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1 Aufgabenstellung 

Stadtpolitik und Verwaltung der Stadt Wedel beschäftigen sich seit einiger Zeit sehr intensiv 
mit Planungen für ein größeres Neubaugebiet im Norden Wedels. Dieses als „Wedel Nord“ 
bezeichnete Vorhaben umfasst ein Plangebiet von etwa 42 ha und wird – je nach Planungs-
variante – zwischen 875 und 1.286 neue Wohnungen schaffen. 

Im Rahmen der planerischen Vorbereitung sowie der kommunalpolitischen Entscheidungsfin-
dung hat die eigens für das Projekt eingerichtete Arbeitsgruppe „Wedel Nord“ eine fiskalische 
Wirkungsanalyse in Auftrag gegeben. Deren Ergebnisse wurden den Mitgliedern des Rates in 
einer Informationsveranstaltung am 15.6.2016 vorgestellt. Sie werden in diesem Bericht zu-
sammenfassend dargestellt. 

Aufgabe der fiskalischen Wirkungsanalyse ist die Bilanzierung aller voraussichtlichen Einnah-
men und Ausgaben, die der Stadt Wedel durch die Realisierung des Projekts „Wedel Nord“ 
zusätzlich entstehen. Zusätzliche Einnahmen ergeben sich z.B. aus dem Zuzug von einkom-
mensteuerpflichtigen Haushalten. Zusätzliche Ausgaben entstehen u.a. durch zusätzlich not-
wenige technische oder soziale Infrastrukturen. 

2 Bilanzierungspositionen 

Die fiskalische Wirkungsanalyse bezieht die folgenden Bilanzierungspositionen in eine dyna-
mische Investitionsrechnung ein: 

 Zusätzliche Einnahmen durch das Gebiet „Wedel Nord“ 

o Grundsteuer 

o Einkommensteuer (Kommunalanteil) und Familienleistungsausgleich 

o Zuweisungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich 

o Gewerbesteuer (netto) und Umsatzsatzsteuer (Kommunalanteil) 

o Konzessionsabgabe der Versorgungsunternehmen 

o An- und Verkauf von Grundstücken durch die Stadt Wedel 

 Zusätzliche Ausgaben durch das Gebiet „Wedel Nord“ 

o Technische Infrastrukturen 
 Erstmalige Herstellung zusätzlicher Netzelemente 
 Kontinuierlicher Betrieb, Unterhaltung und Erneuerung dieser Elemente 

o Soziale Infrastrukturen 
 Aus- oder Neubau von Raumkapazitäten 
 Zusätzliche Personal- und Sachkosten durch zusätzliche Nachfrage 

o Grünflächen sowie ökologische Ausgleichsflächen 
 Erstmalige Herstellung zusätzlicher Grün- bzw. Ausgleichsflächen 
 Kontinuierliche Pflege und Erhaltung dieser Flächen 

o Weitere kommunale Leistungen 

o Kreisumlage 

 Zinseffekte aus der zeitlichen Überlagerung der vorstehenden Positionen 

Die genannten Bilanzierungspositionen werden im Anhang jeweils genauer erläutert. Zudem 
werden dort die jeweilige Methodik sowie die zur Quantifizierung notwendigen Annahmen 
zusammenfassend dargestellt. 
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3 Planungsszenarien und Einwohnerzahl 

Die vorstehend aufgezählten Bilanzierungspositionen sind in vielfacher Weise von Umfang 
und Struktur der Bebauung auf der Plangebietsfläche „Wedel Nord“ abhängig. Da beides zum 
Zeitpunkt der Erarbeitung der fiskalischen Analyse noch nicht abschließend festgelegt ist, 
werden die beiden folgenden Planungsszenarien betrachtet.  

Szenario A entspricht dabei dem ursprünglichen Wettbewerbsentwurf „Grüne Vernetzung für 
Wedel“ mit insgesamt 875 Wohneinheiten (WE). Demgegenüber stellt Szenario B eine Ver-
dichtung auf 1.286 WE dar. Es entspricht dabei der Variante „2a“ des Büros AC Agather 
Bielenberg. 

  Szenario A  Szenario B 

  entspricht dem 
Wettbewerbsentwurf 
„Grüne Vernetzung 

für Wedel“ 

 entspricht der  
Variante „2a“  
des Büros AC  

Agather Bielenberg 

       
Wohnungen (WE) in …       

       
… Ein- und Zweifamilienhäusern bzw. Doppelhäusern  277 32%  253 20% 

… Reihenhäusern  302 36%  334 26% 

… Mehrfamilienhäusern frei finanziert (70%)  207 24%  490 38% 

 gefördert (30%)  89 10%  209 16% 

       
Summe  875 100%  1.286 100% 

Tabelle 1 Im Rahmen der fiskalischen Analyse betrachtete Planungsszenarien 

 

 

Abbildung 1 Geschätzte Einwohnerstruktur im Gebiet Wedel Nord (ohne Bestandsgebäude) im 
Planungsszenario A (875 WE) 
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In Abstimmung mit der Stadt Wedel wird für die Basisvariante der fiskalischen Analyse von 

 einem Bezugsbeginn der ersten fertig gestellten Wohnungen im Jahr 2020 sowie 

 einem Bezugszeitraum von insgesamt 10 Jahren ausgegangen. 

Verknüpft man diese Annahmen mit der mittleren Haushaltsgröße und Altersstruktur in Neu-
bauwohnungen in Wedel in den vier in Tabelle 1 genannten Bauformen, so ergibt sich für 
das Szenario A die in Abbildung 1 gezeigte Schätzung der Anzahl und Altersstruktur der Be-
wohner des Plangebiets im Betrachtungszeitraum. Diese ist in den ersten zehn Jahren durch 
die kontinuierliche Fertigstellung und den Bezug der Wohnungen gekennzeichnet. Parallel 
dazu vollziehen sich Alterungsprozesse der Bewohnerschaft. Die Schätzung berücksichtigt 
dabei sowohl den Aus- und Folgebezug gesamter Haushalte wie auch die Geburt, den Tod 
oder den Aus- bzw. Einzug einzelner Haushaltsmitglieder. 

Ein in der Grundstruktur ähnliches Gesamtbild ergibt sich auch für das Szenario B. Wie Ta-
belle 2 zeigt, liegt die Gesamtzahl der Bewohner im Szenario B aufgrund der höheren Anzahl 
an Wohnungen mit 2.860 Personen entsprechend höher. Da Haushalte in Mehrfamilienhäu-
sern im statistischen Mittel kleiner sind als in Einfamilien- oder Reihenhäusern liegt die mitt-
lere Haushaltsgröße im Szenario B über den gesamten Betrachtungszeitraum unter der mitt-
leren Haushaltsgröße im Szenario A. Hintergrund ist der höhere Anteil an Wohnungen in 
Mehrfamilienhäusern im Szenario B (Tabelle 1). 

