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 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Arne Moritz (CDU) ist – auch vor dem Hintergrund der begrenzten Plätze in diesem 
Sitzungssaal – interessiert zu erfahren, warum die Präsidentin des Landesrechnungs-
hofs zwischen SPD und Grünen Platz genommen habe. 

Vorsitzender Martin Börschel antwortet, als er den Raum betreten habe, sei die Prä-
sidentin des Landesrechnungshofs bereits anwesend gewesen und alle anderen hät-
ten darum herum Platz genommen. Es bestehe aber sicherlich die Möglichkeit, dass 
die Präsidentin beim entsprechenden Tagesordnungspunkt woanders Platz nehme, 
wenn sie es wolle. 

Stefan Zimkeit (SPD) wirft ein, der Umgang mit dem Landesrechnungshof sei nur 
noch peinlich. 
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1 Windows 7 auf Rechnern der Landesverwaltung (Bericht beantragt von der 

Fraktion der SPD [s. Anlage]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage17/2997 

Vorsitzender Martin Börschel leitet ein, der Abgeordnete Zimkeit habe diesen Ta-
gesordnungspunkt erbeten.  

Stefan Zimkeit (SPD) bedankt sich für die Vorlage. Laut Medien seien 22.000 Rech-
ner betroffen. Ihn interessiere, ob dies stimme und es möglich sei, diese Zahl auf die 
einzelnen Ministerien herunterzubrechen. 

Der Pressesprecher des Wirtschaftsministeriums habe auf Twitter erklärt, im Wirt-
schaftsministerium seien keine Rechner von der Problematik betroffen. In der Vorlage 
stehe jedoch etwas anderes.  

Des Weiteren erbitte er nähere Ausführungen zu den Kosten in Höhe von etwa 1,3 
Millionen Euro. Ihn irritiere, dass diese Summe oberhalb der des Bundes liege. 

Abschließend möchte der Abgeordnete wissen, warum die Rechner in der Staatskanz-
lei bereits umgestellt seien, die in den Ministerien aber nicht. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM) führt aus, die Antwort auf die Frage nach der An-
zahl der Rechner und der Aufteilung der Rechner auf die Ressorts und die nachgeord-
neten Behörden werde nachgeliefert. 

Stefan Zimkeit (SPD) wirft ein, irgendwer von der Landesregierung habe sich doch 
gegenüber der Presse geäußert. Von daher brauche doch der Minister nicht selbst zu 
zählen. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM) fährt fort, die Staatskanzlei habe bereits die Um-
stellung vorgenommen. Alle anderen Ressorts befänden sich noch in der Umstellung. 
Nach seiner Kenntnis werde diese spätestens Ende dieses Jahres überall abgeschlos-
sen sein. Einige Ministerien, zu denen auch das Finanzministerium gehöre, würden 
die Umstellung bereits im ersten Quartal 2020 abgeschlossen haben, andere im Laufe 
des Jahres. 

Den Sachstand im Wirtschaftsministerium werde ein Vertreter des Wirtschaftsministe-
riums mitteilen. 

MDgt Peter Leifeld (MWIDE) teilt mit, im Wirtschaftsministerium sei Windows 7 nicht 
mehr im Einsatz. In den nachgeordneten Bereichen gebe es noch einige Rechner mit 
diesem Betriebssystem. Von daher sei der Hinweis des Pressesprechers zutreffend. 
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Stefan Zimkeit (SPD) möchte wissen, um welche nachgeordneten Bereiche es sich 
handele.  

MDgt Peter Leifeld (MWIDE) gibt zur Antwort, im Geschäftsbereich des Wirtschafts-
ministeriums gebe es neben IT.NRW drei kleine Landesbetriebe, den Geologischen 
Dienst in Krefeld, den Landesbetrieb Mess- und Eichwesen in Köln und das Material-
prüfungsamt in Dortmund. Die Aufgaben dieser kleinen Einrichtungen und damit auch 
die eingesetzte Software seien sehr fachspezifisch. Das Problem sei, dass zum Teil 
die Software von den Anbietern, die sie vor Jahren erstellt hätten, nicht rechtzeitig 
umgestellt worden sei. Hier stehe man derzeit in Verhandlungen. 

Stefan Zimkeit (SPD) erinnert an seine Frage nach den Kosten von ca. 1,3 Millionen 
Euro. Darüber hinaus interessiere ihn, ob zusätzliche Kosten anfielen, sollte die Um-
stellung nicht bis Ende des Jahres, wie angekündigt worden sei, abgeschlossen sein. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM) legt dar, er gehe nicht davon aus, dass zusätzliche 
Kosten anfielen. Es seien Supportverträge für die Fälle geschlossen worden, in denen 
der Umstieg bisher noch nicht erfolgt sei. Im Rahmen dieser Verträge stelle Microsoft 
sicherheitsrelevante Softwareupdates zur Verfügung, die erforderlich seien, um die Si-
cherheit zu garantieren. Laut Fahrplan solle Ende des Jahres der letzte Rechner um-
gestellt sein. Von daher könnten die Kosten gut eingeschätzt werden. Im Moment gehe 
man von einer planmäßigen Umstellung aus, sodass keine zusätzlichen Kosten anfie-
len. 

Stefan Zimkeit (SPD) bittet darum, sollte dies nicht der Fall sein, den Haushalts- und 
Finanzausschuss darüber zu informieren. – Minister Lutz Lienenkämper (FM) sagt 
dies zu. 

Herbert Strotebeck (AfD) möchte wissen, warum die Umstellung während der Vor-
laufzeit nicht bei allen Rechnern erfolgt sei und welche Kosten im Jahre 2014 bei der 
Umstellung der damals 150.000 Rechner von Windows XP auf Windows 7 entstanden 
seien. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM) teilt mit, die Höhe der Kosten müsse nachgeliefert 
werden. 

Bezüglich der Frage, wieso die Umstellung noch nicht bei allen Rechnern erfolgt sei, 
gebe er zu bedenken, dass es ein immenser Aufwand sei. Man sei auch nicht die 
einzigen, die bis zum 14. Januar die Umstellung nicht abgeschlossen hätten. In Anbe-
tracht der Vielzahl der Rechner sei die Landesverwaltung jedoch schon sehr weit ge-
kommen. Man werde alle Beschleunigungsanstrengungen unternehmen, die zumutbar 
und sinnvoll seien. 
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Herbert Strotebeck (AfD) verzichtet auf die Beantwortung seiner Frage nach den 
Kosten im Jahr 2014, da das Finanzministerium sicherlich anderes zu tun habe. 
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2 Einschränkung der Prüfrechte des Landesrechnungshofes durch CDU und 

FDP und die Rolle der Landesregierung (Bericht beantragt von der Fraktion 
der SPD [s. Anlage]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/2996  

Vorsitzender Martin Börschel: Dieser Tagesordnungspunkt ist auf Bitten der SPD-
Fraktion in die Tagesordnung aufgenommen worden. Eine erbetene Vorlage 17/2996 
ist uns zugegangen. Der Vollständigkeit halber weise ich auf die Vorlage 17/2941 hin, 
die dem Ausschuss für Haushaltskontrolle zugegangen ist.  

