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Budgetrichtlinien zur Haushaltsbewirtschaftung 2019 / 2020 
 
1. Bewirtschaftung der konsumtiven Aufwendungen 
 
Folgende Budgetarten im Bereich der Aufwendungen werden gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO festgelegt:  
 

 Sachaufwandsbudget 
 ILV-Aufwandsbudget 
 Personalaufwandsbudget 
 Transferaufwandsbudget 
 Gesamtdeckungsaufwandsbudget 
 Abschreibungsaufwandsbudget 

 
Die Budgetregelungen gelten auch für die entsprechenden Auszahlungen.  
 
Der Stadtkämmerer kann die Entscheidung zur Leistung von überplanmäßigen Aufwendungen und 
Auszahlungen im Einzelfall  an den Rat der Stadt Remscheid zurückverweisen. 
 
 
1.1 Sachaufwands- und ILV-Aufwandsbudget 
 
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52) und alle sonstigen ordentlichen 
Aufwendungen (Kontengruppe 54) werden zu einem Sachaufwandsbudget zusammengefasst und 
sind innerhalb eines Produktes gegenseitig deckungsfähig (1. Ebene = Produktebene).  
 
ILV-Aufwendungen (Kontengruppe 58) mit Ausnahme des Sachkontos 5822801 (ILV-Aufwand 
kalkulatorische Miete) sind auf der Produktebene gegenseitig deckungsfähig (ILV-Aufwandsbudget). 
Die betroffenen ILV-Erträge (Kontengruppe 48) und Aufwendungen (Kontengruppe 52, 54) der 
leistungsabgebenden Produkte werden entsprechend den Veränderungen der ILV-Aufwendungen 
angepasst. 
 
Sofern einem Fachdienst mehrere Produkte zugeordnet sind, werden diese Produkte zu einer 
Produkteinheit zusammengefasst. Sollte eine Deckung innerhalb eines Produkts im Bereich der  
ersten Ebene nicht gegeben sein, erfolgt eine Deckung auf der Produkteinheitsebene (2. Ebene). 
 
Sachaufwandsbudget und ILV-Aufwandsbudget sind auf der Ebene der Produkte und der 
Produkteinheitsebene gegenseitig deckungsfähig. 
 
Der ILV-Aufwand kalkulatorische Miete der jeweiligen Produkte ist untereinander gesamtstädtisch 
deckungsfähig. 
 
Aufwendungen für projektbezogene Gutachten- und Planungskosten, sowie Rechtsberatungskosten 
sind einseitig deckungsfähig zu den entsprechenden Sachaufwendungen des Produktes 01.11.01. 
Recht (Mandate in verwaltungsgerichtlichen und anderen Rechtsverfahren). 
 
Der ILV-Aufwand kalkulatorische Miete und der ILV-Aufwand Recht der jeweiligen Produkte sind 
innerhalb ihrer Aufwandsart gesamtstädtisch deckungsfähig. 
 
Die Ermächtigungen für Sachaufwendungen und Sachauszahlungen im Rahmen des 
Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes der Produkte  
12.01.01 – Verkehrsflächen- und anlagen 
01.12.01 – Gebäudemanagement 
werden zu einem Sonderbudget zusammengefasst. Sie sind gegenseitig deckungsfähig. 
 
 
1.2 Personalaufwandsbudget 

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen werden zu einem Budget zusammengefasst 
(Personalaufwandsbudget).  
 



Die Personalaufwendungen, über die die Fachdienste eigenverantwortlich verfügen können (Sonstige 
Beschäftigte, insb. Praktikanten und geringfügig Beschäftigte), werden dem Sachaufwandsbudget 
zugerechnet.  
 
 
1.3 Transferaufwandsbudget 

Alle Sozialtransferaufwendungen (Kontenart 533) sind auf der Produktebene gegenseitig 
deckungsfähig (Transferaufwandsbudget). 
 
Sämtliche Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltung (Kontenart 545) 
innerhalb des Fachdezernates 2.00 und der Fachdienste 2.50 und 2.51, soweit es sich hier um 
Vorleistungen Dritter für vollgesetzliche Sozial- und Jugendhilfen handelt, werden dem 
Transferaufwandsbudget zugewiesen. 
 