  Szenario A  Szenario B 

  875 WE  1.286 WE 

     
Maximalwerte (werden jeweils etwa 2030-2032 erreicht) 

     

Plangebiet 
„Wedel Nord“ 

Bewohner/innen  ca. 2.130  ca. 2.860 

Personen pro WE  ca. 2,44  ca. 2,23 

     

Stadt Wedel 
insgesamt 

Zusätzliche Einwohner  

(im Vergleich zu einem Nullfall1  
„Keine Realisierung von Wedel Nord“) 

 

ca. 1.700  ca. 2.290  

Tabelle 2 Kennwerte der Einwohnerschätzung 

Nicht alle Bewohner des Plangebiets „Wedel Nord“ werden neu in die Stadt Wedel ziehen. 
Eine detaillierte Abschätzung der Wanderungsbewegungen auf Basis einer Auswertung der 
Meldedaten in Wedel sowie in Vergleichsstädten ergab, dass die Zahl der zusätzlichen Ein-
wohner der Stadt Wedel im Falle einer Realisierung insgesamt etwa 80% der Gesamtzahl der 
Bewohner des Plangebiets „Wedel Nord“ entspricht.  

Somit erhöht das Bauprojekt „Wedel Nord“ die Zahl der Einwohner der Stadt Wedel insge-
samt um bis zu 1.700 (Szenario A) bzw. 2.290 Personen (Szenario B). Die genannten Werte 
sind die voraussichtlichen Maximalwerte, die nach den getroffenen Annahmen in beiden Sze-
narien etwa 2030 bis 2032 erzielt werden. 

  

                                           

1 Vgl. hierzu auch den Abschnitt „Planfall und Nullfall“ im Anhang. 
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4 Ergebnis 

Schätzt man den Umfang und die zeitliche Veränderung der einzelnen Bilanzierungspositio-
nen aus Abschnitt 2 gemäß den im Anhang erläuterten Detailannahmen für das Projekt „We-
del Nord“ ab, so ergibt sich insgesamt für das Planungsszenario A das in Abbildung 2 darge-
stellte Bild. Szenario B weist – bei etwas höheren Werten - eine ähnliche Grundstruktur auf. 

 

Abbildung 2 Zusätzliche Einnahmen und Ausgaben der Stadt Wedel im Falle einer Realisierung 
des Plangebiets „Wedel Nord“ (Planfall) im Vergleich zum Nullfall (keine Realisie-
rung). Alle Angaben zum Preisstand 2016. Planungsszenario A (875 WE) 

 

Abbildung 3 Jahresbilanz (Summe aller Einnahmen in einem Jahr minus Summe aller Ausgaben 
in einem Jahr) der Bilanzierungspositionen aus Abbildung 2 für Planungsszenario A 
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Bilanziert man darauf aufbauend die Einnahmen und Ausgaben in jedem einzelnen Betrach-
tungsjahr, indem man die Ausgaben von den Einnahmen abzieht, so ergibt sich die in Abbil-
dung 3 wiedergegebene Struktur. Dabei wird deutlich, dass sich Jahre mit positiver und ne-
gativer Einnahmen-Ausgaben-Bilanz phasenweise abwechseln.  

Interpretiert man die fiskalischen Berechnungsergebnisse als ein Konto, das zum Jahresbe-
ginn 2016 mit 0 EUR startet und auf das jeweils zum Jahresende die in Abbildung 3 ausge-
wiesenen Jahresbilanzen eingezahlt bzw. abgebucht werden, so ergibt sich der in Abbildung 
4 gezeigte Verlauf des Kontostandes. Dabei wird deutlich, dass in beiden Planungsszenarien 
eine Phase positiver Kontostände etwa ab 2024 durch eine längere Phase zunehmend nega-
tiver Kontostände abgelöst wird. In dieser Phase stehen relativ hohe Ausgaben für soziale 
Infrastrukturen noch eher geringen Steuermehreinnahmen gegenüber. Letztere ergeben sich 
u.a. aus der im Anhang beschriebenen Zeitverzögerung bei der landesweiten Aufteilung der 
Einkommensteuer sowie der – aufgrund der hohen Steuerkraft der Stadt Wedel (Abundanz) 
– deutlich reduzierten Ausgleichswirkung des kommunalen Finanzausgleichs. Etwa ab Mitte 
der 2030er Jahre führen positive Jahresbilanzen (Abbildung 3) zu einer schrittweisen Erho-
lung der „Kontostände“ der beiden Planungsszenarien. Etwa ab dem gleichen Zeitpunkt zeigt 
das Planungsszenario B mit seiner höheren Anzahl an Wohneinheiten eine etwas günstigere 
Gesamtbilanz als das Szenario A.  

 

 

Abbildung 4 Kumulierte Bilanz für die Planungsszenarien A (875 WE) und B (1.286 WE). Die Li-
nien zeigen für jedes Jahr die Summe  

Insgesamt ergibt sich für beide Planungsszenarien über einen Betrachtungszeitraum von 25 
Jahren eine negative Gesamtbilanz von etwa 1,4 bis 2,8 Millionen Euro („Kontostand im Jahr 
2045“). Würde man den Betrachtungszeitraum weiter verlängern, würde sich die Gesamtbi-
lanz rein rechnerisch verbessern. Allerdings nimmt die Prognoseunsicherheit dabei erheblich 
zu, so dass hierzu im Rahmen des Gutachtens keine weitergehenden Aussagen getroffen 
werden. 

Wie Abbildung 2 verdeutlicht, verändern sich die Beträge der einzelnen Bilanzierungspositio-
nen von Jahr zu Jahr. Möchte man trotzdem eine Aussage darüber treffen, in welcher Grö-
ßenordnung die verschiedenen Bilanzierungspositionen zueinander stehen, bietet sich die 
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Bildung von Annuitäten als dem „finanzmathematisch korrekten Mittelwert“ an. Entsprechend 
zeigt Abbildung 5 für jede Bilanzierungsposition die auf 2016 bezogene Annuität über den 
Betrachtungszeitraum. Würde man jedes Jahr genau diese Beträge auf das gedankliche Pro-
jektkonto aus Abbildung 4 einzahlen, so würde sich aus heutiger Sicht (2016) der gleiche 
Barwert der Zahlungsreihe ergeben.2  

 

 

Abbildung 5 Durchschnittliche Einnahmen und Ausgaben pro Jahr, ausgedrückt als Annuitäten 
über den Betrachtungszeitraum bezogen auf 2016, Zinssatz: 2% p.a. real  

 

Die Werte in Abbildung 5 machen deutlich, dass die wesentlichen Mehreinnahmen der Stadt 
Wedel in beiden Planungsszenarien aus der Einkommens- und Grundsteuer stammen. Die 
höchsten Ausgabepositionen sind die laufenden Kosten der Mehrnachfrage nach sozialen 
Infrastrukturen (Kinderbetreuung und Schule) sowie die entsprechend den Einnahmen stei-
gende Kreisumlage.  

Insgesamt entspricht die fiskalische Gesamtbilanz des Projekts „Wedel Nord“ über 25 Jahre 
jährlichen Mehrausgaben von etwas über 110.000 € in Szenario A (875 WE) bzw. knapp 
80.000 € in Szenario B (1.286 WE). 

   

                                           

2 Da sich alle Angaben der vorstehenden Abbildungen auf einen Preisstand 2016 beziehen, wird für 

die Annuitätenbildung ein Realzinssatz, d.h. ein Zinssatz ohne Inflationseffekt verwendet. Dieser wird 

zudem relativ niedrig angesetzt, da die alternative Verwendungsmöglichkeit angesichts der Globalde-
ckung im Kommunalhaushalt vermutlich die Tilgung bzw. Vermeidung von Kassen- und Kommunal-

krediten wäre. Dabei wird das aktuelle, historisch niedrige Zinsniveau nicht für den gesamten Betrach-
tungszeitraum unterstellt. 
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5 Ergänzende Berechnungsvarianten  

Zur weitergehenden Fundierung der Analyse bzw. der kommunalpolitischen Diskussion wur-
de die im vorstehenden Abschnitt 4 dargestellte Referenzberechnung für die beiden Pla-
nungsszenarien um insgesamt fünf Berechnungsvarianten ergänzt. In jeder Berechnungs-
variante wurde jeweils eine zentrale Annahme3 verändert.  

