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Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses gemäß § 31 Abs. 2 Nachtragshaus-
haltsgesetz 2020 zur Finanzierung aller direkten und indirekten Folgen der Bewältigung 
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Vorlagen 17/3564, 17/3583, 17/3584, 17/3589, 17/3590, 17/3592, 17/3595, 17/3596, 
17/3597 

 

 
Sehr geehrter Herr Börschel, 

zu den o. g. Vorlagen des Ministeriums der Finanzen möchten wir im Folgenden Stellung 
nehmen und bitten um Beachtung unserer Hinweise im weiteren Verfahren. Wegen der 
sehr kurzen Stellungnahme-Frist wurde von der Abstimmung einer gemeinsamen Stellung-
nahme der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Nordrhein-Westfalen 
abgesehen. Aus demselben Grund müssen wir uns auch auf punktuelle Anmerkungen be-
schränken, ohne einen Anspruch auf Vollständigkeit erheben zu können. 

I. Zur Situation der Städte und Gemeinden in NRW 

Bevor wir auf einzelne Gegenstände der Vorlagen eingehen, möchten wir vorab die Gele-
genheit nutzen, dem Haushalts- und Finanzausschuss in wenigen Sätzen unsere Einschät-
zung zur Gesamtsituation der Städte und Gemeinden in der Corona-Krise zu skizzieren. 

Die Krise traf unsere Mitglieder in einer bereits angespannten Lage. Trotz der sehr guten 
konjunkturellen Rahmenbedingungen der letzten Jahre rechneten für das laufende Jahr 
ohnehin schon weniger als ein Drittel unserer 360 Mitglieder mit einem strukturellen 
Haushaltsausgleich – d.h. ohne Reduzierung des Eigenkapitals. Dass die Auswirkungen der 
Corona-Pandemie diese Situation noch einmal dramatisch verschlechtern und viele in den 
letzten Jahren mögliche Konsolidierungsversuche zunichte zu machen drohen, liegt auf der 
Hand. 

Wir sind sehr dankbar für das Engagement des Landes, mit dessen Hilfe eine dauerhafte 
Ausweitung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft erreicht werden konnte. 
Dies ist ein ganz wesentlicher Schritt in die richtige Richtung. Auch wissen wir die (pauscha-
lierte) Kompensation Corona-bedingter Gewerbesteuerausfälle im laufenden Jahr durch das 
Land gemeinsam mit dem Bund sehr zu schätzen. 
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Dennoch ist uns der Hinweis sehr wichtig, dass auch danach noch viele Probleme ungelöst 
bleiben. So war eine erhöhte Beteiligung an den Kosten der Unterkunft angesichts erhebli-
cher struktureller Finanzierungslücken im Sozialbereich schon lange und unabhängig von 
den Auswirkungen der Corona-Pandemie dringend nötig. Außerdem soll die Kompensation 
von Gewerbesteuerausfällen nur für das laufende Jahr gelten, während krisenbedingte Ge-
werbesteuerausfälle auch in den kommenden Jahren bereits als sicher gelten können, und 
betrifft ohnehin auch nur einen Teil der Einnahmeausfälle, die die Städte und Gemeinden 
zu tragen haben – von krisenbedingten Mehrausgaben ganz zu schweigen. Hinzu kommen 
ungelöste Finanzierungsprobleme unabhängig von der Krise – etwa im Bereich der Flücht-
lingsfinanzierung. 

Auch soweit in Ihrem Hause mitunter die Auffassung geteilt werden sollte, die Kommunen 
hätten als Teil des Staates die Auswirkungen einer gesamtstaatlichen Herausforderung wie 
der Corona-Krise neben Bund und Land mitzutragen, so dürfen wir doch daran erinnern, 
dass den Kommunen nicht annähernd eine mit Bund und Land vergleichbare Ertragsbasis 
zur Verfügung steht und deshalb angemessene Optionen fehlen, derartige Krisenfolgen aus 
eigener Kraft zu schultern. 

