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Rede  

des 1. Bürgermeisters Florian Hölzl  

zum Haushalt 2020 

- Es gilt das gesprochene Wort -  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

am heutigen Abend verabschieden wir den Haushalt für das Jahr 2020. Der 

Corona-Virus, der die Wirtschafts- und Arbeitswelt zum Erliegen gebracht hat, 

wirkt sich massiv auf den kommunalen Finanzsäckel aus. Die Pandemie drückt 

nicht nur dem Haushalt 2020 seinen Stempel auf, sondern wird den finanziellen 

Spielraum der öffentlichen Hand über die nächsten Jahre hinweg stark 

beschränken.  

Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer wurden in diesem Jahr zum Beispiel um 

608.800,00 € auf 1.278.400 € herabgesetzt. Der Haushaltsansatz für die 

Einkommensteuerbeteiligung ist durch unsere Kämmerei nicht nach den Daten 

des Statistischen Landesamtes ermittelt, sondern dem Vorsichtsprinzip folgend 

mit dem Vorjahreswert von 2.896.600 € fortgeschrieben worden. Die 
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Schlüsselzuweisungen steigen planmäßig um 222.200 € auf 1.191.400 €. Die 

Kreisumlage, die an den Landkreis Landshut abgeführt werden muss, sinkt 

leicht von 2.556.000 € auf nun 2.534.300 €.  

Trotz der insgesamt schwierigen Ausgangssituation dürfen wir nicht verzagen, 

sondern müssen den Blick in die Zukunft richten. Wir tun gut daran, in dieser 

Krisensituation den Fokus auf den Erhalt und die Weiterentwicklung der 

öffentlichen Infrastruktur in seiner Vielfalt zu legen. Mit dem Haushalt 2020, 

wie er im Entwurf vorliegt, legen wir die Basis für ein gesundes Wachstum in 

den unterschiedlichsten Bereichen.  

Der Haushalt hat ein Gesamtvolumen von 17.427.700 €. Das Haushaltsvolumen 

erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 5,96 %. Auf den Verwaltungshaushalt 

entfallen 9.286.500 € (+ 1,79 %), auf den Vermögenshaushalt 8.141.200 € 

(+11,17 %). Das Signal ist klar: Wir investieren auch in der Krise in die Zukunft 

des Markts Pfeffenhausen. Gleichzeitig halten wir Maß und Mitte!  

Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

lassen Sie mich kurz auf den Verwaltungshausalt eingehen.  

Ein Handlungsschwerpunkt ist für mich im Haushalsjahr 2020 darauf gerichtet, 

die Marktverwaltung in den unterschiedlichen Bereichen – 

Abwasserbeseitigung, Bauhof, Schulverband und Rathaus – so aufzustellen, 
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dass wir den an uns gestellten Aufgaben überhaupt gerecht werden können. 

Ich bin dankbar, ein Team um mich zu haben, das sich alltäglich beherzt und 

mit viel Engagement für Pfeffenhausen und seine Menschen einsetzt. Jedoch 

müssen wir uns strukturell besser aufstellen. Mein besonderer Dank gilt 

insoweit dem Marktgemeinderatskollegium, das in einer der letzten Sitzungen 

einstimmig beschlossen hat, durch Bereitstellung zusätzlicher Stellen 

Strukturveränderungen in der Gemeindeverwaltung mit all ihren 

Betriebszweigen zu ermöglichen. Im Einzelnen suchen wir nach einem/einer 

Bautechniker/in, einem/einer Kassenverwalter/in, einem/einer 

Bauhofmitarbeiter/in und jeweils einem/einer Minijobber/in für die Friedhofs- 

und Grünanlagenpflege. Der Anstieg der Personalkosten auf 1.698.600 € ist 

aber nicht allein auf die neuen Stellen zurückzuführen, sondern auf ein Bündel 

gemeindlicher Entscheidungen. Zum Beispiel erfolgten in vielen Sachgebieten 

Entgeltgruppenanpassungen, die mit diesem Jahr wirksam wurden. Auch das 

Personal des gemeindlichen Kindergartens  schlägt erstmals 2020 ganzjährig im 

kommunalen Haushalt zu Buche.  