Die Ergebnisse der Berechnungsvarianten sind in Abbildung 5 dargestellt. Ausgewiesen sind 
jeweils die Annuitäten („Durchschnittliche Einnahmen minus Ausgaben pro Jahr“) für die 
beiden Planungsszenarien A und B. Die in Abbildung 6 zuoberst ausgewiesene Referenzbe-
rechnung entspricht den Werten aus Abbildung 5 (unterster Balken „Gesamt“) im vorstehen-
den Abschnitt 4. 

 

 

Abbildung 6 Durchschnittliche Einnahmen und Ausgaben pro Jahr in der Referenzberechnung aus 
Abschnitt 4 sowie in fünf ergänzenden Berechnungsvarianten, jeweils ausgedrückt 
als Annuitäten über den Betrachtungszeitraum bezogen auf 2016, Zinssatz: 2% p.a. 
real 

Die fünf ergänzenden Berechnungsvarianten beinhalten die folgenden Fragestellungen und 
führten zu den folgenden Ergebnissen: 

Stadtteilzentrum 

In der Variante „mit Stadtteilzentrum“ wird angenommen, dass im Gebiet „Wedel Nord“ eine 
zusätzliche soziale Infrastruktur, z.B. ein Stadtteilzentrum angesiedelt wird. Die Kosten der 
baulichen Herstellung werden den Investoren zugeschrieben, die laufenden Ausgaben in 
Höhe von 200.000 € pro Jahr der Stadt Wedel. Letzteres entspricht in etwa den jährlichen 
Ausgaben der Stadt Wedel für das bestehende Stadtteilzentrum „mittendrin“ in der Friedrich-
Eggers-Straße.  

                                           

3 Eine Erläuterung der in der Referenzberechnung getroffenen Annahmen findet sich im Anhang. 
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Wie Abbildung 6 zeigt verschlechtert eine zusätzliche Infrastruktur mit hohen laufenden Aus-
gaben der Stadt die fiskalische Bilanz deutlich. Das Wohngebiet „Wedel Nord“ erwirtschaftet 
keine fiskalischen Überschüsse, aus denen weitere Infrastrukturen finanziert werden können. 

Dieses Ergebnis der Berechnungsvariante sagt explizit nichts über den sozialpolitischen Be-
darf eines Stadtteilzentrums im Norden Wedels. Dieses kann (ggf. auch im Plangebiet) aus 
gesamtstädtischer Sicht durchaus sinnvoll sein. Die Finanzierung sollte jedoch dem Gesamt-
haushalt und nicht dem Neubauprojekt „Wedel Nord“ zugerechnet werden. 

Höherer Flächenverkaufspreis 

Wie im Anhang detaillierter ausgeführt besitzt die Stadt Wedel nur einen relativ überschau-
baren Anteil der Entwicklungsflächen, über den sie an Planwertgewinnen partizipieren kann. 
Die Berechnungsvariante „mit höherem Flächenverkaufspreis“ unterstellt, dass anstelle des 
im Anhang als Minimalwert angesetzten Verkaufspreises von 60 € in den realen Verhandlun-
gen 100 € pro qm Bruttofläche erzielt werden.  

In diesem Fall würde sich die fiskalische Gesamtbilanz von „Wedel Nord“ gegenüber der Re-
ferenzberechnung verbessern und eine Größenordnung von „plus minus Null“ erreichen. 

Schnellere Projektrealisierung 

In Abschnitt 3 wurde die Annahme getroffen, dass sich der Bezug der fertig gestellten Woh-
nungen aufgrund des entsprechenden Baufortschritts über einen Zeitraum von 10 Jahren 
vollzieht. Alternativ dazu untersucht die Berechnungsvariante „schnellere Projektrealisierung“ 
die Auswirkung einer Verkürzung des Bezugszeitraums auf fünf Jahre (2020-2024). 

Wie Abbildung 6 verdeutlicht, würde eine auf diese Weise verkürzte Bezugsphase zu einer 
Verbesserung der fiskalischen Bilanz führen und das Projektdefizit vermindern. Dieser Effekt 
tritt u.a. dadurch ein, dass die Phase der maximalen Ausgaben für die sozialen Infrastruktu-
ren und der Zeitpunkt der vollständigen Einkommensteuerzuscheidung näher zusammenrü-
cken. 

Geringere Mehreinnahmen aus der Einkommensteuer 

Wie Abbildung 5 zeigt, stellt die Einkommensteuer die wichtigste Quelle zusätzlicher Einnah-
men im Falle einer Realisierung von „Wedel Nord“ dar. Auf Basis einer Modellrechnung zur 
Haushaltsstruktur der einziehenden Haushalte wurde ermittelt, dass der jährliche Kommu-
nalanteil der Einkommensteuerzuscheidung für die einziehenden Haushalte mit 900 € (Sze-
nario A) bzw. 868 € (Szenario B) deutlich höher liegt als für die Wedeler Durchschnittsbevöl-
kerung (500 €). Hintergrund sind – wie im Anhang noch ausführlicher erläutert – die voraus-
sichtlich etwas höheren Haushaltseinkommen, die sich aufgrund der Steuerprogression und 
der Kappungsgrenzen sehr deutlich auf die Einkommensteuerzuscheidung auswirken.  

Alternativ dazu untersucht die Berechnungsvariante „geringere Mehreinnahmen aus der Ein-
kommensteuer“, wie sich die fiskalische Gesamtbilanz verändert, wenn anstelle der eben 
genannten Werte auch für die zuziehenden Haushalte von einer durchschnittlichen Einkom-
mensteuerzuscheidung von 500 € pro Person ausgegangen wird. Wie Abbildung 6 verdeut-
licht, würde sich in diesen Fall die fiskalische Bilanz von „Wedel Nord“ merklich verschlech-
tern.  
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Verlust des Status „abundant“ 

Wedel ist eine steuerstarke Gemeinde innerhalb Schleswig-Holsteins. Wie im Anhang erläu-
tert, erhält die Stadt daher als sogenannte „abundante Gemeinde“ keine allgemeinen Schlüs-
selzuweisungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich, sondern zahlt in diesen eine Finanz-
ausgleichsumlage ein. Letztere würde sich durch „Wedel Nord“ etwas verringern. 

Die Berechnungsvariante „Verlust Status ‚abundant‘“ untersucht, welche fiskalische Bilanz 
sich ergäbe, wenn die Stadt Wedel nicht abundant wäre. Dabei geht es explizit nicht darum, 
dass Wedel aufgrund des Projekts „Wedel Nord“ seine Abundanz verlieren könnte. Vielmehr 
wurde in den begleitenden Gesprächen zur fiskalischen Wirkungsanalyse mehrfach geäußert, 
dass wirtschaftliche Entwicklungen in Wedel in absehbarer Zukunft möglich sind, die eine 
Verringerung der Steuerkraft der Stadt insgesamt auf ein Maß mit sich bringen könnten, die 
zu einem Unterschreiten der Schwelle für „abundante Gemeinden“ führen könnte. 

