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Hinweise zu den nach § 31 Abs. 2 Haushaltsgesetz 2020 dem Haushalts- und 
Finanzausschuss vorgelegten Anträge auf Zustimmung (Lt.-Vorlage 17/3564 
bis 17/3598) 
 
 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
 
mit dem ersten Nachtragshaushaltsgesetz wurde das Verfahren zur 
Verausgabung der Mittel aus dem Sondervermögen Rettungsschirm festge-
legt. Durch die darin vorgesehene kurzfristige Beratung über die Zustimmung 
des Haushalts- und Finanzausschusses (HFA) entfällt unser formales Beteili-
gungsverfahren. In unserer Stellungnahme (Lt.-Stellungn. 17/2399) hatten wir 
darum gebeten, dass dennoch die Möglichkeit eingeräumt wird, Hinweise aus 
kommunaler Sicht in die Beratungen einzubringen.  
 
Wir begrüßen es daher, dass uns im Vorfeld der Beratungen des HFA am 
29. Juni 2020 die vorliegenden Anträge auf Zustimmung nach § 31 Abs. 2 
Haushaltsgesetz 2020 zugeleitet wurden. Für die weiteren Beratungen über-
mitteln wir Ihnen gerne die untenstehenden Hinweise und Bewertungen. An-
gesichts der sehr kurzen Frist äußern wir uns punktuell zu den Maßnahmen, in 
denen wir eine kommunale Betroffenheit festgestellt haben. Auf die Abstim-
mung einer gemeinsamen AG-Stellungnahme der kommunalen Spitzenver-
bände wurde ausschließlich aus Zeitgründen verzichtet. 
 
Gesundheit/Krankenhäuser/Pflege 
 
Es ist zu begrüßen, dass das Land Krankenhäusern und Pflegeschulen 
1 Mrd. Euro für Investitionen zur Verfügung stellt (Vorlage 17/3590). Dies ist 
aus unserer Sicht längst überfällig. Die Höhe der Maßnahme darf jedoch nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass sie zum einen mit den Pflegeschulen geteilt 
werden muss und zum anderen immer noch ein immens hoher Investitions-
stau in den Krankenhäusern existiert. In den derzeitigen Krisenzeiten stellt es 
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für die wirtschaftlich stark belasteten Kommunen ein richtiges und wichtiges Signal dar, dass sie von ih-
rem üblichen Anteil von 40 % einmalig im Jahr 2020 entlastet werden. Wir kritisieren diese Regelung 
schon seit Jahren. Sie sollte nun endgültig abgeschafft werden. 
 
Neben den Universitätsklinken (Vorlage 17/3587) muss auch zwingend die Bedeutung der kommunalen 
Krankenhäuser im Rahmen des „Zukunftsprogramms Krankenhäuser“ angemessen Rechnung getragen 
werden, denn diese haben zur Bekämpfung der Pandemie einen bedeutsamen Anteil geleistet.  
 
Der Ausgleich von Mindereinnahmen bei der Investitionskostenförderung von Pflegeeinrichtungen der 
Tages-, Nacht und Kurzzeitpflege aufgrund von Betretungsverboten während der Coronakrise (Vorlage 
17/3572) wird ausdrücklich begrüßt. Tages- und Nachtpflege sowie Kurzzeitpflege sind wesentliche Be-
standteile der Pflege. Ihre Existenz ist zur Sicherstellung der pflegerischen Versorgung über die 
Coronakrise hinweg zu sichern. 
 