Wir bitten vor diesem Hintergrund weiterhin herzlich darum, innerhalb der vielen krisenbe-
dingten Herausforderungen die finanzielle Situation der Städte und Gemeinden nicht zu 
vergessen und über die bislang geplanten Maßnahmen hinausgehende Entlastungen vor-
zusehen. Wir denken dabei insbesondere an die Kompensation von Steuerausfällen auch in 
den kommenden Jahren und eine Stabilisierung des kommunalen Finanzausgleichs. Vor 
allem dann, wenn die Städte und Gemeinden nicht selbst zum Sanierungsfall werden, son-
dern die Ihnen momentan vielfach zugeschriebene Rolle als Investitionsmotor in der Krise 
erfüllen sollen, sind zusätzliche Hilfen des Landes in Form echter Finanzmittel dringend 
notwendig! 

II. Zu den Vorlagen im Einzelnen 

1. Zu Vorlage 17/3564 – Assistenzkräfte in Kitas sowie Erstattung von Aufwendungen für 
Arbeitsschutz- und Hygienemaßnahmen in Kitas 

Die Förderung von Assistenzkräften im Rahmen der Corona-Krise als nichtpädagogisches 
Personal für Tageseinrichtungen wird ausdrücklich begrüßt. Sinnvoll ist auch, dass den Trä-
gern keine Vorgaben zur Beschäftigung des Personals gemacht werden sollen. Insofern hal-
ten wir auch die Festlegung einer Höchstgrenze von 10% der vorgesehenen Förderung von 
10.500 Euro/Einrichtung nicht für erforderlich.  

Die Förderung des Landes NRW wird mit der Erwartung verbunden, dass sowohl für die Trä-
ger als auch für die Jugendämter der Verwaltungsaufwand gering gehalten wird. 

2. Bereiche Bildung und Kultur 

Die haushaltspolitischen Planungen des Landes zur Begegnung der COVID-19-Pandemie im 
Rahmen des „Nordrhein-Westfalen-Programms“ und des „Investitionspakets Kommunen“ 
sehen auch in den Bereichen Bildung und Kultur erhebliche Mehrausgaben vor. Im Einzel-
nen handelt es sich um folgende Maßnahmen:  

 Vorlage 17/3566: 16.340.000 Euro für stornierte Schulfahrten  

 Vorlage 17/3567:  731.100 Euro für Schutzausrüstung im „Gemeinsamen Lernen“  

 Vorlage 17/3573:  6.412.500 Euro für Unterstützung von Schullandheimen  

 Vorlage 17/3577:  160.400.000 Euro für digitale Endgeräte an Schulen  

 Vorlage 17/3582:  15.000.000 Euro für Breitbandanschluss der Schulgelände  

 Vorlage 17/3585:  168.300.000 Euro für LOGINEO und Ausstattung des Lehrpersonals 

 Vorlage 17/3586:  72.400.000 Euro für Erstattung der Elternbeiträge im Juni und Juli  

 Vorlage 17/3588: 375.000.000 Euro für das Stärkungspaket ,,Kunst und Kultur" 



S. 3 v. 6  

Alle diese Punkte finden auf unserer Seite natürlich große Zustimmung. Der Haushalts- und 
Finanzausschuss wird daher höflich darum gebeten, diesen Vorlagen im Rahmen seiner 62. 
Sitzung am 29.06.2020 die erforderliche Einwilligung zu erteilen.  

Den Aktionsplan Schule zur Förderung von gigabitfähigen Anschlüssen an Schulen durch 
Landesmittel neben dem eigenwirtschaftlichen Ausbau und den Bundesfördermöglichkei-
ten auf Grundlage der „Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen für die Glasfaseran-
bindung der öffentlichen Schulen und der genehmigten Ersatzschulen“ (NRW-
Schulrichtlinie) gibt es bereits seit 2018. Gerade in der Corona-Pandemie hat sich gezeigt, 
dass sich die Schulen verstärkt digital aufstellen und digitale Lernkonzepte für Ausnahmesi-
tuationen bereitstellen müssen. Es bleibt aber unklar, wie allein die Erhöhung der Förder-
mittel den Breitbandausbau an Schulen beschleunigen soll, wenn gleichzeitig nicht die För-
derparameter der Förderrichtlinie angepasst werden. Die weiteren Bestrebungen, auch die 
Landesverwaltung mit zentralen Angeboten wie Telearbeit und Videokonferenzen weiter zu 
digitalisieren, hat sich gerade im Lock-Down als absolut erforderlich erwiesen, damit das 
Land auch unter strengen Hygiene-Anforderungen in seiner vielfältigen Arbeit handlungs-
fähig bleiben kann. 