Heute Morgen ist im Sonderversand eine Entscheidung des Großen Kollegiums des 
Landesrechnungshofs verteilt worden, und zwar mit der Vorlage 17/3017 in der Neu-
druckfassung.  

Gibt es von Ihrer Seite aus Fragen? – Herr Kollege Zimkeit. 

Stefan Zimkeit (SPD): Zunächst möchte mit einem Zitat aus der Stellungnahme des 
Landesrechnungshofs beginnen.  

„Diese deutliche Schwächung der unabhängigen und vorbeugenden Quali-
tätskontrolle ist umso problematischer, als die Verwendungsnachweisprü-
fung das zentrale Instrument der verwaltungsseitigen Erfolgskontrolle eines 
mit Steuermitteln der Bürgerinnen und Bürger geförderten Projektes dar-
stellt.“  

Ich möchte die Landesregierung, aber auch die Koalitionsfraktionen, die diese Schwä-
chung auf den Weg gebracht haben, fragen, ob sie angesichts dieser klar und eindeu-
tigen Stellungnahme bereit sind, ihre Entscheidung noch einmal zu überdenken. 

Ich will dann übergehen auf den Grund dessen, warum wir das hier noch mal beantragt 
haben. Das war nämlich der äußerst irritierende Verlauf der Sitzung des Ausschusses 
für Haushaltskontrolle, in der das noch mal thematisiert wurde und in der der Vertreter 
der Landesregierung uns längere Zeit in der Diskussion die Intension der Koalitions-
fraktionen dargelegt und erklärt hat, während die beiden Fraktionen dazu geschwiegen 
haben. Zudem hat der Vertreter konstatiert, dass dieses Gesetzgebungsverfahren zwi-
schen Koalitionsfraktionen und Finanzministerium abgestimmt sei. Auch der Landes-
rechnungshof nennt als Anlass für diesen Gesetzentwurf, wie er vorgelegt worden ist, 
ein internes Verfahren zwischen dem Landesrechnungshof und dem Finanzministe-
rium. Deswegen noch mal die Nachfrage, die wir schriftlich gestellt haben und nicht 
beantwortet worden ist: Von wem ging die Initiative dazu aus?  

Die zweite Frage in diesem Zusammenhang ist: Wie hat die Landesregierung die Ko-
alitionsfraktionen über den Anlass einer solchen Gesetzgebung, der ein internes Ver-
fahren zwischen dem Landesrechnungshof und der Landesregierung war, informiert? 
Uns als Fraktion lag eine entsprechende Information über eine solche Problematik 
nicht vor.  
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Es wurde von den Koalitionsfraktionen behauptet, es gäbe eine Eins-zu-eins-Umset-
zung der Bundesregelung in die Gesetzgebung des Landes. Der Landesrechnungshof 
macht auch in seiner jetzigen Stellungnahme noch mal sehr deutlich, dass das nicht 
der Wahrheit entspricht, sondern dass das Stichprobenverfahren nicht übernommen 
worden ist. War das Teil der Formulierungshilfen, die die Landesregierung den Koali-
tionsfraktionen zur Verfügung gestellt hat, diese Eins-zu-eins-Umsetzung nicht vorzu-
nehmen und durch den Wegfall eines Stichprobenverfahrens die Kontrollrechte des 
Landesrechnungshofs weiter zu schwächen?  

Soweit erst einmal in der ersten Runde. 

Vorsitzender Martin Börschel: Danke schön. – Der Minister möchte direkt antworten. 
Herr Minister, bitte. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Lieber Herr Kollege Zimkeit, es ist, glaube ich, seit 
2017 bekannt, dass die Koalitionsfraktionen und die Landesregierung viele Anstren-
gungen paralleler Art zur Vereinfachung in Nordrhein-Westfalen unternehmen. Das ist 
auch dringend notwendig. Das betrifft auch Bewilligungs- und Nachweisverfahren, Vie-
les andere auch. Insofern ist die politische Intension der Koalition seit Verabschiedung 
des Koalitionsvertrages in dieser Hinsicht bekannt.  

Wir haben viele Vereinfachungsinitiativen als Landesregierung angestoßen. Die Koa-
lition hat viele Vereinfachungsinitiativen als Koalition angestoßen. Diese Vereinfa-
chungsinitiative gehört genau in diesen Kontext und dürfte deswegen von der politi-
schen Intension her auch nicht überraschend gewesen sein. Deswegen sehe ich da 
gar keinen besonderen Anlass zur Aufregung.  

Soweit ich mich erinnere, ist der Landesrechnungshof eine oberste Landesbehörde, 
und der Landtag entscheidend über den Regelungsrahmen. Wenn sich der Landtag in 
seiner Mehrheit zu diesen sinnvollen Vereinfachungsregelungen durchringen wird, 
dann findet das die Unterstützung der Landesregierung. Es ist sinnvoll, und die vielen 
Bewilligungsempfängerinnen und Bewilligungsempfänger werden darüber am Ende 
des Tages froh sein. 

Vorsitzender Martin Börschel: Frau Düker. 

(Stefan Zimkeit [SPD]: Keine Frage beantwortet!) 

Monika Düker (GRÜNE): Das würde ich auch sagen. Wenn ich Kollege Zimkeit wäre, 
würde ich mich wieder melden. Die wesentliche Frage, die ich auch habe, ist, warum 
Sie in der Vorlage den Abgeordneten gegenüber Falschbehauptungen aufstellen. Das 
wurde ja durch die Stellungnahme des Landesrechnungshofes anders dargestellt. Das 
kann doch hier nicht im Raum stehenbleiben, dass der Landesrechnungshof sagt, die 
Darstellung des Finanzministeriums ist falsch, und Sie sagen dazu nichts. Das war ja 
die Frage des Kollegen. Die hatte ich auch bei mir auf der Agenda. Das finde ich schon 
respektlos – und das ist noch freundlich formuliert –, dass man auf so einen Vorwurf 
hier nicht eingeht.  
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Wir haben diesem Antrag im Haushaltsverfahren zugestimmt, weil für mich auf den 
ersten Blick eine Vereinfachung im Nachweisverfahren sachgerecht erschien. Nach-
dem ich die Stellungnahme des Landesrechnungshofs – auch noch mal Danke dafür – 
vom 13. Dezember und heute Morgen gelesen habe, revidiere ich diese Position aus-
drücklich. Ich finde es schade, dass es vorher keine Konsultationen mit dem Landes-
rechnungshof gegeben hat. Denn hier ist, finde ich, in den Darstellungen noch mal 
sehr deutlich und argumentativ gut aufgeschlüsselt worden, warum es hier nicht unbe-
dingt eine Vereinfachung ist, aber sozusagen durch diesen wenigen Effekt der Verein-
fachung sehr viel Qualitätskontrolle verlorengeht. Ich finde, diesen Argumenten sollten 
Sie sich heute hier noch mal stellen. 

