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 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, die Sitzung werde als Livestream im Internet 
übertragen.  

Abstimmungen fänden gemäß Beschluss des Parlamentarischen Krisenstabs vom 
12. Januar 2021 in Fraktionsstärke statt.  

 

 
  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 4 - APr 17/1332 

Haushalts- und Finanzausschuss 10.03.2021 
77. Sitzung (Sondersitzung) (öffentlich) rt 
 
 
1 Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses gemäß § 31 Abs. 2 

Nachtragshaushaltsgesetz 2021 zur Finanzierung aller direkten und indi-
rekten Folgen der Bewältigung der Corona-Krise 

Vorlage 17/4759 
Vorlage 17/4790 

Vorsitzender Martin Börschel leitet ein, aus der Sitzung des Kabinetts am 2. März 
2021 sei die Vorlage 17/4759 zugegangen.  

Aus der gestrigen Kabinettsitzung gebe es sechs Vorlagen für die Sitzung in der nächs-
ten Woche. 

Außerdem sei im Nachgang zur Sitzung am 25 Februar 2021 eine Übersicht zu den 
Coronawirtschaftshilfen sowie die aktuellen Sachstände zu den jeweiligen Program-
men in Vorlage 17/4790 zugeleitet worden. 

Vorlage 17/4759 

Stefan Zimkeit (SPD) führt aus, die Vorlage sei grundsätzlich sachlogisch und die 
Verlängerung des Programms notwendig. Über die Frage, warum die Landesregierung 
den Betroffenen weniger zahle, als sie gegenüber dem Bund für die Betroffenen ge-
fordert habe, sei bereits ausreichend diskutiert worden.  

Die Verlängerung der Ergänzung des Konjunkturprogramms solle aus noch vorhande-
nen Mitteln bezahlt werden. Ihn interessiere, ob es irgendwelche Probleme gebe, die 
dazu geführt hätten, dass die Mittel noch nicht abgeflossen seien. 

Monika Düker (GRÜNE) bedankt sich für die Übersicht zu den Coronawirtschaftshil-
fen und erkundigt sich nach dem Abruf der in der Vorlage 17/4759 genannten 300 
Millionen Euro. Insbesondere interessiere sie, ob diese Mittel mit der Neustarthilfe 
identisch seien. 

Herbert Strotebeck (AfD) kündigt an, dass seine Fraktion der Verlängerung zustim-
men werde. Auch ihn interessiere, wie viel von den 300 Millionen Euro schon abgeru-
fen worden seien. 

Des Weiteren verweise er auf Presseberichterstattungen am heutigen Tage, wonach 
die Hilfen des Bundes wegen Betrügereien vorübergehend eingestellt worden seien. 
Es handele sich wohl um ziemlich platte Betrugsversuche, indem Steuerberater, die 
es nicht gebe, Anträge für Firmen, die es sehr wohl gebe, gestellt hätten. Er wolle 
wissen, ob es derartige Fälle auch in Nordrhein-Westfalen gebe und inwieweit Vorkeh-
rungen getroffen worden seien. Eine Lösung könne natürlich nicht sein, dass keine 
Gelder flössen. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM) merkt an, dass Frau Kocks aus dem MWIDE die 
Fachfragen beantworten werde. 
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Bei den 300 Millionen Euro handele es sich nicht um die Neustarthilfen. Die Neustart-
hilfe sei ein neues neues Programm des Bundes. In der Tat gebe es sehr viele Pro-
gramme mit unterschiedlichen Antragsvoraussetzungen, die wiederum unterschiedlich 
gestrickt seien. Insofern müsse alles feinsäuberlich zugeordnet werden.  

MR’in Birgitt Kocks (MWIDE) legt dar, von den Betrügereien habe man auch erst 
gestern Abend erfahren. Aus ermittlungstaktischen Gründen seien keine Informatio-
nen an die Presse oder an die Betroffenen herausgegeben worden. Am Sonntag habe 
man drei Betrugsfälle zugeleitet bekommen, aber ohne die Information, dass Ab-
schläge komplett angehalten würden. Die drei Fälle werde man natürlich nicht bear-
beiten und die Mittel nicht auszahlen. Es seien aber Abschläge geflossen. Dies gelte 
auch für andere Bundesländer. Die Anträge kämen jetzt nicht in die Hauptbearbeitung, 
aber der Betrug mache natürlich nur Sinn, wenn man hohe Abschläge beantragt habe. 
Der Bund sei derzeit dabei, die Fälle aufzuarbeiten. Das LKA sei involviert. Solche 
Fälle könnten natürlich immer wieder auftreten, aber dass es bei 130.000 Fälle in NRW 
lediglich drei Betrugsfälle gebe, zeige, dass die Zertifizierungen und Überprüfungen in 
NRW funktioniert hätten. Ihres Wissens hätten Betrüger die Identität von vorhandenen 
Rechtsanwälten oder Steuerberatern übernommen. Dies könne man machen, wenn 
man vorher in so einer Kanzlei gearbeitet habe und dessen Zertifikat kenne. Dies sei 
der derzeitige Sachstand. Es bestehe die Hoffnung, dass jetzt die Zügel noch einmal 
angezogen würden. Der Bund werde jetzt auch die kleineren Abschläge prüfen. Früher 
seien es die ab 400.000 Euro gewesen, nun gehe er wieder herunter. Der Bund werde 
sicherlich mit den Kammern in Kontakt treten, um den Zertifikatsdiebstahl zu erschwe-
ren. 

Bei den 300 Millionen Euro handele es sich um die Landesmittel für den Unternehmer-
lohn für die Überbrückungshilfe I und II, während die Neustarthilfe Bundesmittelunter-
nehmerlohn in der Überbrückungshilfe III sei.  

Den 300 Millionen Euro lägen Schätzungen zugrunde. Diese seien noch nicht vollstän-
dig abgearbeitet. Es kämen auch noch Anträge herein. Derzeit gebe es noch einen 
Rest von 161 Millionen Euro. Davon fließe jedoch laufend etwas ab, weil die Antrags-
frist noch nicht abgelaufen sei. 

Ralf Witzel (FDP) betont, selbstverständlich dürften durch die Betrügereien ehrliche 
Unternehmer keinen Nachteil erfahren. Den Hinweisen des Finanzministeriums ent-
nehme er, dass es nicht zu einer unnötigen Verzögerung komme, also nicht der 
ganze Prozess eingefroren werde, sondern selbstverständlich die Bearbeitungen vo-
ranschritten. Dies begrüße er sehr. Schließlich gehe es vielen nicht um die Ab-
schlagszahlungen, die oftmals nur einen sehr kleinen Teil der Gesamtsumme aus-
machten. Er fände es höchst unbillig, wenn aufgrund von Betrügereien einiger weni-
ger der ganze Prozess ins Stocken geriete. Insofern wäre ihm im Interesse der be-
troffenen Unternehmen eine Aussage dahingehend wichtig, dass es bei der Barbear-
beitung der Anträge nicht zu einer Verzögerung komme. Es gebe ja Unternehmen, 
die rechtlich über jeden Zweifel erhaben seien, etwas Unkorrektes zu machen, aber 
durch besondere Konstellationen ihrer Rechtsform oder Unternehmensgestaltung bis 
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heute nicht einmal die Novemberhilfe erhalten hätten. Denen müsse schnellstmöglich 
geholfen werden. Er wäre sehr beruhigt, wenn noch einmal von Ministerialseite klar-
gestellt würde, dass mit Hochdruck die Fälle, die keine Verdachtsmomente beinhalte-
ten, final bearbeitet würden.  

