
                           Vorwort des Oberbürgermeisters 

Nach Art. 94 Abs. 3 Satz 2 der Gemeindeordnung hat seit 01.09.1998 jede Kommune jährlich 

einen Bericht über ihre Beteiligung an Unternehmen in Privatrechtsform zu erstellen, an denen 

sie mindestens 5 % der Anteile hält. In Ausübung dieser gesetzlichen Vorschrift erstellt das 

Beteiligungsmanagement der Stadt Deggendorf einmal im Jahr einen Beteiligungsbericht, der 

sowohl für die Mandatsträger als wesentliche Informationsquelle über die vom Stadtrat               

(mit-)begründeten Beteiligungen dient, gleichzeitig aber auch interessierten Bürgerinnen und 

Bürgern einen transparenten Einblick in die Unternehmensstruktur ihrer Stadt ermöglicht.  Der 

Beteiligungsbericht erscheint im Jahr 2021 zum 23. Mal. 

Die Stadt Deggendorf bietet seinen Bürgerinnen und Bürgern eine hohe Lebensqualität mit 

einer gut ausgebauten Infrastruktur und attraktiven Arbeitsplätzen an einem zukunfts-

gerichteten Wirtschaftsstandort. Um dieser „Daseinsfürsorge“ gerecht zu werden, hat die Stadt 

Deggendorf einen Teil dieser vielfältigen Aufgaben auf Unternehmen übertragen, an denen sie 

unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist. Erst durch das Zusammenwirken der klassischen 

Dienststellen in der Stadtverwaltung und den Beteiligungsgesellschaften entfaltet sich das volle 

Potential, die gesamte Aufgabenvielfalt des kommunalen Handelns bestmöglich für unsere 

Bürgerinnen und Bürgern, aber auch für unsere Unternehmen und Betriebe wahrnehmen zu 

können und die Entwicklung unserer schönen Stadt weiter vorbringen zu können.  

Mit dem unvorhersehbaren Ausbruch der Corona-Pandemie im Jahr 2020 wurden unsere 

Gesellschaften vor bisher nie dagewesene Herausforderungen gestellt. Durch die positive 

Entwicklung der letzten Jahre waren diese für die Bewältigung der auf sie zukommenden 

Aufgaben so gut gerüstet wie zu keinem anderen Zeitpunkt zuvor. Gerade unsere 

Gesellschaften leisten dabei kostenintensive Dienstleistungen für unsere Bürgerinnen und 

Bürger, aber auch für die Wirtschaftsunternehmen in unserer Stadt, die ganz besonders davon 

abhängig sind, dass deren vielfältigen Angebote in Anspruch genommen werden können.  

Deswegen freut es mich um so mehr, dass es unseren städtischen Gesellschaften unter diesen 

Rahmenbedingungen durchweg gelingen konnte, das abgelaufene Geschäftsjahr trotz aller 

Schwierigkeiten mit einem Jahresüberschuss abschließen zu können. Auch als einzige 

Ausnahme dabei, konnte die Stadthallen Deggendorf GmbH, bei der Dauerverluste im Kultur-

bereich naturbedingt unvermeidbar sind, ebenso ihr Jahresergebnis weiter verbessern.   

Der Beteiligungsbericht 2020 wird öffentlich bekannt gemacht und liegt zu jedermanns Einsicht 

während der allgemeinen Öffnungszeiten bei der Stadt Deggendorf, Stadtkämmerei, Zimmer 

134, zur Einsicht auf. Der Bericht kann auch über das Internetportal der Stadt Deggendorf unter 

(http:\\www.deggendorf.de) abgerufen werden.  

Ich danke allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie den Geschäftsleitungen der 

Beteiligungsunternehmen der Stadt Deggendorf herzlich für die gute Zusammenarbeit und 

den im Interesse der Bürgerinnen und Bürger gemeinsam erfolgreich bewältigten Weg durch 

das in dieser Form nie dagewesene Corona-Jahr 2020. 

Deggendorf, im Juli 2021 

 

Dr. Christian Moser 

Oberbürgermeister 