Die Zahlen sprechen ja für sich. Ich habe mir das auch noch mal angeschaut, was im 
Haushaltskontrollausschuss vorgelegt wurde. In diesem Verfahren gab es in 2018 und 
2019 68 Fälle gab, wo dieses Einvernehmen ersucht wurde, was ja jetzt gestrichen 
wird. Wenn man sich die 68 Fälle anguckt, dann stellt man fest, dass es in 32 Fällen 
ein Einvernehmen gab, und in 32 Fällen gab es nicht einfach eine Blockade durch den 
Landesrechnungshof, sondern der Landesrechnungshof hat Anregungen gegeben, 
die dann ja auch aufgegriffen wurden, sodass es hier zu einem verbesserten Verfahren 
gekommen ist. Da gab es jetzt nicht eine Verkomplizierung, sondern eine Verbesse-
rung. Nach den Zahlen sind nur noch drei Fälle offen. Von daher geht mit diesem Ein-
vernehmen, was Sie jetzt streichen wollen, des Landesrechnungshofes sehr viel Qua-
litätskontrolle verloren. Es ist vielleicht das schnelle und einfache Denken: „Okay, da 
wird eine Schleife vom Verfahren abgeschnitten, also ist es einfacher“, aber am Ende 
hat man Qualitätsverluste. Wie gesagt, es ist nicht darstellbar, dass der Landesrech-
nungshof hier das Verfahren einfach blockiert oder dass man darauf verzichten kann. 

Sie habe Ihre Argumentation damit verstärkt, dass sich das an der Bundesregelung 
orientiert. Das können Sie hier heute nicht so stehenlassen, Herr Minister, wenn der 
Landesrechnungshof darauf hinweist, dass diese Darstellung unzutreffend ist. Also, 
wenn man über die Bundesregelung redet, dann soll man sie auch ganz machen, oder 
aber wir gehen zurück auf die alte Regelung. 

Ich finde, den Verzicht auf diese Kontrolle, die offenbar nötig ist, sollten wir uns nicht 
leisten. Deswegen bitte ich dringend die Koalitionsfraktionen, diese Entscheidung zu 
überdenken, und ich fordere den Finanzminister auf, hier zu diesem Vorwurf Stellung 
zu nehmen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Bitte sehr. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Liebe Frau Kollegin Düker, Sie können sich vor-
stellen und in der Vorlage nachlesen, dass wir als Landesregierung die Argumentation 
nicht teilen. Wir unterstützen die Intension des Antrages der Koalitionsfraktionen auf 
Vereinfachung und sehen unverändert darin keine Schwächung des Prüfungsrechts 
des Landesrechnungshofs. Es ist Sache des Landtags, zu regeln, wie die Verwal-
tungsverfahren und das Verwaltungshandeln im Zuwendungsverfahren gestaltet wer-
den. Die Koalitionsfraktionen haben 2017 erklärt, dass sie insgesamt Vereinfachungen 
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wollen. Die sind in Nordrhein-Westfalen auch dringend notwendig. Das gehört zu die-
sen Vereinfachungen. Deswegen teilen wir die Argumentation tatsächlich nicht. 

(Monika Düker [GRÜNE]: Es geht nicht um eine Argumentation, son-
dern um eine Sachverhaltsdarstellung!) 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Moritz. 

Arne Moritz (CDU): Herr Zimkeit, Sie haben eine Reihe von Fragen zu einem Ände-
rungsantrag gestellt, mit dem wir in der HFA-Sitzung am 12. Dezember vergangenen 
Jahres eine Ergänzung des Haushaltsgesetzentwurfs 2020 vorgenommen haben. 
Dazu ist ausführlich von der Landesregierung und auch in der Vorlage Stellung ge-
nommen worden. Ich würde aber gerne noch ergänzende Anmerkungen zu unserem 
damaligen Änderungsantrag machen.  

Ausgangspunkt unserer Überlegungen war der Antrag vom 20. November 2018 mit 
dem Titel „Zuwendungsrecht effektiv entbürokratisieren und vereinfachen – Kulturför-
derung als Pilotbereich“. Damit forderte der Landtag die Landesregierung unter ande-
rem auf, Möglichkeiten für die Zuwendungserleichterung zu prüfen, und es sollte ein 
Konzept zur Modernisierung und Entbürokratisierung der Zuwendungspraxis im Be-
reich der Kulturförderung als sinnvollen Baustein zur Modernisierung des Zuwen-
dungsrechts erarbeitet werden. Als einer von vielen Bereichen, in denen Vereinfachun-
gen entwickelt werden können, nennt der Antrag ausdrücklich die Verwendungsnach-
weise, für die Beleganforderungen teilweise reduziert werden könnten.  

Eine Sachstandsnachfrage beim für die Umsetzung des Antrags federführenden Mi-
nisterium der Finanzen ergab, dass man dazu noch im Abstimmungsverfahren mit dem 
Landesrechnungshof stehe, aber es noch keine Vereinbarung gebe.  

Nachdem seit dem Antrag schon mehr als ein Jahr vergangen ist, haben wir uns ent-
schlossen, mit einem Änderungsantrag das Verfahren zu beschleunigen, um dieses 
wichtige landespolitische Vorhaben zeitnah umsetzen zu können.  

Erlauben Sie mir noch den Hinweis, dass das nicht der einzige Änderungsantrag zum 
Haushaltsgesetzentwurf 2020 geblieben ist. Der Landesrechnungshof hat sich in sei-
ner Stellungnahme zum Entwurf des Gesetzes zur Änderung der Landeshaushaltsord-
nung für eine Klarstellung dahingehend ausgesprochen, dass eine am Ende des Jah-
res 2019 noch bestehende Restkreditermächtigung nicht weiter genutzt werden kann. 
Dieser Anregung sind wir mit unserem Änderungsantrag gerne nachgekommen. 

Stefan Zimkeit (SPD): Ich beginne mit einem kleinen Hinweis an den Finanzminister: 
Ja, der Landesrechnungshof ist eine oberste Landesbehörde, er ist aber auch ein Ver-
fassungsorgan. Ich habe den Eindruck, diese Tragweite ist weder den Koalitionsfrak-
tionen noch der Landesregierung in diesem Fall klar. 

