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Finanzbeziehungen der Kreise zu den kreisangehörigen Gemeinden; 
Einleitung eines Verfahrens zur Herstellung des Benehmens gem. § 55 KrO NRW zur 
Festsetzung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2020 über einen Nachtrags
haushaltsplan 

Ihre Schreiben vom 19. und 23. März 2020 

Sehr geehrter Herr Landrat Spreen, 

mit den vorbezeichneten Schreiben teilen Sie mir die Absicht mit, den in ihrer Existenz be
drohten selbständig Tätigen und Kleinunternehmen zeitnah nicht rückzahlbare Soforthilfen 
zur Verfügung zu stellen. Hierzu sollen über einen Nachtragshaushalt 10 Mio. Euro bereitge
stellt werden. 
Die Bereitstellung des Betrages von 10 Mio. Euro führt nach Ihren Angaben zu einem An
stieg des Hebesatzes der Kreisumlage von bisher 29,86% auf 32,03% (§ 6 Abs. 1 der Haus
haltssatzung). 

Sie geben mir in Ihren Schreiben die Gelegenheit, zu der beabsichtigten Aufstellung des 
Haushaltsentwurfes Stellung zu nehmen. Gleichzeitig bitten Sie um meine freiwillige Zu
stimmung, auf die in § 55 KrO NRW vorgesehene Frist zur Herstellung des Benehmens zu 
verzichten bzw. diese zu verkürzen. 

Meine Stellungnahme habe ich wie folgt gegliedert: 

1. Verzicht/Verkürzung der Frist zur Herstellung des Benehmens 

Sparkasse Kevelaer 
IBAN DE40 3225 0050 0000 2310 43 
BIC WELADED1GOC 

Volksbank an der Niers e.G. 
IBAN DE80 3206 1384 4300 9340 19 
BICGENODED1GDL 
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2. Stellungnahme zum Vorhaben, in einem Nachtragshaushalt 10 Mio. Euro bereit zu stellen 

a) Auffassung aller Bürgermeisterinnen und Bürgermeister des Kreises Kleve in der Kon
ferenz am 19. März 2020 

b) Allgemeine Feststellungen zum Vorhaben des Kreises Kleve 

c) Besondere Feststellungen zu Ihrem Vorhaben im Blick auf die Wallfahrtsstadt Kevelaer 

1. Verzicht/Verkürzung der Frist zur Herstellung des Benehmens 

Mit einem Verzicht auf die gesetzlich vorgeschriebene Frist zur Herstellung des Beneh
mens bin ich nicht einverstanden. Auch einer Verkürzung der genannten Frist stimme ich 
ausdrücklich nicht zu. 

2. Stellungnahme zum Vorhaben, in einem Nachtragshaushalt 10 Mio. Euro bereit zu 
stellen 

Zu Ihrem Vorhaben, in einem Nachtragshaushalt 10 Mio. Euro als nicht rückzahlbare So
forthilfe für Kleinunternehmen bereitzustellen und dies über eine Erhöhung der Kreisum
lage zu finanzieren, nehme ich wie folgt Stellung: 

a) Auffassung aller Bürgermeisterinnen und Bürgermeister des Kreises Kleve in 
der Konferenz am 19. März 2020 

Bereits in der Konferenz der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister und des Landrats 
im Kreis Kleve am 19.03.2020 haben die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aller 
kreisangehörigen Kommunen Ihnen einhellig mitgeteilt, dass sie Ihren Vorschlag ange
sichts der Hilfen, die der Bund und das Land NRW in einem Umfang von seinerzeit 525 
Mrd. Euro zur Verfügung stellen, für überholt halten. Darüber hinaus haben alle Kolle
ginnen und Kollegen Ihnen nachdrücklich erklärt, dass die finanziellen Mittel der Städte 
und Gemeinden vor allem dazu eingesetzt werden müssen, Leib und Leben der Men
schen im Kreis Kleve zu schützen. 

b) Allgemeine Feststellungen zum Vorhaben des Kreises Kleve 

Da Sie dennoch an Ihrer Absicht festhalten wollen, nehme ich inhaltlich wie folgt Stel
lung: 

Die Notwendigkeit zur Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplans für das Haushalts
jahr 2020 begründen Sie mit der Ausbreitung des Corona-Virus und den damit verbun
denen weitreichenden bedrohlichen Folgen für die Wirtschaft. Es sei nicht nur mit einer 
schweren Rezession, sondern mit der Existenzvernichtung zahlreicher Unternehmen 
zu rechnen. Sie befürchten, dass die von Bund und Ländern bereits eingeleiteten Hilfs
programme nicht jeden erreichen werden und insbesondere nicht jeder Notlage hinrei-
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chend Rechnung getragen wird. Aus Ihrer Sicht ist es zur Linderung der Folgen der 
Corona-Krise zwingend erforderlich, den in ihrer Existenz bedrohten selbständig Täti
gen und Kleinunternehmen zeitnah nicht rückzahlbare Soforthilfen zur Verfügung zu 
stellen. Hierzu sollen in einem Nachtragshaushalt des Kreises Kleve 10 Mio. Euro be
reitgestellt werden. 