Die Aufwendungen für Zuwendungen an Dritte (Kontenart 531) sind nicht gegenseitig deckungsfähig.  
 
Die Aufwendungen für Zuwendungen für laufende Zwecke (Kontenart 531) im Rahmen der offenen 
Ganztagsgrundschule  (OGGS) werden zu einem Sonderbudget OGGS zusammengefasst. 
 
Die Ermächtigungen für Transferaufwendungen und Transferauszahlungen im Rahmen des Bildungs- 
und Teilhabepakets in den Produkten 05.02.01 – JobCenter und 05.06.01 – Sonstige soziale 
Leistungen werden zu einem Transferbudget zusammengefasst. Sie sind gegenseitig deckungsfähig. 
 
 
1.4 Gesamtdeckungs- und Abschreibungsaufwandsbudget 

Alle Aufwendungen der Gesamtdeckung und alle Aufwendungen für Abnutzung (Abschreibungen) 
sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.  
 
 
1.5 Sonderbudget zur Sicherstellung der Betreuung und Versorgung ausländischer Flüchtlinge 
in Notunterkünften des Landes (Amtshilfeverfahren) 
 
Die Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen der Transferleistungen (Kontengruppe 53), 
Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52) und alle sonstigen ordentlichen Leistungen 
(Kontengruppe 54) werden bei den entsprechenden Produkten jeweils zu Sonderbudgets 
zusammengefasst, welche dem Betrieb der Notunterkünfte und der Betreuung und Versorgung der 
ausländischen Flüchtlinge im Rahmen des Amtshilfeverfahrens dienen. Diese Sonderbudgets werden 
zu einer Produkteinheit zusammengefasst (2. Ebene) und sind fachdienst- / produktübergreifend 
gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus Kostenerstattungen des § 8 
Verwaltungsverfahrensgesetz NRW können zur Deckung von Mehraufwendungen und 
Mehrauszahlungen herangezogen werden. 
 
 
1.6 Sonderbudget zur Sicherstellung der Betreuung und Versorgung ausländischer Flüchtlinge 
(zugewiesene Flüchtlinge) 
 
Die Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen der Transferleistungen (Kontengruppe 53), 
Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52) und alle sonstigen ordentlichen Leistungen 
(Kontengruppe 54) werden bei den Produkten 05.05.01 – Leistungen für ausländische Flüchtlinge und 
05.07.02 - Soziale Einrichtungen für ausländische Flüchtlinge jeweils zu Sonderbudgets 
zusammengefasst. Diese Budgets werden zu einer Produkteinheit zusammengefasst (2. Ebene) und 
sind produktübergreifend insgesamt gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge und Mehreinzahlungen 
nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz können zur Deckung von Mehraufwendungen und 
Mehrauszahlungen herangezogen werden. 
 
 
  



1.7 Budgeterhöhung durch Mehrerträge und Mehreinzahlungen 
 
Nach § 21 Abs. 2 der GemHVO führen zweckgebundene Mehrerträge bzw. -einzahlungen, die einen 
Vermerk zur Angleichung der Erträge an die Aufwendungen bzw. der Einzahlungen an die 
Auszahlungen besitzen, zu entsprechenden Erhöhungen der Aufwands- bzw. 
Auszahlungsermächtigung. Zweckgebundene Mindererträge bzw. -einzahlungen führen zu 
entsprechenden Reduzierungen. 
 
Erträge (Einzahlungen) aus Spenden führen zu Mehraufwendungen (Mehrauszahlungen) im Sach-, 
Transfer- oder ILV-Budget entsprechend der angegebenen Zweckbestimmung innerhalb des 
jeweiligen Produktes. Der Nachweis der Verwendung wird über eine Vorgangsnummer sichergestellt. 
 
Der Stadtkämmerer kann die Budgeterhöhung durch zweckgebundene Mehrerträge bzw. -
einzahlungen im Einzelfall zur Entscheidung an den Rat der Stadt Remscheid zurückverweisen. 
 
 
2. Bewirtschaftung der Investiven Ein- und Auszahlungen 
 
2.1 Bewirtschaftung der einzelnen Investitionsmaßnahmen 

Innerhalb jeder einzelnen Investitionsmaßnahme stehen die Auszahlungsmittel nach § 21 Abs. 1 
GemHVO unabhängig von der Ausgabeart (Auszahlungskonto / Zeile im Finanzplan) zur Verfügung. 
 
