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SONDERVERÖFFENTLICHUNG

Riesiger Mehraufwand durch Umsatzsteuer:  
SO KÖNNEN SICH KOMMUNEN VORBEREITEN

Noch etwa ein hal-
bes Jahr haben 
die Kommunen 
Zeit: Spätestens 
ab 1. Januar 2023 

müssen alle Kommunalverwal-
tungen die neuen Regelungen 
der Umsatzsteuer (§2b UstG) 
umsetzen. 

Ein großes Problem dabei: Es 
gibt unzählige Fragen. Die kom-
munalen Leistungen sind viel-
fältig. In den Finanzbereichen 
müssen die Verwaltungsmitar-
beiter verstehen, welche Leis-
tungen durch die neuen Vor-
schriften umsatzsteuerpflichtig 
werden und welche nicht. Jeder 
Fall muss neu bewertet werden. 
Eine Mammutaufgabe.

Um für die neue Herausforde-
rung gewappnet zu sein, muss 
die kommunale Ebene ihre Mit-
arbeiter dringend vorbereiten. 
Dafür hat WTT CampusONE, 
ein Spezialist für kommunale 
Weiterbildung, eine digitale 
Schulung in Kooperation mit 
dem internationalen Wirt-
schaftsprüfer KPMG erstellt. 
Alle Inhalte wurden von den 
Steuer-Experten der KPMG 
genaustens geprüft. Mit dieser 
Schulung lernen Verwaltungs-
mitarbeiter, wie sie mit der 
neuen Umsatzsteuerpflicht 
umgehen müssen.

Eine digitale, sofort einsetz-
bare Lernplattform wird direkt 
mitgeliefert. Über die Plattform 
können Mitarbeiter, egal ob im 

Büro oder im Home-Office, auf 
diese und viele weitere Schulun-
gen zugreifen. So können sich 
die Kommunen in kürzester 
Zeit bestmöglich vorbereiten.

WTT CampusONE
Spezialist für digitale Schulungen 
in Kommunalverwaltungen
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DAS KOMMUNALE  
EUROPA STÄRKEN 
Deutsche Partnerstädte übernehmen viel 
Verantwortung. Besonders deutlich zeigt sich das in 
diesen Tagen in der Hilfe für die Ukraine. Ein vereintes 
Europa geht nur mit den Kommunen.

Von BENJAMIN LASSIWE

Die Menschen in Pullach erleben den 
Krieg in der Ukraine seit Wochen haut-
nah mit. Denn der Kreis Baryschiwka 
und die kreisfreie Stadt Beresan liegen in 
der Ukraine,  sind die Partnerstadt und 

der Partnerkreis von Pullach. Eine Region nur eini-
ge Kilometer östlich von Kiew, seit Ende Februar 
steht sie unter Dauerbeschuss durch Raketen und 
Bomben. Und in Pullach im Isartal, einer gut 9.000 
Einwohner zählenden Gemeinde südlich von Mün-
chen, saßen die Menschen entsetzt vor den Fern-
sehern. Seit mehr als 30 Jahren gibt es die leben-
dige Städtepartnerschaft zwischen der Kommune 
in Bayern und dem Landkreis und der kreisfreien 
Stadt in der Ukraine.

„Wir sind seit 1990 im stetigen Kontakt“, berich-
tet die Pullacher Bürgermeisterin Susanna Tau-
sendfreund. Jahr für Jahr kamen 20 Kinder aus der 
Ukraine zu Besuch nach Pullach. Die Sportvereine 
pflegen Partnerschaften, die Feuerwehr unterstütz-
te die ukrainischen Kameraden mit gebrauchten 
Fahrzeugen. Zwischen den örtlichen Schulen gab 
es einen Lehreraustausch und Schülerprojekte. Die 
Krankenhäuser der Region erhielten Unterstützung 
aus Pullach und Ärzte aus der Ukraine wurden im 
Isartal in neue medizinische Gerätschaften einge-
wiesen. „Ich habe selbst zwei gebrauchte Kranken-
wagen aus Deutschland dorthin gefahren“, erin-
nert sich Tausendfreund. Zwischen den Menschen 

in Bayern und jenen in der Ukraine entstanden 
Freundschaften: „Wir waren eigentlich immer pri-
vat untergebracht“, sagt die Bürgermeisterin. „Man 
lernte sich kennen und schätzen.“

