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 (Beginn der Anhörung: 10:02 Uhr) 
 
Vors. Mario Pecher: Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserer heutigen 
Innenausschusssitzung mit öffentlicher Anhörung. Zum Gesetz zur Änderung des 
Sächsischen Kommunalabgabengesetzes, Gesetzentwurf der Staatsregierung, haben 
wir am 12.05.2016 den Beschluss gefasst, eine Anhörung durchzuführen. 
 
Ich begrüße recht herzlich die anwesenden Sachverständigen, die in alphabetischer 
Reihenfolge von mir das Wort bekommen. Meine Bitte ist, beim Sachvortrag die 10-
Minuten-Grenze nicht wesentlich zu überschreiten. Ich schaue nicht auf die Sekunde, 
aber nach 10 Minuten werde ich schon einmal ermahnen müssen.  
 
Im Übrigen: Alles was Sie vortragen und uns schriftlich bereitstellen, wird allen 
Abgeordneten auch zur Verfügung gestellt. Nach Ihrem Vortrag werden die 
Abgeordneten Gelegenheit bekommen, Fragen zu stellen. Ich hoffe, dass wir circa 
12:30 Uhr fertig sein könnten – eine Orientierung an die Abgeordneten, sodass wir die 
Fortführung der Innenausschusssitzung auf 13 Uhr orientieren. 
 
Ich möchte noch informieren: Das MDR Radio Sachsen hat darum gebeten, die 
Anhörung heute aufzuzeichnen. Da es eine öffentliche Anhörung ist, habe ich es 
genehmigt. Aber ich möchte, dass Sie das wissen, dass der MDR heute für das Radio 
entsprechend mitschneidet. 
 
Zu Beginn möchte ich gern Herrn Peter Blazek, Fachreferent Sächsischer Städte- und 
Gemeindetag, das Wort geben. Bitte schön. 
 
Peter Blazek: Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Ausschussmitglieder! Sehr 
geehrte Damen und Herren! Im Namen des Sächsischen Städte- und Gemeindetages 
bedanke ich mich für die Möglichkeit, als Sachverständiger heute zum Gesetzentwurf 
für eine Änderung des Kommunalabgabengesetzes Stellung nehmen zu können. 
 
Im Folgenden möchte ich einiges zur Ausgangssituation ausführen, und zwar zu 
allgemeinen Überlegungen zur Finanzierung der touristischen Infrastruktur in den 
sächsischen Kommunen und welche Folgen die Entscheidung des Sächsischen 
Oberverwaltungsgerichts vom 9. Oktober 2014 in diesen Zusammenhang hat. Sodann 
gehe ich auf den Inhalt des Gesetzentwurfs ein. 
 
Kommunen, die touristische Infrastruktur vorhalten und dafür Kosten von geringem 
Gewicht tragen, benötigen zur Aufgabenerfüllung neben den allgemeinen 
Haushaltsmitteln zusätzliche Einnahmequellen. Dies hat dazu geführt, dass seit Jahren 
über unterschiedliche Refinanzierungsmodelle nachgedacht wird, unter anderem auch 
über die Einführung einer örtlichen Aufwandsteuer. Besteuert werden darf dabei ein 
besonderer Aufwand, der über den normalen Lebensführungsaufwand hinausgeht. 
 
Seit 2012 ist durch die Grundsatzentscheidung des Bundesverwaltungsgerichts in den 
Fällen Trier und Bingen am Rhein geklärt, dass Kommunen eine Aufwandsteuer auf 
entgeltliche Übernachtungen einführen können. Die Steuer tragen die Gäste. Nicht 
besteuert werden dürfen allerdings Übernachtungen, die beruflich bedingt sind. Als 
Bezeichnung dafür haben sich Begriffe wie Bettensteuer oder korrekter gesagt 
Übernachtungsteuer etabliert. Inzwischen sind auch bundesweit einige Städte und 
Gemeinden diesem Modell gefolgt.  
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Mit den Steuereinnahmen soll erklärtermaßen die kommunale Infrastruktur im 
touristischen und teilweise auch im kulturellen Bereich finanziert werden. Jedoch 
besteht – da es sich um eine Steuer und nicht um eine Leistungsabgabe handelt – 
keine einklagbare Zweckbindung.  
 
Der SSG hält es durchaus für einen gangbaren Weg, und wir lehnen – das müssen wir 
an dieser Stelle betonen – jeden gesetzgeberischen Eingriff in die kommunale 
Selbstverwaltungs- und Steuerhoheit entschieden ab. Es gibt aber eine Alternative, die 
aus Sicht des SSG und seiner Gremien politisch vorzugswürdig erscheint. Diese 
Alternative besteht in der Erhebung von zweckgebundenen Abgaben.  
 
Zur Finanzierung touristischer Infrastruktur und entsprechender Angebote und 
Veranstaltungen stand im Kommunalabgabengesetz bislang unter anderem die Kurtaxe 
zur Verfügung. Auch diese Abgabe zahlt der Gast, der im Gemeindegebiet übernachtet. 
Im Gegensatz zu Steuereinnahmen besteht bei der Kurtaxe eine klare Zweckbindung. 
Außerdem können auch Gäste veranlagt werden, die die Gemeinde berufsbedingt 
aufsuchen. Beispielsweise finden auch Kongresse und ähnliche Veranstaltungen 
gerade wegen der dort vorgehaltenen touristischen Infrastruktur statt. 
 
Die Bezeichnung Kurtaxe war allerdings schon seit langem nicht mehr sachgerecht. 
Nicht nur Kur- und Erholungsorte sollten die Abgabe erheben können, sondern auch 
sogenannte sonstige Fremdenverkehrsgemeinden. Dabei geht es nicht nur um Kur- und 
Erholungseinrichtungen, sondern auch um touristische Infrastruktur im weitesten Sinne. 
 
Bis zum Urteil des Oberverwaltungsgerichts vom 9. Oktober 2014 zur Kurtaxsatzung 
der Landeshauptstadt Dresden waren sich alle Fachleute darüber einig, dass der Begriff 
der Fremdenverkehrsabgabe weit auszulegen sei. Mit der Kurtaxe stand somit für alle 
touristischen Destinationen in Sachsen ein Finanzierungsinstrument zur Verfügung, das 
auch mit vertretbarem Aufwand in die Praxis umgesetzt werden konnte. 
 
Das Oberverwaltungsgericht schränkt jedoch in seiner Urteilsbegründung die Merkmale 
für das Vorliegen einer sonstigen Fremdenverkehrsgemeinde so weit ein, dass sie 
praktisch nur noch von denjenigen Kommunen erfüllt werden können, die ohnehin 
bereits prädikatisierte Kur- und Erholungsorte sind. Diese Einschränkungen gelten auch 
für die Erhebung einer Fremdenverkehrsabgabe. Damit stünde den übrigen touristisch 
relevanten Kommunen als besondere Einnahmequelle nur noch die 
Übernachtungsteuer zur Verfügung.  
 
Wir begrüßen es deshalb außerordentlich, dass die Staatsregierung gehandelt hat und 
dass der vorliegende Gesetzentwurf in den Landtag eingebracht wurde. Ich kann vorab 
klarstellen, dass wir als SSG diesen Gesetzentwurf gänzlich mittragen und nur noch 
geringen Änderungsbedarf sehen. Im Gesetzentwurf ist vorgesehen, dass die nicht 
mehr zeitgemäßen Begriffe Kurtaxe und Fremdenverkehrsabgabe durch die Begriffe 
„Gästetaxe“ und „Tourismusabgabe“ ersetzt werden.  
 
Weiterhin wird die Ermächtigung zur Abgabenerhebung auf alle Kommunen übertragen, 
die einen Kostenaufwand für touristische Angebote und Einrichtungen nachweisen 
können. Die Abgaben sind wie bisher auch zweckgebunden, und die Kommunen dürfen 
maximal nur Kostendeckung erzielen, was in einer Kalkulation nachzuweisen ist. 
Kommunen, die verhältnismäßig wenig oder gar nichts in den Tourismus investieren, 
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können von den neuen Regelungen auch keinen Gebrauch machen. Damit ist zugleich 
geklärt, dass auch mittlere oder größere Städte eine Gästetaxe erheben dürfen, wenn 
sie ein besonderes touristisches Profil und einen damit zusammenhängenden 
Kostenaufwand nachweisen können. Niemand wird ernsthaft bestreiten wollen, dass 
beispielsweise die Landeshauptstadt Dresden eine touristische Destination ersten 
Ranges darstellt.  
 
Das Gesetz stellt außerdem klar, dass auch ein Mitteleinsatz für neue Instrumente der 
Tourismusförderung zulässig ist. Dazu gehören zum Beispiel eine Gästecard, die der 
Urlauber erwirbt, oder ähnliche Einrichtungen, die ihm dann Vergünstigungen bei 
ausgewählten Attraktionen und bei der Benutzung des ÖPNV gewähren. 
 
Bei der kompletten Textfassung des Gesetzentwurfes sehen wir noch an drei Stellen 
einen geringfügigen Änderungsbedarf: Erstens: Hinsichtlich der Zweckbindung 
zwischen der Gästetaxe und der Tourismusabgabe sollte nach unseren Vorstellungen 
Gleichlauf hergestellt werden. Der Gesetzentwurf geht ja von der Vorstellung aus, dass 
Kosten für die Tourismuswerbung nur über die Tourismusabgabe finanziert werden 
können. Im Übrigen können touristische Aufgaben über die Gästetaxe und/oder über 
die Tourismusabgabe finanziert werden. Diese Differenzierung überzeugt mich nicht. 
Die Grenzen zwischen Information und Werbung sind in der Praxis fließend und es ist 
davon auszugehen, dass auch Tourismuswerbung einen Mehrwert für Touristen und für 
die Tourismuswirtschaft insgesamt generiert. Deshalb sollte die Tourismuswerbung 
auch in den Katalog der Aufgaben aufgenommen werden, die in § 34 Abs. 1 KAG 
aufgezählt sind. 
 
Zweitens: Die Kollisionsregelung in § 7 Abs. 3 KAG sollte geändert werden. Nach 
unserer Auffassung besteht nur eine Realkonkurrenz zwischen dem 
Anwendungsbereich des § 34, also der Gästetaxe, einerseits und einer kommunalen 
Aufwandsteuer auf Übernachtungsleistungen andererseits. Hier sind der Kreis der 
wirtschaftlich Belasteten und der Erhebungstechnik miteinander vergleichbar. Bei der 
künftigen Tourismusabgabe ist das aber nicht der Fall. Wir leiten daraus die 
Empfehlung ab, das Steuererhebungsverbot auf den Fall zu beschränken, dass eine 
Gästetaxe erhoben wird. Dass wir dem Eingriff in die kommunale Steuerhoheit 
grundsätzlich immer kritisch gegenüberstehen, hatte ich bereits ausgeführt. 
 
Drittens: Wir könnten uns auch vorstellen, dass eine Übergangsregelung aufgenommen 
wird. In dieser sollte bestimmt werden, dass das geltende Satzungsrecht zunächst 
fortgilt und – falls nötig – bis zu einem bestimmten Stichtag an die neue Rechtslage 
angepasst werden kann. 
 
Abschließend möchte ich noch bestimmten Einwänden entgegentreten, die im Rahmen 
der Verbändeanhörung erhoben wurden. Zum einen hieß es dort, Sachsen beschreite 
einen Sonderweg, und zum anderen wurde behauptet, die einheimische Wirtschaft 
werde mit neuen Abgaben unzumutbar belastet. Diese Vorbehalte sind nicht stichhaltig.  
 
Erstens möchte ich festhalten, dass bei den Modernisierungen im 
Kommunalabgabengesetz, die heute auch beraten werden, der Freistaat Sachsen im 
allgemeinen Trend liegt. In Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Hessen und 
Niedersachsen sind bereits vergleichbare Reformen im Kommunalabgabengesetz 
umgesetzt worden oder sie stehen kurz vor der Verabschiedung. 
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Zweitens. Der SSG sieht den Schwerpunkt der Reform ausdrücklich beim Einsatz der 
Gästetaxe. Die Gästetaxe trägt – das muss hier nochmals betont werden – der 
übernachtende Gast und nicht das Beherbergungsunternehmen, das sie einzieht. Es 
geht also nicht darum, die einheimische Wirtschaft mit neuen oder höheren Abgaben zu 
belasten; es geht vielmehr darum, die frühere Kurtaxe und die künftige Gästetaxe als 
ein modernes und intelligentes Finanzierungsinstrument für die touristische Infrastruktur 
zu ertüchtigen. Ansonsten müsste nämlich diese Infrastruktur durch allgemeine Steuer- 
und Haushaltsmittel finanziert werden, und das würde vermutlich die einheimische 
Wirtschaft stärker belasten. 
 
Ich bin mir sicher, die Regelungen, die im Gesetzentwurf stehen, werden wichtige 
Impulse setzen, die langfristig allen Akteuren im Tourismussektor zugutekommen: den 
Gästen, aber auch den Unternehmen und natürlich last but not least den Kommunen. 
Investitionen in die Infrastruktur des Tourismus zahlen sich für alle aus. 
 
Ich bin damit schon am Ende. Die Zeit habe ich auch eingehalten, wie ich sehe. 
 
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. 
 
Vors. Mario Pecher: Recht herzlichen Dank. Sie haben sogar noch ein wenig Reserve 
geschaffen. 
 
Damit gebe ich Herrn Dr. Roman Götze das Wort, Rechts- und Fachanwalt für 
Verwaltungsrecht, Götze Rechtsanwälte. Bitte schön. 
 
 (Der Sachverständige referiert anhand einer PowerPoint-Präsentation.) 
 
Dr. Roman Götze: Guten Morgen, Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren 
Ausschussmitglieder! Meine Damen und Herren! Die „Dramaturgie“ hat es so 
eingerichtet, dass ich als Jurist zu Ihnen spreche. Es ist am Anfang doch etwas 
„juristenlastig“, aber so hat es die alphabetische Reihenfolge gewollt. 
 
Ich werde anhand der nachfolgenden Präsentationsfolien in freier Rede vortragen und 
hoffe, dass ich die Zeit einhalten kann. Ansonsten besteht im Rahmen der Diskussion 
noch die Gelegenheit zu Nachfragen. 
 
Wie bewerte ich diesen Gesetzentwurf? Ich bewerte ihn, um es vorauszuschicken, 
genauso wie mein Vorredner sehr positiv. Der Gesetzentwurf wird die kommunale 
Ebene stärken, wenn er Gesetz wird. Er wird die traditionellen zweckgebundenen 
Finanzierungsinstrumente der Kurtaxe und der Fremdenverkehrsabgabe modernisieren 
und zeitgemäß aufstellen, sodass die neuen Herausforderungen damit auch künftig 
gemeistert werden können. Er wird außerdem einen Impuls zur Stärkung der 
touristischen Destinationen bringen, indem die lokale tourismusaffine Wirtschaft 
ebenfalls profitiert, nicht nur die Kommunen. 
 