In einem solchen Fall würde die Stadt Wedel allgemeine Schlüsselzuweisungen erhalten. Dies 
würde auch für den von einem Projekt wie „Wedel Nord“ ausgelösten Einwohnerzuzug gel-
ten. Wie Abbildung 6 verdeutlicht, hätten diese zusätzlichen Schlüsselzuweisungen für „We-
del Nord“ einen merklichen Einfluss auf die fiskalische Gesamtbilanz. In einem nicht mehr 
abundanten, d.h. etwas weniger steuerstarken Wedel läge die fiskalische Gesamtbilanz von 
„Wedel Nord“ über 25 Jahre bei etwa „plus minus Null“. 

 

6 Zusammenfassung und Interpretation 

Insgesamt lassen sich die Ergebnisse der fiskalischen Wirkungsanalyse wie folgt zusammen-
fassen und interpretieren. 

Ergebnisse der Berechnungen 

Die fiskalische Gesamtbilanz des Entwicklungsprojekts „Wedel Nord“ liegt in den meisten 
betrachteten Berechnungsvarianten im negativen Bereich, d.h. in der Gesamtsumme über 25 
Jahre übersteigen die Ausgaben voraussichtlich die Einnahmen.  

Die ermittelten Werte liegen jedoch nicht in einem so negativen Bereich, dass sich in der 
Realentwicklung in jedem Fall eine negative Gesamtbilanz einstellen muss. So könnte z.B. ein 
höherer Verkaufspreis für die kommunalen Teilflächen die Gesamtbilanz merklich in Richtung 
„plus minus Null“ bewegen.  

„Wedel Nord“ wird in jedem Fall kein fiskalisch hochrentables Projekt, über das z.B. andere 
kommunalpolitische Projekte mitfinanziert werden könnten. 

Im Vergleich zu anderen Wohnungsbauprojekten in anderen Städten und Gemeinden ergibt 
sich die leicht negative Gesamtbilanz vor allem aus den folgenden zwei Gründen: 

 Wedel hat eine so hohe Steuerkraft, dass die Stadt keine Schlüsselzuweisungen für 
die zusätzlichen Einwohner erhält, die durch „Wedel Nord“ in die Stadt Wedel ziehen. 

 Die Stadt Wedel besitzt nur einen vergleichsweise geringen Anteil der Entwicklungs-
flächen. Entsprechend partizipiert sie kaum an den planungsbedingten Wertsteige-
rungen. 

Hinsichtlich der Gestaltung und Umsetzung von „Wedel Nord“ haben die Berechnungsvarian-
ten und Planungsszenarien gezeigt, dass eine Verdichtung sowie eine zügigere Realisierung 
im fiskalischen Interesse der Stadt Wedel ist. 
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Annahmen zum städtebaulichen Vertrag mit den Investoren 

In den Detailerläuterungen der Annahmen im Anhang wird an mehreren Stellen Bezug auf 
einen städtebaulichen Vertrag mit den Investoren genommen. Die dabei getroffenen An-
nahmen sollen an dieser Stelle noch einmal zusammenfassend wiederholt werden.  

Die vorstehenden Berechnungsergebnisse unterstellen, dass die Stadt Wedel mit den Inves-
toren für das Plangebiet „Wedel Nord“ einen städtebaulichen Vertrag schließt, in dem gere-
gelt wird, dass die Investoren die erstmalige Herstellung 

 der inneren und äußeren Verkehrserschließung 

 der Lärmschutzmaßnahmen 

 der sonstigen technischen Infrastrukturen (Entwässerung etc.) 

 der öffentlichen Grünflächen 

 der Ausgleichsflächen 

 sowie der zusätzlich notwendigen sozialen Infrastruktureinrichtungen 

übernehmen. 

Risiken 

Die folgenden Faktoren, die noch nicht Gegenstand der Berechnungsvarianten in Abschnitt 5 
waren,  könnten die in Abbildung 5 bzw. Abbildung 6 dargestellte fiskalische Gesamtbilanz 
verschlechtern: 

 Nachzahlungsverpflichtungen aus den bestehenden Kaufverträgen für kommunale 
Teilflächen im Plangebiet. Diese könnten einen relevanten Effekt auf die Bilanz ha-
ben. 

 Zusatzkosten aus der veränderten Kostenverteilung im Bereich „Löschwasser“ 

 Unvorhergesehene und daher in der fiskalischen Analyse nicht berücksichtigte Ausga-
bepositionen für die Stadt Wedel 

 Geringere Kostenübernahme durch die Investoren als vorstehend angenommen 

 Negative Abweichungen von den vorstehenden Schätzwerten der betrachteten Ein-
nahmen- und Ausgabenpositionen nach dem im Anhang erläuterten Annahmen. 

Chancen 

Umgekehrt könnten die folgenden Faktoren, die noch nicht Gegenstand der Berechnungsva-
rianten in Abschnitt 5 waren, die in Abbildung 5 bzw. Abbildung 6 gezeigte Gesamtbilanz 
verbessern: 

 Geringere de-facto-Ausgaben für den Betrieb und die Unterhaltung der technischen 
Infrastrukturen sowie der Grün- und Ausgleichsflächen: Wie im Anhang ausgeführt, 
entsprechen die angesetzten Ausgaben einem idealtypischen Finanzbedarf, der auf 
einen kontinuierlichen Qualitäts- und Substanzerhalt ausgerichtet ist. Die realen 
Durchschnittsausgaben der Stadt Wedel für das bestehende Straßen- und Grünflä-
chennetz liegen deutlich unter den angesetzten Werten. 

 Weitergehende Kostenübernahme durch die Investoren als vorstehend angenommen 

 Positive Abweichungen von den vorstehenden Schätzwerten der betrachteten Ein-
nahmen- und Ausgabenpositionen 

 Indirekte Wirkungen auf die Einnahmen aus Gewerbe- und Umsatzsteuer aufgrund 
von zusätzlicher Nachfrage für Unternehmen in Wedel: Wie im Anhang ausgeführt, 
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wird im Rahmen der fiskalischen Analyse keine Abschätzung möglicher kommunaler 
Mehreinnahmen aus der Gewerbe- und  Umsatzsteuer vorgenommen, weil sich die 
Wirkungszusammenhänge zwar grob beschreiben, im Detail aber kaum quantifizieren 
lassen. Gleichwohl ist es wahrscheinlich, dass die Entwicklung eines so großen Wohn-
gebiets wie „Wedel Nord“ zu einer wirtschaftlichen Belebung der lokalen Wirtschaft 
beiträgt und zusätzliche Kaufkraft in Wedel gebunden werden kann. Über die Höhe 
des fiskalischen Effekts wird – wie ausgeführt – im Rahmen dieses Gutachtens jedoch 
keine Aussage getroffen. 

Interpretation des Gutachters 

Die Autoren der vorliegenden Studie erarbeiten regelmäßig fiskalische Wirkungsanalysen für 
kommunale Entwicklungsprojekte. Das Ergebnis für das hier untersuchte Wohngebiet „Wedel 
Nord“ erscheint angesichts der Rahmenbedingungen (abundante Gemeinde, geringer kom-
munaler Anteil an der Entwicklungsfläche) plausibel und passt zu vergleichbaren Ergebnissen 
des Gutachters sowie anderer Dienstleister für vergleichbare Flächen. 

