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Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

 Ergänzung der Tagesordnung 5 

Der Ausschuss verständigt sich darauf, unter einem neuen TOP 3 
auf der Grundlage des Verfahrensvorschlags „Konsultations-
verfahren zu § 31 NHHG 2020“ über das weitere Verfahren einen 
Meinungsaustausch zu führen. (s. Anlagen 1 und 3) 

1 Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses gemäß § 31 Abs. 2 
Nachtragshaushaltsgesetz 2020 zur Finanzierung aller direkten und 
indirekten Folgen der Bewältigung der Corona-Krise (s. Anlage 2) 8 

Vorlage 17/3218 (Neudruck) 
Vorlage 17/3219 (Neudruck) 
Vorlage 17/3220 (Neudruck) 
Vorlage 17/3221 (Neudruck) 
Vorlage 17/3222 (Neudruck) 
Vorlage 17/3223 (Neudruck) 
Vorlage 17/3224 (Neudruck) 
Vorlage 17/3225 (Neudruck) 
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– Wortbeiträge 

Der Haushalts- und Finanzausschuss stimmt der Vorlage 17/3218 
(Neudruck) einstimmig zu. 

Der Haushalts- und Finanzausschuss stimmt der Vorlage 17/3219 
(Neudruck) einstimmig zu. 

Der Haushalts- und Finanzausschuss stimmt der Vorlage 17/3220 
(Neudruck) einstimmig zu. 

Der Haushalts- und Finanzausschuss stimmt der Vorlage 17/3221 
(Neudruck) einstimmig zu. 

Der Haushalts- und Finanzausschuss stimmt der Vorlage 17/3222 
(Neudruck) einstimmig zu. 

Der Haushalts- und Finanzausschuss stimmt der Vorlage 17/3223 
(Neudruck) einstimmig zu. 

Der Haushalts- und Finanzausschuss lehnt die Ziffer 1 des 
Änderungsantrags der Fraktion der SPD (s. Anlage 2) mit den 
Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die 
Stimmen der Fraktionen von SPD und Grünen ab. 

Der Haushalts- und Finanzausschuss stimmt der Vorlage 17/3224 
(Neudruck) einstimmig zu. 

Die Ziffer 2 des Antrags der Fraktion der SPD (s. Anlage 2) 
wird bis zur nächsten Sitzung zurückgestellt. 

Der Haushalts- und Finanzausschuss stimmt der Vorlage 17/3225 
(Neudruck) einstimmig zu. 

2 Gesetz zur konsequenten und solidarischen Bewältigung der COVID-
19-Pandemie in Nordrhein-Westfalen und zur Anpassung des Landes-
rechts im Hinblick auf die Auswirkungen einer Pandemie 17 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/8920 

Ausschussprotokoll 17/951 

– abschließende Beratung und Abstimmung (Votum an AGS) 

– Wortbeiträge 
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Der Haushalts- und Finanzausschuss beschließt einstimmig, 
kein Votum abzugeben. 

3 Verfahrensvorschlag „Konsultationsverfahren zu § 31 NHHG 2020“ 
(s. Anlagen 1 und 3) 19 

– Wortbeiträge 

Der Haushalts- und Finanzausschuss stimmt dem Verfahrens-
vorschlag „Konsultationsverfahren zu § 31 NHHG 2020“ mit 
einigen Änderungen einstimmig zu. (s. Anlage 3) 

4 Verschiedenes 26 

hier: Fake-Seiten im Zusammenhang mit Förderprogrammen 

* * * 
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Vorsitzender Martin Börschel: Liebe Kolleginnen und Kollegen! Herzlich willkommen 
zu unserer heutigen 53. Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses, die aus zwei 
großen Blöcken besteht. Zum einen geht es wieder darum, Vorlagen zum Nachtrags-
haushalt 2020 zu beraten. Zum anderen müssen wir darüber nachdenken und befin-
den, inwieweit wir ein Votum zum Gesetzentwurf der Landesregierung Drucksache 
17/7920, den wir anschließend im Plenum abschließend beraten wollen, abgeben 
möchten. 

Ich darf Herrn Minister Lienenkämper, Herrn Staatssekretär Dr. Opdenhövel sowie die 
übrigen Damen und Herren des Finanzministeriums, der übrigen Häuser, der Staats-
kanzlei sowie des Landesrechnungshofs herzlich begrüßen. Außerdem begrüße ich 
den Stenografen, der uns heute wieder bewährt zur Seite steht.  

Die Tagesordnung für die heutige Sitzung haben Sie mit der Einladung E 17/1231 er-
halten, und wenn es von Ihrer Seite aus keine Änderungswünsche gibt, werde ich 
diese mit Ihnen in dieser Form abarbeiten. – Dann machen wir das so. 

Herr Kollege Zimkeit hat als Erster um das Wort gebeten. Bitte sehr. 

 Ergänzung der Tagesordnung 

Stefan Zimkeit (SPD): Ich möchte in diesem Zusammenhang kurz die Verfahrens-
frage ansprechen. Es waren, glaube ich, die Koalitionsfraktionen, die letztes Mal ge-
sagt haben, wir müssten schnell zu einem Verfahren kommen. Das hängt meiner Mei-
nung nach im Moment wegen der CDU-Fraktion. Deswegen wäre es sehr gut, wenn 
wir das hier besprochene und vereinbarte Verfahren, wie wir es seitens des HFAs vor-
geschlagen haben, in relativ kurzer Zeit endabstimmen könnten. Schließlich sind den 
ersten 5 Milliarden Euro schon zugestimmt worden, und wenn es so weitergeht, haben 
wir erst ein Verfahren, wenn der Topf schon leer ist. Insofern bitte ich, darauf hinzuwir-
ken, dass wir hier zügig zu den entsprechenden Verfahrensabsprachen kommen. 

Ich nehme als Beispiel die Vorlage zur Kita, die wir gleich beschließen müssen. Die 
öffentliche Verkündigung dieses jetzt gestellten Antrags ist mindestens anderthalb Wo-
chen her, und trotzdem hat uns die Vorlage wieder einmal sehr kurzfristig erreicht. 
Daher möchte ich noch einmal daran erinnern, dass wir hier schon eine Absprache 
getroffen haben, und deshalb sollten wir diese auch relativ schnell umsetzen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Kollege Moritz. 

Arne Moritz (CDU): Ich finde es immer interessant, wenn ich höre, dass manche Frak-
tionen wissen, was in anderen Fraktionen stattfindet. Mir ist das nicht bekannt, aber 
das muss auch nichts heißen. 

(Stefan Zimkeit [SPD]: Sprechen Sie mal mit Ihrem PGF!) 

– Das habe ich zufällig gestern Abend noch. Aber okay. 
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Wir haben in der letzten Sitzung, wie Sie sich noch erinnern werden, gesagt, dass wir 
bis zu dieser Sitzung ein provisorisches Verfahren wählen und uns in dieser Sitzung 
auf ein Verfahren einigen würden. Insofern gehe ich davon aus, dass der Vorsitzende, 
der anwesend war, das heute entsprechend aufruft, sodass wir nun zu einer Lösung 
kommen können. So haben wir es beim letzten Mal zumindest besprechen. 

(Stefan Zimkeit [SPD]: Gut! Dann machen wir das so!) 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann verstehe ich das so, dass wir der heutigen Ta-
gesordnung einen Tagesordnungspunkt 3 hinzufügen sollten. Das hatte ich so zwar 
nicht vorgesehen, bin aber sehr gerne bereit, so zu verfahren; denn an der Eilbedürf-
tigkeit, zu einer Regelung zu kommen, besteht auch von meiner Seite aus kein Zweifel. 

Gibt es aus Ihrer Runde Bedenken, einen Tagesordnungspunkt 3 auf die heutige Ta-
gesordnung zu setzen? – Frau Kollegin Schäffer. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Herr Vorsitzender, wie Sie sehen, bin ich heute spontan 
für Frau Düker eingesprungen. Ich weiß, dass es wohl noch Klärungsbedarf gibt; 
schließlich ist es gestern auch von den Parlamentarischen Geschäftsführinnen und 
Geschäftsführern andiskutiert worden. Ich möchte trotzdem darum bitten, das nicht in 
der heutigen Sitzung zu besprechen; denn Frau Düker ist, wie gesagt, heute nicht an-
wesend, und ich kann nicht für sie in der Sache sprechen. 

Wir hatten gestern unter den Parlamentarischen Geschäftsführern besprochen, dass 
wir das Thema noch mal aufrufen. Diese Frage konnten wir gestern nicht abschließend 
klären, weil wir uns noch sehr lange mit den Änderungsanträgen beschäftigt haben, 
die wir gleich im Plenum behandeln werden. Wir haben das sozusagen vertagt, und 
daher möchte ich darum bitten, dass auch der HFA das vertagt und nicht heute be-
spricht. Wie gesagt, die Grünenfraktion ist heute nicht sprechfähig. Ich kann nicht für 
meine Kollegin Düker sprechen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann möchte ich Sie persönlich ansprechen und 
Ihnen folgenden Vorschlag machen, da wir hier im HFA diese Arbeitsgrundlage haben: 
Wir sollten heute zumindest einmal hören, wie weit wir kommen könnten, und diesen 
Tagesordnungspunkt 3 auf die Tagesordnung setzen. Wenn wir dann mangels 
Sprechfähigkeit der Grünenfraktion nicht zu einem Ergebnis kommen, nehmen wir das 
zur Kenntnis und werden diesen Umstand kollegial behandeln. Vielleicht gelingt es uns 
aber doch, zu einem Ergebnis zu kommen. Also, wenn es das Angebot schon gibt, 
dann sollten wir doch auch die Chance nutzen, es zur Kenntnis zu nehmen, und sollte 
es konsensfähig sein, finden wir sicherlich eine Möglichkeit, es abzuschließen, oder 
wir werden es auf Ihren Wunsch hin nicht tun. – Herr Strotebeck. 

