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Abschlussbericht zur überörtlichen Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung 
des Kreises Kleve durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) NRW

Auf Grundlage der Bestimmungen des § 105 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) in Ver-
bindung mit § 53 der Kreisordnung NRW (KrO NRW) hat die Gemeindeprüfungsanstalt NRW 
(GPA NRW) die überörtliche Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung des Kreises Kle-
ve durchgeführt. 

Die überörtliche Prüfung der GPA NRW erstreckt sich nach den Bestimmungen der GO NRW 
darauf, ob bei der Haushaltswirtschaft und beim Sondervermögen der Kommune die Gesetze 
und die zur Erfüllung von Aufgaben ergangenen Weisungen eingehalten und die zweckge-
bundenen Staatszuweisungen bestimmungsgemäß verwendet wurden. Des Weiteren wird 
geprüft, ob die Buchführung und Zahlungsabwicklung ordnungsgemäß durchgeführt wurden. 
Gleichzeitig soll die überörtliche Prüfung feststellen, ob die Kommune sachgerecht und wirt-
schaftlich verwaltet wird. Dies kann auch auf vergleichender Grundlage geschehen (§ 105 
Abs. 3 Nr. 1 - 3 GO NRW).

Gemäß §§ 53 Abs. 1 KrO NRW und 105 Abs. 5 GO NRW legt der Landrat den Prüfungsbe-
richt dem Rechnungsprüfungsausschuss zur Beratung vor. Der Rechnungsprüfungsaus-
schuss unterrichtet den Kreistag über den wesentlichen Inhalt des Prüfungsberichtes sowie 
über das Ergebnis seiner Beratung.

Die GPA NRW hat mit der Prüfung offiziell im September 2015 begonnen. Bereits im Juli 2015 
wurden der Verwaltung durch die GPA NRW diverse Vorabdateien zur Datenerhebung sowie 
diverse Anleitungen als Vorabinformation übersandt. Mit der Vorlage des endgültigen Prü-
fungsberichtes am 11.07.2017 teilte die GPA NRW mit, dass die überörtliche Prüfung der 
Haushalts- und Wirtschaftsführung des Kreises Kleve damit abgeschlossen sei und dass die 
im Prüfungsbericht behandelten Themenschwerpunkte Gegenstand der überörtlichen Prüfung 
waren. Es wurde anlässlich der Übersendung des Prüfungsberichtes durch die GPA NRW des 
Weiteren mitgeteilt, dass eine umfassende und abschließende Rechtmäßigkeitskontrolle des 
kommunalen Handelns mit der Prüfung nicht verbunden gewesen sei. 

Der Bezirksregierung Düsseldorf als Kommunalaufsicht wurde der Prüfbericht zeitgleich eben-
falls durch die GPA NRW zugeleitet. Auch werden die Berichte auf der Homepage der GPA 
NRW veröffentlicht.

Die GPA NRW hat für die aktuelle Prüfungsrunde eine neue Prüfungskonzeption entwickelt 
und ist damit erheblich von der bisherigen Prüfungssystematik abgewichen. So beinhaltete die 
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Prüfungsrunde 2015/2016 aller Kreise in NRW das neue Prüffeld der aufgabenbezogenen 
Personalanalyse sowie die Betrachtung des Einsatzes der Finanzressourcen. 

Der Prüfungsbericht wurde in Form mehrerer Teilberichte erstellt, welche dieser Vorlage in der 
Anlage beigefügt sind. Neben dem Vorbericht (Anlage 1) und den Teilberichten Finanzen und 
Einsatz der Finanzressourcen (Anlagen 2 und 3) handelt es sich zudem um den 525 Seiten 
umfassenden Teilbericht zur aufgabenbezogenen Personalanalyse (Anlage 4). Zusätzlich 
stellt die GPA NRW ein aktualisiertes GPA-Kennzahlenset zur Verfügung (Anlage 5). Darin 
sind fortgeschriebene Kennzahlen aus Handlungsfeldern enthalten, die die GPA NRW in vo-
rangegangenen Prüfungen bereits untersucht hat.