Monika Düker (GRÜNE) sagt, ihres Wissens seien die drei Mal 1.000 Euro für Solo-
Selbstständige, womit auch Lebenshaltungskosten hätten mit abgerechnet werden 
können, ein Annex zu der Überbrückungshilfe II des Bundes. Sie frage, ob es stimme, 
dass die jeweiligen Voraussetzungen identisch seien. 

Des Weiteren interessiere sie, warum noch nicht einmal die Hälfte der Mittel abgeflos-
sen sei. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM) lässt wissen, es handele sich um die Fortsetzung 
der bislang bereits getroffenen Beschlüsse. Die Voraussetzungen würden also in Zu-
kunft weitergeführt. Insofern gebe es keine Veränderungen bezüglich der sachlichen 
Voraussetzungen. Dies sei damals eine Ergänzung des Konjunkturprogramms des 
Bundes gewesen. Das Land habe die Mittel aufgestockt, weil das Land bezüglich der 
Solo-Selbstständigen eine andere Auffassung vertreten habe als der Bund. Mit Blick 
auf die Anträge habe es eine Frist bis zum 31. Dezember gegeben. Diese seien aber 
noch nicht alle gestellt worden. Zu den Einzelheiten werde Frau Kocks ausführen. 

MR’in Birgitt Kocks (MWIDE) macht deutlich, der Unternehmerlohn, den NRW ge-
zahlt habe, laufe zusätzlich zu den Fixkostenerstattungen des Bundes, Überbrü-
ckungshilfe I und II, er könne aber auch separat beantragt werden, wenn man keine 
Fixkosten habe. 

Ihres Wissens seien heute noch neun Fälle aus der Überbrückungshilfe II nicht bear-
beitet.  

Der Grund für die noch vorhandenen Restmittel seien die Schätzungen. Hierbei habe 
man sich an den 460.000 Anträgen für die Soforthilfe orientiert. So viele habe es dann 
nicht gegeben. 

Monika Düker (GRÜNE) möchte wissen, ob bezüglich der Zugangsvoraussetzungen 
ein Nachsteuerungsbedarf gesehen werde. Viele Künstler, Musiker hätten den Grund 
genannt, warum sie an das Geld nicht herankämen.  

Minister Lutz Lienenkämper (FM) antwortet, ein Nachsteuerungsbedarf werde nicht 
gesehen. Dies wäre eine nachträgliche Veränderung von Bedingungen. Alle diejeni-
gen, die bereits einen Antrag gestellt hätten, hätten dies unter den geltenden Bedin-
gungen gemacht. Dies nachträglich zu ändern, würde viel Chaos auslösen. 

Die solo-selbstständigen Künstler seien inzwischen eigenständig in ein Stipendienpro-
gramm aufgegangen. In einer in der nächsten Woche zu behandelnden Vorlage gehe 
es um die Fortsetzung dieses Stipendienprogramms für die solo-selbstständigen 
Künstler.  
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Die Antragsfrist 31. Dezember betreffe die Ergänzungen der Überbrückungshilfe I. Die 
Antragsfrist für die Überbrückungshilfe II laufe bis zum 31. März. Diese müsse nun 
verlängert werden. 

Einstimmig stimmt der Ausschuss der Vorlage 17/4759 zu. 

Monika Düker (GRÜNE): Ich habe noch eine Frage zu einem Thema, das nicht auf 
der Tagesordnung steht. Darf ich diese Frage jetzt stellen? 

Vorsitzender Martin Börschel: Wir haben schon eine weitere Vorlage aufgerufen, 
nämlich 17/4790. Aber wir hören einfach mal. Wir bekommen das schon irgendwie hin. 

Monika Düker (GRÜNE): Das ist jetzt etwas unkonventionell. Ich habe es nicht zur 
Tagesordnung angemeldet. Ich weiß aber, Herr Vorsitzender, dass Sie bei so etwas 
hochgradig flexibel sind, wie wir auch mit dem Rettungsschirm hochgradig flexibel um-
gehen. 

Ich habe die Vorlagen für die nächste Sitzung kurz durchschauen können. Mir fällt auf, 
dass überhaupt nichts zum Thema „Teststrategie“ dabei ist. Herr Laumann hat heute 
die ganzen Verfahren zu den Testungen angekündigt. Die kosten ja auch Geld. Da 
frage ich mich: Warum gibt es dazu keine Vorlagen?  

Die Tests selber werden ja mit dem Bund abgerechnet. Es soll aber eine Sockelfinan-
zierung für die Teststellen geben. Dazu kommt, dass die Schulministerin gesagt hat, 
dass für die Lehrerinnen und Lehrer nicht ein Test, sondern zwei Tests pro Woche zur 
Verfügung stehen. Ich nehme an, das kann man auch nicht mit dem Bund abrechnen. 
Für die Erzieherinnen und Erzieher haben wir ja die Testmittel in der letzten Sitzung 
bereitgestellt – ich glaube, es waren 11 Millionen Euro –, aber nichts für die Teststellen 
der Kommunen und nichts für die Lehrerinnen und Lehrer. Es wird angekündigt – in 
der Verordnung steht es auch drin –, aber es muss ja bezahlt werden. Zahlt Herr 
Laumann das aus seiner Portokasse? Mir fiel auf, dass das für die nächste Sitzung 
nicht vorliegt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das ist wirklich unkonventionell, weil wir das bei die-
sem Tagesordnungspunkt nicht haben und über etwas sprechen, was beim nächsten 
Mal nicht vorgesehen ist. Aber ich werde das ein bisschen einhegen. – Herr Kollege 
Zimkeit. 

Stefan Zimkeit (SPD): Wenn das angesprochen wird, will ich das auch kurz aufgrei-
fen. Wir werden das für die nächste Sitzung des Unterausschusses Personal auf die 
Tagesordnung setzen, weil das für uns auch nicht nachvollziehbar ist, dass hier keine 
entsprechende Strategie vorliegt und auch die Finanzmittel für etwas, was längst läuft, 
nicht organisiert werden.  

Hier geht es natürlich auch um eine Strategie für die Beschäftigten des Landes. Die 
MPK gemeinsam mit der Kanzlerin – da war auch der Ministerpräsident des Landes 
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NRW dabei – hat die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber aufgefordert, schnellstmöglich 
solche Teststrategien bei sich umzusetzen, hat die Worte von Thomas Kutschaty „tes-
ten, testen, testen“ aufgegriffen, aber erkennbar funktioniert hier in der Landesverwal-
tung dazu nichts. Es werden zumindest keine Mittel beantragt, um eine solche Strate-
gie in NRW umzusetzen. Wir halten das für dringend geboten. 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Minister. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Dann reden wir ja jetzt über etwas, was dem-
nächst zu beraten ist, also kann ich dann auch was dazu sagen. Das mache ich aber 
auch sehr gerne. 