Herbert Strotebeck (AfD): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Es geht mir 
nicht darum, ob wir es heute oder beim nächsten Mal abstimmen, sondern um Folgen-
des: Wir haben die Vorlage über die zweite Tranche von 5 Milliarden Euro, und es 
wurde schon gesagt, dass diese in einem Volumen von 4,75 Milliarden Euro bereits 
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ausgeschöpft worden sei. Wofür wurde dieses Geld eigentlich ausgegeben? Wäre es 
nicht zweckmäßig, wenn wir eine tabellarische Übersicht bekämen? Das frage ich 
auch vor dem Hintergrund, dass teilweise Gelder vom Bund kommen. Sind auch schon 
Steuerausfälle berücksichtigt worden? 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Kollege Witzel. 

Ralf Witzel (FDP): Ich möchte auf die Verfahrensfrage zu sprechen kommen. Wir wer-
den ja nicht dümmer davon, wenn wir heute die Punkte identifizieren, hinsichtlich derer 
noch Diskussionsbedarf besteht. 

Das Protokoll über die letzte Sitzung liegt aufgrund der Kurzfristigkeit noch nicht vor. 
Ich empfehle sehr, in dieses zu schauen. Dann, Herr Kollege Zimkeit, werden Sie ver-
stehen, warum wir erstaunt sind über die Begrifflichkeiten, die Sie gerade verwendet 
haben. Sie sprachen nämlich von Vereinbarungen und Absprachen.  

(Stefan Zimkeit [SPD]: Habe ich doch gar nicht!) 

Wir haben in der letzten Sitzung eine Diskussion über einen Verfahrensvorschlag ge-
führt. Wir haben uns ausdrücklich vorbehalten – das habe ich auch so zu Protokoll 
gegeben –, Rücksprache in den Fraktionen zu halten, und zwar sowohl mit anderen 
Ausschussmitgliedern als auch mit anderen Abgeordneten. Denn die Transparenz der 
Verwendung dieser 25 Milliarden Euro betrifft letzten Endes alle 199 Kolleginnen und 
Kollegen. Deshalb haben wir ausdrücklich darum gebeten, diesen Punkt noch einmal 
zu behandeln, nachdem wir die Chance hatten, diese Feedback-Schleife zu ziehen. 
Ich bin mir sehr sicher, dass das im Protokoll entsprechend abgebildet ist. Insofern ist 
das auch nicht unkooperativ, sondern es gibt vielleicht Punkte, hinsichtlich derer bei 
uns noch nicht Klarheit herrscht, und deswegen möchten wir ins Gespräch kommen, 
und darum hatten wir beim letzten Mal auch explizit gebeten. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ich hatte ja am vergangenen Freitag zugesagt, das, 
was wir hier im HFA einvernehmlich als Arbeitsgrundlage besprochen haben, zur ab-
schließenden Meinungsbildung in die Fraktionen zu geben. Das ist erfolgt, und des-
wegen bin ich gespannt, wie wir heute damit umgehen. 

Ich halte also der guten Ordnung halber fest, dass wir einen neuen Tagesordnungs-
punkt 3 auf die Tagesordnung setzen, der einen Meinungsaustausch über das weitere 
Verfahren mit Vorlagen nach § 31 Nachtragshaushaltsgesetz beinhaltet. Inwieweit wir 
heute zu einer abschließenden Verständigung kommen, machen wir davon abhängig, 
ob alle Fraktionen dazu votieren wollen. 

Der Ausschuss verständigt sich darauf, unter einem neuen TOP 3 
auf der Grundlage des Verfahrensvorschlags „Konsultations-
verfahren zu § 31 NHHG 2020“ über das weitere Verfahren einen 
Meinungsaustausch zu führen. (s. Anlagen 1 und 3) 
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1 Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses gemäß § 31 Abs. 2 

Nachtragshaushaltsgesetz 2020 zur Finanzierung aller direkten und indi-
rekten Folgen der Bewältigung der Corona-Krise (s. Anlage 2) 

Vorlage 17/3218 (Neudruck) 
Vorlage 17/3219 (Neudruck) 
Vorlage 17/3220 (Neudruck) 
Vorlage 17/3221 (Neudruck) 
Vorlage 17/3222 (Neudruck) 
Vorlage 17/3223 (Neudruck) 
Vorlage 17/3224 (Neudruck) 
Vorlage 17/3225 (Neudruck) 

Vorsitzender Martin Börschel: Ich weise darauf hin, dass ein Neudruck nur erfolgt 
ist, damit die Vorlagen an alle Kolleginnen und Kollegen verteilt werden konnten. Das 
heißt, inhaltlich gibt es keine Abweichungen. Lassen Sie sich von der Bezeichnung 
„Neudruck“ also nicht verwirren. Das sind die gleichen Vorlagen, die Sie schon am 
Dienstag bekommen haben. 

Des Weiteren weise ich auf folgenden Stellungnahmen hin, die uns erreicht haben:  

17/2478 Katholisches Büro NRW, Evangelisches Büro NRW 
17/2479 Stadtdirektor und -kämmerer Martin Murrack, Stadt Duisburg 
17/2480 Arbeitsgemeinschaft Offene Türen NRW e. V. (AGOT) 
17/2481 Deutsches Jugendherbergswerk Landesverband Rheinland e. V. 
17/2482 Landesjugendring NRW 
17/2483 Institut für Forschung und Transfers in Kindheit und Familie (foki) 
17/2484 Katholische Jugendsozialarbeit NRW 
17/2485 LAG Kulturpädagogische Dienste/Jugendkunstschulen NRW 
17/2486 Arbeitsgemeinschaft evangelische Jugend in NRW 

Bevor ich auf die einzelnen Vorlagen eingehe, möchte ich noch darauf hinweisen, dass 
es einen Änderungsantrag der SPD-Fraktion gibt, den ich an geeigneter Stelle aufrufen 
werde. – Herr Zimkeit. 

Stefan Zimkeit (SPD): Wir haben sehr ausführlich über die Absicherung von Bürg-
schaften – Stichwort: 90 oder 100 % – gesprochen. Diesbezüglich hat es entspre-
chende Änderungen gegeben. Wie gedenkt die Landesregierung damit umzugehen, 
und welche Folgen hat das für die Angebote der NRW.BANK? Denn wenn man bei 
der KfW Kredite bekommt, die zu 100 % abgesichert sind, gibt es keinen Grund mehr, 
auf die Kredite der NRW.BANK zurückzugreifen. 

Vielleicht kann die Landesregierung bei dieser Gelegenheit auch direkt darstellen, wie 
die Programme der NRW.BANK bisher genutzt worden sind. 

Vorsitzender Martin Börschel: Danke, Herr Zimkeit. – Herr Minister Lienenkämper 
nickt. Das heißt, wir werden das auf geeignete Art und Weise debattieren können. 
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Ich rufe auf die Vorlage 17/3218 (Neudruck), „Aufnahme von Krediten“. Gibt es dazu 
Wortmeldungen? – Herr Minister. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Eine halb humoristische, eine halb ernst gemeinte 
Bemerkung zum Eingangsstatement von Herrn Kollegen Zimkeit. Ich hoffe, dass sich 
die Aufnahme von Krediten ungefähr analog zum Infektionsverhalten entwickelt. – Das 
war die halb humoristische Bemerkung. 

Uns allen wäre es sicher am liebsten, die Krise wäre in überschaubarer Zeit vorbei und 
wir würden die Tranche nicht ganz ausschöpfen müssen. Zu dieser Aussage stehe ich 
nach wie vor. Wir alle wissen aber auch, dass wir das nicht vorhersagen können und 
es sich eher in eine andere als die damals erhoffte Richtung entwickelt. 

(Stefan Zimkeit [SPD]: Meine Vorhersage war eine andere!) 

Deshalb brauchen wir diese zweite Tranche. Wir brauchen sie aber auch, um die Fi-
nanzierungsmöglichkeiten, die wir jetzt noch haben und die aufgrund der zunehmen-
den Verschuldung aller öffentlichen Institutionen in den nächsten Wochen nicht wirk-
lich besser werden, noch klug nutzen zu können. – Vielen Dank. 

Vorsitzender Martin Börschel: Fakt ist, dass alle Finanzministerinnen und Finanzmi-
nister in diesen Tagen ein neues Verhältnis zu Krediten – zumindest vorübergehend – 
entwickeln. 

(Vereinzelt Heiterkeit – Arne Moritz [CDU]: Komisch, dass nur eine 
Seite hier im Raum lacht! Aber das ist okay!) 

– Das haben wir zu Protokoll genommen. 

Wer also dieser Vorlage seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich um sein Hand-
zeichen. – Einstimmige Zustimmung. 

