
Landtag   Ausschussprotokoll
Nordrhein-Westfalen  APr 17/945
17. Wahlperiode  26.03.2020
  

 
 

 
 
 
 

Haushalts- und Finanzausschuss 
 
 
51. Sitzung (öffentlicher Teil)1 

26. März 2020 

Düsseldorf – Haus des Landtags 

10:00 Uhr bis 11:20 Uhr 

 

Vorsitz:  Martin Börschel (SPD) 

Protokoll: Dr. Lukas Bartholomei 

 

 

Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

 Vor Eintritt in die Tagesordnung 5 

1 Hilfen der NRW.BANK in der Corona-Krise (Bericht beantragt von der 
SPD-Fraktion [s. Anlage 1]) 6 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3176 

In Verbindung mit: 

 Steuerliche und andere Maßnahmen im Zuge der Corona-Krise 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3175 

– Wortbeiträge 

                                            
1 nichtöffentlicher Teil mit TOP 13 siehe nöAPr 17/223 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 2 - APr 17/945 

Haushalts- und Finanzausschuss 26.03.2020 
51. Sitzung (öffentlich) lb 
 
 
2 Armutsrisiko Pflegekosten – Pflegebedürftige und ihre Angehörigen 

müssen finanziell entlastet werden 15 

Antrag 

der Fraktion der AfD 

Drucksache 17/8418 

– abschließende Beratung und Abstimmung (Votum an AGS) 

– keine Wortbeiträge 

Der Antrag wird mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, 
SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimme 
der AfD-Fraktion abgelehnt. 

3 Gesetz zur Änderung des Landesbesoldungsgesetzes und des Landes-
beamtenversorgungsgesetzes – Gesetz zur Attraktivitätssteigerung 
des kommunalen Wahlamtes 16 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Drucksache 17/8452 

Vorlage 17/2952 

Vorlage 17/2990 

– abschließende Beratung und Abstimmung (Votum an AHKBW) 

– keine Wortbeiträge 

Auf Vorschlag von Monika Düker (GRÜNE) kommt der Aus-
schuss überein, auf ein Votum zu verzichten. 

4 Noch nicht genehmigte über- und außerplanmäßige Ausgaben des 
Haushaltsjahres 2018 17 

Vorlage 17/3082 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss stimmt der Vorlage einstimmig zu. 

5 Provinzialfusion (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 1]) 18 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3174 

– Wortbeiträge 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 3 - APr 17/945 

Haushalts- und Finanzausschuss 26.03.2020 
51. Sitzung (öffentlich) lb 
 
 
6 Resolution gegen die geplante Privatisierung der Spielbanken (Bericht 

beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 1]) 19 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3171 

– keine Wortbeiträge 

7 Besetzung Abteilung V „Steuern“ im Ministerium (Bericht beantragt von 
der SPD-Fraktion [s. Anlage 1]) 20 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3172 

– keine Wortbeiträge 

8 Vorziehen der Soli-Abschaffung (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion 
[s. Anlage 1]) 21 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3170 

– keine Wortbeiträge 

9 Verjährung von Steuerforderungen (Bericht beantragt von der AfD-Frak-
tion [s. Anlage 2]) 22 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3169 

– keine Wortbeiträge 

10 Grundsteuer – Sachstand (Bericht beantragt von der AfD-Fraktion [s. Anlage 2]) 23 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3173 

– keine Wortbeiträge 

  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 4 - APr 17/945 

Haushalts- und Finanzausschuss 26.03.2020 
51. Sitzung (öffentlich) lb 
 
 
11 Verschiedenes 24 

hier:  Gesetz über die Zulassung öffentlicher Spielbanken im Land Nord-
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 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Vorsitzender Martin Börschel kündigt an, über die vor der Sitzung veröffentlichte 
Tagesordnung hinaus unter TOP 12 zusätzlich die Vorlage 17/3186 einzubeziehen. 

Bezugnehmend auf eine Nachfrage der Kollegin Düker, ob, wie im Ältestenrat verein-
bart, ein Mitschnitt der Sitzung auf der Internetseite des Landtags gestreamt werde, 
antworte er, dies sei nicht vorbereitet. Für künftige Sitzungen könne dies jedoch ein-
gerichtet werden.  

Michael Hübner (SPD) und Monika Düker (GRÜNE) bitten darum, dies künftig so 
umzusetzen.  
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1 Hilfen der NRW.BANK in der Corona-Krise (Bericht beantragt von der SPD-

Fraktion [s. Anlage 1]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3176 

In Verbindung mit: 

 Steuerliche und andere Maßnahmen im Zuge der Corona-Krise 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3175 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Ergänzend zu dem schriftlichen Bericht möchte 
ich noch ein paar Botschaften mit auf den Weg geben. Auf der einen Seite gibt es die 
umfänglichen Förderprogramme der KfW, die ein wirklich riesiges Volumen haben und 
sehr günstige Konditionen bieten. Deswegen wird die NRW.BANK diese Förderpro-
gramme schnellstmöglich an die Hausbanken durchleiten. Die NRW.BANK hat sich 
bewusst dagegen entschieden, ein Konkurrenzangebot neben die Unterstützung 
durch die KfW zu stellen, vielmehr sollte es irgendwann um die Frage gehen, ob noch 
Lücken geschlossen werden müssen oder nicht. Wenn wir aber schon am Anfang Kon-
kurrenzprodukte der zwei Förderbanken nebeneinanderstellen würden, dann wäre das 
der Beginn von Ineffizienz. Insofern wird jetzt alles erst einmal daran gesetzt, die För-
derprogramme der KfW so schnell wie möglich durchzuleiten. 

Parallel schauen wir uns an, ob es irgendwelche Lücken gibt und ob den Unterneh-
men, die von diesen Lücken betroffen sind, seitens der NRW Bank geholfen werden 
kann. Dazu wird es sicherlich noch weitere Ideen und gegebenenfalls auch Produkte 
geben. 

Der Universalkredit der NRW.BANK ist das Basisprodukt. Der Landtag hat am Diens-
tag dankenswerterweise einstimmig beschlossen, die Haftungsfreistellung für die 
NRW.BANK in Höhe von 5 Milliarden Euro auszusprechen, sodass dieser Universal-
kredit den Hausbanken mit einer Haftungsfreistellung von 80 % angeboten werden 
kann. Es wird keine Differenzierung nach KMUs und großen Unternehmen geben. 
Denkbare Fördernehmer sind auch Unternehmen der öffentlichen und sozialen Infra-
struktur, wie Krankenhäuser, Flughäfen oder Messen. 

Mit dem Programm sollen auch Kredite prolongiert werden können, die sonst von den 
Banken oder Sparkassen möglicherweise nicht verlängert worden wären. Weitere 
Maßnahmen der NRW.BANK können darin bestehen, kleineren Banken, die bisher bei 
der KfW kein Limit haben, den Universalkredit zur Weiterleitung an ihre Kunden zur 
Verfügung zu stellen. 

Weiterhin kümmert sich die NRW.BANK auch um das Thema „Anträge auf Tilgungs-
aussetzung“. Das soll bei bestehenden Verträgen großzügig und möglichst sogar im 
elektronischen Verfahren gehandhabt werden. Die Bank hat parallel aber auch die 
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Kommunen im Blick, wo nun zuerst eine Lösung für den kurzfristigen Liquiditätsbedarf 
gefunden werden muss und auch gefunden werden wird. 

Die Einzelheiten aller Programme werden von der NRW.BANK tagesaktuell im Internet 
veröffentlicht. Auf diesen Plattformen informiert nicht nur die NRW.BANK, sondern 
auch weitere Akteure wie beispielsweise unser Wirtschaftsministerium, die KfW und 
auch die IHKs über alle wichtigen Parameter. Das alles wird zumeist ergänzt durch 
Servicehotlines zum persönlichen Gespräch für dann noch offengebliebene Fragen.  

Es geht jetzt darum, die Prozesse einfach und unbürokratisch zu gestalten. Wir haben 
das in der Finanzverwaltung vorgemacht, indem – was man einer Finanzverwaltung 
nicht sofort zutrauen würde – ein einseitiges Formular entwickelt werden konnte, um 
die steuerlichen Maßnahmen beantragen zu können. Deswegen ist uns für alles an-
dere, was nun gemacht werden wird, ein unbürokratisches Vorgehen wichtig. 