In Sachen Abwasserbeseitigung ist zu konstatieren, dass unsere drei 

Kläranlagen in Pfeffenhausen, Oberlauterbach und Rainertshausen 2020 wohl 

ein Defizit – Pfeffenhausen (95.700 €), Oberlauterbach (45.700 €) und 

Rainertshausen (17.000 €) – einfahren werden. Dies hat – das gehört zur 
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Wahrheit dazu – Auswirkungen auf die Überrechnung der Beiträge und 

Gebühren. Hintergrund dieser unerfreulichen Entwicklung sind die strengeren 

Vorgaben bei der Klärschlammentsorgung. Die Ausbringung auf der Feldflur ist 

nicht mehr gestattet. Von daher muss der Schlamm nun bei entsprechendem 

Kostenanfall gepresst und zur Verbrennung abgefahren werden. Aufgrund 

dieser Entwicklung müssen wir den Kläranlagenbetrieb im Sinn der 

Gebührenzahler noch energieeffizienter und damit kostengünstiger gestalten. 

Zum Beispiel müssen wir detailmäßig untersuchen lassen – Vorarbeiten hierzu 

wurden bereits durch eine Bachelor-Arbeit geleistet – inwieweit die Produktion 

von Eigenstrom durch ein BHKW rentierlich ist. Die Voruntersuchungen sind 

vielversprechend. Ich bin fest überzeugt, dass unsere Mitarbeit im 

niederbayerischen Energieeffizienznetzwerk, über die wir im weiteren Verlauf 

der Sitzung abstimmen werden, förderlich sein wird, um insoweit Fortschritte 

zu erzielen. Wenn auch den Vermögenshaushalt betreffend will ich nicht 

unerwähnt lassen, dass wir entsprechend der behördlichen Vorgaben die 

Abwasserbeseitigungsanlage Tabakried an die Kläranlage Pfeffenhausen 

anschließen werden. Hierfür sollen 744.800 € bereitgestellt werden. Da uns die 

hierfür in Aussicht gestellten Fördergelder erst in den Folgejahren erreichen 

werden, haben wir der Wahrheit und Klarheit der Haushaltsführung wegen in 

den Haushalt 2020 insoweit keine Zuwendungen eingeplant.  
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

lassen Sie mich kurz auf den Vermögenshaushalt eingehen.  

Das Gros der Investitionsmaßnahmen ist bereits in der vergangenen 

Wahlperiode beschlossen worden und soll nun zur Umsetzung gebracht 

werden. Aufgrund des jahreszeitlichen Fortschritts sind viele Vorhaben auch 

bereits inmitten der Umsetzung. Auch wenn der Haushalt 2020 naturbedingt 

durch die Marktratsentscheidungen der vergangenen Wahlperiode geprägt ist, 

wurde in den letzten Wochen nochmal nachjustiert. Wichtig war und ist mir 

dabei, nicht „Hals über Kopf“ in Investitionsmaßnahmen hineinzuspringen, 

sondern – wenn noch nicht vorhanden – Planungen und Ausschreibungen 

schnell und in hoher Qualität voranzutreiben. Aufgrund der Vielzahl der 

Einzelmaßnahmen kann ich sie nicht allesamt darstellen, sondern will mich auf 

die zentralen Investitionsmaßnahmen konzentrieren.  

Mit der Serverumstellung, einem Gerät zum bargeldlosen Zahlungsverkehr und 

neuen EDV-Programmen – vom Sitzungsdienst bis hin zur Bauleitplanung – 

treiben wir die Digitalisierung im Rathaus voran und sorgen dadurch letztlich 

für ein Mehr an Bürgerservice. Insgesamt investieren wir in diesem 

Zusammenhang 80.200 €.  

Zu den kommunalen Pflichtaufgaben zählt die Sicherstellung der 

Einsatzfähigkeit unserer Feuerwehren im ganzen Gemeindegebiet. Egal ob bei 
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Bränden, Naturkatastrophen oder Verkehrsunfällen, auf unseren Wehren ist 

stets Verlass. Deshalb wollen wir sie auch weiterhin auf hohem Niveau 

ausstatten. Um die Bedarfe in den unterschiedlichen Bereichen zu decken, 

haben wir 154.200 € in den Haushaltsplan eingestellt. Die größte 

Einzelanschaffung stellt das neue Feuerwehrfahrzeug für die Wehr in 

Niederhornbach dar. Gemeinsam mit einem fachkundigen Büro und den 

Feuerwehrdienstleistenden vor Ort wollen wir uns nun an die Ausschreibung 

machen. 