Der Haushalts- und Finanzausschuss stimmt der Vorlage 
17/3218 (Neudruck) einstimmig zu. 

Ich rufe auf die Vorlage 17/3219 (Neudruck), „Beschaffung von Schutzausrüstung in 
Krankenhäusern“. Gibt es dazu Wortmeldungen? – Herr Kollege Zimkeit. 

Stefan Zimkeit (SPD): Eine Anmerkung zu allen Vorlagen, die sich auf die Beschaf-
fung von Schutzkleidung etc. beziehen. Diese ist zwar dezentral veranschlagt, aber 
ich gehe davon aus, dass sie zentral beschafft und auch verteilt wird. Oder soll sich 
jetzt jedes einzelne Ministerium auf den Weg machen? Ich hoffe, dass nicht das pas-
siert, was bei der Beschaffung einer anderen Schutzkleidung passiert ist. 

Vorsitzender Martin Börschel: Frau Kollegin Schäffer, bitte. 
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Verena Schäffer (GRÜNE): Auch ich habe eine Frage zur Verteilung. Es ist völlig klar, 
dass für Krankenhäuser Schutzausrüstung beschafft werden muss; auch bei JVAen 
und der Polizei ist das klar. Gibt es seitens der Landesregierung ein Konzept, das 
beinhaltet, nach welchen Prioritäten welches Ressort für seine Beschäftigten Schutz-
ausrüstung bekommt? Die Verteilung muss man nämlich abstufen. Selbstverständlich 
müssen Beschäftigte von Krankenhäusern unbedingt Schutzausrüstung haben, und 
natürlich müssen wir auch für Schutzausrüstung für Polizisten sorgen. Wie viel Schutz-
ausrüstung muss dort vorhanden sein? Gibt es sozusagen ein Prioritätenkonzept? So 
möchte ich es einmal nennen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Minister. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kolle-
gen, die Beschaffung wird aufgrund der schwierigen Marktlage eher angebotsorientiert 
stattfinden. Das heißt, diejenigen, die Möglichkeiten haben, etwas zu beschaffen, nut-
zen auch diese Möglichkeiten. Das meiste an Schutzkleidung wird natürlich dem Ge-
sundheitsministerium angeboten, weil dieses den mit Abstand größten Bedarf hat. Es 
kommt allerdings auch vor, dass anderen Ministerien Schutzkleidung angeboten wird, 
die dort benötigt wird. Dann kann diese von dem jeweiligen Ministerium gekauft wer-
den. Normalerweise versuchen wir, es schwerpunktmäßig vom Gesundheitsministe-
rium aus zu steuern. 

Es gibt kein Gesamtkonzept bzw. keine Priorisierung. Denn die jeweiligen Ressorts 
wissen am besten, was notwendig ist, und sie beurteilen es für ihren Zuständigkeits-
bereich en detail. Daraus resultieren die jeweiligen Vorschläge für die Bedarfe und die 
Deckung der Bedarfe, und wir als Ministerium der Finanzen stellen die dafür notwen-
digen Mittel zur Verfügung. Ich habe gesagt, dass Schutzausrüstung etwas ist, wo-
rüber man nicht diskutieren darf. Vielmehr muss man diese in einem entsprechenden 
Umfang bewilligen, und daher trage ich Ihnen hier alles vor, was von den Häusern mit 
einer vernünftigen, nachvollziehbaren Begründung als Bedarf für das eigene nachge-
ordnete Personal gesehen wird. 

Vorsitzender Martin Börschel: Danke, Herr Minister. – Ich sehe keine weiteren Wort-
meldungen. 

Wir kommen zur Abstimmung. Wer der Vorlage 17/3219 (Neudruck) zustimmen 
möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind alle Kolleginnen und Kollegen. 
Damit ist das einstimmig, und alle weiteren Fragen erübrigen sich. 

Der Haushalts- und Finanzausschuss stimmt der Vorlage 17/3219 
(Neudruck) einstimmig zu. 

Ich rufe auf die Vorlage 17/3220 (Neudruck), „Schutzausstattung in Justizvollzugsan-
stalten sowie Anschaffung von Geräten im Justizvollzugskrankenhaus“. Gibt es dazu 
Wortmeldungen? – Das ist nicht der Fall. 
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Wer der Vorlage zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind 
wiederum alle Kolleginnen und Kollegen. Damit erübrigen sich weitere Fragen. 

Der Haushalts- und Finanzausschuss stimmt der Vorlage 17/3220 
(Neudruck) einstimmig zu. 

Ich rufe auf die Vorlage 17/3221 (Neudruck), „Unterstützung von Tierheimen“. – Herr 
Strotebeck, bitte. 

Herbert Strotebeck (AfD): Es geht hier um 2.000 Euro pro Tierheim. Für wie lange 
soll diese Summe reichen? – Danke. 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Minister. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Dann muss ich erst einmal schauen, wer die 
Fachbegleitung macht. 

MR’in Dr. Sylvia Heesen (MULNV): Ich spreche für das Tierschutzreferat des Umwelt-
ministeriums. – Wir haben uns diesen Finanzzuschlag und auch diese Summe ausge-
dacht, weil wir wussten, dass die Tierheime einen Riesenbedarf haben. Es handelt 
sich im Wesentlichen um Vereine in Nordrhein-Westfalen, die sich ehrenamtlich um 
Tierheime und die dort gehaltenen Tiere kümmern. Einen Teil ihrer Einnahmen rekru-
tieren die Tierheime normalerweise über die Vermittlung von Tieren. Derzeit kann eine 
Vermittlung von Tieren allerdings nicht erfolgen, da Tierheime nicht besucht werden 
dürfen. Das ist der Grund, warum viele Tierheime schon heute große finanzielle Eng-
pässe haben. 

Einzelne Tierheime und auch Gnadenhöfe in Nordrhein-Westfalen haben sich bereits 
an die Medien gewandt. 2.000 Euro mögen zwar ein Tropfen auf den heißen Stein 
sein, aber man kann ein Tierheim mit 50 Hunden einen Monat unterstützen. Wir wis-
sen, dass Tiere zweitrangig sind. Trotzdem ist der Tierschutz in der Verfassung der 
Bundesrepublik Deutschland verankert. Daher wollten wir ein Zeichen setzen und Un-
terstützung für diesen ehrenamtlich arbeitenden Bereich leisten und die Versorgung 
auch anderer Lebewesen als des Menschen sicherstellen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Minister. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Bevor sich jemand an die Presse wendet, möchte 
ich hinzufügen: 

(Vereinzelt Heiterkeit) 

Das ist nicht steuerungsrelevant in der Frage, ob wir dem Haushalts- und Finanzaus-
schuss dafür Mittel empfehlen. Steuerungsrelevant ist vielmehr allein die Notwendig-
keit der Mittel, die wir in diesem beantragten Umfang gesehen haben. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Weitere Wortmeldungen? – Diese sehe ich nicht. 

Ich lasse über die Vorlage abstimmen. Wer dieser Vorlage zustimmen möchte, den 
bitte ich um das Handzeichen. – Das sind wiederum alle Kolleginnen und Kollegen. 
Damit haben wir einen einstimmigen Beschluss. 

Der Haushalts- und Finanzausschuss stimmt der Vorlage 17/3221 
(Neudruck) einstimmig zu. 

Ich rufe auf die Vorlage 17/3222 (Neudruck), „Sicherung sozialer Einrichtungen in 
freier Trägerschaft“. Gibt es dazu Wortmeldungen? – Herr Kollege Weske. 

Markus Herbert Weske (SPD): In den Zuschriften, die uns erreicht haben, wurde die 
Frage gestellt, ob der Topf auch den Trägern der anerkannten Jugendarbeit zur Ver-
fügung steht; denn diese fühlen sich bei den bisherigen Programmen nicht berücksich-
tigt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Minister. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Auch hierzu bitte ich die Fachbegleitung um eine 
Aussage. 

LMR Wolfram Kullmann (MKFFI): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Wir 
haben bei dieser Unterstützungsmaßnahme die Träger im Blick, die bislang in freier 
Trägerschaft tätig und in der Förderung sind. Gemeint sind damit nicht Träger, die 
bislang nicht Gegenstand unserer Förderung waren. Das heißt, wir wollen das erhal-
ten, was schon da ist. Wir wollen keine neuen Träger aufnehmen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Danke sehr. – Herr Kollege Weske. 

Markus Herbert Weske (SPD): Es geht mir nicht darum, dass das Ministerium zusätz-
liche Träger aufnimmt. Es gibt allerdings freie Träger, die es schaffen, auch ohne Un-
terstützung des Landes zu arbeiten, aber jetzt ein Problem haben und von den bishe-
rigen Töpfen nicht berücksichtigt werden. Wenn wir nun diese Mittel freigeben und 
sagen, dass von diesen nur diejenigen partizipieren, die sowieso Geld vom Land be-
kommen, dann ist denen immer noch nicht geholfen. Können Sie sich für diese freien 
Träger eine Lösung vorstellen? 

Vorsitzender Martin Börschel: Bitte, Herr Kullmann. 