Dabei sind natürlich die Aufsichtsbehörden im Land, beim Bund und auf der europäi-
schen Ebene stark gefordert. Da geht es auch um Fragen der Bankenaufsicht und der 
Regulatorik. Wir haben schon sehr früh in der vergangenen Woche eine Taskforce mit 
allen Bankenvertretern Nordrhein-Westfalens ins Leben gerufen. Da findet ein sehr 
enger Austausch statt. Andreas Pinkwart und ich haben den Bundesministern Scholz 
und Altmaier umfangreiche Vorschläge unterbreitet, was man in der Regulatorik noch 
weiter verbessern könnte und unserer Auffassung nach auch verbessern sollte. 

Die Bundesbank ist dahin gehend in einem konstanten Dialog und hat auch schon die 
ersten richtigen Maßnahmen eingeleitet. Wir müssen aber auch sehen, dass die auf-
sichtsrechtlichen Erleichterungen am Ende des Tages auf Bundes- bzw. auf europäi-
scher Ebene entschieden werden. Wir stehen aber in engem Austausch mit den Ban-
ken und tun alles dafür, dass auf diesen beiden Ebenen die notwendigen Erleichterun-
gen zeitlich begrenzt auf den Zeitraum dieser Krise getroffen werden. 

Stefan Zimkeit (SPD): Als das beantragt wurde, war das alles in dieser Form noch 
nicht abzusehen. Insofern herzlichen Dank für die Ergänzungen, die auch schon einen 
Teil meiner Fragen beantwortet haben, sodass ich nun eher zu Bitten und Bewertun-
gen kommen muss. 

Es ist wichtig, so gut dies uns allen möglich ist, damit an die Öffentlichkeit zu gehen 
und die Betroffenen zu informieren. Ich habe den Eindruck, auch infolge der Rückmel-
dungen, die wir erhalten haben, dass zumindest die eine oder andere Bank nicht gerade 
großen Enthusiasmus an den Tag legt, die Menschen auf diese Möglichkeiten aufmerk-
sam zu machen, weil sie vielleicht die eigenen Produkte – aus welchen Gründen auch 
immer – für besser hält. Deswegen möchte ich noch einmal die Bitte äußern, genau wie 
wir das alle tun, alle Betroffenen darauf aufmerksam zu machen, dass es sehr weitrei-
chende Möglichkeiten gibt und man seiner Hausbank keine Zinsen zahlen muss. 

Sie haben zu Recht die Vermeidung von Doppelförderung bzw. von Doppelangeboten 
angesprochen. Das halten wir für besonders zentral. Uns erreichen vermehrt Rück-
meldungen, dass auch schon der Anteil von 90 % an Freistellungen zu Problemen 
führt. Bei dem einen oder anderen Bankinstitut kann es aufgrund der Menge oder 
Größe an Anfragen schon zu Problemen kommen. Ich frage also, ob darüber 
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nachgedacht werden kann, wenn die Regulatorik das mit den Ausnahmefunktionen 
zulässt, möglicherweise in eine noch höhere Haftungsfreistellung zu gehen, vielleicht 
auch unter bestimmten Bedingungen. Es scheint ein Problem werden zu können, dass 
Fälle schon an dieser 90-prozentigen Freistellung scheitern. In diesem Zusammen-
hang stelle ich auch die Frage, ob bekannt ist, dass die entsprechende EU-Genehmi-
gung für diesen Teil schon vorliegt. 

Monika Düker (GRÜNE): Danke, Herr Minister, für diesen Bericht. Ich würde gerne 
eine Nachfrage zu der Schnittstelle der Banken stellen. Sie sagten gerade 
„Taskforce“ – das hört sich immer klasse an – und Sie hätten Herrn Altmaier etwas 
rübergereicht. Mich würde aber schon interessieren, was das ist, weil uns gerade zu 
dieser Schnittstelle Berichte vorliegen, dass das überhaupt gar nicht klappt. Diese Ex-
pressgeschichte mit den 72 Stunden sei demnach wunderbar, aber in der Praxis sehe 
es bei den Hausbanken ganz anders aus. 

Laut einer Zuschrift der Sparkasse Krefeld und der Volksbank an der Niers gestaltet 
sich die Situation dort wie folgt. Es werden der Jahresabschluss 2018 und die BWA 
2019 benötigt. Ich lese das – Stand 25.3.2020 – einmal vor: Dann geht mein Kreditan-
trag durch die ganz normale Kreditprüfung. Aus den Unterlagen muss hervorgehen, 
dass der Betrieb sich getragen hat. Leider kann ich damit aber nicht dienen, da meine 
Steuerberaterin mit der Beratung anderer Mandanten zu Kurzarbeit beschäftigt ist und 
meine Unterlagen hintenanstehen. Ich habe den Jahresabschluss 2018 nicht, könnte 
Computerauslastung 2018 abgeben, und die Bank sagt aber, dass reiche nicht. 

Diese Person hängt mit ihrer Bank fest und kommt nicht weiter. Das ist kein Einzelbei-
spiel. Die von Ihnen angesprochene Regulatorik, die ja auch gut ist, und die damit 
verbundene Eigenkapitalvorgabe sind offenbar bei den Banken noch nicht angekom-
men. Es wurde ja nach der Finanzkrise richtigerweise entschieden, dass das alles ein 
bisschen strenger gehandhabt werden muss. Es führt aber dazu, dass in dem von mir 
genannten Beispiel – es handelt sich um ein kleines Hotel mit Gaststätte – die Betref-
fenden einfach vor eine Wand laufen. Dann nutzt dieser tolle Service bei Bürgschafts-
banken und so überhaupt nicht. 

Jetzt meine Frage: Was haben Sie denn Herrn Altmaier vorgeschlagen? Und wie 
schnell kommt das bei den Banken an? Tatsächlich müssen wir an dieser Regulatorik 
etwas machen, sonst kommen die Antragsteller nicht über die Banken hinaus bis zu 
der Haftungsfreistellung. 

Michael Hübner (SPD): Ich möchte an den Vortrag der Kollegin Düker anknüpfen. Ich 
finde, wir müssen über die NRW.BANK, aber auch über die Zugänge, die wir, Herr 
Minister, zur KfW haben, noch einmal darauf hinweisen, dass die wirtschaftlichen Be-
wertungsmaßstäbe, die klassischerweise bei den Banken angewendet werden, nicht 
den vor der Krise geltenden Bewertungsmaßstäben entsprechen sollen. 

Erstens. Sie haben – genau wie ich –, wenn ich das im Plenum richtig verstanden 
habe, auch auf die indirekten und direkten Folgen der Coronakrise hingewiesen. Die 
mit vorliegenden Rückmeldungen sind relativ vielfältig. Teilweise werden die klassi-
schen Bewertungskriterien zur Fortführungsprognose eines Unternehmens als 
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Maßstab gewählt, und dies führt dann dazu, dass man keine Kreditangebote in einer 
entsprechenden Qualität bekommt. Genau an diesen Stellen laufen die Betreffenden, 
wie Frau Kollegin Düker es gerade gesagt hat, vor die Wand. In dieser Hinsicht müs-
sen Sie gegenüber der NRW.BANK stärker Klarheit schaffen. Sie, Herr Minister, sitzen 
hier heute auch als Vertreter der NRW.BANK, so verstehe ich das zumindest. Da muss 
noch einmal Klarheit geschaffen werden, dass das eigentlich nicht gemeint sein kann. 

Unbürokratisch meint den – wie ich finde – richtigen Schritt, den das Bundesjustizmi-
nisterium vorbereitet hat, Insolvenzregeln zeitlich außer Kraft zu setzen, sodass die 
Firmen nicht unter Zugzwang geraten, mögliche Insolvenzanträge auf den Weg zu 
bringen. Das ist etwas, was in der finanzwirtschaftlichen Bewertung der Produkte des 
Landes eingeflochten werden muss. 

Zweitens. Ich finde, Sie müssten sich noch einmal ein bisschen stärker zu den 90-
prozentigen Haftungsfreistellungen äußern. Aus den kurzen Debatten habe ich ledig-
lich im Ohr, es funktioniere aus beihilferechtlichen Gründen nicht, eine höhere Haf-
tungsfreistellung zu bekommen. Ich verfolge immer auch sehr stark das Geschehen 
auf europäischer Ebene. Dort gibt es keine rechtlichen Rahmenbedingungen, wie jene, 
die momentan beispielsweise für den ESM eingehalten werden, weshalb man auf die 
Idee kommt – was ich auch für richtig erachte –, 750 Milliarden zurückzukaufen. Der 
Verweis erscheint mir daher, ehrlich gesagt, lapidar.  