Schließlich wird dieser Gesetzentwurf sicherstellen, dass das Kalkulationserfordernis für 
Kurtaxe und Fremdenverkehrsabgabe – oder, wie sie dann heißen werden, Gästetaxe 
und Tourismusabgabe – aufrechterhalten bleibt, und die strenge Zweckbindung wird in 
Zeiten des Vorbringens von kommunalen Übernachtungsteuern in diesem Fall 
festgeschrieben. Last not least bin ich auch der Auffassung, dass der Gesetzentwurf 
eine Stärkung der Rechtssicherheit für jene Kommunen mit sich bringen wird, die 
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gerade überlegen, auch in Richtung einer Gästetaxe oder einer Tourismusabgabe 
selbst satzungsmäßig tätig zu werden. 
 
Ich gehe nun kurz auf die Einzelpunkte ein und beginne mit dem Punkt „Stärkung der 
kommunalen Ebene“. Meine These ist, dass der Gesetzentwurf den Kommunen 
gleichsam eine Hilfe zur Selbsthilfe gibt. Ich brauche in diesem Hohen Hause nicht zu 
betonen, wie es um die kommunale Finanzkraft in Zeiten sinkender staatlicher 
Zuweisungen bestellt ist und auch künftig bestellt sein wird. Hier knüpft der 
Gesetzentwurf an und gibt den sächsischen Gemeinden eine echte Alternative zu den 
Verbrauchs- und Aufwandsteuern, also zu den Übernachtungsteuern, zu denen auch 
mein Vorredner bereits ausgeführt hat. 
 
Damit stärken Sie die kommunale Selbstverwaltung ganz erheblich, denn es obliegt der 
sachgerechten Entscheidung der Akteure vor Ort, von welchen der vorhandenen 
Instrumente dort Gebrauch gemacht wird. Das bedeutet auch, dass maßgeschneiderte 
Lösungen möglich sind, insbesondere auch sogenannte freiwillige Modelle, wie wir sie 
in Sachsen punktuell auch schon kennen. Man kann also vor Ort entscheiden, was für 
die jeweilige Gemeinde unter Berücksichtigung der Ausgangslage, der konkreten 
Gegebenheiten, vielleicht auch der Stärke und Homogenität der Leistungserbringer vor 
Ort die richtige Lösung ist. Mit diesem Gesetzentwurf wird also nicht in irgendeiner 
Form einer Gemeinde vorgegeben, was sie zu tun hat. Sie geben lediglich einen 
„Instrumentenkasten“ vor, der modernisiert und für die Herausforderungen der nächsten 
Jahre sachgerecht aufgestellt wird. 
 
Stichwort Modernisierung dieser traditionellen zweckgebundenen 
Finanzierungsinstrumente: Wir kennen die Kurtaxe, wir kennen die 
Fremdenverkehrsabgabe. Ich begrüße ausdrücklich die sprachlich neue Einkleidung, zu 
der mein Vorredner ebenfalls bereits ausgeführt hat. Die Begrifflichkeit „Gästetaxe“ 
macht klarer, von wem eigentlich die Abgabe erhoben wird, und sie macht auch 
ehrlicherweise klar, dass es eben nicht nur Kurorte und prädikatisierte Orte sind, die 
diese erheben können. 
 
Ähnlich läuft auch die sprachliche Präzisierung bei der früheren 
Fremdenverkehrsabgabe. Sie heißt nach dem Gesetzentwurf „Tourismusabgabe“ und 
macht deutlich, wer dort veranlagt wird, nämlich die Tourismuswirtschaft. Das begrüße 
ich ausdrücklich. Ich hatte auch schon gesagt, dass ich es für richtig halte, den 
Anwendungsbereich dieser Instrumente auf der personellen Ebene, also bei den 
Gemeinden, die imstande sind, Gästetaxe und/oder Fremdenverkehrsabgabe zu 
erheben, auszuweiten. Es werden also mehr Gemeinden imstande sein, diese 
Instrumente zu nutzen. 
 
Der Gesetzgeber, also Sie, würden das ins Werk setzen, indem Sie im Normtext sagen, 
dass nicht mehr nur Kurorte, prädikatisierte Orte und sonstige 
Fremdenverkehrsgemeinden diese Abgaben erheben können, sondern alle Gemeinden 
mit einem besonderen touristischen Aufwand, also mit Einrichtungen und Angeboten, 
mit denen zielgerichtet und vordergründig touristische Bedarfe gedeckt werden. Damit 
wird der Kreis der hebeberechtigten Gemeinden deutlich größer als unter Geltung der 
alten Rechtslage, die wir jetzt im Sächsischen KAG haben. 
 
Ich möchte Sie an dieser Stelle auf einen kleinen, aber wichtigen gesetzgeberischen 
Impuls hinweisen, der noch zwischen Referentenentwurf und dem hier vorliegenden 
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Gesetzentwurf der Staatsregierung passiert ist: Man hat das kleine Wörtchen 
„besonderen“ eingefügt und damit auf all jene Hinweise im Rahmen der 
Verbändeanhörung reagiert, die Bedenken vorgetragen hatten, dass jede Gemeinde, 
die keinen nennenswerten, echten touristischen Aufwand hat, plötzlich beginnt, solche 
Abgaben zu kreieren. Man hat das sichergestellt, indem man geschrieben hat: 
„besonderer touristischer Aufwand“, und damit ist aus meiner Sicht sehr deutlich – das 
wird der Rechtspraxis später auch helfen –, dass eben nicht die allgemeinen 
Daseinsvorsorgeaufwendungen unter die aufwandsfähigen Kostengruppen fallen. Die 
Bedenken, die im Rahmen der Anhörung gekommen sind, sind also ernst genommen 
worden, und man hat hier aus meiner Sicht auch eine belastbare, rechtlich tragfähige 
Lösung legiferiert. 
 
Man hat außerdem punktuell den „Instrumentenkasten“ auch auf der Aufwandseite 
versucht zu erweitern, indem man – mein Vorredner hat es zum Teil kritisch gesehen, 
es ging ihm in diesem Punkt nicht weit genug bei der Gästetaxe – an einigen Stellen mit 
Fingerspitzengefühl den Kreis der aufwandsfähigen Positionen ausgeweitet hat. Das 
kann man natürlich noch in weitergehendem Maße tun. Der Gesetzgeber hat sich hier 
auf die Klarstellung von Aspekten beschränkt, die zwar in der Diskussion waren, aber 
möglicherweise auch jetzt schon nach geltendem Recht funktioniert hätten. Ich begrüße 
diese Klarstellung, da sie in der Praxis den Gemeinden helfen wird, zu rechtssicheren 
Satzungen zu gelangen. 
 
Ich begrüße auch das Kumulationsverbot mit der sogenannten Übernachtungsteuer. 
Darin teile ich die Auffassung meines Vorredners nicht ganz. Ich finde die Regelung, so 
wie sie jetzt getroffen wurde, dann gut und richtig, wenn man nicht sagt: Wir würden die 
Übernachtungsteuer gern ganz ausschließen. Das scheint aber im Moment auch nicht 
auf der Agenda zu stehen. 
 
Zur Stärkung der Tourismuswirtschaft mache ich nur wenige skizzenhafte 
Anmerkungen: Die Mittel sind streng zweckgebunden. Das heißt, sie müssen zwingend 
in touristische Infrastruktur und Veranstaltungen lokal reinvestiert werden oder sind 
bereits für diese Dinge investiert worden. Das ist auch der große Unterschied zur 
Übernachtungsteuer, bei der sie diese strenge Zweckbindung nicht haben. Steuern 
fließen dem allgemeinen Haushalt zu und können dort ohne größere Restriktionen 
verwendet werden. Es muss nicht zwingend in den Bereich des Tourismus investiert 
werden.  
 
Der Gesetzentwurf zielt auf eine Stärkung der Gemeinden in der Breite, das heißt 
jeglicher Gemeinden, denen ein solcher besonderer finanzieller Aufwand entsteht. Das 
wird möglicherweise von anderen Sachverständigen kritisch gesehen. Ich sehe das 
nicht kritisch, denn das ist nun einmal der Ansatz des Gesetzentwurfs in der Breite, die 
Gemeinden zukunftsfähig im Bereich der Tourismusaufgaben aufzustellen. Man hat 
sich eben – wenn sie das so mittragen – dagegen entschieden, dies nur in einem 
kleinen Closed Shop von prädikatisierten Gemeinden zur Seite zu stellen. Wir müssen 
uns einmal die Frage stellen: Was passiert denn, wenn man es bei der jetzigen Lage 
ließe, wie sie sich nach der OVG-Entscheidung des 5. Senates von vor zwei Jahren 
darstellt? Dann würden alle Gemeinden, die nicht prädikatisiert sind – sehr 
wahrscheinlich, wenn sie überhaupt etwas machen im Bereich – auf die Bettensteuer 
ausweichen. Das wäre möglicherweise tourismuspolitisch nicht unbedingt 
wünschenswert. 
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Diese Folie werde ich überspringen. Ich habe bereits positiv hervorgehoben, dass das 
Kalkulationserfordernis und die strenge Zweckbindung deutlich im Gesetz verankert 
bleiben.  
 

(Folie: Erhöhung der Rechtssicherheit der Abgabenerhebung) 
 
Ich möchte noch ein paar Worte zum Thema Rechtssicherheit sagen. Im Vorfeld dieser 
Anhörung bin ich aus Ihren Kreisen oft gefragt worden: Bringt das wirklich etwas für die 
Rechtssicherheit der künftigen Satzungen? Ich meine, das ist sehr wohl der Fall, denn 
die Auslegungsunsicherheiten, die das oft schon zitierte Bautzner Urteil vor zwei Jahren 
geschaffen hat, sind mit dieser Regelung beseitigt. Sie würden zusätzlich auch im 
Bereich der Parallelität von Übernachtungsteuern und Kommunalabgaben Klarheit 
schaffen, indem sie ein Kumulationsverbot statuieren. Auch das begrüße ich 
ausdrücklich.  
 
Eine kleine, aber wichtige Änderung betrifft auch den § 2 Abs. 2 Satz 1: Dort wird die 
Fehlerfolgenregelung, die wir schon bei den sonstigen Kommunalabgaben, 
insbesondere bei den leitungsgebundenen Abgaben, haben, auch für diese 
Abgabengruppe erstreckt. Das ist sehr positiv zu bewerten, denn Fehler bei der 
Kalkulation können durchaus passieren. Wir wollen nicht, dass die Gemeinden Angst 
vor solchen Kalkulationen haben und lieber die Finger davon lassen. Kleine vertretbare 
Fehler müssen durch eine Fehlerfolgenregelung – wie sie jetzt vorgesehen ist – 
gesichert bzw. abgesichert werden. Wir dürfen nicht auf die Nichtigkeit durchschlagen. 
Das ist nichts Neues, das gibt es jetzt schon. 
 
Vors. Mario Pecher: Ich bitte -- 
 
Dr. Roman Götze: Ja, die Zeit läuft mir weg. Ich finde es gut, dass es auch für diesen 
Bereich kommen soll.  
 
Ich habe noch zwei/drei Folien zu einem möglichen Ergänzungsbedarf. Können Sie mir 
noch einige Minuten geben? 
 
Vors. Mario Pecher: 2 Minuten kann ich Ihnen noch geben. 
 
 (Folie : Ergänzungsbedarf? – 1) 
 
Dr. Roman Götze: Dann gehe ich es nochmals schnell als Parforceritt durch. Es besteht 
ja die Gelegenheit nachzufragen. Ich bin auf die sieben Argumente eingegangen, die 
ich im Rahmen der Verbändeanhörung den Materialien entnommen habe. Soll man 
etwas zu freiwilligen Modellen machen? Ich meine nein. Hier reicht die 
Gesetzesbegründung völlig aus. Die Praxis kann damit arbeiten. Die freiwilligen Modelle 
müssen nicht positiv geregelt werden. Das birgt eher noch Risiken, dass man dann den 
Charme der Freiwilligkeit und dergleichen mehr gleichsam beendet.  
 
Soll man die Tagestouristen in den Kreis der Abgabenschuldner einbeziehen? Das 
wäre zwar möglich, das könnte man machen, das gibt es punktuell schon im geltenden 
Recht. Aber es gibt Stimmen, die sagen: Das Ganze ist überhaupt nicht praktikabel, 
man kann es nicht mit vertretbarem Verwaltungsaufwand in der Breite Sachsens lösen. 
Diese Vollzugsprobleme würden, weil sie struktureller Natur sind, möglicherweise zu 
Rechtmäßigkeitszweifeln führen. Deshalb sage ich tendenziell eher: Man sollte die 
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Tagestouristen rauslassen. Wie gesagt, man könnte es machen, aber diese Risiken 
möchte ich lieber nicht sehen. 
 
 (Folie: Ergänzungsbedarf? – 2) 
 
Soll man den abgabefähigen Aufwand noch stärker konturieren? Ich meine, das muss 
man nicht machen. Ich bin bereits darauf eingegangen, dass der Begriff der besonderen 
Kosten in der Praxis ausreichen wird, um zur sachgerechten Lösung zu kommen. Ich 
habe noch ein paar Zitatstellen angegeben, in denen Sie nachlesen können.  
 
Soll man ergänzend noch Ausführungen zur sogenannten Zonierung machen, zum 
Thema Teile des Gemeindegebietes? Soll man sich auf Teile beschränken dürfen? Soll 
man stärker pauschalieren dürfen? Soll man noch stärker Gruppen bilden, als es 
möglich ist? Auch dazu sage ich: Man muss es nicht gesetzgeberisch machen. Das 
kann die Praxis lösen. Der Einführungserlass des SMI oder die rechtswissenschaftliche 
Praxis können dann Fingerzeige geben. Das bekommt man in den Griff. 
 
Vors. Mario Pecher: Ich möchte Sie bitten, zum Schluss zu kommen. 
 
Dr. Roman Götze: Ich komme zum Schluss. Letzter Punkt: Soll man eine 
Übergangsregelung schaffen? Mein Vorredner hat gesagt, dass man das in Erwägung 
ziehen könnte. Andere Bundesländer, die jetzt auch in dem Bereich geregelt haben, 
haben es getan. Ich habe dort einmal einen Vorschlag gemacht, wie so etwas aussehen 
könnte, um den Gemeinden die Zeit zu geben, auf diese neue Rechtslage zu reagieren, 
ohne dass sie sich Sorgen machen müssen, dass ihre bisherigen Satzungen – etwas 
flapsig gesagt – um die Ohren fliegen.  
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
Vors. Mario Pecher: Danke schön. – Ich gebe Herrn Hartmut Gruner, Bürgermeister der 
Stadt Meißen, das Wort. Bitte schön. 
 
