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Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

 Vor Eintritt in die Tagesordnung 7 

1 „Sofortprogramm Klimaschutz in Landesverwaltung und Kommunen“ 
jetzt auf den Weg bringen: Für Wachstum, Beschäftigung und Umwelt
 8 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 17/9349 

Schriftliche Anhörung bis 12. August 2020 

abschließende Beratung und Abstimmung (Votum an AWEL) 

– Wortbeiträge 

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

                                            
1 vertraulicher Teil mit TOP 11 siehe vAPr 17/27 
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2 Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Errichtung des 

Landesamtes für Finanzen 10 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Drucksache 17/9828 

abschließende Beratung und Abstimmung zur 2. Lesung 

– Wortbeiträge 

Einstimmig stimmt der Ausschuss dem Gesetzentwurf zu. 

3 Forschungsfreiheit mit Leben erfüllen – Die Annahme von Drittmitteln 
durch private Geldgeber braucht versierte fachliche Überprüfung 11 

Antrag 

der Fraktion der AfD 

Drucksache 17/8582 

abschließende Beratung und Abstimmung (Votum an WissA) 

– Wortbeiträge 

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

4 Förderbericht für NRW – Transparenz für den Landtag herstellen 12 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Drucksache 17/8783 

abschließende Beratung und Abstimmung (Votum an WissA) 

– Wortbeiträge 

Mit den Stimmen von CDU und FDP sowie gegen die Stimmen 
von SPD, Grünen und AfD lehnt der Ausschuss den Antrag 
ab. 
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5 Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses gemäß § 31 Abs. 2 

Nachtragshaushaltsgesetz 2020 zur Finanzierung aller direkten und 
indirekten Folgen der Bewältigung der Corona-Krise 14 

Vorlage 17/3677 

Vorlage 17/3678 

Vorlage 17/3679 

Maßnahmenvorschlag der Fraktion der SPD: Bereitstellung von Mitteln für 
lokale Bürgerzentren freier Träger (s. Anlage 3 Ziffer 7) 

Vorlage 17/3638 (Nachbericht „Abwicklung der Soforthilfe.NRW“) 

In Verbindung mit: 

Aussetzung der Rückzahlung der NRW-Soforthilfe 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3700 

In Verbindung mit: 

Abruf der Überbrückungshilfe des Bundes/der NRW-Überbrückungs-
hilfe Plus 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3701 

In Verbindung mit: 

Nachfragen Rettungsschirm 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3751 

– mündlicher Bericht durch Lutz Lienenkämper (FM) 

– Wortbeiträge 

Aussetzung der Rückzahlung der NRW-Soforthilfe (Bericht beantragt 
von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 1]) 16 

Abruf der Überbrückungshilfe des Bundes/der NRW-Überbrückungs-
hilfe Plus(Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. 
Anlage 1]) 16 

– Wortbeiträge 
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Nachfragen Rettungsschirm (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD 
[s. Anlage 2]) 18 

– Wortbeiträge 

Vorlage 17/3677 „Aufnahme von Krediten“ 19 

– Wortbeiträge 

Mit den Stimmen von CDU, SPD, FDP und Grünen sowie bei 
Stimmenthaltung der AfD stimmt der Ausschuss der Vorlage 
17/3677 zu. 

Vorlage 17/3678 „Erweiterung der Fahrtangebote im freigestellten 
Schülerverkehr“ 19 

– Wortbeiträge 

Einstimmig stimmt der Ausschuss der Vorlage 17/3678 zu. 

Vorlage 17/3679 „Freiwillige Coronatests für die Beschäftigten in 
Schulen sowie in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege-
personen“ 21 

– Wortbeiträge 

Einstimmig stimmt der Ausschuss der Vorlage 17/3679 zu. 

Maßnahmenvorschlag der Fraktion der SPD „Bereitstellung von Mitteln 
für lokale Bürgerzentren freier Träger“ (s. Anlage 3 Ziffer 7) 24 

– Wortbeiträge 

Einstimmig stellt der Ausschuss den Maßnahmenvorschlag 
zurück. 

6 Nordrhein-Westfalen steht hinter der Provinzial in öffentlich-rechtlicher 
Hand! 26 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 17/8580 
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Entschließungsantrag 

der Fraktion der CDU und 

der Fraktion der FDP 

Drucksache 17/8820 

abschließende Beratung und Abstimmung (Beschlussempfehlung an 
Plenum) 

– wird nicht behandelt 

7 Werbung des Finanzministeriums für den Wechsel in PKV (Bericht beantragt 
von der Fraktion der SPD [s. Anlage 2]) 27 

– mündlicher Bericht durch Lutz Lienenkämper (FM) 

– Wortbeiträge 

8 Folgen der Änderung der Abgabenordnung bei der Bewältigung von 
Cum-Ex-Geschäften (Bericht beantragt von der Fraktion der AfD [s. Anlage 
4]) 31 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3699 

– Wortbeiträge 

9 Welche Planungen bestehen für die Liegenschaft der OFD Köln nach 
dem geplanten Auszug im kommenden Jahr? (Bericht beantragt von der 
Fraktion der SPD [s. Anlage 5]) 32 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3702 

– Wortbeiträge 

10 Verschiedenes 33 

* * * 
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 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Vorsitzender Martin Börschel weist darauf hin, dass sich der Tagesordnungspunkt 6 
durch die Unterrichtung in Drucksache 17/10541 erledigt habe. Damit entfalle dieser 
Tagesordnungspunkt und der dazugehörige Entschließungsantrag Drucksache 
17/8820.  
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1 „Sofortprogramm Klimaschutz in Landesverwaltung und Kommunen“ jetzt 

auf den Weg bringen: Für Wachstum, Beschäftigung und Umwelt 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/9349 

Schriftliche Anhörung bis 12. August 2020 

abschließende Beratung und Abstimmung (Votum an AWEL) 

(Überweisung des Antrags Drucksache 17/9349 an den Aus-
schuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung – federfüh-
rend –, den Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und 
Wohnen, den Verkehrsausschuss und den Haushalts- und Fi-
nanzausschuss am 29.05.2020) 

Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, es sei eine schriftliche Anhörung durchgeführt 
worden. Mit E-Mail vom 14. August dieses Jahres habe man eine Übersicht über die 
eingegangenen Stellungnahmen erhalten. Besonders erwähnenswert für den HFA sei 
die Stellungnahme 17/2869 der kommunalen Spitzenverbände. 

Der federführende Ausschuss erwarte ein Votum. 

Monika Düker (GRÜNE) führt aus, die Anhörung habe gezeigt, dass die Ansätze ihrer 
Fraktion von der kommunalen Familie unterstützt würden. Die Notwendigkeit, vor Ort 
mit Unterstützung des Landes in Klimaschutz zu investieren, werde von allen gesehen. 
Dringend benötigt werde eine Strategie zur Klimafolgeanpassung. Die Starkregener-
eignisse in den letzten Wochen hätten gezeigt, dass die Kanalisation der Kommunen 
oftmals nicht auf derartige Situationen eingestellt sei. Darüber hinaus seien Begrünun-
gen und Frischluftschneisen notwendig, damit die Überhitzung der Städte abgemildert 
werde. Weitere Aufgaben stellten sich im Bereich Mobilität und energetischer Gebäu-
desanierung. Die Liste dessen, was vor Ort getan werden müsse, lasse sich fortsetzen. 
Insofern bitte sie um Unterstützung. 

Olaf Lehne (CDU) sagt, grundsätzlich begrüße er es, dass die Grünen darüber nach-
dächten, wie die Umwelt gerettet werden könne. Dies geschehe jedoch erst in Oppo-
sitionszeiten.  

In dem Antrag werde unterstellt, dass zur Rettung der Umwelt zu wenig unternommen 
werde. Er wolle an einigen Beispielen deutlich machen, was zurzeit geleistet werde. 

Im März 2019 habe das Finanzministerium mitgeteilt, dass der BLB geeignete Liegen-
schaften für die Fotovoltaik suche. Im Gegensatz zu den Grünen wolle man ökologisch 
und wirtschaftlich sinnvoll agieren. Dies werde derzeit ausgearbeitet.  

Darüber hinaus wolle man eine ideologiefreie Verkehrspolitik gestalten. Beispielsweise 
sei so viel wie noch nie in Radwege investiert worden. 
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Diese Beispiele zeigten, dass im Bereich des Klimaschutzes derzeit so viel getan wer-
den wie noch nie zuvor. Insofern werde seine Fraktion dem Antrag nicht zustimmen.  

Mit den Stimmen von CDU, FDP und AfD sowie gegen die 
Stimmen von SPD und Grünen lehnt der Ausschuss den An-
trag ab. 
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2 Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Errichtung des Landesamtes 

für Finanzen 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/9828 

abschließende Beratung und Abstimmung zur 2. Lesung 

(Überweisung des Gesetzentwurfs Drucksache 17/9828 an den 
Haushalts- und Finanzausschuss – federführend – und den Un-
terausschuss Personal am 24.06.2020) 

Vorsitzender Martin Börschel leitet ein, eine Anhörung sei entbehrlich gewesen. Der 
Gesetzentwurf solle zum 1. September 2020 in Kraft treten. Der Unterausschuss Per-
sonal habe in seiner Sitzung am 18. August 2020 seine Mitberatung einvernehmlich 
ohne Abgabe eines Votums abgeschlossen.  

Einstimmig stimmt der Ausschuss dem Gesetzentwurf zu. 
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3 Forschungsfreiheit mit Leben erfüllen – Die Annahme von Drittmitteln 

durch private Geldgeber braucht versierte fachliche Überprüfung 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/8582 

abschließende Beratung und Abstimmung (Votum an WissA) 

(Überweisung des Antrags Drucksache 17/8582 an den Wissen-
schaftsausschuss – federführend – und den Haushalts- und Fi-
nanzausschuss am 13.02.2020) 

Herbert Strotebeck (AfD) verweist auf die Ausführungen im Plenum zu dem vorlie-
genden Antrag. Von 1995 bis 2017 sei der Anteil der Drittmittel von 23 auf 48 % ge-
stiegen.Es gehe darum, den Hochschulen genügend öffentliche Mittel zur Verfügung 
zu stellen, damit sich der Anteil der Drittmittel in Grenzen halten könne. Freie For-
schung müsse gewährleistet sein. Wenn Drittmittel akquiriert werden müssten, be-
stehe immer die Gefahr, dass lediglich in eine Richtung geforscht werde.  

Mit den Stimmen von CDU, SPD, FDP und Grünen sowie ge-
gen die Stimmen der AfD lehnt der Ausschuss den Antrag ab.  
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4 Förderbericht für NRW – Transparenz für den Landtag herstellen 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/8783 

abschließende Beratung und Abstimmung (Votum an WissA) 

(Überweisung des Antrags Drucksache 17/8783 an den Haus-
halts- und Finanzausschuss am 11.03.2020) 

Stefan Zimkeit (SPD) legt dar, in der letzten Anhörung zu Haushaltsangelegenheiten 
habe der Bund der Steuerzahler an die parteiübergreifende Zusage erinnert, einen 
Förderbericht vorzulegen. Dies sei bislang nicht geschehen. Da sich alle Parteien für 
die Erarbeitung eines solchen Förderberichts ausgesprochen hätten, gehe er davon 
aus, dass dies gemeinsam geschehe. Seine Fraktion habe in dem Antrag absichtlich 
keine detaillierten Vorgaben gemacht, wie ein solcher Bericht aussehen solle, um der 
Landesregierung die Möglichkeit zu geben, einen aus ihrer Sicht praktikablen Vor-
schlag vorzulegen. Er bitte um Unterstützung des Antrags. 