Wer sollte uns denn daran hindern, mit unserer NRW.BANK auf 100 % zu gehen? Ich 
kann mir nicht vorstellen, dass dann Frau von der Leyen den Minister Lutz Lienenkäm-
per anruft und droht, vor den Europäischen Gerichtshof zu ziehen, nur weil er darüber 
hinausgegangen ist und es den Banken ermöglicht, weitere Produkte ins Leben zu 
rufen. Das kann ich mir, ehrlich gesagt, nicht vorstellen. 

Auch kleinere Banken – wir haben ja nicht nur solch große Banken wie im Raum 
Köln/Bonn – haben natürlich ein Problem, wenn sie bei einer großen Nachfrage 10 % 
Haftungsfreistellung darstellen müssen, weshalb es, wie ich finde, richtigerweise noch 
einmal in Ihre ministerlichen Prüfungsüberlegungen gegenüber der NRW.BANK ein-
bezogen werden sollte, auch auf höhere Freistellungen zu gehen. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Die NRW.BANK vertrete ich nicht. Das ist far 
beyond my paygrade. Das geht nicht. Aber ich gebe natürlich Auskunft über das, was 
die NRW.BANK tut, und deswegen kann ich zu der Regulatorik und zu den Haftungs-
freistellungen in Höhe von 90 % etwas sagen. Wenn Frau von der Leyen mich anrufen 
würde, wäre das gut. Aber richtigerweise würde uns die Kommission dann darauf hin-
weisen, dass wir schlichtweg nichtige Haftungsfreistellungen ausgereicht haben, weil 
der europäische Rahmen das – zu Recht übrigens – nicht vorsieht. 

Wir haben ein Temporary Framework, dass den Anteil von 90 % ermöglicht. Norma-
lerweise sind wir bei 80 %, und insofern ist das schon ein Entgegenkommen, wie es 
damals in der Krise auch seitens der EU geschehen ist. 

Aber – das sage ich auch mit einer gewissen Erwartung in Richtung Geschäftsban-
ken – die Geschäftsbanken spielen im Wirtschaftsleben auch ihre Rolle, und dazu 
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zählt auch die Versorgung der Unternehmen mit Geld und Krediten bei Übernahme 
eines eigenen Risikos. 

Deswegen ist der Gedanke, der hinter dem Anteil von 90 % steht, richtig. Ich erwarte 
auch überhaupt nicht, dass die EU-Kommission an dieser Stelle zu Zugeständnissen 
bereit ist. Insofern müssen wir uns an den Rechtsrahmen halten, ansonsten ist es 
schlichtweg rechtswidrig. Insbesondere im Beihilfebereich sind Sie da nicht nur in der 
Rechtswidrigkeit, sondern ganz schnell im Bereich der Nichtigkeit, sodass wir am Ende 
des Tages gar nichts davon hätten. Einfach zu sagen, es sei ganz egal, was Frau von 
der Leyen mache, und wir reichten jetzt 100 % aus, nur weil ich gerne einmal mit ihr 
telefonieren würde, das geht nicht. 

Ich sage ganz deutlich: Ich erwarte von den Geschäftsbanken – und ich bin auch froh 
über ihre bisherigen Zusagen –, dass sie ihre Rolle in dieser Krise ernst nehmen und 
auch wahrnehmen. Ich weiß, dass sich der eine oder andere in der Bevölkerung noch 
an 2009 oder 2010 erinnert. Aber möglicherweise ist das eine oder andere Bisschen 
an Vertrauen in den Bankensektor vielleicht gerade in solch einer Krise aufholbar. Des-
wegen müssen die Banken ihre Rolle ernst und wahrnehmen, und ich habe den Ein-
druck, dass sie das auch tun, und deswegen können wir von dieser Obergrenze in 
Höhe von 90 %, die wir übrigens als erste in ganz Deutschland ausgenutzt haben, 
nicht abweichen. 

Das, was wir den beiden Ministern zur Regulatorik geschrieben haben, können wir 
Ihnen gerne schriftlich zur Verfügung stellen. Das sind mehrere Seiten und viele 
Punkte. Da sind all diese Dinge enthalten, die Sie angesprochen haben: Welche Bi-
lanzen muss man verlangen? Reicht nicht unter Umständen auch in bestimmten Fra-
gen eine 17er-Bilanz? Wie müssen Kreditprüfungen abhängig von den jeweiligen Vo-
lumina aussehen? Die KfW hat schon für die aus ihrer Sicht kleineren Kredite das 
Prüfungsniveau herabgesenkt. Dies kann aber noch weiter herabgesenkt werden, 
wenn die Regulatorik das mitmacht. Und dazu zählen noch viele andere Dinge darüber 
hinaus. Das können wir Ihnen möglichst auch noch heute zur Verfügung stellen, damit 
Sie das haben. 

(Monika Düker [GRÜNE]: Die Frage ist, wann es beispielsweise bei 
der Volksbank Niers ankommt!) 

– Die Frage ist, was die Bundesbank oder die EZB mit diesen Vorschlägen machen. 
Das ist tatsächlich nicht auf unserer Ebene zu entscheiden. Wir führen regelmäßig mit 
der KfW, mit Bundesminister Scholz und mit Bundesminister Altmaier – die sich auch 
in dieser Frage bemühen – Telefonate. Aber die endgültige Entscheidung trifft die Ban-
kenaufsicht, und wir können nicht viel mehr machen, als regelmäßig in diesen Telefo-
naten, schriftlich und auch sonst darauf hinzuweisen, dass wir weitere regulatorische 
Verbesserungen erwarten und diese auch notwendig sind. Wann es wirklich ankommt, 
kann ich Ihnen nicht sagen. Wichtig ist aber, dass wir hier alles tun, was wir an Büro-
kratiearmut anbieten können. Das machen wir auch. Insofern tun wir all das, was wir 
selbst in diesem Kontext tun können. 

Herr Hübner, zu der Frage nach dem Insolvenzantrag bin ich nicht hundertprozentig 
auf dem Berliner Stand. Frau Lambrecht wollte das verändern. Es gab eine 3-Wochen-
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Frist, die Sie einhalten müssen. Wenn Sie die nicht einhalten, sind Sie nach der bis-
herigen Rechtslage relativ schnell in der Gefahr, Insolvenzverschleppung zu begehen. 
Diese Regel sollte ausgesetzt werden. Ich meine auch, dass das mit im Paket enthal-
ten ist, aber ich weiß es nicht ganz genau. Wenn es im Paket eingebunden sein sollte, 
was ich glaube, dann stellte dies erst einmal kein Problem mehr dar. Dann wäre an 
dieser Stelle Insolvenz kein Thema mehr. Die Frage ist, wie wiederum die Banken 
damit umgehen, und da sind wir wieder im Bereich der Regulatorik. An diesem Thema 
sind wir dran. 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Minister, für die zweite Runde habe ich mich 
selbst auf die Rednerliste genommen. Ich möchte an zwei Punkte anknüpfen, die zu-
mindest noch nicht ganz beantwortet sind. 

Erstens. Es wurde die Frage gestellt – diese würde ich gerne verstärken –, wie und 
wie schnell Sie im weiteren Verfahren sicherstellen wollen, Doppelförderungen auszu-
schließen und – und das ist fast noch wichtiger – weiße Flecken zu eliminieren. Denn 
bei den vielen Versuchen auf allen staatlichen und finanzwirtschaftlichen Ebenen ist 
die größte Gefahr, dass bestimmte Bereiche existenziell betroffen sind und keine Hilfe 
bekommen könnten. Diese potenzielle Lücke jetzt möglichst schnell und systematisch 
zu schließen, ist ja mindestens ebenso wichtig wie die Vermeidung von Doppelförde-
rung. 

Zweitens zu der 90 %-Quote. Auch dahin gehend kann ich an eine meines Erachtens 
noch nicht ganz beantwortete Frage, die eben schon gestellt wurde, anknüpfen. Sie 
haben aus Ihrer Sicht dargestellt, warum nicht 100 %, sondern 90 % gelten. So weit 
nehme ich das erst einmal entgegen. Offen blieb aber meines Erachtens noch die Ant-
wort auf die Frage, wie es mit der EU-Genehmigung dieser 90 % aussieht. Denn – 
zumindest soweit ich das verstanden habe – liegt diese bislang noch nicht vor. Und 
das würde natürlich entsprechende Probleme mit sich bringen. Da sind Sie sicherlich 
auf dem aktuelleren Stand als ich. 