Aus Sicht des Gutachters sollen fiskalische Wirkungsanalysen wie die vorliegende im Rahmen 
der kommunalen Entscheidungsfindung dazu dienen, ein – unter den zum Zeitpunkt der Ana-
lyse vorhandenen Informationen – realistisches Bild hinsichtlich der Größenordnung der fis-
kalischen Auswirkung zu erhalten.  

Die Aufgabe der kommunalpolitischen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger 
liegt nun darin, das Ergebnis der vorliegenden fiskalischen Analyse in den Gesamtkontext der 
Entscheidungskriterien zu stellen. Nicht jedes fiskalische hoch rentable Projekt ist „gut“ für 
die Gemeinde und nicht jedes fiskalisch negative Projekt „schlecht“. Vielmehr sind eine Viel-
zahl weiterer Entscheidungskriterien (Wohnungsbedarf, verkehrliche Aspekte, strategische 
Entwicklungsperspektiven, ökologische Wirkungen, soziale Aspekte …) zu berücksichtigen.  

Darüber hinaus ist zu beachten, dass unterschiedliche Nutzungen (z.B. Gewerbe, Wohnen 
und Bildungseinrichtungen) fast immer sehr unterschiedliche fiskalische Nettoeffekte auf den 
Gemeindehaushalt haben. So können – gerade für abundante Gemeinden – z.B. bestimmte 
Gewerbeansiedlungen sehr hohe Mehreinnahmen generieren. Die Kunst einer erfolgreichen 
Gemeindeentwicklung liegt gleichwohl in einer ausgewogenen Mischung der verschiedenen 
Nutzungen und ihrer jeweiligen fiskalischen Effekte. 
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Anhang: Methodische Detailerläuterungen 

Planfall und Nullfall 

Die Fragestellung der fiskalischen Analyse lässt sich mit dem folgenden Satz formulieren: 

Welche „fiskalische“ Bilanz ergibt sich, wenn man die zusätzlichen Einnahmen und Ausga-
ben, die das Planungsgebiet „Wedel Nord“ in den kommenden 25 Jahren voraussichtlich im 
Haushalt der Stadt Wedel erzeugen wird, im Sinne einer Investitionsrechnung bilanziert? 

Für eine methodisch transparente Beantwortung dieser Frage ist es notwendig, einen Planfall 
und einen Nullfall zu definieren: 

 Der Planfall beschreibt die voraussichtlich Entwicklung in der Stadt Wedel über den 
Betrachtungszeitraum bis 2045 bei einer Realisierung des Wohnungsbauvorhabens 
„Wedel Nord“. 

 Der Nullfall beschreibt die vermutliche Entwicklung der Stadt Wedel im gleichen Be-
trachtungszeitraum, jedoch ohne die Realisierung des Gebiets „Wedel Nord“. Der 
Nullfall enthält explizit auch keine Ersatzplanung in vergleichbarer Größenordnung an 
einem oder mehreren Alternativstandorten. 

Der in Tabelle 2 verwendete Begriff „zusätzliche Einwohner“ versteht sich somit als Vergleich 
der Einwohnerentwicklung der Stadt Wedel im Planfall sowie im Nullfall. Dabei enthält der 
Planfall u.a. auch Umzugsketten, bei denen z.B. ein Haushalt aus dem Siedlungsbestand von 
Wedel in eine Neubauwohnung in „Wedel Nord“ zieht und seine bisherige Wohnung an-
schließend durch einen neu nach Wedel kommenden Haushalt nachbezogen wird. Umge-
kehrt beinhaltet der Nullfall auch Abwanderungen von Haushalten, die aufgrund einer höhe-
ren Wohnungs- und Bauflächenknappheit die Stadt Wedel ggf. verlassen. 

In ähnlicher Weise ergibt sich auch bei den für die nachstehenden Bilanzierungspositionen 
gewählten Methodikansätzen jeweils der fiskalische Effekt aus einem Vergleich der Einnah-
men bzw. Ausgaben im Planfall und im Nullfall. 

Grundsteuer 

Jede neu gebaute Wohnung im Gebiet „Wedel Nord“ führt zu einer Steuermehreinnahme aus 
der Grundsteuer B. Die Gesamthöhe der Mehreinnahmen ergibt sich in den Planungsszenari-
en A und B aus der Anzahl und der Baustruktur der neuen Wohnungen. Das Steueraufkom-
men steht der Stadt Wedel vollständig zu. Der aktuelle Hebesatz der Stadt Wedel für die 
Grundsteuer B liegt bei 380 v.H. Es wird vereinfachend davon ausgegangen, dass dieser sich 
über den gesamten Betrachtungszeitraum nicht verändert. 

Den Mehreinnahmen bei der Grundsteuer B stehen Verluste bei der Grundsteuer A (landwirt-
schaftliche Vornutzung) gegenüber. Diese werden jedoch nicht quantifiziert, da sie sehr ge-
ring sind. 

Ab dem Zeitpunkt des Vollausbaus ergeben sich insgesamt jährlich Mehreinnahmen der Stadt 
Wedel aus der Grundsteuer von etwa 390.000 € (Szenario A) bzw. 510.000 € (Szenario B). 

Einkommensteuer (Kommunalanteil) und Familienleistungsausgleich 

Den Gemeinden in Schleswig-Holstein stehen 15% des landesweiten Aufkommens aus der 
Einkommensteuer zu. Dieses wird nach dem lokalen Aufkommen zwischen den Gemeinden 
aufgeteilt, wobei höhere Einkommen nur bis zu einer Kappungsgrenze in den Verteilungs-
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schlüssel einfließen. Der in Abschnitt 3 beschriebene Zuzugseffekt durch „Wedel Nord“ er-
höht den Anteil der Stadt Wedel am landesweiten ESt-Aufkommen.  

Grundlage der Herleitung der zusätzlichen Einnahmen aus der Einkommensteuer im Falle 
einer Realisierung von „Wedel Nord“ ist eine Abschätzung der Einkommensstruktur der zu-
ziehenden Haushalte vor dem Hintergrund der zu erwartenden Miet- und Immobilienpreise 
im Plangebiet „Wedel Nord“. Aufgrund der erwähnten Kappungsgrenzen ist dabei die genaue 
Zusammensetzung der Einkommen oberhalb von 35.000 € (Grundtabelle) bzw. 70.000 € 
(Splittingtabelle) zu versteuerndem Einkommen nicht relevant.  

Durch den preislichen Charakters eines Neubaugebiets sind für die zuziehenden Haushalte im 
Mittel höheren Einkommen zu erwarten als in der Wedeler Bestandsbevölkerung. So wird der 
mittlere Einkommensteueranteil der Stadt Wedel pro Einwohner und Jahr im Szenario A auf 
900 € sowie im Szenario B auf 868 € geschätzt. Im Mittel erhält die Stadt Wedel pro Einwoh-
ner und Jahr 500 € Einkommensteueranteil. Darin sind auch die 57% der Einwohner der 
Stadt enthalten, die aufgrund ihres Alters oder ihres geringen Einkommens keine Einkom-
mensteuer zahlen. Der geringere Schätzwert im Szenario B (868 €) im Vergleich zum Szena-
rio A (900 €) erklärt sich aus dem höheren Anteil an geförderten Wohnungen im Szenario B. 

