
           Vorlage Nr. 1265 /WP14
öffentliche Sitzung

Vorlage
zu den Sitzungen der nachfolgenden Gremien:

Kreistag 28.05.2020 TOP

Einbringung der Nachtragshaushaltssatzung des Kreises Kleve für das Haushaltsjahr 
2020 mit Nachtragshaushaltsplan

Gemäß § 53 KrO NRW in Verbindung mit § 81 GO NRW hat der Kämmerer am 08.05.2020 
den Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung des Kreises Kleve für das Haushaltsjahr 2020 mit 
Haushaltsplan aufgestellt. Ebenfalls am 08.05.2020 hat der Landrat den Entwurf bestätigt. Er 
wird dem Kreistag in der heutigen Sitzung zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt. 
Über diese Vorlage hinaus ist eine Rede zur Einbringung des Nachtragshaushaltes nicht vor-
gesehen. Der Nachtragshaushaltsplan wird den Kreistagsmitgliedern zur Sitzung als Druck-
werk bzw. als Datei zur Verfügung gestellt. Es ist vorgesehen, den Nachtragshaushalt in der 
Sitzung des Kreisausschusses am 16.06.2020 zu beraten und in der Sitzung des Kreistages 
am 24.06.2020 zu verabschieden.

Der Entwurf mit allen Anlagen wird gemäß § 54 KrO NRW nach öffentlicher Bekanntmachung 
in den Tageszeitungen während der Dauer des Beratungsverfahrens im Kreistag während der 
Dienststunden im Kreishaus Kleve zur Einsichtnahme verfügbar gehalten. Außerdem wird der 
Entwurf auf der Homepage des Kreises Kleve im Internet zugänglich gemacht.

Einwohner oder Abgabepflichtige der kreisangehörigen Städte und Gemeinden können gegen 
den Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung und ihrer Anlagen in der Zeit vom 29.05.2020 bis 
einschließlich 12.06.2020 Einwendungen erheben. Eingehende Stellungnahmen oder Ein-
wendungen werde ich dem Kreistag zur Kenntnis geben. Über Einwendungen beschließt die-
ser in öffentlicher Sitzung.

Die Nachtragshaushaltssatzung umfasst ausschließlich Änderungen des § 1 (Höhe der Ge-
samterträge und der Gesamtaufwendungen im Ergebnisplan, Höhe der Gesamtbeträge der 
Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzplan sowie Höhe des 
Gesamtbetrages der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und Höhe des Gesamtbetra-
ges der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit), des § 2 (Festsetzung des Gesamtbe-
trages der Investitionskredite), des § 4 (Umfang der Inanspruchnahme der Ausgleichsrückla-
ge) sowie des § 6 Abs. 1 (Höhe des Hebesatzes der Kreisumlage). Der Nachtragshaushalts-
plan umfasst neben einem prägnanten Vorbericht insbesondere den Gesamtergebnis- und 
den Gesamtfinanzplan sowie die Teilpläne zu den von den Änderungen ausschließlich be-
troffenen Produkten 0302 – Berufskollegs des Kreises Kleve, 1501 – Förderung von Wirtschaft 
und Verkehr, 1601 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen und 1602 –
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft. Die inhaltliche Darstellung in den Teilplänen beschränkt 
sich auf die Wiedergabe des ursprünglichen Planansatzes, die Veränderungen infolge der 
Nachtragsplanung und die Darstellung des neuen Planansatzes. 

