
 
Bürger-Information - Schwerpunktthema 02: 
 

Kommunalfinanzen 
Ein fester Bestandteil im Bericht des Bürgermeisters bei jeder Bürger-

versammlung ist der Überblick über die Kommunalfinanzen, die ich im 

Folgenden kurz darstellen möchte. 

Die Einnahmeseite 

Die wichtigste Einnahmequelle für eine Kommune stellt das Steueraufkommen 

dar. Dabei hat die Stadt nur sehr begrenzten Gestaltungsspielraum, was die 

einzelnen Steuereinnahmen betrifft.  

 

 

TAB-01: Steuereinnahmen 

 
Bei der Gewerbesteuer ist der Hebesatz ein wichtiger Faktor. Dieser liegt in 

Kolbermoor seit dem Jahr 2013 unverändert bei 380 Punkten und wurde damals 

in dieser Höhe gewählt, um die Erhöhung zum einen für die Personenunter-

nehmen kostenneutral zu gestalten und auch mittelständische Kapitalgesell-

schaften nicht über Gebühr zu belasten. 

Ein Blick auf die Grafik (rote Kurve) zeigt, dass die Gewerbesteuer zwar jähr-

lichen Schwankungen unterliegt, insgesamt in Kolbermoor aber eine sehr 

erfreuliche Tendenz nach oben aufweist. Die Kurve zeigt auch, dass 

konjunkturelle Schwankungen aufgrund des breiten Branchenmixes in  
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Kolbermoor nicht so extrem durchschlagen, wie dies in anderen Gemeinden der 

Fall ist. 

Das gleiche gilt für die Beteiligung an der Einkommensteuer (blaue Kurve). Hier 

hat die Stadt zwar keinen direkten Einfluss, allerdings zeigt sich auch hier ein 

positiver Effekt der auf die Einwohnerentwicklung der Stadt zurückzuführen ist. 

Insgesamt ist die Entwicklung der Einkommensteuer aber hauptsächlich ab-

hängig von der konjunkturellen Entwicklung in der Region, die in den letzten 

Jahren sehr positiv war. Für die nächsten Jahre werden hier jedoch deutliche 

Einbußen zu erwarten sein.  

Die Grundsteuerer (grüne Linie) ist eine Realsteuer der Kommunen und wird 

ebenfalls wie die Gewerbesteuer mit einem Hebesatz auf die Messbescheide 

des Finanzamtes veranlagt. Die Grundlage für die Messbescheide, der 

sogenannte Einheitswert, wurde ja im Jahr 2018 vom Bundesverfassungs-

gericht gekippt und muss nun bis spätestens 2025 vom Gesetzgeber neu 

geregelt werden. Wie sich das auf das Steueraufkommen bei uns auswirkt, ist 

derzeit eine spannende Frage, auf die es noch keine Antwort gibt. 

Eine weitere wichtige Säule auf der Einnahmenseite des städtischen Haushalts 

stellt die sogenannte Schlüsselzuweisung (schwarze Linie) dar, also der Anteil 

an den sonstigen Bundes- und Landessteuern, der auf die Stadt entfällt. Die 

Schlüsselmasse, also der Anteil der Landesmittel, die auf die Kommunen 

verteilt werden, muss jedes Jahr von den kommunalen Spitzenverbänden mit 

der Staatsregierung neu verhandelt werden. Die Schlüsselzuweisung die auf 

die einzelnen Städte und Gemeinden entfällt, wird dann aufgrund der finan-

ziellen Leistungsfähigkeit der einzelnen Kommune vom Statistischen Landes-

amt per Bescheid festgesetzt.  

Grundsätzlich zeigt uns die Grafik eine sehr positive Entwicklung bei den 

wichtigsten Einnahmen im städtischen Haushalt. Das ist auch dringend 

notwendig, wenn man die Entwicklungen auf der Ausgabenseite 

gegenüberstellt. 

 
Die Ausgabenseite: 

Im Verwaltungshaushalt finden sich auf der Ausgabenseite vereinfacht 

ausgedrückt die Kosten des laufenden Betriebes. Die Investitionen in das 

städtische Vermögen finden sich im Vermögenshaushalt. 
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TAB-02 Ausgaben 

 

Die größte Ausgabeposition bildet weiterhin die Kreisumlage (schwarze Linie). 

Sie bemisst sich nach der Umlagekraft, also der Steuerkraft der Stadt, mit einem 

Nachlauf von zwei Jahren. Mit dieser Ausgabe wird der ungedeckte Aufwand 

des Landkreises finanziert. Im Wesentlichen sind das die Kosten der örtlichen 

Jugend- und Sozialhilfe, der Aufwand für die weiterführenden Schulen, sowie 

die Bezirksumlage. 

Eine deutliche Steigerung ist bei den Personalkosten (blaue Linie) aus dem 

Diagramm abzulesen. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass neue Stellen 

geschaffen wurden, um den zusätzlichen Aufgabenfeldern Rechnung zu tragen. 

Insgesamt kann aber festgestellt werden, dass die Stadt Kolbermoor im 

Vergleich zu anderen Kommunen eine relativ dünne Personaldecke hat. 

Besonders hervorzuheben ist auch die Tatsache, dass wir seit 2003 in jeder 

Jahrgangsstufe Fachangestellte für den Verwaltungsberuf ausbilden und diese 

auch nach Abschluss der Ausbildung übernehmen. Ebenso bieten wir den 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Möglichkeit zur weiteren Qualifizierung, 

um auch Führungspositionen mit eigenem Personal nachbesetzten zu können.  

Wie die Personalkosten sind auch die Kosten, die sich hinter dem Begriff 

Sozialausgaben in der grünen Linie im Diagramm widerspiegeln und in den 

letzten Jahren enorme Steigerungen aufweisen, eine Investition in die Zukunft. 