 
2.2 Maßnahmenübergreifende Bewirtschaftung der investiven Ansätze und Verpflichtungs-
ermächtigungen 

Die investiven Auszahlungen jeweils innerhalb 
 

 der Maßnahmen zum Design Outlet Center sowie  
der zugehörigen Ersatzmaßnahmen (gekennzeichnet mit Klammerzusatz DOC), 

 des Fachdienstes 4.12 
 des Fachdienstes 2.40 (Schule und Medienerziehung) 
 des Fachdienstes 2.45 (im Bereich der Sportpauschale) 
 des Fachdienstes 2.51 (KiTa-Maßnahmen der Produkte 06.01.01 und 06.01.02), 
 der allgemeinen Finanzwirtschaft – Kredittilgungen, 
 der Fachdezernate / des Geschäftsbereichs des Oberbürgermeisters für Büroeinrichtungen 
 der Maßnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetztes NRW 
 des wirtschaftlichen/rentierlichen Bereichs 

 
werden maßnahmenübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.  
 
Ebenso werden Verpflichtungsermächtigungen jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt. 
 
 
2.3 Verwendung von zweckgebundenen Einzahlungen 

Soweit investive Einzahlungen, die aus Ihrer Natur heraus oder aus gesetzlichen oder vertraglichen 
Vorgaben für bestimmte Investitionsmaßnahmen zweckgebunden sind, über den eingeplanten 
Einzahlungsansatz hinausgehen, stehen diese unabhängig vom Haushaltsjahr für die notwendigen 
investiven Auszahlungen zusätzlich zur Verfügung. 
 
 
3. Deckungsfähigkeit von investiven und konsumtiven Mitteln 
 
In folgenden Fällen sind alle investiven und konsumtiven Aufwands- und Auszahlungsmittel 
gegenseitig deckungsfähig: 
 
 Investive Mittel für die Beschaffung von Wirtschaftsgütern mit einem Wert von bis 1.000 EUR zzgl. 

MwSt. je Wirtschaftsgut mit den konsumtiven Mitteln aus laufender Verwaltungstätigkeit innerhalb 
der Fachdienste und -dezernate. 



 
 Investive Mittel für die Beschaffung / Herstellung von Vermögensgegenständen  

mit konsumtiven Mitteln für die Unterhaltung von Vermögensgegenständen sowie mit Kosten für 
Vorplanungen konkreter Maßnahmen innerhalb der Fachdienste und -dezernate. 

 

 Investive Mittel für die Beschaffung / Herstellung von Vermögensgegenständen  
mit konsumtiven Mitteln für die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen 
(Punkt 1.5 und Punkt 1.6). 
 

 Mittel des Kommunalinvestitionsförderungsgesetztes NRW, 
Mittel des Förderprogrammes zur Stärkung der Schulinfrastruktur in NRW „Gute Schule 2020“ 
sowie Mittel im Rahmen des Design Outlet Center (DOC) und zugehöriger Ersatzmaßnahmen. 

 
 
4. Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO 
 
Die Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen der Maßnahmen 
 
 des Kommunalinvestitionsförderungsgesetztes NRW 
 des Förderprogrammes zur Stärkung der Schulinfrastruktur in NRW „Gute Schule 2020“ 
 
sind durch den Stadtkämmerer übertragbar. Sie erhöhen die entsprechenden Positionen im 
Haushaltsplanjahr des folgenden Jahres. Der Stadtkämmerer kann die Entscheidung zur Übertragung 
an den Rat der Stadt Remscheid zurückverweisen. 
 

