfolgerungen die Landesregie-
rung daraus ziehe und für welche zukünftig geplanten Programme sie die Chance nut-
zen wolle, die in diesem Gesetzentwurf ermittelt werde.  

Weiter bitte er um Auskunft, ob die Landesregierung auch plane, bestehende Förder-
richtlinien zu ändern, ohne den Landesrechnungshof einzubeziehen.  

Zudem habe er die Bitte an die Landesregierung, den Haushaltskontrollausschuss 
über diese Tatsache zu informieren, wenn sie dieses Verfahren, wie es jetzt eingeführt 
sei, anwende. 

Johannes Remmel (GRÜNE) fragt, für welchen Zeitpunkt und für welche Programme 
die Veränderungen der Verwaltungsvorschriften, wie im Beschluss zum Haushaltsge-
setz intendiert, geplant seien.  

Er habe auch die Bitte, vor Verabschiedung dieser Verwaltungsvorschriften den Haus-
haltskontrollausschuss darüber zu informieren, was da geplant sei.  

Er könne aus der Praxis durchaus nachvollziehen, dass für bestimmte Programme die 
Nachweisverfahren vereinfacht würden. Denn zumindest für manche Zielgruppen 
seien die Nachweisverfahren in der Tat teilweise aufwendig und kompliziert, auch bei 
kleineren Förderbeträgen.  
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Sowohl an den Landesrechnungshof als auch an die Landesregierung habe er aber 
die Frage, ob dabei auch die Nachweisverfahren bedacht worden seien, die die Euro-
päische Union einfordere, insbesondere bei europäischen Programmen, und eventuell 
konkurrierende Anforderungen. Er vermute, dass das Heimatförderprogramm im Mit-
telpunkt einer solchen Diskussion stehe, und er wisse, dass zum Beispiel beim LEA-
DER-Programm möglicherweise die gleichen Zielgruppen intendiert seien. Da be-
schwere auch der hohe Aufwand, den die Europäische Kommission fordere, mit der 
Konsequenz, dass bei Anlastung ganze Programme zurückgezahlt werden müssten.  

Vizepräsident des LRH Michael Kisseler legt dar, das bisherige Verfahren nach § 44 
LHO sehe vor: 

„Verwaltungsvorschriften, welche die Regelung des Verwendungsnachwei-
ses und die Prüfung durch den Landesrechnungshof (§ 91) betreffen, wer-
den im Einvernehmen mit dem Landesrechnungshof erlassen.“ 

Das sei in der BHO und in allen Landeshaushaltsordnungen deckungsgleich geregelt. 
Da habe man in ganz Deutschland bisher ein einheitliches Regime gehabt. 

Der Rechnungshof werde demnach bereits in die Überlegungen zu solchen wichtigen 
Regelungen zum Verwendungsnachweis einbezogen, um seine Prüfungserfahrungen 
einfließen lassen zu können.  

In der Vergangenheit habe man immer wieder solche Vereinfachungsüberlegungen 
der Ressorts begleitet und ihnen auch häufig das Einvernehmen des LRH erteilt. Es 
habe auch Fälle gegeben, bei denen man ein Einvernehmen nicht habe erteilen kön-
nen, weil man Bedenken gehabt habe, die man auch angemeldet habe. Aber diese 
Vereinfachungsverfahren habe es gegeben.  

Mit der EFRE-Rahmenrichtlinie werde versucht, EU-Recht und Landesrecht möglichst 
praktikabel gerecht zu werden. 

Vor der Änderung habe der LRH bei seinen Prüfungen häufig die Originalbelege her-
anziehen können.  

Herr Zimkeit habe nach dem Anlass für diese Änderung gefragt. Im Herbst habe man 
vom FM eine sehr umfangreiche Überarbeitung der Verwaltungsvorschriften zur LHO 
vorgelegt bekommen. Einer der darin enthaltenen Vorschläge sei diese Änderung zur 
Belegführung gewesen. Das Finanzministerium habe dazu eine Veränderung mitge-
teilt, nämlich dass man weggehe von dem bisherigen System, dass Belege vorgelegt 
werden müssten, hin zu einer sogenannten Belegliste. Begründet habe das Finanzmi-
nisterium das mit der Harmonisierung von Landesrecht und Bundesrecht, also einer 
Anpassung an Regelungen in der BHO.  