Ich beginne mit dem Hinweis auf das, was die CDU gerade vorgetragen hat. Können 
Sie uns denn bitte die Ergebnisse des Pilotprojekts zur Kulturförderung mal vorstellen, 
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auf dessen Basis Sie dazu gekommen sind, einen solchen Änderungsantrag zu stel-
len? Das würde uns sehr interessieren. Mir ist dieser laufende Pilot, der da umgesetzt 
worden ist, nicht bekannt. Vielleicht kann uns die Landesregierung gleich sagen, ob es 
diesen Pilot gibt und ob Sie uns die Ergebnisse zur Verfügung stellen können. Ansons-
ten hätte man ja im Landtag einen Pilot gefordert, den nicht durchgeführt, aber danach, 
ohne das auszuprobieren, die Konsequenzen gezogen. Das wäre ein sehr interessan-
tes Vorgehen. 

Der Sprecher der CDU hat gerade gesagt, es habe eine Sachstandsanfrage an das 
Finanzministerium gegeben. Ich bitte das Finanzministerium, die Antwort des Finanz-
ministeriums auf diese Sachstandsanfrage auch den anderen Fraktionen zur Verfü-
gung zu stellen. Die würde uns sehr interessieren. Ich nehme an, die Kollegen von 
CDU können das Datum benennen, wann sie die geschickt haben.  

Dann darf ich einmal das aufgreifen, was Frau Düker gesagt hat. Sie sagen, wir sind 
anderer Meinung als der Landesrechnungshof. Das kann ja bei Einschätzungsfragen 
der Fall sein, aber wenn man behauptet, dass die beiden Dinge, die hier einen Para-
grafen enthalten, der Stichproben hat, und auf der anderen Seite in der Landesverfas-
sung da nichts mehr ist, wenn man dann behauptet, das ist eins zu eins, dann hat das 
nichts mit Sachstandsdarstellung zu tun, sondern dann ist das schlicht und einfach 
nicht wahr. Das muss man hier mal konstatieren. Natürlich haben die Koalitionsfrakti-
onen wieder nicht gesagt, wie sie zu einer solchen Behauptung kommen, obwohl das 
Gegenteil längst bewiesen ist.  

Darauf, dass die Praxis eigentlich so war, dass man gemeinsam mit dem Landesrech-
nungshof im Großteil der Fälle zur Einigung gekommen ist, hat Frau Düker hingewie-
sen. Deswegen ist es umso unverständlicher, dass man entsprechend reagiert hat.  

Jetzt haben Sie uns berichtet, dass Sie an einer Verwaltungsvorschrift arbeiten. Da 
interessieren uns der Sachstand und die Antwort auf die Frage, ob der Landesrech-
nungshof bei der Erarbeitung dieser Verwaltungsvorschrift, die ihn ja sehr direkt be-
trifft, beteiligt werden soll. Bisher hat es ja keine Gespräche mit dem Landesrech-
nungshof gegeben, wie Sie darstellen. Planen Sie denn, bei dieser Verwaltungsvor-
schrift das Verfassungsorgan mit einzubeziehen? 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Minister. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Lieber Herr Zimkeit, Sie sprechen die Verwal-
tungsvorschriften an. Sie kennen die Haushaltsordnung. Wenn man Fragen nach den 
Verwaltungsvorschriften stellt und Antworten bezogen auf die Haushaltsordnung be-
kommt, dann muss man sich nicht wundern, wenn die möglicherweise nicht ganz de-
ckungsgleich sind. Das ist meine Bemerkung dazu. 

Zu den Verwaltungsvorschriften schlage ich vor, dass Herr Bongartz dazu den aktuel-
len Sachstand vorträgt.  

Vorsitzender Martin Börschel: Gerne. – Herr Bongartz.  
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(Stefan Zimkeit [SPD]: Ich habe noch nach dem Pilotprojekt im Kultur-
bereich gefragt!) 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Also, die Dinge aus dem Kulturbereich können wir 
gerne nachreichen.  

(Stefan Zimkeit [SPD]: Können Sie nicht! Die gibt es nicht!) 

Sie haben das Ergebnis der Sachstandsmitteilungen zum Gegenstand unseres Ta-
gesordnungspunktes heute gemacht. Darüber hinaus gibt es keinen Sachstand.  

MDgt Günther Bongartz (FM): Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren! 
Die Verwaltungsvorschriften werden demnächst in Kraft gesetzt. Sie werden im Minis-
terialblatt veröffentlicht werden. Das ganze Abstimmungsverfahren zur Änderung die-
ser Verwaltungsvorschriften zum § 44 ist gerade mit dem Landesrechnungshof inten-
siv diskutiert worden. Im Rahmen dieses Abstimmungsverfahrens ist der hier jetzt in 
Rede stehende Punkt offenkundig geworden, dass der von uns intendierten Vereinfa-
chung im Bereich des Verwendungsnachweisverfahrens, nämlich der Verzicht auf Ori-
ginalbelege, sondern stattdessen nur eine einheitliche Belegliste vorzulegen, der Lan-
desrechnungshof nicht nachgekommen ist. Insofern war der Landesrechnungshof in 
diesem ganzen Verfahren beteiligt. Die Verwaltungsvorschriften zur Landeshaushalts-
ordnung liegen dem Landesrechnungshof immer zur Abstimmung vor. Dann gibt es 
eben zu bestimmten Punkten Ergebnisse, wie das gesehen wird. Die sind dann über-
wiegend in die Änderung der VV eingeflossen, bis auf den einen jetzt in Rede stehen-
den Punkt.  

Vorsitzender Martin Börschel: Ich schlage vor, da sich die Präsidentin und der Vize-
präsident eigens hierher bemüht haben, können wir auch gleich mal hören, ob es von 
dort noch Ergänzungen über das Schriftliche hinaus gibt. Ich würde vorschlagen, dass 
wir gerade noch die Wortmeldungen, die vorliegen, aufrufen, damit zumindest jede 
Fraktion mal die Chance hatte, sich zu melden. Dann werden wir die Debatte fortfüh-
ren. – Herr Strotebeck.  

Herbert Strotebeck (AfD): Wir hatten uns seinerzeit bei dem Änderungsantrag ent-
halten, wobei wir natürlich durchaus dafür sind, dass Erleichterungen eingeführt wer-
den. In dem Bericht des Finanzministers steht als Letztes: Gespräche mit dem Lan-
desrechnungshof sind seit Inkrafttreten des Haushaltgesetz 2020 zu diesem Punkt 
nicht aufgenommen worden. – In dem Bericht, den wir heute Morgen vom Landesrech-
nungshof bekommen haben, steht, dass zur Belegliste keine Gespräche stattgefunden 
haben. Jetzt habe ich aber gerade von Herrn Bongartz gehört, dass sehr wohl immer 
ein Kontakt mit dem Landesrechnungshof bestand. Ich kann mir nicht vorstellen, dass 
solch ein Antrag erstellt wird und man nicht vorher mit dem Landesrechnungshof 
spricht. Da Frau Professor Dr. Mandt da, die Leiterin des Landesrechnungshofs, passt 
das ausgezeichnet. Wenn da ein paar klarstellende Worte gesagt würden, wäre ich 
dafür sehr dankbar. Denn noch mal: Ich kann mir nicht vorstellen, dass da keine Ab-
stimmung erfolgt. Das wäre doch absolut unüblich.  
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Vorsitzender Martin Börschel: Danke sehr. – Jetzt gibt es sozusagen Wiederho-
lungsmeldungen. Wollen Sie trotzdem dran?  