LMR Wolfram Kullmann (MKFFI): Ich möchte es am Beispiel der Jugendherbergen 
deutlich machen. Die Jugendherbergen leben sehr stark von ihren Übernachtungsein-
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nahmen, die jetzt komplett weggebrochen sind. Natürlich wollen wir auch die Jugend-
herbergen in ihrer Struktur erhalten. Diese erhalten auch zwischendurch Mittel für in-
vestive Maßnahmen. Insoweit sind sie schon Gegenstand unserer Förderung, nämlich 
einer laufenden Betriebskostenförderung, und wir würden jetzt versuchen, auch die 
Jugendherbergen im Rahmen des Rettungsschirms entsprechend zu unterstützen. 

(Markus Herbert Weske [SPD]: Also wird es doch erweitert!) 

Vorsitzender Martin Börschel: Gibt es dazu Wortmeldungen? – Das ist nicht der Fall. 

Dann komme ich zur Abstimmung. Wer der Vorlage zustimmen möchte, den bitte ich 
um das Handzeichen. – Das sind wiederum alle Kolleginnen und Kollegen, und wir 
haben einen einstimmigen Beschluss. 

Der Haushalts- und Finanzausschuss stimmt der Vorlage 17/3222 
(Neudruck) einstimmig zu. 

Wir kommen zur Vorlage 17/3223 (Neudruck), „Pandemieausstattung Polizei“. Gibt es 
dazu Wortmeldungen? – Das ist nicht der Fall. 

Wir kommen unmittelbar zur Abstimmung. Wer der Vorlage zustimmen möchte, den 
bitte ich um das Handzeichen. – Das sind alle Kolleginnen und Kollegen, und wir haben 
wieder einen einstimmigen Beschluss. 

Der Haushalts- und Finanzausschuss stimmt der Vorlage 17/3223 
(Neudruck) einstimmig zu. 

Wir kommen zur Vorlage 17/3224 (Neudruck), „Erstattung der Elternbeiträge der Kin-
dertagesbetreuung“. 

Hierzu liegt Ihnen ein Änderungsantrag der SPD-Fraktion vor (s. Anlage 2). Ich schlage 
vor, dass wir Ziffer 1 als Maßgabe zur eigentlichen Vorlage sehen und, da wir keine 
andere Zuordnung haben und das streng genommen ein eigener Antrag ist, wir die 
Ziffer 2 des SPD-Antrags dann am Ende dieses Punktes separat aufrufen, damit wir 
ihn irgendwo einfädeln. Wir werden also drei Abstimmungen vornehmen. 

Gibt es dazu Wortmeldungen? – Das ist nicht der Fall. 

Dann rufe ich Ziffer 1 des Änderungsantrags der SPD-Fraktion auf. Wer möchte dieser 
Ziffer zustimmen? – Das sind die Fraktionen von SPD und Grünen. Wer ist dagegen? – 
Das sind die Fraktionen von CDU, FDP und AfD. Damit haben wir Ziffer 1 mehrheitlich 
abgelehnt.  

Der Haushalts- und Finanzausschuss lehnt die Ziffer 1 des 
Änderungsantrags der Fraktion der SPD (s. Anlage 2) mit den 
Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die 
Stimmen der Fraktionen von SPD und Grünen ab. 
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Dann rufe ich die eigentliche Vorlage auf. Wer möchte dieser zustimmen? – Das sind 
alle Fraktionen, und damit ist das ein einstimmiger Beschluss. 

Der Haushalts- und Finanzausschuss stimmt der Vorlage 17/3224 
(Neudruck) einstimmig zu. 

Zum Schluss rufe ich Ziffer 2 des Änderungsantrags der SPD-Fraktion auf. Wird dazu 
noch das Wort gewünscht? – Herr Kollege Weske. 

Markus Herbert Weske (SPD): Ich möchte das kurz erläutern. Wir alle haben sicher-
lich die Post bekommen, dass wohl einige der Betroffenen Gelder bekommen haben 
und dann irgendwann gesagt wurde: Nein, jetzt gibt es das doch nicht mehr. – Angeb-
lich hat sich der Bund umentschieden und gesagt, dass für diese kein Geld mehr zur 
Verfügung stehen würde. Vielleicht können Sie das aufklären. 

Eines sollten wir bei allen Programmen, die wir im Rahmen des Schirmes fahren, ver-
meiden. Wir dürfen nicht sagen: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst, und wenn kein Geld 
mehr da ist, hat derjenige eben Pech. – Dann bekommen wir nämlich zu hören: Ja, ich 
war aber auf der Homepage, und bei mir ist ständig die Seite zusammengebrochen 
usw. – Das kann es ja nicht sein. Damit die Anträge weiter gestellt und bewilligt werden 
können, haben wir beantragt, diese 5 Millionen Euro zu etatisieren. Inwieweit wir Gel-
der beim Bund zurückholen können, müssen wir dann sehen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Danke, Herr Kollege Weske. – Herr Finanzminister, 
bitte. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Das ist eine der vielen Fragen, die im Hintergrund 
mit dem Bund diskutiert werden. Wir haben es hier mit folgender Konstruktion zu tun: 
Wir alle haben gesagt, dass wir Bundesprogramme ergänzen, aber nicht doppelt Pro-
gramme fahren wollen. Im Moment gibt es einen Streit über die Auslegung des Bun-
deszuschussprogramms. Also, sind die von Ihnen gemeinten Gruppen in dem Bun-
deszuschussprogramm enthalten, ja oder nein? Der Bundesfinanzminister legt das im 
Moment enger aus als andere. Das ist in solchen Diskussionen, die zurzeit geführt 
werden, aber normal, und je nachdem, wie diese entschieden werden, müssen wir uns 
verhalten. Ich hoffe, dass der Bund zu der Auslegung kommt, dass man auch die von 
Ihnen gemeinten Personenkreise einbeziehen kann. 

Daneben haben wir ohnehin schon für Künstler und Solo-Selbstständige eine Einmal-
zahlung von 2.000 Euro vorgesehen. Insofern haben wir für den ersten Tag etwas 
getan. Jetzt müssen wir schauen, wie sich das über das Osterwochenende entwickelt, 
und wenn sich das für uns schlecht entwickelt, müssen wir entsprechend reagieren. 
Mein Ziel ist es, dass am Ende auch diese Personenkreise davon profitieren können. 
Am liebsten wäre es mir aber, wenn sie vom Bundesprogramm profitieren würden. 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Kollege Zimkeit. 
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Stefan Zimkeit (SPD): Ich möchte es noch etwas deutlicher haben. Bei diesem Antrag 
geht es um das NRW-Programm. Der Kulturrat schreibt, das sei annähernd ausge-
schöpft und die Kulturministerin würde sich darum bemühen, dass dieses Programm 
aufgestockt werde. 

Meine erste Frage dazu: Diskutiert die Regierung zurzeit über eine Aufstockung? Wie 
ist der Sachstand? Augenscheinlich ist das, was der Kollege Weske beschrieben hat, 
zumindest nach Aussage des Kulturrates zu erwarten. Das heißt, dass die ersten 
14.000 Antragsteller Geld bekommen haben, dass der Topf bald leer ist und dass die-
jenigen, die noch Anträge stellen wollen, um davon zu profitieren, kein Geld mehr be-
kommen können. Diesbezüglich bitte ich um dezidierte Auskunft. 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Minister. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Noch dezidierter als meine Ausführungen soeben 
geht es nicht. Wir möchten erreichen, dass sie vom Bundesprogramm profitieren. 
Wenn uns das gelingt – und die Diskussionen darüber werden geführt –, dann brau-
chen wir das Landesprogramm, das wir nur hatten, um die ersten Tage der dringenden 
Not abzufedern, nicht mehr. Dann brauchen wir den Topf auch nicht mehr zu vergrö-
ßern. Insofern wäre es sehr schön, wenn es über die Ostertage zu einer solchen Eini-
gung käme. Dann hätten sie Zugang zum Bundesprogramm, und alles wäre gut. 

Wenn wir das nicht schaffen und sich die Vertreter der engeren Auslegung in Berlin 
durchsetzen, dann müssen wir schauen, was wir fürs Land machen. Dann kommt eine 
Aufstockung des Programms infrage, dann kommt irgendetwas anderes infrage. Das 
müssen wir sehen und entscheiden – aber eben erst dann. Schließlich haben wir von 
Anfang an gesagt, dass wir erst einmal die Chance nutzen wollten, Bundesprogramme 
in Anspruch zu nehmen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Verstehe ich es richtig, Herr Minister, dass Sie anre-
gen, diesen Antrag auf die nächste Sitzung zu vertagen? 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Dann wissen wir wenigstens, wie es in Berlin aus-
gegangen ist. 

Markus Herbert Weske (SPD): Dann machen wir das so. Dann stellen wir den Antrag 
zurück, und dann sehen wir uns am Dienstag nach Ostern, wenn das Ergebnis fest-
steht, und können darüber befinden. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ob wir uns am Dienstag nach Ostern sehen, wissen 
wir noch nicht. Wir werden uns aber alsbald sehen. 

Die Ziffer 2 des Antrags der Fraktion der SPD (s. Anlage 2) 
wird bis zur nächsten Sitzung zurückgestellt.  
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Abschließend rufe ich die Vorlage 17/3225 (Neudruck), „Sicherstellung Einsatzmobili-
tät von Klinikpersonal“, auf. – Bitte sehr, Herr Kollege Bombis. 