Daraus habe sich auch § 28 Abs. 4 im Haushaltsgesetz ergeben. Der FM sei jetzt in 
der Lage, Vereinfachungsregelungen zum Verwendungsnachweis dort unterzubrin-
gen, ohne dass es auf das Einvernehmen mit dem LRH ankomme.  

Die Ursache sei, dass der LRH in der Stellungnahme zu diesen Überlegungen VV zur 
LHO ganz deutlich davon abgeraten habe, so vorzugehen, wenn man das nicht anders 
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absichere. Denn man habe ganz vielfältig Feststellungen gehabt, dass man es für not-
wendig gehalten habe, die Originalbelege zu sehen. Sowohl gegenüber dem HFA als 
auch in der Stellungnahme gegenüber dem Haushaltskontrollausschuss habe man 
auch zum Ausdruck gebracht, dass man hier ein großes Einfallstor für Defizite sehe, 
wenn man das so weit herunterzoome. Der LRH habe in seiner Stellungnahme auch 
geschrieben, dass es durchaus eine ganze Reihe von Sachverhalten gebe, die man 
nicht mehr sehe, wenn man nur noch über eine Belegliste verfüge.  

Wichtig sei ihm der Hinweis, dass man einen wesentlichen Punkt der Bundeshaus-
haltsordnung hier gerade nicht habe. Das Finanzministerium habe davon gesprochen, 
dass das eine Harmonisierung mit der BHO sei. Die Verwaltungsvorschriften hätten 
aber nach der Regelung Nr. 10.2, wo die Belegliste abgehandelt sei, noch eine 
Nr. 11.1, wo ein deutliches nachgeschaltetes Prüfregime vorsehen sei. In erster Stufe 
müssten die Bewilligungsbehörden zeitnah innerhalb von drei Monaten nach Vorlage 
des Verwendungsnachweises kursorisch da einsteigen. In der zweiten Stufe müssten 
sie dann in eine vertiefte Prüfung einsteigen. Die wiederum sei gekoppelt an eine Ab-
stimmung mit dem Bundesrechnungshof, um nach bestimmten Parametern in der 
Tiefe prüfen zu können, beispielsweise bei neuen Förderempfängern oder bei Fest-
stellungen aus der Vergangenheit, und auch um eine vernünftige Bandbreite in der 
Prüfung zu haben zwischen der Anzahl der Fördernehmer und dem Volumen des För-
derprogramms.  

Dieses Absicherungsregime wie auf der Bundesebene hätte sich der LRH bei einer 
Harmonisierung auch vorgestellt. Das sei aber gerade nicht gekommen. Das sehe der 
LRH als so kritisch an.  

Stefan Zimkeit (SPD) stellt fest, dass es um eine Harmonisierung mit dem Bundes-
recht gehe, sei – anders als im Antrag zur Begründung behauptet – eben nicht der 
Fall.  

Herr Kisseler habe gerade gesagt, dass der LRH in bestimmten Fällen einer Vereinfa-
chung nicht zugestimmt habe. Er bitte Herrn Kisseler, zu benennen, um welche För-
derprogramme es dabei gegangen sei.  

Außerdem habe Herr Kisseler auf die Stellungnahme des LRH zum vorgelegten Ge-
setzentwurf verwiesen. Ihn interessiere, ob die Wünsche irgendwo öffentlich kommu-
niziert worden seien, die das Finanzministerium an den LRH herangetragen habe, was 
Änderungen der Landeshaushaltsordnung angehe. Die fänden sich ja jetzt inhalts-
gleich in den Anträgen der Fraktionen von CDU und FDP wieder, wenn er das richtig 
verstehe.  

Johannes Remmel (GRÜNE) weist darauf hin, dass er seine Frage nicht nur an den 
Landesrechnungshof gerichtet habe, sondern auch an das Finanzministerium.  

