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Vor Eintritt in die Tagesordnung  

a) Vorstellung von LMR Christof Taube (LRH) als neues Mitglied des LRH 

LMR Christof Taube (LRH) stellt sich dem Ausschuss als neues Mitglied des Landes-
rechnungshofs vor: Er sei 38 Jahre alt und lebe mit seiner Frau und seiner kleinen 
Tochter in Dorsten. Er sei Kaufmann und Jurist. Seine juristische Karriere habe er nach 
dem Referendariat in Düsseldorf in einer größeren Anwaltskanzlei begonnen. Dann 
sei er fünf Jahre Finanzrichter in Münster gewesen. Seit dem 1. September sei er jetzt 
beim Landesrechnungshof. Dort verantworte er das Prüfungsgebiet I B: Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz.  

b) Abstimmung in Fraktionsstärke 

Aufgrund von Terminüberschneidungen bei einigen Kollegen beantragt Bernd 
Krückel (CDU), in dieser Sitzung vorzunehmende Abstimmungen in Fraktionsstärke 
durchzuführen.  

Der Ausschuss beschließt, Abstimmungen in dieser Sitzung in 
Fraktionsstärke durchzuführen.  
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1 Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-

Westfalen für das Haushaltsjahr 2020 (Haushaltsgesetz 2020)  

Gesetzentwurf  
der Landesregierung  
Drucksache 17/7200  

Erläuterungsband Einzelplan 13  
Vorlage 17/2374  

– Einführung in den Einzelplan 13 –  

(Überweisung des Gesetzentwurfs an den Haushalts- und Fi-
nanzausschuss – federführend – sowie an die zuständigen Fach-
ausschüsse am 18.09.2019; die Beratung des Personalhaus-
halts einschließlich aller personalrelevanten Ansätze erfolgt im 
Haushalts- und Finanzausschuss unter Beteiligung des Unter-
ausschusses Personal) 

Bernd Krückel (CDU) stellt den Antrag, auf ein Berichterstattergespräch zu verzich-
ten. Er habe in der Vergangenheit als Berichterstatter die Erfahrung gemacht, dass es 
sich zum einen als schwierig erwiesen habe, Berichterstattergespräche zu terminieren, 
und zum anderen gar keine Berichterstattergespräche gewünscht gewesen seien.  

Der Ausschuss beschließt auf Antrag von Bernd Krückel 
(CDU), auf ein Berichterstattergespräch zu verzichten.  

Der Ausschuss stimmt dem Einzelplan 13 einstimmig zu.  
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2 Jahresbericht 2019 des Landesrechnungshofs Nordrhein-Westfalen über 

das Ergebnis der Prüfungen im Geschäftsjahr 2018  

Unterrichtung  
durch den Landesrechnungshof Nordrhein-Westfalen  
Drucksache 17/7300  

(Überweisung der Unterrichtung an den Ausschuss für Haus-
haltskontrolle am 18.09.2019) 

Präsidentin des LRH Prof. Dr. Brigitte Mandt freut sich auf die anstehenden Bera-
tungen und erwartet an der einen oder anderen Stelle interessante Diskussionen, bei-
spielsweise zu den Themenbereichen Schule, Kita und EPOS.  

Die Presse habe vor allem thematisiert, wie die jetzige Landesregierung spare. Der 
Landesrechnungshof sei dazu auch häufiger zitiert worden, unter anderem in der letz-
ten Plenarsitzung, bei der sie leider nicht habe zugegen sein können.  

Den vorgesehenen Beratungsfahrplan stelle sie gerne zur Verfügung.  

