
LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN 
15. Wahlperiode 

 

                   Drucksache  15/XXX
 

                                 23. November 2010

 
 

 
 
 
 
 
 

Die Veröffentlichungen des Landtags Nordrhein-Westfalen sind einzeln gegen eine Schutzgebühr beim 
Archiv des Landtags Nordrhein-Westfalen, 40002 Düsseldorf, Postfach 10 11 43, Telefon (0211) 884 - 
2439, zu beziehen. Der kostenfreie Abruf ist auch möglich über das Internet-Angebot des Landtags 
Nordrhein-Westfalen unter www.landtag.nrw.de 

          

Gesetzentwurf      
 
der Fraktion der SPD 
der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN 
 
 
zur Änderung des § 76 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen 
 
 
A. Problem 
 
Nachdem sich die Zahl der Kommunen, die sich wegen eines nicht genehmigungsfähigen 
Haushaltssicherungskonzepts in der dauerhaften vorläufigen Haushaltsführung („Nothaus-
haltsrecht“) befinden, nach dem Höchststand von 115 im Jahre 2006 im Zuge des konjunktu-
rellen Aufschwungs und der Umstellung auf das Neue kommunale Haushaltsmanagement 
2008/2009 auf 50 verringert hatte, ist im Haushaltsjahr 2010 die Zahl geradezu explosionsar-
tig auf einen neuen Höchststand von 137 Kommunen im Nothaushaltsrecht gestiegen. Nach 
Einschätzung der kommunalen Spitzenverbände haben viele dieser Kommunen kaum oder 
gar nicht die Möglichkeit, aus eigener Kraft eine rechtswirksame Haushaltssatzung zu errei-
chen. Die Folge dieser dauerhaften vorläufigen Haushaltsführung ist Demotivation in Politik 
und Verwaltung, da eine ordnungsgemäße Haushalts- und Finanzwirtschaft selbst in den 
Zyklen mehrerer Wahlperioden nicht mehr erreichbar ist. 
 
B. Lösung 
 
Wesentliche Voraussetzungen, zu einer rechtswirksamen Haushaltssatzung zu kommen, 
sind die nachhaltige und aufgabenadäquate Verbesserung der Finanzausstattung der Kom-
munen insgesamt sowie besondere Konsolidierungshilfen für die Kommunen in einer beson-
ders schwierigen Haushaltssituation. Während die Verbesserung der Finanzausstattung der 
Kommunen mit dem GFG-Änderungsgesetz 2010 bereits konkret angegangen ist, wird über 
die Ausgestaltung besonderer Konsolidierungshilfen eine gesetzgeberische Entscheidung 
erst nach Vorlage des von der Landesregierung bei den Professoren Dr. Martin Junkernhein-
rich und Dr. Thomas Lenk in Auftrag gegebenen finanzwissenschaftlichen Gutachtens mög-
lich sein. Schon jetzt sind sich die kommunalen Spitzenverbände darüber einig, dass die 
Dauer der notwendigen Konsolidierungsprozesse den Zeitraum der mittelfristigen Finanzpla-
nung in vielen Fällen überschreiten wird. Zur Stärkung der Motivation der Politik und der 
Verwaltung in den betroffenen Kommunen sollte daher das gesetzliche Verbot der Genehmi-
gung von Haushaltssicherungskonzepten mit einer längeren Laufzeit als dem Zeitraum der 
mittelfristigen Finanzplanung (§ 76 Absatz 2 Satz 3 der Gemeindeordnung NRW) aufgeho-
ben werden. 
 
 
 
 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 15. Wahlperiode Drucksache 15/XXX 

 

 2

C. Alternativen 
 
Da eine schnelle Konsolidierung der kommunalen Haushalte nicht möglich ist, gibt es zu der 
vorgeschlagenen Maßnahme keine Alternative. 
 
D. Kosten 
 
Kosten entstehen durch die vorgeschlagene Maßnahme nicht. 
 
E. Zuständigkeit 
 
Zuständig ist das Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-
Westfalen. 
 