Der Vorgang sei jetzt ja auch zeitlich eingeordnet worden. Offensichtlich habe es einen 
Abstimmungsvorgang zu den Verwaltungsvorschriften zwischen dem Finanzministe-
rium und dem Landesrechnungshof schon vor der Haushaltsberatung, also im letzten 
Herbst, gegeben.  
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Er wolle gerne wissen, wie weit denn jetzt die Veränderungen der Verwaltungsvor-
schriften seien und ob dem Ausschuss diese Veränderungsvorschläge und auch die 
Stellungnahme des Landesrechnungshofs dazu zur Verfügung gestellt werden könn-
ten.  

Vorsitzender Rainer Schmeltzer äußert, er habe das registriert und sich auch schon 
versichert, dass ein Vertreter des Finanzministeriums anwesend sei, um auf die Frage 
von Herrn Remmel einzugehen. Er schlage aber vor, zunächst Herrn Kisseler die Mög-
lichkeit zu geben, auf die an ihn gestellten Fragen einzugehen, und dann das Finanz-
ministerium um Beantwortung zu bitten.  

Was die Vereinfachungsfälle angehe, denen nicht zugestimmt worden sei, sagt Vize-
präsident des LRH Michael Kisseler Herrn Zimkeit zu, die Antwort nachzureichen, 
denn er sei jetzt nicht in der Lage, die konkret zu benennen.  

Präsidentin des LRH Prof. Dr. Brigitte Mandt bittet darum, den Zeitraum einzugren-
zen, und schlägt vor, sich auf ein Jahr zu verständigen. – Stefan Zimkeit (SPD) fragt, 
ob man sich nicht auf zwei Jahre einigen könne.  

Vizepräsident des LRH Michael Kisseler fährt fort, ob die Überlegungen des FM 
öffentlich kommuniziert worden seien, könne er so nicht beurteilen.  

Die seien an den Landesrechnungshof herangetragen worden in dem dafür üblichen 
Verfahren nach § 44, § 91, § 102 und § 103 LHO. Dieses Verfahren klappe ganz, ganz 
überwiegend, könne er zur Entlastung aller Ressorts sagen. Das FM habe über einen 
langen Zeitraum an Veränderungen und Modernisierungen der LHO und der Verwal-
tungsvorschriften zur LHO – Letzteres im Wesentlichen – gearbeitet. Der LRH habe 
das schlussendlich nach seiner Erinnerung am 29.11. bekommen und sich im Dezem-
ber mit einer schon etwas umfangreicheren Entscheidung dazu geäußert. Die Ent-
scheidung sei natürlich nur an den Adressaten zurückgegangen, von dem sie ange-
fragt worden sei.  

MR Lothar Kroll (FM) schickt vorweg, dass es nicht darum gehe, die Prüfungsrechte 
des Landesrechnungshofes einzuschränken. Der Landesrechnungshof könne sehr 
wohl genau wie vorher vor Ort prüfen. Vor Ort würden Originalbelege vorgehalten. Der 
Rechnungshof solle auch nicht in seiner Funktion eingeschränkt werden, bei solchen 
Entscheidungen einbezogen zu werden. Nach wie vor werde die Expertise des Rech-
nungshofes angefordert und auch gerne berücksichtigt.  

Es gehe einzig und allein um die Frage, ob zwingend ein Einvernehmen herzustellen 
sei oder nicht, um damit eine mögliche Blockade von Vereinfachungsvorschriften zu 
verhindern. Es gehe also nicht um eine wirklich existenzielle Einschränkung der Tätig-
keit des LRH, sondern einfach nur darum, hier den Automatismus herauszunehmen, 
dass eine abweichende Stellungnahme des Rechnungshofes automatisch dazu führe, 
dass so eine Vereinfachung – auch wenn sie von anderen Seiten für gut befunden 
werde – letztendlich zwingend scheitere.  
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Es gehe nicht um irgendwelche konkreten Vorhaben bezogen auf bestimmte Förder-
richtlinien oder Förderprogramme. Im Augenblick sei es konkret um ein Vorhaben ge-
gangen, das hier Anlass gegeben habe. Das sei die Frage der Originalbelege im Ver-
wendungsnachweis gewesen. Hier sollte zukünftig eine Zusammenstellung in Form 
einer Belegliste zugrunde gelegt werden können. Das werde jetzt auch so umgesetzt.  

