
          Vorlage Nr. 363 a/WP14
öffentliche Sitzung

Ergänzungsvorlage
zu den Sitzungen der nachfolgenden Gremien:

Kreistag 10.12.2015 TOP

Einbringung der Haushaltssatzung des Kreises Kleve für die Haushaltsjahre 2016 und 
2017 mit Haushaltsplan und Anlagen
hier: Nachreichung der Stellungnahme der Stadt Goch

Mit Vorlage Nr. 363/WP14 wird die Haushaltssatzung des Kreises Kleve für die Haushaltsjah-
re 2016 und 2017 mit Haushaltsplan und Anlagen in den Kreistag eingebracht. Die bis zur 
Fertigstellung der Einbringungsvorlage eingegangenen Stellungnahmen der kreisangehörigen 
Kommunen wurden dieser Vorlage bereits beigefügt. 

Im Nachgang hierzu hat die Stadt Goch eine Stellungnahme abgegeben, die dieser Ergän-
zungsvorlage gemäß § 55 Abs. 2 KrO NRW zur Kenntnisnahme als Anlage 1 beigefügt ist.

Hierzu wie folgt Stellung genommen: 

Die Aussagen zur Kreisumlage reihen sich in die bisherigen Stellungnahmen der Kommunen 
ein. Die Beibehaltung des Hebesatzes der allgemeinen Kreisumlage wird von der Stadt Goch 
„erleichtert“ zur Kenntnis genommen. Zugleich wird darauf hingewiesen, dass aufgrund der 
gestiegenen Umlagegrundlagen diesbezüglich eine Mehrbelastung von rd. 900T€ zu ver-
zeichnen sei. 

Zunächst sei der guten Ordnung halber erwähnt, dass sich die in dem Schreiben der Stadt 
Goch angesprochene Erhöhung der Zahllast bei der Kreisumlage in Höhe von rd. 900.000 € 
auf den den Kommunen im Rahmen des Benehmensverfahrens ursprünglich genannten He-
besatz von 32,00 % bezieht; die Absicht des Kreises Kleve, den Hebesatz der allg. Kreisum-
lage nunmehr auf 31,71 % festzusetzen, hat für die Stadt Goch zur Folge, dass die genannte 
Zahllast um rd. 114.000 € sinken würde. Festzustellen ist auch, dass eine Mehrbelastung bei 
der Kreisumlage nur dann entstehen kann, wenn auf kommunaler Seite erfreulicherweise Er-
tragssteigerungen festzustellen sind. 

Die Möglichkeit, Aufwandssteigerungen im besten Fall durch höhere Zuweisungen aus dem 
Finanzausgleich sowie höhere Steuereinnahmen auszugleichen, besteht für den Kreis Kleve 
mangels eigener Steuereinnahmen nicht. Neben Kostenerstattungen von dritter Seite, bspw. 
durch den Bund im Bereich der Grundsicherung für Arbeitsuchende, ohne die die wesentli-
chen und für den Kreis Kleve in weiten Teilen nicht beeinflussbaren Aufwandssteigerungen im 
Kreishaushalt gar nicht ausgeglichen werden könnten, und den eigenen Schlüsselzuweisun-
gen aus dem Finanzausgleich kann letztlich systembedingt ein Ausgleich nur über die Umla-
geerhebung erfolgen.

Der Kreis Kleve übt sein Rücksichtnahmegebot gegenüber den Kommunen seit Jahren in der 
Weise aus, dass zur sachgerechten Aufgabenwahrnehmung lediglich ein Mindestmaß der bei 
den Kommunen zu verzeichnenden Ertragssteigerungen über die Kreisumlage abgeschöpft 
wird (bspw. übersteigt alleine der in 2016 erhöhte Zahlbetrag aus der Landschaftsumlage mit 
rd. 3,7 Mio. € die kreisweit höhere Zahllast bei der Kreisumlagen mit rd. 3,5 Mio. €; d.h. sämt-
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liche andere Steigerungen sind über andere Wege auszugleichen). Bezogen auf die Stadt 
Goch bedeutet dies, dass dort auch unter Berücksichtigung der erhöhten Zahllast von rd. 775 
T€ und gesunkener Zuweisungen aus dem Finanzausgleich als Folge der gestiegenen Steu-
erkraft im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung der Finanzkraft um rd. 2 Mio. € verbleibt. 

Die Ausführungen der Stadt Goch zur Mehrbelastung für die Förderzentren im Kreis Kleve, die 
sich für die Stadt Goch nach dem fertiggestellten Haushaltsplanentwurf auf rd. 506 T€ beläuft, 
können im Hinblick auf eine „detailliertere Erläuterung der Aufwandserhöhung von rd. 150 T€ 
bzw. rd. 44 % im Vergleich zum Vorjahr“ nicht nachvollzogen werden, da mit der Implementie-
rung der neuen Struktur der Förderschulen in Kreisträgerschaft erstmalig eine Veranschla-
gung im Kreishaushalt erfolgt. 

Alleine die Feststellung, wie die Stadt Goch zu dem genannten Betrag kommt, wäre zu hinter-
fragen, denn ein sachgerechter Vergleich schließt sich alleine wegen der unterschiedlichen 
Finanzierungssystematik und der unterschiedlichen Struktur der Förderzentren mit nunmehr 
zwei Standorten und einem Einzugsgebiet mehrerer kreisangehöriger Kommunen aus. Des 
Weiteren steht es dem Kreis Kleve nicht an, die bisherige Veranschlagung im städtischen 
Haushalt zu „untersuchen“ bzw. zu hinterfragen. Es ist in diesem Zusammenhang zu bemer-
ken, dass die angesprochene Unterdeckung des Förderzentrums Astrid-Lindgren-Schule die 
erstmalig in nicht unerheblichem Maße an die Stadt Goch zu entrichtende Miete für das 
Schulgebäude ebenso enthält wie die an die Stadt Goch zu leistenden Erstattungsbeträge für 
die einvernehmlich getroffenen Regelungen über die Inanspruchnahme der Hausmeister- und 
Reinigungsdienste. Insofern greift eine reine „Brutto-Betrachtung“ der zu entrichtenden Umla-
ge für die Förderzentren zu kurz; es ist in der Stellungnahme der Stadt Goch nicht sachge-
recht, die genannten Positionen bei der Betrachtung einer „Aufwandserhöhung“ unerwähnt zu 
lassen. Insofern lässt sich abschließend nicht beurteilen, inwieweit unter Berücksichtigung der 
vorherigen Ausführungen tatsächlich eine Aufwandserhöhung festzustellen ist. 

Dies mag auch dahinstehen, denn die Festsetzung der Mehrbelastung Förderzentren ist aus 
Sicht des Kreises Kleve im Rahmen der Umsetzung des einvernehmlich zwischen Kreis und 
kreisangehörigen Kommunen beschlossen Konzeptes und der für die Erhebung einer diffe-
renzierten Mehrbelastung maßgeblichen Vorschrift des § 56 KrO NRW sachgerecht erfolgt.  

Den Kommunen werden mit der Übersendung des Haushaltsplanentwurfes weitere Aufstel-
lungen bzw. Übersichten hinsichtlich der Veranschlagung im Produkt 0306 – Förderzentren 
übermittelt.

Kleve, 07.12.2015

Kreis Kleve
Der Landrat
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