Johannes Remmel (GRÜNE) spricht dem Landesrechnungshof ein Lob dafür aus, 
dass er dieses Mal entgegen der Praxis der vergangenen Jahre eine Querprüfung in 
manchen Bereichen vorgenommen habe, also sozusagen anhand eines Themas in 
verschiedenen Ministerien geprüft habe und die Arbeit ressortübergreifend strukturiert 
habe, und bittet den Landesrechnungshof darum, auch in Zukunft so zu verfahren und 
das auch in der Darstellung im Bericht noch etwas klarer zum Ausdruck zu bringen. Er 
sage es mal überspitzt formuliert: Er halte das für den richtigen Weg, nicht sozusagen 
Schrebergärten zu prüfen, sondern die ganze Landschaft in den Blick zu nehmen, um 
auch systematische Fragen klären zu können.  

Präsidentin des LRH Prof. Dr. Brigitte Mandt nimmt diese Bitte sehr gerne auf. Be-
reits in den vergangenen beiden Jahren sei versucht worden, auf diese Weise einen 
roten Faden zu entwickeln. Sie räume aber ein, dass das leicht übersehen werden 
könne. Selbst die Presse nehme das nicht wahr. Man bemühe sich auch, in den allge-
meinen Bemerkungen Grundsatzaussagen zu machen und im Vorwort bestimmte Ak-
zente zu setzen.  

Dieses Jahr gebe es sehr viele Nachschauprüfungen, ob die Ministerien in den letzten 
vier, fünf Jahren die Anregungen des Landesrechnungshofs umgesetzt hätten. Dabei 
habe man festgestellt: Bei der Umsetzung der Empfehlungen sei noch Luft nach 
oben. – Auch das finde sich akzentuiert in den inhaltlichen Schwerpunkten. Das be-
ginne auf der Seite 5. Es sei nicht erforderlich, den ganzen Bericht durchzugehen, 
sondern man könne sich schnell eine Übersicht verschaffen.  
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Johannes Remmel (GRÜNE) entgegnet, er habe es so verstanden, dass der Landes-
rechnungshof nicht im Nachgang nach den Einzelprüfungen den roten Faden ent-
wickle, sondern bereits vor Prüfungsbeginn. Das sei ja schon einmal miteinander be-
sprochen worden.  

Präsidentin des LRH Prof. Dr. Brigitte Mandt bestätigt, dass diese Diskussion statt-
finde. Deswegen finde sie es schön, dass Herr Remmel den Landesrechnungshof lobe 
und diese Bitte äußere. Das sei für sie eine Motivation, im Kollegium darüber zu dis-
kutieren – ohne eine verbindliche Zusage, was der Einzelne dann in seinem Prüfungs-
gebiet mache. Herr Taube und Herr Stadtmann seien ja heute anwesend und könnten 
sie dann in der Diskussion vielleicht unterstützen. Nach ihrem Eindruck nehme die 
Bereitschaft auch zu, zu erkennen, dass seitens des Parlaments der Bedarf bestehe, 
größere Themen anzugehen und in die einzelnen Ressorts hineinzuschauen.  

Aufgrund der internen Prüfungsvereinbarungen müssten sich die Mitglieder unterei-
nander verständigen, wenn ein Mitglied eine Querschnittsprüfung vornehme, obwohl 
es sich nicht explizit um eine Querschnittszuständigkeit handele. Diese Verständigung 
könne geschmeidig erfolgen, aber auch mit langwierigen Diskussionen.  
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3 Beitrag 18 des Jahresberichts 2018 – Förderprogramm/Härtefallfonds „Alle 

Kinder essen mit“  

Bericht  
des Landesrechnungshofs Nordrhein-Westfalen  
Vorlage 17/1513  

Bericht  
der Landesregierung  
Vorlage 17/2439  

Stellv. Vorsitzender Heinrich Frieling erinnert an die Beschlussfassung in der Sit-
zung am 12. Februar 2019. Bei der Gelegenheit habe man das MAGS darum gebeten, 
den Ausschuss über die Ergebnisse der Evaluierung des Programms zu informieren. 
Dieser Sachstandsbericht liege nun als Vorlage 17/2439 vor.  

Johannes Remmel (GRÜNE) interpretiert es so, dass der Bericht optional ende, und 
bittet um Auskunft, welche der beiden Optionen das Ministerium jetzt wählen werde.  