Das sei tatsächlich – an dieser Stelle widerspreche er – eine Harmonisierung mit dem 
Bundesverfahren. Der Bund sehe eine Regelung vor, die den Landesregelungen na-
hezu vollständig – selbst in der Wortwahl – entspreche. Die einzige Abweichung, die 
man hier habe, sei: Es gebe eine Stichprobenprüfung, die beim Bund als Soll-Prüfung 
vorgesehen sei, nicht zwingend. Die sei explizit nicht in die Landesvorschrift aufge-
nommen worden. Ansonsten sei das Verfahren vollkommen identisch mit dem Verfah-
ren des Bundes. Also auch hier sehe er die Einschränkung gegenüber den Bundes-
vorschriften als nicht so erheblich an, wie sie hier vom Rechnungshof dargestellt wor-
den sei.  

Wie gesagt, das beziehe sich nicht auf konkrete Vorhaben oder Programme. Es sei 
einzig und allein generell um die Frage gegangen, wie zukünftig damit umgegangen 
werde, wenn Modernisierungen geplant seien, also ob tatsächlich das Veto des Rech-
nungshofes immer das Maß aller Dinge sei oder auch andere Möglichkeiten in Betracht 
kämen.  

Das Andere sei das konkrete Vorhaben, diese Vereinfachungen, die von vielen Seiten 
gefordert worden seien im Verwendungsnachweisverfahren, auch tatsächlich umset-
zen zu können.  

Konkrete Auswirkungen auf Programme oder sonstige konkrete Vorhaben der Lan-
desregierung, die jetzt von dieser Regelung betroffen seien, gebe es aktuell nicht.  

Sehr wohl sei dieses Feld als politisches Feld erkannt worden, indem man sage, hier 
sei es wichtig, voranzugehen, weil es hier gelte, wichtige Vereinfachungsregelungen 
in der Zukunft umzusetzen. Um sich da die Option zu ermöglichen, das eventuell auch 
zu beschleunigen, habe man diese Regelung gefunden.  

Vizepräsident des LRH Michael Kisseler entgegnet, in den Bundes-VV sei von einer 
Soll-Regelung nicht die Rede. Die hier in Rede stehende Formulierung sei die Ziffer 11.1 – 
Prüfung der Verwendung. Da gehe es um das, was zum Beispiel die Bewilligungsbe-
hörde nach dem erleichterten Beleglistenverfahren zu tun habe. Dort heiße es:  

„Die Bewilligungsbehörde … hat regelmäßig innerhalb von drei Monaten 
nach Eingang des Zwischen- oder Verwendungsnachweises in einem ers-
ten Schritt festzustellen, …“ 

Das sei die kursorische Prüfung.  

„In einem zweiten Schritt sind die Nachweise vertieft zu prüfen.“  

Er könne darin kein Ermessen erkennen. Er habe da zumindest eine andere Lesart als 
Herr Kroll.  
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An der Stelle wolle er auch noch ergänzen, dass man in die Entscheidung gegenüber 
dem FM auch ausdrücklich aufgenommen habe, dass es dem LRH gerade nicht um 
papiergebundene Originalbelege gehe, sondern dass man durchaus dieses Dilemma, 
das aufgezeigt worden sei, erkenne. Man habe angeboten, die Belege in elektroni-
scher Form zu verwenden. Die könnten ja eingescannt werden. Es gebe da durchaus 
technische Erleichterungen, die dennoch sicherstellten, dass man Belege einsehen 
könne.  

Belege einzusehen – auch elektronisch aufbereitete Belege – sei etwas anderes als 
Beleglisten, wie sie beispielsweise als Anlage zu den VV geliefert worden seien, bei 
denen sich nicht erkennen lasse, wer der Adressat einer Rechnung gewesen sei und 
ob die Leistungen, die in eine Rechnung aufgenommen worden seien, tatsächlich alle 
für den Zuwendungszweck eingesetzt worden seien. Das könne man erkennen, wenn 
man sich einen Beleg ansehe, weil man dann feststelle, dass der Elektriker merkwür-
digerweise auch eine Mikrowelle ausgeliefert habe und nicht nur einen Schaltschrank. 
Das finde man aber nicht in einer Belegliste.  

Insofern habe der LRH seines Erachtens durchaus aufgezeigt – auch gegenüber dem 
FM –, dass es ihm darum gehe, bestimmte Schwierigkeiten zu vermeiden. 

