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Vorlage
zu den Sitzungen der nachfolgenden Gremien:

Kreistag 24.06.2020 TOP

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

Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am 16.06.2020 unter TOP 21 den Entwurf des 
Nachtragshaushaltsplans für das Jahr 2020 ohne Beratung einstimmig in den Kreistag passie-
ren lassen.

Die Verwaltung hatte angekündigt, dass sie dem Kreistag zu seiner Sitzung am 24.06.2020 
eine Veränderungsübersicht gemäß den in der Kreisausschuss-Sitzung am 16.06.2020 ge-
troffenen Beschlussfassungen und darauf basierend einen aktualisierten Entwurf der Nach-
tragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 vorlegen wird. Dies geschieht nunmehr in 
der Form, dass die Verwaltung eine aktualisierte Synopse und darauf basierend einen aktuali-
sierten Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung vorbehaltlich der Beschlussfassungen des 
Kreistages zusammengestellt hat.

Es wird zudem darauf hingewiesen, dass Einwohner oder Abgabepflichtige der kreisangehöri-
gen Städte und Gemeinden gegen den Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung keine Ein-
wendungen erhoben haben. Ergänzend wird ebenfalls darauf verwiesen, dass den Bürger-
meisterinnen und Bürgermeistern der kreisangehörigen Kommunen im Rahmen der Sitzung 
des Kreisausschusses am 16.06.2020 Gelegenheit zur Anhörung gemäß § 55 Kreisordnung 
NRW gegeben worden ist. 

In die als Anlage beigefügte aktualisierte Synopse ist ebenfalls der im Schreiben der FDP-
Kreistagsfraktion vom 15.06.2020 enthaltene Antrag auf Reduzierung der Corona-Hilfe des 
Kreises Kleve einbezogen worden. Soweit die FDP-Kreistagsfraktion darüber hinaus um Er-
läuterung bittet, für welche Positionen das Nachtragsverfahren aufgrund des laufenden Ge-
setzgebungsverfahrens des Landes zur Isolierung der Belastungen aufgrund von COVID 19 
überhaupt noch notwendig ist, ob die Verwaltung entsprechende Möglichkeiten nutzen wird 
und ob es evtl. besser wäre, mit der Beschlussfassung mindestens bis zum Abschluss des 
Gesetzgebungsverfahrens zu warten, nimmt die Verwaltung wie folgt Stellung:

Zunächst ist darauf zu verweisen, dass das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-
Pandemie folgenden Belastungen im Entwurf vorliegt; es befindet sich derzeit in der Verbän-
deanhörung und ist somit noch nicht in Kraft. Nach dem Wortlaut des Gesetzentwurfs und der 
hierzu vorliegenden Gesetzesbegründung ist davon auszugehen, dass die Notwendigkeit zur 
Aufstellung von Nachtragshaushaltssatzungen für das laufende Haushaltsjahr weitgehend 
entfallen soll. Insofern ist vorgesehen, dass für zusätzliche Aufwendungen und Mehraufwen-
dungen, für die im Haushaltsplan 2020 keine oder keine ausreichenden Ansätze vorhanden 
sind – ungeachtet ihrer Höhe – außerhalb eines Nachtragsverfahrens vereinfachende Zuläs-
sigkeitsregelungen gelten sollen. Soweit Investitionen zur Bekämpfung der COVID-19-
Pandemie erfolgen, soll dies auch für Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitio-
nen gelten. Hieraus folgt, dass die über den Nachtragshaushalt zusätzlich veranschlagten 
Investitionen von diesen Erleichterungen nicht erfasst werden, da sie nicht in unmittelbarem 
Zusammenhang mit der Pandemie stehen. Darüber hinaus findet sich in dem Gesetzentwurf 
insbesondere keine Regelung für die Veranschlagung von zusätzlichen Investitionskrediten 
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und deren entsprechende Festsetzung in § 2 der Haushaltssatzung. Da die Durchführung ent-
sprechender Investitionen und deren Finanzierung über einen zusätzlichen Kreditrahmen wei-
terhin nur über den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung erfolgen kann, ist eine zeitnahe 
Beschlussfassung erforderlich.