Wegen der weitergehenden inhaltlichen Bedeutung möchten wir hervorheben, dass die 
Vorlage 17/3585 die Bereitstellung von 103 Millionen Euro für digitale Endgeräte für das 
Lehrpersonal vorsieht und ausdrücklich auf die Kommunen als Kooperationspartner Bezug 
nimmt. Dadurch erhält die sehr grundsätzliche Auseinandersetzung um die Reichweite des 
kommunalen Pflichtaufgabenkanons zwischen der Landesregierung einerseits und den 
kommunalen Spitzenverbänden andererseits – Landtags-Stellungnahme 17/1392 vom 
26.03.2019 und Anhörungsprotokoll vom 03.04.2019 – eine bemerkenswerte neue Wen-
dung zugunsten der Kommunen. Wir wünschen uns, dass die bereits lange andauernden 
Gespräche in diesem Bereich nunmehr neue Dynamik entfalten.  

In Ansehung der Vorlage 17/3586 bringen wir Anerkennung dafür zum Ausdruck, dass es 
nunmehr doch noch zu gelingen scheint, die durch die Pandemie besonders betroffenen 
Eltern von außerunterrichtlich betreuten Schulkindern durch die Aussetzung der für Juni 
und Juli festgesetzten Elternbeiträge zumindest finanziell spürbar zu entlasten.  

In Ansehung der Vorlage 17/3566 wird höflich darum gebeten, die Auskömmlichkeit der zur 
Verfügung zu stellenden Mittel im Blick zu behalten, weil die Stornierung der Schulfahrten 
nach Weisung des Landesministeriums für Schule und Bildung rechtliche Implikationen von 
erheblichem Gewicht nach sich gezogen hat, die es insbesondere zum Schutz der insoweit 
exponierten Schulleitungen durch entsprechende Erstattungen unter Kontrolle zu halten 
gilt. 

3. Zu Vorlage 17/3583 – Kommunale Investitionen in Klimaschutzprojekte  

Die Aufstockung der Förderprogramme im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative 
um 50 Mio. Euro, mit denen die Eigenanteile der Kommunen abgesenkt werden sollen, sind 
zu begrüßen. Daneben ist aber auch wichtig, die Förderzugänge und die Förderkonditionen 
zu vereinfachen. 

4. Zu Vorlage 17/3584 – Ergänzung des Konjunkturprogramms des Bundes Lebenshal-
tungskosten von Solo-Selbständigen 

Im Rahmen der Unklarheiten zwischen dem Landes- und dem Bundeswirtschaftsministeri-
um zum Verwendungszweck und zum Verwendungsnachweis des abgelaufenen Pro-
gramms „Soforthilfe für Soloselbstständige und Klein(st)unternehmen“ hat die Landesre-
gierung bereits die richtigen Schlüsse gezogen und den Soloselbstständigen eine zusätzli-
che Zuwendung i.H.v. 2000 € für die Verwendung auf die eigenen Lebenshaltungskosten 
gewährt. Dies war nicht nur aus Gründen des Vertrauensschutzes notwendig, sondern auch 
wegen der Tatsache, dass gerade Soloselbstständige häufig keine hohen laufenden betrieb-
lichen Sach- und Finanzaufwendungen haben. Vielmehr sind sie als Person selbst das Un-

https://www.wirtschaft.nrw/sites/default/files/asset/document/20-05-08_bs_aktionsplan_schulen_2020_q1.pdf
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ternehmenskapital. Diese Erkenntnis greift die Landesregierung nun auch in Bezug auf die 
an die Soforthilfe anknüpfende sog. Überbrückungshilfe des Bundes auf und stellt den Solo-
Selbständigen und Freiberuflern Fördermittel i.H.v. jeweils 1000 Euro für die Monate Juni, 
Juli und August in Aussicht. 