Und dann kam der verhängnisvolle 24. Februar 
2022. Der Tag, an dem Russlands Präsident Wladi-
mir Putin die Ukraine überfiel. Seitdem glühen die 
Telefondrähte zwischen Pullach, Baryschiwka und 
Beresan. „Wir haben sofort gefragt: Was könnt Ihr 
brauchen, wie können wir Euch helfen“, sagt Tau-
sendfreund. Noch in den ersten Kriegstagen mach-
ten sich Menschen aus Pullach auf den Weg. „Wir 
haben Hilfsgüter hintransportiert: Unsere Feuer-
wehrler sind mit zwei gebrauchten Krankenwagen 
zur polnisch-ukrainischen Grenze gefahren.“ Die 
Fahrzeuge waren mit Medikamenten vollgeladen, 
mit moderner Technik ausgestattet, dazu fuhr ein 
weiterer Feuerwehr-LKW mit Verbandsmaterial, 
Lebensmitteln und warmer Kleidung zur Außen-
grenze der Europäischen Union. Dort übernahmen 
dann Kameraden aus der Partnergemeinde Fahr-
zeuge und Fracht.

Das alles freilich hört man in diesen Tagen tausen-
de Male in Deutschland. Wohl in jeder Kommu-
ne, in der es irgendwelche Kontakte in die Ukraine 
gibt, werden Geld- und Sachspenden gesammelt 
und zur Grenze gefahren. Was die Pullacher Part-
nerschaft mit Baryschiwka und Beresan auszeich-

net, ist etwas anderes: Einwohner der ukrainischen 
Partnergemeinden, die sich auf die Flucht vor dem 
Krieg begeben, kommen gezielt nach Pullach. Mitt-
lerweile sind knapp 80 Menschen aus den Partner-
gemeinden im Isartal angekommen. „Bei mir woh-
nen zwei Mütter mit ihren Töchtern, die ich schon 
lange kenne und bei denen ich in der Ukraine selbst 
übernachtet habe“, sagt Tausendfreund. „Da war 
völlig klar: Wenn die die Flucht schaffen, kommen 
sie natürlich zu mir.“ 

Eine der Frauen hat in ihrer ukrainischen Heimat 
als Deutschlehrerin gearbeitet. „Sie ist in Kontakt 
mit den Menschen aus den Partnergemeinden, die 
sich auf den Weg gemacht haben“, sagt Tausend-
freund. „Wir wissen, wann wer wo ankommt, kön-
nen die Menschen abholen und gezielt bei uns in 
Pullach unterbringen.“ Warum sich die Gemeinde 
derartig engagiert? „Es ist doch gerade Sinn und 

Zweck der Partnerschaft, dass wir gegenseitigen 
Austausch und Unterstützung haben“, sagt Tau-
sendfreund. „Jetzt ist in der Ukraine der Ernstfall 
eingetreten – da zeigen wir, dass wir uns aufein-
ander verlassen können.“ Die Bürgermeisterin aus 
Bayern jedenfalls ist überzeugt: „Je mehr Partner-
schaften wir auf der kommunalen Ebene haben, 
umso mehr kann man zum Frieden und zur Einheit 
in Europa beitragen, weil man einfach die andern 
Menschen kennt.“ Kommunale Partnerschaften 
„tragen zum Weltfrieden bei“, ist die Bürgermeis-
terin überzeugt.

Ganz ähnlich würde das wohl auch Heiner Klemp 
sagen. Der Landtagsabgeordnete aus Brandenburg 
ist Mitglied in einem der wichtigsten kommunalen 
Gremien Europas: Dem Kongress der Gemeinden 
und Regionen Europas. Dem unter der Ägide des 
Europarats 1957 in Straßburg gegründeten Gremi-

 
Kommunale 
Partner
schaften  
tragen zum 
Welt frieden 
bei.“

Susanna Tausendfreund, 
Bürgermeisterin in Pullach 
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