
Erfreulicher  Jahresabschluss der Marktgemeinde für 2019    

Als „solide“ bezeichnete Kämmerin Maria Scheurl-Böhnlein den  Verlauf des Haushaltsjahres 2019, 
für das sie dem Gemeinderat jetzt die Jahresabschlussrechnung präsentierte. „Der Markt Teisendorf 
konnte seinen Verpflichtungen kontinuierlich nachkommen, die Liquidität war zu jedem Zeitpunkt  
gesichert“, so ihr Fazit. Der Schuldenstand konnte planmäßig von rund 3,4 Millionen Euro auf 2,9 
Millionen Euro verringert werden, die geplante Kreditaufnahme  in Höhe von drei Millionen Euro 
musste  nicht in Anspruch genommen werden. Im Gegenteil, in den letzten zehn Jahren konnten  
Kredite in Höhe von rund 6,9 Millionen Euro getilgt werden. Das sind etwa  70 Prozent der Ende 2010 
vorhandenen Verbindlichkeiten.   Auch die Belastung der Gemeinde aufgrund von Zinsen war, vor 
allem auch bedingt durch die Niedrigzinsphase, gering. So musste die Gemeinde  in 2019  nur  rund 76 
Tausend Euro an Zinsen bezahlen, das sind fast 40 Prozent weniger als ursprünglich eingeplant.  

Die 2019 erzielten Gewinne  in Höhe von rund 1,58 Millionen  Euro erhöhen das Eigenkapital der 
Gemeinde auf jetzt rund 30,9 Millionen Euro, die  Eigenkapitalquote der Gemeinde steigt damit auf 
37,8 Prozent. Die Kämmerin betonte, dass ein hohes Eigenkapital die Abhängigkeit der Gemeinde von 
Fremdkapitalgebern verringert. Dennoch  müssten bei einer soliden Haushaltspolitik kreditfinanzierte 
Investitionen nicht unbedingt  negativ sein, wenn sich  daraus  in Zukunft Erträge  ergeben, die die 
Aufwendungen überschreiten.  

Insgesamt hat der Markt Teisendorf  2019  rund 9,4 Millionen Euro an Steuern eingenommen. Davon 
entfallen 2,6 Millionen auf  die Gewerbesteuer. Das sind rund 360.000 Euro oder rund zwölf  Prozent 
weniger als geplant. Bereits seit 2017 haben sich die Gewerbesteuereinnahmen leicht abnehmend 
entwickelt, eine Tendenz die 2019 anhielt.  Hier wagte Scheurl-Böhnlein einen kleinen Ausblick auf 
die Entwicklung im laufenden Jahr, das von  Corona geprägt  ist. Bisher habe  man in der 
Marktgemeinde noch keine großen Veränderungen oder einen „Einbruch“ bei den Steuereinnahmen 
gemerkt.  Die Stundungen bei der Gewerbesteuer seien minimal. Sie gehe  noch davon aus, dass die    
Minderungen bei den Einnahmen durch Einsparungen bei den Investitionen ausgeglichen werden 
können.  Bürgermeister Thomas Gasser führt das auf strukturelle Gründe  zurück. „Mit der 
Vielfältigkeit unserer Betriebe sind wir relativ stabil und können konjunkturelle Täler besser 
durchschreiten als Kommunen, mit einem oder wenigen Großbetrieben“.   

Der gemeindliche Anteil an der Einkommensteuer lag mit fünf Millionen Euro im Rahmen der 
Planungen  und war damit etwas höher  als  2018. Wenig verändert gegenüber dem Vorjahr hatten sich 
auch die Einnahmen aus der Grundsteuer, die bei rund 950 Euro lag.  Insgesamt  betrug  die 
Steuerquote des Marktes Teisendorf  im letzten Jahr  51 Prozent. Das heißt, gut die Hälfte der 
gemeindlichen Einnahmen oder Erträge  sind aus Steuern gekommen.  Vergleicht man  diesen Wert 
mit dem Mittel von vierzig Vergleichgemeinden, der bei rund 61 Prozent liegt, so merkt man, dass in 
Teisendorf  bei den Steuereinnahmen noch Luft nach oben ist.  

