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– Was ist neu seit dem FinA 10.12.20!

– Wo stehen wir jetzt – Fakten!

– Was kommt noch – Prognosen!?

– Was bedeutet das für uns!?

Agenda
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• Januar-April 2021: 

– Start des neuen Jahres mit Reserven im Rücken
(17 Mio. Cash, 45 Mio. € Überschussrücklage)

– Reserven sind sicher und ausreichend
(insb. nicht Teil der im März eskalierenden Greensillbankkrise)

– Corona-Grundstrategie geht bisher auf 
(Leistungen aufrechterhalten, Investitionen fortführen, Deckung durch Reserven, 
Aufholjagt unterstellen, Ziel: nach der Krise Reserven wieder auffüllen, denn nach der 
Krise ist vor…)

– Keine Stundungswellen oder sonstige Hiobsbotschaften

– allg. Ausgabe/Einnahme-Entwicklung spürbar gedämpft

– Abwicklung Investitionen wie in Vorjahren  
(Jahresmitte knapp 5 Mio. € bei 32 Mio. € Reste u. 25 Mio. € neue Ansätze …)

– Finanzausgleichsbescheide vom 29.03.2021 fast planmäßig, sogar rd. 
0,2 Mio. besser, d. h. also keine unerfreuliche Corona-Überraschung.
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• Weiter Januar-April 2021: 

– Mit Feststellung 30.04.21 endgültige Zahlen Abschluss 

2020 („nur“ -945.200,29 € Defizit, Entschuldung rd. 1,8 Mio. €, Rückstellungen +rd. 

1,3 Mio., aber: indirekt rd. 3 Mio. Vorteil aus Schutzschirm enthalten)

– Bedenklich: investives Haushaltsrestevolumen expandiert, 

vermutlich auf über 45 Mio. € Ende 2021 

• Erste Konsequenz: Resteschere (vgl. Einnahmereste 

Kreditermächtigung), schließt sich Neuveranschlagung u. Neugenehmigung 

Einnahmen/Ausgaben 9,42 Mio. €  aus 2019 erforderlich, denn: später wird alles 

gebraucht werden, eher noch mehr (Preissteigerungen…)

• Weitere Konsequenzen später erforderlich
(Gesteigertes Cashmanagement! Fördermittelmanagement verstärken! 

Eigenfinanzierung stärken! Priorisierung von Investitionen?) 4
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• Mai 2021 

– Haushalt 2021 genehmigt
(=vorl. HH-Führung endet, Kreditermächtigung 2019 verfallen), keine Auflagen, aber 

Hinweis auf  Rundverfügung zu Verzicht auf  Straßenausbaubeiträgen u. mögliche 

Konsequenzen bei defizitärem Haushalt (Teile Kreditermächtigung u. damit Teile der 

Investitionen sperren)

– Mai-Steuerschätzung verhalten optimistisch
(ab 2023 besser, rd. 1-2 Mio. € p. a.), Konjunktur zieht an, Nachholeffekte erkennbar, 

Inflation steigt insb. bei Baumaterial, Zinsen bleiben trotzdem niedrig 

– Grundsteuerreform für 2025 kommt voran: Flächen-Lage Modell 

im Entwurf des NdsGrG, dort im § 6: kraft Gesetz gesamtaufkommensneutral 

darstellen, Abweichung aber möglich mit Veröffentlichung, vgl. Antrag 2019/056 

Einführung Grundsteuerbremse (zurückgestellt, bis sich Reform verdichtet)

– Entwicklung Haupteinnahmequellen fortgesetzt im Plan, 

insb. Gewerbesteuer, Einkommensteuer, Umsatzsteuer
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• Juni/Juli 2021

– Zwei große Förderprogramme werden in Richtung 

Nachhaltigkeit und Beseitigung Corona-Folgen von 

staatlicher Seite aufgelegt:

• Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) ab 

01.07.2021 

– passt zur Grundstrategie, die Hochbauaktivitäten 

nachhaltig auszurichten.

• Sofortprogramm Perspektive Innenstadt 15.07.2021

– Optimal geeignet, Corona-Folgen im Herzen der 

Stadt relativ zeitnah anzugehen.
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• Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) ab 01.07.2021 

– Große Chance zur rechten Zeit: 

• 15 % - 22,5 % auf Gesamtmaßnahme bei Neubauten 

(bei Sanierung theoretisch noch mehr – eher unwahrscheinlich –, bis max. 50 %)

• Zusätzlich Zuschuss für energetische Fachberatung 
(bis 20.000 €)

• Auch bei Einzelmaßnahmen (z. B. Solarthermie 20-40 %)

– Aber auch große Herausforderung: 

• mind. Effizienzstandard KFW 55 bei Neubau erreichen
(d. h. nur 55 % so viel Energie wie ein Neubau mit max. zulässigem Verbrauch für 

Wärme/Kälte nach Energieeinsparverordnung 70 kWh/(m²a) , d. h. hohe 

Luftdichtheit, dicke Wände, Wärmerückgewinnung, effiz. Heizungsanlage etc.)

• Nur 2 Jahre für Umsetzung Zeit (max. Verlängerung auf  4 Jahre)
7

Was ist neu seit dem letzten FinA
10.12.20:

7 von 13 in Zusammenstellung



• Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) ab 01.07.2021 

– … aber auch große Herausforderung: 

• Max. 60 % kumulierte Förderquote (vermutlich 

unproblematisch, da Schulkreiszuschüsse nur Teile anteilig finanzieren)

• Energiestandard belegen (Energieeffizienzexperte prüft)

• Auszahlung erst nach diesem Beleg (d. h. Vorfinanzierung)

• Das Erreichen von KFW 55 ist auch nicht umsonst 
(wohl rd. 10 % Mehrkosten zu erwarten, falls bei der jeweiligen Maßnahme nicht 

schon eingeplant.) 