Soweit zukünftig die Isolierung der infolge der Corona-Pandemie eingetretenen Belastungen 
möglich sein wird, geht die Verwaltung davon aus, dass die Isolierung der in diesem Jahr in-
folge der Pandemie eingetretenen bzw. noch eintretenden Haushaltsveränderungen gemäß § 
1 des Gesetzes für alle Gemeinden und Gemeindeverbände in NRW verpflichtend sein wird. 
Die Isolierung wird dann im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten erfolgen. 

Die in der aktualisierten Synopse enthaltenen Beschlussempfehlungen führen unter dem Vor-
behalt entsprechender Beschlussfassungen zu Veränderungen gegenüber dem am 
28.05.2020 eingebrachten Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushalts-
plan für das Haushaltsjahr 2020. Insbesondere bleibt der Hebesatz der Kreisumlage entspre-
chend der ursprünglichen Haushaltssatzung 2020 unverändert bei 29,86 %. Dementspre-
chend verändert sich der durch die Kommunen zu entrichtende Umlagebetrag nicht.

Zudem steigt der Umfang der im § 2 der Haushaltssatzung festzusetzenden Ermächtigung für 
die Aufnahme von Investitionskrediten um weitere 6.220.000 € auf 59.473.791 €. Außerdem 
erhöht sich die zum Haushaltsausgleich erforderliche Inanspruchnahme der Ausgleichsrückla-
ge (§ 4 der Nachtragssatzung) um 4.991.626 € auf 21.438.299 €.

Unter Berücksichtigung der in der beigefügten Synopse enthaltenen Beschlussempfehlungen 
(Anlage 1), sowie eines aktualisierten Entwurfs der Nachtragshaushaltssatzung (Anlage 2) 
wird folgender Beschluss empfohlen (sofern von den in der Synopse enthaltenen Beschluss-
vorschlägen abweichende Beschlüsse gefasst werden sollten, wird die Verwaltung sich hie-
raus ergebende Veränderungen zu den betreffenden Ziffern des Beschlussvorschlags benen-
nen): 

Beschlussvorschlag:

1. Der Kreistag nimmt die von den kreisangehörigen Kommunen im Rahmen des Beneh-
mensverfahrens zur Festsetzung der Kreisumlage sowie im Rahmen der erfolgten Anhö-
rung abgegebenen Stellungnahmen zur Kenntnis. Die geäußerten Einwendungen werden 
als erledigt betrachtet, da von einer Erhöhung der Kreisumlage abgesehen wird.

2. Gemäß § 1 der Nachtragshaushaltssatzung des Kreises Kleve wird der Nachtragshaus-
haltsplan für das Haushaltsjahr 2020

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf   463.985.469 EUR

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf
485.423.768 EUR

im Finanzplan mit
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
der laufenden Verwaltungstätigkeit auf 457.846.916 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
der laufenden Verwaltungstätigkeit auf

469.988.053 EUR



- 3 -

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
der Investitionstätigkeit auf 8.871.234 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
der Investitionstätigkeit auf 69.348.199 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
der Finanzierungstätigkeit auf 65.525.728 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
der Finanzierungstätigkeit auf 9.531.163 EUR

festgesetzt.

3. Der Gesamtbetrag der Kredite gemäß § 2 der Nachtragshaushaltssatzung des Kreises 
Kleve, deren Aufnahmen für Investitionen erforderlich ist, wird 

im Jahr 2020 auf     59.473.791 EUR

festgesetzt.

4. Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahreser-
gebnisses im Ergebnisplan gemäß § 4 der Nachtragshaushaltssatzung des Kreises Kleve 
wird

im Jahr 2020 auf     21.438.299 EUR

festgesetzt.

5. Der bisher festgesetzte Hebesatz für die von den Gemeinden zu entrichtende Kreisumla-
ge wird nicht geändert.

6. Im Übrigen wird die Nachtragshaushaltssatzung des Kreises Kleve für das Haushaltsjahr 
2020 in der vorgelegten Fassung beschlossen.

Kleve, 17.06.2020

Kreis Kleve
Der Landrat
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