Die Ministerpräsidentenkonferenz hat in der letzten Woche beschlossen, wie es mit 
der Teststrategie in Deutschland sein soll, und für Bund und Länder Verantwortlichkei-
ten bestimmt. Wir haben uns natürlich unmittelbar danach auf den Weg gemacht, mit 
Hochdruck eine Teststrategie für das Land Nordrhein-Westfalen aufzubauen, 

(Stefan Zimkeit [SPD]: Sechs Monate zu spät!) 

haben dazu eine Klausursitzung des Kabinetts am Wochenende gehabt und werden 
selbstverständlich eine Teststrategie für das Land Nordrhein-Westfalen vorbereiten 
und vorstellen, die allen Anforderungen sowohl des MPK-Beschlusses als auch des 
Landes Nordrhein-Westfalen gerecht werden wird.  

Selbstverständlich werden wir zum Inhalt dieser Teststrategie nicht machen, dass Herr 
Laumann das aus seiner Portokasse bezahlen muss, sondern wir werden hier die Vo-
raussetzungen haushalterischer Art herstellen, und zwar sofort dann, wenn es endgül-
tig spruchreif ist. Insofern können Sie mit entsprechenden Anmeldungen zum Ret-
tungsschirm kurzfristigst nach dem entsprechenden Beschluss rechnen. Das kann ich 
schon mal ausdrücklich ankündigen. Es ist nicht so, dass die fehlende Anmeldung für 
die nächste Woche bedeuten würde, dass es eine Teststrategie für Nordrhein-West-
falen nicht gibt. Genau das Gegenteil ist der Fall. Das hat der Kollege Laumann heute 
Morgen schon erklärt. Das ist selbstverständlich, weil wir die MPK-Beschlüsse selbst-
verständlich umsetzen im Interesse der Beschäftigten, aber auch im Interesse der 
Menschen in Nordrhein-Westfalen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Eben kam mir auf dem Weg in den Landtag Herr Mi-
nister Laumann rauchend entgegen. Er wirkte sehr entspannt. Es schien mir nicht so, 
als müsste er das persönlich bezahlen. – Frau Kollegin Düker. 

Monika Düker (GRÜNE): Irgendwie gelten ja noch ein paar Spielregeln, auch in Corona-
zeiten. Es ist ja unser Job, gelegentlich darauf hinzuweisen. 

Es ist beschlossen, Herr Minister. Minister Laumann ist heute Morgen vor die Presse 
gegangen und hat eine sogenannte Coronateststrukturverordnung vorgestellt. Sie ist 
unterschrieben, sie gilt, er hat sie presseöffentlich gemacht. Wenn man bezüglich der 
Finanzierung § 4 liest, dann fragt man sich, wie er dazu kommt, das öffentlich zu ver-
künden, denn vorher braucht es einen Finanzbeschluss. Wir haben dafür Spielregeln 
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vereinbart, dass das hier beschlossen wird. Unter „Finanzierung“ steht – ich zitiere aus 
§ 4 –: 

„Das Land unterstützt den Aufbau einer ortsnahen Teststruktur – vorbehalt-
lich der Bereitstellung der erforderlichen Haushaltsmittel – durch einen ein-
maligen Einrichtungszuschuss und eine monatliche Pauschale in Höhe von 
jeweils 1 000 Euro für alle …“ 

Das steht in dieser Verordnung. Ich meine, er kann nicht vorbehaltlich eines Finanz-
beschlusses das verkünden. Wenn Sie am Wochenende, am Samstag, zusammensit-
zen und sagen: „Jetzt setzen wir das alles um“, dann erwarte ich, dass heute ein Fi-
nanzierungsbeschluss auf dem Tisch liegt, mindestens parallel zu der verkündeten 
Verordnung.  

Die Verfahren, finde ich, gehen so nicht. 

Vorsitzender Martin Börschel: Frau Kollegin Düker, wir werden ja ohnehin auf Ihre 
Anregung hin über die 31er-Vorlagen und das Verfahren in einer Obleuterunde nach 
der heutigen Sitzung ein weiteres Mal sprechen. – Herr Minister. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Um es sehr deutlich zu machen: Sie mahnen zu 
Recht hier an, dass die Vorlagen zum Rettungsschirm, die wir in diesem Ausschuss 
bearbeiten, bearbeitungsfähig sein müssen. Das heißt, das setzt konkrete Anträge vo-
raus, konkrete Summen für eine komplette Teststrategie, die sowohl die Beschlüsse 
der Ministerpräsidentenkonferenz mit der Bundeskanzlerin als auch die daraus er-
wachsenen Aufgaben des Landes Nordrhein-Westfalen sowohl für die eigenen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter als auch für die Schulen und für anderes umfasst, ein-
schließlich der dahinterstehenden Logistik und der sehr zeitnahen, sehr schnellen, 
aber rechtssicheren Umsetzung. Sobald diese Strategie vorliegt – daran wird mit 
Höchstdruck gearbeitet –, bekommen Sie – wie immer – eine von uns lege artis er-
stellte Vorlage zum Haushalts- und Finanzausschuss. Wir werden uns mit dieser 
Causa selbstverständlich hier intensiv befassen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut, dann schlage ich vor, dass der Kollege Zimkeit 
noch die Gelegenheit bekommt, darauf etwas zu sagen, wir aber das sicherlich drin-
gend zu besprechende Thema in geordnetere Bahnen beim nächsten Mal lenken müs-
sen. – Herr Kollege Zimkeit. 

Stefan Zimkeit (SPD): Das, was gerade vorgestellt worden ist, wäre ja, wenn man 
ganz großzügig ist, nachvollziehbar. Ich finde, man hätte mit der Erarbeitung einer 
solchen Strategie schon vor sechs Monaten anfangen können, aber das ist ein anderer 
Punkt. 

Es passt trotzdem nicht, weil die Landesregierung ja schon für einen Bereich, die Kitas, 
entsprechende Mittel beantragt hat. Gut, dass das passiert ist. Dass es aber für all die 
anderen Bereiche, obwohl, wie ich gerade gehört habe – ich habe die Verordnung 
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noch nicht gelesen –, augenscheinlich ganz konkrete Zahlen für einige Bereiche vor-
liegen, noch nicht passiert ist, zeigt, dass es wieder einmal absolut chaotisch zugeht, 
dass es nicht strukturiert zugeht. Gerade bei einer so wichtigen Frage halte ich es für 
unverzeihlich. 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Minister. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Im Gegenteil, Herr Kollege Zimkeit. Wir kündigen 
nicht an und wissen dann nicht, was passiert, sondern wir machen es lege artis. Wir 
kümmern uns so darum, dass die Teststrategie für Nordrhein-Westfalen ein Erfolg wer-
den wird. Dann werden wir diesen Erfolg dringend miteinander zu besprechen haben. 
Darauf habe ich eben ausdrücklich hingewiesen.  