Die Gesamtaufwendungen lagen bei rund 16, 4 Millionen Euro, eine Steigerung von  rund 700.000 
Euro gegenüber 2018.  Allerdings waren das drei Prozent weniger als eingeplant.  Die größten   Posten  
dabei waren wie auch in den Vorjahren  die Transferaufwendungen (zum Beispiel Zuführung  
Kreisumlage) mit rund 6,8 Millionen, die   Personalaufwendungen  mit rund 3,4, die  planmäßigen 
Abschreibungen mit rund 2,5  Millionen und die Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen mit rund 
2,3 Millionen Euro.  Bei all diesen Posten seien die Abweichungen gegenüber den Planungen in die 
eine oder andere Richtung gering.  

Insgesamt wurden in 2019 Investitionen für rund 2,9 Millionen Euro getätigt. Damit wurden nur 26 
Prozent  der eingeplanten Investitionsmittel ausgegeben, weil ein Großteil der geplanten Investitionen 
nicht durchgeführt werden konnte. Dies habe  vor allem  planungsrechtliche  und verfahrenstechnische 



Gründe, erläuterte Bürgermeister Thomas Gasser.  So konnte zum Beispiel in Mehring der  
Kindergartenbau aus fördertechnischen Gründen nicht vorangetrieben werden. Auch beim 
Breitbandausbau  wurden viele Mittel  nicht  in Anspruch genommen.  

Bürgermeister Thomas Gasser zeigte sich mit der finanziellen Lage der Gemeinde zufrieden und 
bedankte sich bei der Kämmerin und ihrem Team für die sehr gute Arbeit und die gelungene 
Präsentation. Ein herzlicher Dank ging an die vier Gemeinderäte  Georg Quentin /SPD), Thomas 
Egger (CSU), Fritz Gasser (FWG) und Elisabeth  Aschauer (Grüne) die als Mitglieder des 
Rechnungsprüfungsausschusses den Abschlussbericht  eingehend studiert und auch kritische Fragen 
gestellt haben (gesonderter Bericht folgt).  

2019 sei ein gutes Jahr gewesen, zeigtet sich Gemeinderat Alois Stadler (CSU) überzeugt. Man hab 
gut gewirtschaftet und mit dieser Schuldenlage sei die Gemeinde auch für zu erwartende 
Herausforderungen durch die Corona-Pandemie gerüstet. Dieser Meinung schloss sich auch 
Gemeinderat  und zweiter Bürgermeister Georg Quentin (SPD) an, der sich bei der Kämmerin für die 
gute  und klare Präsentation und die stets gute Zusammenarbeit bedankte. Gemeinderat Gernot Daxer 
dankte auch allen Steuerzahlern, die durch ihre Arbeit den Fortschritt der Gemeinde ermöglichen. 
„Wir haben die Substanz der Gemeinde erhalten“, so Daxer, „Wir müssen den eingeschlagenen Weg  
weitergehen“. Eine sinnvolle Verschuldung  sei bei der guten aktuellen Finanzlage der Gemeinde 
durchaus zu bejahen. „Entscheidend ist, wofür man Schulden macht“ schloss sich dem Gemeinderat 
Edwin Hertlein (Grüne) an. Am falschen Ende sparen sei keine  kluge Politik.  

Die Entlastung zum Jahresabschluss 2019  hat die zweite Bürgermeisterin Sabrina Stutz geleitet.   
Erste Bürgermeister Thomas Gasser hat wegen persönlicher Beteiligung nicht teilgenommen. Die 
Entlastung erfolgte durch den Gemeinderat ohne Gegenstimmen.  Damit zeigte sich der  Gemeinderat 
mit der Abwicklung der Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2019  einverstanden.  Bürgermeister 
Gasser bedankte sich für dieses Vertrauensvotum und die gute Zusammenarbeit im Gemeinderat  und 
mit der Verwaltung. - kon  

 

 

Gebührensatzung für gemeindliche Kindertageseinrichtungen beschlossen 

Der im vorigen Jahr neu eingerichtete  Kindergarten in Mehring ist jetzt auch in die Gebührensatzung 
für Kindertageseinrichtungen der Gemeinde, neben dem Kindergarten Neukirchen und dem 
Waldkindergarten, aufgenommen worden. Damit ist die Erhebung und die Höhe der 
Benutzungsgebühr für diese drei gemeindlichen Einrichtungen einheitlich festgelegt. Die  aktuellen  
Gebühren gelten  seit September 2019 und gehen  auf einen Beschluss des Marktgemeinderates im 
Mai 2019 zurück .   