Der Mammutanteil des Vermögenshaushalts fließt in die Erschließung neuer 

Baugebiete. Damit schaffen wir vor allem für unsere ortsansässigen 

Mitbürgerinnen und Mitbürger die Möglichkeit, sich in der eigenen Heimat den 

Traum von den eigenen vier Wänden zu erfüllen. Im Baugebiet Geiseck V 

erschließen wir aktuell 39 Parzellen. Für Straßen- und Kanalleitungsbau 

investieren wir 1.661.000 €. Von der Zeitplanung her sollen die 

Erschließungsarbeiten im Frühjahr 2021 zum Abschluss gebracht werden. Im 

Baugebiet Pestkapelle Oberlauterbach wollen wir ab Herbst dieses Jahres – die 

Planungen wurden in einer der letzten Sitzungen dem Marktgemeinderat 

vorgestellt – 20 Parzellen erschließen. Für Straßen- und Kanalleitungsbau 

investieren wir 821.500 €.  
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Nimmt man den Ankauf von Bauerwartungsland, Planungskosten und 

Restzahlungen für die bereits erfolgten Erschließungen hinzu, addiert sich der 

Investitionsblock Baugebietserschließungen auf den stolzen Betrag von 

annährend 3,3 Millionen € auf. Das entspricht über 40 % unseres 

Vermögenshaushalts. Dieser Aspekt rechtfertigt nach meiner Einschätzung die 

in diesem Haushaltsjahr mit 2.747.500 € veranschlagte Kreditaufnahme. Wir 

bedienen uns nicht am Kapitalmarkt, um ein Strohfeuer zu entfachen, sondern 

um Zukunftsinvestitionen zu stemmen. Die in die Baugebietserschließungen 

investierten Gelder – auch wenn teils mit Fremdkapital finanziert – sind höchst 

rentierlich, weil sich die Auslagen mit der Grundstücksvermarktung wieder 

amortisieren.  

Bei aller Wichtigkeit von Baugebietserschließungen dürfen wir die 

Innenentwicklung und die Nachverdichtung in allen Gemeindeteilen nicht aus 

den Augen verlieren. Flächen lassen sich nicht vermehren und sind wertvoll – 

umso wichtiger ist die konsequente Ausschöpfung aller 

Innenentwicklungspotentiale. Ein Schwerpunkt unseres kommunalen Handelns 

liegt von daher weiterhin auf der städtebaulichen Fortentwicklung unserer 

Heimat. Das Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr und die 

Regierung von Niederbayern stehen diesbezüglich fest an unserer Seite. In den 

Haushalt 2020 planen wir in diesem Zusammenhang 140.600 € für die 
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Restzahlungen Kirchplatzneugestaltung und die Planung der 

Bachstraßensanierung ein. Mit der beabsichtigten Bewerbung um ein 

integriertes digitales Entwicklungskonzept (IDEK) wollen wir  gleichzeitig unter 

Einbeziehung unserer Bürgerschaft einen hoch innovativen Rahmenplan für die 

Zukunftsfelder Digitalisierung, Nahverkehr und Städtebau schaffen. Mit diesem 

wollen wir Projektideen – wie zum Beispiel Co-Working-Flächen im Marktkern 

oder ein bedarfsgerechtes Mobilitätsangebot in unserer Flächengemeinde – 

konkretisieren und weiter vorantreiben. Kurzfristig werden wir uns bereits bei 

der Marktentwicklungsausschuss-Sitzung am Dienstag nächster Woche mit der 

Neugestaltung des Maibaumplatzes und ersten Schritten hin zur Abhaltung von 

Märkten auf unserem neuen Kirchplatz unterhalten.  

Weil eben das Stichwort Digitalisierung gefallen ist: Für den weiteren 

Breitbandausbau im Gemeindegebiet sind 2020 210.800 € veranschlagt. Zum 

einen sollen damit die Kosten für den Ausbau von Los 2 bestritten und der 

beschlossene Einstieg in das Bundesbreitbandförderprogramm finanziert 

werden. Ein Betrag von 20.000 € soll in diesem Jahr für die weitere 

Projektentwicklung in Sachen Kultur- und Veranstaltungsstätte in den 

Haushaltsplan eingestellt werden. Ich beabsichtige, dieses Thema im Herbst in 

den kommunalen Gremien aufzurufen. Dimension, Standort, Betreibermodell 

und Finanzierung müssen in einem seriösen Prozess erarbeitet werden.  
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Herausfordernd sind – gerade in einer Flächengemeinde wie der unsrigen – der 

Unterhalt und die Fortentwicklung des Straßen- und Wegenetzes. Für den 

Straßen-, Geh- und Radwegebau sollen in diesem Jahr insgesamt 829.300 € 

bereitgestellt werden. Neben den Abschlussarbeiten in der Mühlbachstraße 

nehmen wir uns mit der Ringstraße und dem noch nicht sanierten Abschnitt 

der Blumenstraße die nächsten Siedlungsstraßen zur Erneuerung vor. 