F. Auswirkungen auf die Selbstverwaltung und die Finanzlage der Gemeinden und 

Gemeindeverbände 
 
Die Finanzlage der Gemeinden und Gemeindeverbände wird durch diese Maßnahme nicht 
berührt, die Selbstverwaltungsrechte der Gemeinden und Gemeindeverbände werden ge-
stärkt. 
 
G. Finanzielle Auswirkungen auf Unternehmen und private Haushalte 
 
Die vorgeschlagene Maßnahme hat keine finanziellen Auswirkungen auf Unternehmen und 
private Haushalte. 
 
H. Befristung von Vorschriften 
 
Die in der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen enthaltene Berichtspflicht 
bleibt unverändert. 
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Gegenüberstellung 
 

Gesetzentwurf der Fraktion der SPD und der 
Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN 
 

Auszug aus den geltenden Gesetzesbestim-
mungen 

Die Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S 666), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 17.12.2009 (GV. NRW 
S. 950), wird wie folgt geändert: 
 

Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen  (GO NRW) 

Artikel 1 
§ 76 erhält folgende Fassung 
 

 

§ 76  
Haushaltssicherungskonzept 
 
(1) Die Gemeinde hat zur Sicherung ihrer dauer-
haften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssiche-
rungskonzept aufzustellen und darin den 
nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu 
dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt 
ist, wenn bei der Aufstellung des Haushalts 
 
1. durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft 
innerhalb eines Haushaltsjahres der in der 
Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende An-
satz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein 
Viertel verringert wird oder 
 
2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren 
geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjah-
res auszuweisenden Ansatz der allgemeinen 
Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu 
verringern oder 
 
3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen 
Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine 
Rücklage aufgebraucht wird. 
 
Dies gilt entsprechend bei der Bestätigung über 
den Jahresabschluss gem. § 95 Abs. 3.  
 
(2) Das Haushaltssicherungskonzept dient dem 
Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirt-
schaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit 
der Gemeinde zu erreichen. Es bedarf der Ge-
nehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmi-
gung des Haushaltssicherungskonzeptes kann 
unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt wer-
den. 

§ 76  
Haushaltssicherungskonzept 
 
(1) Die Gemeinde hat zur Sicherung ihrer dauer-
haften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssiche-
rungskonzept aufzustellen und darin den 
nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu 
dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt 
ist, wenn bei der Aufstellung des Haushalts 
 
1. durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft 
innerhalb eines Haushaltsjahres der in der 
Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende An-
satz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein 
Viertel verringert wird oder 
 
2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren 
geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjah-
res auszuweisenden Ansatz der allgemeinen 
Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu 
verringern oder 
 
3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen 
Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine 
Rücklage aufgebraucht wird. 
 
Dies gilt entsprechend bei der Bestätigung über 
den Jahresabschluss gem. § 95 Abs. 3.  
 
(2) Das Haushaltssicherungskonzept dient dem 
Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirt-
schaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit 
der Gemeinde zu erreichen. Es bedarf der Ge-
nehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmi-
gung kann nur erteilt werden, wenn aus dem 
Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass 
spätestens im letzten Jahr der mittelfristigen Er-
gebnis- und Finanzplanung der Haushaltsaus-
gleich nach § 75 Abs. 2 wieder erreicht wird. Die 
Genehmigung des Haushaltssicherungskonzep-
tes kann unter Bedingungen und mit Auflagen 
erteilt werden.  
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Artikel 2  
Das Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung 
in Kraft 
 

 

 
Begründung: 
 
A. Allgemeiner Teil 
 
Die gegenwärtige Rechtslage (§ 76 Absatz 2 Satz 3 der Gemeindeordnung NRW) verbietet 
es den Kommunalaufsichtsbehörden, Haushaltssicherungskonzepte zu genehmigen, die den 
Haushaltsausgleich erst nach Ablauf des Zeitraums der mittelfristigen Finanzplanung darstel-
len. Eine Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes kommt somit auch in den Fällen, 
in denen es einer Kommune nach übereinstimmender Auffassung von Kommune und Auf-
sichtsbehörde objektiv nicht möglich ist, den Haushaltsausgleich zu einem früheren Zeitpunkt 
zu erreichen, nicht in Betracht. 
 