Herbert Strotebeck (AfD) teilt mit, da seine Fraktion einen ähnlichen Antrag geplant 
habe, werde er dem Antrag zustimmen. Für die Regierung und das gesamte Parlament 
sei es ein wesentliches Merkmal der Tätigkeit, eine entsprechende Transparenz zu 
haben. 

Jochen Klenner (CDU) erinnert daran, dass die Vorgängerregierung einen solchen 
vermeintlich wichtigen Förderbericht in den Jahren 2010 bis 2017 nie habe erstellen 
lassen. Die SPD habe ihn damals auch nicht gefordert. Jetzt falle es ihr ein, weil es in 
der Opposition eben schön sei, von Transparenz zu sprechen. 

Die Formulierung des vorliegenden Antrags – eine knappe Seite; es fehle eine nach-
vollziehbare Darstellung, worin der Mehrwert bestehe – habe sicherlich nicht viel Arbeit 
verursacht. Die Erstellung eines solchen Berichts mache jedoch eine Menge Arbeit. 
Die Beschäftigten des Landes hätten sicherlich Besseres zu tun, nicht nur in der der-
zeit herausfordernden Situation. Aufwand und Nutzen stünden somit in keinem vertret-
baren Verhältnis. Ihm sei auch nicht klar, was in einem solchen Bericht stehen solle, 
was man nicht woanders finden könne. Deswegen lehne seine Fraktion den Antrag 
ab. 

Stefan Zimkeit (SPD) geht davon aus, dass der Abgeordnete Witzel erklären könne, 
worin der Mehrwert bestehe. Schließlich habe es dazu einen sehr ähnlich gelagerten 
Antrag der FDP-Fraktion gegeben. Der Mehrwert liege darin, dass es eine kompakte 
und zusammenfassende Übersicht über Subventionen und Förderprogramme des 
Landes gebe. Wer das nicht erkenne, der habe entweder ein besonders schlechtes 
Förderwesen zu verbergen oder setze sich mit der Thematik nicht ausreichend ausei-
nander.  
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Das einzige Argument der CDU in diesem Ausschuss, inhaltliche Anträge abzulehnen, 
sei der Blick in die Vergangenheit. Nur damit beschäftige sich diese Fraktion. Zukunfts-
weisendes sei offensichtlich nicht im Bereich ihrer Möglichkeiten. In der Tat sei es ein 
Fehler gewesen, in Regierungszeiten einen Förderbericht nicht zu erstellen. Die CDU 
habe einen solchen Bericht einmal gefordert. Nun stehe die Glaubwürdigkeit der CDU 
auf dem Spiel, ob das, was in Oppositionszeiten gefordert worden sei, in Regierungs-
zeiten umgesetzt werde. 

Olaf Lehne (CDU) betont, dass es eine sehr große Transparenz bezüglich der För-
derprogramme gebe. Im Internet könne abgerufen werden, seit wann es welche För-
derprogramme gebe. Diese Programme würden im Übrigen vom Landesrechnungshof 
geprüft. Mehr Transparenz halte er nicht für nötig. 

Ralf Witzel (FDP) hebt hervor, die FDP-Landtagsfraktion habe selbstverständlich 
nichts gegen Transparenz und stehe für eine starke parlamentarische Kontrolle.  

Den Zeitpunkt der Einbringung des vorliegenden Antrags halte er jedoch für etwas 
unglücklich. Mit Blick auf die Coronapandemie gebe es aktuell eine etwas andere Pri-
oritätensetzung.  

Des Weiteren habe der Abgeordnete Lehne darauf hingewiesen, dass heute im Ge-
gensatz zu früher viel mehr Informationen der Ministerien im Internet abgerufen wer-
den könnten. Nichtsdestotrotz bestehe das berechtigte parlamentarische Interesse 
nach Transparenz bezüglich der Verausgabung öffentlicher Mittel. Diese Instrumente 
habe man jedoch zur Hand. Wenn Veröffentlichungen der Landesregierung im Internet 
nicht ausreichten, bestehe für die Fraktionen Gelegenheit, diese Informationen parla-
mentarisch abzurufen. In Anbetracht der besonderen Herausforderungen in der aktu-
ellen Phase sei dies sicherlich ein gangbarer Weg. Zu gegebener Zeit könne man viel-
leicht perspektivisch über das Anliegen neu sprechen. 

Stefan Zimkeit (SPD) stellt bezüglich der Begründung für die Ablehnung einen Unter-
schied zwischen den Koalitionsfraktionen fest. 

Es gehe nicht nur um Transparenz für Abgeordnete und das Parlament, sondern auch 
um Transparenz für die Öffentlichkeit.  

Mit den Stimmen von CDU und FDP sowie gegen die Stimmen 
von SPD, Grünen und AfD lehnt der Ausschuss den Antrag 
ab. 
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5 Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses gemäß § 31 Abs. 2 

Nachtragshaushaltsgesetz 2020 zur Finanzierung aller direkten und indi-
rekten Folgen der Bewältigung der Corona-Krise 

Vorlage 17/3677 
Vorlage 17/3678 
Vorlage 17/3679 

Maßnahmenvorschlag der Fraktion der SPD: Bereitstellung von Mitteln für lokale 
Bürgerzentren freier Träger (s. Anlage 3 Ziffer 7) 

Vorlage 17/3638 (Nachbericht „Abwicklung der Soforthilfe.NRW“) 

In Verbindung mit: 

Aussetzung der Rückzahlung der NRW-Soforthilfe 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3700 

In Verbindung mit: 

Abruf der Überbrückungshilfe des Bundes/der NRW-Überbrückungshilfe 
Plus 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3701 

In Verbindung mit: 

Nachfragen Rettungsschirm 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3751 

Vorsitzender Martin Börschel leitet ein, in der Sitzung am 10. Juli 2020 habe man 
den Maßnahmenvorschlag der SPD zurückgestellt mit dem Ziel, diesen heute zu be-
handeln.  

Monika Düker (GRÜNE) bittet darum, die einzelnen Vorlagen getrennt voneinander 
zu beraten. – Vorsitzender Martin Börschel merkt an, dass sich dies sicherlich un-
mittelbar ergeben werde. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM) trägt vor: 

Ich konzentriere mich auf die neuen Erkenntnisse, die im Nachgang zum Bericht, 
den wir als Landesregierung zum Thema „Anhalten der Abrechnung der Soforthilfe“ 
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abgegeben haben, eingetreten sind. Seit dieser Woche gibt es erfreulicherweise 
eine Einigung mit dem Bund, was die Abrechnung angeht. Sie wissen, dass das 
zwischen Bund und Ländern streitig war. Es konnte jetzt erreicht werden, was ich 
für einen großen Erfolg der Länder halte, dass die Personalkosten, die die Förder-
empfänger hatten, von den Einnahmen absetzbar sind. Das war eines der Haupt-
probleme der Unternehmen, weil in der Abrechnung häufig Liquiditätsüberschüsse 
waren, da zwar Umsätze erzielt worden sind, aber die Personalkosten nicht berück-
sichtigt werden konnten. Das waren sozusagen rein rechnerische Überschüsse. Wir 
wollten mit der Soforthilfe etwas anderes erreichen. Das geht jetzt auch wieder, weil 
die Personalkosten entsprechend absetzbar sind. 

Das Gleiche gilt für die gestundeten Zahlungen. Sie wissen, dass häufig Mietzah-
lungen oder Ähnliches vom Vermieter gestundet worden sind, in Vertragsverhältnis-
sen häufig Verpflichtungen weiter gestundet worden sind, Leasingraten usw. Die 
können jetzt ebenfalls angerechnet werden. Ansonsten wären die Unternehmen be-
nachteiligt worden, die sich um diese Zahlungsstundungen bemüht haben, um ihre 
eigene Situation und die ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in dieser Krise zu 
verbessern. 

Beim Zuflussprinzip wird es mehr Flexibilität geben. Der Bund wollte eigentlich alle 
tatsächlichen Zahlungseingänge im Förderzeitraum berücksichtigen. Das wird jetzt 
dadurch verändert, dass die Unternehmen die Option erhalten, bei den Einnahmen 
innerhalb des Förderzeitraums auf den Zeitpunkt der Leistungserbringung abzustel-
len. Das ist gerade bei denen, die vorher Leistungen erbracht haben, möglicher-
weise über einen längeren Zeitraum. Dann kam zufällig in der Coronazeit die Zah-
lung. Die hätte ansonsten sozusagen vollständig angerechnet werden müssen. 
Dass diese Optionslösung jetzt geschaffen worden ist, ist für die Unternehmen ein 
wichtiges Maß an Flexibilität. 

Dann ist auch noch das Thema „hohe einmalige Zahlungseingänge im Förderzeit-
raum“ gelöst worden. Das sind die, die sich möglicherweise auf ein ganzes zurück-
liegendes Jahr oder noch längere Zeiträume beziehen. Auch die können jetzt antei-
lig angesetzt werden. Das war vor allen Dingen im Bereich der Künstler – Frau Dü-
ker hatte es, glaube ich, hier einmal angesprochen – das Problem bei GEMA-Zah-
lungen und bei VG-WORT-Zahlungen für Journalistinnen und Journalisten, aber 
auch in anderen Bereichen. Das ist nun auch positiv gelöst. 

Insofern werden wir jetzt wieder mit der Abrechnung beginnen. Die Rückmeldefrist 
wird der 30. November 2020 sein. Die Rückzahlungen werden bis zum 31. März 
2021 erfolgen, wenn und soweit sich denn aus den Rückmeldungen der Unterneh-
men entsprechende Rückzahlungen ergeben.  

Ich glaube, das ist insgesamt eine sehr gute Lösung. Da hat Andreas Pinkwart beim 
Bund aus meiner Sicht für die Unternehmen eine Menge erreicht. 

Vorsitzender Martin Börschel schlägt vor, mit der NRW-Soforthilfe und dem Abruf 
der Überbrückungshilfe zu beginnen und anschließend mit dem Rettungsschirm und 
den einzelnen Maßnahmen fortzufahren. – Der Ausschuss ist damit einverstanden. 
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Aussetzung der Rückzahlung der NRW-Soforthilfe (Bericht beantragt von der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 1]) 

Abruf der Überbrückungshilfe des Bundes/der NRW-Überbrückungshilfe 
Plus (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 
1]) 

Monika Düker (GRÜNE) bedankt sich ausdrücklich für den Einsatz der Landesregie-
rung beim Bund. Genau die Punkte, die der Minister gerade angesprochen habe, habe 
sie als nicht nachvollziehbar vorgetragen. Die Regelungen zu Mietzahlungen gingen 
an der Lebenswirklichkeit der Betroffenen vorbei. Darüber hinaus habe sie es als un-
sinnig empfunden, die GEMA-Zahlungen für das ganze Jahr vorzuziehen, damit die 
Leute liquide blieben. Es nutze nichts, für einen gewissen Zeitraum Liquidität herzu-
stellen, wenn man dann nach diesem Zeitraum in die Liquiditätsfalle tappe. Dies alles 
habe keinen Sinn gemacht. Insofern begrüße sie es, dass nun etwas erreicht worden 
sei. Gleichwohl glaube sie, dass die Drei-Monats-Zahlungen nicht ausreichten. Des-
wegen gebe es ja die Überbrückungshilfe. 