Übrigens ist im Bereich der Kindertagesstätten noch zu berücksichtigen, dass zwi-
schenzeitlich Impfprioritäten zugunsten unter anderem der Erzieherinnen und Erzieher 
geändert worden sind. Das heißt, da wird es jetzt relativ schnell Impfungen geben. 
Auch das werden wir uns in dem ganzen Kontext noch einmal angucken. Insofern sind 
da alle Dinge im Fluss. Sie bekommen von uns eine Teststrategie, die die Anforderun-
gen des Landes Nordrhein-Westfalen, seiner Beschäftigten und der Menschen unse-
res Landes vollumfänglichst erfüllt und ein Erfolg werden wird. 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann will ich aus meiner Sicht sagen in dem Wissen, 
dass wir heute eine Sondersitzung dieses Ausschusses und am 18. März die reguläre 
Sitzung haben, dass üblicherweise zu erwarten wäre, dass das Kabinett eine der bei-
den Sitzungen erreicht. Jetzt hat das heute nicht geklappt. Jetzt müssen wir sehen, ob 
angesichts der Dringlichkeit der Angelegenheit der 18. abgewartet werden kann. Wir 
tun ja immer gerne und viel an dem Thema, aber wir haben heute extra eine Sonder-
sitzung. Das will ich zumindest einmal gesagt haben. – Herr Kollege Zimkeit. 

Stefan Zimkeit (SPD): Nur damit das nicht im Raum stehen bleibt: Was hat sich durch 
die Frage der Impfpriorisierung an den Beschlüssen zur Teststrategie an den Kitas 
verändert? Wir haben festgehalten: Ziel war tägliche Testung in einer Mischfinanzie-
rung aus Landesmitteln und den Versprechungen des Bundes. Gilt das noch? Sie ha-
ben gerade gesagt, durch die Priorisierung bei der Impfung hätte sich auch was an der 
Teststrategie geändert. Es wäre wichtig für die Betroffenen, Klarheit zu schaffen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Minister. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Herr Kollege Zimkeit, an der Beschlussfassung 
zur Teststrategie hat sich selbstverständlich überhaupt nichts geändert. Es hat sich 
zwischenzeitlich aber etwas an der Impfstrategie geändert, und zwar zugunsten der 
Erzieherinnen und Erzieher. Dass Impfstrategie und Teststrategie zusammengehören, 
ist doch ziemlich selbstverständlich. Darauf habe ich hingewiesen. Dieser Hinweis ist 
so gemeint, wie ich ihn gesagt habe. Nehmen Sie ihn einfach so hin, oder kritisieren 
Sie ihn, aber ich wollte einmal deutlich sagen, wie der Hinweis war. 
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Stefan Zimkeit (SPD): Ich bitte um ein Wortprotokoll. 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann kommen wir heute an der Stelle nicht weiter. 
Wir müssen jetzt diesen Tagesordnungsunkt verlassen in Ansehung dessen, dass wir 
uns damit sicher alsbald wieder beschäftigen werden. 

Das von der SPD-Fraktion erbetene Wortprotokoll ist zugesagt. 
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2 Umschuldungen 2021 (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 1]) 

Bericht 
der Landesregierung  
Vorlage 17/4700 

– keine Wortbeiträge 
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3 Agenda des Vorsitzenden der Finanzministerkonferenz (Bericht beantragt 

von der SPD-Fraktion [s. Anlage 1]) 

Bericht 
der Landesregierung  
Vorlage 17/4702 

Stefan Zimkeit (SPD) legt dar, seine Fraktion interessiere, welche politischen Vorha-
ben der Finanzminister mit seinem Vorsitz der Finanzministerkonferenz verbinde. Er 
erinnere sich daran, dass der vorherige Finanzminister die Bekämpfung von Steuer-
kriminalität und Steuerhinterziehung in den Mittelpunkt seiner Tätigkeit gestellt habe. 
Vom jetzigen Finanzminister bekommen habe man eine Erklärung, was die Finanzmi-
nisterkonferenz sei. Dafür bedanke er sich herzlich. Das habe man aber schon vorher 
gewusst. Dazu, was der Finanzminister dort politisch vorhabe, werde kein Wort gesagt. 
Scheinbar sei er vollkommen ambitionslos.  

Er wolle einen Punkt nennen, bei dem er erwartet habe, dass dieser auf der Agenda 
des Finanzministers stehe. Seit Jahren werde den Bürgerinnen und Bürgern dieses 
Landes Senkungen bei der Grunderwerbsteuer versprochen. Dazu sei bislang nichts 
passiert. Seit 2017 liege ein Entschließungsantrag in irgendeiner Schublade des Bun-
desrats. Von einem Finanzminister, dessen Koalition dies versprochen habe, erwarte 
er, dass er als Vorsitzender der Finanzministerkonferenz dieses Thema auf seine 
Agenda setze. Selbst das passiere jedoch nicht. Dies sei erschreckend ambitionslos. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM) entnimmt den Ausführungen des Abgeordneten 
Zimkeit, dass er zwar die Finanzministerkonferenz kenne, er aber nicht die Zusam-
menarbeit, die dort seit vielen Jahrzehnten erfolgreich stattfinde, in der gebotenen 
Tiefe von seinem Vorgänger erklärt bekommen habe. Es handele sich um ein vertrau-
ensvoll arbeitendes Gremium, das nicht davon lebe, dass alle 16 Mitglieder öffentlich-
keitswirksam ihre Vorstellungen und Agenden vortrügen, sondern das davon lebe, 
dass man versuche, für die Länder als Ganzes und auch für jedes einzelne Land die 
gebotenen Interessen zu berücksichtigen. Es sei ein Verhandlungsgremium, im Übri-
gen ein seit Jahrzehnten vertraulich tagendes Gremium, was den Erfolg dieses Gre-
miums ausmache, weswegen Erfolge und Misserfolge nicht zugeordnet würden, son-
dern es werde ein vertrauensvolles kollegiales Miteinander gepflegt, was sich auch 
daran zeige, dass seit Jahrzehnten der Vorsitz dieser Finanzministerkonferenz jährlich 
alternierend wechsele. Er werde den Teufel tun, diese gute Zusammenarbeit durch 
öffentlichkeitswirksame Ankündigungen zu erschweren oder zu beeinträchtigen. 
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4 Erbschaftssteuernachzahlungen aufgrund von Corona (Bericht beantragt 

von der AfD-Fraktion [s. Anlage 2]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4745  

Herbert Strotebeck (AfD) bedankt sich für die Vorlage. Die Antwort sei erfreulich, 
dass bislang keine Fälle bekannt seien, in denen Unternehmen infolge der Corona-
pandemie Erbschaftsteuer nachzahlen müssten. 
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5 Sachstand Bieterverfahren WestSpiel (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion 

[s. Anlagen 3 und 4]) 

Bericht 
der Landesregierung  
Vorlage 17/4705 
Vorlage 17/4791 

vgl. Vorlage 17/4533 
vgl. Vertrauliche Vorlage 17/152 

Vorsitzender Martin Börschel: Zur letzten Sitzung ist uns noch die Vorlage 17/4705 
zugegangen. Auf die ältere Vorlage 17/4533 weise ich ebenfalls hin. Zur Sitzung im 
Januar hatte uns bereits die Vertrauliche Vorlage 17/152 erreicht. 

Zu den für die heutige Sitzung neu eingereichten Fragen der SPD-Fraktion wurde uns 
die Vorlage 17/4791 zugeleitet. 