Für die Abschätzung der Mehreinnahmen aus der Einkommensteuer wurden in einer detail-
lierten Modellrechnung insgesamt 176 Haushaltstypen nach Größe sowie nach Alters- und 
Einkommensstruktur differenziert. Die vorstehend genannten, höheren Einkommensteuer-
zahlungen der zuziehenden Haushalte ergeben sich aus deren Haushaltsnettoeinkommen, 
das im Mittel etwa 500 € pro Monat über dem des Wedeler Bevölkerungsschnitts liegt. 

Berücksichtigt man zusätzlich die im Betrachtungszeitraum zunehmende Rentenbesteuerung, 
so ergeben sich Mehreinnahmen der Stadt Wedel von etwa 1.500.000 € (Szenario A) bzw. 
1.950.000 € (Szenario B). Diese Maximalwerte werden jedoch erst ab dem Jahr 2035 er-
reicht, da sich neben der Aufsiedlungsdauer (Annahme gemäß Abschnitt 3: 10 Jahre) aus 
dem landesweiten Zuteilungsverfahren noch eine zusätzliche Zeitverzögerung von etwa 
sechs Jahren ergibt. 

Zusätzlich zum Kommunalanteil an der Einkommensteuer erhält die Stadt Wedel nach dem 
gleichen Verteilungsschlüssel Zahlungen nach § 25 FAG Schleswig-Holstein („Neuregelung 
des Familienleistungsausgleichs“). Diese Zahlungen des Landes an die Stadt erhöhen die 
vorstehend genannten Beträge um jeweils etwa 9,54%. 

Zuweisungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich 

Das Land Schleswig-Holstein stockt die Finanzausstattung der Gemeinden durch allgemeine 
Schlüsselzuweisungen des Kommunalen Finanzausgleichs z.T. deutlich auf, sofern die eigene 
Steuerkraft der Gemeinden nach den Maßstäben des Finanzausgleichsgesetzes (FAG SH) 
nicht ausreichend ist. Die Höhe der (zusätzlichen) Schlüsselzuweisungen ist vor allem von 
der (zusätzlichen) Einwohnerzahl abhängig. 

Die Steuerkraft der Stadt Wedel liegt seit mehreren Jahren über der im FAG definierten 
Schwelle. Sie erhält daher keine Zuweisungen für den Ausgleich unterschiedlicher Steuerkraft 
nach §§ 5-8 FAG SH. Vielmehr zahlt sie stattdessen – bei unveränderter Einwohnerzahl – auf 
zusätzliche Steuereinnahmen eine Ausgleichsumlage in Höhe von 30% der erhöhten Steuer-
kraftmesszahl in den Kommunalen Finanzausgleich ein. 

Für die Basisvariante der fiskalischen Analyse wird davon ausgegangen, dass die Stadt Wedel 
über den gesamten Betrachtungszeitraum den vorstehend beschriebenen Status als so ge-
nannte „abundante“ Gemeinde (Gemeinde mit hoher Steuerkraft) behält. 

Der durch eine Realisierung des Gebiets „Wedel Nord“ ausgelöste Zuzug erhöht gleichzeitig 
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die Einwohnerzahl und die Steuerkraft (im Sinne der §§ 6 und 7 FAG). In der Bilanz sinkt die 
von der Stadt zu zahlende Ausgleichsumlage. Die geringeren Ausgaben haben in der fiskali-
schen Analyse den gleichen Effekt wie zusätzliche Einnahmen. Sie sind jedoch deutlich nied-
riger als die zusätzlichen Schlüsselzuweisungen, die die Stadt Wedel für den Zuzug durch 
„Wedel Nord“ erhalten würde, wenn sie nicht abundant wäre. 

Neben den eben diskutierten „Zuweisungen für den Ausgleich unterschiedlicher Steuerkraft“ 
nach §§ 5-8 FAG SH definiert das Finanzausgleichsgesetz eine Reihe weiterer aufgabenbezo-
gener Zuweisungen, z.B. für zentralörtliche Aufgaben. Die entsprechenden Zahlungen verän-
dern sich durch das Gebiet „Wedel Nord“ jedoch nicht oder werden – z.B. bei den sozialen 
Infrastrukturen – in einer der nachfolgenden Positionen berücksichtigt. 

Gewerbesteuer (netto) und Umsatzsatzsteuer (Kommunalanteil) 

Für die fiskalische Analyse wird davon ausgegangen, dass das Gebiet „Wedel Nord“ keine 
nennenswerten Auswirkungen auf die Einnahmen der Stadt Wedel aus der Gewerbesteuer 
(netto) sowie der Umsatzsteuer (Kommunalanteil) hat, da keine gewerblichen Nutzungen im 
Plangebiet vorgesehen sind. 

Ebenso werden keine Kaufkrafteffekte berücksichtigt. Dies wird in Abschnitt 0 noch einmal 
genauer begründet. 

Kreisumlage 

Auf die vorstehend genannten Steuermehreinnahmen zahlt die Stadt Wedel Kreisumlage in 
Höhe des jeweils gültigen Umlagesatzes. Die voraussichtliche Reduzierung der zu zahlenden 
Finanzausgleichsumlage erhöht ebenfalls die Bemessungsgrundlage der Kreisumlage. Glei-
ches würde auch für Schlüsselzuweisungen gelten, wenn die Stadt Wedel nicht abundant 
wäre.  

Der Umlagesatz des Kreises Pinneberg liegt aktuell bei 39%. Es wird vereinfachend ange-
nommen, dass er sich im Betrachtungszeitraum nicht verändert. 

Konzessionsabgabe der Versorgungsunternehmen 

Die Stadt Wedel nimmt jährlich etwa 1,9 Millionen EUR (Stand 2015) aus der Konzessionsab-
gabe ein. Diese wird von den Versorgungsunternehmen u.a. für die Nutzung des öffentlichen 
Straßenraums für ihre Leitungen gezahlt. Dies entspricht etwa 59,20 EUR pro Einwohner. 
Zusätzliche Einwohner erhöhen die Einnahmen aus der Konzessionsabgabe. 

Allerdings wird die Konzessionsabgabe nahezu vollständig von den Stadtwerken Wedel be-
zahlt, deren Eigentümerin die Stadt Wedel ist. Entsprechend vermindern zusätzliche Ausga-
ben der Stadtwerke den an die Stadt abgeführten Gewinn in gleicher Höhe. 

Für die fiskalische Analyse „Wedel Nord“ ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Konzessions-
abgabe in der Tarifkalkulation der Stadtwerke bereits enthalten ist. Zusätzliche Nachfrage 
durch zusätzliche Einwohner erwirtschaftet daher (mindestens) die zusätzlichen Ausgaben für 
die Konzessionsabgabe. Die zusätzliche Konzessionsabgabe wird daher ohne Abzüge als zu-
sätzliche Einnahme der Stadt Wedel angesetzt. 
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An- und Verkauf von Grundstücken durch die Stadt Wedel 

Die Stadt Wedel besitzt im Plangebiet vier Flurstücke in Gesamtumfang von 42.646 qm (ca. 
4,3 ha). Die für diese Grundstücke zu unterschiedlichen Ankaufszeitpunkten gezahlten Beträ-
ge werden in der fiskalischen Analyse als Ausgaben berücksichtigt.  

Einige der Kaufverträge enthalten zeitlich befristete Nachzahlungsregelungen im Falle von 
planungsbedingten Wertsteigerungen. Für die fiskalische Analyse wird unterstellt, dass diese 
nicht zur Anwendung kommen. Für die erworbenen Teilflächen wird von einem Verkaufspreis 
von mindestens 60 € pro qm Bruttofläche ausgegangen. 