Drittens möchte ich gerne noch eine Frage hinterherschieben, die mit den berühmten 
banküblichen Sicherheiten zusammenhängt. Die Förderbanken erwarten, dass die 
Darlehensnehmerinnen und Darlehensnehmer bankübliche Sicherheiten beibringen. 
Meistens sind das Bürgschaften der Gesellschafter. Das ist aber in der jetzigen Situa-
tion natürlich kontraindikativ. Von welchem Gesellschafter will man in der jetzigen Si-
tuation eine persönliche Garantieübernahme für die Zeit nach der Krise erwarten? Da-
mit würgt man meines Erachtens einen Teil des Programms und der Existenzsiche-
rung gleich wieder ab. Eine Lösung könnte darin bestehen, dass die Förderbanken – 
in diesem Fall KfW und NRW.BANK – schlicht und einfach auf die Stellung von Ge-
sellschafterdarlehen zumindest in einer bestimmten Phase oder in einer bestimmten Grö-
ßenordnung verzichten. Das ist meines Erachtens bisher eines der größeren Probleme 
bei der schnellen Herauslage dieser Kredite. 

Es ist wirklich bedauerlich, dass der Vorstand der NRW.BANK uns heute nicht zum 
Gespräch zur Verfügung steht. Wir sollten so schnell wie möglich dafür sorgen, dass 
das nicht ausschließlich über Sie, Herr Minister, kommuniziert werden muss. 
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Herbert Strotebeck (AfD): Der Minister hat den ersten Teil meiner Frage in seinen 
Ausführungen beantwortet. 

Zu dem zweiten Teil. Es geht zurzeit durch die Presse, dass der Bund auch die Firmen 
mit 11 bis 50 Beschäftigten entdeckt hat. In dieser Hinsicht hatte die Landesregierung 
sofort reagiert und selbst ein eigenes Programm aufgelegt. Was passiert, wenn der 
Bund das in seine Maßnahmen aufnimmt? Läuft unser Programm der Landesregie-
rung parallel weiter oder wird das dann ausgesetzt? Das Wichtigste für mich ist, dass 
auf alle Fälle etwas passiert, dass diese wichtige Gruppe der Firmen mit 11 bis 50 
Beschäftigten nicht durch das Raster fällt. Das darf auf keinen Fall geschehen. 

Ralph Bombis (FDP): Ich möchte mich Ihrem Hinweis, Herr Vorsitzender, anschlie-
ßen, dass man versuchen sollte, diesen weißen Flecken – möglicherweise Vereins-
konstellationen – die Möglichkeit zu bieten, sich dort noch einmal einzubringen. Ich 
würde gerne eine Anregung geben. Nach der Wortmeldung der Kollegin Düker habe 
ich kurz gezögert. Natürlich müssen wir – bei aller Wertschätzung und Bereitschaft, 
den Unternehmen zu helfen – ein bisschen aufpassen, was wir tun, auch im Hinblick 
auf die Frage nach der Regulatorik. Ich erlaube mir, diesen Hinweis zu geben: Wenn 
ein Unternehmen eine Bilanz 2018 noch nicht vorgelegt hat, wenn ein Unternehmen 
im Dezember nicht in der Lage ist, eine BWA 2019 vorzulegen, dann überrascht mich 
das schon. 

(Monika Düker [GRÜNE]: Ja, Steuerberater, Kurzarbeit!) 

– Vollkommen klar, Frau Düker. Ich hatte meine BWA 2019 für meine Betriebe am 
10. Januar 2020. Weil es mich interessiert, erlaube ich mir, den Hinweis einfach einmal 
zu geben. 

(Monika Düker [GRÜNE]: Dann antworten Sie denen mal: Selbst 
schuld!) 

– Frau Düker, ich möchte hier gar keine Gegenposition aufmachen. Ich weise nur da-
rauf hin, dass wir schon aufpassen müssen, welche Anforderungen wir stellen. Des-
wegen bitte ich – ich nehme ja auf, was Sie sagen, Frau Düker – den Minister, weiter-
zutragen, dass entsprechende Testierungen von Steuerberatern noch einmal in be-
sonderer Weise als Bypass möglich gemacht werden, die vielleicht nicht die Ausführ-
lichkeit haben, wie sonst üblich, aber die auch bei einem hohen Arbeitsanfall bei den 
Steuerberatern eine Liquiditätshilfe durch die Bank ermöglichen. Wir müssen aller-
dings aufpassen, dass keine Schleusen ungeachtet jeder Situation der vorher gewe-
senen Wirtschaftlichkeit geöffnet werden. Das sage ich ausdrücklich auch als mittel-
ständischer Unternehmer. Das wäre kontraproduktiv. 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Bombis, Ihrer letzten Bemerkung würde ich mich 
persönlich anschließen. Wenn man allerdings alle Kredite über Hausbanken aus-
legte – selbst wenn Förderkredite dahinterstehen – dann kann man davon ausgehen, 
dass alle Banken und Sparkassen inzwischen interne Ratings haben und diese wie-
derum auf langjährigen Erfahrungen basieren. In jedem individuellen Fall kann man da 
sagen kann: Alle, die ein Rating bis Stufe X hatten, gelten als unverschuldet durch die 
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Krise in Not geraten, und auf alle anderen, die vorher schon kurz vor der Sanierung 
standen, guckt man genauer. 

Damit will ich nur sagen: Es gibt eine Menge Differenzierungsmöglichkeiten, die ein 
schnelles Vorgehen nicht ausschließen. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Das erste Thema, das Sie aufgeworfen haben – 
Doppelförderung ausschließen und weiße Flecken schließen – entsprach von Anfang 
an der Marschrichtung der Landesregierung. Doppelförderung haben wir dadurch aus-
geschlossen, dass wir selber keine Konkurrenzprodukte erstellt haben, sondern wir 
haben uns bei der NRW.BANK ausschließlich darauf konzentriert, die KfW-Produkte 
durchzuleiten. Das vermeidet Doppelförderungen ausdrücklich und vollumfänglich. Es 
gibt einfach keine anderen Produkte am Start. 

Und die Landesregierung hat genauso gehandelt. Wir haben einfach ein paar Tage 
lang gewartet, bis das Bundesprogramm für die Zuschüsse vorhanden war und wir 
wussten, wie es aussieht. Wir haben danach erst unser Landesprogramm aufgelegt, 
das das Bundesprogramm ausdrücklich ergänzt hat. Die Bayern und andere Länder 
haben das anders gemacht. Wir aber wollten genau diese Doppelförderungen aus-
schließen. Wir konnten auch noch drei Arbeitstage warten, um somit wir ein maßge-
schneidertes Gesamtkonzept im Föderalismus von Bund und Land erstellen zu kön-
nen. Insofern haben wir also auch keine Doppelförderung. 

Der Bund fördert tatsächlich Betriebe mit einer Zahl von Mitarbeitern zwischen 10 und 
50 nicht. Das ist gestern im Bundestag so beschlossen worden, wie das Kabinett es 
eingebracht hat, sodass unsere Ergänzung passgenau danebensteht. Wir treffen da-
mit über 98 % der Unternehmen in Nordrhein-Westfalen, weil so viele Betriebe sich in 
dieser Größenordnung bewegen. Das zeigt, wie breit die Unterstützung in die Wirt-
schaft hineingeht. 

Zu der Frage, nach der Schließung weißer Flecken. Es ist jetzt die Aufgabe aller Be-
teiligten, diese weißen Flecken zu identifizieren. Wir fangen mit den ganzen Förder-
maßnahmen gerade einmal an, und parallel dazu richten alle Beteiligten – 
NRW.BANK, Landesregierung, Fraktionen hier im Landtag, Verbände – ihre Augen 
auf die weißen Flecken. Und dann schauen wir, ob es sich wirklich um weiße Flecken 
handelt, denn nicht hinter jeder Mail und hinter jeder Meldung steht im Moment wirklich 
ein weißer Fleck. Darauf muss man schon noch zwei-, dreimal schauen. Deshalb hat 
Herr Bombis völlig recht, dass es sich nicht um eine Politik des ersten Zurufs handeln 
darf, sondern das muss bei der Identifizierung dieser weißen Flecken auch in vernünf-
tige Verfahren überführt werden. 