Die Notwendigkeit zur Aufstellung einer Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushalts-
plan ergibt sich aus der Ausbreitung des Corona-Virus und den damit verbundenen weitrei-
chenden bedrohlichen Folgen für die Wirtschaft. Wirtschaftlich ist nicht nur mit einer schweren 
Rezession, sondern ebenfalls mit der Existenzvernichtung zahlreicher Unternehmen zu rech-
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nen. Bund und Länder haben zwar bereits Hilfsprogramme aufgelegt. Es hat sich jedoch er-
wiesen, dass diese Hilfsmaßnahmen nicht jeden erreichen und insbesondere auch nicht jeder 
Notlage hinreichend Rechnung tragen. Aus Sicht des Kreises Kleve ist es zur Linderung der 
Folgen der Corona-Krise zwingend erforderlich, den in ihrer Existenz bedrohten selbständig 
Tätigen und Kleinunternehmen im Kreis Kleve zeitnah nicht rückzahlbare Soforthilfen zur Ver-
fügung zu stellen. Hierzu sollen über den Nachtragshaushalt 10.000.000 € bereitgestellt wer-
den. Im Vorgriff hierzu sind über Dringlichkeitsentscheidungen vom 24.03.2020, vom 
09.04.2020 sowie vom 12.05.2020 insgesamt 5.000.000 € außerplanmäßig bewilligt worden, 
um die notwendige Soforthilfe den betroffenen Unternehmen und Selbständigen zeitnah und 
bedarfsgerecht noch während der Krisensituation zukommen lassen zu können.

Das Hilfeprogramm des Kreises Kleve hat unmittelbar nach der Veröffentlichung eine große 
Antragsflut ausgelöst. Die Anträge auf Kreishilfe dokumentieren eindrucksvoll die große Not, 
in der sich zahlreiche Unternehmen befinden. Aus den Anträgen und aus Gesprächen und 
Schriftwechseln mit den Betroffenen geht das wahre Ausmaß der Existenznöte hervor, die 
allein mit den Mitteln aus der Bundes- und Landeshilfe nicht behoben werden können. Dem 
entsprechend wird dem Kreis Kleve gegenüber vielfach eine große Dankbarkeit dafür zum 
Ausdruck gebracht, dass er diese ergänzende Hilfe anbietet. Dies bestätigt die Richtigkeit des 
Vorgehens des Kreises Kleve. Auf diese Weise kann ein nicht zu unterschätzender Beitrag 
geleistet werden, ein schnelles Wiederanlaufen der Wirtschaft nach Überwindung der Krise zu 
ermöglichen. Dies wiederum kommt in erster Linie den Kommunen im Kreis Kleve zugute, weil 
hierdurch die Rückgänge bei den Gewerbesteuern und den gemeindlichen Anteilen an der 
Einkommen- und Umsatzsteuer begrenzt werden können und möglichst frühzeitig wieder 
weitgehende Normalität einkehren kann.

Ebenfalls infolge der Corona-Pandemie ist die Flughafen Niederrhein GmbH (FN GmbH) in 
eine wirtschaftliche Notlage geraten. Hierzu wird inhaltlich auf die separate Beratungsvorlage 
verwiesen. Der Entwurf des Nachtragshaushaltsplanes sieht aus diesem Grunde im Finanz-
plan des Produktes 1501 – Förderung von Wirtschaft und Verkehr – zusätzliche Auszahlungen 
von 3.120.000 € für den Erwerb von Finanzanlagen vor. Dieser Betrag dient der Erhöhung der 
stillen Beteiligung an der FN GmbH. Der Anteilserwerb stellt bilanztechnisch einen Aktivtausch 
dar und belastet die Ergebnisplanung nicht. 

Darüber hinaus werden über den Nachtragsplan 860.000 € für investive Auszahlungen im 
Produkt 0302 – Berufskollegs des Kreises Kleve – bereitgestellt. Diese Mittel dienen dringend 
erforderlichen Ersatzbeschaffungen in der Maschinen- und Geräteausstattung des Berufskol-
legs Kleve. Insbesondere die Anforderungen an die digitale Maschinen- und Prozessverknüp-
fung in Verbindung mit den hohen Anforderungen an qualifizierte Ausbildung erfordern bei-
spielsweise den Ersatz der inzwischen über 30 Jahre alten CNC-Fräsmaschine, für die keine 
Ersatzteile mehr erhältlich sind. Mit der Sanierung des Werkstattgebäudes, mit deren Ab-
schluss im Laufe des zweiten Halbjahres zu rechnen ist, sollte insoweit auch eine Modernisie-
rung der Ausbildungsmaschinen verbunden sein. 

