
 

Erläuterungen zum 
Budget 70 

Bauen und Umwelt 
 
 

Im Zuschussbudget Bauen und Umwelt waren gegenüber dem Vorjahr 
teilweise erhöhte Aufwendungen vorzusehen, die auch auf die Erhöhung 
des allgemeinen Mehrwertsteuersatzes um 3 Punkte und gestiegene 
Energiekosten zurückzuführen sind. So ergibt sich bei den 
Bewirtschaftungskosten im zentralen Gebäudemanagement ein Mehrbe-
darf von rd. 90.000 €, bei der Straßen- und Wirtschaftswegeunterhaltung 
sind 52.500 € mehr veranschlagt. Dem zum Teil sehr hohen Strom-
verbrauch der Straßenbeleuchtung soll durch ein ingenieurmäßig zu be-
arbeitendes Optimierungskonzept entgegengewirkt werden. Insofern er-
folgte bei den Aufwendungen für die Unterhaltung und den Betrieb der 
Straßenbeleuchtung die Veranschlagung eines Mehrbetrages gegenüber 
dem Vorjahresansatz in Höhe von 25.000 €. Für die Erstellung eines 
Baumkatasters sind 57.500 € vorgesehen. Aufgrund der Erhöhung der 
Niederschlagswassergebühren ab 2007 sind allein für die Ableitung des 
Niederschlagswassers von den öffentlichen Straßenflächen rd. 216.000 
€ mehr aus dem städt. Haushalt aufzubringen und an das Abwasserwerk 
abzuführen. Im Budget Finanzen und Controlling wird insoweit aber auch 
eine vom Abwasserwerk an den städtischen Haushalt zu erbringende 
Zahlung von 200.000 € aufgrund eines positiven Abschlussergebnisses 
2006 erwartet. 
 
Mehr als 200.000 € waren aufgrund des Sturmtiefs „Kyrill“, das im 
Januar 2007 erheblichen Schaden am Baumbestand in der Stadt 
Coesfeld verursachte, bereitzustellen. Betroffen sind die Produkte 70.01 
(Verkehrsanlagen) und 70.03 (Park- und Grünanlagen). 
 
Die im zentralen Gebäudemanagement steigenden Bewirtschaftungs-
kosten der städtischen Gebäude werden durch eine Erhöhung der haus-
haltsinternen Verrechnungen mit den die Gebäude nutzenden Fachbe-
reichen kompensiert. 
 
Die im NKF-Haushalt erstmals darzustellenden Abschreibungsbeträge 
beim zentralen Gebäudemanagement abzüglich der Erträge aus der 
Auflösung von Sonderposten in Höhe von netto rd. 1,2 Mio. € wurden in 
die internen Leistungsverrechnungen mit den Fachbereichen einbezogen 
und haben insoweit ebenfalls zu einer Erhöhung der Verrechnungsposi-
tionen geführt. 
 



 

Wie im Vorjahr wird mit einem Teilbetrag der Schulpauschale (100.000 
€) der Austausch von Kondensatoren in den Beleuchtungsanlagen der 
Schulen fortgesetzt. Darüber hinaus wird ein weiterer Teilbetrag der 
Schulpauschale von 689.000 € zur Durchführung baulicher Sanierungs-
maßnahmen an Schulen eingesetzt. 
 
Das Budget Bauen und Umwelt umfasst in seinen investiven Teilfinanz-
plänen vor allem Auszahlungen für Kinderspielplätze, die städtischen 
Straßen und Wirtschaftswege, den Baubetriebshof, die städtischen Ge-
bäude und den Hochwasserschutz. Das für 2007 eingeplante Investiti-
onsprogramm ergibt sich weitgehend aus der Bezeichnung der Einzel-
maßnahmen, die als Anhang zu den Teilfinanzplänen aufgelistet sind 
und auf die an dieser Stelle verwiesen wird. 
 
Von besonderer Bedeutung ist insoweit das Projekt Ladestraße mit den 
Kreisverkehren Sökelandstraße und Dülmener Straße, bei dem zur Si-
cherung notwendiger Auftragserteilungen auch Verpflichtungsermächti-
gungen zu Lasten des Jahres 2008 vorgesehen sind. 
 