Zwei, drei Tage nach dem Start und während wir uns parallel noch über die Frage 
Gedanken machen, wie wir das Geld wirklich zu den zu Fördernden bekommen, ist es 
noch nicht so einfach, schon die Frage nach den weißen Flecken zu beantworten. Aber 
wir haben das im Blick und haben unsere Bereitschaft erklärt – und das betrifft sowohl 
die NRW.BANK als auch die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen –, bei identi-
fizierten weißen Flecken, wo keine Hilfsprogramme des Bundes oder anderer 
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vorliegen und wo sich auch niemand selber helfen kann, mit geeigneten, neuen Pro-
dukten zu helfen und zu unterstützen. 

Das ist ein Prozess, der noch über Wochen und gegebenenfalls Monate andauern 
wird. Wir alle wissen nicht genau, wie lange die Probleme, die jetzt auf die Wirtschaft 
infolge der Coronakrise zukommen, andauern werden. Für die gesamte Zeit kann ich 
zusagen: Wir werden jederzeit flexibel reagieren, wenn das erforderlich ist. 

Zu der Frage nach dem Anteil von 90 % und der EU-Genehmigung. Das Temporary 
Framework liegt vor. Die EU hat einen vorübergehenden, neuen Rechtsrahmen ge-
schaffen, der bis einschließlich September gilt. Er ist dem Rechtsrahmen aus der Wirt-
schaftskrise seinerzeit nachempfunden, liegt verbindlich vor und ermöglicht die Haf-
tungsübernahmen bis zu 90 %. Normalerweise gelten als Obergrenze der EU 50 % 
oder 80 %, je nachdem, worüber wir reden. Das ist nun in den Bereichen, über die wir 
gerade gesprochen haben, vom Temporary Framework auf 90 % angehoben worden. 
Das liegt vor, und danach arbeiten wir auch schon. Deswegen haben wir als Nordrhein-
Westfalen beschlossen, als erste diesen Rahmen direkt vollumfänglich auszuschöp-
fen. Aber darüber hinaus ist es rechtlich untersagt und führt leicht und schnell zur Nich-
tigkeit entsprechender Zusagen. 

Die Frage nach den banküblichen Sicherheiten müssen wir aufnehmen. Sowohl der 
Verzicht auf Gesellschafterdarlehen als auch auf die Frage nach Testierungen von 
Steuerberatern habe ich mir aufgeschrieben. Das müssen wir aufnehmen, checken 
und in einen regulatorischen Rahmen setzen. 

Michael Hübner (SPD): Ich bin sehr dankbar über Ihre Rückmeldung, dass Sie das 
entsprechend aufnehmen wollen. Für uns als SPD-Fraktion ist wichtig, Ihnen und der 
NRW.BANK deutlich zu machen, dass wir nicht die vor der Krise herrschenden wirt-
schaftlichen Maßstäbe zur Grundlage von Kreditentscheidungen machen können. In 
dieser Hinsicht bin ich überhaupt nicht anderer Meinung als der Kollege Ralph Bombis. 
Wir sind ja in einer ähnlichen Branche tätig, und wir haben immerhin noch Nachfrage. 
Es gibt aber wirtschaftliche Branchen, die seit 14 Tagen überhaupt keine Nachfrage 
haben. Wenn man dort die gleichen wirtschaftlichen Maßstäbe zur Grundlage nimmt, 
welche die Banken normalerweise nähmen, dann wird es verdammt schwierig, die Pro-
dukte tatsächlich an den Mann zu bringen. Mir ist ganz wichtig, dass das geklärt wird. 

Natürlich – und da stimme ich dem Vorsitzenden ausdrücklich zu – spricht viel für eine 
starke Einbeziehung des Hausbankenprinzips, weil das diejenigen sind – und dafür 
werbe ich ausdrücklich –, welche die Unternehmen lange begleitet haben und daher 
gut kennen. Aber selbst aus dieser Richtung bekomme ich Rückmeldungen: Ich wollte 
aber nicht euer Produkt, ich wollte doch nur ganz bewusst die Haftungsfreistellung zur 
Kenntnis nehmen, und dann ist es immer noch nicht angekommen. 

In diesem Zusammenhang müssen wir tatsächlich – und ich bin auch dankbar für die 
Initiative, dass Sie auf Herrn Scholz und Herrn Altmaier zugegangen sind – die Regu-
latorik noch einmal anzusprechen. Ich meine, dass man diese unbürokratischen Wege 
beschreiten kann. Das ist uns wichtig, und daher freue ich mich, dass Sie heute zuge-
sagt haben, uns diesen Brief zur Verfügung zu stellen.  
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2 Armutsrisiko Pflegekosten – Pflegebedürftige und ihre Angehörigen müs-

sen finanziell entlastet werden 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/8418 

– abschließende Beratung und Abstimmung (Votum an AGS) 

(Überweisung an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und So-
ziales – federführend – sowie an den Haushalts- und Finanzaus-
schuss am 23.01.2020) 

Der Antrag wird mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, 
SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimme 
der AfD-Fraktion abgelehnt. 
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3 Gesetz zur Änderung des Landesbesoldungsgesetzes und des Landesbe-

amtenversorgungsgesetzes – Gesetz zur Attraktivitätssteigerung des kom-
munalen Wahlamtes 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/8452 
Vorlage 17/2952 
Vorlage 17/2990 

– abschließende Beratung und Abstimmung (Votum an AHKBW) 

(Überweisung an den Ausschuss für Heimat, Kommunales, 
Bauen und Wohnen – federführend – sowie an den Haushalts- 
und Finanzausschuss am 22.01.2020) 

Auf Vorschlag von Monika Düker (GRÜNE) kommt der Aus-
schuss überein, auf ein Votum zu verzichten. 
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4 Noch nicht genehmigte über- und außerplanmäßige Ausgaben des Haus-

haltsjahres 2018 

Vorlage 17/3082 

Vorsitzender Martin Börschel erläutert, mit der Vorlage teile das Finanzministerium 
die noch nicht im Rahmen der vierteljährlichen Mitteilung genehmigten Überschreitun-
gen durch die über- bzw. außerplanmäßigen Ausgaben für das Jahr 2018 mit. Mit der 
heutigen Befassung und der Zustimmung zu der Vorlage sowie mit der Genehmigung 
des Ministers der Finanzen werde den Feststellungen des Landesrechnungshofes aus 
Anlass der Rechnungsprüfung 2018 nicht vorgegriffen. 

Der Ausschuss stimmt der Vorlage einstimmig zu. 
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5 Provinzialfusion (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 1]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3174 

Aus Sicht von Stefan Zimkeit (SPD) müssten die Tagesordnungspunkte 5 bis 10 nicht 
zwingend in der laufenden Sitzung diskutiert werden. Auf die ein oder andere Frage 
werde seine Fraktion noch einmal zurückkommen, wenn wieder normale Ausschuss-
sitzungen möglich seien, und eventuell wolle er sich im Falle von Nachfragen auch 
schriftlich an das Ministerium wenden.  

Vorsitzender Martin Börschel weist darauf bezugnehmend auf die unter den Obleu-
ten getroffene Vereinbarung hin, in dieser Sitzung nur über unbedingt notwendige Fra-
gestellungen zu debattieren. Eine Befassung in einer regulären Sitzung oder schriftli-
che Nachfragen seien natürlich möglich.  

Ralf Witzel (FDP) regt an, Antworten auf schriftliche Nachfragen allen Ausschussmit-
gliedern in Form einer Vorlage zur Verfügung zu stellen, sofern es sich nicht explizit 
um als vertrauliche oder persönliche gekennzeichnete Kommunikation handele. 

Vorsitzender Martin Börschel bittet darum, eventuelle Fragen bei dem Ausschuss-
sekretariat einzureichen, weil in diesem Fall sowohl Weiterleitung an die beantwor-
tende Stelle – meistens das Ministerium – als auch der Versand der Antwort an alle 
Ausschussmitglieder formal vorgesehen sei. 
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6 Resolution gegen die geplante Privatisierung der Spielbanken (Bericht be-

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

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3171 

– keine Wortbeiträge 
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7 Besetzung Abteilung V „Steuern“ im Ministerium (Bericht beantragt von der 

SPD-Fraktion [s. Anlage 1]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3172 

– keine Wortbeiträge 
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8 Vorziehen der Soli-Abschaffung (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion 

[s. Anlage 1]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3170 

– keine Wortbeiträge 
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9 Verjährung von Steuerforderungen (Bericht beantragt von der AfD-Fraktion 

[s. Anlage 2]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3169 

– keine Wortbeiträge 
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10 Grundsteuer – Sachstand (Bericht beantragt von der AfD-Fraktion [s. Anlage 2]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3173 

– keine Wortbeiträge 
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11 Verschiedenes 

hier: Gesetz über die Zulassung öffentlicher Spielbanken im Land Nordrhein-
Westfalen (Spielbankgesetz NRW – SpielbG NRW) 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/8796 

– Verfahrensbeschluss 

Vorsitzender Martin Börschel: Zu diesem TOP müssen wir uns noch über die Frage 
der Modalitäten einer Anhörung verständigen. Aufgrund der Entscheidung des parla-
mentarischen Krisenstabs Pandemie konnten wir die für den 23. April beschlossene 
und vorgesehene Präsenzanhörung nicht durchführen, weil dies untersagt wurde. Wir 
hätten die Möglichkeit, die Präsenzanhörung einvernehmlich in eine schriftliche Anhö-
rung umzuwandeln oder sie zu verschieben. Eine einvernehmliche Verständigung auf 
eine schriftliche Anhörung ist in der Telefonkonferenz zwischen den Obleuten am 
18. März dieses Jahres nicht zustande kommt gekommen. Deswegen bitte ich darum, 
Hinweise zu geben, wie wir weiter verfahren sollen. 