Unklar bleibt dabei aber, ob die zusätzlichen Förderbeträge des Landes die Überbrückungs-
hilfen des Bundes ergänzen oder unabhängig von einem Antrag auf Überbrückungshilfe 
separat beantragt werden können. Auch ist nicht ersichtlich, wie sich die Zuwendungen zu 
möglichen Anträgen auf soziale Sicherung nach SGB II verhalten. 

5. Zu Vorlage 17/3589 – Städtebauförderung, Stärkung Zentren, Sonderstädtebauförde-
rung 

Die vorgesehene Einwilligung zur Ausgabe von 213,7 Mio. Euro entsprechen der im Nord-
rhein-Westfalen-Programm I für Kommunen vorgesehenen vollständigen Übernahme der 
kommunalen Eigenanteile in der Städtebauförderung 2020 (in Höhe von 132 Mio. Euro) 
und der Einrichtung eines Sofortprogramms zur Stärkung der Innenstädte und Zentren (in 
Höhe von 70 Mio. Euro). Die Ausführungen in der Vorlage des Finanzministeriums werden 
diesseits so verstanden, dass es sich ausschließlich um Maßnahmen handelt, die erstmalig 
im Jahr 2020 bewilligt worden sind. Unklar bleibt dabei, ob der Eigenanteil nur für im Jahr 
2020 ausgezahlte Fördermittel vollständig übernommen wird oder auch für Auszahlungen 
in den Folgejahren, die auf der Bewilligung im Jahr 2020 beruhen. In der Regel erstreckt sich 
die Umsetzung städtebaulicher Maßnahmen über mehrere Jahre. Um die Kommunen effek-
tiv zu unterstützen, ist die Übernahme des Eigenanteils über die gesamte Laufzeit der Reali-
sierung der Maßnahme sicherzustellen. 

Ausweislich der weiteren Ausführungen in der Vorlage sollen die Mittel des neuen Sofort-
programms zur Stärkung der Innenstädte auch für die Unterstützung von Städten einge-
setzt werden, in denen Standortschließungen großer Handelsketten geplant sind. Gemeint 
sind damit offensichtlich die 18 Städte, die in Nordrhein-Westfalen von der angekündigten 
Schließung von Häusern des Warenhauskonzerns Galeria Karstadt Kaufhof betroffen sind. 
Die Bereitstellung zusätzlicher Mittel, um das Erscheinungsbild dieser Innenstädte und 
Stadtteilzentren zu stützen und den Klärungsprozess mit den Immobilieneigentümern zu 
unterstützen, wird begrüßt. Die Vorlage enthält aber ebenso wie das Nordrhein-Westfalen-
Programm I keine Aussage darüber, ob die betroffenen Städte einen Eigenanteil zu tragen 
haben und ggf. in welcher Höhe. Dies muss verifiziert werden. Darüber hinaus müssen die 
Mittel auch eingesetzt werden können, um die Städte zu unterstützen, in denen die Zu-
nahme des Online-Handels bereits negative Auswirkungen auf den stationären Einzelhan-
del und das Erscheinungsbild der Innenstädte hat. Die dort eingesetzte Konzentrationsent-
wicklung muss seitens des Landes durch die Förderung tragfähiger Innenstadtkonzepte und 
Maßnahmen zur Um- und Nachnutzung unterstützt werden. 

6. Zu Vorlage 17/3590 – Investitionsprogramm Krankenhäuser und Pflegeschulen 

Das NRW-Sonderprogramm Krankenhäuser mit einem Umfang von 1 Mrd. Euro wird eben-
falls ausdrücklich begrüßt. Die Entlastung der Kommunen von dem 40-prozentigen Anteil 
halten wir für geboten.  