Mit einem 600 Mrd. Euro schweren Wirtschaftsstabilisierungsfonds will die Bundesre
gierung in der Corona-Krise Arbeitsplätze und Unternehmen retten. Dafür hat der Bun
destag einen Nachtragshaushalt mit einer Neuverschuldung in der Rekordhöhe von 
156 Mrd. Euro beschlossen. Größere Unternehmen ab 250 Mitarbeitern oder mit hohen 
Umsatzerlösen können unter einen Schutzschirm schlüpfen; sie sollen mit Kapital und 
Garantien gestärkt werden. 
Das Geld aus dem Hilfsprogramm soll jedoch nicht nur großen Unternehmen zugute
kommen. So hat der Bundestag zudem Soforthilfen für Kleinstunternehmen und Solo-
Selbständige im Volumen von 50 Mrd. Euro beschlossen. Unternehmen mit bis zu 
zehn Beschäftigten soll so schnell und unbürokratisch geholfen werden. Unter ande
rem können existenzgefährdete Kleinstunternehmen und Solo-Selbständige über drei 
Monate Finanzspritzen in Höhe von 9.000 Euro bis 15.000 Euro bekommen. Auch 
wurde ein Paket für freischaffende Künstler/innen geschnürt. 

Damit auch kleine Unternehmen die Corona-Krise überleben, hat das Land Nordrhein-
Westfalen zudem die Hilfsprogramme des Bundes mit zusätzlichen Mitteln in Höhe von 
25 Mrd. Euro aufgestockt. Firmen mit zehn bis 50 Beschäftigten werden zusätzliche 
Zuschüsse in Höhe von 25.000 Euro gezahlt, da nach Aussage des Landes nahezu die 
Hälfte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in diesen Betrieben beschäftigt sind. 

Hieran wird deutlich, dass sich sowohl der Bund als auch die Länder ihrer Verantwor
tung bewusst sind und zur Rettung der Arbeitsplätze und Unternehmen schnelle und 
unkomplizierte Hilfen zur Verfügung stellen. Dadurch wird unter anderem genau die 
Zielgruppe unterstützt, für die nun auf Kreisebene ein eigenes Zuschussprogramm 
aufgelegt werden soll. Es stellt sich daher die Frage, was Sie zusätzlich aus Kreismit
teln zu unterstützen beabsichtigen. Es ist weder erkennbar, wie der Finanzbedarf in 
Höhe von 10 Mio. Euro ermittelt wurde, noch wie die tatsächliche Förderungswürdigkeit 
in jedem Einzelfall aus Sicht des Kreises objektiviert gewährleistet werden soll und 
kann. 

Selbst wenn die Hilfsprogramme von Bund und Ländern von Ihnen nicht als ausrei
chend angesehen werden, gehört die Rettung der in ihrer Existenz bedrohten selb
ständig Tätigen und Kleinunternehmen nicht zu den originären Aufgaben einer Kreis
verwaltung. Um den kreisansässigen kleineren und mittleren Betrieben unter die Arme 
zu greifen, sollte in der derzeitigen schwierigen Lage anstatt einer „kleinen" Finanz
spritze besser eine zentrale „Erste-Hilfe-Beratung" durch die Kreis Verwaltung angebo
ten werden. 

Ihr Anliegen, den selbständig Tätigen und Kleinunternehmen eine besondere Unter
stützung zu gewähren, ist grundsätzlich nachvollziehbar. Die Unterstützung dieses Ad
ressatenkreises wird aber in den Kommunen vor Ort bereits jetzt unbürokratisch unter 
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hohen finanziellen Anstrengungen in täglicher Praxis umgesetzt, wie ich weiter unten 
noch ausführen werde. Das sind im Moment genau die schnellen Hilfen, die die Unter
nehmen zur Sicherung Ihrer Existenz zusätzlich zu den eingangs erwähnten Hilfspro
grammen von Bund und Land benötigen. 