Hartmut Gruner: Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren Abgeordneten! Liebe Gäste! Zunächst darf ich mich herzlich bedanken, dass Sie 
heute im Rahmen der Anhörung drei Kommunalvertretern – es sprechen ja noch zwei 
weitere Vertreter als Gemeindeverwaltungen – die Möglichkeit geben, aus ihrer Praxis 
einige Gedanken in Ihre Abwägung einzuführen. Die Einladung ging an unseren 
Oberbürgermeister Olaf Raschke, der in vielen touristischen Gremien tätig ist, der Sie 
herzlich grüßen lässt und heute durch eine freistaatliche Festveranstaltung in unserer 
Stadt gebunden ist. So darf ich ihn hier vertreten. Ich bin seit 14 Jahren Bürgermeister 
in Meißen, insgesamt 23 Jahre Bürgermeister, weil ich vorher neun Jahre diese 
Funktion in Freital ausgeübt habe.  
 
Meine beiden Vorredner haben Ihnen viel Juristerei vorgetragen. Ich muss nun 
versuchen, etwas Praxis hinzuzufügen, wobei es klar ist, dass ich mich an dem SSG-
Vortrag orientiere, denn ich bin selbst Mitglied im Rechtsausschuss des SSG. Dort 
haben wir unmittelbar ausgehend von dem OVG-Urteil dieses Thema wiederholt 
beraten. Auch der Vortrag, den Herr Blazek gehalten hat, ist letztendlich ein Ergebnis 
aus den verschiedenen Gremien des SSG. 
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Zunächst darf ich mich ganz herzlich als Kommunalebene bedanken, dass Sie sich 
nach diesem Urteil recht zeitnah dem Thema der Novellierung des 
Kommunalabgabengesetzes angenommen haben, weil wir es für zwingend erforderlich 
halten, dass Klarheit geschaffen wird.  
 
Wir als Stadt Meißen haben uns beispielsweise bis zu diesem Urteil als sonstige 
Fremdenverkehrsgemeinde gesehen. Wir hatten eine Kurtaxsatzung beschlossen und 
waren kurz vor der Auslösung verschiedener Druckaufträge, diese noch umzusetzen. 
Es sollte am 1. Januar in Kraft treten und Anfang Oktober kam das Urteil. Wir haben 
gleich gesehen, dass die Argumente für die Stadt Meißen – andere Größenordnungen, 
was die Zahlen angelangt –, ähnlich zutreffen wie für Dresden. Letztendlich haben wir 
dann nach Rücksprache mit Gremien sowohl auf Ministerialebene als auch mit dem 
SSG diese Satzung erst einmal ausgesetzt, inzwischen auch aufgehoben. Wir brauchen 
wirklich eine Rechtssicherheit nach diesem Urteil, um künftig diese Gästetaxe erheben 
zu können. Dafür gibt es im Stadtrat von Meißen eine klare Beschlusslage, solch eine 
Refinanzierung einzuführen.  
 
Ich darf nochmals etwas zur Frage Zweckbindung sagen, die angesprochen wurde: Es 
ist nicht unsere Absicht, dass über das KAG touristische Abgaben – ich sage es ganz 
allgemein – erhoben werden, die nicht der touristischen Infrastruktur zufließen. Gegen 
diese Zweckbindung haben wir überhaupt nichts. Es ist unsere klare Absicht, dass das, 
was erhoben wird, letztendlich auch in die touristische Infrastruktur fließen soll.  
 
Die neue Wortwahl Gästetaxe finden wir richtig, um auch diese schwere Verknüpfung 
mit prädikatisierten Orten aufzulösen, die selbst bei uns in der öffentlichen Diskussion 
immer wieder hochkam: Ihr seid doch kein Kurort, ihr seid kein Bad. Es sollte doch 
möglich sein. Dass Meißen durchaus touristische Attraktionen und auch sehr viele 
Besucher und Gäste im Laufe des Jahres hat, ist relativ unbestritten. Insofern denke 
ich, diese Wortwahl war sehr positiv. 
 
Bei der Gästetaxe müssen Sie natürlich auch ein wenig das Gefühl für die 
Möglichkeiten sehen. Wir waren auch mit Kalkulationen usw. unterwegs. Man sollte, 
wenn man sagt, man öffnet es – nicht nur prädikatisierte Orte; ich möchte ganz deutlich 
unterstreichen, dass das gut und notwendig ist –, trotzdem vorsichtig sein, zu sagen, es 
sei für alle offen. Das haben aber meine Vorredner ebenfalls bereits herauszuarbeiten 
versucht. Für alle offen, das wäre sicherlich falsch, sondern für alle, die in die 
touristische Infrastruktur investieren. Es ist auch zweckgebunden für die touristische 
Infrastruktur, das muss jedem bewusst sein, denn es wird in der öffentlichen Diskussion 
sehr schnell sehr verkürzt. 
 
Was kann eine solche Gästetaxe unter haushalterischen Gesichtspunkten bringen? 
Nicht, dass Sie als Landtag meinen, den Kommunen gehe es dann ganz gut; meine 
Vorredner haben es teilweise sehr gelobt. Für die Stadt Meißen – man muss immer 
sehen, dass Sie Geschäftsreisende und sicher auch Kinder und Jugendliche von dieser 
Satzung ausnehmen müssen –, ganz grob gerechnet, können wir, wenn es gut kommt, 
die Gästetaxe im Jahr für vielleicht 100 000 Übernachtungsgäste erheben. Wenn Sie 
dann denken, dass wir in die Kalkulation auch nur Dinge einbringen können bzw. dürfen 
– was ja auch so gewollt ist –, die wirklich einen touristischen Hintergrund haben – es 
gibt vielleicht noch einige Variationen; Herr Blazek vom SSG sagte bereits, dass man 
auch die Werbung stärker einbeziehen könnte, ansonsten gibt es ja einige 
Klarstellungen –, dann kommen Sie dort vielleicht auf eine Größenordnung von 1 Euro. 
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Dann wissen Sie, was wir dort in etwa für ein Volumen hinsichtlich der Erhebung der 
Gästetaxe haben – nur, damit die Erwartung nicht zu hoch wird. Es ist ganz klar unser 
Ziel, dass wir sagen: Ja, wir wollen diesen Gesetzentwurf, insbesondere hinsichtlich der 
Gästetaxe, die wir sicherlich auch zur Anwendung bringen würden. 
 
Nun kommen wir zum zweiten Punkt, dort war der Kollege Blazek auch bei seiner 
Stellungnahme in einer schwierigen Situation. Er hat es auch heute vorgetragen und 
gesagt: Wir als SSG wollen vor allem und zunächst die Gästetaxe qualifiziert sehen. Er 
hat aber die Touristikabgabe nicht ausgeschlossen, und so war die Diskussion in den 
Gremien: Die Gästetaxe wird natürlich sehr vielen Orten nützen, die wirklich ein 
touristisches Angebot haben. 
 
Bei der Tourismusabgabe muss ich darauf hinweisen, dass sie ein Instrumentarium ist, 
das im Vollzug sehr schwierig sein wird und für größere Orte wahrscheinlich kein 
geeignetes Instrument ist. Es gibt sicherlich – ich will aber ausdrücklich nicht sagen, 
dass man sie deshalb ausschließen soll; das hat der Kollege Blazek deshalb auch so 
vorgetragen – sehr stark touristisch geprägte Orte; es kommen ja noch zwei kleinere 
Gemeinden –, in denen auch die Wirtschaft vor Ort die Vorteile aus dem Tourismus 
eindeutig sieht und fast jeder einen Vorteil vom Tourismus hat. Je größer der Ort ist und 
je mehr Wirtschaftszweige es gibt, bei denen Sie die Verbindung, den Vorteil für den 
Tourismus nur schwer darstellen können, umso schwieriger wird es sein, diese Satzung 
dort umzusetzen. Ich denke, realistisch, wenn sie im Gesetz bleiben sollte, ist sie kein 
Instrument für größere Städte. Wir hatten einen Stadtratsbeschluss, die 
Fremdenverkehrsabgabe einzuführen. Wir haben uns auch mit anderen Satzungen 
befasst; teilweise gibt es sie aus den Neunzigerjahren. Es sind in der Regel kleinere 
Orte; es war kein Ort dabei, der die Größe Meißens hatte oder gar größer war. 
 
Natürlich müssen Sie dort berücksichtigen, wenn man diese Abgabe hat – das ist noch 
offen, darauf ist noch nicht eingegangen worden –: Wie will ich es umsetzen, auch 
hinsichtlich der Datenerhebung? Sie müssen es ja irgendwo anknüpfen, zum einen 
natürlich an Vorteile, die einzelne Wirtschaftszweige haben, aber Sie müssen es auch 
irgendwo an die Einkommenssituation der einzelnen Unternehmen anknüpfen. Sie 
brauchen dort also wirklich einen erheblichen Aufwand, wenn Sie das als Kommune 
selbst machen wollen. Ihre jeweilige Kämmerei wird dort also von einem Aufwand 
umfasst werden, der möglicherweise dann nicht mehr im Verhältnis gerechtfertigt ist. 
Ich lasse einmal dahingestellt, ob es dort einen Weg gibt, wenn man sie einführen will, 
ähnlich der Gewerbesteuer die Kommunen an Daten anzuschließen, die über die 
Steuerverwaltung kommen. Aber das wird dann ein sehr schwieriger Weg. Die 
Tourismusabgabe ist also ein sehr problematisches Mittel für größere Kommunen. 
 
Man darf nicht denken, es sei ein ganz großer Topf, der da geöffnet wird, sondern wir 
haben klar gesagt – auch der Kollege Götze –: Es muss eine Kalkulation für beides 
vorliegen – was richtig ist –, Gästetaxe und Tourismusabgabe. Ich kann natürlich die 
touristische Infrastruktur, die touristischen Aufwendungen, die ich erschaffe, nur einmal 
anrechnen. Ich kann nicht dieselben Aufwendungen bei der Gästetaxe und bei der 
Tourismusabgabe anrechnen, sondern ich muss mich schon entscheiden. Dabei wird 
es noch einige Abgrenzungen geben, aber das würde jetzt zu sehr ins Detail gehen. 
Aber das ist sicher nur einmal zu machen. 
 
Nun kommt mein letzter Punkt, den ich ansprechen möchte und den Herr Dr. Götze 
schon kurz angedeutet hat: Tagestouristen. Wir als Stadt Meißen haben uns in der 
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Regel sehr viele Jahre mit der Frage der touristischen Abgaben befasst. Ein erster 
Anlauf zur Kurtaxe, das will ich gern zugeben, ist sicher an der Lobby der Hotellerie vor 
Ort gescheitert. Es gab noch einen anderen Ansatz, die Kulturförderabgabe. Vorbild war 
die Stadt Weimar – zugegeben, das ist außerhalb Sachsens, das ist ein anderes KAG. 
Trotzdem haben wir es so gesehen, dass das KAG die beiden bisherigen Instrumente, 
die damals noch „Kurtaxe“ und „Fremdenverkehrsabgabe“ hießen, nicht so 
abschließend regelt, dass nicht andere Finanzierungsinstrumente auch möglich wären. 
 
Die Situation der Stadt Meißen ist – ich habe es Ihnen gesagt – die Übernachtungszahl: 
Wir haben sehr viel mehr Touristen im Laufe des Jahres in unserer Stadt, die aber als 
Tagestouristen in der Stadt sind und die Manufaktur, den Dom, die Burg, die historische 
Altstadt besuchen und dort sicher auch Gaststätten aufsuchen – was uns 
selbstverständlich sehr freut. Aber diese kann ich natürlich in keiner Weise beteiligen, 
und die Überlegung war, die Kulturförderabgabe gestaffelt nach Höhe der Eintritte zu 
erheben. Das hätten unsere Theater, unsere städtischen Einrichtungen von den 
Besuchern erheben müssen, aber ich gebe zu, ein großes Aufkommen hätte auch 
Manufaktur und Burg betroffen. Diese Abgabe war beschlossen, sie war kurz vor der 
Einführung, und sie wurde uns dann rechtsaufsichtlich untersagt, weil sie nicht mit dem 
Sächsischen KAG vereinbar wäre. Wir haben uns lange dagegen gewehrt, solange es 
noch auf der Ebene des Widerspruchsverfahrens usw. war, aber – bitte haben Sie 
Verständnis – wir haben nicht die Kraft, dort den Rechtsweg zu beschreiten. 
 
Insofern ist für mich eine offene Frage: Wie würde man auch bei einer Gesetzesnovelle 
mit dem Problem Tagestourismus und anderen Finanzierungsinstrumenten – wir haben 
jetzt von der Übernachtungsteuer gesprochen – umgehen? Es ist mir klar, dass, wenn 
ich eine Gästetaxe erhebe, ich dann nicht gleichzeitig eine Übernachtungsteuer 
erheben kann. Aber wie gehe ich mit dem Thema Tagestourismus um, und wie würde 
eine solche Abgabe auf Eintritte künftig nach einer Gesetzesnovelle möglich sein oder 
nicht möglich sein? 
 
Das soll es zunächst von mir gewesen sein. Ich hoffe, die Zeit hat in etwa gepasst. 
 
Danke schön. 
 
Vors. Mario Pecher: Recht herzlichen Dank. – Ich gebe Frau Andrea Kis, Referentin für 
Grundsatzfragen im Landestourismusverband Sachsen, das Wort. Bitte schön. 
 
Andrea Kis: Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Abgeordnete! 
Sehr geehrte Damen und Herren! Vielen Dank für die Möglichkeit, dass wir als 
Landestourismusverband unsere Position zum Änderungsentwurf des Sächsischen 
Kommunalabgabengesetzes hier vortragen dürfen. 
 
Die Vorredner haben viel aus dem juristischen Bereich klargestellt und 
herübergebracht, der Kollege Gruner aus dem Alltag einer Kommune. Ich möchte Ihnen 
unsere tourismusfachliche Meinung vorstellen, also wieder weniger Juristerei, sondern 
eher aus der Sicht des Tourismus eine Einschätzung abgeben. 
 
Ich möchte voranstellen, dass der Landestourismusverband den vorliegenden 
Referentenentwurf ausdrücklich begrüßt. Warum begrüßen wir ihn? Insbesondere 
befürworten wir den Entwurf, weil er Rechtssicherheit bringt; das wurde heute mehrfach 
dargestellt. Er bringt eine solide Modernisierung des Gesetzes. Er hat Regelungen 
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vereinfacht und – was uns sehr wichtig ist – er ermöglicht zukünftig mehr 
Tourismusorten, Investitionen in den Tourismus zu tätigen und damit die Qualität für 
den Tourismus vor Ort zu steigern. 
 
