
Vorlage Nr. 859 /WP09
öffentliche Sitzung

zu den Sitzungen der nachfolgenden Gremien:

Kreistag 18.07.2013 TOP
TOP
TOP
TOP

Dringlichkeitsantrag zum Kreishaushalt 2014

Mit Schreiben vom 24.06.2013 beantragt die SPD-Kreistagsfraktion, im Rahmen einer Dring-
lichkeitsentscheidung nach § 10 Abs. 2 der Geschäftsordnung eine grundsätzliche Entschei-
dung darüber im Kreistag herbeizuführen, dass von der Verwaltung für das Jahr 2014 ein ein-
jähriger Haushalt vorbereitet und geplant und dem Kreistag zur Beratung und Beschlussfas-
sung vorgelegt werden soll. Der Kreistag Kleve möge beschließen, ein Doppelhaushalt 
2014/2015 wird abgelehnt. Darüber hinaus fordert die SPD-Kreistagsfraktion, dass der Land-
rat für alle kommenden Kreishaushalte grundsätzlich vorher die Entscheidung des Kreistages 
einholt, ob ein einjähriger Haushalt oder ein Doppelhaushalt nach § 9 Gemeindehaushaltsver-
ordnung von der Verwaltung vorbereitet und geplant werden soll. Der Antrag ist dieser Bera-
tungsvorlage als Anlage beigefügt. Mit dem als Anlage ebenfalls beigefügten Schriftsatz vom 
01.07.2013 hat die SPD-Kreistagsfraktion ihren Dringlichkeitsantrag ausdrücklich aufrecht 
erhalten und bekräftigt.

Die notwendigen Voraussetzungen zur Fassung eines Dringlichkeitsbeschlusses durch den 
Kreistag ohne Vorberatung durch den Kreisausschuss sind nicht erfüllt. Die angestrebte Be-
schlussfassung ist nicht vereinbar mit § 10 Abs. 3 der Geschäftsordnung für den Kreistag des 
Kreises Kleve. Danach dürfen Angelegenheiten, die nicht im Kreisausschuss beraten worden 
sind, vom Kreistag nur dann behandelt werden, wenn sie nicht aufgeschoben werden können. 
Dies schließt ein, dass eine vorherige Beratung im Kreisausschuss nicht möglich ist bzw. nicht 
möglich war. An einer Dringlichkeit im Sinne der vorstehenden Geschäftsordnungsregelung 
fehlt es vorliegend:

Die Fraktionen im Kreistag des Kreises Kleve sind im Rahmen der Sitzung des Ältestenrates 
am 14.03.2013 über die Absicht der Verwaltung unterrichtet worden, für die Haushaltsjahre 
2014 und 2015 erneut einen Doppelhaushalt aufstellen zu wollen. Zugleich ist der Hinweis 
gegeben worden, dass die Bürgermeister im Kreis Kleve dies wegen der wünschenswerten 
Planungssicherheit für die kommunalen Haushalte wiederum sehr begrüßen.

Nach der Information des Ältestenrates haben am 25.04., am 16.05. sowie am 20.06.2013 
Sitzungen des Kreisausschusses stattgefunden, in deren Rahmen jeweils eine ordnungsge-
mäße Beratung der Angelegenheit durch den Kreisausschuss hätte erfolgen können. In der 
Folge hätte der Kreistag in seiner Sitzung am 16.05. bzw. am 18.07.2013 in der Sache ent-
scheiden können. Diese Möglichkeiten wurden nicht wahrgenommen. Die vermeintliche Dring-
lichkeit ist demzufolge das Resultat einer verzögerten Antragstellung.

Andererseits ist in der Sache selbst aber auch keine besondere Dringlichkeit erkennbar. Denn 
es spricht nichts dagegen, die Angelegenheit planmäßig in der kommenden Sitzungsrunde 
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(nach dem aktuellen Sitzungskalender: Kreisausschuss am 26.09.2013, Kreistag am 
17.10.2013) zu behandeln. Unabhängig von der ebenfalls für den 17.10.2013 beabsichtigten 
Einbringung des Doppelhaushaltes kann der Kreistag bis zur Verabschiedung des Haushaltes 
kraft seiner Budgethoheit eigenständig darüber befinden, ob er eine Haushaltssatzung für ein 
Jahr oder aber für zwei Jahre erlässt. Der Hinweis auf die Vermeidung unnötiger Arbeit ist 
insoweit nicht zielführend, als die vorbereitenden Arbeiten zur Aufstellung des Doppelhaushal-
tes schon kurzfristig nach der Ältestenratssitzung aufgenommen worden sind und bereits jetzt 
einen gewissen Umfang angenommen haben.

In diesem Zusammenhang muss die Verwaltung dem mit dem Antrag vom 24.06.2013 vermit-
telten Eindruck entgegen treten, dass ein neu gewählter Kreistag durch einen Doppelhaushalt 
„vorfestgelegt“ und „gebunden“ wäre. Unabhängig davon, dass diese Situation nicht nur für 
das Haushaltsjahr 2015, sondern für den neuen Kreistag bereits nach der Konstituierung auch 
für große Teile des Haushaltsjahres 2014 gelten würde: Selbstverständlich hat ein neu ge-
wählter Kreistag (ebenso wie der bisherige Kreistag) aufgrund des ihm zustehenden Budget-
rechts jederzeit die Möglichkeit zu einer Veränderung der bestehenden Haushalte.

Summarisch weist die Verwaltung überdies nochmals darauf hin, dass der Kreis Kleve seit 
dem Haushaltsjahr 2003/2004 mit fünf Doppelhaushalten sehr gute Erfahrungen gemacht hat. 
Sie haben sich zum Einen als verwaltungsökonomisch vorteilhaft erwiesen und zum Anderen 
sowohl den kreisangehörigen Gemeinden als auch den Empfängern von Kreisleistungen ein 
Höchstmaß an Planungssicherheit ermöglicht. Diese Reihe der Doppelhaushalte wurde nur im 
Jahre 2009 im Zuge der Umstellung des zuvor kameralen Haushaltswesens auf das so ge-
nannte Neue Kommunale Finanzmanagement einmalig durch einen Einzelhaushalt unterbro-
chen.

Beschlussvorschlag:

Die Fassung eines Dringlichkeitsbeschlusses gemäß § 10 der Geschäftsordnung für den 
Kreistag des Kreises Kleve wird abgelehnt. Die inhaltliche Beratung des Antrages der SPD-
Kreistagsfraktion vom 24.06.2013 wird in die kommende reguläre Sitzungsrunde von Kreis-
ausschuss und Kreistag verwiesen.

Kleve, 02.07.2013

Kreis Kleve
Der Landrat
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