Die Folge ist eine dauerhafte, oftmals viele Jahre andauernde vorläufige Haushaltsführung. 
Das Recht der vorläufigen Haushaltsführung bezweckt seiner Geschichte nach die Wahrung 
der Budgethoheit der kommunalen Vertretung in einer kurzen Übergangszeit bis zur Be-
schlussfassung über den Haushalt, adäquate Lösungen für einen jahrelangen „haushaltslo-
sen“ Zustand ermöglicht es nicht. So kann eine Kommune nach dem Recht der vorläufigen 
Haushaltsführung beispielsweise die Abwanderung eines Feuerwehrbeamten zu einer 
Nachbarkommune durch eine aufgabenadäquate Beförderung nicht abwenden, weil sie in 
dieser Zeit überhaupt keine Beförderungen aussprechen darf. Für wirtschaftliche Überlegun-
gen ist in diesem allein der Wahrung der Budgethoheit des Rates dienenden Regelsystem 
kein Raum. 
 
Vor diesem Hintergrund bietet die Aufhebung der Frist für die Darstellung des Haushaltsaus-
gleichs die Möglichkeit, Haushaltssicherungskonzepte mit einer Laufzeit über den Zeitraum 
der mittelfristigen Finanzplanung hinaus grundsätzlich genehmigungsfähig zu machen. Vo-
raussetzung der Genehmigung im Einzelfall bleibt aber die Wiederherstellung des Haushalt-
sausgleiches zum nächstmöglichen Zeitpunkt, § 76 Absatz 1 der Gemeindeordnung NRW 
bleibt mit dieser gesetzlichen Maßgabe unberührt.  
 
Insoweit bleibt es bei der gesetzlichen Verpflichtung einer jeden Kommune, alles in ihren 
Möglichkeiten Stehende  zu tun, um den Haushalt zu konsolidieren. Die zuständige Kommu-
nalaufsichtsbehörde kann ihrerseits in die Prüfung und die Genehmigung des Haushaltssi-
cherungskonzeptes Wirtschaftlichkeitsüberlegungen einfließen lassen, die ihr das geltende 
Recht verwehrt, und allein schon durch die gesetzliche Möglichkeit der Genehmigung eines 
Haushaltssicherungskonzeptes die Verantwortlichen motivieren, die Konsolidierung des ei-
genen Haushaltes mit aller Kraft zu betreiben. Die Zahl nicht genehmigungsfähiger Haus-
haltssicherungskonzepte dürfte zugunsten genehmigungsfähiger Haushaltssicherungskon-
zepte deutlich zurückgehen. Damit würde die Zahl der Kommunen in der dauerhafter vorläu-
figen Haushaltsführung erheblich reduziert, und die insbesondere im Personalbereich und 
bei der Aufnahme von Krediten für Investitionen durch das Nothaushaltsrecht bestehenden 
Probleme würden in diesen Fällen obsolet.  
 
Mit Inkrafttreten der Änderung wäre die gesetzliche Regelung zur Laufzeit eines Haushalts-
sicherungskonzeptes in Nordrhein-Westfalen so ausgestaltet wie in allen anderen Flächen-
ländern (ausgenommen Sachsen-Anhalt), die das Institut des Haushaltssicherungskonzep-
tes in ihrem Gemeindehaushaltsrecht verankert haben. 
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B. Besonderer Teil 
 
Artikel1 
 
Die Streichung des § 76 Absatz 2 Satz 3 der Gemeindeordnung NRW gibt den Kommu-
nalaufsichtsbehörden die Möglichkeit an die Hand, Haushaltssicherungskonzepte auch dann 
zu genehmigen, wenn sie den Haushaltsausgleich erst nach Ablauf des Zeitraums der mittel-
fristigen Finanzplanung darstellen. Da weitere Änderungen im § 76 der Gemeindeordnung 
NRW nicht vorgenommen werden, bleibt als Voraussetzung einer solchen Genehmigung je-
doch stets der Haushaltsausgleich „zum nächstmöglichen Zeitpunkt“, so dass sich an der 
gesetzlichen Verpflichtung einer jeden Kommune zu einer dem Haushaltsausgleich verpflich-
teten Haushaltswirtschaft nichts ändert. 
 