Vorbericht

Der Vorbericht informiert über die wesentlichen Ergebnisse der Prüfung für den Kreis Kleve. 
Zudem enthält er Informationen über die strukturellen Rahmenbedingungen des Kreises, zum 
Prüfungsablauf sowie zur Prüfungsmethodik. Ergebnisse von Analysen bezeichnet die GPA 
NRW im Prüfungsbericht als Feststellungen. Damit kann sowohl eine positive als auch negati-
ve Wertung verbunden sein. Feststellungen, die eine Korrektur oder eine weitergehende 
Überprüfung oder Begründung durch den Kreis erforderlich machen, sind Beanstandungen im 
Sinne von § 105 Abs. 6 GO NRW. Bei derartigen Beanstandungen ist der Kreis verpflichtet, 
eine gesonderte Stellungnahme abzugeben. Erkennt die GPA NRW im Zuge der überörtlichen 
Prüfung Verbesserungspotentiale, so weist sie dies als Empfehlung aus.

Alle Teilberichte für den Kreis Kleve enthalten keine Beanstandungen, die eine Stellungnahme 
im sog. Ausräumungsverfahren erforderlich macht. Im Übrigen enthalten die Teilberichte auch 
keine Aussagen, welche als Empfehlung ausgewiesen sind. 

Finanzen

In der Finanzprüfung geht die GPA NRW auf die Haushaltssituation und einen möglicherweise 
bestehenden nachhaltigen Konsolidierungsbedarf ein. Zudem wird der Blick darauf gerichtet, 
ob haushaltswirtschaftliche Risiken erkennbar sind und die Haushaltswirtschaft nachhaltig 
ausgerichtet ist. Es werden die Haushaltspläne sowie die Jahres- und Gesamtabschlüsse 
analysiert. Das Vergleichsjahr in der letzten überörtlichen Prüfung war 2009. Aktuell wurde 
das Vergleichsjahr 2014 zugrunde gelegt. Mit in die Betrachtung eingeflossen sind jedoch 
umfänglich weitere Jahre, die Zeitreihe begann mit dem Jahr 2010 bis hin zu der im Doppel-
haushalt 2016/2017 enthaltenen mittelfristigen Ergebnisplanung bis einschließlich 2020. 

Handlungsfelder, die im Rahmen einer GPA-Prüfung analysiert werden, werden durch die 
GPA NRW mit einem Kommunalindex für Wirtschaftlichkeit (KIWI) bewertet. In der aktuellen 
Prüfrunde bei den Kreisen hat die GPA NRW eine KIWI-Bewertung allein im Prüfgebiet Finan-
zen vorgenommen. 

Der KIWI-Bewertung liegen folgende Merkmale zu Grunde:

Index 1 = Erheblicher Handlungsbedarf
Index 2 = Zwischenstufe
Index 3 = Handlungsbedarf
Index 4 = Zwischenstufe
Index 5 = Kein Handlungsbedarf.

Grundlage der Finanzprüfung ist die Analyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Fi-
nanzlage. Die GPA NRW bewertet die Haushaltssituation des Kreises Kleve mit dem Index 4. 
Damit wird der Kreis Kleve der zweithöchsten Bewertungsstufe zugeordnet. Auf die entspre-
chenden Feststellungen im Prüfungsbericht Finanzen wird verwiesen. Eine Bewertung mit 
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dem Index 5 scheiterte im Wesentlichen an der Beurteilung der Liquiditätslage und der Ent-
wicklung der Verbindlichkeiten. 

Einsatz der Finanzressourcen

Die GPA NRW vergleicht in dieser Kreisprüfung erstmals alle von den Kreisen eingesetzten 
Finanzressourcen, basierend auf den Ergebnisrechnungsstatistiken der Kreise. Die Jahreser-
gebnisse des Kreises Kleve aller Produktbereiche und Produktgruppen wurden denen der 
anderen Kreise gegenübergestellt. Zur Datenbasis und Datenqualität wird auf die Ausführun-
gen der GPA NRW auf Seite 3 des Teilberichts (Anlage 3) verwiesen. 