Herr Kollege Zimkeit hat als erster das Wort. 

Stefan Zimkeit (SPD): Ich beginne mit der Vorlage vom letzten Mal und unsere Fra-
gen. Wir hatten gefragt, nach welchen Kriterien die drei Ausgewählten ausgesucht 
worden sind, was dabei eine Rolle gespielt hat. Das ist bisher unbeantwortet.  

Jetzt haben wir auf unsere Fragen die neue Vorlage bekommen. Ich gestehe gerne 
zu, dass da mehr drin steht, als ich vorher erwartet habe. Dafür möchte ich mich be-
danken. Bisher waren die Vorlagen zu diesem Thema nicht aussagekräftig. Es gibt 
aber einige Fragen, die sich daraus ergeben. 

Die erste ist: Geht es bei den jetzigen Verhandlungen mit den drei übrig gebliebenen 
möglichen Bietern auch um die Festschreibung von Interessen von Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern, denen ja von dieser Landesregierung zugesagt worden ist, dass 
ihre Interessen in diesem Prozess mit berücksichtigt werden, und um die Umsetzung 
des Spielerschutzes jenseits dessen, was rechtlich festgeschrieben ist, oder geht es 
ausschließlich um wirtschaftliche Fragen? 

Wir nehmen die Erklärung zur Kenntnis, dass man mit Bruttospielerträgen von 3,1 Mil-
liarden Euro während der Laufzeit der Lizenz rechnet, also eine sehr hohe Summe. 
Wir konnten heute der „Rheinischen Post“ entnehmen, dass Sie auf eine Gewinner-
wartung von 219 Millionen Euro für einen entsprechenden Bieter kommen. Vor dem 
Hintergrund ist diese Zahl relativ gering. Wenn man die Bruttospielerträgen hochrech-
net, könnten ganz andere Gewinnerwartungen entstehen, insbesondere wenn die 
noch mit Kostensenkungen, eventuell sogar auf Kosten der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern, verbunden werden. Wir müssen also hier zur Kenntnis nehmen, dass 
es sich um ein äußerst wertvolles Unternehmen mit sehr hohen Gewinnerwartungen 
handelt, das jetzt hier veräußert werden soll. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 16 - APr 17/1332 

Haushalts- und Finanzausschuss 10.03.2021 
77. Sitzung (Sondersitzung) (öffentlich) rt 
 
 
Dann kommt die entscheidende Frage ins Spiel, die nicht so richtig beantwortet wird, 
nämlich die Frage, ob es einen Mindestkaufpreis gibt, der für das Unternehmen fest-
gelegt ist. Ich konkretisiere das in einer Frage: Kann die Landesregierung, wenn der 
Kaufpreis ausgehandelt ist bzw. herausgefunden worden ist, was der Höchstbietende 
zahlen wird, dann entscheiden, ob sie dieses Angebot annimmt oder nicht, oder ist das 
Ausschreibungsverfahren so angelegt, dass ein Bieter das Anrecht hat, wenn er der 
Bestbewertete ist, das zu bekommen. Letzteres ist in einem Ausschreibungsverfahren 
üblich, Ersteres müsste besonders festgelegt sein. Eines darf doch jetzt auf keinen 
Fall passieren: Angesichts der Zahlen, die die Landesregierung liefert, und der Zahlen, 
die wir den Medien entnehmen konnten, darf es nicht sein, dass aus rein ideologischen 
Gründen das Unternehmen massiv unter Wert verkauft wird. Es sollte unserer Meinung 
nach aus anderen Gründen, was Arbeitnehmerrechte und Spielerschutz angeht, so-
wieso nicht verkauft werden. Aber wenn jetzt noch obendrauf kommt, dass Eigentum 
der Bürgerinnen und Bürger des Landes weit unter Wert verschleudert wird, dann 
würde der Skandal noch größer werden. Deswegen muss klar sein, dass das Unter-
nehmen nicht unter Wert verkauft werden darf. 

Wir können in der Gesamtbetrachtung nur wiederholen, dass wir es für notwendig hal-
ten, diesen Prozess zu beenden. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank, Herr Kollege Zimkeit. – Herr Strotebeck. 

Herbert Strotebeck (AfD): Wir hören immer von den drei Bietern, mit denen jetzt ver-
handelt wird. Bis zum 1. Februar 2021 konnten auf der Vergabemarktplattform von 
NRW die Teilnahmeanträge eingereicht werden. Wie viele sind denn eingegangen? 
Wenn es mehr waren als drei, wovon man ja ausgehen muss, nach welchen Kriterien 
sind die drei, die übrig geblieben sind, ausgesucht worden? 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Minister, bitte. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Ich mache mal eine Vorbemerkung, bevor ich 
Herrn Stapf bitte, den allgemeinen Ablauf eines diskriminierungsfreien europäischen 
Bieterverfahrens zu erläutern. 

Was die Erwartungen angeht, haben Sie zu Recht zitiert und finden das auch in unse-
rer Vorlage, dass in der Konzessionsausschreibung 2,7 Milliarden Euro als ein Refe-
renzwert genannt worden sind. Aber es ist auch in der Vorlage beschrieben worden, 
dass das weder einen Rückschluss auf den Verkaufspreis noch einen Rückschluss auf 
die Werte zulässt, weil weder die Kosten des Unternehmens noch die Risiken des 
Unternehmens noch Abgaben berücksichtigt worden sind, sondern es ist sozusagen 
eine reine Schätzung des möglichen Gesamtwertes der Konzession. Wie Sie wissen, 
muss dieses Unternehmen betrieben werden, es muss geführt werden. Das löst na-
türlich erhebliche Kosten aus. Wir wissen auch, dass die Abgaben weiter gezahlt wer-
den müssen. Schon deswegen weise ich noch mal auf den Inhalt unserer Vorlage hin. 
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Wenn es gute Prognosen geben sollte, würde sich das bei der Due Diligence, die ja 
Bestandteil des Bieterverfahrens ist, natürlich auf den Kaufpreis auswirken. Wenn die 
nicht so gut sind, wird sich das auch auswirken.  

Ich habe jedenfalls immer gesagt: Für mich steht die Grundsatzentscheidung des 
Landtags im Vordergrund, an die wir uns gerne gebunden fühlen, weil sie richtig ist, 
dass weder der Landtag noch das Land noch die NRW.BANK am Spieltisch sitzen 
sollen. Ich sehe das Betreiben einer Spielbank unverändert mit Blick auf eine För-
derbank eher als Reputationsrisiko denn als wirtschaftliche Beteiligung. Das habe ich 
vom ersten Tag an gesagt. Das ist auch völlig unverändert so. Das sind die tragenden 
Begründungen, warum ich die Veräußerung des Unternehmens richtig fand, richtig 
finde und auch richtig finden werde.  

Der Rest ergibt sich sozusagen aus dem europäischen Bieterverfahrens, für das sehr 
strenge, sehr klare Regelungen gelten. Ich bitte Herrn Stapf, die ein weiteres Mal dar-
zustellen und zu erläutern. 

Vorsitzender Martin Börschel: Bitte sehr, Herr Stapf. 