MR Roland Kleinschnittger (MAGS) macht deutlich, das Berichtsdatum 29. August 
liege ja noch nicht lange zurück. Diesen Bericht habe man zum jetzigen Zeitpunkt so 
abgeben können. Man könne aber noch nicht sagen, wie die Richtlinie, die künftig 
Grundlage der Förderung sein werde, konkret aussehen werde. Die befinde sich in der 
Vorbereitung. 

Als zusätzliche „Erschwernis“ sei das Starke-Familien-Gesetz hinzugekommen, das 
jetzt auch noch ausgewertet werden müsse, um die Zielgruppen konkreter festzulegen. 
Denn das habe auch Einfluss auf die Umsetzung der Richtlinie.  

Bernd Krückel (CDU) fragt nach, ob Herr Kleinschnittger eine Prognose zum zeitli-
chen Horizont wage.  

MR Roland Kleinschnittger (MAGS) geht davon aus, dass für das nächste Schuljahr 
2020/21 alles vorliegen werde, um die Förderung nach der neuen Richtlinie umzuset-
zen. Die Richtlinien bezögen sich ja immer auf ein Schuljahr. 

Johannes Remmel (GRÜNE) bittet darum, bis zum Ende dieses Jahres einen erneu-
ten Sachstandsbericht zu bekommen. – Das Ministerium sage diesen Bericht zu, so 
Stellv. Vorsitzender Heinrich Frieling. 
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4 Beitrag 20 des Jahresberichts 2018 – Beteiligung des Landes an der 

NRW.INVEST GmbH sowie Zuwendungen des Landes an die NRW.INVEST 
GmbH und an die NRW.INTERNATIONAL GmbH  

Bericht  
des Landesrechnungshofs Nordrhein-Westfalen  
Vorlage 17/1407  

Bericht  
des Landesrechnungshofs Nordrhein-Westfalen  
Vorlage 17/2450  

Stellv. Vorsitzender Heinrich Frieling erinnert an die Beschlussfassung am 15. Ja-
nuar 2019 und die Bitte des Ausschusses um einen erneuten Sachstandsbericht zur 
Effizienzverbesserung durch die eingeleiteten Reformschritte. Dieser Bericht liege mit 
Vorlage 17/2450 vor.  

Neuere Erkenntnisse, die über den vorliegenden Bericht hinausgingen, lägen im Mo-
ment nicht vor, teilt LMR Burkhard Stadtmann (LRH) ergänzend mit. Man befinde 
sich noch in Diskussionen mit dem Ministerium. Das Prüfungsverfahren sei aber fast 
abgeschlossen.  

Roger Beckamp (AfD) äußert, im Bericht werde unterschieden zwischen institutionel-
ler Förderung und Projektförderung. Er bitte um Erläuterung, was damit genau gemeint 
sei.  

LMR Burkhard Stadtmann (LRH) erläutert, es gebe praktisch eine Basisförderung, 
die Jahr für Jahr gezahlt werde. Darüber hinaus gebe es einzelne Projekte, die zusätz-
lich gefördert würden.  

Nach seinem Verständnis, so Roger Beckamp (AfD), müsste man ja eigentlich dafür 
sein, dass sich NRW gar nicht in dieser Form betätige. Denn bisher sei das sehr frucht-
los gewesen. Zu dem Ergebnis komme der LRH zwar nicht ausdrücklich, aber er lese 
das aus dem Bericht heraus.  

Ihn interessiere, ob Aussagen dazu getroffen werden könnten, wie das in anderen 
Bundesländern laufe.  

Er verstehe gar nicht genau, warum man so agiere, und stelle mal die ketzerische 
Frage – er wisse gar nicht, ob die zulässig sei –, wer denn die Leiter dieser GmbHs 
seien, ob das altgediente Politiker seien. So viel Populismus sei ihm zugestanden. 
Jemand sei abberufen worden, die Feststellung von Verstößen führe aber bisher zu 
nichts. 
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LMR Burkhard Stadtmann (LRH) gibt Auskunft, man habe keine Vergleiche vorge-
nommen mit Wirtschaftsförderungen oder Außenwirtschaftsförderungen in anderen 
Bundesländern.  