Ralph Bombis (FDP): Herr Vorsitzender! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Für Klinik-
personal soll die kostenlose Anmietung von Leihfahrzeugen ermöglicht werden. Ist das 
gegebenenfalls auch für Pflegepersonal vorgesehen? Schließlich ist das eine ver-
gleichbare Gruppe der kritischen Infrastruktur. 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Minister. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Auch hier verweise ich auf die Fachbegleitung. 

LMR Jens Petershöfer (VM): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen 
und Herren Abgeordnete! In der ersten Fassung, die wir mit Bestandsmitteln des Hau-
ses finanziert hatten, hatten wir das noch nicht gemacht. Wir prüfen das gerade und 
haben vor, das auf Pflegepersonal in entsprechenden Einrichtungen für Senioren aus-
zuweiten, da wir dort eine große Betroffenheit wahrnehmen, was Infektionszahlen an-
geht. Insofern sehen wir Handlungsbedarf und werden das in der Neufassung des Er-
lasses an die Bezirksregierungen für das Programm entsprechend berücksichtigen. 

Ralph Bombis (FDP): Danke. 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Bombis, reicht Ihnen diese Aussage? 

Ralph Bombis (FDP): Ja, ich habe ja eine Zusage bekommen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das dürfen Sie bestimmt so interpretieren. 

(Vereinzelt Heiterkeit) 

Gibt es dazu Wortmeldungen? – Das ist nicht der Fall. 

Dann kommen wir zur Abstimmung über die Vorlage. Wer dieser zustimmen möchte, 
den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind wiederum alle Fraktionen. Somit ist das 
ein einstimmiger Beschluss. 

Der Haushalts- und Finanzausschuss stimmt der Vorlage 17/3225 
(Neudruck) einstimmig zu. 
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2 Gesetz zur konsequenten und solidarischen Bewältigung der COVID-19-

Pandemie in Nordrhein-Westfalen und zur Anpassung des Landesrechts im 
Hinblick auf die Auswirkungen einer Pandemie 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/8920 

Ausschussprotokoll 17/951 

– abschließende Beratung und Abstimmung (Votum an AGS) 

Vorsitzender Martin Börschel: Der Gesetzentwurf der Landesregierung Drucksache 
17/8920 wurde durch das Plenum vom 1. April zur federführenden Beratung an den 
Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales und zur Mitberatung unter anderem an 
uns überwiesen. 

Wie Sie wissen, hat eine Anhörung von Sachverständigen stattgefunden, und auch 
das Ausschussprotokoll 17/951 vom 6. April dieses Jahres liegt dankenswerterweise 
schon vor. 

Normalerweise würde der federführende Ausschuss jetzt unser Votum erwarten. Ich 
habe allerdings gehört, dass es Hinweise auf Änderungsanträge oder Änderungen der 
Vorlage gibt und insofern ein Votum des HFA heute entbehrlich sein könnte. Ist das 
zutreffend? – Herr Kollege Zimkeit. 

Stefan Zimkeit (SPD): Wir schlagen vor, dass wir auf ein Votum verzichten, weil die 
Änderungsanträge, die erarbeitet werden, erst gleich im Ausschuss für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales behandelt werden, und bevor diese nicht besprochen sind, ist ein 
Votum nicht möglich. 

Ich habe eine inhaltliche Frage zum Landespersonalvertretungsgesetz. Es geht um die 
Möglichkeit der Verschiebung der Wahlen. Welche Auswirkungen hätte eine Verschie-
bung – das hat auch der DGB in der Anhörung gefragt – auf die Amtszeit? Es wäre 
schließlich sinnvoll, zukünftig wieder zu einem gemeinsamen Wahltermin zu kommen. 
Denn wenn die Wahlen an unterschiedlichen Terminen stattfinden und die Amtszeit 
immer vier Jahre beträgt, führt dies letztendlich stets zu unterschiedlichen Wahltermi-
nen. Wie steht die Landesregierung dazu? 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Ich möchte eine Frage anschließen. 
Gelten die Verfahrenserleichterungen, also Umlaufbeschlüsse und Ähnliches, auch für 
die Personalräte, die jetzt gewählt werden? Der Wortlaut des Gesetzes lässt zu, dass 
man es so interpretieren könnte, dass in den Genuss dieser Erleichterungen nur die-
jenigen kommen, die auch später neu gewählt werden. Das kann allerdings nicht im 
Sinne des Erfinders sein. Ich bitte um Klarstellung. – Herr Minister. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 18 - APr 17/955 

Haushalts- und Finanzausschuss 09.04.2020 
53. Sitzung (öffentlich)  
 
 
Minister Lutz Lienenkämper (FM): Herr Vorsitzender, lieber Herr Kollege Zimkeit, wir 
schauen uns beides an. Das kann ich aus dem Stegreif nicht beantworten. Das Ein-
zige, was ich aufgrund der Vielzahl der Vermerke der letzten Tage sagen kann, ist, 
dass irgendwo geregelt ist, dass alle, die im Amt sind, so lange im Amt bleiben, bis 
neu gewählt wird. Das ist das Einzige, was mir persönlich jetzt klar ist. Der Rest wird 
auch klar sein, allerdings anderen, die sich damit noch intensiver beschäftigen als ich. 
Falls dies nicht der Fall ist, führe ich diese Klarheit herbei und werde in der nächsten 
Sitzung darüber berichten. 

Vorsitzender Martin Börschel: Entweder machen wir es so, oder Sie würden im Be-
nehmen mit dem IM die Frage schriftlich beantworten. Das überlassen wir Ihnen. – 
Danke sehr.  

Gibt es zu diesem Tagesordnungspunkt weitere Fragen? – Das ist nicht der Fall. 

Sind Sie damit einverstanden, dass wir diesen Tagesordnungspunkt ohne Votum ver-
lassen? – Ich sehe allseitiges Nicken. Dann verfahren wir so. 

Der Haushalts- und Finanzausschuss beschließt einstimmig, 
kein Votum abzugeben. 
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3 Verfahrensvorschlag „Konsultationsverfahren zu § 31 NHHG 2020“ (s. Anlagen 1 

und 3) 

Vorsitzender Martin Börschel: Mein Vorschlag (s. Anlage 1) ist Ihnen bekannt. Ich 
habe soeben per SMS die Rückmeldung bekommen, dass man wohl so verfahren 
könne. Ich bin aber gespannt, was uns jetzt aus den Fraktionen übermittelt wird. – Herr 
Kollege Zimkeit. 

Stefan Zimkeit (SPD): Die SPD-Fraktion stimmt dem Vorschlag, den wir in der letzten 
Sitzung gemeinsam erarbeitet haben, zu. 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Kollege Moritz. 

Arne Moritz (CDU): Bezüglich Ihres Vorschlags mit Stand 1. April haben wir zwei Bitten. 

Unser erstes Anliegen ist wohl kein Problem. Da geht es um die von Ihnen so bezeich-
nete informelle Anhörung. Wir fänden es sinnvoll, wenn auch vonseiten der Fraktionen 
Vorschläge gemacht werden könnten, sofern dies gewünscht ist. Ich wollte in der 
Runde abklären, ob ich das richtig verstanden habe. – Ihr Kopfnicken bestätigt meine 
Vermutung. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das kann ich direkt beantworten, weil ich es schon in 
der letzten Sitzung beantwortet habe: Ja, das ist so. 

(Ralf Witzel [FDP]: Das steht so aber nicht zwingend in dem Papier!) 

– Wenn Sie wollen, dass dies noch einmal schriftlich aufgenommen wird, und Ihnen 
meine protokollfeste Erklärung nicht reicht, dann können wir das gerne machen. 

Arne Moritz (CDU): Das Zweite betrifft den Sitzungstag; darüber haben wir uns schon 
beim letzten Mal unterhalten. Die Frage stellt sich, weil wir bei dem von Teilen dieser 
Runde gewünschten Sitzungstag Donnerstag die 72-Stunden-Frist nicht einhalten 
können. Daher schlagen wir den Freitag vor. Wir glauben, dass wir dann genug Zeit 
hätten, um uns entsprechend vorzubereiten, sofern es eine informelle Anhörung gibt. 
Daher schlagen wir nochmals den Freitag vor. Der Rest ist für uns unstrittig. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sobald ich grünes Licht habe – das habe ich schon 
in der letzten Sitzung angekündigt –, mache ich Ihnen einen Vorschlag für mögliche 
Sitzungstermine. Dann sehen wir, wann wir tagen, und können individuell klären, ob 
das so in Ordnung ist oder nicht. Dann wäre ich am Zug. Ich habe davon aber bisher 
mangels Zustimmung zum Verfahrensvorschlag abgesehen. – Herr Kollege Witzel. 

Ralf Witzel (FDP): Zu der Diskussionsgrundlage der letzten Woche wollte ich mich in 
ähnlicher Weise äußern wie der Kollege Moritz. Es geht nicht um die Frage, ob Ihre 
persönliche protokollfeste Erklärung, die Sie abgeben, nicht glaubwürdig ist. Das wäre 
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nicht der Punkt, der bei uns Bedenken auslösen würde. Hier geht es vielmehr um einen 
generellen Verfahrensvorschlag, und dieser kann, sofern wir das Nachtragshaushalts-
gesetz richtig verstehen, in der Folge längerfristig, zukünftig auch in anderen Konstel-
lationen Anwendung finden, solange der Bezug zu Folgen der Corona-Krise erkennbar 
ist. Insofern ist es wichtig, das vom Verfahren her personenunabhängig zu verabreden. 
Wie gesagt, dies ist keine persönliche Zuordnung, sondern eine grundsätzliche Frage, 
wie wir die Rechte der Fraktionen ausgestalten. Wenn wir das in dem Sinne verbal so 
ergänzen könnten, dass also die Vorschläge für die Sachverständigen auch von den 
Fraktionen kommen können, wäre ich dankbar.  