Ich bin der Auffassung, dass das von Ihnen beabsichtigte Soforthilfeprogramm wenig 
zielführend ist und sich sogar die Frage stellt, ob ein solches auf das Kreisgebiet be
grenztes Soforthilfeprogramm überhaupt zulässig ist oder nicht zur Wahrung der 
Gleichbehandlung der Unternehmen und Selbständigen zwingend auf Landes- und 
Bundesebene zu verorten ist. 

Die Absicht, die für ein eigenes Zuschussprogramm des Kreises erforderlichen Mittel 
über die allgemeine Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen aufbringen zu 
lassen, verstößt zudem gegen das Rücksichtnahmegebot aus § 56 Abs. 3 i. V. m. § 9 
KrO NRW. 
Hiernach wäre zunächst vorrangig zu prüfen, ob ggfs. Einsparpotential im Kreishaus
halt zur Finanzierung des Programms gegeben ist. Zudem wird die Wirtschaftskraft der 
kreisangehörigen Kommunen außer Acht gelassen. 

c) Besondere Feststellungen zu Ihrem Vorhaben im Blick auf die Wallfahrtsstadt 
Kevelaer 

Die von den kreisangehörigen Kommunen - so auch der Wallfahrtsstadt Kevelaer -
aufgestellten Haushalte für das Jahr 2020 sind vor dem Hintergrund der Corona-Krise 
nur noch Makulatur. 

Die Bundesregierung rechnet mit rund 33,5 Milliarden Euro weniger Steuereinnahmen 
als ursprünglich geplant. Diese Mindersteuereinnahmen werden nicht unerhebliche 
Auswirkungen auch auf den städtischen Anteil an der Einkommensteuer haben. Dies 
wird unweigerlich auch zu erheblichen Mindererträgen bei den Kommunen führen. 

Wie dramatisch die Lage ist, kann alleine daran abgelesen werden, dass das Land be
absichtigt, die Corona-bedingten Schäden in den kommunalen Haushalten buchhalte
risch dadurch zu isolieren, dass diese aktiviert, über langfristige 50-jährige Investitions
kredite finanziert und über den gleichen Zeitraum abgeschrieben werden können. Dies 
führt zu einer erheblichen Neuverschuldung der Kommunen, die die kommunalen 
Haushalte über 50 Jahre belasten wird. Finanzwirtschaftlich ist eine solche Vorge
hensweise unter Berücksichtigung der aktuellen NKF-Regelungen sehr kritisch zu se
hen. Das gilt insbesondere, wenn man sich vor Augen führt, dass die Wallfahrtsstadt 
Kevelaer den auf sie entfallenden Anteil Ihres freiwilligen Soforthilfeprogramms dem
nächst als Corona-bedingten Schaden isolieren und ein langfristiger Kredit und ent
sprechende Abschreibungen den Haushalt über 50 Jahre belasten werden. 

Die Wallfahrtsstadt Kevelaer unterstützt derzeit bereits auf breiter Front unterschied
lichste Personenkreise so weit wie möglich und verzichtet auf erhebliche Einnahmen. 
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Genannt seien hier z.B. die Elternbeiträge oder Sondemutzungsgebühren, durch deren 
Erlass die Bürgerinnen und Bürger vor Ort unmittelbar entlastet werden. 
Um die Unternehmen in der Corona-Pandemie zu unterstützen, werden zudem Zah
lungsziele durch die Wallfahrtsstadt Kevelaer unbürokratisch und großzügig ausgesetzt 
und Forderungen ggfs. zinsfrei gestundet. Zudem verzichtet die Stadt auf die Festset
zung von Säumniszuschlägen oder die Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen. 

Auch bei der Gewerbesteuer wird die Wallfahrtsstadt Kevelaer aufgrund der Corona-
Pandemie erhebliche Einnahmeverluste verzeichnen müssen. Sobald klar ist, dass die 
Einkünfte der Unternehmen im laufenden Jahr aufgrund der Corona-Pandemie gerin
ger sein werden als vorher erwartet, werden die Gewerbesteuervorauszahlungen durch 
das Finanzamt unkompliziert und schnell herabgesetzt, was die Liquiditätssituation der 
Unternehmen verbessert, sich jedoch negativ auf die Gewerbesteuererträge der Ge
meinden auswirken wird. 