Man nähere sich jetzt dem Bereich der politischen Bewertung. Man habe sich die Sa-
chen herausgegriffen und bewertet, von denen man der Meinung gewesen sei, dass 
dort Aufwand und Ertrag in einem eindeutigen Missverhältnis stünden. Es gebe auch 
andere Niederlassungen oder Repräsentanzen, bei denen man sagen könne: Okay, 
das laufe.  

Zum politischen Hintergrund sollte sinnvollerweise das Ministerium Stellung nehmen.  

RBr Uwe Kerkmann (Gruppenleiter MWIDE) nimmt Stellung: Das Land Nordrhein-
Westfalen habe wie viele andere Bundesländer – nicht alle Bundesländer – Auslands-
vertretungen, eigene Tochtergesellschaften oder Repräsentanzen in bestimmten Län-
dern, um die Standortwerbung für den Standort Nordrhein-Westfalen und die Ansied-
lungsbemühungen für das Land NRW zu unterstützen.  

Das Thema sei ja schon seit Längerem in der Prüfung. Grundsätzlich müsse man sa-
gen: Man werde sich tatsächlich noch einmal unterhalten müssen über die vereinbar-
ten Kennzahlen und die Ziele, die man mit diesen Auslandsrepräsentanzen erreiche. 
Denn man habe für einige Auslandsrepräsentanzen – China zum Beispiel – in den 
Büchern sehr hervorragende Zahlen. Für die USA, die immer wieder Prüfungsgegen-
stand seien, und für Indien sei das aber nicht der Fall.  

Das liege auch an den kulturellen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in den 
Ländern. Wenn sich Investoren, die auf Nordrhein-Westfalen aufmerksam gemacht 
worden seien – sei es über die Aktivitäten der Repräsentanzen oder andere Marke-
tingmaßnahmen, Ministerreisen oder Delegationsreisen –, für NRW entschieden, gebe 
es keinerlei Verpflichtungen, der Repräsentanz in Chicago anzuzeigen: Vielen Dank 
für die Informationen. Wir gehen jetzt nach Nordrhein-Westfalen.  

Insofern plädiere man dafür, gemeinsam – auch gemeinsam mit dem Landesrech-
nungshof – eine andere Form der Bewertungskriterien einzuführen. Denn in den offi-
ziellen Stellungnahmen von NRW.INVEST, was quasi die Buchführung der Repräsen-
tanzen angehe, würden dann eben keine eindeutigen Investitionen da verortet.  

Gleichzeitig seien die USA aber in den letzten Jahren der drittgrößte Investor für Di-
rektinvestitionen in Nordrhein-Westfalen. Es seien 45 Projekte aus den USA nach 
NRW gekommen mit Arbeitsplatzzahlen um die 2.400.  

Man leide ein bisschen daran, dass man – wie das bei Marketing immer der Fall sei – 
nicht eindeutig belegen könne, welchen Einfluss die Präsenz der Repräsentanz in den 
USA auf dieses Ergebnis gehabt habe. Man sei der Meinung: mit Sicherheit einen 
großen Einfluss. Denn es gebe eine große Anzahl von Veranstaltungen und Firmen-
ansprachen.  

Jetzt müsse gemeinsam noch einmal überlegt werden, wie da die Transparenz herge-
stellt werden könne. Denn andere Bundesländer gingen ja ähnlich vor. Er wolle ungern 
den Beweis antreten, die Aktivitäten beenden und gucken, ob dann immer noch 45 
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Investoren kämen. Das werde seines Erachtens nicht funktionieren. Die Einflussfakto-
ren seien eben im Bereich der Wirtschaftsförderung nicht ganz eindeutig zu belegen.  