Kommt eine Kommune dieser Pflicht nach, indem sie ausweislich des Haushaltssicherungs-
konzeptes den Haushalt zu dem ihr individuell nächstmöglichen Zeitpunkt ausgleicht, wird 
die Aufsichtsbehörde dieses Konzept genehmigen. Diese Kommune hätte von diesem Zeit-
punkt an die rechtliche Möglichkeit, eigenverantwortlich im Rahmen ihres Haushaltes und ih-
res Haushaltssicherungskonzeptes beispielsweise 
 
 Personalwirtschaft zu betreiben (Einstellungen vornehmen, Beförderungen aussprechen 

oder Nachwuchskräfte ausbilden), 
 Investitionen in die Infrastruktur vorzunehmen oder 
 Eigenanteile für Maßnahmen im Rahmen staatlicher Förderprogramme aufzubringen. 
 
Diese Möglichkeit würde auch für Kommunen gelten, deren Eigenkapital verbraucht ist oder 
deren Eigenkapitalverbrauch unmittelbar bevorsteht. Das entsprechende Haushaltssiche-
rungskonzept müsste jedoch über den Haushaltsausgleich hinaus den Wiederaufbau von Ei-
genkapital bis zur “schwarzen Null“ - ebenfalls zum nächstmöglichen Zeitpunkt - ausweisen. 
 
Auch künftig nicht genehmigungsfähig sind folgerichtig alle diejenigen Haushaltssicherungs-
konzepte, die bis zum Ende der Laufzeit des Haushaltssicherungskonzeptes den Haushalt-
sausgleich nicht darstellen. Ebenfalls nicht genehmigungsfähig sind Haushaltssicherungs-
konzepte von (drohend) überschuldeten Kommunen, die bis zum Ende der Laufzeit des 
Haushaltssicherungskonzeptes die Überschuldung nicht abbauen. 
 
Mit Inkrafttreten der Änderung wird das Recht der vorläufigen Haushaltsführung (§ 82 der 
Gemeindeordnung NRW) auf seinen eigentlichen Kern zurückgeführt und im Wesentlichen 
nur noch die Zeiträume erfassen, in denen der jeweilige Haushalt und das Haushaltssiche-
rungskonzept nicht genehmigt und veröffentlicht sind. So wird ein Anreiz geschaffen, die 
Haushaltsberatungen in der Vertretung so rechtzeitig abzuschließen, dass die Genehmigung 
des Haushaltssicherungskonzeptes zu Beginn des Haushaltsjahres erteilt werden kann. 
 
Ein „Nothaushaltsrecht“ im bisherigen Sinne ist mit dem Inkrafttreten der Änderung weitest-
gehend überflüssig. Der Leitfaden des Ministeriums für Inneres und Kommunales mit dem 
Titel „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ in den Abschnitten 4 (Vorläufige 
Haushaltsführung bei nicht genehmigtem Haushaltssicherungskonzept) und 5 (Umgang mit - 
drohender - Überschuldung) kann dann aufgehoben werden. 
 
Artikel 2 
 
Die gesetzliche Regelung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. Sie ist von diesem Zeit-
punkt an von den Aufsichtsbehörden allen Genehmigungsentscheidungen zu Haushaltssi-
cherungskonzepten zugrunde zu legen. Eine Rücksichtnahme auf das Haushaltsjahr ist nicht 
erforderlich, weil die gesetzliche Regelung keinen Eingriff in die Systematik der Haushalts-



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 15. Wahlperiode Drucksache 15/XXX 

 

 6

wirtschaft bedeutet, sondern allein auf eine Erweiterung der Handlungsmöglichkeiten der 
Kommunalaufsichtsbehörden abzielt. 
 
 
 
Norbert Römer    Reiner Priggen 
 
 
 
Britta Altenkamp    Sigrid Beer 
 
 
 
Hans-Willi Körfges    Mehrdad Mostofizadeh 
 
 
 
Marc Herter     Daniela Schneckenburger 