LMR Joachim Stapf (FM): Bei dem EU-rechtlichen Vergabeverfahren handelt es sich 
um ein zweigeteiltes Verfahren. Der erste Schritt ist der Teilnahmewettbewerb. Da wa-
ren, wie schon gesagt wurde, bis zum 1. März Teilnahmeanträge abzugeben. Aus die-
sen Teilnahmeanträgen sind drei Bieter ausgewählt worden, die jetzt in dem zweiten 
Schritt ein Angebot abgeben können. 

Bei dem Teilnahmewettbewerb sind Mindestkriterien aufgestellt worden, die EU-weit 
bekanntgemacht worden sind. Es handelt sich insbesondere um Referenzen, Mitar-
beiterzahlen, durchschnittliche jährliche Umsatzerlöse und beispielsweise Umsätze im 
Gastronomiebereich. Diese Kriterien werden unterschiedlich gewichtet. Die Referen-
zen im klassischen Spielbankbereich werden mit 30 % am höchsten bewertet, die Mit-
arbeiterzahl mit 25 %, die Umsatzerlöse mit 20 %, dann die Umsatzerlöse innerhalb 
der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre mit 20 % sowie die zuletzt genannten 
Gastronomieumsätze mit 5 %. Das ist also eine gewichtete Auswahl von Kriterien, die 
die Teilnehmer erfüllen müssen, damit sie in die zweite Stufe des Verfahrens gelan-
gen.  

Von den eingereichten Teilnahmeanträgen sind, wie hier berichtet wurde, drei ausge-
wählt worden, die diese Kriterien erfüllen und jetzt die Gelegenheit haben, ein Angebot 
abzugeben. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Herr Kollege Zimkeit. 

Stefan Zimkeit (SPD): Ich stelle fest, dass der Kern meiner Fragen unbeantwortet 
bleibt. Ich frage jetzt noch einmal ausdrücklich den Finanzminister: Muss verkauft wer-
den unabhängig von der Höhe des Angebots? Wenn nicht verkauft werden muss, gibt 
es für die Landesregierung einen Mindesterlös, den Sie natürlich nicht nennen werden 
und sollen, wo Sie sagen: „Darunter ist es für das Land unwirtschaftlich. Das wäre 
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Verschleuderung von Eigentum des Landes. Deshalb würden wir unter einer beson-
deren Summe nicht verkaufen“?  

Ebenfalls unbeantwortet ist die Frage, ob die Sicherstellung von Arbeitnehmerrechten 
und zusätzliche Maßnahmen im Bereich Spielerschutz Teil der Verhandlungen sind, 
die jetzt anstehen, oder ob es dabei nur um ökonomische Fragen geht. 

Zu Ihrem Beitrag, Herr Finanzminister: Sie sind der erste Verkäufer, den ich erlebe, 
der sein Produkt schlechtredet und sagt, das ist überhaupt nicht so viel Wert. Das finde 
ich bemerkenswert, dass die Erzielung von Einnahmen hier scheinbar keine Rolle 
mehr spielt. 

Sie erklären hier zum wiederholten Mal Dinge. Das werde ich jetzt auch mal tun. Sie 
haben wieder das Argument der Frage der Förderbank und der Belastung der 
NRW.BANK gebracht. Wir haben Ihnen jetzt schon ein dutzend Mal in verschiedensten 
Konstellationen gesagt, dass sich dieses Problem durch einen anderen Weg beseiti-
gen lässt. Man kann auch eine andere öffentlich-rechtliche Trägerschaft jenseits der 
NRW.BANK herstellen. Dazu sind wir jederzeit bereit. Hierzu bieten wir noch einmal 
die Zusammenarbeit an. Eine mögliche Belastung der NRW.BANK könnte dadurch 
verhindert werden, dass man eine andere öffentlich-rechtliche Struktur für die Spiel-
banken in Nordrhein-Westfalen schafft. 

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

Monika Düker (GRÜNE): Das schließt sich an die Fragen des Kollegen Zimkeit sehr 
gut an. Auch ich stelle fest, dass die gestellten Fragen nicht beantwortet werden, also 
dass die Intransparenz weitergeht, was Ziel der Landesregierung ist.  

Die entscheidende Frage ist nicht beantwortet worden, wie sich das anschließende 
Verhandlungsverfahren darstellt. Sie haben die erste Stufe für den Wettbewerb ge-
nannt. Jetzt holen Sie die Angebote ein, und jetzt wird es spannend. Wir reden hier 
nicht über eine beliebige Beteiligung, die veräußert wird, um Geld in die Kasse zu be-
kommen, sondern über WestSpiel, das bestimmte gesellschaftspolitische Aufgaben 
erfüllt, zum Beispiel Kanalisierung des Spielerschutzes und andere. Am Anfang des 
ganzen Verfahrens haben Sie, Herr Minister, immer gesagt, es ändert sich eigentlich 
nichts. Der Spielerschutz bleibt gleich, die Mitarbeiter haben gleiche Rechte. Es wird 
alles so weitergehen wie vorher. Aber Sie sagen jetzt nicht, dass in diesen Verhand-
lungen, die jetzt anstehen, dies auch Kriterien sind. Bislang habe ich von Ihnen nur 
fiskalische Sachen gehört. Dass die Kriterien, die Sie am Anfang des Verfahrens ge-
nannt haben, in diesen Verhandlungen eine Rolle spielen, habe ich heute von Ihnen 
nicht gehört. Deswegen möchte ich die Frage wiederholen und es noch mal versuchen: 
Was sind die Kriterien in den Verhandlungen? Gibt es am Ende auch Kriterien, die, 
wenn sie nicht erfüllt sind, dazu führen, dass kein Verkauf zustande kommt? Ist jetzt 
Verkauf um jeden Preis, oder gibt es Leitplanken, die für das Land gelten, wenn es 
jetzt in die Verhandlung mit den drei Ausgewählten geht? Diese Fragen – da muss ich 
Herrn Kollegen Zimkeit zustimmen – bleiben unbeantwortet. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Danke sehr. – Herr Strotebeck. 

Herbert Strotebeck (AfD): Meine Frage ist auch nicht beantwortet worden. Ich habe 
gefragt: Wie viele Bewerber haben Teilnahmeanträge eingereicht? Das ist nicht gesagt 
worden. Es wurde nur gesagt, dass aufgrund von entsprechenden Kriterien drei übrig 
geblieben sind, mit denen jetzt verhandelt wird. Es werden ja wohl in Europa nicht 
jeden Tag Spielbanken privatisiert und verkauft. Da wäre schon interessant zu erfah-
ren, wer die Kriterien festgelegt hat, nach denen jetzt drei übrig geblieben sind. Aber 
erst einmal die Frage: Wie viele haben sich beworben, um bieten zu können? 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Minister, bitte. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Dass wir über die grundsätzliche Veräußerung 
oder Nichtveräußerung dieser Gesellschaft unterschiedliche Auffassungen haben, ist 
hier schon lange so. Das wird auch noch lange so bleiben, bis zum Abschluss des 
Verfahrens, wahrscheinlich auch noch darüber hinaus. 