Warum ist das Thema Finanzierung im Tourismus für uns so wichtig? Der Tourismus in 
Sachsen hat sich in den letzten Jahren mit einem kontinuierlichen Wachstum zu einem 
wichtigen Wirtschaftsfaktor entwickelt. Ein Bruttoumsatz von 7,4 Milliarden Euro wird 
erwirtschaftet. Derzeit sichert der Tourismus weitgehend circa 200 000 Beschäftigten 
Arbeit im Land. 
 
Die Tourismuswirtschaft ist von einer kleinteiligen Struktur geprägt, allerdings sind die 
Arbeitsplätze regional verankert und eben nicht exportierbar wie in anderen 
Wirtschaftsbereichen. Wir gehen davon aus, dass für rund 57 % der sächsischen 
Kommunen der Tourismus ein relevanter Wirtschaftsfaktor ist und er damit auch in die 
Breite, in die ländlichen Regionen, gegangen ist. 
 
Um diese positive Entwicklung im Tourismus weiter voranzutreiben, hat der Freistaat 
Sachsen im Jahr 2011 die „Tourismusstrategie 2020“ auf den Weg gebracht. Ein Ziel 
dieser Strategie ist die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit. Dazu zählt auch eine 
nachhaltige solide Finanzierung der touristischen Aufgaben in den Kommunen und in 
den Regionen. Diese Finanzierung touristischer Aufgaben ist ein Zusammenspiel von 
öffentlichem und privatem Bereich. Dieses Zusammenspiel ist sehr komplex und wird 
von unterschiedlichen Bedingungen beeinflusst.  
 
Wir stellen fest, dass nicht nur wir in Sachsen dazu diskutieren, sondern 
deutschlandweit zu diesen Herausforderungen im Zusammenhang mit der Finanzierung 
touristischer Aufgaben diskutiert wird. Die Kollegen haben es bereits gesagt. Es sind 
vielfältige Aktivitäten bis hin zur Gesetzgebung – siehe Niedersachsen, Schleswig-
Holstein, Rheinland-Pfalz – aktuell zu verzeichnen. Im Fokus dieser Gesetzesinitiative, 
ähnlich wie in Sachsen, stehen dabei schwerpunktmäßig die Erweiterungen zur 
Erhebungsberechtigung der Orte.  
 
Insgesamt stellen wir fest, dass sich die Tourismusexperten dabei einig sind, dass 
ordnungspolitisch – wenn man es so sagen kann – freiwillige Lösungen den Vorrang 
haben. Ziel bei solch einer freiwilligen Lösung ist es, alle Nutznießer, alle Akteure mit 
einzubeziehen und in enger gemeinsamer Abstimmung eine freiwillige Lösung vor Ort 
für die Finanzierung touristischer Aufgaben zu finden. Allerdings – das ist die Theorie – 
sehen die Praxis oder das Leben oft anders aus, weil es die sogenannte Problematik 
der Drittbrettfahrer gibt. Es gibt viele engagierte Unternehmen, die immer bereit sind, 
sich an gemeinsamen oder freiwilligen Projekten zu beteiligen. Es gibt aber auch einige, 
die meinen, es läuft ohne sie. Damit hat man die Drittbrettfahrer-Problematik vor Ort 
beschrieben.  
 
Vor diesem Hintergrund schätzen wir die Möglichkeiten, die das KAG bietet, das heißt 
die Tourismusabgabe oder die Gästetaxe. Denn wir sagen: Tourismus als öffentliche 
Aufgabe muss von öffentlicher Hand, von den Gästen und den Unternehmen 
gegenfinanziert werden. Dies setzt allerdings voraus – darauf wurde von meinen 
Vorrednern bereits eingegangen –, dass das rechtliche Instrumentarium für die Städte 
und Gemeinden auch geeignet ist, die für die Refinanzierung touristischer Aufgaben 
benötigten Mittel rechtssicher zu erheben. 
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Als Landestourismusverband haben wir uns damit seit vielen Jahren 
auseinandergesetzt – seit circa zehn Jahren intensiv –, welche verschiedenen Modelle 
und Möglichkeiten es gibt, die Tourismusfinanzierung solide aufzubauen. Mit 
Unterstützung des Wirtschaftsministeriums haben wir zwei bundesweite beachtete 
Handreichungen auf den Weg gebracht: Das ist zum einen die Einführung der 
Fremdenverkehrsabgabe in Kommunen aus dem Jahr 2013 und zum anderen das 
Thema freiwillige Finanzierungsmodelle im Jahr 2014. Im Ergebnis dieser Abwägung, 
Sondierung, Analysen und Vergleiche sind wir sehr klar in der Einschätzung, dass die 
Tourismusabgabe und Gästetaxe aus unserer Sicht in Sachsen die besten Varianten 
sind, besonders wegen der strengen Zweckbindung. 
 
Wir begrüßen den vorliegenden Entwurf insbesondere, weil er die Wettbewerbsfähigkeit 
stärkt und damit Mittel bereitstellen kann für die Instandhaltung und Investitionen in die 
touristische Infrastruktur, das heißt in Wanderwege, Skiloipen, Radwege, 
Touristinformationen etc. Das ist uns sehr wichtig, weil damit mehr für das Thema 
Gästemobilität getan werden kann. Wir erhoffen uns mit dem Entwurf eine Stärkung der 
finanziellen Basis für das regionale Marketing unserer touristischen Regionen. Wenn 
der vorliegende Entwurf so umgesetzt wird, könnte damit ein deutlicher Schub für 
Investitionen, Qualität und Innovationen in den Tourismus in den Regionen ausgelöst 
werden.  
 
Haben wir noch Änderungswünsche, Hinweise, soweit das erlaubt ist? Ja, fünf Punkte. 
Das Thema Gästetaxe und Verwendungszweck wurde bereits angesprochen. Von 
unserer Seite wäre es gut, wenn das Thema Marketing bei der Gästetaxe im 
Verwendungszweck erweitert wird. Wir plädieren außerdem – Herr Gruner hat es 
angesprochen – über die bestehende Regelung im § 34 KAG hinaus, also der 
Gästetaxe, für eine stärkere Einbeziehung der Tagestouristen. Wir regen an, die 
Möglichkeiten der Nutzung des Begriffs Kurtaxe – Herr Resch wird sicher noch etwas 
sagen – in prädikatisierten Orten festzuschreiben.  
 
Fachpolitisch wünschen sich unsere Mitglieder ein klares Verbot der 
Übernachtungsteuer. Im Rahmen des Referentenentwurfes ist man dem einen 
deutlichen Schritt entgegengekommen. Wir plädieren dafür, dass dieser Ansatz weiter 
verfolgt wird, denn die Übernachtungsteuer ist aus tourismusfachlicher Sicht eine 
einseitige Belastung des Beherbergungsgewerbes. Die Steuereinnahmen müssen nicht 
zweckgebunden eingesetzt werden und sind deshalb aus unserer Sicht keine Garantie 
für die Verbesserung der Tourismusfinanzierung. 
 
Punkt 5: Wir regen ähnlich wie die Vorredner an, eine Übergangsregelung zu prüfen, 
um den Kommunen, die die Satzung haben, Rechtssicherheit zu geben als Grundlage 
für das dann vorliegende Gesetz. 
 
Im Fazit ist aus unserer Sicht die Reform des Kommunalabgabengesetzes zu 
begrüßen, da der vorliegende Entwurf Rechtssicherheit und Gestaltungsspielräume für 
die Kommunen schafft, wenn es um die Finanzierung touristischer Aufgaben geht. 
 
Vielen Dank. 
 
Vors. Mario Pecher: Vielen Dank für Ihren Vortrag. – Ich erteile Herrn Prof. Dr. Karl-
Ludwig Resch, Präsident Sächsischer Heilbäderverband, das Wort. Bitte schön. 
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Prof. Dr. Karl-Ludwig Resch: Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte 
Abgeordnete! Meine Damen und Herren! Zunächst einmal recht herzlichen Dank, dass 
sich heute auch ein kleiner Verband äußern kann, der zum Teil sehr spezifische 
Anliegen hat. Sicherlich ist jeder Gast, der in einen Kurort kommt, auch ein Tourist, weil 
er einfach von zu Hause wegfahren muss, um dort hinzukommen.  
 
Ich möchte noch vorausschicken – der Zufall möchte es so, dass wir in unserem 
Verband keinen studierten Juristen haben –, dass wir erst einmal recht pragmatisch an 
die Entwicklung herangegangen sind. Ich möchte auch bemerken, dass wir seit dem 
letzten halben Jahr mit zunehmender Befassung gemerkt haben, wie komplex das 
gesamte Thema ist und dass oft einzelne kleine Formulierungen erhebliche 
Auswirkungen haben können. Es können auch Verweise auf Erfahrungen in anderen 
Bundesländern und in anderen Städten zum Teil positiv sein. Man ist aber – ich spreche 
als Wissenschaftler – immer dann auf der sicheren Seite, wenn man versucht, sich 
möglichst weitestgehend alles anzuschauen und nicht nur etwas, das gerade in die eine 
oder andere Argumentation gut reinpasst. Darauf möchte ich nochmals zurückkommen. 
 
Es wurde von meinen Vorrednern mehrfach darauf hingewiesen, dass die ganze Übung 
nicht zuletzt den Zweck haben sollte, mehr Rechtssicherheit für die Beteiligten 
herzustellen. Das begrüßt auch grundsätzlich der Sächsische Heilbäderverband. Es 
kann für unsere Mitglieder nichts Besseres geben, als wenn weitestgehend 
Rechtssicherheit vorhanden ist.  
 
Ich möchte betonen, dass es aus unserer Sicht durchaus nachvollziehbar ist. Wir haben 
vor zwei/drei Jahren auch in der Diskussion über das Thema Kurtaxe in Dresden 
kommuniziert. Aus unserer Sicht sind auch die früher gängigen Regelungen überholt, 
dass nur Heilbäder, Kurorte und anerkannte Erholungsorte ihre Gäste an den speziellen 
zusätzlichen Aufgaben beteiligen können, die finanziert werden müssen. Es ist klar, 
Heilbäder, Kurorte und anerkannte Erholungsorte haben einen riesigen 
Vorgabenkatalog, der weit über das Kurortgesetz hinausgeht, nicht nur in Sachsen, 
sondern in ganz Deutschland. Die Begriffsbestimmungen des Deutschen 
Heilbäderverbandes und des Deutschen Tourismusverbandes sind ein Regelwerk mit 
über 150 Seiten, das vor allen Dingen die Strukturqualität in diesen Orten regeln soll. Es 
fordert aber auch inhaltliche Kompetenzen, die notwendig sind, damit sich der Gast, der 
in solch einen Ort kommt, auch einigermaßen sicher fühlen kann.  
 
Das Problem, das heute bereits angesprochen wurde, gibt es vor allen Dingen bei den 
größeren Heilbädern und Kurorten, beispielsweise Bad Kissingen oder Bad Pyrmont. 
Wenn Sie an Bad Aachen oder an den Kurort Aalen in Bayern denken, dann sind das 
Kommunen, die sicher nicht nur vom Tourismus und Kurtourismus leben, sondern 
wichtige andere Säulen haben. Je größer ein Ort ist, umso differenzierter sind die 
wirtschaftlichen Aktivitäten. Auch dann ist es durchaus positiv, wenn hierzu klare 
Vorgaben gegeben werden, die bisher so nicht waren. 
 
Ich habe zwei Aspekte vorzutragen, wobei der erste eher auf der formalen Ebene und 
der zweite eher auf der inhaltlichen Ebene anzusiedeln ist. Es geht den Mitgliedern 
unseres Verbandes auch um den Erhalt des Begriffes „Kurtaxe“. Das ist ein eingeführter 
Begriff, den es seit über 100 Jahren gibt und mit dem in der Bevölkerung ganz klare 
Vorstellungen verbunden werden. Ich habe schon betont, dass damit 
Qualitätsvorstellungen verbunden werden, die explizit oder implizit sich so in der 
Bevölkerung manifestiert haben. Der Wegfall dieses Begriffes im Freistaat Sachsen 
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würde bedeuten, dass die sächsischen Heilbäder und Kurorte einen Teil des Images 
nach außen verlieren würden, da sich Gäste fragen würden, was jetzt mit diesem 
Begriff der Gästetaxe verbunden ist. Was ist da anders? Man muss, wie es jetzt schon 
diskutiert wurde, natürlich sagen: Ein Teil des Qualitätsversprechens, den die Kurtaxe 
implizit beinhaltet, fällt mit der Gästetaxe eindeutig weg und dagegen können 
sächsische Heilbäder und Kurorte auch nicht argumentieren, weil die Sachlage eine 
andere ist. 
 
Ein weiterer Punkt, der bereits angeführt wurde, betrifft auch sächsische Heilbäder und 
Kurorte. Das ist die Fragestellung der Tagestouristen. Vor allem Kurorte, die eine gut 
funktionierende Therme haben, gehen davon aus, dass es nicht nur Gäste sind, die sich 
klassischerweise zu einer Kur dort aufhalten und – was man sich immer wünscht – ein, 
zwei oder vielleicht sogar drei Wochen hier Quartier nehmen, sondern dass auch viele 
Tagesgäste kommen. 
 
Das neueste Beispiel ist sicherlich Bad Elster mit der neuen Soletherme, das bis zu 
vierstellige Gästezahlen am Tag hat. Sie werden derzeit nicht abgebildet. Wir haben die 
Statistik, denke ich, alle vor Augen: Von vier Touristen, die uns irgendwo in Sachsen 
über den Weg laufen, sind drei Touristen Tagestouristen. 
 
Es ist klar, dass es in vielerlei Hinsicht problematischer ist, einen Tagestouristen 
„dingfest“ zu machen oder eine klare Regelung zu finden, aber es ist nicht 
auszuschließen, dass es für einzelne Orte durchaus Szenarien gibt, die ihnen diese 
Möglichkeit schaffen würden. Da sind ihnen derzeit die Hände gebunden. Das heißt, 
alles, was sie an touristischer Infrastruktur leisten, um auch die Tagestouristen 
zufriedenzustellen, muss von den Übernachtungsgästen mit finanziert werden. Deshalb 
denken wir, eine Kannbestimmung eröffnet einer Kommune grundsätzlich die 
Möglichkeit, dass, wenn sie eine Variante vor Augen hat, diese auch tatsächlich 
umzusetzen. 
 
Der nächste Punkt: Die Tourismusabgabe ist natürlich für die Mitglieder unseres 
Verbandes recht unproblematisch, weil es sich ausnahmslos um kleinere Gemeinden 
handelt, in denen die kommunale Verwaltung sämtliche Unternehmen am Ort 
persönlich kennt und im Zweifelsfall auch in der Lage ist, auf den Einzelnen zuzugehen, 
der sich dem entziehen möchte. Deshalb wollen wir zu diesem Thema nichts zusätzlich 
kommentieren. 
 