• Müsste sich aber immer noch rechnen, für die 

Folgekosten und für die Umwelt allemal…
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• Sofortprogramm Perspektive Innenstadt zum 15.07.2021  

– Große Chance zur rechten Zeit: 

• 900.000 €-Budget! (Teil von 117 Mio. € für Nds.) , 90 %-Förderung

• für Innenstadt (also nicht Buxtehude komplett)

• für gemeinnützige Aufgaben (also nicht gewerblich oder mildtätig)

• zur Beseitigung Auswirkungen Corona
(zumindest indirekt, weit auslegbar, z. B. Innenstadt beleben durch attraktive 

Infrastruktur, um drohenden Verödungstendenzen entgegenwirken, aber auch 

Marketingprogramme, Beratungsaktivitäten …mind. 25 % Umwelt)

• mittels Investitionen oder lfd. Mittel (Sach- u. Personalkosten)

• Budget-Antrag muss spätestens zum 15.07.2021 gestellt 

werden (kein Risiko dabei, Antrag wird gestellt), Mittel 

werden sonst umverteilt auf andere Nds. Kommunen.
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• Sofortprogramm Perspektive Innenstadt zum 15.07.2021  

– Große Chance zur rechten Zeit: 

• Bis Ende September Bewilligung des Budgets sowie 

Bewilligung vorläufiger Maßnahmenbeginn

• Dann bis 31. März 2022 mind. einen konkreten 

Projektantrag (mind. 50.000 €, Konzepte/Studien 30.000 

€) zur Umsetzung des Budgets stellen, alle übrigen 

spätestens 30. Juni 2022

• Bis 31. März 2023 Umsetzung aller Projekte

• Die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen werden 

nachgeführt, soweit nicht schon vorhanden.
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• Bisher keine Darlehensaufnahmen oder Kassenkredite 
(wird vermutlich dabei bleiben bis zum Jahresende, aber abhängig vom  Invest.-aufkommen)

• Kreditermächtigung aus 2019 ist verfallen (9,42 Mio. €), 
Kreditermächtigungen aus 2020/2021 werden voraussichtlich weiterübertragen werden (24 
Mio. €)

• Durchgängig achtstellige Liquidität (Start 17 Mio. €), wird 
allerdings langsam planmäßig abgebaut im Verlauf 2021
(wg. Investitionen, bisher knapp 5 Mio. € und eingeplanter Unterfinanzierung der lfd. Mittel 
von rd. -8 Mio. €, -6 Mio. € davon wg. der Auswirkungen der 11,2 Mio. € 
Gewerbesteuersondereinnahmen Ende 2019/Anfang 2020, -2 Mio. wg. Corona-Dämpfung)

• Weitgehend planmäßiges Ergebnis zu erwarten, tendenziell 
etwas besser als veranschlagt. Investitionen nicht planmäßig 
(vermutlich Umsetzung von rd. 10 Mio. €, Reste steigen vermutlich auf  rd. 45+x Mio. €)
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• Kreisumlagehebesatzsenkung zum 12.07.2021 in Aussicht:

– Zwar nur einmalig, aber dafür rd. 0,6 Mio. € Vorteil für 
Buxtehude in 2021 zu erwarten.

• Orientierungsdaten Steuern/Finanzausgleich 2022 ff. im Juli, ggf. 
aber auch noch wieder eine September-Sondersteuerschätzung

– Vermutlich verhalten optimistische Einschätzung zu erwarten 
(vgl. Mai-Steuerschätzung)

• Novembersteuerschätzung

– Hängt von der weiteren Entwicklung der Coronapandemie
(Impfkampagne, Wertschöpfungsketten, Mutationen…) u. 
deren Auswirkungen auf die Konjunktur ab, derzeit spricht 
Vieles für eine Fortsetzung der Aufholtendenzen 
(ablesbar insb. an der soliden Einkommensteuer/Umsatzsteuerentwicklung)

• Zinsen werden wahrscheinlich trotz steigender Inflation, insb. bei 
den Baumaterialien, niedrig bleiben
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• Es wird möglich sein, die im Investitionsprogramm bereits 

vorgesehenen Mittel weiter umzusetzen und die Maßnahmen zu 

finanzieren.

• Das städtische Leistungsspektrum kann gehalten werden.

• Buxtehude kann damit weiterhin mit Ausgaben von über 100 Mio. 

€ p. a. seinen Beitrag zum Wiederanlaufen der Wirtschaft leisten.

• Jeder € - so z. B. die erwartete Kreisumlagesenkung - wird für die 

Finanzierung des rd. 124,2 Mio. € (inkl. Reste) +x umfassenden 

Investitionsprogramms der nächsten Jahre benötigt.

• Die Investitionen gestalten sich allerdings als zunehmend 

unberechenbarer (Wieviel, wann?) und haben das Potential, mittel-

bis langfristig die allg. Handlungsfähigkeit stark zu beeinflussen.

• Die weitere Entwicklung gilt es hinsichtlich des weiteren Verlaufs 

von Corona u. der Auswirkungen der Investitionen zu beobachten.
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