Am Ende könne aber für Nordrhein-Westfalen gesagt werden: Man engagiere sich in 
den USA. Die USA seien der drittgrößte FDI-Investor. Da gebe es einen Zusammen-
hang.  

Man müsse nur die Repräsentanz besser anhalten – man sei gerade dabei, das zu 
erarbeiten –, nicht nur die FDI-Zahlen zu dokumentieren, sondern eben auch zu doku-
mentieren, wie viele Personen grundsätzlich von den Maßnahmen in den USA erreicht 
würden. Er sei sicher, dass man dann eine Korrelation herstellen könne zwischen den 
Aktivitäten dort und den Ergebnissen.  

Für Indien gelte das ähnlich, wobei da die Aufwendungen deutlich geringer seien und 
in den letzten Jahren auch schon reduziert worden seien. Aus Indien seien im letzten 
Jahr immerhin drei Investitionsprojekte gekommen. Das spiegle auch ziemlich gut das 
Verhältnis der Investitionen von NRW in den USA und in Indien wider.  

Johannes Remmel (GRÜNE) findet es richtig, dass das geprüft werde. Er habe aber 
bisher bei seinen Auslandsaufenthalten, bei denen es auch Kontakte zu NRW.INTER-
NATIONAL oder NRW.INVEST gegeben habe, an keiner Stelle untätige Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter gefunden, sondern eher im Gegenteil. Er habe sich immer davon 
überzeugen können, dass die Arbeiten gut liefen. Das sei in den USA tatsächlich ein 
anderes Geschäft als in China. 

Deshalb interessiere ihn, ob sich Messzahlen außerhalb der Arbeitsplätze finden lie-
ßen. Er habe keine Idee, wie man das messen könne. Aber im Wesentlichen gehe es 
ja darum, Unternehmen auch aus Nordrhein-Westfalen, die nicht über eigene Aus-
landsrepräsentanzen verfügten, Wege in beide Richtungen zu eröffnen. Große Unter-
nehmen hätten eigene Auslandsrepräsentanzen, aber gerade der Mittelstand sei auf 
Vermittlung angewiesen.  

Er wolle das gerne mit einer eigenen Erfahrung illustrieren, die er in Minnesota ge-
macht habe bei einem Austausch von Unternehmen aus dem Bereich erneuerbare 
Energien. Das sei ein wunderbarer Vormittag gewesen, aber die unterschiedlichen 
Mentalitäten seien auch deutlich geworden. Die deutschen Unternehmen seien alle 
gut vorbereitet gewesen mit sehr professionellen Präsentationen. Die amerikanischen 
Unternehmen hätten dergleichen nicht gehabt, aber dafür die Haltung „yes we do“. 
Diese Mentalitäten erst einmal zusammenzubringen, sei auch eine Aufgabe, die sich 
nicht messen lasse.  

Aus dem Grund wäre er daran interessiert, einen anderen Index zu finden als nur die 
Höhe der Investitionen und die entstandenen Arbeitsplätze.  

Genau dieser Weg werde gerade beschritten, so RBr Uwe Kerkmann (Gruppenleiter 
MWIDE), sich neue Leitlinien vorzunehmen, wie man Außenwirtschaftsförderung, 
sozusagen Incoming und Outgoing, generell gestalten und messen könne. Denn man 
habe heute nicht mehr nur Kennzahlen, die aussagten, wie viele Investoren aus dem 
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Ausland kämen und wie viele nordrhein-westfälische Unternehmen ins Ausland gin-
gen – das müsse man sowieso volkswirtschaftlich irgendwann messen –, sondern man 
habe ja jetzt auch noch diesen großen Teil, welchen Anteil an der Wertschöpfung auch 
in Nordrhein-Westfalen eigentlich internationale Kooperationen hätten. Für dieses 
neue Feld respektive für die anderen Felder einfach auch ein neues Set an Kennzah-
len und Zielen festzulegen und die Zielerreichung ein bisschen differenzierter zu be-
trachten, müsse die Aufgabe sein. Denn man sei in vielen Ländern einfach nicht in der 
Lage, wie ein Immobilienmakler eine Provision einzufordern.  