Bezüglich dieser Überbrückungshilfe gestalte sich der Abruf sehr zögerlich. Bislang 
seien lediglich 8.700 Anträge eingegangen. Erwartet würden 100.000 Anträge. Dies-
bezüglich interessiere sie, welche Probleme die Beteiligten angäben. Ihr gegenüber 
sei als ein Problem die Steuerberaterpflicht genannt worden. Möglicherweise lägen 
jedoch weitere Problemanzeigen vor. 

Stefan Zimkeit (SPD) zeigt sich bezüglich der Auskünfte der Landesregierung irritiert. 
In einer HFA-Sitzung am Donnerstag habe man das in Rede stehende Thema aus-
führlich diskutiert. Seitens der Opposition sei deutlich gemacht worden, dass Hand-
lungsbedarf bestehe. Die Landesregierung habe hierzu ausgeführt, dass es nicht ge-
ändert werden könne und es so gemacht werde, wie es vorgesehen sei. Am nächsten 
Vormittag habe es dann eine Pressemitteilung der Landesregierung gegeben, wonach 
die Abrechnung und die Verschickung der Fragebögen und dergleichen ausgesetzt 
würden. Er begrüße es ja, wenn auf die Opposition gehört werde, allerdings sei es kein 
adäquater Umgang mit dem Ausschuss, in einer Sitzung etwas zu sagen und kurz 
darauf in einer Pressemitteilung etwas anderes anzukündigen. 

Er habe bereits Pressemitteilungen von zehn Ländern gelesen, wonach der jeweilige 
Vertreter des Landes es gewesen sei, der etwas erreicht habe. Im Endeffekt sei dies 
egal. Er gehe davon aus, dass alle ihre Möglichkeiten genutzt hätten, das zu erreichen, 
was erreicht worden sei. Insofern lobe er alle, die daran beteiligt gewesen seien. 

In der Pressemitteilung würden nur die Punkte thematisiert, die durchgesetzt worden 
seien. Ihn interessiere, ob es seitens der Länder weitere Forderungen gegeben habe, 
die jedoch nicht hätten umgesetzt werden können.  

Jochen Klenner (CDU) stellt fest, dass eine Fraktion ein Lob an die Landesregierung 
ausgesprochen habe, während die SPD-Fraktion dazu nicht in der Lage sei.  
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In der letzten Ausschusssitzung sei nicht gesagt worden, dass die Bedenken nicht 
stimmten, sondern der Finanzminister habe damals deutlich gemacht, dass das Land 
dies nicht alleine regeln könne, weil das Land nicht Regeln für Hilfen, die vom Bund 
kämen, ändern könne. Insofern sollte nicht darüber debattiert werden, welches der 
zehn Länder maßgeblich gewesen sei, sondern darüber, warum der Kanzlerkandidat 
der SPD so lange gebraucht habe, um das zu verstehen.  

Stefan Zimkeit (SPD) entgegnet, die Mittel für die Wirtschaftshilfen seien im Etat des 
Bundeswirtschaftsministeriums angesiedelt und dieses werde von der CDU geführt. 
Insofern seien die Angriffe der CDU albern. Zuständig sei der Bundeswirtschaftsminis-
ter. Er sei für die Vergabe von Mitteln und für die Organisation und dergleichen verant-
wortlich. Aber möglicherweise habe der Bundesfinanzminister dafür gesorgt, dass der 
Bundeswirtschaftsminister endlich in Bewegung gekommen und den Ländern entge-
gengekommen sei.  

Bezüglich der Aussagen in der letzten Sitzung habe er nicht den Finanzminister kriti-
siert, sondern die entsprechenden Aussagen stammten von einem Vertreter des Wirt-
schaftsministeriums.  

Darüber hinaus habe er sich ausdrücklich bei allen Beteiligten für das Erreichte be-
dankt. Insofern könne er die Behauptung nicht nachvollziehen, dass die SPD dies nicht 
gewürdigt habe. Es sei nicht nötig, so miteinander umzugehen. 

Die Behauptung, er habe gesagt, die Landesregierung habe beim letzten Mal die Prob-
leme negiert, weise er zurück. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM) macht deutlich, er habe in der letzten Sitzung ge-
sagt, dass man mit dem Bund darüber reden werde. Dies sei dann auch geschehen. 
Insofern sollte die Übereinstimmung, dass das Entgegenkommen des Bundes positiv 
bewertet werde, in den Vordergrund gestellt werden. Wenn tatsächlich nur zehn Län-
der Väter oder Mütter des Erfolgs sein wollten, dann hätten sechs Länder offenkundig 
gepennt. Dies alles sei Gegenstand der früher im Eiskunstlauf üblichen B-Note für den 
künstlerischen Ausdruck. Wichtig sei der technische Wert, und das Ergebnis sei gut. 

Die Steuerberaterpflicht im Bereich der Überbrückungshilfe habe der Bund eingezo-
gen. Seiner Meinung nach sei dies aus verständlichen Gründen geschehen, weil jetzt 
wesentlich mehr Voraussetzungen an die Überbrückungshilfen geknüpft würden, als 
das früher bei der Soforthilfe der Fall gewesen sei. Dies hebe die Qualität der Anträge. 
Schließlich sorgten die steuerberatenden Berufe als Partner der Finanzverwaltung für 
eine gewisse Qualitätssicherung. Dadurch könnten diese hoffentlich zukünftig schnel-
ler bearbeitet und beschieden werden.  

Derzeit gebe es noch Probleme bei der Programmierung des Bundesprogramms. Des-
wegen könnten noch gar nicht so viele Anträge gestellt worden sein, denn dies müsse 
in ein IT-praktikables Handling überführt werden. Bei dieser Programmierung gebe es 
technische Probleme. Deswegen sehe er die relativ wenigen Anträge nicht als schlech-
tes Zeichen.  
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Zudem habe es auf Bundesebene einen gewissen Verzug gegeben, weil man sich erst 
später auf die Kautelen geeinigt habe. Auch dies möge ein Grund für die geringe An-
zahl an Anträgen sein.  

Möglicherweise gebe es noch weitere Gründe. Hierzu könne Herr Dr. Henze aus dem 
Wirtschaftsministerium etwas sagen. 

MDgt Dr. Michael Henze (MWIDE) ergänzt, es gebe in der Tat die vom Minister an-
gesprochenen Probleme in der IT, allerdings nicht nur bei dem eigentlichen Bunde-
sportal selber, sondern auch bei der Schnittstelle zur Bewilligung und zur Auszahlung, 
die natürlich in den Ländern je eigen programmiert werde, und zwar vom Bund. Der 
Bund erbringe also in diesem Bereich eine Dienstleistung. Dies sei der technische As-
pekt. 

Er habe in der gestrigen Telefonschalte mit den Wirtschaftsministerien aller Länder 
und dem Bund die Frage gestellt, welche Erklärungen es für die niedrigen Antragszah-
len gebe. Daraufhin habe es sehr viele Erklärungen gegeben, aber keine durchgrei-
fende, ob es an den vorgeschalteten Steuerberatern oder jetzt den Rechtsanwälten 
liege, ob es an der relativ hohen Einstiegshürde, was die Umsätze anbetreffe, die aus-
gefallen sein müssten, damit man überhaupt antragsberechtigt sei, liege, ob es mög-
licherweise daran liege, dass die Konjunktur wieder angezogen habe und damit die 
mittelständischen Unternehmen anderes zu tun hätten, als staatliche Förderanträge 
zu stellen. Ein einheitliches Bild sei nicht zustande gekommen. 

Auch bei der Hotline des Wirtschaftsministeriums sei es sehr ruhig. Es beschwerten 
sich nur sehr wenige Antragsteller. Insofern fehle es auch da an einem repräsentativen 
Bild, woran es liege. 

Aber man werde auch die Wirtschaftsministerkonferenz in der nächsten Woche dafür 
nutzen, erstens ein Bild zu gewinnen und zweitens Druck auf das BMWi auszuüben, 
das Auftraggeber des Bundesdienstleisters sei, der die Programmierarbeiten zu täti-
gen habe. 

Nachfragen Rettungsschirm (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD 
[s. Anlage 2]) 

Stefan Zimkeit (SPD) sagt, die Antworten auf die Fragen seiner Fraktion seien nicht 
zufriedenstellend. Selbst der Finanzminister sei davon ausgegangen, dass an den För-
derungen der Weiterbildung auch die Volkshochschulen partizipieren könnten. Dies 
sei jedoch nicht der Fall. Von daher behalte man sich vor, dazu einen Vorschlag zu 
unterbreiten. 

Daneben verweise er auf zahlreiche Hinweise von Karnevalsvereinen, dass das, was 
bislang bezüglich der Organisation auf den Weg gebracht worden sei, für sie nicht 
praktikabel sei. Auch dieses Problem sei bislang nicht gelöst worden, sondern es 
werde lediglich abgewartet. Nach Auffassung seiner Fraktion helfe Abwarten nicht wei-
ter. Das ganze Problem könne sich ja in Kürze erheblich verschärfen. Insofern sollte 
auf die Hinweise der Karnevalsvereine verstärkt eingegangen werden.  
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Heike Gebhard (SPD) weist darauf hin, dass ihre Fraktion am 29. Juni bei der Bean-
tragung durch die Landesregierung zur Freigabe der Mittel für bestimmte Projekte eine 
Reihe von Fragen gestellt habe. Der Minister habe, weil die anwesenden Vertreter der 
jeweiligen Ministerien nicht in der Lage gewesen seien, die Fragen ad hoc zu beant-
worten, zugesagt, die Antworten nachzureichen. Dies sei jedoch bislang nicht gesche-
hen. Sie beziehe sich dabei auf die beiden Vorlagen 17/3570 und 17/3580. Da dem 
Fachausschuss diese Vorlagen nicht vorlägen, die Antworten aber für den Fachaus-
schuss sehr wichtig seien, bitte sie darum, diese nachzuliefern. 

Darüber hinaus habe ihre Fraktion Fragen zu Anträgen gestellt, die unmittelbar das 
MAGS beträfen, nämlich nach Kliniken und Unikliniken. Diese Fragen seien weitest-
gehend beantwortet worden.  

