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Inhaltsverzeichnis / kurze Sachverhaltsschilderung: 
 

Die Finanzlage der meisten kreisfreien Städte im Regierungsbezirk Düssel-

dorf ist nach wie vor extrem angespannt. Lediglich zwei der zehn kreisfreien 

Städte im hiesigen Aufsichtsbezirk gelingt es in diesem Jahr voraussichtlich 

noch, den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich ohne Eigenkapitalver-

zehr zu erreichen. Alle anderen leben von der Substanz, verbrauchen ihr 

Eigenkapital in diesem Jahr oder sind bereits überschuldet. 

Die kritische Haushaltslage fast aller Großstädte im Regierungsbezirk Düs-

seldorf hat zur Folge, dass diese nur noch Aufwendungen entstehen lassen 

und Auszahlungen leisten dürfen, zu denen sie rechtlich verpflichtet sind 

oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind 

(sog. pflichtige Leistungen). Die Finanzierung neuer freiwilliger Leistungen 

ist den sog. „Nothaushaltskommunen“ verwehrt. Diese Restriktionen sind mit 

weitreichenden Konsequenzen insbesondere auch für die Förderung von 

Projekten in den betroffenen Kommunen verbunden. Das gilt jedenfalls 

dann, wenn die Inanspruchnahme von Fördermitteln davon abhängig ist, 

dass die Kommunen als Fördermittelnehmer Eigenanteile im Rahmen der 

Finanzierung von Fördervorhaben aufbringen. In nahezu allen wichtigen 

Förderprogrammen ist das der Fall. 

Mit der in der Anlage beigefügten Vorlage werden insbesondere die verblei-

benden Möglichkeiten einer Eigenanteilsfinanzierung von Nothaushalts-

kommunen im Rahmen von Förderverfahren aufgezeigt. 
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Anlagen: 
 

Vorlage „Nothaushaltskommunen und die Finanzierung von Eigenanteilen im  

Rahmen von Fördermaßnahmen“ 

 
 

 

 



Bezirksregierung Düsseldorf    Düsseldorf, den 06.08.2009 

Dezernat 31       Bearbeiter: LRD Olbrich 

        

 

Sitzungsvorlage für die 34. Sitzung des Strukturausschusses des 

Regionalrates am 09. September 2009 

 

Thema: 

 

„Nothaushaltskommunen und die Finanzierung von Eigenanteilen im Rahmen 

von Fördermaßnahmen“ 

 

I. Situation der kommunalen Haushalte im Regierungsbezirk Düsseldorf 

 

Die Finanzlage der Kommunen im Regierungsbezirk Düsseldorf ist nach wie vor 

extrem angespannt. Dies gilt insbesondere für die kreisfreien Städte im hiesigen 

Aufsichtsbezirk, die den gesetzlich vorgeschriebenen Ausgleich ihres Haushaltes 

nicht mehr erreichen können, mehrheitlich bereits seit Jahren nicht einmal mehr über 

ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept verfügen (sog. Nothaushalts-

kommunen mit nicht nur vorübergehender vorläufiger Haushaltsführung) und die 

jährlich Haushaltsdefizite in zwei- oder sogar dreistelliger Millionenhöhe ausweisen. 

Die Situation hat sich im vergangenen Jahr für einige dieser Großstädte dramatisch 

verschärft. Mit der Umstellung des kommunalen Rechnungswesens von der 

Kameralistik hin zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) ist erkennbar 

geworden, in welchem Umfang die meisten kreisfreien Städte im Regierungsbezirk 

Düsseldorf ihr Eigenkapital durch die seit Jahren bestehende Unterdeckung in ihren 

Haushalten aufzehren. 

Eine Großstadt war bereits bei Aufstellung ihrer Eröffnungsbilanz im Jahr 2008 

bilanziell überschuldet (Oberhausen); eine weitere kreisfreie Stadt wird noch in 

diesem Jahr ihr Eigenkapital vollständig aufbrauchen und überschuldet sein 

(Duisburg). Drei weitere Großstädte drohen im Finanzplanungszeitraum (bis 2013) zu 

folgen (Wuppertal, Solingen und Remscheid). Bei zwei kreisfreien Städten wird der 

vollständige Eigenkapitalverzehr nach derzeitigem Kenntnisstand nur wenige Jahre 

später eintreten (Essen und Mönchengladbach). 