(Stefan Zimkeit [SPD]: Später!) 

Dann Frau Präsidentin, Herr Vizepräsident. Wer möchte? 

Präsidentin des LRH Prof. Dr. Brigitte Mandt: Ich möchte gerne ganz kurz vorab 
etwas sagen. Ich hoffe, dass Sie nichts dagegen haben, dass ich hier sitzenbleibe. 
Vielleicht, weil ich ja doch häufiger Gast hier bin, wäre es schön, wenn ich einen zu-
gewiesenen Platz bekomme, um einfach die Neutralität zum Ausdruck zu bringen. Ich 
bin einfach hier hereingekommen und habe mich hingesetzt. Neben mir sitzt der Vize-
präsident. Da brauche ich ja nicht näher zu erläutern, warum wir dann intern wieder 
eine Neutralität herstellen.  

Zum Procedere ist mir wichtig darauf hinzuweisen, dass wir mit dem 14.03.2019 erst-
malig mit der VV befasst worden sind, wo seitens des Ministeriums überlegt wurde, 
machen wir das mit der Belegliste. Oder ist das im zweiten Vorschlag erst gekommen? 
Nachdem wir uns dann wie üblich ausgetauscht haben, was wir mittragen können, wo 
wir Änderungsvorschläge haben, gab es auf jeden Fall dann eine überarbeitete Fas-
sung am 12.06.2019. Und da genau kam die Belegliste in die Diskussion. Wir haben 
dazu Stellung genommen. Die Stellungnahme ist herausgegangen am 22.11.2019. 
Das ist eben das Besondere – das sehen Sie hier auch in der Auflistung der Fälle –, 
dass wir häufig ein Einvernehmen erteilen mit der Maßgabe, dass die Vorstellung, die 
wir zu dem Punkt geäußert haben, umgesetzt wird. Deswegen ist das insoweit auf-
schiebend bedingt. Das war konkret der Fall. Wir haben dem Finanzministerium sig-
nalisiert, dass wir mit der und der Maßgabe sagen, unser Einvernehmen ist da. Die 
Maßgabe ist nicht erfüllt. Insoweit haben wir kein Einvernehmen. Kontakte haben auf 
der Ebene der VV in der Tat stattgefunden.  

Mir ist nur noch mal ganz wichtig in der Diskussion, bevor ich zu Einzelheiten gerne 
das Wort an Herrn Vizepräsidenten Kisseler geben würde, Folgendes zu sagen: Es 
sind zwei Ebenen angesprochen worden. Die eine Seite ist die Gesetzgebungsebene. 
Die Gesetzgebungsebene ist das, was einmalig in der Bundesrepublik ist. Das haben 
wir auch noch mal ausführlich klargemacht, weil das Finanzministerium sofort auf die 
Ebene der VV gesprungen ist. Diese Gesetzgebungsebene ist so ausgestattet, dass 
das Einvernehmen raus ist und tatsächlich die Exekutive entscheidet darüber, wann 
es meint, Vereinfachungsgründe sprechen dafür, dass man hier Veränderungen 
macht. Und das ist genau im Blick zu halten. Das ist auch das, wo wir gesagt haben, 
warum geht man sofort ans Gesetz.  

Die zweite Sache – und das ist die Ebene, die darunter ist, wo wir uns im Detail nor-
malerweise sehr intensiv auch weiter austauschen – ist die Frage: Machen Beleglisten 
Sinn? Ist es sinnvoll, das entsprechend anzulehnen an die bundesgesetzliche VV? Ich 
rede nicht vom Gesetz. Die Ebenen darf man nicht verlieren. Das ist das, wo wir, seit-
dem das Gesetz da ist, nicht mehr in Kontakt sind.  

Üblicherweise – das kann ich auch aus der Praxis erzählen – ist es so, wenn wir eine 
Maßgabe mit auf den Weg geben, dann ruft die Praxis, das Finanzministerium oder 
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das betroffene Ressorts, zurück und fragt: Was können wir denn noch nachsteuern? 
Das hat jetzt nicht stattgefunden, weil es auf der Ebene des Gesetzes eine andere 
Möglichkeit gibt, das heißt, dass das Finanzministerium das entscheiden kann. Man 
braucht uns auf der Ebene des Gesetzes nicht mehr, weil die VV insoweit dann umge-
setzt werden kann. Das ist mir wichtig, einmal deutlich zu machen.  

Ehrlich gesagt, FM und wir sind ohnehin immer weiter im Dialog. Das ist auch gut und 
wichtig so. Uns ist nur ganz wichtig, die Ebenen klarzumachen. Uns ist auch wichtig, 
klarzumachen, dass wir, glaube ich, durch die Auflistung der Anzahl der Fälle signali-
sieren, dass das letztendlich immer gut geklappt hat. Ein Beispiel – das werden Sie 
auch später noch in der Tagesordnung des Ausschusses für Haushaltskontrolle se-
hen – ist der Heimat-Scheck. Die Besonderheiten haben für uns im Landesrechnungs-
hof natürlich den Reflex ausgelöst, es geht um 2.000 Euro, es geht um ein Massege-
schäft, es geht um Dinge, die man schon aufgrund der Antragstellung nachvollziehen 
kann, ob das Geld entsprechend verwendet worden ist, wie der Zuwendungszweck 
gedacht ist. Da waren wir sehr großzügig und haben gesagt, wir verzichten auf die 
Belege. Das sind alles Dinge, die in der Vergangenheit immer auf der Ebene geändert 
worden sind.  

Das einmal vor die Klammer gezogen, um das Verständnis etwas klarer zu machen. 
Wenn jetzt noch ergänzende Fragen sind, dann würde Herr Kisseler Ihnen gerne die 
Details noch vortragen.  

(Monika Düker [GRÜNE]: Darf ich die Frage kurz präzisieren?) 

Vorsitzender Martin Börschel: Das, denke ich, sollte gehen.  

Monika Düker (GRÜNE): Der Finanzminister hat die Frage ja nicht beantwortet. Kön-
nen Sie noch mal den Unterschied zu der Bundesregelung herausarbeiten?  

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Kisseler. 

Vizepräsident des LRH Michael Kisseler: Sehr gerne.  