Das Maßnahmenpaket des Landes ist allerdings hinsichtlich des Aufwands, der im kommunalen Gesund-
heitsdienst im Kontext der Corona-Epidemie entsteht, deutlich unvollständig. Aktuell ist in diesem Zusam-
menhang auf die zwischen Bund und Ländern vereinbarte Intensivierung von Testungen gerade auch bei 
asymptomatischen Personen hinzuweisen. Das aktuelle Geschehen in Gütersloh mit umfangreichen Rei-
hentestungen ausgehend von der der arbeitsschutzrechtlichen Aufsicht des Landes unterstehenden 
Fleischindustrie ist bekannt. Die am 9. Juni veröffentlichte Testrechtsverordnung des Bundes sieht zwar in 
gewissem Umfang eine Kostenbelastung des Gesundheitsfonds und damit der Gesetzlichen Krankenkas-
sen vor, allerdings umfasst dies nur die Laborkosten und damit nur einen Teilbereich der bei einer Corona-
Testung entstehenden Aufwände.  
 
Hinsichtlich vieler Fallgestaltungen und insbesondere bei den Abstrich- und den Annexkosten bestehen 
viele Interpretationsspielräume, wer für diese aufkommen muss. In vielen Fällen werden diese Kosten 
beim Öffentlichen Gesundheitsdienst verortet. Hierzu trägt auch die mit den Kommunen völlig unabge-
stimmt vorgelegte Handreichung des MAGS zur Durchführung von Testungen bei asymptomatischen Per-
sonen bei. Die Kassenärztlichen Vereinigungen des Landes erwarten von den Kommunen eine Finanzie-
rung von bis zu 50 Euro je Abstrich. Bei erheblichem Infektionsgeschehen, wie aktuell in bestimmten Bran-
chen, in Feriensituation, bei Schulöffnungen sowie ausgehend von der Nutzung der Corona-App etc., kön-
nen die unteren Gesundheitsbehörden innerhalb weniger Wochen mit Mehrbelastungen in Millionen-
Höhe betroffen sein. Bundesweit bestehen derzeit Testkapazitäten von ca. 400.000 Tests, die nach den 
Verabredungen von Bund und Land verstärkt genutzt werden sollen. Um hier unkalkulierbare Risiken für 
die kommunalen Haushalte zu vermeiden, ist es erforderlich Spitzenbelastungen für einzelne kreisfreie 
Städte und Kreise abzufangen. 
 
Schule/Bildung/Weiterbildung 
 
Die Vollerstattung der Elternbeiträge im Bereich des Offenen Ganztags und die Regelung zur 50 %-Erstat-
tung durch das Land sowie 50 % durch die Schulträger (Vorlage 17/3586) wird begrüßt, insbesondere vor 
dem Hintergrund, dass die Nutzung möglicher OGS-Betreuungsangebote und weiterer Betreuungsformen 
durch die Öffnung der Schulen der Primarstufe zum 15. Juni 2020 in Form eines rollierenden Systems für 
Schülerinnen und Schüler nur eingeschränkt möglich sind. 
 
Die Ausweitung der Erstattung der Stornokosten für Klassenfahrten, Studienfahrten und Schüleraustau-
sche auch auf das neue Schuljahr 2020/21 bis zu Beginn der Herbstferien (Vorlage 17/3566) ist zu begrü-
ßen. 
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Die in der Vorlage 17/3567 dargestellte Notwendigkeit von Schutzausstattungen für Lehrkräfte, die über 
eine Mund-Nasen-Bedeckung hinausgehen, ist nicht nachvollziehbar. Insbesondere aufgeführte Plexiglas-
scheiben irritieren, insbesondere vor dem Hintergrund, dass durch die CoronaBetrVO in der ab dem 
15. Juni geltenden Fassung, das Schutzkonzept der präventiven Infektionsvermeidung durch Abstands-
wahrung (alternativ Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung) zu einer differenzierten Rückverfolgung von In-
fektionsketten weiterentwickelt wurde. 
 