Diese investiven Auszahlungen haben einen erhöhten Bedarf an Investitionskrediten zur Fol-
ge, welcher im Finanzplan des Produktes 1602 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft – ent-
sprechend veranschlagt wurde.

Der Entwurf des Nachtragshaushaltes 2020 des Kreises Kleve beinhaltet die nachstehend 
aufgeführten Veränderungen:

a) Die Summe der investiven Auszahlungen im Produkt 0302 – Berufskollegs des Kreises 
Kleve – steigt für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen um 860.000 €,

b) die Transferaufwendungen und -auszahlungen im Produkt 1501 – Förderung von Wirt-
schaft und Verkehr – steigen durch die zusätzliche Veranschlagung der Betriebskos-
tenzuschüsse für die Corona-Hilfe um 10.000.000 €,
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c) die Summe der investiven Auszahlungen im Produkt 1501 – Förderung von Wirtschaft 
und Verkehr – steigt für den Erwerb von Finanzanlagen um 3.120.000 €,

d) die Erträge und Einzahlungen im Produkt 1601 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, 
allgemeine Umlagen – erhöhen sich um 4.980.735 €. Dieser Betrag setzt sich zusam-
men aus einer Erhöhung der Schlüsselzuweisungen um 109 € (infolge der endgültigen 
Daten zum Gemeindefinanzausgleich 2020) und aus einer Erhöhung der Kreisumlage 
um 4.980.626 €,

e) die Aufwendungen und Auszahlungen im Produkt 1601 – Steuern, allgemeine Zuwei-
sungen, allgemeine Umlagen – erhöhen sich um 5.735 € bei der Landschaftsumlage 
(infolge der endgültigen Daten zum Gemeindefinanzausgleich 2020),

f) die Aufwendungen und Auszahlungen im Produkt 1602 – Sonstige allgemeine Finanz-
wirtschaft – erhöhen sich um 24.000 € für anfallenden Zinsen,

g) die Einzahlungen im Produkt 1602 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft – erhöhen 
sich im Umfang zusätzlicher Darlehensaufnahmen um 3.980.000 €.

Diese Veränderungen liegen folgende Eckpunkte zum Nachtragshaushalt zugrunde:

Der in § 2 der Haushaltssatzung 2020 festgesetzte Gesamtbetrag der Kredite, deren 
Aufnahme für die Investitionen erforderlich ist, wird um 3.980.000 € erhöht und auf 
53.253.791 € festgesetzt,

die in § 4 der Haushaltssatzung 2020 festgesetzte Inanspruchnahme der Ausgleichs-
rücklage wird um 5.049.000 € auf 16.446.673 € angehoben,

der in § 6 Abs. 1 der Haushaltssatzung 2020 festgesetzte Hebesatz der Kreisumlage 
wird um 1,08 Prozentpunkte auf 30,94 % erhöht wird.

Außerdem erhöhen sich – wie bereits einleitend dargestellt – die in § 1 der Haushaltssatzung 
festgesetzten Gesamtbeträge der Erträge und der Aufwendungen sowie der Ein- und Auszah-
lungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 
und die Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit entsprechend der veränderten Ertrags-, 
und Aufwands- sowie der Einzahlungs- und Auszahlungspositionen.

Alle übrigen Positionen der Haushaltssatzung sowie der Stellenplan bleiben unberührt.

Da der Umfang der Inanspruchnahme der Soforthilfe des Kreises Kleve im voraus nicht exakt 
bestimmbar ist, weise ich darauf hin, dass die Erhöhung des Hebesatzes über eine Spitzab-
rechnung am Jahresende nur nachrangig und nur insoweit in Anspruch genommen wird, als 
die ausgezahlte Soforthilfe die mit der Nachtragshaushaltssatzung zusätzlich festgesetzte 
Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage des Kreises Kleve übersteigt.