Erst einmal möchte ich klarstellen, diese Einvernehmensregelung, die bundesweit so 
ist, die Regelung im 44 LHO sieht vor, dass die Verfahrensregelungen, VV auf der 
Ebene des FM als Richtliniengeber bzw. als Verantwortlicher für die Verwaltungsvor-
schriften nur dann das Einvernehmen mit dem LRH bedürfen, wenn sie erstens den 
Verwendungsnachweis betreffen und zweitens die Prüfung des LRH 91 LHO – andere 
Baustelle –. Das hat seinen Grund nach unserer Einschätzung – da sind wir uns aber, 
glaube ich, bundesweit einig – in einer Qualitätsabsicherung, dass wir also außerhalb 
unseres Prüfungsgeschäfts, aber wegen unserer Prüfungserfahrung in dem Bereich 
Zuwendungen, bei der Erstellung von Verwaltungsvorschriften, gerade da, wo der Ver-
wendungsnachweis betroffen ist, mit für uns jetzt mal in Anspruch genommenen Ex-
pertise früh in dem Verfahren involviert sind.  

Die Systematik ist dann die, dass wir über den 44 durchaus, wenn man das so nennen 
darf, eine Blockadeposition einnehmen können. In den in der Übersicht geschilderten 
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32 Fällen zu Nr. 2 haben wir überhaupt keine Probleme. Da haben wir unser Einver-
nehmen problemlos erteilt. In den anderen Fällen ist das dann häufig entweder ein 
Dialogprozess, dass man hin- und herschreibt, sprich telefoniert, weil wir auf Dinge 
aufmerksam machen, die wir aus der Prüfungspraxis für riskant halten, weil wir bei 
bestimmten Vereinfachungen – letztlich geht es immer um Vereinfachungen – so ohne 
Weiteres nicht folgen können. Deswegen ist es für uns so wichtig, dass wir da vorne 
dabei sind.  

Was mir an der Stelle besonders wichtig ist, ist diese Einschaltung des LRH beim Ver-
wendungsnachweis. Die hat in erster Linie gar nicht die Interessenlage des LRH im 
Blick, sondern die geht auf die Ebene der Bewilligungsbehörden. Da spielt die Musik, 
bei der Verwendungsnachweisprüfung. Im Wesentlichen sind es ja die Mittelbehörden, 
die Bezirksregierungen. Da landen die Verwendungsnachweise alle. Wenn wir da 
keine Gewähr haben, dass eine einigermaßen hinreichende Kontrolle der verausgab-
ten Steuergelder – das darf man an der Stelle, glaube ich, sagen – gewährleistet ist, 
dann wird die Sache problematisch. Dafür ist es uns so wichtig, dass wir über die Ein-
vernehmensregelung bei verwendungsnachweisrelevanten Verfahrensregelungen 
eingebunden sind. 

Das Thema „Bundesregelung“. Uns gegenüber ist mitgeteilt worden vom FM – und 
das ist ja auch hier in der Vorlage des FM Gegenstand gewesen –, dass man mit dem 
Hinorientieren zu einer Belegliste eine Harmonisierung mit dem Bundesrecht anstrebt. 
Wir haben Ihnen die Synopse genau aus dem Grunde angehängt, weil der Bund aus-
drücklich diese Regelung nur genommen hat, also die Verwendungsnachweisprüfung 
nur noch über eine Belegliste zu fahren, indem man das absichert über ein doppeltes 
System, erstens eine zeitnahe kursorische Prüfung – wir reden nicht über den BRH, 
wir reden über die Bewilligungsbehörden – und zweitens anschließend eine vertiefte 
Prüfung. Diese vertiefte Prüfung hat eben eine stichprobenunterstützte Vorgehens-
weise zum Gegenstand. Bei diesen Stichproben sollen dann die Belege eingesehen 
werden. Was den Rechnungshof angeht: Wir können natürlich immer auch beim Zu-
wendungsempfänger prüfen, und der muss natürlich die Belege haben. Also, da ma-
chen wir kein Fass auf. Das ist nicht unser Problem. Das Problem ist, dass wir dieses 
Junktim, das auf Bundesebene verknüpft wurde, nämlich Belegliste okay, aber dafür 
stufiges Verwendungsnachweisprüfungsverfahren, hier vermisst haben. Darauf haben 
wir hingewiesen. Deswegen haben wir auch unser Einvernehmen mit der Maßgabe 
erteilt – das ist dann eben die Bedingung, die wir daran geknüpft haben –, dass man, 
wenn man nicht dieses stufige System fährt, dann zumindest weggehen sollte von so 
einer Belegliste.  

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Dann fädele ich wieder in die Wort-
meldungsliste ein. Herr Kollege Zimkeit. 

Stefan Zimkeit (SPD): Ich möchte zum einen nur den Hinweis geben, weil gesagt 
worden ist, das ist jetzt so und deswegen braucht der Landesrechnungshof nicht mehr 
beteiligt zu werden: Ja, aber, ich glaube, im Gesetz steht jetzt nicht die Vorschrift, dass 
der Landesrechnungshof nicht gefragt werden kann. – Ich kann die Landesregierung 
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nur auffordern, wenn sie entsprechende Dinge vornimmt, in den Einzelfällen dann 
doch die Expertise des Landesrechnungshofs dazu einzuholen, auch wenn sie gesetz-
lich dazu nicht verpflichtet ist.  

Ich möchte noch mal den Hinweis geben, wir haben nicht nach dem aktuellen Sach-
stand, der hier dargestellt worden ist, gefragt, sondern wir hätten gerne das, was der 
CDU als Sachstandbericht mitgeteilt worden ist zu dem Zeitpunkt, wo sich das noch 
im Verfahren befand. Deswegen beantrage ich auch ein Wortprotokoll, damit nachge-
lesen werden kann, worauf sich der Kollege bezogen hat. Wir hätten auch gerne diese 
Information erhalten. 

Ich will nur noch mal abschließend deutlich machen – das ist, glaube ich, gerade in 
den Ausführungen des Landesrechnungshofs noch mal sehr deutlich geworden –, 
dass es um die Qualität der Kontrolle von Steuergeldern geht. Dabei kann man Ver-
einfachungen vornehmen. Es ist sehr dezidiert dargestellt worden, dass in der ganz 
großen Zahl der Fälle einvernehmlich mit dem Landesrechnungshof solche Vereinfa-
chungen gemacht worden sind, aber da zu reagieren, indem man schlicht und einfach 
den Landesrechnungshof aus dem Verfahren nimmt, ist eine Schwächung der Quali-
tätskontrolle, und im Endeffekt ist es eine Schwächung der Kontrollrechte des Landta-
ges, die da vorgenommen worden ist, und das halte ich für äußerst bedenklich. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Frau Kollegin Düker. 

Monika Düker (GRÜNE): Da schließt sich ja in sich logisch die Frage an – vielen Dank 
für Ihre Ausführungen –, warum, aus welchen fachlichen Gründen das Finanzministe-
rium die Maßgabe für das Einvernehmen des Landesrechnungshofs nicht aufgegriffen 
und umgesetzt hat in der Verwaltungsvorschrift. Das erschließt sich mir nicht. Was 
waren dafür die fachlichen Gründe? 

