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Vorlage
an den Unterausschuss Modernisierung des Budgetrechts und

Finanzcontrolling des Haushalts- und Finanzausschusses
des Landtags Nordrhein-Westfalen

Abschlussbericht ,,Produkthaushalt - Gestaltung, Parlamentarische
Prozesse und Einführung'' und Positionspapier ,,Modellhaushalte
für ein modernes Haushaltsrecht in Nordrhein-Westfalen
weiterentwickeln'' des Unterausschusses Modernisierung des
Budgetrechts und Finanzcontrolling des Haushalts- und
Finanzausschusses
Stellungnahme 17/1570

Sitzung des Unterausschusses Modernisierung des Budgetrechts
und Finanzcontrolling des Haushalts- und Finanzausschusses des
Landtags Nordrhein-Westfalen am l0.07.2019

Der Unterausschuss hat sich in mehreren Workshops
fraktionsübergreifend und sehr intensiv mit der künftigen Ausgestaltung
von Produkthaushalten auseinandergesetzt. Der vorliegende
Abschlussbericht dokumentiert die in den Workshops erzielten
Ergebnisse, die laut Bericht von den Beteiligten weitgehend
einvernehmlich diskutiert wurden. Zudem haben die Mitglieder des
Unterausschusses im Lichte der erzielten Workshop-Ergebnisse ein
Positionspapier formuliert, das mehrere konkrete Handlungsaufträge an
die Landesregierung mit dem Ziel aufstellt, dem eingeschlagenen
Reformprozess neue Impulse zu geben und die Rolle des Parlaments in
einem neuen Haushaltsverfahren zu stärken.
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Minister der Finanzen hiermit ausdrücklich die gebotene Anerkennung
zum Ausdruck bringen. Der von den Abgeordneten initiierte Prozess als
auch die dadurch zu Tage geförderten Ergebnisse belegen, dass alle
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verantwortlich zeichnenden Beteiligten in einem gemeinsamen
Bewusstsein darüber handeln, dass das parlamentarische Budgetrecht
im Verfassungsgefüge des Landes Nordrhein-Westfalen eine zentrale
Stellung einnimmt. Mithilfe des gewählten Workshop-Formats ist es
gelungen. einen offenen, kritischen aber konstruktiven
Diskussionsprozess in Gang zu setzen, bei dem der Landesrechnungshof
als auch das Ministerium der Finanzen vertrauensvoll einbezogen
wurden. Ich erkenne in diesem Vorgehen, die verschiedenen Stakeholder
buchstäblich an einen Tisch zu holen, einen wesentlichen Erfolgsfaktor
für das weitere Gelingen des Prozesses. Die nunmehr vorliegenden
Ergebnisse liefern - dessen bin ich mir sicher -- wichtige Impulse für den
weiteren Fortgang des Reformprozesses. Die Umsetzung der durch die
Abgeordneten formulierten Handlungsaufträge möchte ich deshalb gerne
unterstützen
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Zur Umsetzung des Positionspapiers beabsichtigt das Ministerium der
Finanzen zeitnah einen zeitlich wie fachlich sehr ambitionierten Prozess
einzuleiten. Das Ministerium der Finanzen tut dies gerne aus der
Gewissheit heraus. dass dieser Prozess im Lichte des gebotenen
Erkenntnisgewinns die Mühen wert sein wird. Der hohe Anspruch an den
Prozess resultiert daraus, dass eine Erprobung des ausgewerteten
Modellversuchs mit den Beratungen des Haushalts 2021 angestrebt wird.
Im Vorfeld dieser Beratungen ist beabsichtigt, die bis dato entwickelte
Struktur des Produkthaushalts entsprechend der vom Unterausschuss
formulierten Maßgaben weiterzuentwickeln. Dies betrifft zum Beispiel die
Präzisierung politischer Ziele in Form von Kennzahlen oder die Aufnahme
einer mittelfristigen Finanz- und Ergebnisperspektive in den Haushalt.
Dies macht in der Folge fachliche wie technische Ergänzungen
erforderlich, die einen hinreichenden zeitlichen Vorlauf benötigen. Ferner
folgt aus der vorgesehenen Ausweitung auf die vier im Positionspapier
genannten Budgeteinheiten das Erfordernis einer rechtzeitigen
Einbindung der angesprochenen Ressorts. Daher würde der Minister der
Finanzen es sehr begrüßen, wenn das Ministerium der Finanzen
möglichst noch vor der parlamentarischen Sommerpause eine Aussage
des Unterausschusses dazu erhielte, ob es den avisierten Prozess mit
dem Ziel einleiten soll, die produktorientierten Haushaltsberatungen mit
dem Haushalt 2021 zu ermöglichen. Für diesen Fall wird das Ministerium
der Finanzen diesen Prozess gerne nachhaltig und tatkräftig
unterstützen.

Lutz Lienenkämper