Basis ist das Vergleichsjahr 2013. Irreführend ist in diesem Zusammenhang die Überschrift 
des Teilberichtes „….im Jahr 2016.“ Für das Jahr 2014 konnten zu Beginn der Prüfung die 
meisten Kreise die Ergebnisrechnungsstatistik noch nicht zur Verfügung stellen. Im Laufe der 
Prüfung habe die GPA NRW von 27 Kreisen und der Städte-Region Aachen die Daten erhal-
ten. Eine weitere Validierung und Aufbereitung der Daten für den interkommunalen Vergleich 
sei im Zuge der Prüfung jedoch nicht mehr möglich gewesen. Die GPA NRW stelle deshalb 
keinen Vergleich für 2014 dar.

Der von der GPA NRW angestellte Vergleich soll aufzeigen, in welchen Produktbereichen und 
Produktgruppen der Kreis Kleve mehr oder weniger Finanzressourcen einsetzt als andere 
Kreise. Ziel sei es, erste Anhaltspunkte für mögliche Konsolidierungsfelder zu identifizieren.

Gemäß eigener Darstellung der GPA NRW können aus der hieraus gebildeten, übergeordne-
ten Kennzahl „Ergebnis je Einwohner im interkommunalen Vergleich 2013“ Aussagen zur 
Wirtschaftlichkeit einzelner Produkte und Leistungen nicht abgeleitet werden. Hierzu seien 
tiefergehende Analysen notwendig. Bei der Betrachtung der jeweiligen Einzelergebnisse der 
Produktbereiche im Vergleich ist festzustellen, dass sich die Ergebnisse des Kreises Kleve in 
der Regel unterhalb des Mittelwertes befinden und eine Tendenz zum Maximum aufweisen, 
was in diesem Teilbericht im Falle einer negativen Ergebniserzielung - abweichend zur Dar-
stellungsweise der übrigen Berichte - den besten Wert darstellt (Maximum = bestes (Minus-) 
Ergebnis je Einwohner in Euro; unterhalb des Mittelwertes = besseres (Minus-)Ergebnis als 
der Mittelwert). 

Eine Bewertung der Vergleichszahlen nimmt die GPA NRW nicht vor.

Aufgabenbezogene Personalanalyse

Erstmals hat die GPA NRW im Rahmen der überörtlichen Prüfung eine aufgabenbezogene 
Personalanalyse durchgeführt. 

Bei der aufgabenbezogenen Personalanalyse handelt sich um die Verteilung des gesamten 
Personalbestandes des Kreises zum Stand 30.06.2014 auf einen von der GPA erarbeiteten 
Aufgabenkatalog mit 130 Aufgabenblöcken einer Kreisverwaltung. Im Vorfeld der Prüfung hat 
die GPA NRW einen Musteraufgabenkatalog erstellt, welcher mit der Geschäftsstelle des 
Landkreistages NRW und 3 Pilotkreisen abgestimmt wurde. Alle Aufgaben einer Kreisverwal-
tung würden dadurch in den Blick genommen, wobei die aufgabenbezogene Betrachtung un-
abhängig von den individuellen Organisationsstrukturen sei.

Ziel der aufgabenbezogenen Personalanalyse sei es, einen Überblick über alle Aufgaben und 
das dafür eingesetzte Personal zu erhalten und zwischen den Kreisen zu vergleichen. Dieser 
Vergleich stelle Transparenz über den Personaleinsatz her und zeige Unterschiede auf. Der 
Kreis könne so seine eigene Position erkennen. Der Vergleich sei aber nicht geeignet, um 
daraus einen konkreten Stellenbedarf abzuleiten. Er könne auch ein Stellenbemessungsver-
fahren in den einzelnen Aufgabenblöcken nicht ersetzen. Betont wurde die für die Kreise be-
stehende Möglichkeit der Standortbestimmung. Letztlich werde durch die Prüfung die Basis 
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geschaffen, um selbst – im jeweiligen Kreis nach eigener örtlicher Entscheidung – Prioritäten 
für mögliche Veränderungs- und Entwicklungsprozesse herauszuarbeiten. Da sich die Prüf-
konzeption auf einer höheren Aggregationsebene bewege, sei von der GPA NRW keine de-
taillierte Auswertung einzelner Aufgaben oder Produkte beabsichtigt. 