Vorsitzender Martin Börschel: Danke sehr. – Herr Minister. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich glaube, aus 
der Stellungnahme ergibt sich, dass Vereinfachungen dringend notwendig waren und 
dringend notwendig sind. Deswegen bleiben wir bei unserer Auffassung, dass der Än-
derungsantrag der Koalitionsfraktionen zu diesen Vereinfachungen führt. Die werden 
sowohl bei den Bewilligungsbehörden als auch bei den Bewilligungsempfängern posi-
tiv spürbar sein.  

Ich wiederhole, dass die Koalitionsfraktionen bereits im Juni oder Juli 2017 mit Be-
schluss des Koalitionsvertrages ein umfangreiches Paket mit Vereinfachungswün-
schen für alle Politikfelder richtigerweise für das Land Nordrhein-Westfalen auf den 
Weg gebracht haben. Das ist eine Vereinfachung, die wir ausdrücklich fachlich unter-
stützen und die die Zuwendungsempfänger und auch die Bewilligungsbehörden positiv 
betrifft. 

Vorsitzender Martin Börschel: Danke. – Frau Kollegin Düker. 
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Monika Düker (GRÜNE): Herr Minister, die Koalitionsfraktionen haben diese Verwal-
tungsvorschrift nicht geschrieben, sondern Sie. Und Sie hatten eine Anfrage an den 
Landesrechnungshof gestellt. Er hat mit einer Maßgabe sein Einvernehmen erteilt. 
Diese Maßgabe wurde durch das Finanzministerium nicht umgesetzt. Damit haben 
doch die Koalitionsfraktionen nichts zu tun; das ist doch Regierungshandeln. Deswe-
gen noch mal die Frage: Warum, aus welchen fachlichen Gründen hat das Finanzmi-
nisterium die Maßgabe des Landesrechnungshofs zur Einvernehmenserteilung nicht 
umgesetzt? 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Minister. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Liebe Frau Kollegin Düker, die Landesregierung 
nimmt die Beschlüsse des Landtages und den politischen Willen der Mehrheit des 
Landtages sehr ernst. Diese politischen Beschlüsse und der Wille der Mehrheit des 
Landtages von Nordrhein-Westfalen gehen hin zum Wunsch zur Vereinfachung. Die-
sem Wunsch zur Vereinfachung schließen wir uns ausdrücklich an. Wir haben uns bei 
unserem Handeln von diesem Wunsch leiten lassen. 

(Monika Düker [GRÜNE]: Die Frage ist nicht beantwortet! Ich finde das 
unmöglich, Herr Vorsitzender!) 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann stelle ich erstens fest, dass das erbetene Wort-
protokoll zugesagt ist.  

Ich frage – zweitens –, ob es weitere Wortmeldungen gibt. – Das ist nicht der Fall. 

Drittens stelle ich fest, dass der Tagesordnungspunkt zwar hier beendet ist, mein Ein-
druck aber besteht, dass wir uns nicht zum letzten Mal damit befasst haben werden.  
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3 Nachfolge im Vorstand der Ersten Abwicklungsanstalt (EAA) (Bericht beantragt 

von der Fraktion der SPD [s. Anlage]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/2972  

Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, Herr Zimkeit habe auch um diesen Tagesord-
nungspunkt gebeten. Der Vollständigkeit halber weise er auf die Vorlage 17/2974 hin, 
in der es um Information des HFA zu Wechseln in Vorständen gehe. 

Stefan Zimkeit (SPD) bedankt sich für die schnelle Information zum Vorstand der Por-
tigon.  

Er interpretiere die Pressemitteilung so, dass die Bitte um eine Trennung von der EAA 
von Herrn Wargers ausgegangen sei. – StS Dr. Patrick Opdenhövel (FM) bestätigt 
das. 

Herbert Strotebeck (AfD) fragt, ob Herr Wargers darum gebeten habe, keine Abfin-
dung zu zahlen. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM) führt an, zu vertraglichen Vereinbarungen dürfe 
weder in einem öffentlichen noch in einem nichtöffentlichen Sitzungsteil etwas gesagt 
werden. 
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4 EU-Untersuchungen zu Spielbanken (Bericht beantragt von der Fraktion der 

SPD [s. Anlage]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/2973 

Vorsitzender Martin Börschel leitet ein, dieser Tagesordnungspunkt sei ebenfalls 
von Herrn Kollegen Zimkeit beantragt worden. 

Stefan Zimkeit (SPD) verweist auf Seite 1 Punkt 1. der Vorlage, wo von Steuerbefrei-
ungen die Rede sei, und fragt, um welche Steuerbefreiungen es gehe. 

Des Weiteren wolle er wissen, ob die unter Punkt 2. auf Seite 1 der Vorlage angespro-
chene Regelung angewendet worden und diese auch zukünftig im Spielbankgesetz 
enthalten sei. 

Seine Fraktion habe um eine Risikobewertung gebeten. Er interpretiere die Ausfüh-
rungen in der Vorlage so, dass es aus Sicht der Landesregierung keine oder nur be-
grenzte Risiken geben. Er bitte um eine Einschätzung, welche Risiken für die 
NRW.BANK und das Land bestünden. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM) schickt vorweg, zu den Einzelheiten werde Herr 
Heilgenberg ausführen. 

Spätestens seit den Einschätzungen des Bundesverkehrsministers zur Maut, so der 
Minister, sollte man bezogen auf europäische Verfahren besser keine abschließende 
Risikoeinschätzung abgeben. Von daher sei es schwierig, von einer fundierten Risiko-
bewertung auszugehen. Es gebe zu den im Beihilfeverfahren aufgeworfenen rechtli-
chen Fragen fundierte Standpunkte, und man sei der Auffassung, dass die europäi-
schen Vorschriften eingehalten würden. Er gehe davon aus, dass die Vorwürfe juris-
tisch nicht begründet seien. Am Ende entscheide aber die Europäische Kommission. 
Diese Entscheidung wage er nicht zu prognostizieren. 

MDgt Gerhard Heilgenberg (FM) führt aus, es handele sich um die normalen Regeln 
für eine GmbH-Besteuerung, also Körperschaftsteuer und ähnliche Dinge, die die 
WestSpiel nicht zahle, sondern diese zahlten nach dem Spielbankgesetz die Abgaben. 
Eine Besteuerung nach ganz normalen Regeln für eine GmbH wäre für WestSpiel we-
sentlich günstiger als die jetzige Situation. Je nachdem, wie man rechne, ob man von 
oben oder von unten rechne, seien es zwischen 60 % und 80 % mehr, oder wenn man 
von einer anderen Seite rechne, seien es zwischen 30 % und 50 %. Die Unterschiede 
seien also signifikant. 

Bei der unter Punkt 2. angesprochenen Regelung handele es sich um die Beschlüsse, 
die dem Haushalts- und Finanzausschuss zur Genehmigung vorgelegt würden, wenn 
die Spielbankabgabe abgesenkt werde, zum Beispiel damals bei Duisburg, wo es nach 
der Gründung erhöhte Anlaufkosten gegeben habe. 
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Stefan Zimkeit (SPD) fragt, wann diese Regelung noch angewendet worden sei. 