Die zusätzlichen Mittel des Landes für Digitalisierungsvorhaben im Ministerium für Schule und Bildung 
(Vorlage 17/3577) werden begrüßt. Es sei darauf hingewiesen, dass das Programm (500 Mio. Euro Um-
fang, auf NRW entfallen 105 Mio. Euro) eigentlich in der Corona-Krise (daher: Sofortprogramm) für die 
chancengleiche Ausstattung von Schülern/innen aus benachteiligten Familien mit Endgeräten (Laptops, 
Tablets) sorgen sollte, damit Fernlernen bzw. Fernunterricht durchgeführt werden kann. Die Förderrichtli-
nie ist noch nicht veröffentlicht. Beschaffungen und Ausschreibungen sowie die Marktlage lassen eine ra-
sche Beschaffung der Endgeräte in der Regel nicht zu. Zu befürchten ist, dass die kommunalen Schulträger 
nach den Ferien – ungerechtfertigt – in der Kritik stehen werden, wenn die Geräte fehlen. 
 
Die Finanzierung der in der Vorlage 17/3585 dargestellten Digitalisierungsvorhaben des MSB wird be-
grüßt, insbesondere vor dem Hintergrund, dass im Eckpunktepapier des Koalitionsausschusses des Bundes 
zur Bekämpfung der Corona-Folgen unter Ziffer 28 die pauschalierte Finanzierungsbeteiligung des Bundes 
bei der Ausbildung und Finanzierung der Administratoren an die digitale Weiterbildung der Lehrkräfte ge-
knüpft ist. Es bedarf jedoch einer mittelfristigen Perspektive zur Umsetzung, die über die Sommerferien 
und das kommende Schuljahr 2020/21 hinaus gehen. Entscheidend für den erfolgreichen Einsatz der Digi-
talisierung an den Schulen ist eine nachhaltige Finanzierung, in die neben Land und Kommunen auch der 
Bund einzubeziehen ist. Diese muss neben notwendigen weiteren Investitionen die Finanzierung der lau-
fenden Kosten, des technischen Supports sowie der notwendigen Ersatzbeschaffungen vorsehen. Nur so 
kann gleichwertige und qualitätsvolle Bildung auf Dauer in allen Landesteilen erreicht werden. 
 
Die Unterstützung der nordrhein-westfälischen Weiterbildungseinrichtungen in der Vorlage 17/3565 mit 
35 Mio. Euro ist wichtig, um die Einnahmeausfälle zu kompensieren und die Weiterbildungsstrukturen zu 
sichern. Die Maßnahme wird daher grundsätzlich begrüßt. Zu kritisieren ist jedoch, dass die Maßnahme 
ausschließlich auf nicht-kommunale Weiterbildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft abzielt. Die 
Volkshochschulen, also die kommunalen Weiterbildungseinrichtungen, waren und sind nicht weniger 
stark von der Coronakrise betroffen. Im Hinblick auf die Maßnahme wird daher die Trägerneutralität ge-
fordert. 
 
Kindertagesstätten 
 
Es wird ausdrücklich begrüßt, dass das Land den in den Kindertageseinrichtungen entstehenden erhebli-
chen insbesondere personellen Mehraufwand anerkennt und 105 Mio. Euro bereitstellt, um die Einrich-
tungen durch die Finanzierung zusätzlicher Hilfskräfte zu entlasten (Vorlage 17/3564). 
 
Pro Kindertageseinrichtung soll dabei ein Förderbetrag von 10.500 Euro zur Verfügung gestellt werden. 
Hier wäre eine Differenzierung der Fördersumme nach der Anzahl der Gruppen bzw. Orientierung an den 
Kindpauschalen wünschenswert, da der Mehraufwand letztlich insbesondere von der Einrichtungsgröße 
abhängig ist. 
 
Während die Erstattung der Elternbeiträge für die Monate Juni und Juli 2020 in den Vorlagen ausgewiesen 
ist, fehlt es an einem korrespondieren Antrag zur Erstattung der Elternbeiträge für den Bereich der Kinder-
tageseinrichtungen in Höhe von etwa 42,25 Mio. Euro. Für die Monate April und Mai wurden die entspre-
chenden Mittel seinerzeit aus dem NRW-Rettungsschirm entnommen (vgl. insoweit Vorlage 17/3299). 
Landesregierung und Kommunen hatten sich am 26. Mai 2020 dahingehend verständigt, in den Monaten 
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Juni und Juli den Eltern die Hälfte der Elternbeiträge zu erlassen und den Ausfall der Beiträge hälftig zu 
teilen. Bislang fehlt es an einer haushalterischen Verortung der Erstattung an die Kommunen für diese 
Monate. 
 