Zudem bekräftigt der StGB NRW in diesem Zusammenhang noch einmal seine Forderung 
nach einer grundlegenden Reform der Investitionsförderung für die Krankenhäuser. Der 
kommunale Finanzierungsanteil an den vom Land NRW bereitgestellten Krankenhausinves-
titionsfördermitteln muss generell deutlich reduziert und der Automatismus der kommuna-
len Mitfinanzierung beendet werden. 
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7. Zu Vorlage 17/3592 – Altlastensanierung von Grundstücken, Klimaanpassung und 
grüne Infrastruktur  

Entsprechend dem Nordrhein-Westfalen-Programm I für Kommunen sollen Mittel in Höhe 
von 7,0 Mio. Euro für die Wiedernutzbarmachung von Flächen bereitgestellt werden. Aus 
der Vorlage geht hervor, dass sich die Förderung der Altlastensanierung insbesondere auf 
industriell/gewerblich vorbelastete Brachflächen in einer Größenordnung von 1.000 bis 
30.000 qm in integrierter städtebaulicher Lage konzentrieren soll. Diese sollen für die An-
siedlung von neuen Nutzungen im städtebaulichen Kontext (Wohnen, Gewerbe, Dienstleis-
tung) vorbereitet werden. Die Bereitstellung dieser Mittel ist zu begrüßen, da Brachflächen 
bei der Baulandentwicklung ein großes Hemmnis darstellen. Ihre Entwicklung ist wesent-
lich teurer als die Baureifmachung eines freien, unbelasteten Grundstücks. Da ihre Ver-
marktung in der Regel unrentierlich ist, sind sie für private Investoren nicht attraktiv. Dies 
gilt insbesondere, wenn die Eigentümer für die Beseitigung der Altlasten nicht mehr heran-
gezogen werden können. Dabei ist ihre Mobilisierung besonders wichtig, da sie die Inan-
spruchnahme ungenutzter Flächen vermeidet. 

Nach der Haushaltsvorlage soll der Förderzugang über die „Richtlinie über die Gewährung 
von Zuwendungen für die Gefahrenermittlung und Sanierung von Altlasten“ und das Ge-
setz über die Gründung des Verbandes zur Sanierung und Aufbereitung von Altlasten Nord-
rhein-Westfalen (AAV-Gesetz) erfolgen. Insofern wird diesseits davon ausgegangen, dass 
mit den Mitteln das Fördervolumen des AAV erhöht werden soll. Dies wäre aus kommunaler 
Sicht sehr zu begrüßen, da der AAV eine ausgewiesene Expertise für Maßnahmen zur Flä-
chenaufbereitung hat und die Kommunen in den Bereichen Bodenschutz, Flächenrecycling, 
Wasser- und Entsorgungswirtschaft fachlich berät und unterstützt. Da die Reduzierung des 
Flächenverbrauchs aber auf absehbare Zeit eine Daueraufgabe bleibt und gerade in NRW 
zahlreiche Brachflächen mit gewerblicher/industrieller Vornutzung existieren, ist eine Ver-
stetigung der Mittel auf diesem Niveau für die Folgejahre erforderlich, um spürbare Effekte 
zu erzielen. 

Die weitere Bereitstellung von Mitteln für die Förderung einer grünen Infrastruktur in Höhe 
von 5 Mio. Euro dient dazu, Schutzgebiete, Grünzüge, Parks oder Straßenbegleitgrün anzu-
legen. Dies ist zur Bindung von Feinstaub aus der Luft, die Umwandlung von CO2 und die 
Abmilderung von Hitzeinseleffekten zu begrüßen. Allerdings ist der Mittelansatz angesichts 
der hohen investiven Kosten für entsprechende Baumaßnahmen viel zu gering. Ein vielfa-
cher Betrag ist erforderlich, um die kommunalen Bedarfe auch nur annähernd zu befriedi-
gen. 

Dies gilt auch für die Einrichtung eines „Klima-Resilienz-Programms“, für das 15 Mio. Euro 
vorgesehen sind. Im Rahmen des geplanten Förderprogramms sollen insbesondere investive 
Maßnahmen zur Entwicklung hitzeangepasster Strukturen unterstützt werden. Hierzu zäh-
len ausweislich der Sitzungsvorlage insbesondere Maßnahmen an Schulen und anderen 
öffentlichen Einrichtungen. Deren Umfeld kann z. B. durch Entsiegelung von Schulhöfen 
oder Fassadenbegrünung verbessert werden oder es können kommunale Gründach-
/Fassadenprogramme aufgelegt werden. Auch hier ist eine deutliche Aufstockung des Pro-
grammvolumens notwendig. 