Allerdings seien zwei Fragen, die den Haushalts- und Finanzausschuss beträfen, of-
fengeblieben. Bezogen auf das Krankenhausinvestitionsprogramm sei ausgeführt wor-
den, dass die bewilligten Mittel innerhalb von 18 Monaten nach Auszahlung veraus-
gabt werden müssten. Sie interessiere, woraus dieser Zeitraum abgeleitet werde. Dar-
über hinaus heiße es in der Vorlage bezogen auf die Unikliniken, dass bezüglich der 
Verteilung der Mittel nähere Einzelheiten dem Haushalts- und Finanzausschuss vor-
gelegt würden. Diese Einzelheiten lägen bislang nicht vor. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM) teilt mit, die Nachlieferung werde zugesagt. Inner-
halb der Landesregierung sei veranlasst worden, dass die Zulieferung derlei Informa-
tionen auch in Sommerpausen der nächsten Jahre vernünftig und rechtzeitig erfolge.  

Vorlage 17/3677 „Aufnahme von Krediten“ 

Herbert Strotebeck (AfD) kündigt an, dass sich seine Fraktion enthalten werde. Bis-
lang lägen noch keine Sparvorschläge und Auskünfte bezüglich dessen vor, warum 
die vorhandenen Rücklagen nicht mit einflößen. Das bedeute aber nicht, dass seine 
Fraktion der Maßnahme nicht zustimme. 

Mit den Stimmen von CDU, SPD, FDP und Grünen sowie bei 
Stimmenthaltung der AfD stimmt der Ausschuss der Vorlage 
17/3677 zu. 

Vorlage 17/3678 „Erweiterung der Fahrtangebote im freigestellten Schüler-
verkehr“ 

Stefan Zimkeit (SPD) merkt an, diese Maßnahme sei zwar wünschenswert, komme 
aber etwas spät, da der Schulunterricht bereits begonnen habe. Laut Vorlage sei man 
mit einer Abfrage auf die Kommunen zugegangen. Ihn interessiere, wann dies passiert 
sei. 
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Er gehe davon aus, dass Zusagen an die Kommunen erst nach einem Beschluss des 
Haushalts- und Finanzausschusses gemacht würden. Insofern könnten jetzt, wo es 
dringend nötig sei, keine zusätzlichen Busse fahren. 

In der Vorlage werde auf private Omnibusunternehmen hingewiesen. Er wolle wissen, 
ob auch öffentliche Busunternehmen Mittel erhalten könnten, wenn diese zusätzliche 
Maßnahmen anböten. 

Abschließend frage er, wann entsprechende Mittel an die Kommunen fließen könnten. 

Monika Düker (GRÜNE) verweist auf die Vorlage, in der darauf hingewiesen werde, 
dass vorerst nur der Zeitraum bis zu den Herbstferien mit 43 Schultagen abgebildet 
werden solle. Nach den Herbstferien werde die Pandemie sicherlich nicht beendet 
sein. Deswegen interessiere sie eine Prognose über die Herbstferien hinaus. 

MR Andreas Wille (VM) berichtet, die Abfrage bei den kommunalen Spitzenverbän-
den bzw. den Unternehmensverbänden sei am 30. Juli in einer Telefonkonferenz er-
folgt. Von den Unternehmensverbänden habe man am 3. August die Rückmeldung 
erhalten, dass voraussichtlich 1.000 Busse genutzt werden könnten, die derzeit nicht 
im Einsatz seien oder als Betriebsreserve zur Verfügung stünden. 

Die Förderung gliedere sich auf in die Ergänzung des öffentlichen Personennahver-
kehrs durch öffentlichen Personennahverkehr – das treffe als Begünstigte sowohl öf-
fentliche als auch private Verkehrsunternehmen – und in die Ergänzung des öffentli-
chen Personennahverkehrs durch freigestellten Schülerverkehr, also echte Schul-
busse. Dies habe rechtliche Gründe. Um zu beschleunigen, dass die Fahrten im öf-
fentlichen Personennahverkehr kurzfristig ergänzt werden könnten, biete es sich an, 
Schülerverkehr als Ergänzung zu nutzen anstelle des ÖPNV, weil das vergaberecht-
lich etwas einfacher abgebildet werden könne. Auch da bestehe die Möglichkeit öffent-
licher und privater Verkehrsunternehmen, über dem Schulträger die Förderung in An-
spruch zu nehmen oder vom Schulträger beauftragt zu werden. Das Gleiche gelte für 
den dritten Teil der Förderung, wo der vorhandene freigestellte Schülerverkehr ergänzt 
werde. 

Die kommunalen Spitzenverbände seien in der Telefonkonferenz vom 3. August dar-
über informiert worden, dass sich das Verkehrsministerium innerhalb der Landesre-
gierung und beim HFA darum bemühe, die zusätzliche Mittel bereitstellen zu lassen. 
Der Entwurf der Förderrichtlinie sei den kommunalen Spitzenverbänden am 5. August 
informell zur Verfügung gestellt und am 11. August weiter kommuniziert worden. Die 
Richtlinie solle, die positive Entscheidung heute vorausgesetzt, rückwirkend zum 5. 
August in Kraft gesetzt werden. Es gebe einige Verkehrsunternehmen und Schulträ-
ger, die derartige Leistungen im Vertrauen auf die Entscheidung schon beauftragt hät-
ten, also in Vorleistung gingen. 

Die beantragten Mittel in Höhe von 13,5 Millionen Euro seien die prognostizierten Mit-
tel, die ausreichten, um die Vollfinanzierung der Mehrkosten bis zu den Herbstferien 
abzubilden. Die Förderrichtlinie selbst sei auf eine Förderung bis zum Jahresende an-
gelegt. Dies setze aber eine erneute Entscheidung innerhalb der Landesregierung und 
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des Haushalts- und Finanzausschusses voraus. Im Verlauf des Septembers, wenn die 
Antragslage bekannt sei, würden die weiteren Schritte eingeleitet, um gegebenenfalls 
weitere Mittel zu beantragen. 

Auf eine Nachfrage vom Vorsitzenden Martin Börschel antwortet MR Andreas Wille 
(VM), die Telefonkonferenzen sowohl am 30. Juli als auch am 3. und 5. August hätten 
immer im Kreis der kommunalen Spitzenverbände und der Unternehmensverbände 
gemeinsam stattgefunden. 

Einstimmig stimmt der Ausschuss der Vorlage 17/3678 zu. 

Vorlage 17/3679 „Freiwillige Coronatests für die Beschäftigten in Schulen 
sowie in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegepersonen“ 

Heike Gebhard (SPD) sagt, prinzipiell begrüße sie die Maßnahme. Auch hieran sei 
der Fachausschuss nicht beteiligt. Insofern gehe es ihr nicht nur darum, ob die Mittel 
dafür bewilligt würden oder nicht, sondern sie habe auch noch einige fachliche Fragen. 

Die in der Vorlage aufgeführte Feststellung, dass die Übernahme der Kosten für die 
Testungen durch das Land Nordrhein-Westfalen angezeigt sei, sei nicht zu beanstan-
den, aber es werde darauf verwiesen, dass die Organisation der Testungen aus-
schließlich über die Kassenärztlichen Vereinigungen und die vorhandenen Testzen-
tren sowie Hausärztinnen und Hausärzte erfolge. Die Ankündigung dazu habe stattge-
funden. Es gehe um einen Zeitraum ab 3. August. Die Testungen erfolgten im Land 
sehr unterschiedlich. Viele Betroffene seien der Aufforderung gefolgt und hätten bei 
ihren Hausärztinnen und Hausärzten versucht, getestet zu werden. Diese seien da-
raufhin weggeschickt worden. Insofern sollte sich das Land als Vermittler zur Verfü-
gung stellen, um mit dafür Sorge zu tragen, dass Testungen stattfänden. Dies scheine 
zwingend notwendig zu sein. Sie könne sich als Vorsitzender des Ausschusses für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales vor Anfragen und Beschwerden nicht retten.  

Möglicherweise werde es bald Schnelltests geben, die wesentlich günstiger seien und 
bei denen innerhalb von 80 Minuten ein Ergebnis vorliege. Sie wolle wissen, ob das 
Geld auch für diese Tests genutzt werden könne. 

Olaf Lehne (CDU) merkt an, dass für derlei Fragen der Fachausschuss zuständig sei. 

Monika Düker (GRÜNE) entgegnet, die Anmerkung des Abgeordneten Lehne sei be-
rechtigt, aber die Abgeordnete Gebhard habe insofern recht, als der Haushalts- und 
Finanzausschusses der einzige Ausschuss sei, der sich mit diesen Dingen beschäf-
tige. Insofern müsse der Fachausschuss ein wenig ersetzt werden. Es sei natürlich ein 
Manko, dass die Dinge nicht im Fachausschuss diskutiert würden. Gleichwohl bestehe 
das Interesse, das Geld schnell freizugeben. Nichtsdestotrotz habe auch sie noch ei-
nige fachliche Fragen. 
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Die Organisation der Testungen solle über die Kassenärztlichen Vereinigungen sowie 
die noch bestehenden Testzentren und die Hausärztinnen und Hausärzte erfolgen. Sie 
befürchte, dass da, wo es keine Testzentren gebe, die Hausärztinnen und Hausärzte 
an ihre Grenzen kämen. Insofern werde ihrer Meinung nach eine landesweite Struktur 
benötigt, damit alle Interessierten zeitnah getestet werden könnten. Sie frage, inwie-
weit eine zeitnahe Testung sichergestellt sei und ob die Verantwortung dafür auf die 
örtliche Infrastruktur abgeschoben werde, was sie nicht gut fände. 

Ihre zweite Frage betreffe die Prognose. Es werde davon ausgegangen, dass sich 
rund 70 % der 360.000 Beschäftigten freiwillig testen lassen wollten. Sie wolle wissen, 
auf welcher Grundlage diese Prognose fuße und inwieweit diese angesichts der be-
vorstehenden Erkältungszeit angepasst werde. 

Olaf Lehne (CDU) erwähnt, die Abgeordnete Gebhard sei Vorsitzende des Ausschus-
ses für Arbeit, Gesundheit und Soziales. Insofern müsste ihr die in Rede stehende 
Vorlage schon etwas länger vorliegen, sodass man diese bereits im Ausschuss hätte 
thematisieren können. 

Stefan Zimkeit (SPD) betont, die Vorlage sei am Montag zugeleitet worden. Er biete 
an, über diese Vorlage im Fachausschuss zu beraten. Dann könnte allerdings heute 
keine Abstimmung über die Vorlage stattfinden. Insofern frage er die Landesregierung, 
wie dringlich die Angelegenheit sei. Seiner Ansicht nach sei jedoch die Angelegenheit 
so dringlich, dass man schon vor Montag auf diese Idee hätte kommen können. 
Schließlich sei die Teststrategie bereits während der Ferien angekündigt worden.  

Minister Lutz Lienenkämper (FM) sagt, Frau Weber vom MAGS könne zu den fach-
lichen Rahmenbedingungen der Testungen Auskunft geben. Anschließend werde man 
sicherlich fachlich entscheiden können. 