 

Die Höhe der Gebühr richtet sich nach der Dauer der genehmigten Buchungszeit. Demnach werden 
für Kinder von zwei bis drei Jahren für jeden angefangenen Monat Gebühren zwischen 185 Euro bei 
einer durchschnittlichen täglichen  Buchungszeit von bis zu drei Stunden und 272 Euro bei Buchung 
von mehr  als sechs bis sieben Stunden fällig. Die dazwischen liegenden Intervalle unterscheiden sich 
jeweils um 20 bis 23 Euro.  

 



Für Kinder von drei bis sechs Jahren gibt es drei Gebührenstaffelungen: bei einer täglichen 
Buchungszeit zwischen vier und fünf Stunden werden 91 Euro pro Monat bezahlt, bei fünf bis sechs 
Stunden sind es 100 Euro und bei sechs bis sieben Stunden 109 Euro. Jeden Monat ist zusätzlich ein 
Spielgeld von 6 Euro zu entrichten. Der vom Freistaat Bayern gewährte Beitragszuschuss zur 
Entlastung der Familien wird auf den Gebührensatz angerechnet. Dadurch  ist  für  die meisten 
„Regelkinder“ der Besuch der Kindergärten in der Marktgemeinde eigentlich kostenlos oder nur mit 
minimalen Kosten verbunden. Besuchen mehrere Kinder einer Familie gleichzeitig eine  gemeindliche 
Kindertageseinrichtung so wird die Gebühr für das zweite Kind um die Hälfte ermäßigt. Weitere 
Kinder in der Kindertageseinrichtung  sind gebührenfrei. Bei Grundschülern betragen die 
monatlichen Gebühren 46 Euro bei einer Buchungszeit von ein bis zwei Stunden. - kon  

  

 

Turnhalle Oberteisendorf soll saniert werden 

Die Schulturnhalle Oberteisendorf ist in die Jahre gekommen. Seit gut anderthalb Jahren wird in 
Gemeinderat und Verwaltung überlegt, wie ihr  Zustand verbessert werden kann. Sanierung oder 
Neubau sind im Gespräch. Nun hat sich der Gemeinderat einstimmig für die Sanierung entschieden.  
Nicht anwesend war urlaubsbedingt Gemeinderat Georg Quentin.   Quentin ist erster  Vorstand des 
SV Oberteisendorf und hatte sich für die Instandsetzung der Halle besonders eingesetzt.  

 

In einem von Gemeinderätin Sissy Lang vorgelesenen Brief zeigte Quentin sich verwundert  darüber, 
dass dieser Punkt in seiner Abwesenheit im Gemeinderat behandelt werde und wünschte eine 
Verschiebung der Entscheidung, um auch die Vereinsmitglieder, die die Schulturnhalle auch nutzen,  
besser einbinden zu können. Man habe die Turnhalle  auf die Tagesordnung  gesetzt, so 
Bürgermeister Thomas Gasser, weil jetzt die Vorschläge des Planungsbüros vorliegen und man mit 
den Planungen und Fördermöglichkeiten zügig vorankommen möchte. Eine weitere Verschiebung 
über das Jahresende hinaus, würde zu weiteren Verzögerungen führen. Im Übrigen seien bereits im 
Vorfeld viele Gespräche mit den Turnhallennutzern Schule und Sportverein,  geführt worden, bei 
denen auch Georg Quentin dabei war.  Im Übrigen würden die Turnhallennutzer im Zuge der 
weiteren Detailplanungen Gelegenheit haben, sich einzubringen. Man müsse jetzt aber möglichst 
schnell  eine Grundsatzentscheidung treffen, welche Variante man weiter verfolgen möchte.  

