
Az. 913.690.000 (Ji/La) 
 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderats am 11. Mai 2005 
 
 

R. Pr. Nr. 49 
 
 
Bildung von Haushaltsresten zum 31.12. 2004 

 
 
Beschluss: (einstimmig; 5 Enthaltungen) 
 

Zum 31.12.2004 werden die in der Anlage 1 nachgewiesenen Ausgabe-
Haushaltsreste 
in Höhe von 2.027.400,00 € 
gebildet. 

 
- - - 

 
Stadtrat Stemmer erläutert, dass eine Übertragung der Mittel notwendig sei, begrüßt die 
Aufnahme der 200.000,- € für das Informationssystem und stimmt der Tischvorlage zu. Positiv 
sei, dass für das Jahr 2004 keine Kredite aufgenommen werden mussten und dass eine 
Rücklagenzuführung erfolgen konnte. 
 
Stadtrat Deckers stimmt der Vorlage ebenfalls zu und ist über die Höhe der Haushaltsreste 
überrascht. Er erklärt, dass diese gebildet werden, um Maßnahmen fortzuführen oder wenn 
weniger Mittel als ursprünglich geplant, benötigt wurden. Die Haushaltsreste ohne 
Rechtsverpflichtung, die nicht mehr benötigt werden, könnten für andere Zwecke genutzt 
werden. Er plädiert jedoch dafür, dass ab dem Jahr 2006 über Maßnahmen in den 
Haushaltsplanberatungen entschieden wird und nicht bei der Bildung der Haushaltsreste. So 
sei es nicht korrekt, dass bei der Haushaltsstelle 2.5800.935100 -Anschaffung Spielgeräte 
Kernstadt- der Haushaltsrest in Höhe von 25.500,- € für die Skateranlage verwendet werden 
soll. 
 
Stadtrat Lorch ist der Meinung, dadurch dass die Restposten der Kämmerei in der 
Vorberatung am 10.05.05 kanalisiert wurden, ein sinnvoller Kompromiss gefunden werden 
konnte. Er stimmt der Vorlage und somit der Übertragung der Haushaltsreste 2004 ohne 
Rechtsverpflichtung in Höhe von 2.027.400,- € zu. Er ergänzt, dass zusätzlich rund 2,3 Mio. € 
Haushaltsreste mit Rechtsverpflichtung zur Verfügung stehen würden. 
 
Stadträtin Saebel war mit der Vorberatung über die Haushaltsreste im Verwaltungsausschuss 
sehr zufrieden und stimmt der Vorlage zu. Sie bedauert, dass im Jahr 2004 einige 
Maßnahmen der Garten- und Friedhofsabteilung wegen Personalmangels nicht ausgeführt 
werden konnten. Sie ist der Meinung, Personalkosteneinsparungen könnten nicht nur in einem 
Bereich (Stadtgärtnerei) erfolgen. 
 
Stadträtin Lumpp begrüßt die ausführliche Vorberatung, möchte jedoch zu einigen Positionen 
noch Ausführungen vornehmen. Sie begrüßt die Entscheidung, dass bei der Haushaltsstelle 
2.2151.940000 VHZ 004 -Verbesserungen am Schulgebäude Pestalozzischule- der Ausgang 
für die Hortgruppe zum Schulhof gebaut werde. Sie habe bereits im Rahmen der 
Haushaltsplanberatungen angeregt, einen Betrag hierfür einzustellen. Herr Bürgermeister 
Raab habe damals zugesagt, einen Haushaltsrest zu bilden. 
 
Bei der Haushaltsstelle 2.2211.940000 VHZ 004 -Verbesserungen am Schulgebäude Wilhelm-
Lorenz-Realschule- dankt sie der CDU für den Vorschlag, die restlichen Mittel für den Ausbau 
des Öltanks, die Schaffung eines zusätzlichen Lagerraums und die Verbesserungen im 
naturwissenschaftlichen Bereich vorzunehmen. 
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Dass bei der Haushaltsstelle 2.5800.935100 VHZ 010 -Anschaffung Spielgeräte Kernstadt- 
auch der Bereich Ettlingen-West einbezogen werde (Skateranlage), findet sie sinnvoll. 
Bezüglich des Haushaltsrestes für das Informationssystem (Haushaltsstelle 2.7920.950400 
VHZ 010) sollte hier endlich gehandelt werden. Umfragen, Befragungen, etc. wurden in der 
Vergangenheit ausreichend vorgenommen. Im Übrigen stimmt sie der Vorlage zu. 
 
Stadtrat Künzel sieht für die Bildung von Haushaltsresten folgende Gründe: Die Maßnahmen 
wurden im Haushalt zu hoch angesetzt, die Verwaltung arbeite wirtschaftlich bzw. der zeitliche 
Rahmen ist für einige Maßnahmen zu eng. Da die Höhe der Haushaltsreste 2004 bei anderen 
Kommunen in der gleichen Größenordnung liege, stimmt er der Vorlage zu. 
 
Stadtrat Foss bezieht sich auf die Aussage von Herrn Stadtrat Deckers und ist der Meinung, 
dass die Mittel, die ursprünglich für einen anderen Zweck in den Haushalt eingestellt wurden, 
verhältnismäßig gering seien. 
 
Stadtrat Deckers erwidert, seiner Meinung nach müssten die Beschlüsse über die Maßnahmen 
in den Haushaltsplanberatungen gefasst werden. Die vorgeschriebenen Verfahrenswege 
müssten eingehalten werden. Des Weiteren konnte ein besserer Haushalt für das Jahr 2004 
vorgelegt werden, da die Gewerbesteuereinnahmen höher waren, als ursprünglich geplant. 
 
Oberbürgermeisterin Büssemaker ergänzt, Personaleinsparungen würden nicht nur in einem 
Bereich erfolgen. Vor allem im Gartenbereich könne sie der Forderung nach Outsourcing 
gerecht werden, so dass hier auch Einsparungen möglich seien. Die Grenzen seien personell 
nicht nur im Gartenbereich, sondern auch in anderen Bereichen erreicht. 
 
Stadträtin Dr. Eyselen spricht sich gegen eine neue Skateranlage aus. Den Bau eines direkten 
Zugangs der Hortgruppe vom Hortraum in den Schulhof begrüße sie. Hier muss eine 
Verbesserung vorgenommen werden, da die Räume im Kindergarten Sternenzelt wesentlich 
schöner seien. 
 
Stadträtin Kölper führt aus, dass die Verlagerung der Hortgruppe von Kindergarten Sternenzelt 
an die Pestalozzischule nicht in Frage gestellt werde. Bezüglich der Haushaltsstelle 
2.5800.935100 VHZ 010 -Anschaffung Spielgeräte Kernstadt- könnten diese Haushaltsreste 
auch für die Skateranlage verwendet werden, da Ettlingen-West zum Bereich Kernstadt 
gehöre. Sie regt an, die Verwaltung solle preisliche Alternativen für die Skateranlage 
vorstellen. 
 

Ohne weitere Aussprache wird einstimmig, bei 5 Enthaltungen, vorstehender Beschluss 
gefasst. 

 
 
 
 
Gabriela Büssemaker 
Oberbürgermeisterin 
 

- - - 
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Ji/La 20. Mai 2005 
 
1. Finanzverwaltung, Stadtbauamt zur Kenntnis und mit der Bitte um weitere Veranlassung.  
 
2. Rechnungsprüfungsamt zur Kenntnis. 
 
3. Z. d. A. 
 
Im Auftrag: 
 
 
 
 
Jilg 