Zweitens. Die 72-Stunden-Frist halten wir vom Grundsatz her für sinnvoll. Wir haben 
beim letzten Mal auch aufgrund Ihrer Intervention, Herr Vorsitzender, den Finanzmi-
nister gefragt, was vom Informationsvorlauf her realistisch ist. Ich glaube, er hat mitt-
lerweile begründet dargelegt, dass ihm eine zuverlässige Einschätzung dessen, was 
an Mittelabrufen förmlich beantragt wird, erst mit der Kabinettssitzung möglich ist, nicht 
bereits im Vorfeld.  

Deshalb favorisieren wir eher den Freitag als den Donnerstag. Wir warten Ihren Ter-
minvorschlag gerne ab.  

Daher fänden wir es falsch, hier hineinzuschreiben, dass es grundsätzlich der Don-
nerstag und nur im Ausnahmefall der Freitag sein solle. Entweder nehmen wir die Prä-
zisierung heraus und schreiben „zu einem geeigneten Termin, der vom Grundsatz her 
die 72 Stunden berücksichtigt“ hinein – dann machen Sie einen Vorschlag, welche 
Termine in den kommenden Wochen für die Umsetzung geeignet sein könnten –, oder 
wir schreiben umgekehrt hinein, dass es im Regelfall unter Berücksichtigung der 72-
Stunden-Frist – ab Dienstagmittag gerechnet – der Freitag sein soll, es sei denn, man 
verständigt sich im Einzelfall auf ein kürzeres Verfahren. Es macht allerdings keinen 
Sinn, vom Grundsatz her zu sagen, dass es unter Berücksichtigung der 72 Stunden – 
die halten wir schließlich alle für wichtig – der Donnerstag sein soll. Denn das wäre, 
wenn man ab Dienstagmittag rechnen würde, nicht realistisch. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank, Herr Witzel. An der Stelle kämpfe ich 
sehr um einen Vorschlag. Denn ich habe mich sehr bemüht, einen ausbalancierten 
Vorschlag zwischen den aus meiner Sicht definierten Rechten des Parlaments – in 
dem Fall eines Ausschusses – und den Anliegen der Regierung zu machen. 

Am liebsten wäre uns eine ordentliche Befassung unter Berücksichtigung aller Fristen, 
damit alle gründlich beraten können. Das hat der CdS so zugesagt, ebenso der Minis-
ter. Das ist der von uns angestrebte Regelfall, für den allerdings noch niemand garan-
tieren kann. 

Dann gibt es die Auffanglösung, die eine so zeitige Ankündigung der Vorlagen vor-
sieht, dass die Fraktionen die Chance haben, sich im Rahmen ihrer üblichen Beratun-
gen am Dienstag damit zu befassen oder eben eine interne Zuständigkeit festzulegen. 
Diesbezüglich habe ich sowohl den CdS als auch den Finanzminister so verstanden, 
dass sie damit einverstanden wären. 
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Der einzige potenzielle Dissens, den ich von meiner Seite aus gerne auflösen möchte, 
ist folgender: Wenn die Regierung das nicht schafft – und es mag in dieser Lage ganz 
viele Gründe und Anlässe dafür geben, dass sie es nicht schafft –, dann muss es Lö-
sungen geben, wie das Kabinett intern über Tischvorlagen beraten kann, um sie dem 
Landtag nach der Kabinettssitzung und nicht, wie von uns gewünscht und dann ver-
abredet, schon nachrichtlich vorher zuzuleiten. Das ist die Kaskade an den Diensta-
gen. 

Mein Vorschlag zu den Terminen. Es geht um eine Benehmensherstellung, und Sie 
haben immer die Möglichkeit, sich im Rahmen der Benehmensherstellung zum Termin 
zu äußern. Ich würde mich nicht zwingend auf einen Termin festlegen – das ginge 
ohnehin nicht –, aber das Angebot aufrechterhalten, die Termine vorzuschlagen, und 
Sie melden dann zurück, ob der jeweilige Termin sinnvoll ist, ja oder nein. – Herr Fi-
nanzminister. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Zur Klarstellung: Wir als Landesregierung verfol-
gen bezogen auf das Verfahren keine eigenen Interessen. Wir haben eine gesetzliche 
Regelung, die uns ausreicht. Ich habe hier aber von Anfang an mehr als ehemalgier 
Parlamentarischer Geschäftsführer als als Finanzminister gesprochen und gesagt, 
dass ich sehr an einem anderen, parlamentsfreundlichen, freiwilligen Verfahren als 
dem im Gesetz vorgesehenen interessiert bin. Insofern stelle ich keine Ansprüche an 
das Verfahren, sondern möchte nur schildern, wie der Ablauf innerhalb der Regierung 
ist. 

Der Ablauf innerhalb der Regierung ist klar. Das Kabinett entscheidet zunächst einmal 
über Anmeldungen von Mitteln aus dem Rettungsschirm für den Haushalts- und Fi-
nanzausschuss. Das Kabinett kann diese Anmeldungen erst machen, wenn es diese 
beschlossen hat. Ich habe dafür gesorgt, dass wir es in einer ungewöhnlichen Weise 
machen, und zwar unmittelbar nach dem Beschluss aus der laufenden Kabinettssit-
zung heraus, sowohl auf dem dafür vorgesehenen elektronischen Wege als auch per 
E-Mail an den Vorsitzenden des Ausschusses und die Sprecher der Fraktionen im 
Haushalts- und Finanzausschuss. Damit ist sichergestellt, dass das Parlament bereits 
wenige Minuten nach dem Beschluss des Kabinetts informiert wird. Schneller geht es 
nicht. Dafür lasse ich im Vorfeld parallel zu allen Tischvorlagen im Kabinett eine Vor-
lage für den Haushalts- und Finanzausschuss vorbereiten, sodass sichergestellt ist, 
dass dieser schnelle Informationsfluss funktioniert. 

Was Ihre Sitzungstermine angeht, so habe ich keine Erwartungen. Ich möchte nur da-
rauf hinwiesen, dass wir bis auf Weiteres nicht sicherstellen können, dass es nur der 
Kabinettsdienstag ist, den wir vom normalen Ablauf her kennen. Nächste Woche wird 
es mindestens zwei Kabinettssitzungen geben, am Dienstag und am Donnerstag, und 
in jeder Kabinettssitzung kann es sein, dass Vorlagen beschlossen werden, die als 
Tischvorlagen auftauchen, weil sie dringend sind. Es kann auch sein, dass es völlig 
andere Termine sein werden. Wir hatten auch schon Wochenendtermine. All das kann 
man in diesen Zeiten nicht ausschließen. Insofern kann ich Ihnen nicht zusagen, dass 
es einen Regeltermin jeweils dienstags geben wird. Ich kann Ihnen nicht mal zusagen, 
dass der Großteil der Beschlüsse dienstags gefasst wird. Wir müssen sie zurzeit so 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 22 - APr 17/955 

Haushalts- und Finanzausschuss 09.04.2020 
53. Sitzung (öffentlich)  
 
 
fassen, wie sie erforderlich sind, und haben unsererseits auch alles dafür getan, dass 
wir das können. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank, Herr Minister, für diese Aussage. Jetzt 
bin ich erleichtert. Denn das war genau mein Punkt. Es ist nicht akzeptabel, dass sich 
das Kabinett immer die Regelsitzung vorbehält und der Ausschuss springen muss. Da 
würde ich als Vorsitzender nicht mitgehen. Dass Sie jetzt sagen, dass Sie es anlass-
bezogen und bedarfsbezogen machen, ist in Ordnung. Denn das wollen wir auch, und 
da sind wir uns sofort einig. Sie arbeiten bedarfsbezogen, und das machen wir auch. 
Das ist fair und ausbalanciert. 

Ich habe mittlerweile auch den Punkt gefunden, den Herr Witzel angesprochen hat. 
Das ist der dritte Absatz meines Vorschlags. Meines Erachtens kann man diese Pa-
renthese „im Ausnahmefall“ ohne Weiteres streichen, wenn es der Wahrheitsfindung 
dient. Das nur als weitere Diskussionsgrundlage. – Herr Strotebeck. 

Herbert Strotebeck (AfD): Herr Vorsitzender, im Prinzip ist schon alles gesagt – nur 
nicht von jedem. Entweder nur unter Beibehaltung der 72-Stunden-Frist oder nur don-
nerstags zu tagen geht nicht. Hier muss es eine gewisse Flexibilität geben. Insofern 
sind wir mit dem Verfahrensvorschlag, den Sie vorgelegt haben, einverstanden, wobei 
wir die 72-Stunden-Frist priorisieren. Das würde eine gewisse Flexibilität für die HFA-
Sitzungen bedeuten, wie Sie es gesagt haben, und damit wären wir auch einverstan-
den. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das gilt erst recht, wenn uns das Kabinett nicht nur 
turnusgemäß, sondern auch anlassbezogen Vorlagen liefert. – Herr Kollege Zimkeit. 

