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Kleine Anfrage 5859 
 
des Abgeordneten Henning Höne   FDP 
 
 
 
Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes – Droht wegen des akuten Zeitmangels 
erneut ein Kommunalkollaps in den Kommunen bei einer ordentlichen Umsetzung der 
Reform? 
 
 
Ursprünglich hatte die große Koalition in Berlin die Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes 
schon zu Beginn dieses Jahres in Kraft treten lassen wollen und beabsichtigte deshalb, die 
Reform in einem parlamentarisch schnellen Verfahren umzusetzen. Erst auf Druck der 
Kommunen und der Länder hat die Bundesregierung von einem Inkrafttreten zum 1. Januar 
2017 Abstand genommen (vgl. z.B. Antrag der FDP vom 22. November 2016: „Nordrhein-
Westfalen muss im Bundesrat den drohenden Kommunalkollaps durch die geplanten 
Änderungen des Unterhaltsvorschussgesetzes verhindern“ Drs. 16/13542). 
 
Der aktuelle Zeitplan der Bundesregierung sieht nun vor, dass die Reform des 
Unterhaltsvorschussgesetzes als Teil der umfassenden Neustrukturierung der Bund-Länder-
Finanzbeziehungen beschlossen werden soll. Der frühestmögliche Termin zur 
Beschlussfassung des Bundesrates ist der 2. Juni 2017. Erst danach können sich die 
Kommunen verlässlich mit den Auswirkungen auseinandersetzen und die Umsetzung der 
Reform verbindlich planen. Denn insbesondere Kommunen mit Haushaltssicherungskonzept 
unterliegen den engen haushaltswirtschaftlichen Vorschriften der Gemeindeordnung und der 
Gemeindehaushaltsverordnung. Ihnen wird es nicht möglich sein, entsprechendes Personal 
in der kurzen Zeit zwischen Gesetzesverkündung und dem Inkrafttreten der Reform zu 
rekrutieren. 
 
Zwar haben die kommunalen Spitzenverbände auf die enormen finanziellen wie 
administrativen Mehrbelastungen der Kommunen hingewiesen und auch der Landtag hat sich 
auf Antrag der FDP umfassend damit auseinandergesetzt (vgl. z.B. „Unzureichende 'Bund-
Länder-Einigung' zur Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes: Nordrhein-Westfalen muss 
auf Beseitigung der Doppelbürokratie drängen und den kommunalen Anteil der Kosten für 
Unterhaltsvorschusszahlungen deutlich verringern“, Drs. 16/14176). Leider hat die 
Parlamentsmehrheit von SPD und Bündnis 90/Die Grünen den Antrag in der letzten Sitzung 
des Ausschuss für Kommunalpolitik in der 16. Legislaturperiode jedoch abgelehnt. 
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Es droht sich zu wiederholen, was im letzten Jahr noch einmal verhindert werden konnte. Von 
der Gesetzesverkündung bis zum Inkrafttreten der Reform wird den Kommunen nicht einmal 
ein Monat Zeit zur Verfügung stehen. Aus diesem Grund erreichen die FDP-Landtagsfraktion 
aktuell Rückmeldungen von Bürgermeistern aus den Kommunen, dass vor dem Hintergrund 
der Verfügbarkeit von Verwaltungsfachkräften und dem notwendigen Rekrutierungsprozess 
erhebliche Umsetzungsprobleme auftreten werden, falls den Kommunen nicht ein längerer 
Zeitraum zur Vorbereitung der Umsetzung der Reform zur Verfügung gestellt wird. 
Insbesondere in kleineren kreisangehörigen Kommunen wird es nur schwerlich möglich sein, 
geeignetes Personal durch verwaltungsinterne Umstrukturierungen kurzfristig zur Bearbeitung 
von den mehr werdenden Unterhaltsvorschussanträgen zur Verfügung zu stellen.  
 
Auch die erforderliche Anpassung der Software zur Bearbeitung der Anträge in den 
Kommunen wird einige Zeit in Anspruch nehmen, da es keine einheitliche Software gibt und 
die Kommunen erst mit den IT-Verantwortlichen die technische Handhabung ermöglichen 
müssen. Die Folge werden längere Bearbeitungszeiten in den Kommunen und entsprechende 
Frustration bei Verwaltungsmitarbeitern und Antragstellern sein. 
 
Der Bund hat im parlamentarischen Verfahren seine Bereitschaft erklärt, seinen 
Finanzierungsanteil an den Kosten des Unterhaltsvorschusses von aktuell einem Drittel auf 
dann 40 Prozent zu erhöhen. Bisher hat die rot-grüne Landesregierung nicht beschlossen, 
wenigstens diese strukturelle Entlastung des Landeshaushaltes durch die höhere 
Bundesbeteiligung unmittelbar an die Kommunen weiterzuleiten. Damit bleibt es dabei: 
Nordrhein-Westfalen leitet 80 Prozent des Landesanteils der Kosten des 
Unterhaltsvorschussgesetzes an die Kommunen weiter. Kein anderes Bundesland leitet die 
Kosten des Unterhaltsvorschusses in dem massiven Umfang an die Kommunen weiter, wie es 
die rot-grüne nordrhein-westfälische Landesregierung macht.  
 
 
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:  
 
1. Welche Zeitspanne beansprucht die Bearbeitung von Antragseingang bis zur 

Genehmigung des Unterhaltsvorschusses in den nordrhein-westfälischen Kommunen 
aktuell? (Bitte wenn möglich einzelgemeindlich angeben und unterteilen nach 
Bearbeitungszeit in den Kreisen bzw. kreisangehörigen Kommunen und kreisfreien 
Städten.) 

 
2. Welche Umsetzungsprobleme sieht die Landesregierung vor dem Hintergrund der 

voraussichtlich kurzen Zeitspanne zwischen Gesetzesverkündung und Inkrafttreten der 
Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes auf die nordrhein-westfälischen Kommunen 
zukommen? (Bitte differenziert begründen.) 

 
3. Inwiefern wird die Landesregierung die Kommunen nach endgültiger Beschlussfassung 

durch den Bundesrat entsprechend unterstützen und in die Lage versetzen, die 
Umsetzung der Reform zum geplanten Inkrafttreten am 1. Juli 2017 serviceorientiert 
umsetzen zu können? 

 
4. In welchem Umfang plant die Landesregierung eine Reform des Gesetzes zur 

Ausführung des Unterhaltsvorschussgesetzes, die eine Entlastung der Kommunen am 
Anteil der Kosten des Unterhaltsvorschusses vorsieht? (Bitte detailliert darlegen, welche 
Änderungen die Landesregierung anstrebt und zu welchem Zeitpunkt die Reform 
erfolgen soll.) 
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5. Inwiefern ist die Landesregierung bereit, die Entlastungen den Kommunen rückwirkend 
zu erstatten, falls die Änderungen erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen als das 
Inkrafttreten der Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes? 

 
 
 
Henning Höne 
 