Stefan Zimkeit (SPD) erinnert an seine Frage, ob der Gesetzentwurf mit dem Finanz-
ministerium abgestimmt gewesen sei.  

Außerdem bitte er um Auskunft, ob die entsprechenden Informationen außer in der 
Korrespondenz mit dem Landesrechnungshof zu den Änderungsvorschlägen zur Lan-
deshaushaltsordnung sonst in irgendeiner Weise öffentlich gemacht worden seien.  

Johannes Remmel (GRÜNE) kommt auf seine Frage zurück, die noch nicht beant-
wortet worden sei, nämlich ob die Veränderung der Verwaltungsvorschriften abge-
schlossen sei, es also eine Ministerzeichnung gebe und damit eine Beendigung dieses 
Veränderungsvorganges. Die Frage sei, ob die veränderten Verwaltungsvorschriften 
in Kraft getreten seien. 

Er wiederhole auch seine Bitte, dem Ausschuss die Veränderungsvorschläge und die 
Stellungnahme des Landesrechnungshofs dazu zur Verfügung zu stellen. 

MR Lothar Kroll (FM) gibt Auskunft, die Gesetzgebung sei mit dem Finanzministerium 
abgestimmt gewesen. Das könne er definitiv sagen.  

Zu der Frage, ob das schon so umgesetzt worden sei oder nicht, könne er im Augen-
blick keine Auskunft geben. Dazu müsste er die Kollegen aus dem Fachreferat befra-
gen. Ursprünglich sei vorgesehen gewesen, dass ein Kollege heute als Vertreter im 
Ausschuss anwesend sei, der in dieses Verfahren enger eingebunden gewesen sei, 
und nicht er, Kroll, als allgemeiner Vertreter. Deshalb wolle er diese Frage gerne mit-
nehmen und das abklären.  
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Er gehe davon aus, dass keine grundsätzlichen Bedenken dagegen bestünden, dem 
Ausschuss die Veränderungsvorschläge und die Stellungnahme des Landesrech-
nungshofs zukommen zu lassen. Aber auch das wolle er gerne mit den Kollegen im 
Haus abstimmen.  

Eine Veröffentlichung habe seines Wissens vorab nicht stattgefunden. Aber auch 
hierzu könnte er noch in der Fachabteilung nachfragen.  

Vorsitzender Rainer Schmeltzer fragt nach, ob er es richtig verstanden habe, dass 
die entsprechenden Antworten nachgeliefert würden. – MR Lothar Kroll (FM) bejaht 
das. Das hänge damit zusammen, dass der Kollege heute Morgen kurzfristig ausge-
fallen sei.  

Die Antworten, die man bereits habe bekommen können, machten es aus Sicht von 
Stefan Zimkeit (SPD) notwendig, weitere – auch politische – Nachfragen zu stellen. 
Diese Fragen wolle er hiermit schon einmal ankündigen. Nach Meinung der SPD seien 
diese Fragen dann mit der Hausspitze im HFA zu klären.  

Die Vermutung der SPD habe sich bestätigt: Es habe einen internen Vorgang zwi-
schen dem Landesrechnungshof und dem Finanzministerium gegeben, bei dem das 
Finanzministerium mit der Antwort des Landesrechnungshofes nicht einverstanden 
gewesen sei. Das Finanzministerium habe dann eine nichtöffentliche Information an 
die Landtagsfraktionen herangetragen und in Abstimmung mit diesen diesen Gesetz-
entwurf eingebracht, der selbstverständlich die Prüfrechte des Landesrechnungshofs 
einschränke.  

Das Ganze werde ja allein schon dadurch deutlich, dass das Finanzministerium hier 
sehr genaue Auskunft gegeben habe über die Intention eines Gesetzentwurfes und 
die Hintergründe, die aus den Landtagsfraktionen gekommen seien. Das spreche für 
sich.  

Bezüglich der noch ausstehenden Antworten richtet Vorsitzender Rainer Schmeltzer 
die herzliche Bitte an Herrn Kroll, diese rechtzeitig vor der nächsten Sitzung des Aus-
schusses am 11. Februar schriftlich einzureichen, damit sie dem Ausschuss zusam-
men mit der Einladung zur nächsten Sitzung übersandt werden könnten. Dass der 
Haushaltskontrollausschuss ein Interesse an dieser Debatte habe, liege in der Natur 
der Sache, weil es hier um Kontrollangelegenheiten gehe.  