Hinsichtlich der beiden lang ersehnten Geh- und Radwegverbindungen 

zwischen Pfeffenhausen und Rainertshausen einerseits und Oberlauterbach 

und Baldershausen andererseits stehen wir im Austausch mit dem Landkreis 

Landshut als Baulastträger der Kreisstraßen. Noch vor der Sommerpause 

wollen wir hinsichtlich dieser beiden Maßnahmen im Marktgemeinderat einen 

Fahrplan beschließen lassen. 

Zu einer intakten Infrastruktur zählt auch der Hochwasserschutz. Er wird für 

diese Legislaturperiode prägend sein. Wie wichtig er ist, hat man auch heute 

wieder erleben können, als ein Starkregen niederging. Wie in der letzten 

Marktgemeinderatssitzung beschlossen, wollen wir mit dem 

Hochwasserschutzbecken im Elfinger Tal insoweit ein erstes Projekt in Angriff 

nehmen. Der Baubeginn soll – wenn möglich – abhängig vom 

Ausschreibungsergebnis noch in diesem Jahr erfolgen. Haushaltstechnisch 

haben wir für dieses Vorhaben 264.500 € eingeplant.   
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Schließlich darf ich auf den Kindergarten- und Kinderkrippenneubau eingehen. 

Wir haben die Fallkonstellation hierzu ausführlich bei der Sondersitzung des 

Marktgemeinderates im Juni besprochen. Wichtig ist der Verwaltung, dem 

Marktgemeinderatskollegium und mir persönlich, absolute Transparenz 

herzustellen. Aufgrund der stark erhöhten MKW-Werte in der Sohle des           

6. Erdtanks werden wir - wie auch behördlicherseits gefordert -  eine 

detailmäßige Schadstoffuntersuchung durchführen lassen. Hierzu läuft 

gegenwärtig die Angebotseinholung. Nach Vorliegen erster Ergebnisse werden 

wir im Lauf dieses Jahres über das weitere Vorgehen beratschlagen. Ich lege 

wert darauf, dass wir uns nur ein Moratorium für die Zeit der detailmäßigen 

Altlastenuntersuchung auferlegt haben. Wir haben uns damit nicht vom 

Vorhaben Kinderhaus-Neubau verabschiedet. Um finanziellen Schaden vom 

Markt Pfeffenhausen abzuwenden, lassen wir den Fall aktuell mit 

anwaltschaftlicher Hilfe nochmal grundsätzlich bewerten. Wie teuer der 

Gebäudeabbruch und die Altlastenbeseitigung inkl. ingenieurmäßiger 

Begleitung, Detailuntersuchung und juristischer Beratung sein werden, kann 

aufgrund der anhaltenden Prüfung noch nicht gesagt werden. Des 

Vorsichtsprinzips wegen schlagen wir neben einem existierenden 

Haushaltsausgaberest des Vorjahres in Höhe von rund 200.000 € einen 

zusätzlichen Ansatz in Höhe von circa 430.000 € vor. Wie gesagt: Wir müssen 

nun Schritt für Schritt vorgehen. Die schadstoffmäßige Detailuntersuchung 
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steht nun im Fokus. Die Planungsansätze im Haushalt sind – und auch das ist 

mir sehr wichtig – nichts anderes als Planungsziffern, für die wir uns nach dem 

buchhalterischen Vorsichtsprinzip entschieden haben.  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

ich glaube, dass wir uns gemeinsam gerade inmitten der Corona-Zeit sehr viel 

für dieses erste Jahr in der neuen Legislaturperiode vorgenommen haben. Klar 

ist, dass dieser Haushalt nur einen Ausschnitt der vielfältigen Ideen und 

Projekte darstellt, die wir in den nächsten Jahren gemeinsam in Angriff nehmen 

wollen. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit. Ich danke allen 

Marktgemeinderäten und Mitarbeitern des Markts. Vor allem gilt mein Dank 

unserer Kämmerin Karin Heß, die mit viel Akribie und Mühe diesen Haushalt 

erarbeitet hat.  

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.  

 