Ralf Witzel (FDP): Ich möchte gerne vom Ziel ausgehend argumentieren. Wenn ich 
richtig informiert bin, hält die Landesregierung es für wünschenswert – ich würde den 
Finanzminister bitten, dazu vielleicht noch etwas auszuführen, wenn ich es falsch ver-
standen haben sollte –, dass wir binnen der bekannten Dreimonatszielsetzung, also 
bis Ende Mai, zu einer Beschlussfassung kommen. Grundsatz all dieser Diskussionen 
zum Thema „Corona“ ist gewesen, dass wir mit Rücksichtnahme auf Fragen des In-
fektionsschutzes Verfahren finden, die im Ergebnis Gesetzgebungen nicht blockieren.  

Bei der erwähnten Telefonkonferenz mit dem Ausschussvorsitzenden haben die Koa-
litionsfraktionen vorgeschlagen, die umfangreichen Sachverständigenvoten auf schrift-
lichem Wege einzuholen und das zur Grundlage für die weitere Diskussion zu machen. 
Weil das nicht konsentierbar war und umgekehrt aber auch das Verfahren nicht verzö-
gert werden sollte, würden wir Folgendes vorschlagen. Natürlich möchten wir gerne 
alles an Sachverstand und Beteiligung bei diesem Prozess mitnehmen. Wenn wir uns 
aber heute in dieser offiziellen Runde nicht darauf einigen können, dass uns ein schrift-
liches Verfahren ausreicht, sondern die Oppositionsfraktionen – oder ein Teil davon – 
von ihrem legitimen Recht Gebrauch machen wollen, weiterhin eine Präsenzanhörung 
zu fordern, dann sollten wir dennoch die schriftlichen Stellungnahmen zum 23. April 
anfordern. Ich glaube, das schadet niemandem. Es wird auch niemand dümmer, wenn 
er die Unterlagen bekommt. 

Wir sollten uns dann aber auch darauf verständigen, an einem zusätzlichen Termin 
Anfang Mai diese Anhörung durchzuführen. Nach meinem Kenntnisstand und auch 
ausweislich der aktuellen Diskussion in der PG-Runde von dieser Woche sollen An-
fang Mai Verfahren für Präsenzanhörungen wieder möglich sein – dies natürlich in 
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Rücksprache mit dem Präsidenten nach der Maßgabe dessen, was das Infektions-
schutzgesetz an Dimensionierungen für die Anhörungen im Präsenzverfahren zulässt. 

Stefan Zimkeit (SPD): Ich würde Herrn Witzel empfehlen, damit an die große Öffent-
lichkeit zu gehen. Wenn er voraussagen kann, dass man Anfang Mai wieder in der 
Lage ist, Präsenzanhörungen durchzuführen, dann weiß er mehr als 100 % der Exper-
ten, die sich mit diesem Thema im Moment an allen Ecken beschäftigen. Um ehrlich 
zu sein: Jetzt Termine zu nennen, halte ich für abenteuerlich – um das in aller Deut-
lichkeit zu sagen. 

Wir bestehen auf einer Präsenzanhörung. Sollte etwas anderes hier mit Mehrheit be-
schlossen werden, werden wir diese beantragen, weil wir das für notwendig halten. 

Sie haben gerade darauf hingewiesen, es gebe aus Infektionsschutzgründen eine Ver-
einbarung, einen Gesetzentwurf nicht zu blockieren. Den will keiner blockieren und er 
wird auch nicht blockiert. Diese Unterstellung ist eine Dreistigkeit ohnegleichen. Uns 
geht es darum, in einer wichtigen Frage, die langfristige Folgen für das Land und für 
die Beschäftigten haben wird, ein ordnungsgemäßes Verfahren, wie es bei solchen 
Gesetzentwürfen üblich ist, durchzuführen. Darauf bestehen wir. Deswegen wollen wir 
eine entsprechende Präsenzanhörung zum frühestmöglichen Zeitpunkt, wenn alle Be-
schränkungen aufgehoben sind, durchführen, und wir werden das auch beantragen. 
In diesem Zusammenhang halte ich Spekulationen über ein mögliches Datum nicht für 
möglich. 

Ich will noch einmal darauf hinweisen, dass es der Landesregierung so dringlich nicht 
sein kann. Wir hatten in der Obleuterunde eine Vereinbarung, dass uns schriftlich er-
klärt wird, warum die Dringlichkeit aus Sicht der Landesregierung besteht. Das haben 
wir nicht erhalten. Aufgrund des Bestrebens „wünschenswert schnell“ in einem Bera-
tungsverfahren die Rechte des Parlaments einzuschränken, halte ich für komplett un-
angemessen. Wir sind bereit, das zügig und schnell zu machen, aber auch mit der 
gebotenen Beteiligung des Parlaments und von Fachleuten von außen. Deswegen be-
stehen wir darauf. Wir wollen nichts anhalten oder blockieren, sondern wir wollen ein 
entsprechend geordnetes Verfahren. 

Ich will nur noch einmal darauf hinweisen, dass die Landesregierung nach meiner Er-
innerung am 8. Mai 2018 den Beschluss gefasst hat, die Spielbanken zu privatisieren. 
Dann hat es fast zwei Jahre gedauert, bis uns ein entsprechender Gesetzentwurf er-
reicht hat. So dringlich kann es also nicht sein. 

Uns dann zwingen zu wollen, unter diesen Bedingungen innerhalb von drei Monaten 
ein entsprechendes Gesetzgebungsverfahren durchzuziehen, halte ich für komplett 
unangemessen. Wir haben überhaupt nichts dagegen, vorab eine schriftliche Anhö-
rung durchzuführen. Weil ich eine kleine Drohung gerade rausgehört habe: Ich will 
dringend appellieren, dass wir bei den gefassten Beschlüsse – auch zu der Größe der 
Anhörung – bleiben. 

Monika Düker (GRÜNE): Unsere Position zu dem Verfahren ist ebenfalls, dass wir 
bei einem so wesentlichen Gesetz auf eine Präsenzanhörung nicht verzichten können. 
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Die Dringlichkeit, dass Gefahr im Verzug wäre oder wir das unbedingt in den nächsten 
vier Wochen verabschiedet haben müssten, sehe ich nicht. Das ist für mich jedenfalls 
kein Gesetz zur kritischen Infrastruktur oder mit Systemrelevanz, und wir sollten auf 
die parlamentarischen Rechte nicht verzichten und eine Präsenzanhörung in jedem 
Fall durchführen. Dringlichkeit ist also nicht gegeben. 

Wir würden uns die schriftlichen Stellungnahmen gerne erst einmal anschauen und 
daraus neue Fragen, unter Umständen neue Sachverhalte für die Präsenzanhörung 
formulieren. Ich meine, dass wir das jetzt nicht entscheiden können. Wir können doch 
gerade keine Termine festlegen. Ich würde sagen, dass wir schnellstmöglich einen 
Termin finden sollten, und daran werden wir uns als Fraktion auch beteiligen. Aber 
jetzt sollten wir das nicht entscheiden, sondern erst dann, wenn absehbar ist, dass wir 
wieder im normalen Rahmen tagen können. Erst dann sollten wir einen Termin festle-
gen. Wir sehen uns ja noch häufiger. 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Kollege Witzel, ich muss noch einmal sicher ge-
hen, dass ich Ihren Vorschlag richtig verstanden habe. Sie möchten auf eine schriftli-
che Anhörung nicht verzichten. Ist das richtig? Diese soll also auf jeden Fall durchge-
führt werden? 