MDgt Gerhard Heilgenberg (FM) lässt wissen, beispielsweise bei unbilligen Härten. 
Häufig gebe es auch aufgrund der Situation, in der sich Spielbanken befänden, An-
träge, die Spielbankabgabe abzusenken. Dies tue man nicht immer. In den letzten 
Jahren sei man relativ hart geblieben. Oftmals müssten Ermessensentscheidungen 
getroffen werden, weil es sich um Prognosen handele, ob WestSpiel in dem konkreten 
Fall eine Absenkung brauche oder nicht. 

Stefan Zimkeit (SPD) bittet um eine Information darüber, wo es gemacht worden sei. 

Vorsitzender Martin Börschel merkt an, sei zugesagt und werde nachgereicht. 

Herbert Strotebeck (AfD) sagt, der Verkauf der WestSpiel-Gruppe beschäftige den 
Ausschuss bereits seit 2017. Von daher wolle er gerne wissen, ob es einen Zeitplan 
gebe, wann dieses Thema abgeschlossen sei. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM) antwortet, eine Zeitschätzung sei unverändert 
schwierig. Der Verfahrensablauf sei bereits mehrfach mitgeteilt worden, nämlich dass 
es ein mehrstufiges Verfahren gebe. Voraussetzung für die Durchführung des Bieter-
verfahrens auf europäischer Ebene sei, dass der Landtag von Nordrhein-Westfalen 
das Spielbankgesetz ändere. Dazu habe man eine Vorlage der Landesregierung in 
Aussicht gestellt. Dies werde auch geschehen. Das sei dann Grundlage für die nach-
folgenden Beratungen. Erst danach könne das europäische Verfahren als Bieterver-
fahren durchgeführt werden. 

Ralf Witzel (FDP) lässt verlauten, der Abgeordnete Zimkeit habe um eine Übersicht 
über die Sachverhalte erbeten, wo es zu einer Absenkung gekommen sei. Herr Heil-
genberg habe mitgeteilt, dass es auch Anträge von WestSpiel gegeben habe, die ab-
gelehnt worden seien. Von daher fände er im Sinne der Transparenz eine vollständige 
Vorlage sinnvoll, also auch eine Übersicht über die Fälle, denen nicht stattgegeben 
worden sei, um ein komplettes Lagebild zu haben. 

MDgt Gerhard Heilgenberg (FM) erwähnt, man werde mal in den Akten nachsehen. 
In den Fällen, in denen eine Ablehnung erfolgt sei, gebe es keine Verwaltungsakte. Es 
würden Gespräche geführt, und es gebe einen Meinungsaustausch. Dies sei nicht un-
bedingt aktenkundig. 

Ralf Witzel (FDP) merkt an, dies sei bei Fällen von vor 20 Jahren sicherlich nachvoll-
ziehbar, aber über Fälle aus den letzten Jahren gebe es sicherlich Erinnerungen über 
die Petita der WestSpiel-Verantwortlichen. 
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5 Verschiedenes 

Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, der Ältestenrat habe den Plenarsitzungsab-
schnitt und damit die 2. Lesung des Haushalts vom 2. bis 4. Dezember 2020 auf 25. 
bis 27. November 2020 vorgezogen. Das bedeute, dass die Abschlussberatung zur 2. 
Lesung im Haushalts- und Finanzausschuss vom 26. November auf den 19. November 
vorverlegt werden müsse. Hieraus ergebe sich für die mitberatenden Fachausschüsse, 
dass deren Voten faktisch um zwei Wochen nach vorne gezogen werden müssten.  

Er gehe davon aus, dass man wieder eine frühere Zulieferung von Haushaltsbänden, 
Erläuterungsbänden auch in Form von PDF, wie im vergangenen Jahr erstmalig er-
probt worden sei, erwarten dürfe. Dies sei eine zwingende Folge für das nächste Haus-
haltsverfahren, wenn nicht gar die Landesregierung beabsichtige, eine frühere 1. Le-
sung und Überweisung des Haushalts im Plenum vorzunehmen, nämlich nicht im Sep-
tember, sondern schon im August, was die gesamte Angelegenheit entzerren würde. 

Stefan Zimkeit (SPD) sagt, die Landesregierung habe im letzten Jahr ihre Zusage, 
die Unterlagen in den Sommerferien zu liefern, am letzten oder vorletzten Tag der 
Ferien eingehalten. Es würde den Abgeordneten die Arbeit sehr erleichtern, wenn die 
Unterlagen etwas eher zugesandt würden. 

Monika Düker (GRÜNE) möchte wissen, bis wann die mitberatenden Ausschüsse ihre 
Voten an den Haushalts- und Finanzausschuss abgeben müssten. 

Vorsitzender Martin Börschel verweist auf § 54 Abs. 4 der Geschäftsordnung: 

„Die Beschlussempfehlungen der jeweils zuständigen Fachausschüsse an 
den Haushalts- und Finanzausschuss müssen spätestens am Freitag vor 
der abschließenden Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses zur 
zweiten Lesung des Haushalts vorliegen.“ 

Da die 2. Lesung im Haushalts- und Finanzausschuss nunmehr am 19. November 
stattfinde, müssten die Voten der mitberatenden Ausschüsse bis Freitag, den 13. No-
vember, beim HFA eingehen. Dies sei das gleiche Vorgehen wie im vergangenen Jahr. 
Das habe die bekannte Problematik nach sich gezogen. Von daher wäre es zu begrü-
ßen, wenn die Landesregierung den Haushalt früher einbringe. 

Die Haushaltsklausur finde vom 30. September mittags bis 1. Oktober 2020 mittags in 
Oberhausen statt, allerdings wegen einer Umbauphase nicht im dortigen Kongress-
zentrum, sondern in einem Tagungsraum des Hotels. 

In der letzten Sitzung habe man vereinbart, in der Sitzung am 5. März 2020 ein Ge-
spräch mit dem verbliebenen EAA-Vorstand zur Personalie Wargers zu führen. – Auf 
eine Frage des Vorsitzenden antwortet Stefan Zimkeit (SPD), dass dieses Gespräch 
entbehrlich sei. 
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Ihm, Vorsitzender Martin Börschel, sei mitgeteilt worden, dass sich die Fraktionen 
gerne in einer Obleuterunde über eine Informationsreise des HFA austauschen woll-
ten. Er schlage vor, dies in einer kleinen Obleuterunde im Anschluss an diese Sitzung 
zu tun.  

Das Volkswirtschaftliche Parlamentarierfrühstück der HELABA finde am 17. Septem-
ber 2020 um 8:30 Uhr statt.  

gez. Martin Börschel 
Vorsitzender 

19.02.2020/03.03.2020 
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