In den USA werde ein Investor auf NRW aufmerksam, sei vielleicht bei drei Veranstal-
tungen gewesen und habe fünf Gespräche geführt. Der investiere dann in Nordrhein-
Westfalen. Man registriere das aber erst später und betreue ihn dann. Das stimme 
aber im Moment nicht mit den Bewertungszahlen überein. Um das realistisch zu se-
hen, müsse man das seines Erachtens anders machen.  

Dann sei es manchmal gar nicht hilfreich, zu sagen, dass das in China aber doch auch 
so gehe. Denn dort gebe es eine ganz andere Geschäftsmentalität. Die Chinesen wür-
den sich entscheiden, nach NRW zu gehen, und dann Hilfe erbitten und sich erkundi-
gen, was sie tun müssten.  

Insofern müsse darauf geachtet werden, dass das ein bisschen vergleichbar bleibe 
und neuere Entwicklungen auch mit einbezogen würden, nicht zuletzt auch digitale 
Möglichkeiten, bestimmte Dinge abzuwickeln, ohne dass man dann konkret die Hilfe-
stellung der Repräsentanz in Anspruch nehmen müsse.  

Nach Ansicht von Roger Beckamp (AfD) sei der Immobilienmakler ein gutes Beispiel. 
Es müsse ein Nachweis erbracht werden, um die Provision zu bekommen.  

Der Kontakt in den USA sei doch auch nachweisbar. Er wisse nicht, wie sich dann 
erfassen lasse, was ein Investor in NRW tue. Aber grundsätzlich müsste doch mindes-
tens die Mitursächlichkeit feststellbar sein. Die könne ja ausreichen. Welchen Anteil 
dann die Repräsentanz an der Entscheidung für NRW habe, sei nicht messbar.  

Zumindest stünde dann im Bericht, dass dort etwas passiert sei, und nicht die ganz 
brutale Aussage, da sei gar nichts passiert, was er auch seltsam finde.  

Zu Chicago und Silicon Valley werde im Bericht ja eine sehr deutliche Aussage ge-
macht. 

Zu dem Thema gebe es heute noch eine Antwort des MWIDE, so RBr Uwe Kerkmann 
(Gruppenleiter MWIDE), die vor allen Dingen auch noch ein Gesprächsangebot um-
fasse, um auch vielleicht den veränderten Rahmenbedingungen Rechnung zu tragen. 
Denn diese Prüfung dauere ja schon ein paar Jahre an. Zu Beginn der Prüfung sei von 
Silicon Valley und ähnlichen Aktivitäten noch überhaupt keine Rede gewesen.  

Das sei auch ein bisschen in einen Zusammenhang gerückt worden, der nicht so ganz 
stimme. Die Aktivitäten im Silicon Valley seien sehr komplementär, weil es eben darum 
gehe, Innovationsimpulse aufzunehmen, Kontakte herzustellen, aber natürlich auch 
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Start-ups oder wachsende Unternehmen für den Standort Nordrhein-Westfalen zu in-
teressieren. Das funktioniere auch.  

Richtig sei aber: Im Moment seien die Kennzahlen, die als Grundlage für die Betrach-
tungen genommen werden müssten, so starr, dass man da in den offiziellen Zahlen 
tatsächlich nicht gut aussehe.  

Die Lösung liege aber nicht darin, zu sagen, dass nichts passiere. Denn unter dem 
Strich zähle: In Nordrhein-Westfalen passiere sehr viel aus dem Bereich USA.  

Es werde nur wichtig sein, ein bisschen stärker nachzuvollziehen, ob unter den Inves-
toren Personen seien, die an Veranstaltungen teilgenommen hätten.  

Auch das sei aber keine Garantie. Auch in Amerika – wie auch in anderen Ländern – 
schickten die Leute Berater zu den Veranstaltungen. Dann sitze dort jemand von Ro-
land Berger, und danach investiere die Firma Sunshine Trading. Das lasse sich hin-
terher nicht mehr ganz genau nachvollziehen.  