Ausgangsbasis für die Daten in diesem Teilbericht ist eine angeforderte Personalliste mit 
Stand zum 30.06.2014. Für die Personalzuordnung zu den Aufgabenblöcken wurden durch 
die GPA NRW umfangreiche Grundsätze benannt (vgl. Seiten 3, 4 des Teilberichtes). Die tat-
sächliche Zuordnung des Personals mit ihren Stellenanteilen zu den Aufgabenblöcken erfolgte 
im Dialog zwischen den Prüfern und den für die Aufgabenblöcke verantwortlichen Personen 
auf Leitungsebene. 

Zu jedem Aufgabenblock wurden weitere Daten (z. B. Fallzahlen) und weitere Informationen 
zur Aufgabenerledigung (z. B. Fremdvergabe) erfragt. Die Ergebnisse dieser Erhebung finden 
sich in dem sog. Mengengerüst sowie in der Auswertung der Interviewfragen zu den jeweili-
gen Aufgabenblöcken im Berichtsteil wieder. Zusätzlich enthält der Berichtsteil Darstellungen 
über die Altersstruktur des Personals und über das Besoldungs-/Entgeltniveau. 

Unterschiede in Bezug auf die erbrachten bzw. vorgegebenen Standards oder die von den 
Kreisen gewählten individuellen Qualitätsanforderungen bleiben lt. Aussage der GPA NRW in 
diesem interkommunalen Vergleich ohne eine Bewertung. Dieser Berichtsteil, der allein einen 
Umfang von 525 Seiten hat, enthält daher keine qualitativen Wertungen, Feststellungen oder 
Empfehlungen. Dies zeigt nach Ansicht der Verwaltung schon die Grenzen der Verwertbarkeit 
der aufgabenbezogenen Personalanalyse auf. Eine nicht ausreichende Berücksichtigung indi-
vidueller Besonderheiten erschwert eine echte Vergleichbarkeit. 

Zudem ist zu erwähnen, dass die GPA NRW zu Beginn der Prüfung bestrebt war, durch die 
Erhebung der Mengendaten möglichst viele Kennzahlen innerhalb der Aufgabenblöcke zu 
kreieren. Im Zuge der Prüfung wurde jedoch deutlich, dass es in vielen Fällen nicht gelingen 
werde, innerhalb vieler Aufgabenblöcke einen als Bezugsgröße geeigneten einheitlichen Wert 
zur Kennzahlenbildung ausfindig zu machen. Dies spiegelt sich im Ergebnis des vorliegenden 
Teilberichtes wieder. In einer Vielzahl von Aufgabenblöcken wurden letztlich durch die GPA 
NRW keine Kennzahlen gebildet, da nach eigener Begründung kein (geeignetes) aufwands-
prägendes Merkmal ermittelt werden konnte. 

Neben den Ergebnissen der aufgabenbezogenen Personalanalyse, ausgedrückt in Vollzeit-
Stellen je Aufgabenblock, wurden durch die GPA NRW ferner statistische Größen zur Darstel-
lung verwendet. Über den Angaben zu Minimum-, Maximum- und Mittelwert hinaus stellt die 
GPA NRW auch drei Quartile (Viertelwerte) dar. Das erste Quartil teilt die vorgefundenen Wer-
te so, dass 25 Prozent darunter und 75 Prozent darüber liegen. Das zweite Quartil (entspricht 
dem Median) liegt in der Mitte der statistischen Werte, d. h. 50 Prozent der Werte liegen un-
terhalb und 50 Prozent oberhalb dieses Wertes. Das dritte Quartil teilt die vorgefundenen Wer-
te so, dass 75 Prozent darunter und 25 Prozent darüber liegen. 

Bei einer Betrachtung der Ergebnisse dieses Teilberichtes ist ersichtlich, dass sich der Perso-
naleinsatz des Kreises Kleve bis auf wenige Ausnahmen deutlich unter dem ausgewiesenen 
Mittelwert und mit klarer Tendenz zum Minimum wiederfindet. Es handelt sich bei dieser Dar-
stellung jedoch um eine reine Darstellung der von der GPA NRW vorgenommenen Ist-
Aufnahme, da – wie bereits erwähnt – Standards und die Qualität der Leistungserbringung 
nicht berücksichtigt wurden. 