Wir haben die gesetzlichen Anforderungen des Landes Nordrhein-Westfalen an das 
Betreiben von Spielbanken gemeinsam im Parlament geregelt. Das haben wir in einer 
Weise getan, dass dem Spielerschutz aus unserer Sicht und aus der Sicht der Mehr-
heit des Parlaments sehr gut Rechnung getragen wird. Der Spielerschutz wird in der 
gleichen Qualität erhalten bleiben, wie wir das immer gesagt haben. Er wird tendenziell 
besser werden, als er bisher war, jedenfalls aber in der gleichen Qualität erhalten blei-
ben. Das alles sind Inhalte unseres eigenen Gesetzgebungsverfahrens. Deswegen 
muss sich ohnehin jeder potentieller Käufer an die Gesetze des Landes Nordrhein-
Westfalen halten. Wir haben die Abgaben festgelegt, die zu zahlen sind. Wir haben 
weitere inhaltliche Vorgaben gesetzlicher Art gemacht. Das ist in einem umfangreichen 
parlamentarischen Beratungsverfahren gewesen. Von daher sind alle diese Fragen 
von uns als Gesetzgeber gesetzgeberisch geklärt worden. Das sind einzuhaltende Re-
geln, selbstverständlich und von jedem. 

Jetzt bitte ich Herrn Stapf, noch einmal aufzuhellen, wie ein Verhandlungsverfahren im 
diskriminierungsfreien europäischen Vergabeverfahren funktioniert. 

Vorsitzender Martin Börschel: Bitte, Herr Stapf. 

LMR Joachim Stapf (FM): Ich schlage vor, dass Herr Dr. Warnecke darauf antwortet. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vorschlag angenommen. – Herr Dr. Warnecke. 

MR Dr. Dirk Warnecke (FM): Gerne kann ich zu den Fragen etwas ausführen.  
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In der Tat haben mehr Bewerber als die drei ausgewählten Bewerber am Teilnahme-
wettbewerb teilgenommen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir nicht die An-
zahl sagen, weil das Auswirkungen auf den noch laufenden Bieterwettbewerb haben 
kann. 

Wie läuft das Verhandlungsverfahren? – Konzessionsgeberin ist in diesem Fall die 
NRW.BANK. Die leitet das Verhandlungsverfahren. Die NRW.BANK hat die Kriterien 
festgelegt. In Zukunft ist es so, dass die Bank, wie es im Bankenbereich üblich ist, zum 
Beispiel eine Know-Your-Customer-Prüfung macht. Das besagt, dass sich die Bank 
genau anschaut: Wie ist das Verhalten der Bieter in der Vergangenheit gewesen? Sind 
glücksspielrechtliche Verfehlungen vorhanden, sind die bekannt? Führen die dazu, 
dass es zu einem Ausschluss des Bieters kommen kann?  

Jetzt ist gleichzeitig der Datenraum eröffnet worden, sodass die Bieter Gelegenheit 
haben, alle Unterlagen des Unternehmens einzusehen, um dann in einem ersten 
Schritt ein Angebot abzugeben. Das sind indikative Gebote. Darauf basierend erfolgt 
die Auswahl. Gleichzeitig läuft diese Know-Your-Customer-Prüfung ab, bei der man 
guckt, wie sich die Bieter in der Vergangenheit verhalten haben. 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Kollege Zimkeit. 

Stefan Zimkeit (SPD): Bitte erklären Sie „indikative Gebote“. Das ist mir nicht präsent. 

Herr Finanzminister, Sie haben jetzt auf die Rechtslage verwiesen. Es steht außer 
Zweifel – das hoffen wir jedenfalls –, dass sich diejenigen, die da tätig werden sollen, 
an die Rechtslage halten. Das ist ein Vorabkriterium, das wir nicht zur Diskussion stel-
len wollen. 

Aber es besteht ja jenseits der Einhaltung der Rechtslage grundsätzlich die Möglich-
keit, in Sachen Spielerschutz und Arbeitnehmerrechte über das Festgelegte hinauszu-
gehen. Uns interessiert, ob das dabei eine Rolle spielt. Konkret: Bieter A bietet 5 Milli-
onen, Bieter B bietet 4,9 Millionen, garantiert aber im Bereich Spielerschutz und Ar-
beitnehmerrechte das und das. Ist es dann möglich und Ziel der Landesregierung, 
diese Kriterien mit einzubeziehen, oder geht es dabei nur um ökonomische Fragen? 
Ich versuche es nun mit diesem Beispiel ein drittes Mal. Vielleicht bekommen wir ja 
doch eine Antwort. 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Kollege Weske. 

Markus Herbert Weske (SPD): Ich weiß es einfach nicht und kenne mich rechtlich an 
der Stelle auch nicht aus. Besteht die Möglichkeit, nicht zu verkaufen, oder sind wir auf 
Gedeih und Verderb darauf angewiesen, dass es am Ende aufgrund des Verfahrens 
einen Verkäufer geben muss, oder kann man sagen: „Nein, die Angebote entsprechen 
summa summarum nicht dem, was wir uns vorgestellt haben“? 

Vorsitzender Martin Börschel: Zwei Sachfragen waren an Herrn Dr. Warnecke ge-
richtet und danach Herr Minister. – Herr Dr. Warnecke, bitte. 
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MR Dr. Dirk Warnecke (FM): Die erste Frage war: Wie vergleicht man die Angebote? 
Wie bringt man die unterschiedlichen Angebote, die zum Beispiel Änderungen am 
Kaufpreis vorsehen, auf einen Nenner? Da ist es immer ganz wichtig, dass man nach-
her einen ausgehandelten Vertrag mit allen Bietern hat, auf die dann die Bieter bieten 
können. So schafft man die Vergleichbarkeit unter den Geboten, was erforderlich ist, 
um eine saubere Vergabeentscheidung herbeizuführen. 

Grundsätzlich müssen die Bieter zunächst ein indikatives Angebot einreichen. Es ist 
noch in der Klärung, ob es wirklich nur ein indikatives Angebot ist oder ein verbindli-
ches Angebot. Wichtig ist: Der erste Schritt ist darauf aus, ein indikatives Angebot ein-
zuholen. Vielleicht ändert sich das aber noch im Verfahren. 

(Stefan Zimkeit [SPD]: Was bedeutet „indikatives Verfahren“?) 

– Ein indikatives Angebot ist ein Angebot, das noch nicht verbindlich ist. Es ist aber 
noch nicht sicher, in welchem Verfahrensschritt geboten werden muss, ob wirklich ein 
indikatives Angebot eingereicht werden muss oder sofort ein verbindliches. 

Vorsitzender Martin Börschel: Also, über die groben Themen glaubt man sich einig 
zu sein – dann ist es indikativ –, und dann kommt das Feintuning. – Herr Minister. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Herr Dr. Warnecke, es wurde noch die Frage ge-
stellt, ob verkauft werden muss, wenn drei unzureichende Angebote abgegeben wer-
den sollten. 