Zum Zeitpunkt dieses Schreibens musste die Wallfahrtsstadt Kevelaer bereits rd. 2 Mil
lionen € der ursprünglich zum Soll gestellten Gewerbesteuereinnahmen absetzen. Da
her wurde bereits am 26.03.2020 eine Haushaltssperre durch den Kämmerer der Wall
fahrtsstadt Kevelaer ausgesprochen. Mit dieser Haushaltssperre soll erreicht werden, 
dass dringend erforderliche Mittel für die Bewältigung der Corona-Pandemie bereit ge
stellt werden können, vor allem aber sichergestellt ist, dass das für dieses Jahr geplan
te umfangreiche Investitionsprogramm der Wallfahrtsstadt Kevelaer umgesetzt werden 
kann. Denn die Unternehmen benötigen jetzt und vor allem in der Phase des Wieder
anlaufens der Wirtschaft viel mehr als kleine Soforthilfen dringend Aufträge. Darum bit
tet auch die Kreishandwerkerschaft in ihrem Schreiben vom 02.04.2020 „Investitionen 
statt Kurzarbeit", das an alle Kommunen gegangen ist. 

Schließlich werden auch mittelfristig weitere erhebliche Lasten auf die Wallfahrtsstadt 
Kevelaer zukommen (Arbeitslosengeld, weitere Sozialleistungen, Steuerausfälle etc.). 

Zusätzlich zu den bereits aufgeführten Einnahmeausfällen und Mehrausgaben bedeu
tet die von Ihnen angekündigte Erhöhung der Kreisumlage für die Wallfahrtsstadt 
Kevelaer eine Mehrbelastung in Höhe von rd. 875 T€. 

Die Haushaltspläne der Wallfahrtsstadt Kevelaer weisen ohnehin schon für das aktuel
le und die folgenden Haushaltsjahre erhebliche Jahresfehlbedarfe auf. Allein für das 
Haushaltsjahr 2020 ist ein Fehlbedarf in Höhe von fast 700.000 Euro geplant. Der Wall
fahrtsstadt Kevelaer ist es trotz einer zurückhaltenden Haushaltsführung aktuell nicht 
möglich, einen strukturell ausgeglichenen Haushalt aufzustellen. 

Einsparungen oder Mehreinnahmen in anderen Bereichen in Höhe der zuvor geschil
derten zu erwartenden Mindereinnahmen / Mehrausgaben zur Gegenfinanzierung dürf
ten in keinem kommunalen Haushalt vorhanden sein. Das führt dazu, dass die u. a. 
durch ihr Soforthilfeprogramm entstehenden Mehraufwendungen noch nicht einmal 
über einen Nachtragshaushalt bereitgestellt werden können. 
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So bleibt der Stadt, wie auch vielen anderen Kommunen im Kreis Kleve, nur die Mög
lichkeit, die Jahresfehlbeträge - soweit sie nicht durch die bereits weiter oben be
schriebene höchst bedenkliche Aktivierung in einem gesonderten Posten der Bilanz 
isoliert und abgeschrieben werden können - durch die Inanspruchnahme der Aus
gleichsrücklage sowie mittelfristig ggfs. der allgemeinen Rücklage auszugleichen. Er
forderliche Liquidität kann hierüber allerdings nur in Teilen hergestellt werden. Es ist 
absehbar, dass die Aufnahme von Liquiditätskrediten sprunghaft ansteigen wird, eine 
weitere bedenkliche Entwicklung, wenn man bedenkt, dass Liquiditätskredite eigentlich 
nur zur Überbrückung von Zahlungsengpässen im laufenden Haushaltsjahr gedacht 
sind. 

Die Inanspruchnahme der Rücklagen bedeutet Eigenkapitalverzehr, der nun durch die 
Auswirkungen der Corona-Krise auf die kommunalen Haushalte und durch die Maß
nahmen zur Eindämmung der wirtschaftlichen Auswirkungen für die kommunalen 
Steuerzahler deutlich beschleunigt werden dürfte. 

Im Übrigen wäre es zumindest opportun gewesen, dass - wenn schon der Kreis Kleve 
ein Sofortprogramm für Kleinunternehmen und selbständig Tätige auflegt, - er sich zu
mindest entsprechend seiner Umlagegrundlagen an der Finanzierung beteiligt und 
nicht den vollen Betrag auf die kreisangehörigen Kommunen umlegt. 

Ich bin überzeugt davon, dass die Förder- und Hilfsprogramme von Bund und Land NRW 
vorrangig greifen und fordere Sie nachdrücklich auf, Ihren Vorschlag bis auf Weiteres zurück 
zu ziehen. 

Ich behalte mir ausdrücklich vor, dem Kreisausschuss meine Stellungnahme im Rahmen 
einer Anhörung in öffentlicher Sitzung zu erläutern. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dn-Prchler 
Bürgermeister 