Zum Inhaltlichen. Unser Anliegen ist einfach, dass bei einer Erweiterung nach 
Möglichkeit nicht ganz von quantitativen Kriterien abgelassen wird, die dem vorbeugen, 
dass Beliebigkeit einzieht. Der Begriff der touristischen Infrastruktur ist aus unserer 
Sicht nicht definierbar und insofern auch nicht einschränkbar. Das heißt, man kann im 
Prinzip so gut wie alles als touristische Infrastruktur definieren. Es könnten schon kleine 
Ergänzungen hierbei Klarheit schaffen. Dabei geht es sowohl um quantitative als auch 
um qualitative Aspekte. Der quantitative Aspekt ist aus meiner Sicht für jeden Touristen 
eindeutig gegeben. Wenn zum Beispiel in § 34 Abs. 1 und 2 das Wort „überwiegend“ 
eingeführt wird, dann ist klar, dass die entsprechende touristische Infrastruktur oder die 
Veranstaltung nicht auch für Touristen geöffnet ist, die dafür zusätzlich bezahlen 
müssen, sondern dass es sich um Infrastruktur oder Veranstaltungen handelt, die 
vorwiegend für Touristen gemacht werden. Sie sind also für die Wohnbevölkerung allein 
vorrangig nicht vorgesehen. Für den Touristen ist es dann nachvollziehbar, wenn er mit 
seiner Gästetaxe bzw. Kurtaxe bezahlt. 



 17 

 
Ein weiterer Punkt, der bereits erwähnt wurde und den wir begrüßen würden, wenn er 
nicht nur der Zufälligkeit preisgegeben, sondern auch definiert werden würde, ist der 
Begriff der Gästetaxe. Wo immer man hinfährt, in andere Bundesländer oder zum 
Beispiel nach Österreich, ist es ganz klar, dass, wenn man eine Gästetaxe bezahlt, man 
auch eine Auflistung der Leistungen bekommt, die man gegenüber der 
Wohnbevölkerung als Vorteil hat. Beispiele sind die kostenlose Nutzung des 
öffentlichen Personennahverkehrs, einer Seilbahn oder eines Parkplatzes usw. Diese 
Gästekarten haben sich in touristischen Gebieten als ein sehr wichtiges Instrument 
erwiesen. Deshalb würde es von Vorteil sein und den Tourismus in Sachsen stärken, 
wenn das eine Vorgabe wäre. 
 
Das Qualitative kommt bereits in der Drucksache an einem Punkt vor. Schleswig-
Holstein fordert zumindest, dass es anerkannte Tourismusorte sind, wobei mir nicht 
ganz klar ist, was ein anerkannter Tourismusort ist. Aber das Bemühen lässt sich 
implizit daraus erkennen, dass nicht jeder, der etwas für sich reklamiert, das am 
nächsten Tag auch ist, sondern dass er gewisse Kriterien erfüllen muss. Die Erfüllung 
gewisser Kriterien, über die man sich Gedanken machen kann, die sich aber nicht in 
einem Katalog konkreter Details niederschlagen müssen, sondern sehr allgemein 
gehalten werden können, könnten perspektivisch für die Entwicklung des Tourismus in 
Sachsen ein sehr wichtiger Punkt sein. 
 
Ich weiß nicht, wer es bereits gesehen hat: Im „Finanztest“ im Juli 2016 wurden 
Kurtaxen in ganz Deutschland unter die Lupe genommen nach dem Motto: Was 
bekomme ich für mein Geld? Wenn es hier gelingt nachzuweisen oder klar zu machen, 
dass der Gast bestimmte, besondere Dinge bekommt, dann ist es eine positive 
Entwicklung. Wenn es völlig freigestellt ist, dann ist abzuwarten, bis investigative 
Journalisten aus dem Fernsehen oder anderen Medien unter Umständen letztlich zur 
Erkenntnis kommen, dass der Gast in Sachsen eine Gästetaxe abführen muss, egal, 
was er in dem Ort vorfindet. 
 
Auch der Rechnungshof hat darauf hingewiesen, dass es derzeit so aussieht, als dass 
ausnahmslos „alle Kommunen eine Gästetaxe erheben könnten“. Eine gewisse 
Vorgabe, was die Qualität und quantitative Aspekte überwiegend anbelangt, würde hier 
Klarheit schaffen, von der letztlich alle profitieren würden. 
 
Herzlichen Dank. 
 
Vors. Mario Pecher: Recht herzlichen Dank. – Ich erteile Herrn Rolf-Dieter Sauer, 
Vorsitzender des Regionalverbandes Dresden des DEHOGA Sachsen, das Wort. Bitte 
schön. 
 
Rolf-Dieter Sauer: Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren! Sehr geehrter 
Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Abgeordnete! Vielen Dank, dass der DEHOGA die 
Möglichkeit hat, zu dem geplanten Gesetz seine Stellungnahme abzugeben. 
 
Der DEHOGA ist gegen zusätzliche Abgaben und Gebühren, sofern sie bis jetzt noch 
nicht vom Kommunalabgabengesetz gedeckt sind, weil dadurch die Wirtschaftlichkeit 
der touristischen Leistungsträger beeinträchtigt wird. Es ist festzustellen, dass die 
Erhebung solcher Abgaben zu einer Verteuerung des Aufenthaltes für Besucher und 
Touristen führt und daher mit rückläufigen Besucher- und Touristenzahlen in den 
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Gemeinden zu rechnen ist. Das wiederum führt sowohl zu verminderten Einnahmen der 
Unternehmen als auch zu verminderten Steuereinnahmen der Gemeinden aus 
Gewerbe-, Umsatz- und Ertragsteuern.  
 
Der DEHOGA begrüßt allerdings die Ersetzung des Begriffs „Fremdenverkehr“ durch 
den zeitgemäßen Begriff „Tourismus“. Die neue Formulierung sollte die touristische 
Prägung der Gemeinden herausarbeiten, die eine solche Abgabe erheben können, und 
wir sind dafür, dass es nur möglich ist, eine touristische Abgabe oder eine Bettensteuer 
zu erheben. 
 
Weiterhin sind wir dafür, dass die bisherigen Regelungen – Herr Prof. Resch hatte es 
eben ausgeführt – für die Kurtaxe erhalten bleiben sollen, da das ein historisch 
wichtiger Begriff ist. Er sollte nicht durch eine neue Tourismusabgabe verwässert 
werden. Wie soll nach dem vorliegenden Referentenentwurf gerichtlich überprüft 
werden, ob eine Gemeinde befugt ist, eine Gästetaxe zu erheben, wenn keine 
Voraussetzungen formuliert sind, die einschränken, dass nicht jede Gemeinde in der 
Lage sein kann, sich mit diesem Gesetz über eine solche Steuer zu bedienen? 
 
Daneben fällt auf, dass jedwede Regelungen fehlen, die differenzierte Erhebungen zur 
Tourismusabgabe gestatten. Denkbar wäre beispielsweise, dass eine touristische 
Gemeinde in Randgebieten geringere Tourismusabgaben erhebt als im Stadtzentrum, 
um eine mögliche faire Erhebung zu gewährleisten. Unternehmen in Randgebieten 
profitieren vom Tourismus eventuell je nach tatsächlichen Gegebenheiten weniger als 
die Unternehmen im Stadtzentrum. 
 
Wenn man in das Sächsische Kommunalabgabengesetz eine Regel aufnimmt, die eine 
differenziertere Höhe der Tourismusabgabe je nach Vorteil möglich macht, sollten 
weitgehende Regelungen aufgenommen werden, damit die jeweilige Gemeinde auch 
die notwendige Information durch Erhebung bei den Betroffenen erhalten kann. 
Denkbar ist folgende Formulierung: Beschließt die Gemeindeverwaltung, eine 
Tourismusabgabe zu erlassen, so haben alle in den Gemeinden selbstständig tätigen 
natürlichen und juristischen Personen auf Verlangen der Gemeinde die zur Schaffung 
der Bemessungsgrundlage für diese Abgabe erforderlichen Auskünfte auch schon vor 
dem Erlass der Satzung zu erteilen. Dies erstreckt sich auch auf selbstständig tätige 
natürliche und juristische Personen, die ohne Wohnsitz oder Betriebsstätte in der 
Gemeinde vorübergehende Leistungen im Erhebungsgebiet anbieten. 
 
Die Gäste werden über neue Beträge, die erhoben werden, zusätzlich belastet. Das 
heißt für uns als DEHOGA – wir sind letztendlich das Einfallstor –, dass Gäste nach 
Sachsen kommen, nächtigen und konsumtiv unterwegs sind. Die Übernachtungen sind 
von den touristischen Einnahmen mit circa 38 % nicht der überwiegende Anteil der 
Beträge, die über die Touristen zu dem Land Sachsen fließen. Wenn man ein solches 
Gesetz installiert, dann gebe ich zu bedenken, dass gegebenenfalls der steigende 
Tourismus möglicherweise in Sachsen zum Erliegen kommt oder rückläufig sein wird. 
 
Ich danke Ihnen. 
 
Vors. Mario Pecher: Recht herzlichen Dank für die Ausführungen. – Ich erteile Herrn 
Conrad Siebert, stellvertretener Bürgermeister Kurort Oybin und Hotelier, das Wort. 
Bitte schön. 
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Conrad Siebert: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Liebe 
Abgeordnete dieses Ausschusses! Ich habe die Einladung als Sachverständiger zur 
heutigen öffentlichen Anhörung sehr gern angenommen und bedanke mich 
ausdrücklich dafür. In meiner Brust schlagen diesbezüglich zwei Herzen: einmal das als 
Erster stellvertretender Bürgermeister und Gemeinderat in einer tourismusgeprägten 
Gemeinde und Hotelier und das zweite als Hotelier in dieser Gemeinde. Ich möchte 
gern aus beiden Sichtweisen die beabsichtigten Änderungen des KAG im vorliegenden 
Gesetzentwurf bewerten.  
 
Zunächst einmal möchte ich feststellen, dass in mehreren Gemeinden Sachsens – 
Sächsische Schweiz und auch bei uns – seit Jahren erfolgreiche Kurtaxe und/oder 
Fremdenverkehrsabgabe erhoben wird. Im Zittauer Gebirge ist das bisher leider nur die 
Kurtaxe. Ich fordere aber bereits seit 2010 die Einführung einer 
Fremdenverkehrsabgabe – auch in Zusammenarbeit mit Frau Kis –, wenngleich diese 
mich als Hotelier besonders betrifft. Beide Abgaben sind so erfolgreich und können 
auch bei den Abgabepflichtigen vernünftig und verständlich begründet werden, da sie 
zweckgebunden und auf eine Kalkulation den tatsächlichen Aufwand abzüglich eines 
Eigennutzungsanteils durch Einwohner betreffend aufbauen. Daher dienen sie der 
Verbesserung der Leistungen im touristischen Bereich und somit nicht nur des 
Außenbildes der erhebenden Gemeinde, sondern auch des Freistaates Sachsen als 
Tourismusland. 
 
Als Hotelier kann ich mein Haus noch so schön gestalten. Passt das Umfeld nicht, fährt 
der Gast nach Hause und berichtet: Das Hotel war zwar schön, aber der Ort ist nicht zu 
empfehlen. Jetzt schätzen Sie einmal, wie viele noch in die Region kommen, die das 
hören. Den Multiplikationsfaktor dieser Meinung möchte ich überhaupt nicht erwähnen. 
 
Daher befürworte ich nachdrücklich die Möglichkeit zur Erhebung von beiden Abgaben, 
also Gästetaxe und/oder Tourismusabgabe, um die großen Herausforderungen eines 
sich mehr und mehr globalisierenden Tourismusmarktes auch auf Gemeindeebene 
stellen zu können. Es handelt sich hier um eine ausdrücklich und leider so eingestufte 
freiwillige Aufgabe der Gemeinde. Dass sich dies ändert, ist leider nicht abzusehen, 
auch nicht in der im Grunde aus meiner Sicht sehr guten Tourismusstrategie 2020. 
 
Prädikatisierte Kur- und Erholungsorte sollten in den Schlüsselzuweisungen mit einem 
Plus für die Aufgabe Tourismusförderung bedacht werden – dies aber nur am Rande. 
Da diese Forderung immer auf Granit stößt, sollten die nötigen finanziellen Aufwände 
auf mehrere, davon mittel- und unmittelbar profitierende, Schultern gelegt werden. Dies 
sollte nicht einseitig geschehen.  
 
Aus der Stellungnahme des SSG – wie es auch vorgetragen wurde – war 
herauszulesen: Dies erfordert, dass wichtige Punkte wie Tourismusförderung und 
touristische Aufgaben von § 35 Tourismusabgabe in den § 34 Gästetaxe zu überführen 
sind, ohne dabei zu berücksichtigen, dass diese Abgabe nur von den Gästen 
geschuldet wird. Warum sollen Gäste für die Werbung von Gästen zahlen? Das soll 
doch herkömmlich die Wirtschaft machen.  
 
Viel mehr Sinn macht die schon bestehende Differenzierung der Zwecke zwischen 
Kurtaxe – neu Gästetaxe – und Fremdenverkehrsabgabe – neu Tourismusabgabe. Bei 
Letzterem werden diesbezüglich explizit unmittelbare und mittelbare Nutznießer 
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einbezogen werden. Das heißt nicht nur alle Gastbetriebe, sondern auch Zubringer von 
Leistungen dieser sowie die Gäste haben einen kleinen Beitrag zu leisten.  
 
Die ergänzenden Leistungen des ÖPNV, als Zweck im Bereich der Tourismusabgabe 
mit aufzunehmen, sind aus meiner Sicht sehr zu begrüßen. Begründet sich doch in 
dörflichen Gemeinden im ländlichen Raum der Bedarf und die Bezuschussung des 
ÖPNV an der Einwohnerzahl und nicht am tatsächlich, manchmal punktuellen Bedarf 
wie im Tourismus während der Saison, so könnte das bestehende ÖPNV-Angebot nicht 
nur für den Tourismus, sondern auch für die Einwohner verbessert werden. Der 
Einführung von attraktiven Gästekarten inklusive ÖPNV-Leistungen steht somit nichts 
mehr im Weg. Diese scheiterten in unserer Region bisher an der Finanzierung. Stein 
des Anstoßes dieser beabsichtigten Gesetzesänderung war ja bekanntlich ohne Frage 
das berechtigte Urteil des Oberverwaltungsgerichts Bautzen zur Kurtaxsatzung Stadt 
Dresden. Aus meiner Sicht muss ich im Nachgang leider sagen, dass dieses Urteil ein 
viel größeres und die Tourismuswirtschaft schädigendes Monstrum erweckt hat. Ich 
spreche hier von der derzeit gültigen Beherbergungsteuersatzung der Stadt Dresden. 
 
