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Referentenbeteiligung „Finanzreferent“ – Finanz- und Wirtschaftsausschuss am 14. und 17.12.2020 - 
2020/0165 und 2020/0168 „Haushaltsberatungen 2021 - 2024“ 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Hänel, 
 
herzlichen Dank für die Übermittlung der detaillierten Unterlagen. Als Finanzreferent nehme ich zu den 
vorgelegten Haushaltsplanungen 2021 bis 2024 wie folgt Stellung: 
 
Der vorliegende Haushaltsplan weist für 2021 ein Defizit aus der allgemeinen Verwaltungstätigkeit in Höhe 
von 6,5 Mio. € aus. Darüber hinaus erreichen die Investitionen mit ca. 15,5 Mio. € gegenüber den Vorjahren 
einen Spitzenwert. Auch in den Folgejahren sieht die Finanzplanung Defizite vor, die sich von 2022 bis 2024 
zu einem Betrag in Höhe von ca. 6,6 Mio. € summieren. 
 
Dieses Defizit ist zum größten Teil der derzeitigen Coronakrise zuzuschreiben, wobei bereits im Rahmen der 
Haushaltsplanung 2020 bereits ein leichtes Defizit von ca. 450.000 geplant war. Auch die Vor-Corona-
Planungen für 2021 sahen noch ein Defizit von ca. 290.000 € vor. 
 
Art. 61 der GO fordert die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt. Der Haushaltsplan ist so aufzustellen, dass 
eine stetige und Fortführung sämtlicher Aufgaben der Stadt gewährleistet ist. Dazu muss das Ergebnis der 
laufenden Verwaltungstätigkeit „auf lange Sicht“ im positiven Bereich bleiben. Die Höhe dieses Überschusses 
beschreibt die Fähigkeit der Stadt zur Investition, die in den nächsten Jahren damit faktisch nicht gegeben ist. 
Diese Fähigkeit kann allerdings durch Kredite oder sonstige Einnahmen aus Investitionstätigkeit, wie z.B. die 
Veräußerung von Vermögensgegenständen, erhöht werden. 
 
Die im Haushalt ausgewiesenen Defizite aus der allgemeinen Verwaltungstätigkeit können durch unsere 
vorhandene Ergebnis- und Liquiditätreserve ausgeglichen werden. Glücklicherweise benötigen wir daher die 
in Art. 120 a GO für 2021 und 2022 als Coronamaßnahme ausnahmsweise fixierte Möglichkeit des schulden-
finanzierten Defizitausgleichs im Ergebnishaushalt aus allgemeiner Verwaltungstätigkeit nicht. Die Spiel-
räume für künftige Jahre werden dennoch geringer. 
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Die im Haushaltsplan 2021 ausgewiesenen Aufwendungen aus der allgemeinen Verwaltungstätigkeit lassen 
sich kurzfristig nur eingeschränkt vermindern. Bei kurzfristigen Kürzungen besteht die Gefahr, dass unter-
lassene Aktivitäten (z.B. im sozialen Bereich oder bei technischer Pflege und Wartung) zu erheblichen 
Folgekosten führen können.  
 
Ein nicht unerheblicher Teil der Aufwendungen aus allgemeiner Verwaltungstätigkeit ist die Kreisumlage. Ich 
möchte die Gelegenheit nutzen, für eine faire Verteilung der finanziellen Herausforderungen zwischen den 
Städten und Gemeinden und dem Landkreis werben und meine Stadtratskolleginnen und -kollegen im Sinne 
unserer Stadt und einer fairen Lastenverteilung bitten, die Vertreter Ihrer Parteien im Kreistag zu 
entsprechendem Handeln aufzufordern. 
Die aktuell in den Haushaltberatung des Landkreises vorgesehene Kreisumlage liegt bei etwas mehr als 47%. 
Damit ist der Landkreis in der Lage, einen ausgeglichenen Haushalt aus allgemeiner Verwaltungstätigkeit für 
2021 aufzustellen. Die Städte und Gemeinden werden mit den Defiziten, die sich daraus in ihren Haushalten 
ergeben, alleine gelassen. Eine faire Verteilung der Lasten wäre aus meiner Sicht ab einer Kreisumlage 
deutlich unter 46% gegeben. Damit entsteht sowohl im Kreis, wie den Kommunen ein entsprechender 
Einspardruck.  
 
