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An den Bürgermeister und den 

Gemeinderat Oberottmarshausen 

 

Gemeinsamer Antrag zur Realisierung und Finanzierung des „neuen Bauhofs“ über 

Kommunalleasing; zu besprechen im öffentlichen Teil der nächstmöglichen Sitzung. 

 

Oberottmarshausen steht in den kommenden Jahren vor großen Investitionsvorhaben. Genannt seien 

hier beispielhaft insbesondere neben  

• den weiterhin dringend notwendigen Investitionen für unsere Schule und Kita/Kindergarten, 

• Realisierung des „neuen Bauhofs“, 

• die Erschließung des Baugebietes (Bebauungsplan 22),  

• die Umsetzung „Senioren-Wohnen“ und die 

• Planung der „neuen Dorfmitte“ 

Die dafür notwendigen Mittel sind heute noch nicht abschätzbar; Ausnahme „neuer Bauhof“. Deshalb 

ist es für Oberottmarshausen geboten, sich trotz aktuell hervorragender Haushaltslage, eine maximale 

finanzielle Flexibilität zu erhalten. 

Der „neue Bauhof“ befindet sich seit mehreren Jahren in der Planung. Die budgetierten Kosten sind 

während der Planungsphase aus verschiedenen Gründen außerordentlich stark angestiegen. Deshalb 

wurde im letzten Jahr die Realisierung des „neuen Bauhofs“ zurückgestellt. 

Das Kommunalleasing beinhaltet den Abschluss von Leasingverträgen zur Realisierung von 

umfangreichen Projekten, wie dem geplanten „neuen Bauhof“. Die Realisierung des „neuen Bauhofs“ 

über einen Investor mit nachfolgender Finanzierung über Kommunalleasing ist für Oberottmarshausen 

mit Vorteilen verbunden: 

• Kostenvorteile bei Realisierung über einen Investor; Umsatzsteuereinsparungen, 

Baukostenvorteile des Investors aufgrund größeren Bauvolumens (mehr Projekte) 

• Über entsprechende Innovationsvereinbarungen bleibt der „neue Bauhof“ immer auf dem 

neuesten Stand der Technik. 

• Oberottmarshausen erhält sich seine finanzielle Flexibilität 

• Die Leasingkonditionen sind über die gesamte Laufzeit planbar. 

• Flexibilität zum Vertragsende, ob Eigentumsübergang stattfinden soll, oder ob ein 

Anschlussleasingvertrag in Frage kommt. 

Vor diesem Hintergrund ergeht Antrag an den Bürgermeister zur umgehenden Aktualisierung 

der Baupläne für den neuen Bauhof sowie die Prüfung alternativer Finanzierungskonzepte für 

die Realisierung des Bauhofs. Dabei ist die Bauausführung über einen Investor einhergehend 

mit entsprechenden Einsparungen bei den ausgabewirksamen Gestehungskosten und der 

anschließenden Finanzierung über Kommunalleasing zu prüfen und dem Gemeinderat zur 

Entscheidung vorzulegen.  

 

Oberottmarshausen, den 

 

 

Markus Pfann   Jochen Reis    Jörg Brünig 
(3. Bürgermeister)  (1. Vorsitzender FW-Oberottmarshausen)  (2. Vorsitzender FW-Oberottmarshausen) 

https://www.deutsche-leasing.com/de/themenwelt/beitraege/kommunalleasing