Beteiligung der kreisangehörigen Gemeinden

Die Beteiligungsrechte der kreisangehörigen Gemeinden zu dem Entwurf des Nachtragshaus-
haltes 2020 richten sich nach den Regelungen des § 55 KrO NRW. Danach ist insbesondere 
bestimmt, dass die Festsetzung der Kreisumlage im Benehmen mit den kreisangehörigen 
Gemeinden erfolgt. Das Benehmensverfahren ist 6 Wochen vor der Aufstellung des Entwurfs 
der Haushaltssatzung einzuleiten. 

Ich habe das Verfahren mit meinem an die Bürgermeister der kreisangehörigen Gemeinden 
gerichteten Schreiben vom 23.03.2020 eingeleitet. Die im Kreistag des Kreises Kleve vertre-
tenen Fraktionen sowie die fraktionslosen Mitglieder des Kreistages haben eine Ausfertigung 
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dieses Schreibens zur Kenntnis erhalten. Mit dem Benehmensverfahren zur Festsetzung des 
Hebesatzes der Kreisumlage bezweckt der Gesetzgeber, die Gemeinden bereits frühzeitig 
einzubeziehen, damit evtl. gemeindliche Anliegen und Anregungen schon bei der Planung des 
Haushaltes gewürdigt und ggf. noch in den Planungsprozess einfließen können. Dabei ist her-
aus zu stellen, dass der Begriff „Benehmen“ inhaltlich nicht zu einer grundlegenden Verände-
rung der bisherigen Wertigkeit des Beteiligungsverfahrens alter Art führt. Insbesondere muss 
zwischen Kreis und Gemeinden kein „Einvernehmen“ über die Haushaltsplanung und die 
Haushaltswirtschaft des Kreises erzielt werden. 

Alle 16 kreisangehörige Kommunen haben umfangreiche – in weiten Teilen inhaltlich identi-
sche – Stellungnahmen zu der beabsichtigten Aufstellung eines Nachtragshaushaltes vorge-
legt. Sie sind dieser Vorlage gemäß § 55 Abs. 2 KrO NRW zur Kenntnisnahme durch den 
Kreistag beigefügt (Anlagen 1 - 17). Alle Kommunen haben sich ausdrücklich vorbehalten, 
ihre Stellungnahmen im Rahmen einer Anhörung in öffentlicher Sitzung (gemäß § 55 Abs. 2 
KrO NRW) zu erläutern. Diese Möglichkeit wird im Rahmen der öffentlichen Sitzung des 
Kreisausschusses am 16.06.2020 eröffnet.

Gemäß § 55 Abs. 2 KrO NRW beschließt der Kreistag über die Einwendungen der Gemein-
den in öffentlicher Sitzung. Der Kreis teilt den Gemeinden sodann das Beratungsergebnis und 
die Begründung mit. Einen entsprechenden Beschlussvorschlag wird die Verwaltung zu gege-
bener Zeit vorlegen.

Wegen der besonderen Eilbedürftigkeit der Hilfeleistung durch den Kreis Kleve hatte ich die 
Gemeinden gebeten, eine positive Stellungnahme abzugeben sowie die freiwillige Zustim-
mung zu erklären, auf die in § 55 KrO NRW vorgesehene Frist zur Herstellung des Beneh-
mens zu verzichten bzw. diese zu verkürzen. Dies haben die Kommunen ausdrücklich abge-
lehnt.

