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Betreff:
 
Bildung und Verwendung von Haushaltsresten 
 
 
Beschlussvorschlag:
 
Der Bildung und Verwendung der in das Haushaltsjahr 2007 zu übertragenden Haushaltsreste 
gemäß Anlage  zur Drucksache Nr. 573 wird zugestimmt. 
 
Sachverhalt/Rechtslage/Begründung:
 
Gemäß § 19 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) bleiben Ausgabeermächtigungen im 
Vermögenshaushalt bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei 
Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, 
in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden 
kann. 
 
Ausgabeermächtigungen im Verwaltungshaushalt sind übertragbar; werden sie übertragen, bleiben 
sie bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. 
 
Die Haushaltsreste werden im Rahmen des Jahresabschlusses durch den Bürgermeister gebildet. Bei 
Gemeinden, die zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) verpflichtet sind, ist 
gemäß dem zwischen dem  Innenminister des Landes NRW und den Bezirksregierungen 
abgestimmten Handlungsrahmen zur Genehmigung von Haushaltssicherungskonzepten die 
Haushaltsresteliste dem Rat zur Beratung über die Verwendung der Haushaltsreste vorzulegen. 
 
Der Handlungsrahmen gibt hierzu folgende Hinweise: 

 Im Rahmen der Konsolidierung ist es nicht vertretbar, große „Schattenhaushalte“ neben dem 
laufenden Haushaltsplan zu bewirtschaften. Der Rat muss vor dem Hintergrund der zwischenzeitlich 
schlechteren Finanzlage auch bereits früher anfinanzierte Projekte, für die Ausgabereste gebildet 
wurden, erneut auf den Prüfstand stellen. Ggf. ist auf eine weitere Realisierung zu verzichten oder 
die Bildung selbstständig nutzungsfähiger kleinerer Abschnitte vorzusehen bei zeitlicher 
Aufschiebung anderer Abschnitte. Noch nicht begonnene Maßnahmen sind zurückzustellen, es sei 
denn, dass ihre Durchführung auf einer Rechtspflicht beruht. Ersparte Ausgaben sind abzusetzen. 
Die Haushaltsresteliste ist dem Rat zur Beratung über die Verwendung der Haushaltsreste 
vorzulegen. Die entsprechenden Ratsbeschlüsse sind der Aufsichtsbehörde unverzüglich 
vorzulegen. 
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Die Verfügbarkeit von Ausgaberesten des Vermögenshaushaltes für Maßnahmen, die noch nicht 
begonnen worden sind, ist auf ein Jahr zu beschränken. Werden die Maßnahmen noch als 
notwendig angesehen, sind die Mittel neu zu veranschlagen. 
 

Für Kommunen ohne genehmigtes Haushaltssicherungskonzept (Nothaushaltsrecht nach § 81 GO 
NRW) gelten ergänzend hierzu die nachfolgenden Hinweise des Innenministeriums NRW vom 
03.06.2003: 

 
Während der vorläufigen Haushaltswirtschaft ist an die Notwendigkeit der Bildung von 
Haushaltsresten ein besonders strenger Maßstab anzulegen. Restebildungen sind vom Rat und der 
Verwaltung einer besonders strengen Prüfung unter den Gesichtspunkten eines Verzichts bzw. einer 
Bereinigung zugunsten einer späteren Neuveranschlagung zu unterziehen, wie es auch der 
Handlungsrahmen für HSK bereits vorsieht.  Für noch nicht begonnene Investitionsmaßnahmen hat 
eine Restebildung zu unterbleiben. 
 
 

Unter Beachtung der vorgenannten Bestimmungen schlage ich vor, im Rahmen des Jahresab-
schlusses 2006 im  
 

im Vermögenshaushalt Ausgabereste in Höhe von 3.739.171,16 € 
 
zu bilden. Die einzelnen Ausgabereste sowie die vorgeschlagene Verwendung bitte ich der 
beigefügten Anlage zu entnehmen. Bei der vorgeschlagenen Restebildung handelt es sich mit 
422.345,59 € um die Übertragung von Haushaltsresten aus Vorjahren sowie mit 3.316.825,57 € um 
die Bildung neuer Reste aus Haushaltsmitteln des Jahres 2006. Abgesetzt und damit eingespart 
werden sollen Haushaltsreste aus Vorjahren in Höhe von 1.203.827,52 €.  
 
 
In der Summe der neu gebildeten Haushaltsreste ist ein Betrag von 1.787.359,07 € für das Projekt 
‚Erwerb und Wiedernutzbarmachung des ehemaligen Babcockgeländes’ enthalten. Auf die übrigen 
Maßnahmen des Vermögenshaushalts entfallen Haushaltsreste von 1.951.812,09 €. 
 
 
Im Verwaltungshaushalt sollen keine Ausgabereste gebildet werden.  
 
 
 
 
 
S p i t z e r 
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