In den Fällen, in denen die GPA NRW sich in der Lage gesehen hat, eine Bezugsgröße zu 
ermitteln und daraus eine Kennzahl bzw. mehrere Kennzahlen zu bilden, ist deutlich ersicht-
lich, dass sich jedoch auch hier der Personaleinsatz des Kreises Kleve im Regelfall deutlich 
unter dem ausgewiesenen Mittelwert mit klarer Tendenz zum Minimum bewegt. In mehreren 
Fällen bildet der Personaleinsatz des Kreises Kleve unter Berücksichtigung einer Kennzahl 
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gar das Minimum ab. Die Aufgabenblöcke 21 (Informationstechnik) oder 27 (Kommunalauf-
sicht) können hier beispielhaft genannt werden. 

Nähere Erläuterungen bzw. eine Bewertung der Ergebnisse enthält der Teilbericht nicht.

Die überörtliche Prüfung erforderte einen intensiven Aufwand. Durch die Erhebung der abge-
fragten quantitativen Merkmale, die Beantwortung der Interviewfragen, die praktische Zuord-
nung des Personals und nicht zuletzt die im Prüfungsablauf wiederholt erforderliche Kontrolle 
der von der GPA NRW verarbeiteten umfangreichen Daten hat die personellen Kapazitäten in 
der Verwaltung massiv gebunden. Der Erkenntnisgewinn ist für die Verwaltung jedoch relativ 
gering. Es ergeben sich aus dem Teilbericht unmittelbar keine neuen Handlungsansätze. Der 
Teilbericht ist daher nach Ansicht der Verwaltung aufgrund des rein quantitativen Ansatzes 
wenig aussagekräftig, da nur eine pauschale Vergleichbarkeit besteht. 

Nicht unerwähnt soll bleiben, dass im Zuge der Prüfung hier abgefragte Daten, für deren Da-
tenlieferung naturgemäß Kapazitäten in der Verwaltung gebunden wurden, im endgültigen 
Berichtsentwurf keine Berücksichtigung mehr gefunden haben. Dies scheint einer inhaltlichen 
Anpassung der Prüfungsmethodik innerhalb des Prüfungszeitraums geschuldet zu sein. 

GPA-Kennzahlenset

Die GPA NRW hat das aus der Prüfung 2009 bekannte GPA-Kennzahlenset in einzelnen 
Handlungsfeldern fortgeschrieben. Das GPA-Kennzahlenset enthält neben Kennzahlen zur 
Haushaltssituation auch Kennzahlen zu den Bereichen Personal, Hilfe zur Erziehung, Gebäu-
dewirtschaft, Öffentlicher Gesundheitsdienst, Vermessungs- und Katasterwesen und Hilfe zur 
Pflege. Sofern die Kennzahlen bereits in der Prüfung 2009 erhoben wurden enthält die Über-
sicht auch diese Werte. Gemäß den Vorbemerkungen besteht das GPA-Kennzahlenset aus 
zwei Ebenen. Die erste Ebene enthält hoch aggregierte Kennzahlen, die insbesondere aus 
strategischer Sicht steuerungsrelevante Informationen bieten. Die ergänzenden Kennzahlen 
der zweiten Ebene erlauben tiefergehende Analysen und unterstützen die operative Steue-
rung. Neben den Erläuterungen im Allgemeinen enthält der Berichtsteil keine weiteren textli-
chen Erläuterungen. Das Vergleichsjahr ist überwiegend 2014. In wenigen Fällen musste auf-
grund von unterschiedlichen Datenbeständen bei den Kreisen das Vergleichsjahr 2013 zu-
grunde gelegt werden. 

Bei einer Auswertung der Kennzahlen fällt auf, dass die Kennzahlen des Kreises Kleve „Auf-
wendungen Gesamtreinigung je m² Reinigungsfläche in Euro“ (auf der ersten Ebene) und 
„Aufwendungen Fremdreinigung je m² Reinigungsfläche in Euro“ (auf der zweiten Ebene) im 
interkommunalen Vergleich das Maximum abbilden. 