 

Einer weiteren Großstadt (Mülheim a.d.Ruhr) droht zwar in absehbarer Zeit noch 

keine Überschuldung, sie kann ihren Haushalt aber auch schon nicht mehr strukturell 

ausgleichen und muss zur Erreichung des Haushaltsausgleichs die sog. 

„Ausgleichsrücklage“ in Anspruch nehmen, die Bestandteil des Eigenkapitals ist (sog. 

fiktiver Haushaltsausgleich). 

Lediglich zwei von zehn kreisfreien Städten im hiesigen Aufsichtsbezirk gelingt es in 

diesem Jahr voraussichtlich den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich ohne 

Eigenkapitalverzehr zu erreichen (Düsseldorf und Krefeld). Alle anderen leben von 

der Substanz, verbrauchen ihr Eigenkapital in diesem Jahr oder sind bereits 

überschuldet. 

Die kritische Haushaltslage fast aller Großstädte im Regierungsbezirk Düsseldorf hat 

zur Folge, dass diese nach § 82 Abs. 1 Nr. 1 der Gemeindeordnung für das Land 

Nordrhein-Westfalen (GO NRW) nur noch Aufwendungen entstehen lassen und 

Auszahlungen leisten dürfen, zu denen sie rechtlich verpflichtet sind oder die für die 

Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind (sog. pflichtige 

Leistungen). Die Finanzierung neuer freiwilliger Leistungen ist den 

Nothaushaltskommunen verwehrt. 

 

Diese Restriktionen sind mit weitreichenden Konsequenzen insbesondere auch für 

die Förderung von Projekten in den betroffenen Nothaushaltskommunen verbunden. 

 

II. Finanzierung von Eigenanteilen im Rahmen von Fördermaßnahmen 

durch Nothaushaltskommunen 

 

A. 

Haushaltsrechtlich unproblematisch sind Förderungen, die gewährt werden, ohne 

dass die notleidenden Kommunen im Zuge der Förderung und Finanzierung eines 

Projektes einen finanziellen Eigenanteil leisten müssen (sog. „Vollfinanzierung“). 

Solche Förderungen sind eher selten und spielen in der Praxis bisher eine völlig 

untergeordnete Rolle.      

 

 

 



 

B.     

In nahezu allen wichtigen Förderverfahren im Land Nordrhein-Westfalen (z.B. in der 

Städtebauförderung oder der Wirtschaftsförderung) müssen die Kommunen nämlich, 

wenn sie Fördermittel in Anspruch nehmen wollen, einen von ihnen aufzubringenden 

Eigenanteil finanzieren, der zum Teil zwar nur einen Anteil von 10% an den 

gesamten förderfähigen Kosten eines Projektes oder einer Maßnahme ausmacht, der 

aber bei größeren Vorhaben mehrere Millionen Euro betragen kann. Hintergrund sind 

unterschiedlichste haushalts- und förderrechtliche Regelungen der Europäischen 

Union, des Bundes und des Landes Nordrhein-Westfalen, nach denen vorgesehen 

ist, dass Fördermittel des jeweiligen Fördermittelgebers nur gewährt werden dürfen, 

wenn der Fördermittelnehmer zur Finanzierung des geförderten Vorhabens einen 

Eigenanteil an den förderfähigen Kosten aufbringt. Auf diese Weise soll in erster 

Linie vermieden werden, dass Fördermittelnehmer bei der Inanspruchnahme von 

Fördermitteln lediglich „Mitnahmeeffekte“ nutzen. Durch die Bereitschaft, 

Eigenanteile zu übernehmen, soll der Fördermittelnehmer dokumentieren, welche 

Bedeutung die begehrte Förderung und das zu fördernde Projekt für ihn haben. 

 

AA. Förderung von Investitionsmaßnahmen: 

 

a.) Nothaushaltskommunen können Eigenanteile im Rahmen der Förderung 

grundsätzlich nur noch leisten, wenn es sich bei den zur Förderung 

vorgesehenen Vorhaben um „pflichtige“ Maßnahmen im vorstehenden Sinne 

handelt. Muss eine notleidende Kommune zur Erfüllung einer rechtlichen 

Verpflichtung eine Investitionsmaßnahme durchführen (z.B. die Schaffung von 

Kindertageseinrichtungen zur Sicherstellung der Ganztagsbetreuung) und 

kann die Kommune dafür Fördermittel erhalten, dann darf sie auch einen vom 

Fördermittelgeber verlangten Eigenanteil finanzieren.  

