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Sehr geehrte Frau Präsidentin, 

Kolleginnen und Kollegen, 
 
der hier vorliegende Gesetzentwurf der 

Landesregierung enthält im wesentlichen 3 

konkrete Änderungen. Lassen Sie mich auf diese 

3 Punkte im folgenden etwas näher eingehen, 

der Minister hat diese ja auch zum Teil bereits 

erläutert: 

 

1. Gemäß dem hier zu novellierenden Gesetz 

über die NRW.Bank konnten der 

Landschaftsverband Rheinland sowie der 
Landschaftsverband Westfalen-Lippe aufgrund 
ihres Optionsrechts aus dem Kreise der 

Gewährträger der NRW.BANK ausscheiden. Sie 

taten dies mit Wirkung vom 01. Juni 2011. Mit 
dem uns vorliegenden Gesetzentwurf soll 
nunmehr redaktionell der neuen 

Gewährträgerstruktur Rechnung getragen 

werden.  
 

2. berücksichtigt der Gesetzentwurf als 

wesentlichste Änderung die im Urteil des 



Verfassungsgerichtshofs für das Land Nordrhein-

Westfalen fußende Feststellung, dass der 

Landesrechnungshof gemäß Artikel 86 Absatz 2 

Satz 1 der Landesverfassung zu einer 

lückenlosen sowie rechnungsunabhängigen 

Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung 

des Landes ermächtigt ist.  

Der hier zur Änderung vorgelegte §13 des 

Gesetzes über die NRW.BANK trägt bislang eine 

dem vorgenannten 
Urteil des Verfassungsgerichtshofs nicht 
Rechnung tragende Formulierung bzgl. der 

Prüfungsrechte des Landesrechnungshofes. Die 

fehlende Prüfmöglichkeit des 

Landesrechnungshofs bei der NRW.Bank haben 
wir bereits zu Zeiten der Opposition kritisiert und 
sind dankbar, dies als Regierungsfraktionen 

nunmehr heilen zu dürfen, wie wir dies auch 

bereits in unserem Koalitionsvertrag festgelegt 
haben. Wir gehen davon aus, dass der 
Landesrechnungshof die Arbeit der NRW.Bank 

auch in diesem sensiblen Feld der Finanzmärkte 

genauso konstruktiv begleiten wird, wie er dies 
auch in den anderen Bereichen der bislang 
Landesverwaltung getan hat. 
 
3. Weiterhin sieht der Gesetzentwurf  die 

zukünftige Einbeziehung des wertvollen 



Sachverstandes der Architektenkammer im Beirat 

für Wohnraumförderung vor. Die fach- und 

sachkundige Expertise eines Vertreters oder 
einer Vertreterin der Architektenschaft wird die 
Beratungen des Vorstands und der weiteren 
Gremien der NRW.BANK bereichern.  
 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

die vorgetragenen Änderungen im Gesetz sind 

unter dem Strich redaktionell geboten, der 
Rechtssprechung folgend bzw. aber wie im Falle 

der Änderung des Beirates einer sinnvollen und 

noch breiteren Beratungsbasis geschuldet.  

Daher unterstützen wir die Landesregierung in 

ihrem Vorhaben diese Neuregelungen 
umzusetzen. 
 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 