Darüber hinaus werden aus meiner Sicht wir nicht umhinkommen, mittel- und langfristig nachhaltig 
wirkende Sparmaßnahmen zu identifizieren und zu ergreifen. Ich möchte dazu folgende Vorschläge 
unterbreiten: 
 
2005 wurde im Landkreis eine Sparkommission eingesetzt, welche sich alle Kostenstellen intensiv ange-
schaut hat und auf mögliche Einsparpotentiale durch mehr Effizienz, Synergieeffekte und eine Überprüfung 
von Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit untersucht hat. Da eine Überprüfung der Ausgabenvielfalt im Sinne 
eines Zero-Base-Budgeting grundsätzlich in jeder Organisation betriebswirtschaftlich sinnvoll ist und die 
aktuelle Situation Handlungsbedarf hervorruft, schlage ich für Puchheim ebenfalls die Einrichtung einer 
derartigen Kommission vor.  
 
Die digitale Infrastruktur und Ausstattung von Schulen und Einrichtungen (Rathaus, FF, PUC, JUZ, Bibliothek, 
etc.) bedeutet neben den damit verbundenen Investitionen auch Aufwand für Einrichtung, Administration, 
Wartung und Ersatzbeschaffung. Dazu sind Mittel sowie ausreichend und ausreichend qualifiziertes Fach-
personals erforderlich. Eine Zusammenarbeit der Kommunen im IT-Bereich kann mit professionelleren 
Strukturen ausgestattet werden, Reaktionsfähigkeiten erhöhen sich und es werden weitere Synergieeffekte 
realisiert, die zu Einsparungen führen werden. Ähnlich, wie die IT-Abteilung des Landratsamtes, kann eine 
landkreisweite „IT-Agentur“, z.B. als kommunaler Zweckverband, sämtliche Einrichtungen und Schulen 
zentral bedienen. Unsere Stadt wäre aufgrund der guten Erfahrung an unseren Schulen aus meiner Sicht für 
die Übernahme einer entsprechenden Initiative bestens geeignet. 
 
Investitionen sind mit erheblichen Beschaffungsprozessen verbunden. So sieht die Investitionsaufstellung für 
2021 für drei exemplarische Gruppen von Projekten folgende Beschaffungsaktivitäten und Aufwendungen 
vor: 
 

Hard- und Software sowie Medienausstattung 1.129.000 € 
Technische Ausstattung (inkl. 700.000 € für Drehleiter) 816.000 € 
Betriebsausstattung, Mobiliar, Spielgeräte, etc. 376.500 € 



  

 
Die genannte Drehleiter für die FF Puchheim-Bahnhof wurde gemeinsam mit den Gemeinden Gröbenzell, 
Maisach und Petershausen sowie der Stadt Puchheim beschafft. Dies kann als Modell dienen. Weitere 
Einsparungen in den Prozessen und Einkaufsvorteile lassen sich erzielen, wenn die Kommunen im Landkreis 
generell stärker zusammenarbeiten. Einen entsprechenden Vorstoß hat z.B. der Eichenauer Bürgermeister 
Peter Münster mit dem Vorschlag einer landkreisweiten „Beschaffungsagentur“, z.B. als kommunaler 
Zweckverband, gemacht. Aus meiner Sicht sollte dies auch von der Stadt Puchheim unterstützt werden. 
 
Die Fähigkeit der Stadt, in den nächsten Jahren Investitionen aus der vorhandenen Ertragskraft zu bestreiten, 
ist nicht gegeben. Bereits begonnene (Schwimmbad, Laurenzer Schule) bzw. dringend erforderliche größere 
Investitionsvorhaben (Mittelschule) sollten dennoch weiterverfolgt werden. Dafür stehen die Ertragsreserven 
und Kredite zur Verfügung. Weitere Investitionen, die mit erheblichen Beträgen in den Planungen für 2021 
und der Finanzplanung 2022 bis 2024 enthalten sind, werden rein rechnerisch ohne eine Verbesserung der 
Ertragssituation oder weitere Schulden – also über die bereits in 2022 geplanten zusätzlichen Kredite in Höhe 
von 6,5 Mio. € hinaus – nicht möglich sein. 
 
Ein zeitliches Strecken der drei wesentlichen Investitionsvorhaben erscheint mir nicht sinnvoll, da eine 
Verzögerung der Baustelle „Schwimmbad“ sicherlich zu Mehrkosten führt, der Umbau der Laurenzer Schule 
im laufenden Schulbetrieb so schnell wie möglich angegangen und abgeschlossen werden sollte und die 
Sanierung der Mittelschule schon im Interesse der Sicherheit und Bildung unserer Kinder Vorrang hat.  
 
