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Sehr geehrte Damen und Herren der anderen Fraktionen,

wie im Rahmen der Blätterrunde bereits angekündigt, anbei einige Hintergrundinformationen bzgl. der 
geplanten Einführung einer besonderen Vergnügungssteuer in Rödermark.

Geplant wird mit einer Einnahme in der Größenordnung 200.000 €/Jahr (Quelle: Haushaltsentwurf der 
Stadt Rödermark). Besteuert werden sollen 5 Betriebe, 4 kleinere davon in Ober-Roden sowie die „Oase1“ 
in Urberach- (Quelle: Finanzverwaltung der Stadt Rödermark). Den Großteil der geplanten 
Steuereinnahmen soll die Oase einbringen, weit mehr als 100.000 € (Quelle: Magistrat der Stadt 
Rödermark).

Fakt ist: die „Vergnügungssteuer“ ist legitim und in vielen größeren Städten bereits fest etabliert, auch 
wenn es sich dabei faktisch um eine Doppeltbesteuerung handelt, denn die Unternehmen zahlen schon 
ganz normal Ihre Unternehmenssteuern inkl. Der Gewerbesteuer. Die in der vorgesehenen Satzung 
festgelegte Höhe dieser neuen Steuer ist nicht unüblich.

Zur Oase: Erst Tierhandel, dann über Jahrzehnte Country Club – Bar, Tanzclub, Diskothek – und nun seit 
26 Jahren ein Pärchenclub2, wo sich Gleichgesinnte aus dem gesamten Bundesgebiet (und teilweise 
darüber hinaus) treffen können. Von diesem Unternehmen gehen keinerlei Beeinträchtigungen aus, man 
stört keinen3, es kommt zu keinen Lärmbelästigungen oder ähnlichen Beschwerden. Ganz im Gegenteil: Es
handelt sich bei der Oase um einen nicht ganz unbedeutenden Wirtschafts- und Standortfaktor für 
Rödermark.

Die Oase ist eine GmbH (FREIGA GmbH), ihre Geschäftsberichte sind öffentlich zugänglich, die Einnahmen
und Ausgaben des Unternehmens sind transparent. So betrug der Jahresgewinn der FREIGA GmbH 2018 
rund ----- €, 2017 fiel ein -- von ---- € an, 2016 waren es über ---- € Minus. Das Unternehmen 
beschäftigt 7 Mitarbeiter in Teilzeit (Quelle: Bundesanzeiger).

Die Oase hat in der Regel an 2 Tagen in der Woche für jeweils 8 Stunden offen: Freitag und Samstag. Laut
Aussage des Betreibers liegt die durchschnittliche Besucherzahl an den Freitagen bei knapp -- Personen 
(Eintrittspreis pro Paar 85 €), an den Samstagen bei -- Personen (Eintrittspreis pro Paar 99 €)4. Daraus 
kann man den Umsatz des Unternehmens grob berechnen und nachvollziehen. Die Einnahmen betragen 
also an den Freitagen durchschnittlich -- €, an den Samstagen -- €. In den Eintrittspreisen handelt es sich
um „all-inclusive-Preise“. Von diesen Einnahmen muss der Materialeinsatz (Essen, Getränke, 
Verbrauchsmaterial), die Angestellten, die Miete (ca. -- €) sowie die Nebenkosten bezahlt werden. Bei 
einem Gesamtumsatz von um ---- € (2019 betrug der Nettoumsatz ---- €) und einer Steuererwartung der 
Stadt Rödermark von geschätzten ---- €, würde die Steuerlast 25 % vom Brutto-Umsatz bedeuten und 
damit das x-fache des  Jahresgewinns. Eine Anhebung der Eintrittspreise würde nicht zu einer 
Umsatzerhöhung führen. Der Eigentümer schätzt dazu, dass bei einer Preiserhöhung von 10 € pro 
Pärchen schon mindestens 10 % weniger Gäste kommen würden (da die Oase in der Branche bereits 
heute als hochpreisig gilt), bei den nötigen 36 € ist mit einem Besucherrückgang um 30-50 % zu rechnen.

Fazit zur Oase: Eine Steuerlast in dieser Höhe ist für das Unternehmen objektiv nicht verkraftbar. Mit
Inkrafttreten der Satzung und dem Erhalt des ersten Steuerbescheids müsste die GmbH direkt Insolvenz
anmelden. Alles andere wäre eine strafbewehrte Insolvenzverschleppung.