Fehlende Kalkulationen als Grundlage, dadurch willkürlich und einseitig bei Gästen 
erhobene Abgaben, Transparenzlosigkeit und Zweckentfremdung bei der Verwendung 
der Mittel, da diese in den allgemeinen Haushalt fließen, sorgen nicht nur für 
Unverständnis bei den als Erfüllungsgehilfen eingesetzten Betrieben, sondern auch bei 
Gästen. Sie beschädigen das Bild unserer Landeshauptstadt bei Touristen aus aller 
Welt nachhaltig. Diese Steuer ist schädlich. Mir blieb der Mund offen stehen, als ich 
mich im Rahmen der Vorbereitung mit dieser auseinandersetzte. 
 
Ich schließe mich der Meinung des LTV, der IHK-Vollversammlung und des DEHOGA 
Sachsen nach einem Verbot zur Erhebung von Steuern auf Übernachtungsleistungen 
mit Nachdruck an. Hier folge ich gern dem Vorschlag des LTV zur Änderung der 
Formulierung des § 7, Abs. 3 des SächsKAG: Eine Steuer auf Übernachtungsleistung 
darf nicht erhoben werden, auch nicht mit der Ergänzung Entweder–oder. Mit einer 
Übergangsregelung von maximal zwei Jahren empfehle ich, nur bei Aufnahme des 
generellen Verbots der vorliegenden Gesetzesänderung zuzustimmen. 
 
Dresden wird durch die im Entwurf angedachten Änderungen, alle Gemeinden zur 
Erhebung einer Gästetaxe und Tourismusabgabe in die Lage zu versetzen, ebenso 
diese Möglichkeit gegeben. Ich vertrete daher die Meinung, dass die Liberalisierung 
dieses Punktes für die Tourismusförderung in Sachsen ein Segen ist, beäugt man doch 
die derzeit im Verhältnis sehr spärlichen Mittel, die der Tourismus-GmbH zugedacht 
werden, obwohl man sich derzeit mit vollen Händen an den Gästen und somit der 
Tourismuswirtschaft vergeht. 
 
Bedenken, dass nun alle Gemeinden, die eine Informationstafel für Touristen an einer 
Kirche oder einem Platz aufstellen, auch die Gästetaxe und/oder Tourismusabgabe 
erheben könnten, teile ich ausdrücklich nicht; denn die rechtssichere Aufstellung einer 
Satzung zu diesem Zweck und die weiterführende Erhebung ist eine recht aufwendige 
Verwaltungsangelegenheit, die sich für die meisten Gemeinden ohne ausgeprägte 
Tourismuswirtschaft im Kosten-Nutzen-Vergleich überhaupt nicht lohnt. Sinn macht die 
Erhebung der Abgaben für die in den Paragrafen angeführten Zwecke nur für die 
Gemeinden, die einen erheblichen Aufwand damit haben. 
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Die im Entwurf in § 7 Abs. 3 angeführte Entweder-oder-Regelung, ob Gästetaxe 
und/oder Tourismusabgabe oder Beherbergungsteuer ist aus meiner Sicht nicht dem 
angedachten Sinn zuträglich. Die Beherbergungsteuer ist durch ihre willkürliche Art 
ohne Erhebung des tatsächlichen Bedarfs und der fehlenden Zweckbindung im 
gemeindlichen Aufwand durchaus attraktiver als die beiden anderen Abgaben. 
Gemeinden würden sich somit sicherlich eher für die Beherbergungsteuer als für die 
Gästetaxe und Tourismusabgabe entscheiden. Gästetaxe und Tourismusabgabe 
würden oftmals ins Leere laufen.  
 
Folgen Sie in diesem Punkt bitte dem Beispiel des Freistaates Bayern sowie der 
Empfehlung in den Stellungnahmen des LTV, DEHOGA und der IHK und verbieten Sie 
bei dieser Gelegenheit diese unheilbringende, einseitig belastende Steuer. Stärken Sie 
mit der Änderung des Gesetzes das in der Tourismusstrategie 2020 geforderte 
Tourismusfinanzierungsmodell aus öffentlichen Mitteln, Mitteln aus der 
Tourismuswirtschaft und Mitteln aus der Erhebung einer Gästetaxe direkt beim Gast. 
Von einer Beherbergungsteuer ist hier nicht die Rede. 
 
Abschließend komme ich zu folgenden Schlussfolgerungen und Empfehlungen: Die 
Aufwertung der §§ 34 und 35 durch die neuen Bezeichnungen und die erweiterten 
Inhalte, insbesondere den ÖPNV betreffend, begrüße ich. Der Begründung zur 
Erweiterung der Erhebungsmöglichkeit von Abgaben durch alle Gemeinden nach §§ 34 
und 35 KAG kann ich folgen und befürworte dies. Eine Zustimmung zum Gesetzentwurf 
empfehle ich aber mit Nachdruck nur, wenn gleichzeitig eine Beherbergungsteuer 
verboten und § 7 Abs. 3 entsprechend angepasst wird. Um dadurch nicht größere 
Herausforderungen für die derzeit eine Übernachtungsteuer erhebenden Städte und 
Gemeinden heraufzubeschwören, empfehle ich, eine Übergangsregelung von maximal 
zwei Jahren bis zum Eintritt des generellen Verbotes vorzusehen. 
 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren Abgeordneten! Sehr gern 
stehe ich für Ihre Fragen zur Verfügung und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
Vors. Mario Pecher: Recht herzlichen Dank. – Ich erteile Herrn Hagen Weidlich, 
Hauptamtsleiter der Stadtverwaltung Eibenstock, das Wort. 
 
Hagen Weidlich: Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren 
Abgeordnete! Auch ich möchte mich für die Einladung bedanken. Aus Sicht der Stadt 
Eibenstock versuche ich zu schildern, wie die geplanten Änderungen von unserer Seite 
bewertet werden. 
 
Vorweg ein paar kurze Anmerkungen zu Eibenstock, damit Sie meine Aussagen in 
einen besseren Kontext setzen können. Eibenstock hat circa 7 500 Einwohner und 13 
Ortsteile. Es gibt das Problem, dass die Einwohnerzahl seit der Wende rückläufig ist 
und sich – wie bei vielen Gemeinden in dieser Region – die Ansiedlung von Gewerbe 
recht schwierig gestaltet. Aus diesem Grund hat die Stadt frühzeitig auf Tourismus 
gesetzt und erhebt bereits seit Oktober 2000 die Kurtaxe, damals noch als sonstige 
Fremdenverkehrsgemeinde. Es steht ja gerade in Rede, dass das abgeschafft bzw. 
erweitert werden soll. Seit Dezember 2011 sind wir staatlich anerkannter Erholungsort. 
Insofern wären wir auch nach den jetzigen Regelungen durchaus rechtssicher in der 
Lage, die Kurtaxe zu erheben. 
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Die Einnahmen aus der Kurtaxe – deswegen verwunderten mich die Ausführungen des 
Herrn Gruner etwas – liegen bei uns stabil bei circa 100 000 Euro pro Jahr, wobei wir 1 
Euro pro Übernachtung als Kurtaxe erheben. Dahinter stehen 150 000 kurtaxpflichtige 
Übernachtungen, wobei zu berücksichtigen ist, dass – wie schon ausgeführt – Kinder 
und Jugendliche ermäßigt bzw. davon befreit sind. Wir haben circa 24 Hotels und 
Pensionen und circa 100 Privatvermieter. 
 
Was erwartet die Stadt Eibenstock bzw. welche Folgen ersehen wir aus der geplanten 
Änderung? Wie schon gesagt, sind wir staatlich anerkannter Erholungsort, sodass uns 
die Erweiterung auf sämtliche Gemeinden kaum betrifft. Wir hätten auch nach jetziger 
Rechtslage die Kurtaxe erheben können. 
 
Wir sehen die Abschaffung des Begriffs Kurtaxe ein wenig problematisch. Wie schon 
von einem Vorredner ausgeführt, verbinden Gäste mit dem Begriff Kurtaxe einen 
gewissen Qualitätsanspruch, auch was seitens der Stadt geboten wird und welche 
Investitionen letztlich in die touristische Infrastruktur erfolgen. Durch eine allgemeine 
Gästetaxe wird der Begriff in unseren Augen entwertet. Das wiederum nimmt uns die 
Möglichkeit, uns gegenüber anderen Gemeinden „abzuheben“. 
 
Wie Herr Dr. Götze ausgeführt hat, ist sicherlich durch die besonderen Kosten ein 
wenig der Riegel vorgeschoben. Durch die intensive Abwicklung und Abrechnung wird 
sicherlich kaum eine Kommune sagen, wir erheben 10 Cent Gästetaxe. Das rechnet 
sich nicht. Trotzdem würden wir es begrüßen, wenn der Begriff Kurtaxe erhalten werden 
könnte, in welcher Form auch immer. 
 
Das, was wir ausdrücklich begrüßen, ist die Nr. 3 in § 1 Abs. 1 des Entwurfes, die wir 
zwar momentan noch nicht umsetzen und anwenden können, und auch in naher 
Zukunft werden wir es sicher noch nicht schaffen, die Vereinbarung mit anderen 
Gemeinden und dem ÖPNV zu schließen. Aber wir gehen davon aus, dass wir in 
absehbarer Zukunft darauf zurückkommen. Wir begrüßen daher ausdrücklich, dass es 
jetzt eine rechtssichere Möglichkeit gibt, dies einzuführen. 
 
Ich mache es kurz: Eibenstock ist grundsätzlich eher gegen den Entwurf aufgrund des 
Wegfalls des Begriffs, aber wir begrüßen, wie bereits gesagt, ausdrücklich die Nr. 3. 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
Vors. Mario Pecher: Recht herzlichen Dank, Herr Weidlich. – Damit steigen wir in die 
Fragerunde der Abgeordneten ein. Es melden sich Herr Fritzsche, Herr Schollbach, 
Herr Pallas, Herr Wippel und Herr Lippmann. Ich erteile Herrn Fritzsche das Wort; bitte. 
 
Oliver Fritzsche, CDU: Vielen Dank, Herr Vorsitzender! Meine sehr geehrten Damen 
und Herren Sachverständigen! Im Namen der CDU-Fraktion vielen Dank, dass Sie mit 
Ihrer Expertise uns hier zur Verfügung stehen. 
 
Ich habe eine Frage zum Thema Bettensteuer bzw. Beherbergungsteuer an Herrn Dr. 
Götze und Herrn Blazek. Wie bewerten Sie Folgendes: Würden Sie ein Verbot oder 
einen Ausschluss einer solchen Steuer vor dem Hintergrund der Hoheit über das 
Steuerfindungsrecht als rechtlich zulässig erachten? Diese Frage geht an die Juristen. 
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Ich habe eine zweite Frage an Herrn Gruner. Sie alle sind teilsweise auf das Thema der 
Tagestouristen eingegangen. Ich habe den Eindruck, dass Sie sich in der Stadt Meißen 
sehr intensiv mit diesem Thema beschäftigt haben. Mich interessieren Ihre 
Überlegungen dazu, in welcher Richtung ein praktikabler Ansatz, der auch in der Praxis 
mit einigermaßen vertretbarem Aufwand durchzuführen wäre, aussehen könnte. 
Welche Überlegungen können Sie uns dazu mit auf den Weg geben? – Vielen Dank. 
 
Vors. Mario Pecher: Wir beginnen mit der Steuerfindung; die Juristen an die Front, bitte. 
 
Peter Blazek: Zum Steuerfindungsrecht. Wir als SSG lehnen, wie bereits ausgeführt, 
hierbei Eingriffe durch den Gesetzgeber ab, schon aus politischen Gründen. Es ist ja 
ein Eingriff in die kommunale Steuerhoheit. Seit dem Jahr 2012 liegt eine ganze Reihe 
von Urteilen zu diesem Thema vor. Vom Bundesverwaltungsgericht gab es mehrere 
klarstellende Entscheidungen. Von mehreren Oberverwaltungsgerichten – zuletzt vom 
VGH Mannheim – gab es gut lesbare Entscheidungen. Es gab vom Bundesfinanzhof 
zur Fragestellung in Hamburg auch eine Entscheidung. Dort gibt es eine 
Übernachtungsteuer als Landesgesetz, ebenso in Berlin und – wie ich gelesen habe – 
in Bremen. 
 
Es ist inzwischen hinreichend geklärt, dass auf der Grundlage des Steuerfindungsrechts 
der Kommunen solch eine Steuer eingeführt werden darf – allerdings mit dem 
Unterschied zur Gäste- oder Kurtaxe, dass der Aufwand für beruflich bedingte 
Übernachtungen auf keinen Fall besteuert werden darf. Wir sehen als ein besonderes 
Merkmal hier in Sachsen, welche Vorteile die Gästetaxe bieten könnte, darin, dass auch 
beruflich bedingte Übernachtungen herangezogen werden können – nicht müssen, aber 
können. Das ist auch ein wesentlicher Unterschied zur Übernachtungsteuer, was 
durchaus Verwaltungspraktikabilitätsprobleme aufwirft; denn die beruflich bedingten 
Übernachtungen müssen im Erhebungsvorgang ausscheiden. Das ist nicht so einfach 
zu schaffen. Wir lehnen dabei einen Eingriff politisch ganz klar ab. 
 
Vors. Mario Pecher: Danke für die Antwort. – Fühlt sich noch jemand berufen? Herr 
Fritzsche, ist Ihre Frage beantwortet? 
 
Oliver Fritzsche, CDU: Ja 
 
Dr. Roman Götze: Ich möchte noch ergänzen, da ich angesprochen worden bin. 
 
Vors. Mario Pecher: Bitte. 
 
Dr. Roman Götze: In der Stellungnahme des Landestourismusverbandes ist zum 
Thema Verbot der Übernachtungsteuer, auch rechtlich belegt, einiges an Material 
vorhanden. Es gibt auf meiner Folie einen Punkt dazu, sodass Sie das auch in den 
Präsentationsfolien, die in den Materialien gereicht werden, schwarz auf weiß 
nachlesen können.  
 
Kurz gefasst: Prinzipiell kann man das Steuerfindungsrecht der Gemeinden punktuell 
beschränken. Es gibt entsprechende Rechtsprechung und auch Vorbilder aus anderen 
Bundesländern, die meist solche Themen betreffen, wie Jagdsteuer, Hundesteuer, 
Vergnügungsteuer. Solche Verbraucher- und Aufwandsteuern kann man punktuell 
ausschließen. Man nimmt den Gemeinden ja nicht komplett die Möglichkeit, 
Verbraucher- und Aufwandsteuern zu erheben, sondern würde es punktuell machen, 



 24 

das würde gehen. Gewisse Risiken gibt es immer, das wissen sie. Andere 
Bundesländer haben es bereits vorgemacht.  
 