Johannes Remmel (GRÜNE) erwartet diese Auskunft – die sei ja relativ schnell ein-
zuholen – innerhalb von drei Tagen. Denn seine Fraktion überlege, gegebenenfalls 
eine Sondersitzung des Haushaltskontrollausschusses zu beantragen. Aus dem 
Grund wäre es ihm zu spät, erst kurz vor dem 11. Februar die ausstehenden Antworten 
zu erhalten.  
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Vorsitzender Rainer Schmeltzer schlägt vor, sich darauf zu verständigen, dass die 
Antworten binnen einer Woche vorlägen. – MR Lothar Kroll (FM) erklärt, diesen Auf-
trag mitzunehmen.  

gez. Rainer Schmeltzer 
Vorsitzender 

4 Anlagen 
22.04.2020/08.05.2020 
73 



CDU-Landtagsfraktion 19.01.2020 
FDP-Landtagsfraktion 
Arbeitskreis 08 „Haushaltskontrolle“ 

Sitzung des 
Ausschusses für  
Haushaltskontrolle  
am 21.01.2020 

Beschlussvorschlag zur Ziffer 9 
Jahresbericht 2019 des Landesrechnungshofs Nordrhein-Westfalen über das 
Ergebnis der Prüfungen im Geschäftsjahr 2018 
- Pädagogischer und erziehungswissenschaftlicher Dienst im Justizvollzug des 
Landes Nordrhein-Westfalen - 

Der Ausschuss nimmt zur Kenntnis, dass der Landesrechnungshof den 
pädagogischen und den erziehungswissenschaftlichen Dienst im Justizvollzug 
geprüft und festgestellt hat, dass die rückläufigen Belegungszahlen bei der 
Stellenverteilung für die Dienste vorrangig berücksichtigt werden sollte. Hierdurch 
würde sich die Stellenverteilung künftig am tatsächlichen Bedarf für schulische 
Bildungs- oder Freizeitmaßnahmen für Inhaftierte orientieren. Der Ausschuss nimmt 
ebenfalls zur Kenntnis, dass der Landesrechnungshof festgestellt hat, dass die 
Pflichtstundenzahl für jede Fachkraft neu festgelegt werden sollte, da hierdurch 
Unterrichtskapazitäten nutzbar würden und sich in der Folge Ausgaben für 
nichthauptamtliche Lehrkräfte verringern ließen. 

Der Ausschuss begrüßt, dass das Justizministerium erste Schritte unternommen hat, 
um die Anregung des Landesrechnungshofes umzusetzen. Der Ausschuss stellt fest, 
dass weitere Schritte zur Reduzierung der Ausgaben für nichthauptamtliches 
Personal notwendig sind. 

Landtag Nordrhein-Westfalen
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CDU-Landtagsfraktion 19.01.2020 
FDP-Landtagsfraktion 
Arbeitskreis 08 „Haushaltskontrolle“ 

Sitzung des 
Ausschusses für  
Haushaltskontrolle  
am 21.01.2020 

Beschlussvorschlag zur Ziffer 10 
Jahresbericht 2019 des Landesrechnungshofs Nordrhein-Westfalen über das 
Ergebnis der Prüfungen im Geschäftsjahr 2018 
- Vernichtung und Verwertung von Schriftgut in der Justiz – Nachschau - 

Der Ausschuss nimmt zur Kenntnis, dass der Landesrechnungshof aufgrund einer 
Prüfung im Jahre 2013 vorgeschlagen hatte, die Vernichtung und Verwertung des 
ausgesonderten Schriftguts der Justiz künftig zentral und durch Fremdfirmen 
ausführen zu lassen. Der Ausschuss hat sich mit diesem Anliegen bereits in der 16. 
Wahlperiode befasst und das Anliegen des Landesrechnungshofes begrüßt sowie um 
einen Bericht durch das Ministerium gebeten. Dieser Bericht erfolgte und legte nahe, 
dass die Umsetzung der Maßnahmen in absehbarer Zeit erfolgen würde. 