MR Dr. Dirk Warnecke (FM): Selbstverständlich nicht. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Wir werden natürlich alles dafür tun, dass das 
europarechtliche diskriminierungsfreie Verfahren ohne Rechtsverstöße zu einem Er-
folg geführt werden kann. Deswegen werden Sie doch Verständnis dafür haben, dass 
ich Verhandlungspunkte nicht vorgreiflich behandle, weil ich damit dieses Verfahren 
beeinflusse. Das steht mir naturgemäß nicht zu. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. – Da die vorletzte Äußerung, glaube ich, sehr im 
Sinne der Anfragenden war, rege ich ein Wortprotokoll an. – Das ist so. Also bekom-
men wir dazu auf eine Bitte der SPD-Fraktion ein Wortprotokoll.  

Können wir mit Blick auf diese Debatte auf den vertraulichen Teil der heutigen Sitzung 
verzichten? – Das ist so.  
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6 Verschiedenes 

– keine Wortbeiträge 

gez. Martin Börschel 
Vorsitzender 

4 Anlagen 
16.03.2021/18.03.2021 
5 



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  

09.02.2021 

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 

25.2.2021  zu folgenden Themen: 

Der Finanzminister hat in der Sitzung am 21.1.2021 erklärt, die hohen 

Ersparnisse bei den Zinsen im Jahre 2020 von mehr als 850 Millionen Euro sein 

vor allem durch günstige Bedingungen bei Umschuldungen bestehender 

Kredite zustande gekommen. 

Wir bitten die Landesregierung um einen Bericht, in welche Höhe 

Umschuldungen in 2021 mit welchem Volumen anstehen und mit welchen 

Zinssätzen sie derzeit dabei plant. 

Das Investitionsgesetz Kohleregionen (InvKG) wurde im Sommer im Bundestag 

und Bundesrat beschlossen. Nun wird auf allen Ebenen an der Umsetzung 

gearbeitet. Im Bund-Länder-Koordinierungsgremium nach § 25 

Investitionsgesetz Kohleregionen (InvKG) wurden im August 2020 die ersten 

Beschlüsse bezüglich der Finanzierung einzelner Programme und Projekte 

gefasst. Mit Zustimmung der Landesregierung sollen nun Maßnahmen, die über 

andere Haushaltstitel bereits finanziert waren, über Mittel für NRW aus dem 
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Investitionsgesetz Kohleregionen (InvKG) finanziert werden. Das betrifft 

konkret die Finanzierung der Westspange Köln und die Finanzierung von 

Personalkosten bei geplanten Ansiedlungen von Bundesbehörden im 

Rheinischen Revier. Der Haushaltsausschuss im Bundestag hat am 27.01.2021, 

auf Antrag der Koalitionsfraktion von Union und SPD, einen Beschluss (DS 8391) 

gefasst, auf den die Landeregierung nun reagieren muss. Konkret fordert der 

Haushaltsausschuss, dass ab 2022 ausschließlich Investitionskosten bei der 

Neuansiedlung von Behörden aus Strukturmitteln finanziert werden und keine 

Personalkosten. Bei der Frage der Finanzierung von Personalkosten bei 

Forschungseinrichtungen soll eine Einigung zwischen den Bundesländern und 

dem Bund erzielt werden. Außerdem wird erwartet, dass die vereinbarten 

Projekte neu zu bewerten, zu priorisieren oder sogar zu revidieren sind. Zudem 

stellt der Haushaltausschuss fest, dass ohne Kenntnis der Gesamtkosten, 

Finanzmittel für bisher noch nicht etatreife Projekte zur Verfügung gestellt 

worden sind. 

Wir möchten bitten daher um einen schriftlichen Bericht der Landesregierung, 

welche folgende Fragen beantwortet: 

1. Welche Mittel sind nach Planungen der Landesregierung für welche 

Projekte im Rahmen des Investitionsgesetz Kohleregionen (InvKG) 

bereits gebunden? 

2. Wie viele Mittel – von den 14,8 Milliarden Euro für die Gestaltung des 

Strukturwandels im Rheinischen Revier – stehen dem Land NRW noch 

frei zur Verfügung? 

3. Wie bewertet die Landesregierung den Beschluss im 

Haushaltsausschuss, dass bisher eine nicht ausreichende finanzielle 

Vorsorge für die Umsetzung weiterer wichtiger, bisher noch nicht 

etatreifer Projekte getroffen wurde?  

4. Welche Projekte sind nicht etatreif bzw. bei welchen Projekten 

erwartet die Landesregierung eine massive Kostensteigerung?  

5. In welcher Form wird Landesregierung eine eigene die Kostenanalyse 

erarbeiten? 

6. Welche Ergebnisse erwartet die Landesregierung bei der 

Kostenanalyse?  

7. Das Bund-Länder-Koordinierungsgremium soll eine Verständigung 

über die Finanzierung der bis 2038 laufenden Betriebs- und 

Personalkosten der nach § 17 InvKG einzurichtenden 
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Bundeseinrichtungen erzielen. Wie wird sich die Landesregierung 

dazu positionieren? 

Wir bitten um einen Sachstandsbericht, welche Projekte und Initiativen der 

Minister der Finanzen als Vorsitzender des Finanzministerkonferenz auf den 

Weg bringen will und welche Schwerpunkte er setzen möchte.   

Mit freundlichen Grüßen 

Stefan Zimkeit MdL 
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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  

03.02.2021 

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 

25.2.2021  zu folgenden Themen: 

Nach Zeitungsberichten ist am 1.2.2021 das Bieterverfahren für die WestSpiel 

Gruppe und ihre vier Häuser abgelaufen.  

Wir bitten daher die Landesregierung, wenn notwendig auch in einer 

vertraulichen Vorlage, um einen Bericht, welche Bieter ein Angebot abgegeben 

haben und ob die jeweils geforderten Unterlagen vollständig waren.  

Außerdem bitten wir um einen Bericht, wie der weitere Zeitplan und das 

Verfahren aussieht.  

Mit freundlichen Grüßen 

Stefan Zimkeit MdL 

STEFAN ZIMKEIT MDL 

Haushalts- und Finanzpolitischer Sprecher 

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf 

T 0211.884-43 53 

F 0211.884-31 87 

stefan.zimkeit@landtag.nrw.de 

www.spd-fraktion-nrw.de 

Landtag Nordrhein-Westfalen
 

- 29 -
 

APr 17/1332
 Anlage 3





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

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

04.03.2021 

Beantragung nächste Sitzung 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,  

Die SPD-Fraktion bittet um ergänzend zu TOP 5 einen schriftlichen Bericht der 

Landesregierung zur Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses am 

10.3.2021  zu folgenden Themen: 

- Ist entschieden mit welchen drei Bietern für den Kauf von Westspiel 

weiter verhandelt wird ? 

- Ist der Datenraum mit den Unternehmensdaten für die Bieter 

geöffnet ? 

- Wie errechnet sich der in der Konzessionsausschreibung angegebene 

Wert von 2,7 Milliarden Euro für das Unternehmen ? 

- Von welchen Bruttospielerträgen geht die Landesregierung für die 

Jahre 2021 bis 2035 aus (bitte einzeln Auflisten)? 

- Mit welchen Betriebsergebnissen der Westspiel wird bis 2035 

gerechnet (bitte einzeln angeben) ? 

- Gibt es einen Mindestverkaufspreis unter dem nicht verkauft wird  ? 

- Bis wann soll der Verkauf vollzogen sein ? 

Mit freundlichen Grüßen 

Stefan Zimkeit MdL 
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