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Köln ist nicht Weimar 

Das Wachstumsbeschleunigungsgesetz bringt „Kulturförderabgaben“ ins Gespräch 

 

Es war einmal ein Städtchen in Thüringen, das schwer unter den finanziellen Belastungen litt, die mit 

der Ehre verbunden sind, Europas Kulturhauptstadt gewesen zu sein. Deshalb verabschiedete der Rat 

der Stadt im Februar 2005 eine „Kulturförderabgabe für Übernachtungen“ und auf Eintrittsentgelte. 

Fortan zahlt ein Gast je nach Größe seines Hotels 1 oder 2 Euro mehr, die der Stadtkasse zufließen. 

Drei Jahre später wurde die „Abgabe auf Eintrittsentgelte“ noch ausgedehnt. Der Aufschlag bewegt 

sich hier zwischen 50 und 90 Cents – davon befreit sind nur ermäßigte Karten, Besuche der 

Gedenkstätte Buchenwald und nicht gewerbsmäßige oder Vereinsfeste und Ähnliches. Mit den 

beiden „örtlichen Aufwandsteuern“ nahm die Stadt Weimar bisher pro Jahr bis zu 800.000 Euro ein, 

die Hotels spielten rund zwei Drittel davon ein. Die Einnahme erfolgt ohne Zweckbindung und wird 

im Haushalt gemäß dem Gesamtdeckungsprinzip verbucht. Überregional erregten diese Vorgänge 

kaum Aufmerksamkeit. Das ist wenig verwunderlich, denn Sonderabgaben für kulturelle Zwecke sind 

nicht neu. In der Vergangenheit wurden sie als „Kulturgroschen“ oder „Goethe-Pfennig“ schon 

häufiger diskutiert. Ein Teil der deutschen Filmförderung finanziert sich seit 1968 über eine 

„Filmabgabe“, die an der Kinokasse oder von Video/DVD-Verleihen erhoben wird. In diesem Fall 

handelt es sich um eine „wirtschaftsverwaltungsrechtliche Ausgleichsabgabe, die als 

Selbsthilfemaßnahme der Film- und Videowirtschaft ausgestaltet ist“, wie die Filmförderanstalt (FFA) 

verlautbart. Sogar im Urheberfolgerecht wurde - allerdings erfolglos - vorgeschlagen, die Nutzung der 

Werke lange verstorbener deutscher Klassiker mit einer Abgabe zu Gunsten der Kultur im 

Allgemeinen zu verbinden. 

 

Notwehr 

Doch seitdem Martin Börschel MdL, der Vorsitzende der Kölner SPD-Ratsfraktion, und sein 

Stadtkämmerer Norbert Walter-Borjans (SPD) ebenfalls eine „Kulturförderabgabe“ für die Domstadt 

ins Spiel gebracht haben, wird zunehmend heftiger über Sinn und Zweck einer solchen Regelung 

gestritten, zumal auch andere Städte wie Trier, Herford, Osnabrück , Münster oder Essen die Idee 

aufgegriffen haben. Die übergreifende Argumentation für die Abgabe ist ebenso schlicht wie 

einleuchtend. Die Städte leiden bundesweit an einer strukturellen Unterfinanzierung. Während ihnen 

einerseits immer mehr Aufgaben zugeschoben werden, führt das von der schwarz-gelben 

Regierungskoalition in Berlin beschlossenen Wachstumsbeschleunigungsgesetz (WBG) andererseits 

bundesweit zu kommunalen Mindereinnahmen von mindestens 1,6 Milliarden Euro – Köln etwa 

rechnet mit einem Minus von 30 Millionen. Einer der Begünstigten des Beschleunigungsgesetzes ist 

die Hotellerie: die Mehrwertsteuer bei Übernachtungen sank zum 1. Januar 2010 von 19 auf 7 

Prozent. In Zukunft sollen die Kölner Hotels deshalb nach Börschel/Borjans 5 Prozent des 

Zimmerpreises an die Stadt abführen. Den Hotels bliebe immer noch eine steuerliche Ersparnis von 7 

Prozent, die Stadt könnte so ihre Mindereinnahmen halbieren und mit dem eingenommenen Betrag 

Kulturangebote vor Ort fördern, was wiederum das Touristenaufkommen erhöhen und damit auch 

den Hotels zu Gute kommen werde. Eine faire Regelung, findet Börschel. Eine ähnliche Rechnung wie 

Börschel/Borjans – allerdings ohne Förderabgabe - machen auch die Best Western Hotels auf. Der 

nach eigenen Angaben „weltgrößte Zusammenschluss von Hotels“ mit 180 Häusern hierzulande hat 

mitgeteilt, im Zuge der Mehrwertsteuersenkung beabsichtige man ein 50-Millionen-Euro-

Investitionspaket aufzulegen – für notwendige Renovierungen, neue Arbeitsplätze und 

„Preisanpassungen“. Letztere seien allerdings von der „Wettbewerbssituation“, besser von der 



„Marktsituation“ abhängig, so die Pressesprecherin. Denn Zimmerpreise wie Umsätze seien in den 

letzten Jahren deutlich gefallen. Mit der Steuersenkung werde nun wieder ein „normales 

Wirtschaften“ für Hotels möglich, auch was Bankkredite betrifft. Wobei unklar bleibt, zu welcher 

Summe sich die mit der Steuersenkung verbundene neue Variante der Steuerverrechnung bei einem 

Best Western-Jahresumsatz von rund 500 Mio. Euro aufaddieren könnte. Und wie hoch der dem 

Steuerbonus geschuldete Anteil an den avisierten Investitionen tatsächlich ist. 

