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Durchführung des geplanten Gesetzes zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförde-
rungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW);
Antrag der SPD-Kreistagsfraktion vom 28.08.2015

Mit dem als Anlage beigefügten Schreiben vom 28.08.2015 beantragt die SPD-
Kreistagsfraktion:

1. Der Kreistag fordert die Verwaltung auf, schnellstmöglich Vorschläge für zielge-
richtete Zukunftsinvestitionen für den Kreis Kleve aufzulisten und dem Kreistag 
zur Beschlussfassung vorzulegen, die durch die zusätzlichen Fördermittel um-
gesetzt werden können.

2. Dabei soll sich die Verwaltung auf die vier Schwerpunkte Bildung, Infrastruktur, 
Gesundheit und Sport konzentrieren.

3. Die Vorschläge sollen Projekte und Maßnahmen umfassen, die neu sind oder 
mit den jetzigen Fördermitteln früher als bisher umgesetzt werden können.

4. Die Verwaltung wird aufgefordert, im Haushalt entsprechende Vorkehrungen für 
den Eigenanteil von 10% zu treffen.

Die Verwaltung hat seit Monaten die Entwicklung um das Kommunalinvestitionsförderungsge-
setz, in dessen Rahmen der Bund finanzschwachen Kommunen erhebliche Finanzhilfen zur 
Verfügung stellen will, im Blick. Nach Beschlussfassung durch den Deutschen Bundestag und 
Zustimmung durch den Bundesrat ist das „Gesetz zur Förderung von Investitionen finanz-
schwacher Kommunen und zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme 
und Unterbringung von Asylbewerbern (KInvFG)“ am 29.06.2015 im Bundesgesetzblatt ver-
kündet worden und am 30.06.2015 in Kraft getreten. 

Ziel dieses Gesetzes ist es – soweit es um kommunale Investitionen geht – Investitionen fi-
nanzschwacher Kommunen in den Jahren 2015 bis 2018 zu fördern und einen Beitrag zum 
Ausgleich unterschiedlicher Wirtschaftskraft im Bundesgebiet zu leisten. In der Begründung zu 
dem Bundesgesetz ist darüber hinaus ausgeführt, dass sich die Investitionen der Kommunen 
insgesamt seit dem Jahr 2013 zwar positiv entwickeln, allerdings werde diese Entwicklung in 
der Hauptsache von finanzstarken Kommunen getragen. Demgegenüber könnten finanz-
schwache Kommunen erforderliche Instandhaltungs-, Sanierungs- und Umbaukosten der örtli-
chen Infrastruktur häufig nicht finanzieren.

Die Kommunen in Nordrhein-Westfalen werden von dem Investitionspaket des Bundes be-
sonders stark profitieren: von den insgesamt 3,5 Mrd. € fließen 32,1606 % nach Nordrhein-
Westfalen. Das entspricht einem Betrag von 1.125.621.000 €. Das Bundesgesetz bedarf zu 
seiner Umsetzung in Nordrhein-Westfalen eines Landesgesetzes, in dem u.a. die Verteilung 
der Fördermittel, die Fördermöglichkeiten sowie Verfahrens- und Nachweisfragen zu regeln 
sind. Am 18.08.2015 hat die Landesregierung einen entsprechenden Gesetzesentwurf be-
schlossen, der Anfang September in den Landtag eingebracht wurde. Die Gesetzesverab-
schiedung in zweiter Lesung ist nicht vor Oktober zu erwarten.
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Leider ist es aufgrund der Haltung des Städtetages NRW nicht möglich gewesen, bereits vor 
der „Sommerpause“ einen einvernehmlich mit allen kommunalen Spitzenverbänden in Nord-
rhein-Westfalen abgestimmten Gesetzesentwurf in den Landtag einzubringen. Während von 
Seiten des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW, des Städte- und Gemeindebun-
des NRW sowie des Landkreistages NRW eine Aufteilung der auf Nordrhein-Westfalen entfal-
lenden Bundesmittel nach den bewährten Kriterien des Gemeindefinanzierungsgesetzes be-
absichtigt war, favorisierte der Städtetag NRW einen Verteilschlüssel, der die kreisfreien Städ-
te deutlich stärker bevorzugt hätte – und das, obwohl Nordrhein-Westfalen besonders stark an 
den Bundesmitteln partizipiert und im Übrigen die Landschaftsverbände in Nordrhein-
Westfalen keine Investitionsfördermittel erhalten werden, so dass der kommunale Anteil ent-
sprechend höher ausfällt. Auf den Kreis Kleve und seine Kommunen bezogen hätte der Vor-
schlag des Städtetages NRW gegenüber dem jetzt vorgelegten Gesetzesentwurf eine Ver-
schlechterung von rd. 10,1 Mio. € zur Folge gehabt. Im Einzelnen hätte der Kreis Kleve ge-
genüber den jetzt möglichen knapp 5,6 Mio. € 3,7 Mio. € weniger an Fördermitteln zu erwar-
ten, die sechzehn kreisangehörigen Kommunen würden anstelle der jetzt möglichen 12 Mio. € 
rd. 6,4 Mio. € weniger erhalten. Da die Beratungen im Landtag noch ausstehen, ist derzeit 
nicht verlässlich vorauszusagen, ob es bei der im Gesetzentwurf vorgesehenen Verteilung der 
Fördermittel entsprechend der GFG-Systematik bleibt. Insofern ist die Höhe der dem Kreis 
Kleve zufließenden Fördermittel derzeit noch unsicher.