Technische Infrastrukturen 

Mit der Entwicklung des Plangebiets „Wedel Nord“ geht eine umfangreiche Ausweitung der 
Netze der technischen Infrastrukturen einher. Dies umfasst u.a. die innere und äußere Ver-
kehrserschließung, die Schmutz- und Regenwasserentsorgung, die Leitungsnetze für Wasser, 
Strom, Telefon, IT und ggf. Gas, den ÖPNV, den Lärmschutz sowie die Bereitstellung von 
Löschwasser. 

Aufgrund der unterschiedlichen gesetzlichen Regelungen zur Kostenträgerschaft sind davon 
nur die nachfolgend diskutierten Netzbereiche für die fiskalische Wirkungsanalyse relevant, 
weil nur diese Auswirkungen auf den städtischen Haushalt haben. 

Innere und äußere Verkehrserschließung 

Nach den aktuell vorliegenden Erschließungsplanungen wird sich das Netz der Gemeinde-
straßen in der Stadt Wedel um etwa 44.000 qm ausweiten. Für die fiskalische Analyse wird 
davon ausgegangen, dass die erstmalige Herstellung dieser zusätzlichen Verkehrsanlagen auf 
Basis eines entsprechenden städtebaulichen Vertrags durch die Investoren übernommen 
wird.  

Die Stadt Wedel wird jedoch für den Betrieb, die Unterhaltung und die spätere Erneuerung 
ganz oder teilweise aufkommen müssen. Setzt man hierfür Kostenkennwerte der FGSV (For-
schungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen) an und berücksichtigt zusätzlich die 
Beitragssatzungen der Stadt Wedel, so ergeben sich jährliche Zusatzausgaben der Stadt We-
del für die betriebliche und bauliche Unterhaltung, die Instandsetzung sowie die spätere Er-
neuerung der zusätzlichen Verkehrsflächen in Höhe von 77.300 € pro Jahr. Dieser Betrag ist 
als Soll-Wert zu verstehen, d.h. nach Empfehlung der FGSV sollten so viele Mittel für die be-
treffenden Gemeindestraßen bereitgestellt werden, um eine gleichbleibende Qualität zu er-
zielen. Die realen Ist-Ausgaben der Stadt Wedel pro qm bereits existierender Straßenoberflä-
che liegen – wie in fast allen deutschen Gemeinden – deutlich darunter. 

ÖPNV 

Der Entwurf „Grüne Vernetzung für Wedel“ sieht die ÖPNV-Erschließung von Wedel-Nord 
über eine Kommunaltrasse mit Haltestelle in zentraler Lage vor. Diese baulichen Vorausset-
zungen lassen unterschiedliche Betriebsprogramme zu. Für die fiskalische Analyse wird von 
einer Buserschließung gemäß der Variante „Alternative Ringlinie“ aus der „VU Äußere Er-
schließung“ des Büros ARGUS ausgegangen. Unterstellt man einen 20-min-Takt an Werk- 
und Samstagen sowie einen 40-min-Takt am Abend sowie am Sonntag, so ergibt sich ein 
Aufwand von etwa 105.000 Bus-km pro Jahr. Setzt man (sehr grob) 3,- EUR pro Bus-km an, 
so entspricht dies Gesamtkosten von 315.000 € pro Jahr. Über diesen Gesamtbetrag müsste 
die Stadt mit dem HVV hinsichtlich der Kostenteilung verhandeln. Gelingt es der Stadt, dabei 
einen Aufteilungsschlüssel zu erreichen, der sich im Wesentlichen an der bestehenden Rege-
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lung für die benachbarte Moorwegsiedlung orientiert, könnte der Kostenanteil der Stadt auf 
23.300 € pro Jahr begrenzt werden. 

Lärmschutz 

Entlang der nördlichen Erschließungsstraße („Umfahrung“) wird voraussichtlich ein Lärm-
schutzwall notwendig. 1.200 m davon schützen vor allem das Wohngebiet „Wedel Nord“. Für 
die fiskalische Analyse wird davon ausgegangen, dass die Kosten der erstmaligen Herstellung 
dieses Abschnitts durch die Investoren getragen werden. Die anschließende Pflege des 
Lärmschutzwalls durch die Stadt wird mit 0,45 € pro qm und Jahr angesetzt. Dies entspricht 
der Hälfte des Ansatzes für die allgemeinen Grünflächen und ergibt 15.480 € pro Jahr. 

Löschwasser 

Bezugnehmend auf Vorgaben der Kartellbehörden u.a. in NRW vertreten die Stadtwerke We-
del den Standpunkt, dass sie in Neubaugebieten wie „Wedel Nord“ nur noch für die erstmali-
ge Herstellung von Wasserleitungen, die für die Bereitstellung von Trinkwasser, nicht aber 
von Löschwasser dimensioniert sind, zuständig sind. Löschwasser braucht etwa zwei- bis 
viermal soviel Durchfluss. Daraus ergibt sich eine neue Infrastrukturkostenposition „Lösch-
wasser“, deren Kosten ggf. bei der Stadt verbleiben. Zum aktuellen Zeitpunkt sind weder die 
Höhe der Kosten noch die letztendliche Trägerschaft bekannt. In der fiskalischen Analyse 
wird daher kein konkreter Betrag angesetzt. Es wird jedoch eine „Risikoposition“ vermerkt. 

Grünflächen sowie ökologische Ausgleichsflächen 

Wie schon der Titel des gewählten Siegerentwurfs „Grüne Vernetzung“ zeigt, spielen Grün-
flächen im Gebiet „Wedel Nord“ eine zentrale Rolle. Diese umfassen u.a. 1,8 ha Wasserflä-
chen, 0,35 ha Spielflächen sowie 5,75 ha sonstige öffentliche Grünfläche. In diesen Grünflä-
chen sowie entlang der Straßen sind zudem über 1.000 Bäume im öffentlichen Raum vorge-
sehen.  

Darüber hinaus erfordern die umfangreichen Baumaßnahmen für Wohnungen und Straßen 
einen ökologischen Ausgleich in einer Größenordnung von etwa 15 ha. Voraussichtlich etwa 
10% davon können im Gebiet erbracht werden, für die verbleibenden 90% der Ausgleichs-
flächen müssen Flächen außerhalb angekauft und aufgewertet werden. 

Für die fiskalische Analyse wird angenommen, dass die Investoren, aufgrund entsprechender 
Vereinbarungen im städtebaulichen Vertrag, die Kosten der erstmaligen Herstellung der öf-
fentlichen Grünflächen wie der ökologischen Ausgleichsflächen übernehmen. Die Pflege der 
Grün- und Ausgleichsflächen übernimmt in den getroffenen Annahmen die Stadt Wedel. 
Setzt man – bei aller Vorläufigkeit der Planung zum Zeitpunkt der Analyse – entsprechende 
Kostenkennwerte an, so ergeben sich Pflegekosten von 97.800 € pro Jahr für die Grünflä-
chen sowie 21.000 € pro Jahr für die Ausgleichsflächen. Ähnlich wie bei den vorstehend dis-
kutierten Straßenerhaltungskosten sind diese Werte Soll-Ausgabenwerte (Finanzbedarfe). Die 
realen Ist-Ausgaben der Stadt Wedel für die vorhandenen Grün- und Ausgleichsflächen sind 
geringer. 
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Soziale Infrastrukturen 

Der durch das neue Wohngebiet „Wedel Nord“ ausgelöste Zuzug nach Wedel erzeugt eine 
Mehrnachfrage nach sozialen Infrastruktureinrichtungen, insbesondere in den Bereichen 
Schule und Kindertagesbetreuung. Abbildung 7 zeigt eine Abschätzung des Umfangs und des 
zeitlichen Auftretens dieser Mehrnachfrage für die Planungsvariante A.  