 

b.) Haushaltsrechtlich unproblematisch sind regelmäßig auch solche 

Fördermaßnahmen, bei denen zwar ein Eigenanteil vom Fördermittelnehmer 

zu tragen ist, die Finanzierung dieses Eigenanteils aber durch „Dritte“ (z.B. 

private Vereine, Sponsoren etc.) erfolgen soll und der Fördermittelgeber dies 

auch zulässt. 



 

c) Der kommunalen Finanzaufsicht sind darüber hinaus in begrenztem Umfang 

auch Möglichkeiten eröffnet, rechtlich eigentlich unzulässige Finanzierungen 

von Eigenanteilen unbeanstandet zu lassen und zu dulden. Dies gilt jedenfalls 

für den Bereich der „investiven“ Fördermaßnahmen. Den Rahmen für solche 

„Duldungen“ bilden die Regelungen des Leitfadens „Maßnahmen und 

Verfahren zur Haushaltssicherung“ des Innenministeriums des Landes 

Nordrhein-Westfalen vom 06. März 2009: 

 

Die Förderung von Investitionsmaßnahmen in Kommunen mit vorläufiger 

Haushaltsführung (Nothaushaltskommunen) unterliegt ausnahmslos dem 

Erfordernis einer Zustimmung der kommunalen Finanzaufsicht der 

Bezirksregierung. Deshalb ist es angezeigt, Fördervorhaben möglichst 

frühzeitig der kommunalen Finanzaufsicht zur Kenntnis zu geben, die 

Aufnahme von Förderprojekte in Förderprogramme bereits vor der Einplanung 

mit der Kommunalaufsicht abzustimmen und die Eigenanteilsfinanzierung 

auch schon vor der Antragstellung im Förderverfahren zu klären. 

Kreditaufnahmen für Investitionen und insbesondere auch Kreditaufnahmen 

zur Finanzierung von Eigenanteilen im Rahmen von Förderungen bedürfen 

darüber hinaus der Genehmigung der zuständigen kommunalen 

Finanzaufsicht. Nothaushaltskommunen haben deshalb zunächst ihre 

Investitionsvorhaben in einer sog. „Investitions-Dringlichkeitsliste“ zu 

priorisieren, die dann Grundlage der Entscheidung der kommunalen 

Finanzaufsicht über die Genehmigung der zulässigen Kreditaufnahmen für 

geplante Investitionen ist. Dies gilt auch für Investitionsvorhaben, für die 

Fördermittel beantragt werden sollen und die die Leistung eines kommunalen 

Eigenanteils im Rahmen der Finanzierung voraussetzen. 

 

aa.) Wenn eine Nothaushaltskommune eine investive Fördermaßnahme in 

ihrer „Investitions-Dringlichkeitsliste“ so priorisiert, dass die 

Finanzierung des Eigenanteils im Rahmen des von der kommunalen 

Finanzaufsicht genehmigten Kreditrahmens gesichert werden kann, 

steht der erforderlichen Zustimmung zur Förderung des investiven 

Fördervorhabens und damit einer „Duldung“ der 



Eigenanteilsfinanzierung im Rahmen der Förderung grundsätzlich 

nichts im Wege. Anders sieht die Situation allerdings bei 

Nothaushaltskommunen aus, die bereits überschuldet sind oder denen 

die Überschuldung im Finanzplanungszeitraum droht. Diesen 

Kommunen kann ein „Kreditrahmen“ im vorgenannten Sinne, aus dem 

Eigenanteile für investive Fördervorhaben finanziert werden könnten, 

finanzaufsichtlich nicht mehr gewährt werden. 

 

bb.) Finanzaufsichtlich unbeanstandet bleiben kann im Einzelfall aber auch 

eine Eigenanteilsfinanzierung im Rahmen einer Förderung, wenn die 

Nothaushaltskommune alle ihre „pflichtigen“ Investitionsmaßnahmen 

ohne Aufnahme von Investitionskrediten finanzieren kann (z.B. aus den 

Mitteln der Investitions- und/oder Schul- bzw. Sportpauschale) und auch  

die Finanzierung des Eigenanteils ohne Kreditaufnahme sichergestellt 

werden kann. 