RR’in Alexandra Weber (MAGS) legt dar, auch dem MAGS sei bekannt geworden, 
dass in der ersten Woche bei den Kitatestungen Probleme aufgetreten seien. Dies sei 
bei einer Teststrategie in der Größenordnung sicherlich nicht sehr verwunderlich und 
im Vorhinein nicht ganz auszuschließen. Die Ärztinnen und Ärzte seien von den Kas-
senärztlichen Vereinigungen im Vorfeld informiert worden. Diese seien die Vertrags-
partner für die Testungen. Etwas unglücklich zu dem Zeitpunkt sei gewesen, dass ab 
dem 3. August auch die Reiserückkehrer hätten getestet werden können und sich in 
den Praxen bürokratische Hürden aufgebaut hätten. Dies sei dem Ministerium zurück-
gespiegelt worden. Darauf habe man reagiert. Die beiden Kassenärztlichen Vereini-
gungen hätten mittlerweile auf ihren Internetseiten Listen mit testbereiten Ärztinnen 
und Ärzten bereitgestellt. Dabei handele es sich um sehr umfangreiche Listen. 

In den noch bestehenden Testzentren – dies sei insbesondere im Bereich Nordrhein 
der Fall – seien extra Öffnungszeiten für Lehrerinnen und Lehrer, für Kitapersonal ein-
geführt worden, was an die entsprechenden Arbeitszeiten angepasst worden sei. 
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In der letzten Woche habe es keine Beschwerden mehr gegeben. Sie bitte darum, 
sollte es weitere Erkenntnisse geben, diese an das Ministerium weiterzuleiten. Dem 
werde selbstverständlich nachgegangen. 

Bislang werde die Auffassung vertreten, dass solange, bis geklärt sei, wie valide die 
Selbsttests seien, der Abstrichtest das Mittel der Wahl sei. Die Ärztinnen und Ärzte 
kämen mit den Abstrichtests gut klar. Daher werde befürwortet, dies bis zum 9. Okto-
ber, bis zum Abschluss der Testungen, fortzusetzen. 

0,3 % der bislang der Getesteten seien positiv getestet worden. Dies sei eine erfreulich 
geringe Zahl, sodass aus Sicht des Ministeriums nicht das Bedürfnis bestehe, eine 
Änderung der Teststrategie vorzunehmen. 

Es sei gefragt worden, ob die Organisation über die Hausärztinnen und Hausärzte 
weiterhin sinnvoll sei oder ob das Land einschreiten müsse. Nach Auffassung des Mi-
nisteriums sei die Flexibilität, die für jeden Einzelnen gegeben sei, sich an seinen 
Hausarzt, seine Hausärztin zu wenden und einen Termin zu vereinbaren, vorzugswür-
dig. Selbstverständlich bestehe aber auch die Möglichkeit für Schulleiterinnen und 
Schulleiter bzw. für Kitaleitungen, eine Organisation vor Ort vorzunehmen und sich mit 
den behandelnden Ärzten abzusprechen. Dies sei von den vertraglichen Grundlagen 
gedeckt. 

Die Frage nach der Prognosegrundlage sei schwer zu beantworten. Das Einzige, was 
bislang vorgelegen habe, seien Zahlen aus Sachsen gewesen. Dort hätten sich Leh-
rerinnen und Lehrer testen lassen können, und zwar noch zu Zeiten des Lockdowns. 
Etwa 10 % der Beschäftigten hätten dies in Anspruch genommen. In NRW sei man 
von einer höheren Zahl ausgegangen, weil aufgrund der Reiserückkehrer und des dy-
namischen Infektionsgeschehens die Meinung vertreten werde, dass das Interesse 
daran steigen werde. Bislang liege die Zahl in NRW im Bereich der Schulen bei 11 %, 
bei den Kitabeschäftigten seien es weniger gewesen. Man werde es natürlich in den 
nächsten Wochen beobachten und gegebenenfalls die Struktur anpassen. 

Stefan Zimkeit (SPD) entgegnet, es sei auf die höhere Flexibilität hingewiesen wor-
den, wenn man sich beim Hausarzt testen lassen könne. Der größte Teil könne nicht 
zum einem Hausarzt gehen, weil dieser nicht auf der Liste stehe, sondern andere 
Hausärzte. Dies führe nicht zu mehr Flexibilität, sondern zu mehr Problemen, weil es 
einen Flaschenhals gebe und sich die Terminfindung häufig als schwierig gestalte. 
Insofern sollte einmal über eine andere Organisation nachgedacht werden.  

Er bitte um Beantwortung der Frage, wie viele Testungen bislang vorgenommen wor-
den seien. 

RR’in Alexandra Weber (MAGS) lässt wissen, in NRW hätten sich in den letzten 14 
Tagen insgesamt 27.894 Lehrer und Kitabeschäftigte testen lassen. 

Monika Düker (GRÜNE) fragt, ob auch Kinder in die Teststrategie einbezogen worden 
seien. 
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RR’in Alexandra Weber (MAGS) verneint. Bei den Testungen der Lehrer und Kitabe-
schäftigten sei es darum gegangen, mit dem Regelbetrieb zu starten und dafür dem 
Personal eine gewisse Sicherheit zu vermitteln. 

Auf eine Frage des Vorsitzenden Martin Börschel sagt Stefan Zimkeit (SPD), er 
gehe davon aus, dass die Maßnahme dringlich sei und damit abgestimmt werden 
sollte. – Minister Lutz Lienenkämper (FM) bestätigt das.  

Einstimmig stimmt der Ausschuss der Vorlage 17/3679 zu. 

Maßnahmenvorschlag der Fraktion der SPD „Bereitstellung von Mitteln für 
lokale Bürgerzentren freier Träger“ (s. Anlage 3 Ziffer 7) 

Stefan Zimkeit (SPD) erläutert, die Abstimmung über diesen Maßnahmenvorschlag 
sei beim letzten Mal zurückgestellt worden, weil die Landesregierung angekündigt 
habe, sich mit dieser Thematik noch einmal zu beschäftigen und eine Lösung zu prä-
sentieren. Insofern frage er, ob es mittlerweile eine Lösung gebe. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM) teilt mit, er habe gestern Abend aus den Häusern 
entsprechende Vorschläge bekommen. Mit denen sei er jedoch noch nicht zufrieden. 
Insofern bitte er darum, über diesen Maßnahmenvorschlag erst in der nächsten Sit-
zung abzustimmen. 

Stefan Zimkeit (SPD) sagt, aus Sicht seiner Fraktion sei es nicht sinnvoll, noch einmal 
vier Wochen zu warten. Insofern möchte er wissen, ob kurzfristig ein Vorschlag vorge-
legt werde, mit dem das Problem gelöst werde. Es müsse dann auch keine Sondersit-
zung stattfinden, sondern wenn der Vorschlag dem Interesse des Ausschusses ent-
spreche, dann bestehe die Möglichkeit, dass die Landesregierung dies direkt auf den 
Weg bringe. Diesem Verfahren würde seine Fraktion schon jetzt zustimmen. Es dürfe 
auf keinen Fall weitere vier Wochen dauern. Schließlich hätten einige Einrichtungen 
ernste Probleme. 

Vorsitzender Martin Börschel betont, derartige Vorhaben würden nie an einer Be-
fassung und der Zusammenkunft des HFA scheitern. Dies habe man bereits in der 
Vergangenheit bewiesen, und das werde auch in diesem Fall wie auch in anderen 
Fällen so sein. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM) legt dar, er habe bereits beim letzten Mal gesagt, 
dass er dem Anliegen zugewandt gegenüberstehe. Zunächst werde geprüft, in wel-
chen Ministerien Förderungen aus dem, was vorliege, schon jetzt möglich gemacht 
werden könnten. Man müsse zu einem geschlossenen, verständlichen, vernünftigen 
Vorschlag kommen. Das, was er gestern Abend gesehen habe, entspreche dem noch 
nicht. Deswegen nehme er den Hinweis des Abgeordneten Zimkeit gerne auf, dass es 
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nicht vier Wochen dauern solle und die Bereitschaft bestehe, über die Dinge zu ent-
scheiden. Dafür werde man sicherlich gemeinsam geeignete Wege finden. 

Stefan Zimkeit (SPD) bemerkt, seine Fraktion bitte darum, den Maßnahmenvorschlag 
zurückzustellen, und gehe davon aus, dass man im Laufe der nächsten Woche Vor-
schläge bekomme. 

Vorsitzender Martin Börschel erwähnt, wenn der Maßnahmenvorschlag zurückge-
stellt werde, dann stehe dieser im Misserfolgsfall, von dem alle nicht ausgingen, wieder 
auf der Tagesordnung der nächsten Sitzung. 

Einstimmig stellt der Ausschuss den Maßnahmenvorschlag 
zurück. 
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(Wird heute nicht behandelt; s. „Vor Eintritt in die Tagesordnung“ 

6 Nordrhein-Westfalen steht hinter der Provinzial in öffentlich-rechtlicher 
Hand! 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/8580 

Entschließungsantrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/8820 

abschließende Beratung und Abstimmung (Beschlussempfehlung an Plenum) 
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7 Werbung des Finanzministeriums für den Wechsel in PKV (Bericht beantragt 

von der Fraktion der SPD [s. Anlage 2]) 

Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, der von der SPD-Fraktion beantragte schrift-
liche Bericht liege nicht vor. Insofern erfolge ein mündlicher Bericht des Ministers. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM) führt aus : 

Für das Land Nordrhein-Westfalen gilt der beamtenrechtliche Grundsatz des Für-
sorgeprinzips für unsere Beamtinnen und Beamten. Die zeitgerechte Information 
über die für unsere Beamtinnen und Beamten relevanten Sachverhalte gehört 
selbstverständlich zu diesem Fürsorgeprinzip. So ist auch das Rundschreiben mei-
nes Hauses vom 9. Juli 2020 zu verstehen. Es dient dazu, die Interessen der Be-
amtinnen und Beamten mit Vorerkrankungen oder mit Behinderungen aus Fürsor-
gegründen zu wahren.  

Die Erfahrung hat gezeigt, dass Beamtinnen und Beamte mit gesundheitlichen Vor-
belastungen zu Beginn ihrer Beamtenlaufbahn immer wieder die gesetzten Antrags-
fristen im Rahmen der Öffnungsaktion der privaten Krankenversicherungen versäu-
men. Das Versäumnis führte dann regelmäßig leider dazu, dass die Beamtinnen 
und Beamten keine freie Wahl mehr haben, zwischen der GKV und der PKV ent-
scheiden zu können.  

Im Juni 2020 haben sich die privaten Krankenversicherer erfreulicherweise ent-
schlossen, eine Sonderöffnungsaktion anzubieten. Betroffene Beamtinnen und Be-
amte können sich trotz Fristversäumnis im Zeitraum vom 1. Oktober 2020 bis 31. 
März 2021 entscheiden, sich, sofern gewünscht, privat zu versichern. 

Es bedarf keiner weiteren Erklärung, warum dies offensichtlich für die betroffenen 
Beamtinnen und Beamten eine relevante Information im eingangs erwähnten Sinne 
darstellt.  

Ich freue mich über die Gelegenheit, dass wir durch die Beratung dieses Gegen-
stands ein weiteres Mal diese bestehenden Möglichkeiten im Sinne des Fürsorge-
prinzips erörtern können. 