8. Zu Vorlage 17/3595 – Investitionspaket Kommunen; Sonderprogramm Erhaltungsin-
vestitionen kommunale Verkehrsinfrastruktur Straße und Radwege 

Im Vergleich zum Jahresförderprogramm Straßenbau bietet das nun vorgeschlagene Son-
derprogramm „Erhaltungsinvestitionen kommunale Verkehrsinfrastruktur“ erhöhte För-
derquoten, was prinzipiell die Bereitschaft der Kommunen, in marode kommunale Infra-
strukturen zu investieren, erhöht und so einen Konjunkturschub bewirken kann. Laut der 
Programmbeschreibung zielt die Förderung aber vornehmlich auf schnell umsetzbare Maß-
nahmen an kommunalen Straßen ab, die also keiner langfristigen Planung bedürfen und 
sich daher in erster Linie in sog. Straßenunterhaltungsmaßnahmen erschöpfen. Die Kom-
munen stehen aber in Bezug auf die Verkehrswende vor der großen Aufgabe, Verkehrsflä-



S. 6 v. 6  

chen neu aufzuteilen, um beispielsweise den Fahrradverkehr zu begünstigen. Außerdem 
haben viele Straßenzüge mittlerweile ein Alter erreicht, das eine grundlegende Erneuerung 
erfordert. Insofern sollte die Förderung auch auf langfristige Straßenaus- und –um-
baumaßnahmen abzielen. Hierbei fehlen den Kommunen aber vor allem Fachplaner. Wir 
möchten deshalb anregen, die Förderfähigkeit auf Planungsleistungen auszuweiten. 

9. Zu Vorlage 17/3596 – Investitionspaket Kommunen; Erstattung Fahrgeldausfälle 
ÖPNV 

Wir begrüßen, dass das Land dem Beschluss der Verkehrsministerkonferenz vom 
15.06.2020 folgt und sich mit Ländermitteln über die Bundeshilfen hinausgehend am Aus-
gleich der Unterdeckung des ÖPNV finanziell beteiligen will. In Anbetracht des geschätzten 
Corona-bedingten Ausfallschadens für den ÖPNV von ca. 5 Mrd. Euro bundesweit für das 
Jahr 2020 sind die zusätzlichen Mittel dringend erforderlich. ÖPNV ist Daseinsvorsorge und 
kann ohne die Sicherstellung der Liquidität bei den Verkehrsunternehmen diese Funktion 
nicht erfüllen. Ebenso sind außerordentliche Fahrpreiserhöhungen vor dem Hintergrund der 
gemeinsamen Ziele von Bund, Ländern und Kommunen zu vermeiden. 

10. Zu Vorlage 17/3597 – Investitionspaket Kommunen; Sonderprogramm kommunale 
Verkehrsinfrastruktur ÖPNV 

Das Sonderprogramm Kommunale Verkehrsinfrastruktur mit seinen 5 verschiedenen För-
deransätzen zur Stärkung der kommunalen Standorte im ÖPNV-Netz hat das Potential, ei-
nen wichtigen Impuls zu setzen, um wieder mehr Menschen zurück zur ÖPNV-Nutzung zu 
führen und auch neue ÖPNV-Nutzer zu gewinnen. Es ist richtig, an Erkenntnisse und Kon-
zepte zum Mobilitätswandel vor der Corona-Pandemie anzuknüpfen und den ÖPNV an vie-
len Stellen attraktiver zu machen. Die hohen Fördersätze von bis zu 90 % geben Kommunen 
die Chance, auch bei angespannter Finanzlage in die Modernisierung von Bahnhofsumfel-
dern, Haltestellen und in die bessere Integration des ÖPNV in intermodale Wegeketten zu 
investieren. 

Für Rückfragen stehen wir selbstverständlich jederzeit gern zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 
In Vertretung 

 
Claus Hamacher 