Am Ende werde man das engmaschiger begleiten und werde sich sehr viel intensiver 
überlegen, wie man die Zusammenhänge herstellen könne.  

Unter dem Strich seien die Ansiedlungszahlen aus den USA ganz hervorragend. Es 
gehe ja nicht darum, einen künstlichen Zusammenhang herzustellen. Aber NRW und 
die Wettbewerbsbundesländer seien da ganz gut unterwegs und alle mit einem ähnli-
chen Engagement dort tätig. Es gehe eher darum, das System anzupassen, um deut-
licher zu erfassen, welche Impulse für Investitionen gegeben würden.  

Bernd Krückel (CDU) gibt zu bedenken, ob im Haushaltskontrollausschuss die Details 
erörtert werden könnten, die vielleicht besser im Unterausschuss Landesbetriebe und 
Sondervermögen diskutiert werden könnten. Die angesprochenen Aspekte seien zwei-
fellos interessant, aber er sei unsicher, ob der Haushaltskontrollausschuss der richtige 
Ort für diese ausführliche Diskussion sei.  

Stellv. Vorsitzender Heinrich Frieling stimmt Herrn Krückel zu. Er habe bereits einen 
ähnlichen Hinweis geben wollen. Die Prüfungen dauerten ja noch an. Der Haushalts-
kontrollausschuss habe ja bereits einen Beschluss dazu gefasst. Aber die beratende 
und unterstützende Funktion bei der Entwicklung der Kriterien könne noch wahrge-
nommen werden.  

Ralf Witzel (FDP) äußert, er habe aber doch noch eine Nachfrage, die sich explizit auf 
die Aspekte der Haushaltkontrolle beziehe.  

Es gebe ja einen offenkundigen Auffassungsunterschied: Der Landesrechnungshof 
sehe die Gefahr einer unerlaubten Beihilfe, das MWIDE sehe die nicht.  

Er bitte den LRH, darzustellen, wie er zu seiner Einschätzung gelange – es handele 
sich ja schon um eine gewagte These –, und das MWIDE, auszuführen, wie diese 
Einschätzung nach seiner fachlichen Prüfung entkräftet werde.  
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LMR Burkhard Stadtmann (LRH) legt dar, die beiden Gesellschaften hätten ja völlig 
unterschiedliche Eigentümer. In dem einen Fall sei das eben das Land Nordrhein-
Westfalen. In dem anderen Fall seien es die Handwerkskammern, Industrie- und Han-
delskammern und die NRW.BANK. Der Landesrechnungshof sehe das Problem, dass 
die eine Gesellschaft sozusagen die andere unterstütze und damit auch deren Gesell-
schafter. Das Land leiste faktisch eine Beihilfe für den Gesellschaftszweck der anderen 
Gesellschaft. Der Landesrechnungshof habe auch mal den Vorschlag gemacht, die 
Gesellschaftszwecke der beiden Gesellschaften vielleicht ein bisschen zu synchroni-
sieren, damit das einfacher funktioniere. Aber in dem Punkt habe man einfach eine 
unterschiedliche Auffassung.  

RBr Uwe Kerkmann (Gruppenleiter MWIDE) weist darauf hin, dass er erst seit Ja-
nuar im MWIDE zu diesem Thema arbeite. 

Neben der unterschiedlichen Auffassung sei es so: Die beiden Gesellschaften hätten 
eine unterschiedliche Rechtsform. Die NRW.INVEST sei die hundertprozentige Toch-
tergesellschaft des Landes. An der NRW.INTERNATIONAL sei man nicht beteiligt, 
sondern nur die IHKs, die Handwerkskammern und die NRW.BANK. 

Ausgehend von der Annahme, dass beide Gesellschaften auf die Dienstleistungen von 
Auslandsrepräsentanzen und/oder Tochtergesellschaften zugriffen, und zwar theore-
tisch, sei natürlich die Frage, welche Dienstleistungen dann vor Ort in Rechnung ge-
stellt würden und welche nicht.  