Kultur 
 
Das geplante NRW Stärkungspaket „Kunst und Kultur“ (Vorlage 17/3588) ist zu begrüßen. Mit dieser Hilfs-
maßnahme schließt das Land eine Förderlücke im Konjunkturpaket des Bundes. Während der Bund die 
Mittel des Konjunkturpakets für Kultureinrichtungen auf die private Kulturlandschaft ausrichtet, kon-
zentriert sich das Land auf eigene oder kommunal getragene und gemeinnützige Kultureinrichtungen. Da-
für werden 80 Mio. Euro in einem Kulturstärkungsfonds bereitgestellt. Damit erscheint eine sinnvolle und 
zielführende Flankierung der Maßnahmen des Bundes gewährleistet. Noch offen ist allerdings, ob die Mit-
tel dauerhaft zur Sicherung der kulturellen Infrastruktur ausreichen. 
 
Daneben sollen mit einem Stipendienprogramm im Umfang von 105 Mio. Euro freischaffende Künstlerin-
nen und Künstler in der Fortsetzung ihrer Arbeit auch unter schwierigen Bedingungen unterstützt werden. 
Diese Maßnahme eröffnet neue Einnahmemöglichkeiten während der Corona-Pandemie für die genannte 
Zielgruppe und ist ebenfalls uneingeschränkt zu begrüßen. Die Abwicklung des Programms sollte mög-
lichst zügig und unbürokratisch erfolgen. 
 
Wirtschaft 
 
Die in der Vorlage 17/3584 vorgesehene Ergänzung von Förderbeiträgen für Soloselbstständige, Freiberuf-
ler, Inhaber von Einzelunternehmen und Personengesellschaften, soweit diese im Unternehmen tätig sind, 
ist zum Erhalt der Wirtschaftsstruktur sachgerecht, insbesondere in den besonders betroffenen Wirt-
schaftszweigen. Insbesondere soloselbstständige Kulturschaffende sind von den Folgen der Pandemie be-
sonders betroffen. Durch die teilweise Schließung von Kultureinrichtungen und die Absage zahlreicher 
Veranstaltungen war und ist es den Künstlerinnen und Künstlern in vielen Fällen faktisch unmöglich, ihren 
Beruf auszuüben. Ihnen sind unverschuldet erhebliche Einnahmeverluste entstanden, für die es bislang 
keinen Ausgleich gab und die durch die Wirtschaftsförderungs-Programme nicht ausgeglichen wurden. 
Kurzfristige Unterstützungen durch das Land bei den Lebenshaltungskosten entlasten den Aufwand und 
die Finanzen der sozialen Sicherungssysteme und tragen zum Erhalt der kulturellen Infrastruktur bei. Dies 
ist gerade für die Menschen sinnvoll, die nur kurzfristig Corona bedingt eine Unterstützung benötigen. Wir 
halten es allerdings für erforderlich, Höhe und Dauer der Hilfsleistung zu überprüfen. Das kulturelle Leben 
wird sich voraussichtlich erst wieder mit dem Ende der Pandemie in vollem Umfang entfalten können. Da-
her könnte die Zeitdauer von drei Monaten zu knapp bemessen und die Höhe der Zuschussleistung zu ge-
ring sein. 
 
Diese Mittel sind ausnahmsweise einzusetzen für die Abdeckung des Lebensunterhalts, was wir ausdrück-
lich begrüßen. Dies gilt allerdings nur für diese gesondert bereitgestellten Mittel. 
 