Der Ausschuss nimmt ebenfalls zur Kenntnis, dass eine im Januar 2019 
vorgenommene Erhebung durch den Landesrechnungshof ergeben hatte, dass die in 
Aussicht gestellten Ausschreibungen nach wie vor nicht durchgeführt worden waren. 
Der Ausschuss teilt die Ansicht des Landesrechnungshofes, dass diese zeitliche 
Verzögerung insbesondere im Hinblick auf die finanziellen Auswirkungen 
inakzeptabel sind. 

Der Ausschuss begrüßt ausdrücklich, dass mittlerweile die Ausschreibung erfolgt, der 
Zuschlag erteilt und die Vernichtung und Verwertung des ausgesonderten Schriftguts 
der Justiz durch Fremdfirmen in die Wege geleitet ist. 

Landtag Nordrhein-Westfalen
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FDP-Landtagsfraktion 
Arbeitskreis 08 „Haushaltskontrolle“ 

Sitzung des 
Ausschusses für  
Haushaltskontrolle  
am 21.01.2020 

Beschlussvorschlag zur Ziffer 17 
Jahresbericht 2019 des Landesrechnungshofs Nordrhein-Westfalen über das 
Ergebnis der Prüfungen im Geschäftsjahr 2018 
- Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen - 

Der Ausschuss nimmt zur Kenntnis, dass der Landesrechnungshof festgestellt hat, 
dass das Aufnahmesystem für Geflüchtete nicht zeitnah unter Beachtung des 
Wirtschaftlichkeitsgebots fortentwickelt und optimiert wurde. 

Der Ausschuss erwartet, dass das Ministerium die systematische Suche nach 
Optimierungspotentialen der derzeitigen Unterbringung und Betreuung von 
Flüchtlingen sicherstellt. Des Weiteren sollte es unverzüglich mit der Aufarbeitung der 
in die E-Akte zu überführenden Aktenbestände beginnen. 

Landtag Nordrhein-Westfalen
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Von: XXXXXXXXXXXXXXXX  
Gesendet: Donnerstag, 19. Dezember 2019 15:56 
An: 'Kabinett- und Parlamentsangelegenheiten des LRH NRW ' <KuP@lrh.nrw.de>; 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Betreff: Beantragung eines Berichts des Landesrechnungshofs - Termin 21.01.2020 
Wichtigkeit: Hoch 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Fraktion der SPD hat mit Mail vom heutigen Tag einen Bericht des Landesrechnungshofs 
Nordrhein-Westfalen für die Sitzung des Ausschusses für Haushaltskontrolle am 21. Januar 2020 
beantragt: 

„Sehr geehrte xxxxxxxxxxxxxxxxx, 

für die nächste Sitzung darf ich im Namen der SPD-Fraktion folgendes beantragen: 

Auswirkungen der Änderungen des Haushaltsgesetzes 2020 durch CDU und FDP 
Die regierungstragenden Fraktionen haben, ohne Absprache mit dem Landesrechnungshof, in der 
Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses am 12.12. einen Antrag zur Änderung des 
Haushaltsgesetzes 2020 eingebracht. 

Dieser, mit Mehrheit verabschiedeter Antrag, sieht vor, dass abweichend von §44 I Satz 4 LHO, 
dass  das Ministerium der Finanzen ohne Einvernehmen mit dem LRH Vereinfachungsvorschriften im 
Zuwendungs- und Verwendungsnachweisverfahren erlassen kann. 

Obwohl sich der LRH sehr eindringlich gegen die Änderung ausgesprochen hat, wurde der Antrag nicht 
zurückgenommen. Auch der Haushaltskontrollausschuss selbst wurde nicht zu dem Thema gehört. 

Wir bitten daher um einen Bericht des LRH, in welchem die Auswirkungen der Änderungen erläutert 
werden und dargestellt wird, welche Förderprogramme von dieser Regelung betroffen sein könnten. 

Mit freundlichen Grüßen 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx“ 

Dem Anliegen hat der Vorsitzende des Ausschusses für Haushaltskontrolle, Herr Rainer Schmeltzer 
MdL, zwischenzeitlich stattgegeben und bittet um fristgerechte Übermittlung des schriftlichen 
Berichts.   

Landtag Nordrhein-Westfalen
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