Rein faktisch müsse diese Zusammenarbeit auf ein Minimum beschränkt werden, und 
zwar unter anderem deswegen, weil die NRW.INVEST als klassische Wirtschaftsför-
derungsgesellschaft steuerbefreit arbeite und die NRW.INTERNATIONAL nicht. Dass 
NRW.INVEST sozusagen Rechnungen schreibe an eine andere, dem Land ja nicht 
gehörende Firma, und diese Dienstleistungen in einem gewissen Ausmaß erbracht 
würden, die dann tatsächlich die Steuerbefreiung gefährdeten, könne einfach nicht ge-
macht werden.  

Rein faktisch sei es so, dass die Tochtergesellschaften zwar kooperierten bei Gemein-
schaftsveranstaltungen – das habe man auch immer so dargestellt –, dass es darüber 
hinaus aber überhaupt keine Dienstleistungserbringung gebe für NRW.INTERNATIO-
NAL. Denn in der Regel greife NRW.INTERNATIONAL als Kammergesellschaft in den 
entsprechenden Ländern auf die Auslandshandelskammern zurück, und man habe 
auch nicht die Absicht, mit den Repräsentanzen – das wäre dann ein anderes Thema 
für Prüfungen – in einen Wettbewerb zu gehen mit dem AHK-System, das übrigens 
auch noch vom Bund gegenfinanziert werde. Man beschränke aus technischen Grün-
den die Zusammenarbeit da auf ein Minimum.  

Dass es aus inhaltlichen Gründen wünschenswert wäre, zu sagen, wenn das Land 
Nordrhein-Westfalen Repräsentanzen im Ausland habe, dann sollten die sowohl für 
Incoming als auch Outgoing zuständig sein, beiße sich im Moment mit der Steuerge-
setzgebung.  

Um für das Ganze eine Lösung zu erreichen, werde eher überlegt, ob man nicht die 
Aufgaben der beiden Gesellschaften in geeigneter Form enger zusammenrücke und 
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daraus einen Gesellschaftszweck forme, der dann sozusagen etwas transparenter ma-
che, wer wem welche Dienstleistung erbringe.  

Solange diese Trennung in zwei sehr unterschiedliche und sehr unterschiedlich ver-
fasste Gesellschaften bestehe, sei eigentlich der gegenseitigen Dienstleistungserbrin-
gung da so ein bisschen der Riegel vorgeschoben.  

Das habe das Haus selber mal anders gesehen – daher seien ja auch die Prüfdirekti-
ven in einer gewissen Richtung gesehen worden –, aber rein faktisch könne man das 
nicht anders sehen, weil unter dem Strich sonst das Ganze sehr viel teurer werde, 
wenn man dann nämlich noch Steuern bezahlen müsse. 

Incoming und Outgoing seien keine getrennten Kategorien. Man wisse nie, ob jemand, 
der in die USA fahre, nicht einen Investor mitbringe und ein Kooperationsprojekt be-
ginne. Das könne man heute nicht mehr klassisch sagen. Insofern mache es durchaus 
Sinn, sich auch über eine Hybridform der Wirtschaftsförderungsgesellschaften Gedan-
ken zu machen.  

Johannes Remmel (GRÜNE) hofft, dass dieser Hinweis hilfreich sei: Es habe von der 
EU-Kommission schon einmal eine beihilferechtliche Prüfung der Wasserverbände im 
Ruhrgebiet gegeben. Denn dort sei es ja auch so, dass Privatwirtschaft und öffentliche 
Hand unternehmenssteuerbefreit zusammenarbeiteten. Da habe die Kommission das 
nicht beanstandet. Insofern könnte man sich gegebenenfalls, was die Form angehe, 
daran orientieren.  

 

gez. Heinrich Frieling 
stellv. Vorsitzender 

12.12.2019/20.12.2019 
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