Wir begrüßen ausdrücklich die Maßnahmen in Vorlage 17/3579, mit denen die duale Ausbildung von jun-
gen Menschen gerade in diesem Jahr unterstützt werden soll. Eine Ausbildung gibt jungen Menschen eine 
Perspektive und beugt dem Fachkräftemangel vor. Diese Chancen für die Gesellschaft müssen auch in die-
sem Jahr gesichert werden. Eine finanzielle Unterstützung ausbildender Unternehmen dämpft den krisen-
bedingt erwartbaren Rückgang an Ausbildungsangeboten. 
 
Der Erhöhung der GRW, die durch das Konjunkturpaket des Bundes vorgesehen ist, wird mit der Vorlage 
17/3581 entsprochen. Die angesetzte Kofinanzierung durch das Land wird ausdrücklich begrüßt.  
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Umwelt/Klima 
 
Die vorgesehene Reduzierung der Eigenanteile der Kommunen bei der Finanzierung von Maßnahmen aus 
der Nationalen Klimaschutzinitiative (17/3583) wird begrüßt und entspricht der Vereinbarung im Konjunk-
turpaket des Bundes. 
 
Die vorgesehene Verstärkung der Förderbereiche „Progress.nrw - emissionsarme Mobilität“, „Pro-
gress.nrw – Programmteil Markteinführung“ und „Photovoltaik“ ist ebenfalls im Konjunkturpaket des Bun-
des im Grundsatz angelegt und wird in der Vorlage 17/3594 aufgegriffen. Damit wird dem Ausbau erneu-
erbaren Energien zusätzliche Impulse gegeben; dieser sollte aber darüber hinaus vor dem Hintergrund des 
Kohleausstiegs noch stärker durch das Land gefördert werden. 
 
Die Ausweitung der Förderung für die Altlastensanierung und die Grüne Infrastruktur (Vorlage 17/3592) 
sind umweltpolitisch richtige Vorhaben. Insbesondere begrüßen wir die Förderung von Maßnahmen zur 
Klimaanpassung, weil in den nächsten Jahren durch die derzeit in der Überarbeitung befindliche Deut-
schen Anpassungsstrategie und durch das Umweltministeriums NRW die Klimaanpassung in den Kommu-
nen verstärkt unterstützt werden soll. 
 
Städtebau 
 
Die vollständige Übernahme der kommunalen Eigenanteile für laufende Programme gegenüber dem Re-
gelfördersatz der Städtebauförderung 2020 ist ausdrücklich zu begrüßen (Vorlage 17/3589). Etwas unklar 
ist allerdings der Zusatz "Eine Beauftragung der Unternehmen soll in 2020 erfolgen, um einen zusätzlichen 
Konjunkturimpuls zu setzen". Dies darf jedenfalls nicht als Bedingung für die Übernahme der kommunalen 
Eigenanteile statuiert werden. Die Sonderstädtebauförderung und die auch hier vorgesehene Übernahme 
der kommunalen Eigenanteile wird uneingeschränkt begrüßt. 
 
Beim vorgesehenen Sofortprogramm zur Zentrenstärkung begrüßen wir sehr, dass mit einem Sofortpro-
gramm gezielt auf die Lockdown-Auswirkungen (insbesondere Leerstand durch Schließungen bei Handel, 
Gastronommie etc.) für die städtischen Zentren reagiert wird. Wir gehen davon aus, dass keine zusätzli-
chen kommunalen Eigenanteile in diesem Programm erforderlich sind. Die administrative Abwicklung die-
ses Programms muss schnell und unbürokratisch erfolgen, insbesondere vor dem Hintergrund, dass erste 
Kaufhausschließungen bereits für den Herbst angekündigt sind.  
 