 

************************* 

 

Erläuterungen zur Budgetrichtlinie und zum Remscheider Budgetierungsverfahren 

Zur Flexibilisierung der Haushaltswirtschaft und zur Stärkung der dezentralen Finanzverantwortung 

sieht das Gemeindehaushaltsrecht (§ 21 GemHVO) u. a. eine gegenseitige Deckungsfähigkeit von 

Aufwendungen/Auszahlungen innerhalb von Budgets vor. Bis 2010 waren die Budgets so definiert, dass die 

Sach-, ILV- und Transferaufwendungen eines Produkts gegenseitig deckungsfähig waren. Hinzu kamen 

bestimmte Sonderregelungen. Bewirtschaftete ein ZD/FD mehrere Produkte, wurden diese zu einer 

Produkteinheit zusammengefasst. Entsprechend wurde auch die Deckungsfähigkeit ausgeweitet. Waren die 

Haushaltsmittel einer Produkteinheit ausgeschöpft, konnte darüber hinaus die Deckungsfähigkeit innerhalb 

eines Dezernats in Anspruch genommen werden. 

 

Im Zusammenhang mit der Verabschiedung des „Maßnahmenplanes zum Schuldenabbau 

2010 - 2015“ (HSK 2010) am 08.07.2010 beschloss der Rat der Stadt gleichzeitig eine 

stringentere Handhabung der Budgetierung. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit wurde auf die Ebene der 

Produkte begrenzt. 

 

Ab 2015: Ab dem Haushaltsjahr 2015 wurden die Sachaufwendungen als Fortführung der Haushaltssperre 2014 

grundsätzlich um 10 % gekürzt. Die Fachdienste sind im Rahmen der jeweiligen Fachverantwortung 

angewiesen, ihre Aufgabenwahrnehmung hierauf auszurichten. Um diese einschneidende Zielsetzung 

erreichen zu können, wurden die Sachaufwandsbudgets auf Ebene der Fachdienste zu einem Budgetkreis 

zusammengefasst. Den Fachdiensten soll hiermit im Rahmen der Budgetverantwortung die Möglichkeit 

gegeben werden, flexibel zwischen den Produkten Mittel verschieben zu können. Die Transferaufwandsbudgets 

werden von dieser Regelung nicht erfasst. 

 

Ab 2016: Mit dem Eintreten der Flüchtlingswelle mussten im Haushaltsjahr 2015 erhebliche überplanmäßige 

Bereitstellungen erfolgen, um die Betreuung der Flüchtlinge zu gewährleisten. Mit dem Nachtragsplan 2016 



wird eine Flexibilisierung der Mittelbewirtschaftung erfolgen, um eine umfassende Deckungsmöglichkeit 

innerhalb der betroffenen Produkte  

05.05.01 - Leistungen für ausländische Flüchtlinge und  

05.07.02 - Soziale Einrichtungen für ausländische Flüchtlinge  

zu gewährleisten. Die hierauf begrenzte Budgetierung soll ermöglichen, dass ersparte Sachaufwendungen zur 

Deckung von Mehrausgaben bei den Transferausgaben herangezogen werden können und umgekehrt. 

Gleichermaßen sollen Mehreinnahmen (bspw. FlüAG) zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden 

können.  Diese Vorgehensweise entbindet die Verwaltung nicht von einer regelmäßigen Berichterstattung über 

die Entwicklung der Ausgaben im Zusammenhang mit den Flüchtlingen. 

 

Mit der Weiterführung der Notunterkünfte in 2016 – auch vor dem Hintergrund einer baldigen Aufgabe - 

wurde mit dem Nachtragsplan 2016 die Einplanung von Haushaltsmitteln notwendig, um die Betreuung und 

Versorgung der Flüchtlinge zu gewährleisten. Zum Nachweis der entstehenden Aufwendungen werden bei den 

betroffenen Produkten entsprechende Unterkostenträger eingerichtet, welche zudem zu einem Sonderbudget 

verbunden werden, um produktübergreifend und flexibel die Bewirtschaftung der Notunterkünfte durchführen 

zu können. Hiervon sind die Fachdienste Gesundheitswesen, Zuwanderung und Versicherungswesen, 

Gebäudemanagement, Sport und Freizeit sowie die Internen Dienste tangiert. Die Mittel sind begrenzt auf den 

Bereich des Betriebs der Notunterkünfte und der Versorgung der Flüchtlinge und können nicht zur Deckung 

anderer Aufwendungen und Auszahlungen herangezogen werden. 

