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Corona-Krise und ihre finanziellen Auswirkungen;
Antrag der Kreistagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 22.04.2020

Mit dem vorgenannten Antrag erbittet die Kreistagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Be-
richt über die finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise mit Blick auf den Kreishaushalt.

Es ist voranzustellen, dass das Ausmaß der finanziellen Belastungen für den Kreishaushalt 
derzeit noch nicht annähernd bewertet werden kann. Dies hat seine Ursache darin, dass zu-
sätzliche Kosten direkt und indirekt auf die Folgen der Pandemie zurückzuführen sein können. 
Das gilt ebenso für Einnahmeausfälle. Der Umfang der Mehrausgaben sowie der Minderein-
nahmen ist u. a. abhängig von der Dauer der pandemiebedingten Einschränkungen bzw. der 
erforderlichen Maßnahmen. Darüber hinaus ist zu bedenken, dass bestimmte finanzielle Fol-
gewirkungen erst zeitversetzt erkennbar und messbar werden. Es ist beispielsweise davon 
auszugehen, dass durch die erheblichen Belastungen der Wirtschaft deutliche Rückgänge bei 
den Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden eintreten werden, was voraussicht-
lich zu deutlichen Verschlechterungen im Gemeindefinanzausgleich – zumindest des Jahres 
2021, ggf. auch darüber hinaus – führen wird. Auch ist zeitverzögert mit einem Anstieg von 
sozialen Leistungen zu rechnen.

Andererseits ist derzeit nicht deutlich, inwieweit den Gemeinden und Gemeindeverbänden 
möglicherweise über einen Rettungsschirm des Landes oder über andere Konstruktionen Hil-
fen finanzieller Art zugutekommen und die Corona bedingten Belastungen zumindest teilweise 
aufgefangen werden können.

In einem ersten Schritt hat das Landeskabinett am 31.03.2020 ein „Kommunalschutz-Paket“ 
beschlossen, mit dem versucht wird, insbesondere die haushaltsrechtlichen Regelungen der 
außergewöhnlichen Situation entsprechend zu modifizieren. Dies gilt beispielsweise für die 
Bereitstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen, die zur Bewäl-
tigung der COVID-19-Pandemie erforderlich werden und ebenso für die Vorgaben zum Erlass 
von Nachtragshaushalten. Darüber hinaus hat die Landesregierung angekündigt, dem Land-
tag einen Gesetzentwurf zur Ergänzung des kommunalen Haushaltsrechts vorzulegen, der 
den in dieser Form einmaligen außergewöhnlichen pandemiebedingten negativen Folgen für 
die finanzwirtschaftliche Situation der Kommunen Rechnung tragen soll. Der Gesetzentwurf 
liegt bislang nicht vor. Somit kann auch zu den inhaltlichen Ausgestaltungen derzeit keine Ein-
schätzung und Bewertung vorgenommen werden.

Ein wesentliches Ziel des Gesetzentwurfs zum kommunalen Haushaltsrecht soll allerdings 
darin bestehen, die pandemiebedingten Finanzschäden in den Haushalten der Gemeinden 
und Gemeindeverbände mittels des außerordentlichen Ergebnisses im Jahresabschluss zu 
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isolieren, diese in der Bilanz in einem gesonderten Posten zu aktivieren (Bilanzierungshilfe) 
und dessen Auflösung – beginnend mit dem Haushaltsjahr 2025 – in Form von linearer Ab-
schreibung über einen Zeitraum von 50 Jahren zu ermöglichen. Ebenso soll eine solche Isolie-
rung der corona-bedingten Schäden für die Haushaltsplanung und den Jahresabschluss 2021 
vorgesehen werden.

Vor diesem Hintergrund habe ich alle Fachbereiche angewiesen, alle in Betracht kommenden 
Aufwendungen und Auszahlungen sowie ggf. ausfallenden Erträge und Einzahlungen, welche 
auf die Corona-Pandemie zurückzuführen sind, zu ermitteln und an den Fachbereich Finanzen 
zu melden. Hierzu wird es im Wesentlichen erst zu einem deutlich späteren Zeitpunkt möglich 
sein, das Ausmaß der finanziellen Schäden zu beziffern.

Die insoweit zu erfassenden Sachverhalte betreffen beispielsweise (Aufzählung nicht ab-
schließend): 

 Personalaufwendungen,
 Technikausstattung (z. B. Homeoffice),
 Kosten für vertragliche Leistungen ohne Gegenleistung (z. B. ausgefallene Schülerbe-

förderung, ausgefallenes Courage-Festival),
 nicht erhobene (bzw. erstattete) Elternbeiträge (Kindertagespflege und Kindertagesein-

richtungen, Betreuung im offenen Ganztag),
 Mindererlöse im ÖPNV,
 geringere Gebühreneinnahmen,
 steigende Portoausgaben,
 Mehrausgaben in diversen sozialen Leistungsbereichen infolge zu erwartendem Fall-

zahlenanstieg,
 erhöhte Ausgaben im Rettungsdienst,
 Soforthilfe des Kreises Kleve.

Darüber hinaus werden alle im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie direkt anfallenden 
Ausgaben (beispielsweise für Schutzausrüstung und Laborbedarfe) unter einer eigens hierfür 
eingerichteten Buchungsstelle zusammengefasst. Hierfür sind bis zum Zeitpunkt der Erstel-
lung dieser Vorlage Aufwendungen von rd. 900 T€ angefallen.

Es ist zu erwarten, dass die Finanzschäden des Kreises Kleve kumuliert im zweistelligen Milli-
onenbereich liegen werden. Der Umgang hiermit wird auch von evtl. Hilfestellungen durch 
Bund und Land sowie der weiteren Gesetzgebung zur Pandemiebewältigung abhängig sein. 
Die Verwaltung beabsichtigt derzeit nicht, im Haushalt 2020 veranschlagte Maßnahmen nicht 
umzusetzen, weil dies die negativen Folgen der Pandemie weiter verschärfen würde.

Es wird um Kenntnisnahme gebeten.

Kleve, 30.04.2020

Kreis Kleve
Der Landrat
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