 

Abbildung 7 Schätzung der zusätzlichen Nutzer/innen sozialer Infrastruktureinrichtungen (Kinder-
tagesbetreuung und Schulen) im Planungsszenario A (875 WE) 

Diese Mehrnachfrage erzeugt sowohl investive wie auch laufende Folgekosten. Investive 
Folgekosten entstehen, wenn die bestehenden Einrichtungen (Kitas und Schulen) zu den in 
Abbildung 7 gezeigten Zeitpunkten keine ausreichenden Raumkapazitäten zur Aufnahme der 
Mehrfachfrage besitzen und ausgebaut werden müssten. Ein solcher Ausbau kann auch 
durch die Errichtung einer zusätzlichen Einrichtung geschehen. Für die fiskalische Wirkungs-
analyse wird davon ausgegangen, dass die Kosten einer solchen baulichen Kapazitätserwei-
terung auf Basis entsprechender städtebaulicher Verträge durch die Investoren übernommen 
werden. Sie wurden daher in der Analyse nicht genauer quantifiziert. 

Für die Stadt Wedel entstehen darüber hinaus jährlich Mehrkosten im Bereich der Personal- 
und Sachkosten, ggf. auch in Form von Mehrzahlungen an private oder kirchliche Träger. Im 
Rahmen der fiskalischen Analyse wurden daher aus den aktuellen Kostenstrukturen der Stadt 
Wedel Nettoausgabensätze pro zusätzlichem Nutzer abgeleitet. Diese berücksichtigen u.a. 
Elternbeiträge und zweckgebundene Zuschüsse aus dem Kommunalen Finanzausgleich. Im 
Bereich der Kindertagesbetreuung entsprechen die Ausgabensätze den aktuellen Nettoaus-
gaben bzw. kommunalen Zuschüssen pro Betreuungsplatz. Im Schulbereich wurden nur 35% 
(Grundschulen) bzw. 20% (Sekundarstufe) der Vollkosten pro Schüler und Jahr angesetzt, 
da die Stadt Wedel als Schulträger nur die Kosten für die Räumlichkeiten, die Hausmeister 
und die Sekretariate trägt. Diese Kostenpositionen sind im Wesentlichen Fixkosten, die sich 
nur in Einzelfällen verändern. Der höhere Prozentansatz im Bereich der Grundschulen erklärt 
sich aus der angedachten neue Grundschule im Plangebiet. 
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Weitere kommunale Leistungen 

Neben den vorstehend genannten sozialen Infrastrukturen aus dem Bereich der Schulen und 
der Kindertagesstätten werden die zusätzlichen Einwohner eine Vielzahl weiterer kommuna-
ler Leistungen und Einrichtungen nutzen. Während diese Mehrnachfrage in Einzelfällen den 
Kostendeckungsgrad kommunaler Einrichtungen verbessert, wird es in vielen Fällen auch zu 
Mehrkosten kommen. Beispiele sind die Jugendarbeit, der Sport oder die Sozialleistungen in 
kommunaler Kostenträgerschaft. Auf Basis von Detailauswertungen für anderen Kommunen 
werden diese Mehrausgaben mit 130 € pro zusätzlichem Einwohner und Jahr angesetzt. 

Zinsen 

Wie die Ergebnisse der fiskalischen Analyse in Abschnitt 4 zeigen, schwankt die Summe aus 
Einnahmen und Ausgaben für die vorstehend diskutierten Bilanzierungspositionen von Be-
trachtungsjahr zu Betrachtungsjahr. Zwischenzeitliche projektspezifische Überschüsse entlas-
ten den Haushalt der Stadt Wedel, zwischenzeitliche Fehlbeträge belasten ihn zusätzlich. 
Aufgrund der für kommunale Haushalte geltenden Globaldeckung aller Einnahmen und Aus-
gaben nimmt das Projekt „Wedel Nord“ so Einfluss auf den Bedarf der Stadt Wedel an Kas-
senkrediten bzw. auf ihre Möglichkeit, aus Guthaben positive Zinseffekte zu erzielen. Beiträ-
ge von „Wedel Nord“ in beiden Vorzeichenrichtungen werden in der fiskalischen Analyse gut-
geschrieben bzw. angelastet. 

Nicht quantifizierte Wirkungen  

Die Liste der in Abschnitt 2 genannten und vorstehend genauer erläuterten Bilanzierungspo-
sitionen der fiskalischen Analyse konzentriert sich auf Wirkungszusammenhänge, die abseh-
bar haushaltswirksam und valide quantifizierbar sind. Darüber hinaus können u.a. die fol-
genden Wirkungen eintreten, die in der Analyse aus den nachstehenden Gründen nicht be-
rücksichtigt werden: 

 Der beschriebene Zuzug von Einwohnern wird durch die zusätzliche Nachfrage und 
Kaufkraft voraussichtlich zu einer Belebung des Gewerbes und des Einzelhandels in 
Wedel führen. Daraus können sich positive wirtschaftliche Effekte ergeben, die sich 
mittelfristig auch in zusätzlichen Gewerbe- und Umsatzsteuereinnahmen oder ver-
minderten Sozialausgaben niederschlagen. Entsprechende Prognosen und Quantifizie-
rungen erscheinen dem Gutachter auf Gemeindeebene jedoch methodisch zu unsi-
cher. Entsprechend wird auf eine Quantifizierung verzichtet. 

 Der durch das Gebiet „Wedel Nord“ ausgelöste Zuzug könnte auch motivierte Perso-
nen umfassen, die sich nach einer Eingewöhnungsphase vor Ort engagieren und Ver-
antwortung in Vereinen, Verbänden und Kommunalpolitik übernehmen. Dies wäre gut 
für Wedel. Eine genaue Quantifizierung der fiskalischen Vorteile erscheint jedoch 
kaum möglich. 

 Im Falle einer positiven Aufnahme der Entwicklung und Gestaltung von „Wedel Nord“ 
in der Öffentlichkeit könnte sich für die Stadt Wedel ein positiver Imageeffekt sowie 
eine verstärkte Wahrnehmung im Großraum Hamburg ergeben. Auch dies könnte 
mittelfristig positive Fiskaleffekte haben, die sich jedoch nicht quantifizieren lassen. 

 Wedel und der Großraum Hamburg erleben aktuell ein Bevölkerungswachstum, das 
zu spürbaren Preisanstiegen auf dem Wohnungsmarkt führt. Die Schaffung zusätzli-
chen Wohnraums, z.B. durch „Wedel Nord“, könnte den Wohnungsmarkt in Wedel ein 
Stück weit entlasten und helfen, fiskalisch negative Effekte eines angespannten Woh-
nungsmarkts, z.B. bei den Sozialausgaben, zu reduzieren. Auch hierbei erscheint je-
doch eine Quantifizierung nur schwer möglich. 