Bleibt letztlich nur eine Verschiebung bereits geplanter Investitionen. Lohnende Effekte bedeuten große 
Investitionsvolumina, weshalb nur ein Aufschieben der Planungen in der „Stadtmitte“ (Neubauten, Grüner 
Markt und Tiefgarage) auf zunächst unbestimmte Zeit die erforderliche Wirkung verspricht. Für dieses 
Projekt sind im Haushalt 2021 bereits 650.000 € eingestellt, die Investitionssumme für die Folgejahre 2022 
bis 2024 beläuft sich auf 8,175 Mio. €, nach 2024 werden weitere 21,5 Mio. € veranschlagt. Mit einer 
Zurückstellung des Projektes könnten auch die erheblichen Haushaltsreste um ca. 875.000 € verringert 
werden. 
Mir ist sehr bewusst, dass dieses Projekt sowohl in der Bevölkerung, wie auch im Stadtrat, mit 
entsprechenden Emotionen und Erwartungen verbunden ist. Bereits viele gute Gedanken, die breite 
Beteiligung der Bevölkerung und viel Zeit und Energie in Verwaltung und Stadtrat sind in dieses Projekt 
geflossen. Mit Rücksicht auf die Zukunftsfähigkeit unserer Stadt, die aus meiner Sicht neben einer 
funktionierenden und anmutenden Infrastruktur auch durch finanzielle Bewegungsfreiheiten gekennzeichnet 
sein sollte, sollte von dem Projekt jedoch zunächst Abstand genommen werden.  
 
Mehr als 17 Mio. € aus den Investitionsbudgets der zurückliegenden Jahre konnten nicht ausgegeben bzw. 
„abgearbeitet“ werden und stehen als Haushaltsreste zur Verfügung. Diese 17 Mio. € sind jedoch nicht 
zusätzlich übrig und liegen irgendwo herum, sie sind Bestandteil der derzeitigen liquiden Mittel, die stand 
31.12.2020 mit ca. 22,7 Mio. € angegeben werden.  
Haushaltsreste sind Zeichen von Verzögerungen bei Investitionsprojekten, die vielfältige Gründe haben 
können. Sicherlich spielen auch die nur begrenzt vorhandenen Ressourcen der Verwaltung eine Rolle. Vor 
dem Angehen größerer zusätzlicher Investitionsprojekte sollten die mit den Haushaltsresten versehenen 
Investitionen erstmal abgearbeitet werden. Da die 17 Mio. € Haushaltsreste das durchschnittliche 
Investitionsvolumen der letzten Jahre deutlich übersteigt, werden die städtischen Ressourcen auch im 
kommenden Geschäftsjahr vermutlich nicht für eine vollständige Abarbeitung ausreichen. Daher ist es eine 
Priorisierung vorzunehmen, die auch Aspekte, wie die Möglichkeit für schnelle Umsetzbarkeit, Kostenrisiken 
bei weiteren Verzögerungen, Schäden durch weitere Verzögerungen, etc. berücksichtigt. 
 



  

 
 
 
 
Für die Haushaltsplanung 2021 und die weiteren Haushaltsplanungen bedeutet dies aus meiner Sicht 
zusätzlich, dass in Zukunft auf eine realistischere Abschätzung der Fähigkeiten zur Abarbeitung von 
Investitionsprojekten geachtet werden sollte. Projekte, die vorausschauend nicht abgearbeitet werden 
können, gehören nicht in den Haushalt des jeweils kommenden Jahres, stellen dort reine „Luftbuchungen“ 
dar und blähen das Haushaltsvolumen unnötig auf. 
 
Die Einnahmenseite der Haushaltsplanung 2021 ist kurzfristig sicherlich am wenigsten veränderbar. Die 
Ertragskraft unserer Stadt basiert zu etwa gleichen Teilen auf der Einkommenssteuer der Menschen, die 
gerne in Puchheim leben und der Gewerbsteuer der Unternehmen, die von Puchheim aus lokal, regional 
oder auch international Geschäfte machen. Zusätzliche Erträge können daher durch Wachstum der 
Bevölkerung und aus zusätzlichen Ansiedlungen von Handel, Gewerbe und Industrie erzielt werden. Die 
„richtigen“ Gewerbe- und Industrieansiedlungen mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die in Puchheim 
leben möchten sowie attraktive Wohn- und Lebensmöglichkeiten sind dazu nötig. Das schafft zusätzlich 
Ausbildungsmöglichkeiten für unsere Kinder und erhöht die Attraktivität unserer Stadt. Im Rahmen einer 
ganzheitlichen Betrachtung müssen zukünftig mögliche Steuereinnahmen, der Schutz von Umwelt und Klima, 
der Verbrauch von Flächen, mögliche Auswirkungen auf das Stadtbild, die soziale und infrastrukturelle 
Aufnahmefähigkeit sowie die Attraktivität unserer Stadt abgewogen werden. 
 
Insgesamt kann dem vorliegenden Haushaltsentwurf aus meiner Sicht nur zugestimmt werden, wenn die 
genannten Aspekte – mittel- und langfristige Kosteneinsparungen, auch durch interkommunale 
Zusammenarbeit, Verschieben einzelner Investitionsprojekte und strategische Verbesserung der 
Einnahmenseite – in irgendeiner Form Berücksichtigung finden. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 

Martin Koch 
Stadtrat & Finanzreferent 