 

cc.) Haushaltsrechtliche Bedenken gegen eine Eigenanteilsfinanzierung im  

Rahmen der Förderung einer Investitionsmaßnahme können im 

Einzelfall darüber hinaus zurückgestellt werden, wenn die Durchführung 

der zu fördernden Maßnahme unmittelbar, nachweisbar und zeitnah zu 

einer Haushaltsverbesserung/-entlastung führt (z.B. Energiekostenein-

sparungen durch Maßnahmen zur energetischen Erneuerung einer 

Einrichtung). 

 

BB. Förderung von nicht-investiven, konsumtiven Maßnahmen 

 

Haushaltsrechtlich problematisch sind für die Nothaushaltskommunen alle 

Förderungen, die sich auf sog. nicht-investive und damit konsumtive Maßnahmen 

beziehen (z.B. Einrichtung eines Stadtteilmanagements im Rahmen der 

Städtebauförderung). Wenn solche Maßnahmen nicht ausnahmsweise auf der 

Grundlage einer rechtlichen Verpflichtung durchgeführt werden müssen, kann eine 

Eigenanteilsfinanzierung im Rahmen einer Förderung durch Nothaushaltskommunen 

finanzaufsichtlich regelmäßig nicht zugelassen werden. Die Eigenanteilsfinanzierung 

würde in einem solchen Fall eine neue freiwillige Leistung der notleidenden  



Kommune darstellen. Neue freiwillige Leistungen im konsumtiven Bereich sind aber 

im Nothaushaltsrecht unzulässig. 

 

Lediglich in einem Sonderfall kann die kommunale Finanzaufsicht ausnahmsweise 

die Finanzierung des Eigenanteils im Rahmen der Förderung einer (auch) 

konsumtiven (Gesamt-)Maßnahme unbeanstandet lassen, nämlich dann, wenn die 

geförderte konsumtive Maßnahme mit einer geförderten investiven Maßnahme 

verbunden ist und der konsumtive Teil der Gesamtfördermaßnahme im Vergleich 

zum investiven Anteil wirtschaftlich nur von ganz unterordneter Bedeutung ist. Aber 

auch in diesem Fall muss gewährleistet sein, dass die Voraussetzungen für die 

Zulässigkeit der Eigenanteilsfinanzierung bezüglich der geförderten 

Investitionsmaßnahme erfüllt werden. 

 

Anzumerken ist an dieser Stelle im Übrigen, dass die kommunale Finanzaufsicht bei 

der Entscheidung über die Zustimmung zur Eigenanteilsfinanzierung im Rahmen von 

Förderungen verstärkt auch die Folgekosten von geförderten Investitionsprojekten 

berücksichtigt. Wenn eine nicht „pflichtige“ investive Fördermaßnahme 

unverhältnismäßig hohe Folgekosten nach sich zieht, wird die kommunale 

Finanzaufsicht im Einzelfall ihre Zustimmung zur Eigenanteilsfinanzierung versagen, 

auch wenn sie die Eigenanteilsfinanzierung im Rahmen der Förderung unter 

Zugrundelegung der o.g. Kriterien grundsätzlich unbeanstandet lassen könnte. 

 

Den vorstehenden Ausführungen kann entnommen werden, dass Nothaushalts-

kommunen und erst Recht überschuldete bzw. von der drohenden Überschuldung 

betroffene Kommunen nur noch in einem begrenzten Umfang und unter erschwerten 

Bedingungen Fördermittel in Anspruch nehmen können. Ursache dafür sind in aller 

Regel die aufgrund der schlechten Haushaltslage fehlenden Möglichkeiten, den von 

den Kommunen im Zuge der Förderung aufzubringenden Eigenanteil finanzieren zu 

können. Mangels solcher Finanzierungsmöglichkeiten konnten und können auch 

gerade für diese Nothaushaltskommunen möglicherweise bedeutende und wichtige 

Zukunftsinvestitionen nicht vorgenommen werden.  

 

 

 



Wenn ein landespolitisches Interesse an der Realisierung von solchen wichtigen 

förderfähiger Projekte in einer Nothaushaltskommune oder in einer überschuldeten 

bzw. von der Überschuldung bedrohten Kommune besteht, müssen Regelungen 

getroffen werden, durch die Nothaushaltskommunen im Einzelfall von der Pflicht zur 

Aufbringung eines Eigenanteils im Rahmen der Finanzierung des Fördervorhabens 

befreit werden. Im Ergebnis liefe dies auf eine 100%-Förderung hinaus.  