Einer der Sachverständigen – ich glaube es war Herr Siebert – sprach den Beschluss 
des Bayrischen Landtages aus dem Jahr 2011 an. Dieser ist legendär und macht das in 
schlanker Schönheit mit dem einen Satz: Der Landtag spricht sich gegen die Einführung 
neuer kommunaler Steuern auf Übernachtungen in Bayern aus, weil dies dem 
übergeordneten Ziel der Stärkung des Tourismus in Bayern widerspricht, Punkt. Soweit 
ich weiß, ist er nie rechtlich in irgendeiner Form angegriffen worden. Das wäre auch 
nicht so einfach ist, aber es würde prinzipiell gehen. 
 
Herr Fritzsche, Sie hatten noch eine Frage zum Thema Tagestouristen gerichtet? Ging 
diese auch an mich? 
 
Vors. Mario Pecher: Es steht selbstverständlich jedem Sachverständigen frei, wenn er 
eine Meinung zu einer Frage hat, sich zu äußern. Das verbieten wir niemandem, aber 
zuvorderst war Herr Grunert angesprochen. 
 
Hartmut Gruner: Ich habe ja gesagt, die Gästetaxe begrüßen wir. Vom Kollegen aus 
Eibenstock haben wir soeben gehört, die Einnahmeerwartung in Eibenstock ist fast 
identisch mit der in Meißen. Wir haben stärker tagestouristisch geprägten Tourismus. 
Auch die durchschnittliche Verweildauer des übernachtenden Gastes liegt bei circa 1,8 
Nächten, also unter zwei Nächten. Das schlägt sich selbstverständlich durch.  
 
Insofern gab es vor mehreren Jahren die Überlegung mit dieser Kulturförderabgabe. 
Das Instrumentarium war relativ einfach. Das heißt auf Eintritte in touristisch relevante 
Einrichtungen – insbesondere Museen, Theater und Ähnliches – wäre, gestaffelt nach 
dem Eintrittspreis, ein zusätzlicher Betrag fällig geworden, der letztendlich zwar als 
Abgabenpflicht über diese Institution abgewickelt worden wäre, aber das Aufkommen 
wäre durchaus vom Gast gekommen. Gerade diesem Beschluss – Landtag Bayern 
usw., der jetzt vorgetragen wurde, würden weitere Dinge entgegenstehen. Letztendlich 
würden wir das wieder vom Gast als zusätzliche Abgabe erheben. Es wäre aber die 
einzige Möglichkeit, die wir gesehen haben, um den Tagestouristen zu beteiligen, denn 
bei der Gästetaxe ist es doch an die Übernachtung angeknüpft. 
 
Danke schön. 
 
Vors. Mario Pecher: Ich möchte Herrn Schollbach das Wort geben. 
 
André Schollbach, DIE LINKE: Vielen Dank Herr Vorsitzender. Im Namen der Fraktion 
DIE LINKE möchte ich den Sachverständigen danken, dass Sie uns Ihren Sachverstand 
heute zur Verfügung stellen. 
 
Ich möchte das Verhältnis von Beherbergungsteuer und Gästetaxe noch einmal 
thematisieren. Wir haben das soeben gestreift. Die Beherbergungsteuer ist eine örtliche 
Aufwandsteuer und der Steuerschuldner ist der Beherbergungsgast. Nun wird mit der 
Änderung des KAG vorgeschlagen, die sogenannte Gästetaxe einzuführen. Mich würde 
interessieren: Was sollte jene Kommunen motivieren, – dort, wo bereits die 
Beherbergungsteuer erhoben wird, statt der Beherbergungssteuer nunmehr eine 
Gästetaxe zu erheben? 
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Vors. Mario Pecher: Wir beantworten erst einmal diese Frage. Herr Schollbach, wer 
wäre angesprochen? Herr Blazek, bitte. 
 
Peter Blazek: Wir sehen die Punkte, die ich eben versucht hatte, anzudeuten. Zum 
einen sehen wir die politische Durchsetzungsfähigkeit einer Gästetaxe auch in den 
kommunalen Gremien durch die Zweckbindung höher an und durch den klaren Auftrag, 
dafür den Nachweis zu liefern, wie die Mittel in die touristische Infrastruktur eingesetzt 
werden. Zum anderen sehe ich das große Plus darin, dass wir bei der Gästetaxe diesen 
Prozess nicht noch durchführen müssen, dass wir die berufsbedingten Übernachtungen 
von nicht berufsbedingten Übernachtungen scheiden. Das ist das große Problem bei 
der Übernachtungsteuer. Es ist in Sachsen schon seit 1993, in der 
Gesetzesbegründung damals schon, klargestellt worden, dass die berufsbedingt 
Übernachtenden nicht von vornherein aus der Erhebung bei der Kurtaxe und nun auch 
Gästetaxe ausgenommen sind. Das ist eben das große Plus.  
 
Wenn man sich beispielsweise die Bilanz in Dresden anschaut, die in dem Urteil im 
Sachverhalt dargestellt wurde – ich glaube, man sprach von rund sieben Millionen 
Übernachtungen, davon war fast die Hälfte berufsbedingt –, bedeutet das auch einen 
gewissen Verwaltungsaufwand, dies voneinander zu unterscheiden und ein 
Besteuerungsverfahren umzusetzen. Das wird das große Plus der Gästetaxe. 
 
Vors. Mario Pecher: Herr Schollbach, ist Ihre Frage damit beantwortet? 
 
André Schollbach, DIE LINKE: Ja 
 
Vors. Mario Pecher: Danke schön. – Dann möchte ich Herrn Pallas das Wort geben. 
 
Albrecht Pallas, SPD: Danke, Herr Vorsitzender. Ich möchte gern noch einmal auf den 
Tagestourismus eingehen. Zunächst aber nochmals vielen Dank auch im Namen der 
SPD-Fraktion an die Damen und Herren Sachverständigen für Ihre Ausführungen.  
 
Es kam von einigen von Ihnen der Hinweis, dass es gut wäre, die Tagestouristen mit 
erfassen zu können. Die Frage geht an diejenigen, die dazu etwas sagen möchten: Wie 
könnte das einerseits praktisch erfolgen, dass man rechtssicher einen Tagestouristen 
identifizieren kann, um ihm beispielsweise über Eintritt in bestimmten Destinationen die 
Abgabe abzunehmen? Zum anderen würde mich rechtlich interessieren, wie mit Blick 
auf das Gesetzeswerk und den vorliegenden Entwurf dies geregelt werden könnte oder 
sollte. 
 
Vors. Mario Pecher: Wer könnte dazu Ausführungen machen? – Herr Siebert, bitte 
schön. 
 
Conrad Siebert: Die Sache mit den Tagestouristen ist bereits öfter angesprochen 
worden. Aus praktikabler Sicht kann ich sagen: Wir erheben im Kurort Oybin schon seit 
längerem eine Kurtaxe. Das mag nüchtern und einfach klingen. Es gibt normale 
Eintrittspreise beispielsweise für Burgen und Klöster, in denen man hineingeht und die 
touristisch geprägt sind, und es gibt Nachlässe für Kurkarten- oder Gästekarteninhaber. 
Somit hat der vor Ort übernachtende Gast einen Vorteil. Er bezahlt seine Kurtaxe und 
hat darauf Nachlässe oder kommt bei Kurveranstaltungen kostenfrei hinein. Diejenigen, 
die dies nicht haben – das betrifft die Tagestouristen –, bezahlen den normalen 
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Eintrittspreis. Somit ist es relativ praktikabel und nicht so neu zu fassen. Dies liegt nun 
im Sinne der Gemeinde. 
 
Darf ich noch einmal kurz auf den einen Satz auf die Frage von Herrn Schollbach – 
wenn ich Ihnen das beantwortet habe – eingehen? Wenn man diese 
Beherbergungssteuer sieht, warum sollten die Städte und Gemeinden motiviert sein, 
eine Gästetaxe statt einer Beherbergungssteuer zu erheben? Weil einfach die 
Akzeptanz, bei denen, die es ebenfalls erheben, viel größer sein wird. Im Moment weiß 
man nicht, wo es richtig hingeht. Man kann dem Gast nicht erzählen, wofür das Geld 
eingesetzt wird oder was ich dafür bekomme oder was denn meins ist. Das ist sehr 
schwierig. Gerade die Beherbergungsbetriebe bekommen hierbei das Unverständnis 
der Gäste zu spüren, nehmen es mit nach Hause und kommunizieren demgemäß.  
 
Auf der anderen Seite ist das Ansinnen, hier im Haushalt Einnahmen zu erzielen, völlig 
berechtigt. Allerdings mit einer vernünftig kalkulierten Grundlage und einer Erhebung 
einer Gästetaxe oder Tourismusabgabe, denke ich, werden sich wieder freie 
Kapazitäten eröffnen, die wieder für allgemeine Dinge eingesetzt werden können – von 
daher hauptsächlich die Akzeptanz und dass man die Grundlage einer Kalkulation hat, 
die auch für Attraktivität der Orte und Gemeinden steht. 
 
Danke. 
 
Vors. Mario Pecher: Danke für die Ausführungen. Hat noch jemand Fragen? Bitte 
schön, Herr Blazek, und danach Herr Dr. Götze. 
 
Peter Blazek: Aus der Sicht des SSG möchte ich hinzufügen: Wir haben uns in unseren 
Gremien sehr lange mit der Frage befasst, ob wir die Einführung einer Ermächtigung 
fordern sollten, dass auch Tagestouristen eine Gästetaxe bezahlen sollen. Wir haben 
es in unseren Gremien letztendlich verworfen, da wir versucht haben herauszuarbeiten, 
wie so etwas technisch ablaufen und nach welchen Kriterien die Erhebung stattfinden 
soll. Wir haben, ehrlich gesagt, kein vernünftiges Modell gefunden, wie man das in der 
Praxis umsetzen kann. Deshalb haben wir es verworfen und ausdrücklich nicht in 
unseren Forderungskatalog und in unsere Vorstellungen, die wir mehrfach politisch ins 
Spiel gebracht haben, aufgenommen. Wir halten es nicht für erforderlich, so etwas 
aufzunehmen. 
 
Vors. Mario Pecher: Herr Dr. Götze, bitte. 
 
Dr. Roman Götze: Zur Ergänzung: Herr Blazek, wir saßen ja mal zusammen mit 
Vertretern aus Ihrem Sprengel, und da kam aus der kommunalen Ecke genau diese 
Frage. Nehmen wir zum Beispiel ein Museum, fiktiv das Karl-May-Museum. Wie 
bekommen wir die Tagestouristen, die alle dieses Karl-May-Museum besuchen, aber 
vielleicht nicht bei uns übernachten, eventuell in eine Kurtaxe – jetzt Gästetaxe – 
hinein? 
 
Dann haben wir unseren juristischen Apparat angeworfen und eine juristische Lösung 
erarbeitet. Das kann man machen, indem man punktuell sagt: Die Gemeinde kann in 
der Satzung bestimmte Einrichtungen definieren, die von Tagestouristen frequentiert 
werden – sie muss das irgendwie belegen –, und dann kann sie von ihnen einen 
gewissen Obolus erheben, wie wir es zum Beispiel von den Stränden in Mecklenburg-
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Vorpommern kennen. Wenn man als Tagesgast dorthin geht, muss man ja auch ein 
wenig Geld in den Automaten werfen. 
 
Es ist allerdings so gewesen, dass, als wir diese Idee dann mit den Mitgliedern des 
SSG und den IHKs ventiliert haben, die Einwände kamen: Das können wir irgendwie 
nicht machen; die Kassensysteme seien nicht einmal dafür ausgelegt. Es würde 
praktisch viele vor große Schwierigkeiten stellen. Wenn es wirklich so ist – ich kann es 
nicht überprüfen; es fehlt mir die empirische Erfahrung mit Kassensystemen –, dann 
haben wir ein strukturelles Defizit. Das hat in Rheinland-Pfalz den dortigen 
Novellierungsgesetzgeber gerade bewogen zu sagen: Wir machen es nicht, dass wir 
die Tagestouristen einbeziehen, weil wir einfach dieses strukturelle Erhebungsproblem 
– Sie kennen die Diskussion vielleicht von der Übernachtungsteuer oder anderen 
Steuererhebungen – nicht haben wollen. 
 
Es ginge aber. In Hessen hat man es gemacht. Im hessischen KAG sind die 
Tagestouristen einbezogen. Mecklenburg-Vorpommern macht es schon länger. Man 
müsste sich einfach vom Begriff der Unterkunft lösen und ein wenig auf den Aufenthalt 
abstellen. Es wäre also machbar. 
 
Ich möchte an dieser Stelle nur davor warnen, mit allen möglichen denkbaren 
Verbesserungsoptionen im parlamentarischen Verfahren den Regelungsansatz jetzt zu 
überfrachten. Wir brauchen möglicherweise schnell eine Änderung des KAG. Gerade 
solche wünschenswerten Dinge, wenn sie denn kontrovers sind, könnten für das 
Gesamtprojekt aus meiner Sicht problematisch sein. Deshalb bitte ich um einen klugen 
Umgang mit solchen Wünschen. 
 
Zum Thema Kurtaxe, weil diese als Begriff den prädikatisierten Orten sehr wichtig ist: 
Ich vertrete die Rechtsauffassung, dass – auch ohne das im Gesetz in irgendeiner Form 
klarzustellen – jeder Kurort das Kind weiterhin „Kurtaxe“ nennen könnte. Es gibt keine 
Pflicht, dies „Gästetaxe“ zu nennen, genauso wenig wie es im Bereich des 
Übernachtungsteuerrechts so ist, dass die Steuer immer „Übernachtungsteuer“ heißt. 
Sie heißt mitunter auch „City Tax“, „Kulturförderabgabe“ oder wie auch immer man sie 
nennt. Wichtig ist nur, dass man in der Präambel die richtige Ermächtigungsgrundlage 
im Kommunalabgabengesetz erwischt und irgendwie klar zieht, was man meint. Aber 
nennen kann man es „Kurtaxe“. Aus meiner Sicht müssen Sie an dieses Thema nicht 
noch einmal gesetzgeberisch heran. Es reicht vielleicht eine kleine Klarstellung in der 
Gesetzesbegründung aus. 
 
Vors. Mario Pecher: Recht herzlichen Dank für die Ausführungen. – Herr Wippel hat das 
Wort. 
 
Sebastian Wippel, AfD: Vielen Dank, Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Frau Kis! Sehr 
geehrte Herren! Vielen Dank auch vonseiten der AfD-Fraktion für Ihre Ausführungen. Es 
sind noch zwei kleinere Fragen übrig geblieben. 
 
Die erste ist eine Verständnisfrage an Herrn Gruner. Sie haben vorhin die Zahl 100 000 
bezüglich Meißen in den Raum gestellt. Sind das die Anreisen oder die tatsächlich 
abrechnungsfähigen Übernachtungen? 
 