Stefan Zimkeit (SPD): Was die Terminfindung angeht, empfinde ich diese Debatte als 
übertrieben lang. Aber das mag an der Wichtigkeit liegen. 

Ich mache ein Beispiel: Am Donnerstag findet eine Plenarsitzung statt, und alle Sa-
chen für den Ausschuss liegen vor. Dann für Freitag eine HFA-Sitzung vorzusehen, 
weil die Sachen nicht von großer Tragweite sind, würde ich für wenig praktikabel hal-
ten. Aber auch dazu wären wir bereit. Wir plädieren allerdings für eine gewisse Flexi-
bilität bei der Terminfindung und dafür, das pragmatisch handzuhaben. 

Ich möchte einen Punkt ansprechen, der uns wichtig ist, weil es sonst einreißt und 
heißt: Das Kabinett beschließt das dienstags, und der HFA hat das dann immer 
72 Stunden später zu behandeln. – Nein, das muss dann schon von der entsprechen-
den Dringlichkeit sein. Wenn wir es sehr genau genommen hätten, hätten wir die Vor-
lage zur Kita-Regelung nicht unbedingt heute beschließen müssen. Denn es hätte 
nichts an der Situation geändert, wenn man es in einer regulären HFA-Sitzung be-
schlossen hätte. Ich möchte nur betonen, dass das Regelverfahren nicht so aussehen 
kann, dass das Kabinett am Dienstag etwas beschließt und der HFA das auf jeden Fall 
72 Stunden später behandeln muss. Der HFA hat sich nur dann damit auseinanderzu-
setzen, wenn es die entsprechende Dringlichkeit hat. Das ist aber nicht zwangsläufig 
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in allen Fällen so. Gerade wenn es um umfangreiche Vorlagen geht, muss der HFA 
die Zeit haben, diese ausführlich zu beraten. Diese Lösung ist ausschließlich Fällen 
vorbehalten, in denen die Dringlichkeit auch begründet werden kann. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Herr Zimkeit, das hat der Vorsitzende dieses Aus-
schusses gerade zutreffend dargestellt. Die Kaskade ist klar, und wir diskutieren jetzt 
eine von vielen Fallkonstellationen, nämlich die der Eilbedürftigkeit. Es gibt die Fälle, 
die der Vorsitzende gerade vorgetragen hat, und ich hoffe, dass sie zunehmend die 
Regelfälle werden. Gerade reden wir aber über eine einzige Fallkonstellation dieser 
Kaskade. 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Kollege Witzel. 

Ralf Witzel (FDP): Dann wäre es doch auch vor dem Hintergrund der Ausführungen 
meiner Vorredner pragmatisch und klug, nicht „Werktage“ in diese Vorlage hineinzu-
schreiben. Wenn jetzt nämlich der Grundsatz gilt, dass das Kabinett mit einer sehr viel 
größeren Flexibilität, was die Sitzungstage angeht, tagen wird und wir uns bei Eilbe-
dürftigkeit dazu verhalten können, dann macht es doch Sinn, nur den Grundsatz hin-
einzuschreiben, dass sich der Ausschuss nach Zugang der Vorlage grundsätzlich eine 
72-stündige Vorlaufzeit bis zu seiner Behandlung und Beschlussfassung vorbehält. 
Dann müssen wir hier überhaupt keinen Streit über Werktage führen. Sie machen völ-
lig unabhängig davon einen Vorschlag für mögliche Sitzungstermine in den nächsten 
Wochen, und dann haben wir es entschärft, wenn wir hineinschreiben, dass es grund-
sätzlich bis zu einer Entscheidung im HFA eine Vorlaufzeit von 72 Stunden geben soll. 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Kollege Witzel, das widerspricht dem bisher Be-
sprochenen und Verabredeten ja nicht. Ich erinnere aber daran, dass es auch der 
Wunsch des Ausschusses war, uns zumindest auf einen Tag festzulegen, damit wir 
eine gewisse Planungssicherheit haben. 

Fakt ist aber: Wann immer es andere Notwendigkeiten gibt, wird der Ausschuss ent-
scheiden müssen, ob er an einem anderen als dem Regeltermin zusammenkommt. 
Da wir uns darin einig sind, dass wir mindestens 72 Stunden Vorlaufzeit brauchen, 
wird sich aus den Vorlagen ergeben, ob wir uns am Regeltermin oder an einem ande-
ren Tag treffen. Sie haben zu Recht darauf hingewiesen, dass es auch für andere 
Konstellationen denkbar sein sollte. Insofern ist eine Kumulation der Regelungen aus 
meiner Sicht im Sinne des Ausschusses. Wir legen uns schließlich nicht zwingend und 
ausschließlich auf einen Sitzungstag fest. Wie gesagt, ich würde im dritten Absatz die 
Parenthese „im Ausnahmefall“ streichen, und wenn es andere Bedarfe gibt, stelle ich 
das Benehmen her. Fertig. 

Dann halte ich, Ihr Einverständnis vorausgesetzt, fest, dass wir die von der CDU und 
FDP angeregte Möglichkeit aufnehmen, dass auch Fraktionen sozusagen im unkon-
ventionellen Eilverfahren mir bzw. Herrn Schlichting Anzuhörende nennen können. Da-
mit haben wir die exklusive Fixierung auf einen Regeltermin dahin gehend aufge-
weicht, dass wir im Bedarfsfall immer anders agieren können. Ich werde Ihnen einen 
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Sitzungsturnus vorschlagen, damit Sie schauen können, ob Sie diese Termine in Ihre 
Kalender eintragen können oder ob wir anders disponieren müssen. Das werden wir 
dann von Mal zu Mal entscheiden. 

Herr Schlichting hat mir noch folgenden Hinweis gegeben, den ich auf die Schnelle 
sehr plausibel finde. Bei dem ersten Punkt, den ich soeben inkorporiert habe, bitte ich 
noch um Folgendes: Wenn es sehr knapp würde oder Nachtarbeit erforderlich wäre, 
müssten die Fraktionen anzuhörende Institutionen im Bedarfsfall selbst anschreiben. 
Es ist der Landtagsverwaltung schließlich nicht zuzumuten, dass sie darauf wartet, ob 
eine Fraktion noch irgendjemanden vorschlägt, ja oder nein. Wenn wir es selbst kön-
nen – das biete ich gerne an –, machen wir es. Wenn Sie es aber auf Ihre eigene 
Kappe nehmen wollen – Herr Moritz, wir haben beim letzten Mal schon festgehalten, 
dass nicht eingegangene Stellungnahmen das Verfahren nicht verzögern werden –, 
obliegt es Ihrem Risiko und Sie müssen bei den Institutionen selbst nachfragen, ver-
bunden mit der Bitte, die Antwort direkt an Herrn Schlichting oder mich zu schicken. 
Ich weise allerdings auf die üblichen Dienstzeiten hin. Denn irgendwann wird es für die 
Herren und Damen der Landtagsverwaltung unzumutbar, und das kann ich voll und 
ganz nachvollziehen. 

(Stefan Zimkeit [SPD]: Seit wann hast du Dienstzeiten?) 

– Ich meinte die Landtagsverwaltung. Der gehöre ich ja nicht an. 

(Vereinzelt Heiterkeit) 

Herr Kollege Witzel. 

Ralf Witzel (FDP): Ich halte es für selbstverständlich, auf die Dienstzeiten der Verwal-
tung Rücksicht zu nehmen, und auch dieser Punkt spricht ausdrücklich dafür, dass wir 
vom Grundsatz her eine 72-Stunden-Regelung brauchen und diese Frist nicht unter-
schreiten. Denn all das erleichtert die Erreichung des Ziels, das Sie gerade formuliert 
haben. 

Vorsitzender Martin Börschel: Da sind wir uns sehr einig, Herr Witzel. Je mehr or-
dentliche Fristen wir haben und je schneller wir in ein ordnungsgemäßes Verfahren 
einsteigen, desto mehr ist es im Sinne aller Beteiligten, auch – das traue ich mich zu 
sagen – im Sinne der Regierung. 

Frau Kollegin Schäffer, ich schaue in Ihre Richtung. Möchten Sie heute votieren? Mein 
Rat wäre es jedenfalls. 

(Heiterkeit) 

Verena Schäffer (GRÜNE): Vielen Dank, dass Sie noch einmal darauf eingehen. Ehr-
lich gesagt hatte ich mehr Konfliktpotenzial erwartet. Das sind aber nur geringfügige 
Änderungen, und daher kann ich es auf meine Kappe nehmen, dass wir es heute so 
beschließen. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Dann nehmen wir beide das auf unsere Kappen. Sie 
sehen, Ausschüsse können auch so arbeiten, und das gelingt hier in aller Regel ganz 
gut. 

Dann halte ich als beschlossen und verkündet fest, dass wir als HFA das mit den bei-
den Maßgaben, die wir gerade noch ergänzt haben, so beschließen. – Ich sehe auch 
keinen Widerspruch. 

Ich für meinen Teil werde unmittelbar so verfahren. Alles, was der Ältestenrat oder die 
Parlamentarischen Geschäftsführer noch tun müssen, mögen sie tun. Für mich ist es 
aber die Maßgabe, ab sofort zu handeln, und das erwarte ich auch von der Regierung. 