Stefan Zimkeit (SPD) stellt fest, dass das Fürsorgeprinzip dieser Landesregierung nur 
sehr einseitig gelte. Nachdem die Koalitionsfraktionen schon einen verstärkten Wett-
bewerb im Sinne der Beamtinnen und Beamten zwischen den privaten und gesetzli-
chen Krankenversicherungen verhindert hätten, indem sie die Wahlfreiheit durch eine 
pauschalierte Beihilfe verhindert hätten, werde jetzt auch noch aktiv für einen Wechsel 
geworben. Die gesetzlichen Krankenversicherungen hätten das aus Sicht seiner Frak-
tion zu Recht massiv kritisiert. Es sei die Aufforderung erfolgt, strikte Neutralität zu 
wahren und den unsäglichen Unfug sein zu lassen. Insofern halte seiner Fraktion eine 
solche Parteinahme für merkwürdig. 

Genauso merkwürdig finde er es, dass kein schriftlicher Bericht vorgelegt worden sei. 
Möglicherweise spreche daraus das schlechte Gewissen. 
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Ihn interessiere, welche Kosten das in Rede stehende Vorgehen verursacht habe, auf 
welcher Ebene des Ministeriums die Werbung für private Krankenversicherungen be-
schlossen worden sei und ob eine Wiederholung einer solchen Werbeaktion vorgese-
hen sei. 

Darüber hinaus wiederhole er die Forderung seiner Fraktionen, das Schreiben und das 
möglicherweise mitversandte Material dem Ausschuss zuzustellen. Er habe kein Ver-
ständnis dafür, dass das noch nicht geschehen sei. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM) antwortet, es habe sich um eine E-Mail der Fach-
abteilung gehandelt. Diese habe keine Kosten verursacht.  

Selbstverständlich gelte der Fürsorgegedanke auch weiterhin. Die Landesregierung 
werde weiterhin wie alle Landesregierungen in der Vergangenheit auch die notwendi-
gen Dinge tun, um dem Fürsorgegedanke Rechnung zu tragen. 

Jörg Blöming (CDU) erinnert daran, dass es sich nicht um die erste Öffnungsaktion 
der privaten Krankenversicherungen handele. Eine solche habe es in den vergange-
nen Jahren mehrfach gegeben. Die komba gewerkschaft, eine Untergewerkschaft des 
Deutschen Beamtenbundes, habe in ihrer Mitgliederzeitschrift ausdrücklich auf diese 
Öffnungsaktion hingewiesen. 

Ralf Witzel (FDP) sagt, seines Wissens sei nicht für bestimmte Versicherungsgesell-
schaften geworben, sondern rein informatorisch auf eine Wechselgelegenheit in die 
PKA hingewiesen worden. Ihn schrieben regelmäßig Beamte an, die sich erkundigten, 
wie sie in die PKV wechseln könnten, und beklagten, dass zu Zeitpunkten, zu denen 
das für sie relevant gewesen sei, Zugangshemmnisse bestanden hätten, beispiels-
weise Fristversäumnis oder finanzielle Faktoren. Diese seien nun ausgesprochen 
dankbar. Als er von der Öffnungsaktion erfahren habe, habe er dies Betroffenen als 
Sachinformation mitgeteilt. Er halte das Angebot der privaten Krankenversicherer im 
Verbund für richtig. Dieses verpflichte nicht dazu, eine Entscheidung zu treffen, son-
dern biete eine zusätzliche Option, die es in der jüngeren Vergangenheit nicht gegeben 
habe. Derjenige, der davon Gebrauch machen wolle, könne dies nach eigener reifli-
cher Entscheidung tun. Dies sei ein Beitrag zu mehr Wahlfreiheit für die Betroffenen. 
Seiner Ansicht nach müsse eine solche Öffnungsaktion, die es nach seiner Kenntnis 
nur alle paar Jahre gebe, nicht verschwiegen werden. 

Stefan Zimkeit (SPD) erwidert, bei ihm meldeten sich vor allem Kolleginnen und Kol-
legen, die in der gesetzlichen Krankenversicherung seien und auf die Ungerechtigkeit 
hinwiesen, dass sie dafür mehr bezahlen müssten, weil sie keine pauschalierte Beihilfe 
bekämen, als diejenigen, die in der privaten Krankenversicherung seien. 

Der Kollege Witzel scheine mehr zu wissen als andere. Insofern wolle er gerne wissen, 
ob dem Ausschuss die entsprechende Mail zur Verfügung gestellt werde. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 29 - APr 17/1085 

Haushalts- und Finanzausschuss 20.08.2020 
64. Sitzung (öffentlicher Teil) rt 
 
 
Heike Gebhard (SPD) findet es etwas zynisch, an dieser Stelle das Wort „Wahlfreiheit“ 
zu benutzen. Denjenigen, die keinen Zugang zur PKV hätten, weil ihnen der Zugang 
versperrt sei, müssten den Arbeitnehmeranteil und den Arbeitgeberanteil zahlen. In-
sofern bestehe keine Wahlfreiheit. Wahlfreiheit würde dadurch geschaffen, dass wie 
bei anderen Beschäftigten der Arbeitgeberanteil zur Hälfte übernommen werde. Dann 
könnte sich tatsächlich der Beamte frei entscheiden.  

Nun gebe es ein Zeitfenster für diejenigen, denen das bisher versagt worden sei. Hin-
zugefügt werden müsse aber, dass bezüglich der Deckelung von 30 % niemand eine 
Garantie gebe, dass es im höheren Alter, wenn es höhere gesundheitliche Belastun-
gen gebe, bei diesem Prozentsatz bleibe. 

Olaf Lehne (CDU) ist der Ansicht, dass die Abgeordnete Gebhard völlig am Thema 
vorbeigeredet habe. Die Beihilfeleistung bleibe immer dieselbe, egal wie man sich zu-
satzversichere. Bei der gesetzlichen Krankenversicherung gebe es eine andere Ab-
rechnungsart gegenüber dem behandelnden Arzt und eine andere Einteilung. Den Bei-
hilfeanspruch behalte man.  

Bezüglich der Zusatzversicherung weise er ausdrücklich darauf hin, dass dies bei der 
privaten Zusatzversicherung ein Problem im Alter sei. Dort stiegen die Kosten meis-
tens erheblich. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM) glaubt nicht, dass der Abgeordnete Witzel über 
weitergehende Informationen verfüge, denn sonst hätte er nicht die Frage gestellt, ob 
und wie geworben worden sei. Es sei gar nicht geworben, sondern rein sachlich infor-
miert worden.  

Es gebe übrigens Schriftverkehr zu diesem Umstand nicht nur von Beamtinnen und 
Beamten, sondern auch von mindestens einem Abgeordneten, der nicht den Regie-
rungsfraktionen angehöre. Auch dort liefen die Probleme auf. Es gehe um Beamtinnen 
und Beamte, die in besonderer Weise schutzbedürftig seien, weil sie Vorerkrankungen 
oder Behinderungen hätten. Insofern könne aus seiner Sicht die sorgfältige Interpre-
tation des Fürsorgeprinzips durch die Landesregierung nicht beanstandet werden. 

Internen Schriftverkehr innerhalb der Landesregierung – um einen solchen handele es 
sich, da die Fachabteilung per E-Mail die anderen Häuser der Landesregierung infor-
miert habe – werde grundsätzlich nicht zur Verfügung gestellt. Es werde geprüft, ob in 
diesem Sonderfall eine Ausnahme gemacht werden könne. 

Stefan Zimkeit (SPD) möchte wissen, wer der Adressatenkreis der E-Mail gewesen 
sei. Die E-Mail sei ja nicht nur regierungsintern zwischen den Ministerien, sondern an 
Betroffene verschickt worden. Insofern verstehe er nicht, wieso es sich um einen in-
ternen Schriftverkehr der Landesregierung handele. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM) erläutert, seines Wissens handele es sich um eine 
E-Mail aus seinem Haus, die an die anderen Häuser der Landesregierung gegangen 
sei mit der Information über den Vorgang, in der dann anheimgestellt werde, dass von 
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dort aus im Rahmen des Fürsorgeprinzips die Beamten informiert würden. Es sei also 
nicht vonseiten des Finanzministeriums unmittelbar eine Information außerhalb des 
eigenen nachgeordneten Bereichs erfolgt. Er bitte Herrn Mierisch um Ergänzung. 

MR Marc Mierisch (FM) teilt mit, er sei Leiter des Referats für Beihilfe im Finanzmi-
nisterium und habe als solcher das Rundschreiben unterzeichnet. Dieses Rundschrei-
ben sei an die Geschäftsbereiche der Landesregierung und an die kommunalen Spit-
zenverbände herausgegangen, um die Information nicht nur den Landesbeamtinnen 
und -beamten, sondern auch denen im kommunalen Bereich zukommen zu lassen. 

Stefan Zimkeit (SPD) möchte wissen, wie das Finanzministerium seine Beamtinnen 
und Beamten darüber informiert habe. 

MR Marc Mierisch (FM) antwortet, er sei in der Grundsatzabteilung tätig. Daneben 
gebe es eine Zentralabteilung, die für den Bereich des Finanzministers zuständig sei. 
Von dort aus sei das Rundschreiben in den nachgeordneten Bereich weitergeleitet 
worden. 

Stefan Zimkeit (SPD) stellt fest, dass es sich also nicht um einen internen Schriftver-
kehr handele. Insofern gehe er davon aus, dass dieser Schriftverkehr dem Ausschuss 
umgehend zur Verfügung gestellt werde. 

Ralf Witzel (FDP) führt aus, seine Fraktion halte es ausdrücklich für kein Problem, 
wenn auf eine Sachinformation als solche hingewiesen werde. Im Ausschuss könne 
sicherlich zum wiederholten Male eine Grundsatzdebatte über Tarifbeschäftigte und 
Berufsbeamtentum geführt werden. Er weise darauf hin, dass es seiner Fraktion sehr 
wohl bewusst sei, dass es Unterschiede zwischen dem Berufsbeamtentum und Tarif-
beschäftigten gebe. Es gebe sowohl Regelungen, die sich einschränkend auswirkten, 
als auch Regelungen, die als vorteilhaft empfunden würden. Für die allermeisten Be-
amten gelte, die Versorgung sei besser als in anderen Beschäftigungskonstellationen. 
Die PKV werde in aller Regel mit ihren Vorteilen gewünscht. Umgekehrt gebe es Nach-
teile des Berufsbeamtentums, zum Beispiel was Verfügbarkeit und das Streikverbot 
angehe. Insofern gebe es statusrechtliche Fragen, die immer im Gesamten betrachtet 
werden müssten. Darauf habe bei der Anhörung vor wenigen Monaten auch der Deut-
sche Beamtenbund hingewiesen. Er halte es für wichtig, zu publizieren, dass diejeni-
gen, die gerne in den letzten Jahren von Vorteilen der PKV profitiert hätten, aber nicht 
die Zugangsmöglichkeiten gehabt hätten, jetzt eine weitere Option hätten. 
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8 Folgen der Änderung der Abgabenordnung bei der Bewältigung von Cum-

Ex-Geschäften (Bericht beantragt von der Fraktion der AfD [s. Anlage 4]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3699 

Herbert Strotebeck (AfD) bedankt sich für den Bericht. Laut Vorlage seien keine Ein-
nahmeverluste zu befürchten, sondern es würden sich sogar die Einnahmen durch die 
Cum-Ex-Geschäfte erhöhen. Dies stehe in einem Widerspruch zu dem, was zum einen 
Minister Biesenbach gesagt habe, wonach Milliarden an Steuern verloren gingen, und 
was zum anderen zum Beispiel in der „Süddeutschen Zeitung“ stehe. Zwar trete die 
Verjährung erst später ein, aber bei den bereits verjährten Fällen habe es durchaus 
Möglichkeiten gegeben, die Einnahmen zu erhöhen. Dies könnte durch das Verfas-
sungsgericht geklärt werden. Dazu gebe es in der Vorlage keine Ausführungen, son-
dern es werde lediglich dargelegt, dass aufgrund der später eintretenden Verjährung 
die Möglichkeit bestehe, Einnahmen zu erhöhen. Dies verstehe er nicht. Er gehe doch 
davon aus, dass sich der Finanzminister mit dem Justizminister Biesenbach abge-
stimmt habe. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM) erläutert, es gehe um die Änderung der Abgaben-
ordnung zum 1. Juli durch den neuen § 375a. Dies sei durch das Zweite Corona-Steu-
erhilfegesetz erfolgt. Darüber habe er berichtet. Durch diese Änderung, die die Verjäh-
rungsfragen geändert habe und die Einbeziehung nach den §§ 73 bis 73c StGB nicht 
mehr ausschließe, hätten sich die Möglichkeit einer Einziehung insbesondere auch im 
Zusammenhang mit Cum-Ex-Geschäften erweitert. 