Im Wesentlichen sind darin nämlich die Ausgaben für Kinderbetreuung, 

Kindertagesstätten und Schulen enthalten. Um diese Kosten für die Kommunen 

auch zukünftig in einem beherrschbaren Rahmen zu halten, wird es notwendig  
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sein, dass seitens des Freistaates nicht nur täglich neue Anforderungen und 

erhöhte Standards vorgegeben, sondern parallel auch die finanziellen Mittel 

dafür zur Verfügung gestellt werden. 

Unter dem Begriff Sachaufwand (rote Linie) sind im Wesentlichen die Kosten 

für Straßenunterhalt, Gebäudeunterhalt, Energiekosten und sonstige laufende 

Ausgaben zusammengefasst. Auch hier ist eine stetige Steigerung abzulesen, 

die von mehreren Faktoren bestimmt ist. So spiegeln sich in diesen Kosten nicht 

nur die steigenden Energiekosten wider, auch die Anforderungen an den 

Gebäudeunterhalt steigen mit den Standards der Sanierungen. 

Ebenso spürbar sind hier der Wegfall der Straßenausbaubeiträge, steigende 

Anforderungen an den Brandschutz, die Energieeffizienz sowie die 

zunehmende Digitalisierung. 

Auch die Angebote des ÖPNV sind in dieser Kurve enthalten. 

Interessant ist in dieser Grafik aber auch die Entwicklung der Zinsen. Hier geht 

die Tendenz deutlich nach unten. Dies erscheint auf den ersten Blick zwar 

erfreulich, doch gesamtwirtschaftlich betrachtet gibt diese Entwicklung eher 

Grund zur Sorge. 

 

Investitionen und Kapitaldienst. 

Die Schwerpunkte der Investitionsmaßnahmen liegen 2020 beim Neubau des 

Wohn- und Geschäftshauses mit Gaststätte am Rathausplatz, dem Neubau des 

Feuerwehrhauses in Pullach, der Sanierung der Feuerwache Kolbermoor und 

der Schulturnhalle an der Hasslerstraße sowie die Sanierungsmaßnahmen der 

Wohnanlagen Am Moorgarten und an der Von-Bippen-Straße. Außerdem 

finden sich hier die Kosten für die Errichtung einer Druckpumpstation mit 

Ableitungskanal in Pullach sowie die Investitionsbeiträge zur Kläranlage in 

Rosenheim. 

Ebenfalls enthalten sind hier die Kosten für den Grunderwerb zur Erweiterung 

des Wertstoffhofes und zur Entwicklung neuer Gewerbe und Wohnbauflächen. 

Auch der Erwerb der neuen Stadtbusse schlägt hier zu Buche ebenso wie 

diverse Straßenbaumaßnahmen und der Neubau der Tonwerkunterführung. 



Seite 5  

 

 

TAB-03 Investitionen und Darlehen 

 

Die Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 

summieren sich im Planjahr 2020 auf rund 15 Millionen Euro. Sie liegen damit 

etwas über dem Vorjahr, in etwa auf dem Niveau von 2013 (Neubau Rathaus). 

 

TAB-04 Investitionen nach Bereichen 
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Nachdem aufgrund der Zinssituation in den vergangenen Jahren keine 

Rücklagen gebildet wurden, ist auch in diesem Jahr eine Netto-Neuver-

schuldung von etwa 3,5 Millionen Euro notwendig. Da die Darlehen für die 

Finanzierung der Maßnahmen im Bereich Abwasser und Wohnungsbau 

verwendet werden, sind sie durch Gebühren und Mieteinnahmen gedeckt.  

Der Gesamtstand der Darlehen wird sich bis zum Ende des Haushaltsjahres 

auf etwa 22 Millionen Euro belaufen. Davon ist gut die Hälfte durch Gebühren 

und sonstige Einnahmen gedeckt. Demgegenüber beläuft sich das 

Anlagevermögen der Stadt auf mehrere hundert Millionen Euro. 

 

Fazit: 

Im Haushaltjahr 2020 verfügt die Stadt Kolbermoor über eine solide 

Finanzausstattung. Sowohl für den laufenden Unterhalt als auch für die 

notwendigen Investitionen steht ausreichend Eigenkapital zur Verfügung. 

Für die kommenden Haushaltsjahre dürfte sich diese komfortable Finanz-

situation allerdings deutlich verschlechtern. Aufgrund der derzeitigen 

Prognosen muss in den nächsten Jahren mit einem deutlichen Rückgang der 

Steuereinnahmen gerechnet werden. Dies wird die Kommunen voraussichtlich 

erst im Jahr 2022 mit voller Wucht erreichen, aber auch bereits im nächsten 

Jahr spürbar sein. Dem gegenüber stehen große finanzielle Herausforderungen 

insbesondere beim Ausbau der Kinderbetreuung, der Digitalisierung in den 

Schulen und der Verwaltung, und der dazu notwendigen Infrastruktur. Auch die 

Schaffung von bezahlbarem Wohnraum wird die nächsten Jahre weiterhin ein 

beherrschendes Thema sein. 

Um diese Herausforderungen zu meistern, wird der Stadtrat in Zukunft eine sehr 

sorgfältige Abwägung von Notwendigem und Wünschenswertem vornehmen 

müssen. Nicht alles Wünschenswerte wird auch finanzierbar sein.  

Ebenso muss dabei auch von den Verantwortlichen in Bund und Land bei der 

Gesetzgebung dafür gesorgt werden, dass nicht nur die Belastungen bei den 

Kommunen landen, sondern auch die entsprechenden Mittel dafür bereitgestellt 

werden können. 

Peter Kloo 
Erster Bürgermeister 

Stadt Kolbermoor 