Verkehr 
 
Die Vorlage 17/3596 sieht die Einwilligung zu Ausgaben in Höhe von 500 Mio. Euro aus den erwarteten 
Zahlungen des Bundes (Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket, § 7 Abs. 2 und 5 RegGE) vor und will 
diese durch Mittel des Ministeriums für Verkehr in Höhe von zunächst 200 Mio. Euro ergänzen. Damit 
werden umgehend zusammen 700 Mio. Euro für die Erstattung der corona-bedingten Fahrgeldausfälle 
und Mehraufwendungen im ÖPNV aufgebracht. Das ist als schnelle Reaktion zunächst zu begrüßen. Die so 
gesicherte Summe wird aber bei weitem nicht ausreichen, die angegebene Kostenunterdeckung von bis zu 
1,4 Mrd. Euro auszugleichen. Der VDV und die Verkehrsministerkonferenz gehen in einer validierten Prog-
nose von einem Ausgleichsbedarf in Höhe von 874,69 Mio. Euro für NRW bis Ende 2020 aus. Bei einer De-
ckungszusage über 700 Mio. Euro bleiben damit 174,69 Mio. Euro für das Haushaltsjahr 2020 bisher sei-
tens des Landes NRW ungedeckt. Eine Eigenbeteiligung in dieser Höhe können ÖPNV-Aufgabenträger, 
Verbünde und Verkehrsunternehmen an der Schadensbeseitigung nicht aufbringen oder eingetretene 
Schäden durch Kredite über einen weiteren Zeitraum absichern. Ohne umgehende Aufstockung gerät das 
von Bund avisierte Zahlungsziel der vorläufigen Hilfen zum 15. August 2020 in Gefahr. Dabei kann nicht 
befriedigen, dass die Zustimmung zu den 200 Mio. Euro nur „in einer ersten Tranche“ erfolge und die Lan-
desregierung die verbleibende Kostenunterdeckung in einer Spitzabrechnung bis 2020 zur Verfügung 
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stellen werde. Eine Spitzabrechnung kann sich im vorgesehenen Verfahrensablauf der Schadenserstattung 
bis September 2021 hinziehen. Bis zum Zeitpunkt einer Spitzabrechnung würden Liquiditätsengpässe bis 
hin zu Insolvenzen riskiert, wenn Verkehrsunternehmen und ÖPNV-Aufgabenträger Zahlungen aus den 
Bundes-/Landesmittel nicht vorläufig auf Antrag ausgezahlt bekommen können. 
 
Rettungsschirm für Kommunen 
 
Im Kommunalschutz-Paket hat die Landesregierung den Städten, Gemeinden und Kreisen im Land einen 
anteiligen Ausgleich der corona-bedingten Lasten aus dem Rettungsschirm in Aussicht gestellt. Mit den 
bereits beschlossenen und beantragten Auszahlungen sowie dem vorgesehenen Ausgleich der Steuerein-
nahmeverluste des Landes aus den Rettungsschirmmitteln sind große Teile des Rettungsschirm-Sonder-
vermögens bereits gebunden. Eine Reihe der Maßnahmen wird direkt oder indirekt auch den kommuna-
len Haushalten zugutekommt. Die Landesregierung hat sich bereit erklärt, in Ergänzung der Bundeshilfen 
die Gewerbesteuerverluste in 2020 hälftig zu erstatten. Das wird den Kommunen sehr helfen, ihre Investi-
tionen in 2020 aufrecht erhalten zu können und nicht drastisch reduzieren zu müssen 
 
Gleichwohl müssen wir bereits heute das Gemeindefinanzierungsgesetzes 2021 im Auge behalten. Denn 
wir brauchen auch über 2020 hinaus eine Perspektive. Vorsichtige Schätzungen zeigen, dass die verteil-
bare Finanzausgleichsmasse gegenüber dem Jahr 2020 um ca. eine Milliarde schrumpfen wird. Hinzu tre-
ten Einnahmeverluste bei den Gemeindeanteilen aus Einkommens- und Umsatzsteuer (bereits in diesem 
Jahr) sowie weitere Gewerbesteuerverluste ohne Ausgleich in den Jahre 2021 ff. Planungsperspektiven 
werden vor diesem Hintergrund zeitnah benötigt.  
Wir würden uns freuen, wenn sich unsere Hinweise in Ihren Beratungen niederschlagen und stehen für 
den weiteren Austausch gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Verena Göppert 
 