 

Planer Markus Fritsche von Planquadrat Fritsche stellte dem Gemeinderat drei mögliche Varianten 
für die Verbesserung des Zustandes der 1980/1981 erbauten Schulturnhalle vor. Vorausgegangen 
waren  zahlreiche Erhebungen zum Beispiel zur Statik und Schadstoffbelastung, die in die Planungen 
einflossen sind. Bei einer Generalsanierung, die zu einem Neubau-ähnlichen Zustand führen würde, 
müssten die Einzelfundamente an den Stahlbetonstützen, die das Tragwerk bilden, ertüchtigt 
werden. Die Dachkonstruktion müsste komplett erneuert werden, ebenso die gesamte Haustechnik. 
Die Gebäudehülle müsste an die aktuellen energetischen Vorgaben angepasst werden. Die derzeitige 
Nutzfläche von 825 Quadratmetern würde, ebenso wie die bebaute Fläche von 817 Quadratmetern 
unverändert beibehalten werden. Die Gesamtkosten bei dieser Varianten wurden mit rund 2,3 
Millionen Euro geschätzt.  



 

Ein zweiter  Sanierungsvorschlag beinhaltete zusätzlich zu Variante 1 noch eine Erweiterung der 
Nutzfläche durch eine Aufstockung des Anbaus. Auch die komplette Erneuerung des Anbaus wäre 
denkbar.  Die Nutzfläche würde sich so um rund 200 Quadratmeter erhöhen, wobei es nicht um die 
Vergrößerung der Ausmaße der eigentlichen Hallenfläche ginge, die weiterhin bei 15 mal 26 Meter 
liegen würde. Die Gesamtkosten würden sich bei dieser Variante um rund 600.000 Euro auf  rund 2,9 
Millionen Euro erhöhen.  

 

Demgegenüber wurden die Kosten für einen Neubau mit rund 3,6 Millionen Euro beziffert. Ein 
solcher Bau müsste  zur Einhaltung der Abstandsflächen gegenüber den Nachbargrundstücken circa 
zur Hälfte versenkt werden. Man könnte dann   die Hallen-Raumhöhe auf sieben Meter erhöhen. Vor 
allem für den Volleyball wäre dies vorteilhaft, meinte Gemeinderat Gernot Daxer, zweiter Vorstand 
des SV Oberteisendorf.  

 

Bauamtsleiter Theo Steinbacher hatte sich im Vorfeld über die Fördermöglichkeiten zu dem Projekt 
erkundigt. Nach Auskunft der Regierung von Oberbayern wäre nach derzeitigem Stand für eine 
Schulturnhalle eine Förderung von rund 50 Prozent möglich. Allerdings liege der Kostenhöchstwert 
für eine Einfachturnhalle, wie sie der Gemeinde für Oberteisendorf zusteht, bei rund 2,1 Millionen 
Euro. Bei einem angenommenen Fördersatz von 50 Prozent ergäbe dies eine Zuwendung von 
maximal gut einer Million Euro. Alle darüber hinausgehenden Kosten müsste die Gemeinde tragen.  

 

In der anschließenden Diskussion fragte  Gemeinderat Gernot Daxer, ob bei der Sanierung auch eine 
Anhebung des Daches geplant sei. Man könne das Dach bei einer solchen Maßnahme eventuell um 
etwa 50 bis 60 cm anheben, mehr gäbe die Statik für die derzeitigen Stahlbetonträger nicht her,  so 
der Planer.  

 

Mehrere Gemeinderäte wiesen in ihren Wortmeldungen darauf hin, dass die grundlegende 
Sanierung ein gangbarer Weg wäre, der Nutzen und Kosten am besten verbinde. In den 
Vorgesprächen mit den Turnhallennutzern habe sich dies auch so abgezeichnet. Man dürfe nicht 
vergessen, dass es sich  hier um eine Einfachturnhalle für die Schule handelt, die vom Sportverein 
mitbenutzt wird. Für große öffentliche Veranstaltungen stünde auch dem SV Oberteisendorf die 
neue Turnhalle in Teisendorf zur Verfügung.    

 

Der  Gemeinderat beschloss einstimmig Variante 1, das heißt die Grundsanierung  mit Neubau-
ähnlichem Standard weiter zu verfolgen. Dabei soll auch geprüft werden, ob eine Anhebung der 
Höhe möglich ist und welche Kosten dafür entstünden. Fritsche sieht einen Maßnahmenbeginn in 
2021 aus  planerischer Sicht als realistisch. - kon    

 