Ralf Witzel (FDP): Davon wird ja niemand dümmer, dass wir jetzt Stellungnahmen 
bekommen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ich wollte das gar nicht bewerten, sondern erst einmal 
nur verstehen. Das bedeutet dann aber, dass bitte die Namen der Anzuhörenden bis 
morgen an das Ausschusssekretariat übermittelt werden und wir auf der Basis das 
Verfahren starten können. Ich halte der guten Ordnung halber – in die Runde fragend – 
fest, dass eine Ausschließlichkeit der schriftlichen Anhörung nicht einvernehmlich ist. – 
Das ist korrekt. 

Ich sage deshalb zu, zum nächstmöglichen Zeitpunkt, den uns der Krisenstab Pande-
mie ermöglicht – es übersteigt meine hellseherischen Fähigkeiten, jetzt schon ein Da-
tum festzulegen –, zu einer Präsenzanhörung einzuladen, soweit das von den Kolle-
ginnen und Kollegen bis dahin noch aufrechterhalten wird. Das möge mir dann noch 
zugerufen werden, und das halte ich dann auch fest. Außerdem möchte ich feststellen, 
dass die verfahrensmäßigen Beschlüsse darüber, wer angehört werden soll, aufrecht-
erhalten bleiben sollen, wie schon einmal einvernehmlich im HFA verständigt. 

Ralf Witzel (FDP): Zum einen sollten wir dann jetzt schon festhalten, dass diese Prä-
senzanhörung zum schnellstmöglichen Termin, wenn das hier im Haus wieder möglich 
ist, durchgeführt wird, damit keine Unsicherheit aufkommt. Natürlich kann man immer 
einvernehmlich angesetzte Sitzungen wieder absetzen. Ich möchte es allerdings nicht 
in der Schwebe belassen, sondern ich habe es so verstanden, dass Sie fest einplanen, 
auf die Fraktionen zuzugehen, sobald die Möglichkeiten zur Durchführung bestehen. 
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Ich habe nicht – ich bin auch nicht Mitglied des Pandemiestabs – über die Verfahrens-
vorschläge für Anhörungen in der Folgezeit zu entscheiden. Das müssen wir sicherlich 
davon abhängig machen. Ich kann es an dieser Stelle nicht entscheiden und nicht 
vorhersehen, was der Pandemiestab vorsieht. Wenn der Pandemiestab aus Gründen 
des Infektionsschutzes bestimmte Modalitäten und Rahmenbedingungen für die 
Durchführung von Präsenzanhörungen festlegt, müssen wir auch bereit sein, über Ver-
fahrensmodalitäten und Dimensionierungen von Anhörungen, etwa über die Frage der 
Anzahl von Zuschauern und diese Dinge, zu reden, und zwar vor dem Hintergrund 
dessen, was der Pandemiestab dann festlegt. Wir können von unserer Seite aus nicht 
dem Pandemiestab vorgreifen, sondern wir müssen schon schauen, wie die dann for-
mulierten Rahmenbedingungen aussehen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das bestätige ich Ihnen von meiner Seite aus. Ich 
halte noch einmal fest, falls ich mich unglücklich ausgedrückt haben sollte: Von meiner 
Seite aus würde ich zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu einer solchen Präsenzanhö-
rung einladen. Die Modalitäten bleiben so, wie im HFA festgehalten, soweit der Kri-
senstab Pandemie das ermöglicht. Sollte es von diesem Krisenstab andere Hinweise 
geben, werden wir diese berücksichtigen und möglichst einvernehmlich auflösen müs-
sen. 

Herr Schlichting wies mich ergänzend gerade darauf hin, dass – zumindest Stand 
heute – der Präsident Einladungen zu Anhörungen für den Monat Mai noch nicht zu-
lässt. Sobald er sie zuließe, würde ich zum schnellstmöglichen Zeitpunkt aktiv werden. 

Stefan Zimkeit (SPD): Herr Witzel sagte, man könne nicht dümmer werden von Stel-
lungnahmen. Ich möchte darum bitten, für das schriftliche Verfahren auf die Begren-
zung der Zahl der Anzuhörenden zu verzichten. Bei einem schriftlichen Verfahren be-
reitet dies auch keine organisatorischen Probleme. 
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12 Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses gemäß § 31 Abs. 2 

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

Vorlage 17/3180 
Vorlage 17/3186 

Vorsitzender Martin Börschel leitet ein, das Ministerium der Finanzen bitte mit der 
Vorlage 17/3180 vom 24. März 2020 um Einwilligung zu zwei in der Vorlage getrennt 
aufgeführten Maßnahmen. Es bestehe die Möglichkeit, entweder über die gesamte 
Vorlage abzustimmen oder bis zu drei einzelne Abstimmungen vorzunehmen, nämlich 
über zwei unter Ziffer 1. und eine unter Ziffer 2. aufgeführte Maßnahmen. Außerdem 
könne über die Vorlage 17/3186 separat abgestimmt werden. 

Aus Sicht der SPD-Fraktion reiche es aus, alles in einer Abstimmung zusammenzu-
fassen, so Stefan Zimkeit (SPD). Den unter Ziffer 2 aufgeführten Rahmen für die Kre-
ditermächtigung halte er für angemessen. 

In Bezug auf die indirekten Folgen der Coronakrise stelle sich die Frage, wie die Lan-
desregierung gedenke, mit der Allgemeinen Rücklage umzugehen. Laut eines Be-
schlusses des Verfassungsgerichts NRW sei die Aufnahme von Krediten für weitere 
Rücklagemaßnahmen ausgeschlossen, wenn die Allgemeine Rücklage noch nicht auf-
gebraucht worden sei. Er frage, ob die Landesregierung beabsichtige, für die Maßnah-
men auch auf die Allgemeine Rücklage zuzugreifen. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM) antwortet, die Landesregierung beabsichtige, die 
geltende Gesetzeslage sowohl in Bezug auf den Rettungsschirm als auch auf den lau-
fenden Haushalt anzuwenden. 

Stefan Zimkeit (SPD) bittet die Landesregierung, in diesem Zusammenhang die ver-
fassungsrechtliche Frage, ob allgemeine Rücklagen noch bestehen könnten, bevor 
man ein über Kredite finanziertes Maßnahmenpaket auf den Weg bringe, schriftlich zu 
bewerten. – Minister Lutz Lienenkämper (FM) sagt, die Verfassung gehöre zur gel-
tenden Rechtslage. Er sichere eine Stellungnahme dazu zu.  

Vorsitzender Martin Börschel weist der guten Ordnung halber auf eine offene Frage 
hin. Die Landesregierung bitte unter Ziffer 2. in der Vorlage mit Bezug auf § 31 Abs. 2 
Satz 4 des Nachtragshaushaltsgesetzes um die Einwilligung des Landtags in die Auf-
nahme von Krediten. Nach dem betreffenden Gesetz sei jedoch die Zustimmung des 
Haushalts- und Finanzausschusses erforderlich. Er frage nun die Landesregierung, ob 
weiterhin, wie in dem ursprünglichen Gesetz vorgesehen, eine Befassung des Land-
tags nicht vorgesehen sei. – Minister Lutz Lienenkämper (FM) bedankt sich für den 
Hinweis. Die Vorlage werde entsprechend korrigiert. 

Der Ausschuss stimmt der Vorlage 17/3180 einstimmig zu. 
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Bezugnehmend auf Vorlage 17/3186 führt Stefan Zimkeit (SPD) aus, die bei der Ein-
bringung gewählte kurzfristige Vorgehensweise sollte nicht zur Regel bzw. zum Maß-
stab für die weitere Beteiligung des HFA werden. Die Dringlichkeit der Anschaffung von 
Beatmungsgeräten habe sich schließlich nicht erst in den letzten Stunden ergeben.  

Ihn interessiere, ob die Summe von 150 Millionen Euro klar ermittelt oder geschätzt 
worden sei. 

Es handele sich um Gerätschaften, so Ralf Witzel (FDP), deren Anschaffung für 
schwer von Corona Betroffene eine existenziell wichtige Dimension besitze. Sie könn-
ten lebensverlängernd wirken und somit fundamental über menschliches Leben ent-
scheiden. Gerade auch angesichts der Folgen einer Mangelversorgung an medizini-
scher Ausstattung in den europäischen Nachbarländern bringe er großes Verständnis 
für die Dringlichkeit der Vorlage auf. Das Verfahren müsse also anders bewertet wer-
den als eine Reihe anderer Maßnahmen des Rettungspakets.  