Herbert Strotebeck (AfD) möchte wissen, wie die Äußerungen von Herrn Biesenbach 
zu werten seien, der ganz klar sage, dass dem Steuerzahler Milliarden entgingen. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM) betont, Gegenstand des Berichtes sei die Informa-
tion darüber, was sich durch das Zweite Corona-Steuerrechtsänderungsgesetz verän-
dert habe. Darüber habe er sachlich berichtet, wie es gewünscht gewesen sei. 
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9 Welche Planungen bestehen für die Liegenschaft der OFD Köln nach dem 

geplanten Auszug im kommenden Jahr? (Bericht beantragt von der Fraktion 
der SPD [s. Anlage 5]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3702 

Vorsitzender Martin Börschel verweist auf die Vorlage, in der von noch zu konkreti-
sierenden Planungen die Rede sei. Diese seien möglicherweise entbehrlich, wenn sich 
die Landesregierung entscheide, die Liegenschaft unmittelbar für Landeszwecke nicht 
mehr nutzen zu wollen. Ihn interessiere, ob bereits eine Entscheidung der Landesre-
gierung bezüglich einer Landesnutzung vorliege. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM) lässt wissen, nachdem die OFD ausgezogen sei, 
finde ein technischer Analyseprozess statt. Das in Rede stehende Gebäude sei nicht 
mehr das frischeste. Deswegen sei es gut, vor Entscheidungen den technischen Zu-
stand zu prüfen und zu prüfen, was getan werden müsse, um es weiter nutzen zu 
können. Dies werde man bei den zu treffenden Entscheidungen berücksichtigen. In-
sofern könne die Entscheidung erst nach Kenntnis des technischen Zustands des Ge-
bäudes getroffen werden. 

Vorsitzender Martin Börschel erkundigt sich nach einem Zeitplan. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM) teilt mit, dafür gebe es keinen Zeitplan. Damit 
könne man erst dann anfangen, wenn die OFD ausgezogen sei, weil man jetzt nicht 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durch das Büro laufen und Wände aufreißen 
wolle. Im Übrigen wisse er nicht ganz genau, wie lange so ein technischer Analysepro-
zess eines so großen Gebäudes durch den BLB dauere. Insofern gebe es nur einen 
konkreten Zeitplan bezogen auf den Beginn, nämlich nach Auszug der OFD aus dem 
Gebäude. 

Vorsitzender Martin Börschel bittet darum, bei Gelegenheit einen Zeitplan nachzu-
liefern. Dem sehe der Ausschuss entgegen. 
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10 Verschiedenes 

Vorsitzender Martin Börschel weist auf die Vorlage 17/3605 hin. Es handele sich um 
eine Vorlage gemäß § 84 LHO zum Kassenabschluss 2019. Sollte Erörterungsbedarf 
bestehen, bitte er um einen entsprechenden Hinweis. 

Die Vorlage 17/3637 (Neudruck) befasse sich mit der Gemeinschaftsaufgabe Küsten-
schutz. Auch diese sei hier nur erwähnt für den Fall, dass sich eine Kollegin oder ein 
Kollege intensiver damit beschäftigen wolle. 

Mit der Vorlage 17/3644 werde der HFA gemäß § 3 Abs. 6 Satz 1 des NRW.BANK-
Gesetzes unterrichtet. Sollte Beratungsbedarf bestehen, bitte er um einen entspre-
chenden Hinweis. 

Für die nächste Sitzung am 10. September 2020 sei ein Gespräch mit dem Vorstand 
der Portigon AG bereits als TOP 1 gesetzt. 

Ihm sei gerade eine Vorlage übersandt worden, die zur Einstellung ins System freige-
geben und möglicherweise wegen eines technischen Problems hängengeblieben sei. 
Es handele sich um eine Vorlage des Ministeriums vom 17. August zum Tagesord-
nungspunkt „Werbung des Finanzministeriums für den Wechsel in PKV“. Er habe sie 
eben überflogen. Diese hätte die Debatte gemessen an dem, wie es hier gelaufen sei, 
nicht wesentlich beeinflusst. Die Vorlage sei also seitens des Ministeriums vollkommen 
ordnungsgemäß zugeleitet worden.  

Monika Düker (GRÜNE) bittet um einen aktuellen Sachstand bezüglich des diesjähri-
gen Haushaltsverfahrens. 

Vorsitzender Martin Börschel sagt, bis zur Einbringung sei die Landesregierung Her-
rin des Verfahrens. Insofern möge die Frage nach der Einbringung der Finanzminister 
beantworten. Ab Einbringung ins Parlament sei das Parlament selbst verantwortlich. 
Er erinnere sich, dass man sich in der letzten Sitzung mangels Einigkeit unter den 
Obleuten außer Stande gesehen habe, Sinnvolles dazu beizutragen, weshalb dies un-
ter den PGFs oder im Ältestenrat geklärt werden solle. Dort liege derzeit der Ball. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM) legt dar, seines Wissens sei bereits im Ältestenrat 
auf der Basis einer Information, wie es laufen könne, darüber gesprochen worden, 
wann die Landesregierung dem Parlament den Inhalt des Haushaltes zustelle, wann 
danach die Einbringung stattfinden könne und wie der weitere Fortgang sei. Dies 
könne gerne noch einmal zusammengestellt werden. Auswendig wisse er die Daten 
nicht. 

Monika Düker (GRÜNE) betont, bislang gebe es keine verbindliche Absprache. Im 
Ältestenrat seien die verschiedenen Positionen aufgerufen worden. Einen verbindli-
chen finalen Stand für das Parlamentsverfahren gebe es nach ihrer Kenntnis nicht. 
Dies müsste ja der Ausschussvorsitzende zurückgemeldet bekommen. Zumindest 
müsse aber doch das Datum der ersten Lesung genannt werden können. 
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Minister Lutz Lienenkämper (FM) lässt verlauten, die die Landesregierung betreffen-
den Daten, die sich die Landesregierung vorstelle, könne er noch einmal rundschicken. 
Wenn er sich richtig erinnere, würden die Daten dem Parlament bis zum 30. Septem-
ber zur Verfügung gestellt. Bezüglich der Plenarsitzung in der ersten Oktoberwoche 
bestehe der Wunsch der Landesregierung, die Einbringung auf die Tagesordnung zu 
setzen. Zu dem anschließenden Beratungsverfahren habe die Landesregierung be-
reits Vorschläge unterbreitet. Der Vorsitzende habe seinerseits Vorschläge unterbrei-
tet. Es liege dann in der Entscheidungshoheit des Parlaments, welches Verfahren ab 
diesem Zeitpunkt gewählt werde. 

Vorsitzender Martin Börschel gibt der Abgeordneten Düker recht, dass baldmög-
lichst eine Klärung herbeigeführt werden müsse. Schließlich gehe es um die Interak-
tion des HFA mit den Fachausschüssen und um fundamentale Parlamentsrechte. 

(Fortsetzung im vertraulichen Teil, siehe vAPr 17/27) 

gez. Martin Börschel 
Vorsitzender 

5 Anlagen 
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Sehr geehrter Herr Vorsitzender Börschel,  

für die Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses am 20. August beantragt die 
GRÜNE Landtagsfraktion folgende Tagesordnungspunkte mit Bitte um je einen 
schriftlichen Bericht der Landesregierung: 

Aussetzung der Rückzahlung der NRW-Soforthilfe  

In der Sondersitzung des Haushalts- und Finanzausschusses am 10. Juli wurde sei-
tens des Finanz- und Wirtschaftsministeriums zu Problemlagen bei der Rückzahlung 
der Soforthilfe ausgeführt, dass die Kriterien der Abrechnung bzw. Rückzahlungsver-
pflichtung abschließend mit dem Bund geklärt seien und keine Änderungen mehr ge-
plant sind. Kurz darauf verkündete Wirtschaftsminister Pinkwart, dass die Abrech-
nung vorläufig ausgesetzt werden, um doch noch Änderungen in Nachverhandlun-
gen mit dem Bund zu erreichen.  

Vor diesem Hintergrund bitten wir um einen Sachstand, welche Veränderungen bei 
der Abrechnung durch die Landesregierung gegenüber dem Bund eigefordert wer-
den und welche Ergebnisse zwischenzeitlich vorliegen.  

Abruf der Überbrückungshilfe des Bundes / der NRW-Überbrückungshilfe Plus 

Die Überbrückungshilfen des Bundes samt der NRW-Überbrückungshilfe Plus sind 
an besondere Voraussetzungen für potentielle Antragstellende geknüpft. So müssen 
Umsatzeinbrüche in Relation zu den Vorjahresmonaten dargestellt und die Anträge 
durch Steuerberater und Steuerberaterinnen gestellt werden. 

Vor diesem Hintergrund bitten wir um die Beantwortung folgender Fragen: 

An  
Herrn Ausschussvorsitzenden  
Martin Börschel MdL 
-im Hause- 

MONIKA DÜKER  MDL, PLATZ DES LANDTAGS 1, 40221 DÜSSELDORF 

Monika Düker MdL 

Fraktionsvorsitzende 

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf 
Tel.: +49 (211) 884 - 2204 
Fax: +49 (211) 884 - 3529 

Monika.Dueker@landtag.nrw.de 

Düsseldorf, den 10. August 2020 

Beantragung von Tagesordnungspunkten für die Sitzung des 
Haushalts- und Finanzausschuss am 20.08.2020 
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Beantragung nächste Sitzung  

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,  

Die SPD-Fraktion bittet um jeweils einen schriftlichen Bericht der Landesregierung zur Sitzung 

des Haushalts- und Finanzausschusses am 20.8.2020 zu folgenden Themen: 

Die WAZ berichtete am 10.8.2020, das dass Finanzministerium in einer großen Werbeaktion 

für einen Wechsel von BeamtInnen aus der gesetzlichen in die private Krankenversicherung 

geworben hat.  