Isoliert betrachtet hat eine einzelne Kennzahl nur einen begrenzten Aussagewert. Dies ist ge-
rade im Bereich der Gebäudereinigung der Fall. Die vorgenannten Kennzahlen berücksichti-
gen die Faktoren Gesamtaufwendungen und Reinigungsfläche. Die Vorgabe von Standards 
bzw. die Qualität der Leistungserbringung finden keinen Einfluss in die von der GPA NRW 
ermittelten Kennzahlen. Der interkommunale Vergleich und die statistische Auswertung lässt 
offen, auf welchen Leistungswerten und Reinigungsintervallen die Gesamtaufwendungen der 
anderen Kreise basieren. Es ist angesichts der aufgezeigten Unterschiede im interkommuna-
len Vergleich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass ande-
re Kreise erheblich geringere Qualitätsstandards an die Gebäudeunterhaltung definieren als 
der Kreis Kleve. Der beständige Erhalt der baulichen Substanz hat bei der Definition der Stan-
dards in der Gebäudereinigung des Kreises Kleve bisher immer eine prägende Rolle gespielt. 

Kosten der überörtlichen Prüfung

Die Kosten für die überörtliche Prüfung werden nach der Gebührensatzung der GPA NRW 
berechnet. Die Gebühren werden nach Zeitaufwand in Tagewerke bemessen. Je Tagewerk 
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wird eine Gebühr in Höhe von 578 Euro festgesetzt. Hinzu kommt eine Pauschale für Reise-
kosten in Höhe von 48,50 € Euro/Tag. 

Bisher wurden von der GPA NRW mit drei Vorausleistungsbescheiden Aufwendungen in Höhe 
von rd. 131.000 Euro abgerechnet. Es wird nach Mitteilung der GPA NRW aus März 2015 
damit gerechnet, dass sich die Gebühren für die überörtliche Prüfung einschließlich des Prüf-
gebietes Informationstechnik auf insgesamt rd. 185.000 Euro belaufen werden. Es wird davon 
ausgegangen, dass in Kürze eine Schlussrechnung vorgelegt wird. Entsprechende Haus-
haltsmittel wurden veranschlagt bzw. durch periodengerechte Rückstellungen bereitgestellt.

Nach der aktuell erfolgten Prüfungsrunde kann zusammenfassend festgehalten werden, dass 
die GPA NRW nach der zum Teil massiver Kritik aus dem kommunalen Raum an der Prü-
fungskonzeption aus dem Jahr 2012 diese deutlich verändert hat. Durch die Erschließung 
neuer Prüffelder wurde die bisher in diversen Bereichen angewandte KIWI-Bewertung ledig-
lich im Prüfbereich Finanzen aufrechterhalten. Darüber hinaus ist die jetzige Prüfungskonzep-
tion im Wesentlichen darauf beschränkt, Bestandsaufnahmen durchzuführen, die erhobenen 
Daten zu beschreiben und anhand statistischer Größen in den interkommunalen Vergleich zu 
stellen. Die GPA NRW verfolgt damit das Ziel, den Kreisen eine Standortbestimmung zu er-
möglichen und Anhaltspunkte für weitergehende Analysen an die Hand zu geben. Weiterge-
hende Analysen der Verwaltungen bedingen jedoch in der Regel einen hohen Grad an Befas-
sung mit den individuellen Gegebenheiten in den anderen Kreisverwaltungen des interkom-
munalen Vergleichs. 

Beschlussvorschlag:

Der Rechnungsprüfungsausschuss nimmt den Prüfungsbericht der Gemeindeprüfungsanstalt 
NRW zur überörtlichen Prüfung 2015/2016 zur Haushalts- und Wirtschaftsführung des Kreises 
Kleve zur Kenntnis. Im Übrigen werden der Prüfungsbericht und das Sitzungsprotokoll an den 
Kreistag zu dessen Information ohne weitere Beschlussempfehlung weitergeleitet. 

Kleve, 12.10.2017

Kreis Kleve
Der Landrat
1.2 - 10 07 03

Spreen