 

Kölner Rechenspiele 

Die Hotels der Domstadt machen eine ganz andere Rechnung auf. Ihre Argumentation richtet sich 

weniger gegen eine „Kulturabgabe“ – über deren Sinn und Zweck könne man durchaus sprechen, so 

Christoph Becker, Geschäftsführer der DEHOGA Nordrhein. Auf dem Prüfstand stehen aus seiner 

Sicht vielmehr die Bestimmungen des WBG, die die Hotellerie begünstigen sollen. Das Gesetz sei 

bisher auf touristische Regionen ausgerichtet, in denen vor allem „private“ Touristen buchen. In Köln 

werden aber 80 Prozent des Umsatzes mit Geschäftskunden gemacht. Dieses Klientel tritt weniger als 

Einzelperson denn als Kontingent auf. Große Unternehmen und Banken buchen Übernachtungen 

pauschal und bestehen darauf, dass die abgesenkte Mehrwertsteuer direkt an sie weiter gegeben 

wird. Das entspricht auch geltendem Recht. Sinkt die Mehrwertsteuer, reduziert sich der zu zahlende 

Betrag entsprechend, ein „Mehr“ für das Hotel entfällt. Auch sonst gibt es Komplikationen. Ein 

Beispiel: Nach den aktuellen Reisekosten-Richtlinien darf ein Geschäftsreisender derzeit nicht mehr 

als 4,80 Euro für ein Frühstück abrechnen. Vor Erschaffung des WBG konnte ein Hotelier Frühstück 

und Übernachtung quersubventionieren, weil beides einem einheitlichen Mehrwertsteuersatz 

unterlag und so über eine Rechnung beglichen werden konnte. Dieses Geschäftsmodell trägt nicht 

mehr, weil nun das Zimmer mit sieben Prozent, das Frühstück mit 19 Prozent berechnet werden 

muss. Kuriosität am Rande: rechnet ein Geschäftsreisender ein Frühstück mit 4,80 Euro ab, dass im 

Hotel sonst für – sagen wir – 6,50 Euro angeboten wird, wird das finanztechnisch zu einem 

„vermögenswerten Vorteil“, der gegenüber dem Finanzamt anzugeben wäre. Erwähnt werden soll an 

dieser Stelle noch, dass auch in Tourismusregionen die steuerliche Neuregelung nur bedingt wirkt. Da 

dort große Reiseveranstalter, etwa Busunternehmen, Zimmerkontingente unter Bedingungen 

buchen, die denen der Geschäftsreisen entsprechen, bringt die Steuerabsenkung für 

mittelständischen Hoteliers ebenfalls keine zusätzlichen Erträge. Für sie zahlt sich die Absenkung der 

Mehrwertsteuer nur aus, wenn sie bei Privatkunden idealiter den Bruttopreis halten oder nur 

geringfügig absenken und eine geringere Mehrwertsteuer entrichten müssen. „Wenig durchdacht“ 

nennt ein mittelständischer Kölner Hotelier das Beschleunigungsgesetz, das eigentlich das 

Steuersystem niedrig, einfach, gerecht und verständlich umgestalten sollte. Zugleich kritisiert er die 

prozentuale Kulturabgabe. Sie sei „unverhältnismäßig“, denn der tatsächliche Einnahmeverlust der 

Stadt im Zuge der sieben Prozent-Steuer liege verteilungsarithmetisch gerade mal bei maximal 

300.000 Euro. Das strukturelle Defizit des Kölner Stadthaushalts liegt derzeit bei ca. 540 Mio. Euro, 

für sog. freie soziale und kulturelle Leistungen stehen rund 200 Mio. Euro zur Verfügung. 

 

Kommunale Defizite 

In Köln wollen sich derweil Politik und Hotellerie zusammensetzen, um gemeinsam Möglichkeiten der 

„Kulturförderung“ abzuklären. Vage ist da von der Notwendigkeit die Rede, die Tourismuswerbung 

für Köln auszubauen, vielleicht auch das Kulturangebot so zu eventisieren, dass Kulturinteressierte 

überhaupt länger in der Domstadt verweilen. Nur 5 Prozent der Übernachtungen sind bisher der 

Kultur geschuldet, ansonsten dominiert in Köln wie in ganz NRW der Tagesausflug. Ein anderer Punkt: 

warum soll nur die Hotellerie mit der Abgabe belegt werden? Doch egal, in welcher Form eine 



Kulturabgabe für Köln verabschiedet wird, die Einnahmen dürften wenig zur Beseitigung des 

kommunalen Defizits insgesamt beitragen, meint jedenfalls Klaus Hebborn, der Kulturdezernent des 

Deutschen Städtetages. Die Abgabe sei einen Versuch Wert, allerdings insgesamt „nur ein Kurieren 

an Symptomen“. Solange die „Städte in Berlin nur am Katzentisch“ säßen, werde sich die „chronische 

kommunale Unterfinanzierung“ nicht ändern. Im Übrigen habe sich Schwarz-Gelb darauf verständigt, 

demnächst die Gewerbesteuer abzuschaffen. Wenn diese Haupteinnahmequelle der Städte auch 

noch entfalle …  Doch auch Düsseldorf ist im Spiel. Wenn der Kölner Rat eine „Kulturförderabgabe“ 

beschließt, muss die entsprechende Satzung von NRW-Innen- und Wirtschaftsministerium genehmigt 

werden. Martin Börschel hat bereits im Landtag angefragt, ob die schwarz-gelbe Regierung in NRW 

„rechtliche oder politische Hindernisse bei der Genehmigung der Kulturförderabgabe“ sieht. 

Schließlich wird am 9. Mai in NRW der Landtag neu gewählt. An diesem Tag entscheidet sich auch, ob 

die schwarz-gelbe Bundesregierung ihre Mehrheit im Bundesrat hält. 

Wolfgang Hippe 
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