Die Verwaltung hat die Stellungnahmen der Kommunen im Rahmen der Aufstellung des 
Nachtragshaushaltes gewürdigt und unter Beachtung des Rücksichtnahmegebotes insoweit 
berücksichtigt, als der Kreis Kleve die Finanzierung der Mehraufwendungen des Nachtrags-
haushaltes nicht vollständig über die Kreisumlage vorsieht. Statt dessen sieht der Nachtrags-
entwurf eine zusätzliche Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage im Umfang von rd. 5 Mio. 
€ vor. Damit wird insbesondere dem Umstand Rechnung getragen, dass die kreisangehörigen 
Kommunen – übrigens ebenso wie die Kreisebene – durch die Folgen der Corona-Pandemie 
erheblich in ihrer Finanzwirtschaft belastet werden. Andererseits kommt die Existenzsicherung 
der in den jeweiligen Städten und Gemeinden verorteten Unternehmen in erster Linie den 
Städten und Gemeinden zugute, indem durch den Erhalt von Einzelhandel, Handwerk, 
Gas-tronomie u. v. a. m. vielfältige, attraktive und belebte Innenstädte erhalten, Arbeitsplätze 
gesichert und Steuereinnahmen generiert werden. Insofern ist es sachgerecht, die kreisange-
hörigen Kommunen planerisch mit knapp 50 % an der Finanzierung des Nachtragshaushaltes 
2020 zu beteiligen.

Soweit der Nachtragshaushalt zusätzliche Investitionen vorsieht, welche im Zeitpunkt der Ein-
leitung des Benehmensverfahrens noch nicht absehbar waren, wird eine unmittelbare Betrof-
fenheit der kreisangehörigen Gemeinden nicht gesehen, weil dies die den Kommunen gegen-
über dargestellte Absicht zur Erhöhung des Hebesatzes der Kreisumlage nicht tangiert.

Sonstiges

Bisher liegen zum Entwurf des Nachtragshaushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2020 keine 
Anträge vor.



- 5 -

Zu ggf. noch eingehenden Anträgen wird die Verwaltung ggf. Beschlussvorschläge vorberei-
ten. Dies gilt ebenso für haushaltsrelevante Sachverhalte, die im Rahmen der Aufstellung des 
Entwurfs des Nachtragshaushaltes nicht mehr oder noch nicht berücksichtigt werden konnten. 

Nach § 26 Abs. 1 Buchstabe g KrO NRW ist der Kreistag für den Erlass der Haushaltssatzung 
sowie für die Festsetzung der Kreisumlagen ausschließlich zuständig. Gemäß § 71 Abs. 3 
Satz 2 SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe) soll der Jugendhilfeausschuss in Angelegenheiten 
der Jugendhilfe vor jeder Beschlussfassung der Vertretungskörperschaft gehört werden. Eine 
Beteiligung des Jugendhilfeausschusses ist vorliegend entbehrlich, da Angelegenheiten der 
Jugendhilfe durch den Entwurf des Nachtragshaushaltes nicht betroffen sind.

Gemäß § 50 Abs. 1 KrO NRW sind die Beschlüsse des Kreistages durch den Kreisausschuss 
vorzubereiten.

Hinweis: Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie hat das Landeskabinett am 31.03.2020 
ein „Kommunalschutz-Paket“ beschlossen. Dies beinhaltet u. a., dass die Landesregierung 
dem Landtag einen Gesetzesentwurf zur Ergänzung des kommunalen Haushaltsrechts vorle-
gen wird, der den in dieser Form einmaligen und außergewöhnlichen pandemiebedingten ne-
gativen Folgen für die finanzwirtschaftliche Situation der Kommunen Rechnung tragen soll. 
Die Regelungen und Gestaltungsmöglichkeiten können dazu führen, dass der Umgang mit 
den finanziellen Folgen der Corona-Hilfe durch den Kreis Kleve möglicherweise in anderer 
Form erfolgen kann und sie insofern Einfluss auf das aktuelle Nachtragsverfahren nehmen 
können. Die Verwaltung wird hierzu ggf. zu gegebener Zeit ergänzende Information geben.

Beschlussvorschlag:

Der Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung des Kreises Kleve für das Haushaltsjahr 2020 mit 
dem Nachtragshaushaltsplan wird zur Beratung und Vorbereitung des Kreistagsbeschlusses 
an den Kreisausschuss verwiesen.

Kleve, 15.05.2020

Kreis Kleve
Der Landrat
2 - 20 20 01 - 2020/Nachtrag
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