 

Der Landtag Nordrhein-Westfalen hatte das Ausführungsgesetz zum Kommunalinvestitionsförderungsgesetz 

(KInvFG NRW) am 1. Oktober 2015 beschlossen. Der Haupt-, Finanz- und Beteiligungsausschuss wurde in seiner 

Sitzung am 29. Oktober 2015 über die vorliegenden Maßnahmenvorschläge informiert (Drs. 15/1849) und die 

Maßnahmen in der Ratssitzung am 26.11.2015 beschlossen (Drs. 15/1923). Zur Vereinfachung der 

Budgetierung und Nachweispflichten werden in Newsystem für die betroffenen Produkte gesonderte 

Unterkostenträger und Budgets (konsumtiv/investiv) eingerichtet. Dem Rat der Stadt wurde im Rahmen der 

Aufstellung des Nachtragsplanes 2016 die produktübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit der 

konsumtiven und investiven Ansätze vorgeschlagen, um eine flexible Bewirtschaftung zu ermöglichen. 

Hierdurch sollen überplanmäßige Bereitstellungen vermieden werden, sofern bspw. Mehrkosten einer 

Maßnahme durch Minderausgaben einer anderen Maßnahme ausgeglichen werden können. Diese 

Vorgehensweise entbindet die Verwaltung nicht von einer regelmäßigen Berichterstattung über die 

Entwicklung der Ausgaben. Zudem gilt die Regelung nur für die beschlossenen Maßnahmen. Eine Veränderung 

der Maßnahmenzusammensetzung ist durch den Rat zu beschließen.  

In Anbetracht dieser Verpflichtung und der regelmäßigen Berichterstattungen zum Stand der Abwicklung der 

Maßnahmen werden die nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen für Aufwendungen und 

Auszahlungen gemäß § 22 GemHVO ab dem Haushaltsjahr 2017 für übertragbar erklärt.  

 

Zusammenführung der Budgets „Bildung und Teilhabe“: Die Ansätze für die Leistungen des Bildungs- und 

Teilhabepaketes wurden unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Vorjahresausgaben festgelegt. Die 

Einplanung erfolgt nach den gesetzlichen Vorgaben in den Produkten 05.02.01 – JobCenter und 05.06.01 – 

Sonstige soziale Leistungen. Aufgrund der Erfahrungen der Vergangenheit ist es zweckmäßig die beiden 

Budgets zu einem Sonderbudget zusammenzufassen, um eine automatische Austauschbarkeit zu 

gewährleisten. 

 

Ab 2017: Die NRW.BANK hat auf Vorschlag der Landesregierung das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ zur 

langfristigen Finanzierung kommunaler Investitionen in die Sanierung, die Modernisierung und den Ausbau der 

kommunalen Schulinfrastruktur beschlossen. Das Programm hat ein Gesamtvolumen von zwei Milliarden Euro.  

Die entsprechenden Haushaltsmittel werden im Investitionsprogramm 2017 -2021 mit den vom Land 

mitgeteilten Anteilen für Remscheid eingeplant. Um flexibel in der Haushaltsbewirtschaftung reagieren zu 

können, wurde in den Budgetrichtlinien eine Deckungsfähigkeit zu Gunsten der konsumtiven Haushaltsansätze 

eingerichtet. 

Die Erfahrungen des Haushaltsjahres 2016 zeigten, dass eine planmäßige Umsetzung der Maßnahmen des 

Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes mit den zur Verfügung stehenden personellen Kapazitäten kaum 

möglich ist. Die eingeplanten Haushaltsansätze werden ab dem Haushaltsjahr 2017 gemäß § 22 GemHVO für 

übertragbar erklärt, um flexibel in der Haushaltsbewirtschaftung reagieren zu können. 



 

Ab 2019: Die Erfahrungen des Doppelhaushaltes 2017 / 2018 zeigten, dass die Umsetzung der Maßnahmen des 

Förderprogramms Gute Schule 2020 sich verzögern wird. Die eingeplanten Haushaltsansätze können ab dem 

Haushaltsjahr 2019 gemäß § 22 GemHVO durch den Stadtkämmerer übertragen werden, um flexibel in der 

Haushaltsbewirtschaftung reagieren zu können. Zudem werden die investiven Maßnahmen im sogenannten 

wirtschaftlichen / rentierlichen Bereich maßnahmenübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt. 

 

 

 

 