Nicht nur angesichts des noch laufenden Gesetzgebungsverfahrens besteht keine Notwendig-
keit, über die Verwendung der dem Kreis Kleve voraussichtlich zustehenden Fördermittel mit 
besonderer Eile zu entscheiden. In diesem Zusammenhang ist darauf zu verweisen, dass eine 
Verwendung der Investitionsfördermittel aufgrund der bundesrechtlichen Vorgaben nur für 
eine begrenzte Auswahl von Maßnahmen und Förderbereichen in Frage kommt. Denn das 
Grundgesetz beschränkt die Förderbereiche, für die der Bund Mittel bereitstellen kann, auf 
solche, in denen der Bund Gesetzgebungsbefugnisse hat. Einen Schwerpunkt bildet dabei –
wie auch im Rahmen des sogenannten Konjunkturpaketes in den Jahren 2009 und 2010 – die 
energetische Sanierung von Einrichtungen der Schulinfrastruktur und die energetische Sanie-
rung sonstiger Infrastruktureinrichtungen. 

Anders als bei dem vorbenannten Konjunkturpaket geht es bei dem KInvFöG NRW auch nicht 
darum, die Konjunktur für eine Bekämpfung einer Wirtschaftskrise mit zusätzlichen Investiti-
onsmaßnahmen schnell anzukurbeln. Auch insofern ist vorliegend keine besondere Dringlich-
keit gegeben.

Die Verwaltung wird daher im Rahmen der Einbringung des Haushaltsentwurfs 2016 und 2017 
geeignete Vorschläge für die Umsetzung des KInvFöG NRW – einschließlich des durch den 
Kreis Kleve zu erbringenden mindestens 10%-igen Eigenanteils – unterbreiten, zumal zu die-
sem Zeitpunkt endgültige Klarheit über den tatsächlichen Förderumfang und die konkreten 
Fördermodalitäten bestehen dürfte. Dies ist auch angesichts des gemäß § 5 KInvFG gelten-
den Förderzeitraumes bis zum 31.12.2018 (Abrechnungen sind bis 2019 zulässig) zeitlich 
völlig ausreichend. Nach dem derzeitigen Planungsstand ist die Einbringung des Haushalts-
entwurfs in der Sitzung des Kreistages am 10.12.2015 vorgesehen. Im Rahmen des aktuellen 
Sitzungskalenders würde sich der Kreistag auch mit einer durch die SPD-Kreistagsfraktion 
beantragten Auflistung möglicher Maßnahmen nicht vor dem 10.12.2015 befassen.

Angesichts der fortgeschrittenen Jahreszeit sowie notwendiger planerischer Vorlaufzeiten 
kommt eine Maßnahmenrealisierung im Übrigen ohnehin erst ab 2016 in Betracht, was auch 
rechtlich die Veranschlagung der Maßnahmen im Haushaltsplan 2016 ff. erforderlich macht.
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Abstimmungsergebnis Kreisausschuss: einstimmig

Beschlussvorschlag:

Der Antrag der SPD-Kreistagsfraktion vom 28.08.2015 wird in die Haushaltsberatungen ver-
wiesen.

Kleve, 18.09.2015

Kreis Kleve
Der Landrat
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