Diese Aktion sorgte bei den VertreterInnen der GKV für deutliche Irritationen, da dadurch der 

gleiche Wettbewerbe erheblich gestört wird.  

Vor diesem Hintergrund bitten wir die Landesregierung uns die besagten Infomaterialien 

vollständig zur Verfügung zu stellen. 

Außerdem bitten wir um die Beantwortung folgender Fragen: 

1. Was hat diese PKV Werbeaktion gekostet? 

2. Warum sah sich das Ministerium veranlasst, eine solche Aktion durchzuführen? 

3. Wie reagiert das Ministerium auf Kritik von Seiten der GKV? 

4. Wird es weiterer solche Werbeaktionen geben? 

Wir bitten im Zuge der Beratungen zum Rettungsschirm um die Beantwortung folgender 

Nachfragen: 

Wie ist das Programm zur Unterstützung gemeinnütziger Vereine angelaufen und wie ist der 

bisherige Mittelabfluss? 

1. Wird es für Karnevalsvereine, deren Veranstaltungen zumeist nach Antragsschluss 

liegt, nochmal Extraunterstützung geben? 

2. Wie viele Volkshochschulen haben schon Mittel aus dem entsprechenden Programm 

erhalten? 

Mit freundlichen Grüßen 

SPD-Fraktion im Landtag NRW, Platz des Landtags 1, 40221 Düsseldorf 

An den 
Vorsitzenden des Haushalts- und Finanzausschusses
Herr Martin Börschel MdL  
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf  

 Stefan Zimkeit MdL 
Sprecher für Haushalt und Finanzen

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf

Fon:  0211 – 884 43 53 

Fax:  0211 – 884 31 87 

stefan.zimkeit@landtag.nrw.de 

www.spd-fraktion-nrw.de

11.08.2020 
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Stefan Zimkeit MdL  

Sprecher für den Arbeitskreis Haushalt und Finanzen 
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Stefan Zimkeit MdL 
Sprecher für Haushalt und Finanzen

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf

Fon:  0211 – 884 43 53 

Fax:  0211 – 884 31 87 

stefan.zimkeit@landtag.nrw.de 

www.spd-fraktion-nrw.de 

SPD-Fraktion im Landtag NRW, Platz des Landtags 1, 40221 Düsseldorf 

1. Den Kommunen werden die Corona bedingten Einnahmeausfälle auch in den 

Jahren 2021 und 2022 erstattet. 

Damit wird dafür gesorgt, dass die Kommunen handlungsfähig bleiben und 

nicht Bürgerinnen und Bürger durch Kürzungen, Einrichtungsschließungen und 

Steuererhöhungen die Zeche für die Krise zahlen. Insgesamt werden Mittel von 

bereitgestellt. Die konkrete Aufteilung sieht wie folgt aus: 

� Für 2021 und 2022 erhalten Kommunen die Mittel aus dem 

Gemeindefinanzierungsgesetz in der vor der Coronakrise vom Land 

geplanten Höhe:      

� Erstattung der Ausfälle der Gemeinden bei der Einkommens- und 

Umsatzsteuer:  

� Erstattung der Gewerbesteuerausfälle des Jahres 2021 und 2022: 

2. Bei zahlreichen Brachen wie etwa Schaustellern, dem  Veranstaltungs- und 

Eventbereich, der sowie Gastronomie und Reisebüros drohen wegen fehlender 

Einnahmen auf Grund staatlicher Einschränkungen zahlreiche Insolvenzen und 

der Verlust tausender Arbeitsplätze.  

Um hier wirksam zu helfen muss das Land bestehende Bundesprogramme 

wirksam ergänzen und die Einnahmeausfälle in wesentlichen Teilen erstattet 

werden. Geht man von einem jährlichen Umsatz in diesen Branchen  von etwa 
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30 Mrd.  jährlich aus, schlagen wir vor 5% davon für sechs Monate zu zahlen. 

Dafür werden  bereitgestellt.  

3. Familien sind und waren durch die Krise wirtschaftlich und menschlich 

besonders belastet. Sie verdienen eine besondere Unterstützung. 

Ministerpräsident Laschet hat am 22. Mai einen Familienbonus von 600 Euro 

vorgeschlagen. Insofern wäre ein Ergänzung der bereits beschlossenen 300 Euro 

auf Bundesebene notwendig.  

In NRW erhalten ca. 3,5 Millionen Kinder Kindergeld, daraus ergeben sich Kosten 

von rund .  

4. Viele Innenstädte waren schon vor der Coraonakrise in einer schwierigen Lage. 

Nun droht auf Grund der Krise eine totale Verödung zahlreicher Innenstädte. 

Um die Lebensqualität für die Menschen zu erhalten und massive 

Arbeitsplatzverluste zu verhindern, muss es ein umfangreiches 

Förderprogramm geben. Öffentliche Investitionen in die Innenstädte sind 

besonders geeignet zusätzliche private Investitionen auszulösen. 

Aus diesem Programm, von dem alle Städte in NRW profitieren, sollen u.a. 

folgende Maßnahmen gefördert werden. 

� Förderung von Unternehmen zur Abwendung von Leerstand 

� Kauf und Umbau von leerstehenden Gebäuden 

� Förderung von Konzepten zur Innenstadtentwicklung 

� Förderung von regionalen Onlinehandel 

� Förderung von Marketingmaßnahmen 

� Unterstützung von Interessengemeinschaften für Innenstädte 

Daher werden 1000 mal eine Millionen Euro bereitgestellt, insgesamt als 

. Dabei werden 60 % der Summe pauschal nach Größenklassen 

der Städte ausgezahlt, 40 % werden auf Antrag an Innenstädte mit besonderen 

Problemlagen,  z.B.  Schließungen großer Einzelhandelsstandorte ausgezahlt. 

5. Der Bund hat nun seine Wasserstoffstrategie und ein entsprechendes 

Förderprogramm auf den Weg gebracht. NRW muss Energieland Nummer Eins 

bleiben und dabei einen größeren Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.  Deshalb 

muss das Land einen zusätzlichen  eigenen Beitrag zur Entwicklung der grünen 

Wasserstoffwirtschaft insbesondere in diesen Regionen zu leisten.  Dabei soll 

der Schwerpunkt auf der Verknüpfung von Forschung und Anwendung und auf 
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der Förderung der notwendigen Infrastruktur liegen. Hierfür werden 

 bereitgestellt. 

6. Mit dem Strukturstärkungsgesetz stellt der Bund den vom Kohleausstieg 

betroffenen Ländern bis 2038 40 Milliarden Euro für Investitionen Verfügung, 

davon 14 Milliarden Euro als direkte Finanzhilfe. 

NRW erhält für das Rheinische Revier und das Ruhrgebiet rund 15,7 Milliarden 

Euro. Um die Kofinanzierung der Kommunen durch das Land absichern und 

eigene Mittel bereitzustellen, werden  bereitgestellt.  

7. Lokale Bürgerzentren freier Träger die nicht vom Land als Soziokulturelle 

Zentren anerkannt sind häufig aber eine sehr ähnliche Arbeit leisten  und leiden 

genauso unter den Einnahmeverlusten durch die Corona Krise. Deshalb soll das 

entsprechende Hilfsprogramm für diese Einrichtungen geöffnet werden und 

zusätzlich  bereitgestellt werden.  

8. Die wirtschaftliche Existenz der 64 Verkehrswachten in Nordrhein-Westfalen ist 

akut gefährdet. Sie können ihre Aufgaben der Verkehrsunfallprävention zur 

Unterstützung der Polizei, der Kommunen, der Schulen usw. kurz- bis 

mittelfristig nicht mehr erfüllen.  

Die Landesverkehrswacht finanziert ihre Grundkosten im Wesentlichen aus 

zweckgebundenen Zuwendungen des Landes NRW. Hinzu kommen 

zweckgebundene Projektmittel des Landes und des Bundes für die 

Verkehrssicherheitsprogramme, Sponsorenmittel für die Spannbänder für 

Verkehrssicherheitsaktionen, zweckgebundene und nicht zweckgebundene 

Spenden sowie Beiträge von Mitgliedern. Letzteres fällt aufgrund der Corona 

Pandemie derzeit aus.  

Als Kompensation werden  bereitgestellt.  

9. Die bestehende Kreditermächtigung des Sondervermögens wird um 

erhöht.  
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Beantragung nächste Sitzung  

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,  

Die SPD-Fraktion bittet um jeweils einen schriftlichen Bericht der Landesregierung zur Sitzung 

des Haushalts- und Finanzausschusses am 20.8.2020 zu folgenden Themen: 

Die Oberfinanzdirektion Köln soll nach Auskunft der Landesregierung in das Bürohaus 

„Dominium“ an der Tunisstraße 19-23 in Köln ziehen. 

Daraus ergibt sich die Frage des Zeitplans, ebenso offen bleibt die Frage, welche zukünftige 

Entwicklung die Landesregierung für die bisher genutzte Liegenschaft am Riehler Platz 

2 vorsieht. Denn gerade in Zeiten der großen sozialen Herausforderung, vor allem in unseren 

Ballungsgebieten bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, stellt dieses Areal mit seinen 

benachbarten Bauprojekten eine Möglichkeit für die nachhaltige städtebauliche 

Weiterentwicklung dar.  

Vor diesen Hintergründen wird die Landesregierung um einen Sachstandsbericht gebeten, der 

folgende Fragen beantworten soll: 

1. Wie ist der aktuelle Zeitplan hinsichtlich des Umzugs der OFD in das neue Gebäude? 

2. Welche Absichten zur weiteren Nutzung der bisherigen Liegenschaften der 

Oberfinanzdirektion Köln hat die Landesregierung? 

3. Gab es bereits Gespräche zum Verkauf der Liegenschaft nach § 15 Abs. 3 des 

Haushaltsgesetzes an die Stadt Köln oder eine kommunale 

Stadtentwicklungsgesellschaft? Falls nein, gibt es hierzu Pläne? 

4. Liegen der Landesregierung bereits Interessenbekundungen/ Erwerbsangebote 

seitens Dritter vor? Und falls ja, gab es bereits Gespräche mit möglichen Interessenten 

durch wen und wann? 

Mit freundlichen Grüßen 

SPD-Fraktion im Landtag NRW, Platz des Landtags 1, 40221 Düsseldorf 

An den 
Vorsitzenden des Haushalts- und Finanzausschusses
Herr Martin Börschel MdL  
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf  

 Stefan Zimkeit MdL 
Sprecher für Haushalt und Finanzen

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf

Fon:  0211 – 884 43 53 

Fax:  0211 – 884 31 87 

stefan.zimkeit@landtag.nrw.de 

www.spd-fraktion-nrw.de

12.08.2020 

Landtag Nordrhein-Westfalen
 

- 45 -
 

APr 17/1085
 Anlage 5, Seite 1



Seite 2 von 2 

Stefan Zimkeit MdL  

Sprecher für den Arbeitskreis Haushalt und Finanzen 
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