1 https://www.joyclub.de/club/944.die_oase.html
2 https://swingerglueck.de/swingerclubs/hessen/oase-roedermark/index.html
3 https://www.fr.de/rhein-main/kreis-offenbach/nachbarn-stoert-nicht-11501194.html
4 Über 90 % der Gäste kommen über den Joyclub, Deutschlands größtes Erotikportal mit über 3 Millionen 
Mitgliedern, d.h. ausschlaggebend für die Berechnung ist der reduzierte Joyclubpreis.
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Berechnung der Steuerlast: Besteuert werden können nur räumliche Flächen, die für sexuelle 
Handlungen genutzt werden oder wo diese konkret angebahnt werden können (z.B. Tanzfläche, Bar, 
Restaurantbereich, Sauna), nicht aber Garderobe, Flure, Toiletten, Hauswirtschaftsräume, usw. Im 
Hauptgebäude der Oase beträgt diese besteuerbare Fläche rund ---- qm (Quelle: Gebäudegrundrisse). Bei
2 Tagen pro Woche Geschäftsbetrieb, errechnet sich die Steuerlast bei 6,50 €/10 qm/Betriebstag auf ----
€/Jahr. Wie bereits erläutert, wäre auch diese Summe für das Unternehmen sehr schwer zu stemmen und 
könnte daher zur sofortigen Insolvenz führen.

Die Berechnung der Stadt soll aber eine andere sein. Man rechnet mit 3 Tagen/Woche (Freitag 20 Uhr – 
Sonntag 4 Uhr = 3 Tage) und will die gesamte, nur für 3 Monate in der warmen Jahreszeit genutzte 
Freifläche (Schwimmbad, Beachclub, Liegewiese, Außenbar, Blockhütte etc.) ganzjährig mit in die 
Steuerberechnung einbeziehen und die Quadratmeterzahl so - künstlich - auf rund --- m² hochrechnen.

Kollateralschäden: Die Oase ist für einige Betriebe in Rödermark ein ganz wesentlicher 
Wirtschaftsfaktor. In den 3 Partnerhotels in Urberach buchen Gäste der Oase über --- Übernachtungen im 
Jahr, ein Taxi-Shuttle mit einer langansässigen Firma in Urberach fest etabliert. Schließt die Oase nunmehr
aufgrund der neuen und zusätzlichen Steuerlast verlieren diese Rödermärker Hotels mindestens --- € 
Umsatz. Hauptbetroffener  wäre ein Hotel in der Messenhäuser Straße. Weitere grob geschätzte --- € 
Umsatz verlieren Rödermärker Lieferanten des Betriebs sowie Handwerker.

Das Anwesen der Oase wurde im letzten Jahr verkauft. Käufer ist ein Urberacher Restauranteigentümer. 
Der Kauf refinanziert sich nach unseren Informationen ausschließlich über die Mieteinnahmen der Oase. 
Ein neuer 10-Jahres-Mietvertrag mit der GmbH wurde 2019 geschlossen. Bei Insolvenz der Oase ist dieser
hinfällig und damit auch die Finanzierung.

Gesamtfazit:
Die im Haushalt veranschlagten 200.000 € sind mit dieser Steuer - objektiv - niemals realistisch zu 
erzielen. Die angedachte Berechnung der Steuerlast für die Oase führt unweigerlich zu deren Insolvenz 
und Schließung. Statt eines 6-stelligen Beitrags für die Gemeindekasse verlieren mehrere Angestellte 
direkt, andere eventuell indirekt ihren Arbeitsplatz. Es fällt damit nicht nur die Gewerbesteuer der Oase 
weg, sondern auch die Gewinne der Partnerhotels werden durch die Umsatzeinbußen sinken und damit 
deren Gewerbesteueraufkommen. Inklusive der dann nicht mehr zu vereinnahmenden 
Gewerbesteuergelder für die Oase selbst könnte würde es ein Minus im Stadtsäckel geben.

Die FDP-Fraktion hat sich betreffend die vorstehenden Zeilen bemüht, die für die aktuelle 
Haushaltsplanung relevanten Fakten völlig wertungsfrei zusammenzutragen. Die politische Bewertung 
erfolgt an anderer Stelle.

Die für den Betrieb „Oase“ genannten Zahlen bzgl. Gäste und Umsatz sind vertraulich zu 
behandeln und dürfen ohne Zustimmung des Eigentümers, Herrn Horak, nicht öffentlich 
gemacht werden.

Dr. Rüdiger Werner, Valeska Donners
FDP-Fraktion Rödermark
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