Der Haushalts- und Finanzausschuss stimmt dem Verfahrens-
vorschlag „Konsultationsverfahren zu § 31 NHHG 2020“ mit 
einigen Änderungen einstimmig zu. (s. Anlage 3) 
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4 Verschiedenes 

hier: Fake-Seiten im Zusammenhang mit Förderprogrammen 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Ich möchte einen völlig anderen Punkt anspre-
chen. Nordrhein-Westfalen ist leider so bunt, wie es nun einmal ist. Es sind nach den 
wirklich ausgesprochen tollen Leistungen unserer Mitarbeiter in den Bezirksregierun-
gen und der Landeshauptkasse bei den Auszahlungen im Rahmen der direkten För-
derprogramme von Bund und Land auf der einen Seite und der Steuerverwaltung für 
die steuerlichen Maßnahmen und Antragsverfahren auf der anderen Seite Fake-Seiten 
im Internet aufgetaucht, die die offiziellen Antragsseiten nachahmen und offenkundig 
designt sind, um Informationen, Daten oder Ähnliches abzugreifen.  

Im Moment ergibt sich, dass wir die Auszahlung der Direktzuschüsse in Abstimmung 
mit dem Landeskriminalamt vorübergehend aussetzen müssen, um uns mit diesen 
Fake-Seiten auseinanderzusetzen. Denn diese scheinen eine Qualität zu haben, die 
den normalen Prozess zu behindern droht. Diese Entwicklung hat sich in der letzten 
halben Stunde etwas zugespitzt. Deshalb möchte ich das mit aller Vorsicht sagen. Wie 
es genau über den Tag hinaus weitergeht, müssen wir in Abstimmung mit dem Lan-
deskriminalamt und den Fachleuten entscheiden. Im Moment sieht es aber so aus, 
dass wir die Weiterbearbeitung und Auszahlung vorübergehend stoppen müssen. 

Ich finde es richtig, dass ich Ihnen das jetzt gesagt habe, obwohl ich keine gesicherten 
Erkenntnisse darüber habe; zuständig ist auch das Innenministerium. Da wir aber ge-
rade über die Programme gesprochen haben, wollte ich es wenigstens kurz erwähnt 
haben. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das ist sehr gut. Vielen Dank, Herr Minister. Wissen 
Sie, in welchem Volumen oder wie viele Auszahlungen gestoppt werden müssen? 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Nein, das kann ich nicht genau sagen. Ich kann 
es höchstens hochrechnen. Wir haben im Rahmen der Bundes- und Landespro-
gramme schon etwas mehr als 3 Milliarden Euro ausgezahlt. Wir haben die Volumina 
insgesamt auf bis zu 5 Milliarden Euro geschätzt. Das war aber eine Schätzung, die 
zur Annahme hatte, dass eine sehr hohe Prozentzahl der Antragsberechtigten auch 
wirklich Anträge stellt. Sie sehen, viel Geld ist schon ausgezahlt worden, weniger ist 
noch da. Insofern ist es sicherlich der kleinere Teil von dem, was wir angenommen 
haben, was nicht mehr ausgezahlt wird. 

Und es betrifft – Stand 9.59 Uhr – die Direktzuschussprogramme, nicht die Anträge 
auf Steuerstundung und die Formulare bei der Finanzverwaltung.  

Allerdings sind schon Eins-zu-eins-Fake-Seiten einzelner Finanzämter ins Netz ge-
stellt worden, die das Angebot der Finanzverwaltung komplett nachahmen und die 
Leute irgendwo anders hinschicken, aber nicht zur Finanzverwaltung. 

Der Teil, den ich eben angesprochen habe, sind die Direktzuschüsse, für die hinterher 
das Innenminister und das Wirtschaftsministerium federführend zuständig sind. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank, Herr Minister. Dann bitte ich darum, 
dass wir unabhängig von etwaigen federführenden Zuständigkeiten von Ihnen auf dem 
Laufenden gehalten werden, damit wir das bearbeiten können. 

Da mir keine Wortmeldungen vorliegen, schließe ich um genau 10.00 Uhr die Sitzung. 

Bleiben Sie alle gesund. Frohe Ostertage! 

gez. Martin Börschel 
Vorsitzender 

3 Anlagen 
27.04.2020/27.04.2020 
17 
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Verfahrensvorschlag 
 

Konsultationsverfahren zu § 31 NHHG 2020 
 
 

 (Stand: 9. April 2020 – Konsensfassung nach HFA-Sitzung) 
Änderungen in rot 

 
 
Gemäß § 85 Absatz 4 GO LT kann der Haushalts- und Finanzausschuss nach 
federführender Überweisung (eigentlich: „Zuweisung“) durch den Präsidenten 
entscheiden, ob die Beteiligung weiterer Fachausschüsse erforderlich ist. 
 
Aus Gründen der Transparenz erfolgt umgehend nach Zugang die OPAL-Verteilung 
der Vorlage an alle Abgeordneten. Der HFA ist dabei ausnahmslos federführend. Bei 
Vorlagen gem. § 31 Abs. 2 NHHG erfolgt daher keine weitere Unterrichtung des 
Präsidenten über die Federführung.  
 
Die Vorlagen des MdF gem. § 31 Abs. 2 NHHG 2020 sind möglichst frühzeitig 
gegenüber dem Vorsitzenden des HFA anzukündigen und behandeln jeweils nur eine 
Maßnahme. Nach Möglichkeit soll 72 Stunden vor dem grundsätzlich vorgehaltenen 
HFA-Sitzungstermin (wöchentlich, donnerstags oder – im Ausnahmefall – freitags), die 
Ankündigung mit inhaltlicher Beschreibung erfolgen. Wünschenswert ist eine solche 
Information spätestens zu den Fraktionssitzungen; das MdF informiert anderenfalls 
aus der laufenden Sitzung des Kabinetts. 
 
Der Vorsitzende des HFA beruft unverzüglich zu einer Sitzung ein, nimmt die Vorlagen 
auf die Tagesordnung und informiert die Sprecherinnen und Sprecher. Teilt ein 
weiterer Fachausschuss dem Vorsitzenden des HFA von sich aus mit, dass er sich an 
den Beratungen beteiligen will, so kann er sich an der Sitzung des HFA beteiligen. Der 
Vorsitzende des HFA gibt den kommunalen Spitzenverbänden umgehend Gelegenheit 
zur Abgabe einer Stellungnahme (§ 58 GO LT) und bietet an, eine informelle 
„Anhörung“ weiterer Verbände, Institutionen und Landesarbeitsgemeinschaften 
anzustoßen. Die Sprecherinnen und Sprecher der Fraktionen im Haushalts- und 
Finanzausschuss können ihrerseits weitere Verbände, Institutionen und 
Landesarbeitsgemeinschaften auf die Möglichkeit, Stellung zu nehmen hinweisen. Der 
Vorsitzende ist hierüber per E-Mail in Kenntnis zu setzen. Die schriftlichen 
Ausführungen selbst sind dann ggf. in einer zur Verteilung geeigneten Form an das 
Funktionspostfach anhoerung@landtag.nrw.de (sowie cc. an 
frank.schlichting@landtag.nrw.de) zu übermitteln. (Diese informelle Anhörung erzeugt 
keine Verzögerung des Beratungsverfahrens, etwa durch ausstehende 
Rückmeldungen, Stellungnahmen oder Zuschriften.) 
 
Der HFA bestimmt Ort und Zeit der Sitzung seiner abschließenden Beratung über die 
Vorlage (ggf. erfolgt bei Beteiligung weiterer Ausschüsse ein Neudruck der TO). 
 
Im Plenum erfolgt in jeder Plenarwoche eine Unterrichtung über nach § 31 NHHG 2020 
dem HFA vorgelegte Maßnahmen und Eilfälle nach § 31 Absatz 3 NHHG 2020. Die 
Begründung für die Eilbedürftigkeit muss dezidiert sein. Es soll immer versucht 
werden, den HFA -ggf. in einer kurzfristig einzuberufenden Sitzung - zu erreichen. Mit 
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der Unterrichtung im Plenum soll in den Tagesordnungen des Landtags eine 
Beratungsmöglichkeit vorgesehen werden. 
 
Stimmt der HFA der Maßnahme in einer Vorlage nicht zu, legt er seine Entscheidung 
dem Plenum zur Billigung vor. In allen übrigen Fällen entscheidet der HFA, ob er seine 
Einwilligung abschließend erteilt oder ob er seine Entscheidung über die Vorlage nur 
vorbehaltlich der Billigung durch das Plenum trifft. Auf Antrag der Fraktionen im HFA, 
die in Sollstärke zusammen mindestens ein Drittel der Mitglieder des Ausschusses 
ausmachen, ist die Entscheidung dem Plenum zur Billigung vorzulegen. Fasst der 
HFA den Verfahrensbeschluss nicht unmittelbar nach der Abstimmung über die 
Vorlage, gilt seine Entscheidung gem. § 31 Abs. 2 NHHG als abschließend getroffen.  
 
Eine Unterscheidung der zu wählenden Verfahren erfolgt nicht auf Grundlage der 
Ausgabenhöhe/des Volumens einer Maßnahme, um die Möglichkeit von Stückelungen 
durch das MdF/die mitwirkenden Ressorts auszuschließen. 
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