Angesichts des in der Vorlage aufgeführten letzten Satzes den Abstimmungsprozess 
innerhalb der Landesregierung betreffend frage er, wie in Verfahren mit absoluter 
Dringlichkeit, wenn es um Leben und Tod gehe, die Prozesse gestaltet würden. Be-
stehe die Erfordernis einer Kabinettsitzung oder könnten nicht auch Umlaufverfahren 
zur Benehmensherstellung genutzt werden? Analog dazu würden auch an den Land-
tag bei sehr dringlichen Entscheidungen ähnliche Anforderungen gestellt. Ohne solche 
Verfahren könnten existenzielle, wenig vorhandene Gütern möglicherweise bei Be-
schlussfassung schon nicht mehr vorhanden sein.  

Herbert Strotebeck (AfD) fragt, wann im Falle eines positiven Beschlusses über die 
Vorlage die Umsetzung erfolgen könne, also wann Beatmungs- und Dialysegeräte be-
stellt und geliefert würden. Er hoffe nicht, dass dies noch Monate dauern werde.  

Zum erstem Mal mache die Landesregierung von der erst am gestrigen Tage in Kraft 
getretenen und zuvor vom Landtag beschlossenen Ermächtigungsgrundlage Ge-
brauch, so Minister Lutz Lienenkämper (FM). Er bitte um Verständnis, dass die Lan-
desregierung erst nach Inkrafttreten mit dieser Grundlage arbeiten könne.  

Hätte man an der Vorlage noch bis zum Abend weiterarbeiten können, wäre diese 
besser und detaillierter ausgefallen. In diesem Fall hätte man aber von dem in dem 
Gesetzpaket enthaltenen Konsultationsverfahren Gebrauch machen müssen, was den 
Mitgliedern des HFAs sicherlich nicht gefallen hätte. Somit habe er entschieden, die 
Arbeit an der Vorlage zu beschleunigen und mit Schätzzahlen zu arbeiten.  

Zum einen bestehe die Möglichkeit, dass die Landesregierung ihre Möglichkeiten 
nutze, um Geräte zu erwerben und die Gegebenheiten des Marktes zu nutzen. Völlig 
unabhängig von der Vorlage würden dem MAGS überplanmäßig im Rahmen des ganz 
normalen Haushalts zusätzlich 150 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, um von Op-
portunitäten Gebrauch machen zu können. 

Zum anderen ergebe sich nun mit dem am gestrigen Nachmittag beantragten und am 
heutigen Morgen noch einmal nachgebesserten Antrag des MAGS die Möglichkeit für 
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Krankenhäuser, selbst Opportunitäten, Möglichkeiten am Markt zu nutzen, um in be-
stimmten Bereichen schnell zusätzliche Behandlungskapazitäten zu schaffen. Mit dem 
in der Vorlage benannten Fördertopf von 150 Millionen Euro könnten die Krankenhäu-
ser Beschaffungen selbst vornehmen. Beide Beschaffungswege existierten nebenei-
nander. 

Die in der Vorlage genannte Zahl von 150 Millionen Euro sei den Opportunitäten folgend 
ein Stück weit geschätzt worden. Er schließe nicht aus, dass irgendwann noch mehr Geld 
benötigt werde, was die Landesregierung selbstverständlich berücksichtigen würde.  

Auf die Frage von Ralf Witzel antwortet er, in der Geschäftsordnung der Landesregie-
rung bestünden Möglichkeiten zu schnellen Verfahren. Der Antrag des MAGS stamme 
allerdings vom Vortag von 17:30 Uhr, und er sei am heutigen Morgen noch einmal 
nachgebessert worden. Bis 10:00 Uhr sei es nicht möglich gewesen, in einem Umlauf-
verfahren oder auf andere Weise einen förmlichen Beschluss des Kabinetts herbeizu-
führen. Dies werde nun zeitnah unter Nutzung aller zur Verfügung stehenden Möglich-
keiten, mit denen eilbedürftige Dinge entschieden werden könnten – es hätten auch 
schon Telefonkonferenzen des Kabinetts stattgefunden –, nachgeholt. Es sei ihm aber 
wichtig gewesen, die Vorlage zu der HFA-Sitzung mitzubringen. Die Beschlussfassung 
des Kabinetts stehe in der Sache nicht infrage, und nach Beschluss könnten die Kran-
kenhäuser sofort loslegen. 

Stefan Zimkeit (SPD) betont, seine Fraktion begrüße es ausdrücklich, wenn den Aus-
schuss bei Dringlichkeit entsprechende Vorlagen vor Kabinettsbeschluss erreichten. 
Er halte dies für angemessener, als auf den Kabinettsbeschluss zu warten und dann 
im Eilverfahren darüber zu beraten. 

Er danke Minister Lienenkämper dafür, klargestellt zu haben, dass, wenn es um Leben 
und Tod gehe, die Landesregierung handlungsfähig sei, ohne den Rettungsschirmen 
in Anspruch nehmen zu müssen. Schließlich bestünden in solchen Fällen zahlreiche 
haushalterische Möglichkeiten. 

Sollten die Krankenhäuser zusätzliche finanzielle Mittel zur Umsetzung benötigen, be-
stehe seitens seiner Fraktion gerne die Bereitschaft, diese zu gewähren. 

Der Ausschuss stimmt der Vorlage 17/3186 einstimmig zu. 

gez. Martin Börschel 
Vorsitzender 

2 Anlagen 
01.04.2020/03.04.2020 
17 
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Beantragung nächste Sitzung  

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,  

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

des Haushalts- und Finanzausschusses am 26.3.2020 zu folgenden Themen: 

Den Medien ist zu entnehmen, dass die Anteilseigner der Provinzialversicherung 

beabsichtigen, die Fusion der Provinzial zum 1. August diesen Jahres umzusetzen.  

Zur Umsetzung ist ein neuer Staatsvertrag zwischen NRW und Rheinland-Pfalz notwendig. 

Wir bitte um einen Bericht, inwieweit die Landesregierung mit der Vorbereitung eines solchen 

Vertrages befasst ist, insbesondere ob es darüber Gespräche mit Rheinland-Pfalz gab.  

Zudem bitten wir die Landesregierung um einen Zeitplan zur  Einbringung eines solchen 

Vertrages.  

Zuletzt hat der Stadtrat von Aachen  ? eine Resolution gegen die Privatisierung der 

Spielbanken mit der Landesregierung als Adressaten verabschiedet. Ähnliche Resolutionen gibt 

es aus den Räten der anderen Spielbankstandorte.  

Wir bitten die Landesregierung um Auskunft, welchen Einfluss diese Resolutionen auf die 

geplante Privatisierung haben und wie den Städten geantwortet wurde. 

Außerdem bitten wir um einen aktuellen Sachstand zur Umsetzung des Spielbankstandort 

Köln. 

Der bisherige Leiter der Abteilung V Dr. Herr Neumann ist in den Ruhestand gegangen. Laut 

Organigramm vom 14.2.2020  ist  Herr Dr. Leis neuer Leiter der Abteilung.  

Wir bitten um einen Bericht, wie und wann  die Stelle ausgeschrieben wurde und wie das 

Besetzungsverfahren abgelaufen ist. Weiterhin bitten wir um Auskunft, welche besonderen , 

auch formalen, Qualifikationen für den Bereich dieser Abteilung notwendig sind.   

Derzeit wird auf Bundesebene diskutiert, die teilweise Soliabschaffung zum 1.1.2021 um ein 

halbes Jahr vorzuziehen. Der Spiegel  berichtet, dass ein Vorziehen administrativ nur schwer 
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umsetzbar sei, da der Solidaritätszuschlag eine Jahressteuer ist. In der Folge müssten die 

Berechnungen im Gesetz ganz neu geregelt werden.    

Wir bitten um eine Einschätzung des Ministeriums, ob die Finanzämter in NRW technisch und 

personell in der Lage wären eine vorgezogene Soli-Abschaffung umzusetzen. 

Wirtschaftsminister Pinkwart hat angekündigt, das die NRW.Bank Beratung zum Thema Hilfe 

bei Corona für Unternehmen anbieten würden. 

Wir bitten um Darstellung, welche Hilfe konkret gemeint sind und wie diese entsprechend 

aussehen.  

Mit freundlichen Grüßen 

Stefan Zimkeit MdL  

Sprecher für den Arbeitskreis Haushalt und Finanzen 
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