Die zweite Frage geht in Richtung Tourismusabgabe. Wo würde man denn die Grenze 
ziehen können bei Betrieben, die dadurch mittelbar profitieren? Wer hat denn darin 
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Erfahrung? Ist das der Bäcker, der ein Brötchen an den Touristen verkauft, oder ist das 
der Rechtsanwalt, der den Bäcker im Rechtsstreit vertritt? 
 
Hartmut Gruner: In meiner Modellrechnung bin ich von 130 000 bis 150 000 
Übernachtungen ausgegangen und habe 1 Euro angenommen, dies durch eine 
Kalkulation untersetzt, und da würde man auf solch einen Betrag kommen, einfach um 
das Volumen, das für eine Stadt wie Meißen aus dieser Gästetaxe erlösbar wäre, 
darzustellen, und dies im Verhältnis zu dem bei uns sehr viel stärkeren Tagestourismus. 
 
Ich will noch einmal unterstreichen, was Herr Dr. Götze sagte. Wir wollen um Gottes 
willen nicht diesen Gesetzesprozess aufhalten, weil wir das Thema Tagestourismus 
momentan möglicherweise nicht fassen können. Es ist bereits ein Beispiel aus einer 
unserer Nachbarstädte angesprochen worden, wo das auch so gesehen wird. 
 
Es ist ein Problem, dass wir vergleichsweise wenige Übernachtungen im Verhältnis zur 
Zahl der Tagestouristen haben. Es gibt eine Differenz, die man sicher nicht auflösen 
kann, auch zwischen größeren Orten in Sachsen mit starkem Tagestourismus. Im 
klassischen Kurort bzw. Erholungsort, wo man den Gast mindestens eine Woche am 
Ort hat und er die Einrichtungen besucht, steht das Problem sicherlich nicht. 
 
Ich möchte aber an dieser Stelle darauf hinweisen – es ist hier ein Aspekt aufgeworfen 
worden –, welche Auswirkungen so kleine Wörter haben können. Wir haben gesagt: Es 
ist unstrittig, dass die Einnahmen aus Gästetaxe oder Tourismusabgabe für den 
Tourismus zweckgebunden eingesetzt werden sollen. Dahinter muss eine Kalkulation 
sein. Einer der Kollegen hat gesagt, man möge doch dann aber bitte ergänzen, dass 
nur touristische Einrichtungen, die überwiegend für den Tourismus gebaut und 
unterhalten werden, dort eingefügt werden. Ich will darauf hinweisen: Für das Heilbad 
ist es gut; denn das Heilbad wird mit Sicherheit in erster Linie unterhalten, weil es zu 
mehr als 50 % von Touristen besucht wird, sicherlich auch von einheimischen Bürgern, 
aber es sind oftmals kleinere Orte. Wenn dort 3 000 Einwohner sind, kann man sich 
vorstellen: Das Verhältnis ist so, dass bei einer Kalkulation immer herauskommt: Das ist 
überwiegend touristisch, also kann man es in die Kalkulation aufnehmen. 
 
Ich als Stadt Meißen habe nicht vor, unser Sport- und Freizeitbad zu 100 % in eine 
Kalkulation aufzunehmen. Aber wenn Sie dort hineinschreiben „überwiegend“, dann 
darf ich es überhaupt nicht aufnehmen; denn überwiegend wird es natürlich im Sinne 
der Daseinsvorsorge von der Bevölkerung genutzt und nicht durch die Zahl der 
Touristen – zumal wir zugeben müssen: Die Touristen kommen nun nicht unbedingt 
überwiegend nach Meißen, um schwimmen zu gehen. 
 
 (Heiterkeit im Saal) 
 
Dann kann ich es gar nicht aufnehmen, und es wäre auch nicht unbedingt in meinem 
Interesse, dass ich nicht wenigstens einen touristischen Anteil in die Kalkulation 
aufnehmen kann. Insofern muss man selbst bei der Frage, ob ich solch ein kleines Wort 
wie „überwiegend“ oder „nicht überwiegend“ einfüge, immer überdenken, welche 
Auswirkungen das hat. Für den kleinen, touristisch geprägten Ort überhaupt keine, der 
kann es voll kalkulieren. Für den größeren Ort, der natürlich viel mehr Einwohner hat, 
die gewisse Einrichtungen nutzen, kann es dazu führen, dass ich es überhaupt nicht in 
die Kalkulation aufnehmen kann. Das wird sich auf die Höhe potenzieller Gästetaxen – 
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um schon den neuen Begriff zu verwenden – auswirken und auf das mögliche 
Aufkommen, das ich daraus habe. 
 
Vors. Mario Pecher: Die nächste Frage war zur Abgrenzung der Firmen bei der 
Tourismusabgabe gestellt. 
 
Hartmut Gruner: Es ist schwer, die Vorteilssätze zunächst zu ermitteln, je größer die 
Stadt wird. Welchen Vorteil hat in der Tat der einzelne Bäcker? Beim Bäcker und 
Fleischer sehe ich noch gar nicht mal das Problem. Sie haben ja auch produzierendes 
Gewerbe, Apotheken, Freiberufler usw. Das ist sicherlich eine schwere Abgrenzung. Es 
hat vorhin ein Kollege gesagt: Wir alle im Rathaus kennen unsere Gewerbetreibenden 
persönlich. Je größer die Stadt ist, umso weniger ist das gegeben. Sie müssen dann 
entsprechende Erhebungen machen. Extrem gesagt: Sie bauen in Ihrem eigenen 
Rathaus fast so etwas wie eine zusätzliche Steuerverwaltung auf. Das ist nicht mehr im 
Verhältnis zu dem, was im Sinne der Verbesserung der touristischen Infrastruktur an 
Ertrag möglicherweise erzielt werden kann. – Danke schön. 
 
Vors. Mario Pecher: Herr Siebert, bitte. 
 
Conrad Siebert: In Bezug auf die Differenzierung: Wir haben in Sachsen – ich hatte es 
bereits erwähnt – in der Sächsischen Schweiz mehrere Gemeinden und Kommunen, 
die seit Jahren beides erheben. In diesen Satzungen ist schon festgeschrieben, wer wie 
daran beteiligt wird. Als Kommune ist man ja recht frei. Letztendlich muss es 
selbstverständlich rechtssicher sein. Ja, dort gibt es auch Bäcker, Fleischer, 
Elektroinstallateure usw. Nun denken alle, sie müssen utopische Summen an die 
Kommunen geben. Bei den meisten Kommunen sprechen wir beispielsweise vom 
Elektroinstallateur bei bis fünf Mitarbeitern von 50 Euro im Jahr. Das hat fast einen 
ideellen Wert, den ich meinem Ort zugebe und der mir auch zugutekommt. Selbst als 
Einwohner ist für mich der Ort attraktiver, wenn die Infrastruktur erhalten und für den 
Tourismus hergerichtet wird. Man spricht nicht von utopischen Summen, die die 
mittelbaren Nutznießer aufbringen sollten. Wichtig ist diese Kalkulationsgeschichte 
inklusive dem Abzug des Eigennutzens. Man hat ja bestimmte Sätze und kann das mit 
der Rechtsberatung festlegen, sodass man damit rechtssicher wird.  
 
Ich möchte nochmals den Unterschied zwischen Kurtaxe und Fremdenverkehrsabgabe 
oder neuer Gästetaxe oder Tourismusabgabe herausstellen. Denn wir wollen mit der 
Kurtaxe die Hardware, also Einrichtungen und Institutionen, finanzieren. Die 
Tourismusabgabe ist damit auch für Marketing- und ÖPNV-Maßnahmen usw. nutzbar. 
Deshalb kann ich es nur begrüßen, wenn die Gemeinden beides erheben können, da 
es auf breite Schultern gelegt wird, nicht nur auf den Gast als melkende Kuh, sondern 
auch auf diejenigen, die davon profitieren. Wir haben derzeit wieder den 
Tagestourismus. Die Beherbergungsunternehmen machen viel Werbung. Man ist 
mittlerweile bei jeder kleinen Anzeige, die doppelt so groß ist wie eine Visitenkarte, bei 
500 Euro. Das ist schon der Standardsatz. Wir versuchen die Gäste zu holen und auch 
Gastbetriebe, wie Speiselokale und Eisdielen, sind Nutznießer. Jetzt könnte man 
sagen: Über die Gewerbesteuer kommt das der Gemeinde auch wieder zugute. Aber 
wir haben die Krux über die Gewerbesteuer, das mag richtig sein, diese fließt aber in 
den allgemeinen Haushalt und dient dazu, die Pflichtaufgaben für die Gemeinde zu 
erfüllen. 
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Ich habe es bereits ausgeführt: Tourismus wird leider als freiwillige Aufgabe im Freistaat 
gesehen. Wir selbst in der Kommune sehen das als Pflichtaufgabe, also versuchen wir 
irgendwie, die Kuh vom Eis zu bekommen. Fremdenverkehrsabgabe beziehungsweise 
Tourismusabgabe nimmt auch die Nutznießer, wie Speiselokale, Eisdielen, zum 
Beispiel auch Taxiunternehmen oder Kleinbahnen/Gummibahnen, mit hinein. Sie 
profitieren durchaus davon, dass der Ort die Gemeinde, Tourismusmarketing, 
Tourismusvermarktung und die Attraktivität der Gemeinde im Tourismus stärkt. 
 
Vors. Mario Pecher: Herr Lippmann, bitte. 
 
Valentin Lippmann, GRÜNE: Vielen Dank, Herr Vorsitzender und Frau Kis. Sehr Damen 
und Herren! Vielen Dank vonseiten der GRÜNEN-Fraktion für Ihren Sachverstand. Ich 
habe noch eine Frage – die Kollegen haben ja schon viel abgearbeitet –, die eher in die 
praktische Richtung der Auswirkungen geht.  
 
Es ging heute auch um die Differenzierung zwischen dem Aufwand, einem besonderen 
Aufwand, die eine Kommune für den Erhalt touristischer Infrastruktur hat. Das eine kann 
jeder und beim anderen hat man zumindest noch eine qualitative Einschränkung. 
Jedenfalls habe ich die Mehrheit der Sachverständigen so verstanden. Ich stelle die 
Frage in Richtung der Verbändevertreter: Wie schätzen Sie den Kreis oder die Zahl der 
Gemeinden ein, die von dieser Regelung mit den besonderen Aufgaben bzw. 
besonderen Ausgaben betroffen sein könnten? Mich würde eine grobe Zahl 
interessieren, wenn Ihnen das möglich ist. 
 
Vors. Mario Pecher: Ja, bitte. Wer sieht sich in der Lage, dies zu beziffern? – Herr 
Blazek, bitte. 
 
Peter Blazek: Wir gehen davon aus, dass die Zahl unter hundert bleiben wird. Zurzeit 
sprechen wir von circa 59 plus x Gemeinden, die solche Abgaben in der bisherigen 
Form erheben. Wir gehen davon aus, dass noch einige Städte und Gemeinden durch 
die Klarstellung der Rechtsgrundlagen dazukommen werden, zum Beispiel vom Profil 
her wie Meißen und ähnliche Kommunen. Aber es wird nicht dazu führen, dass 
inflationär viele Gemeinden davon Gebrauch machen. Denn die Hürden, dafür eine 
Kalkulation zu erstellen und auch den zweckentsprechenden Verwendungsaufwand 
nachzuweisen, sind sehr hoch. Es wird sich wahrscheinlich nach unseren Vorstellungen 
eine Zahl von insgesamt 70 bis 80 Kommunen einpegeln, die diese Abgaben erheben, 
aber mehr werden es nicht sein. 
 
Vors. Mario Pecher: Frau Kis, bitte. 
 
Andrea Kis: Ich teile die Einschätzung von Herrn Blazek. Wir haben uns im Vorfeld auch 
Gedanken gemacht. Wir haben gehört, es sind circa 60 Kommunen, die derzeit die 
Kurtaxe und/oder die Fremdenverkehrsabgabe erheben. Wir haben insgesamt circa 
430 Kommunen in Sachsen. Wir wissen, dass 224 Orte eine Touristinformation 
betreiben. Es gibt Kur- und Erholungsorte, die derzeit von diesen Abgaben noch keinen 
Gebrauch machen. Man kann sagen: Irgendwo zwischen 224 und 60 Orten wird in 
Zukunft – wenn es letztendlich die Aufwendungen notwendig machen –, eine Abgabe 
erfolgen. Das wäre rein spekulativ, wenn man sich auf eine Zahl verständigen würde. 
 
Vors. Mario Pecher: Die Frage ist hiermit beantwortet. Gibt es Bedarf an einer zweiten 
Runde vonseiten der Abgeordneten? Herr Viehweg, bitte schön. 



 31 

 
Jörg Vieweg, SPD: Ich habe noch drei Fragenkomplexe aus tourismuspolitischer Sicht. 
Ich möchte Ihnen nochmals widerspiegeln, dass uns als SPD-Fraktion die heutige 
Anhörung sehr wichtig ist. Denn für uns in der Fraktion ist das wichtigste Kriterium die 
Rechtssicherheit. Keiner kann sich vorstellen, dass wir einen Worst Case erleben und 
am Ende des Tages wieder vor einem Verwaltungsgericht stehen. Das möchten wir 
gern vermeiden. Insoweit wünschen wir uns ein gründliches und kein schnelles 
Verfahren. Deshalb ist für unsere Fraktion diese Veranstaltung eine sehr wichtige. 
 
Meine erste Frage geht an Frau Kis und danach an Herrn Blazek. Ich persönlich erlebe 
die Diskussion um unsere Tourismusfinanzierung in Sachsen als eine sehr vorbildliche, 
wenn ich in anderen Bundesländern unterwegs bin. Unser Tourismusgesetz – so 
möchte ich es bezeichnen – wird auch bundesweit als sehr vorbildlich hingestellt. Das 
versuche ich letztendlich so zu präsentieren. Folgende Frage geht an Frau Kis und 
Herrn Blazek: Wie hoch sehen Sie den Handlungsdruck überhaupt?  
 
Herr Dr. Götze, können Sie noch einmal eine kurze Ausführung zu den Begrifflichkeiten 
der Rechtssicherheit machen? Was ist denn der Unterschied zwischen den beiden 
kleinen Wörtchen „besondere“ und „überwiegend“? Das würde mich interessieren, um 
es nochmals genau auszuformen. Das wäre der erste Fragekomplex in Richtung 
Handlungssicherheit und -- 
 
Vors. Mario Pecher: Herr Viehweg, es sind immer nur zwei Fragen zu stellen. Sonst 
muss ich die anderen Abgeordneten im Zweifelsfall hinzukommen lassen. 
 
Jörg Vieweg, SPD: Ja, gut. 
 
Vors. Mario Pecher: Bitte schön, die Frage geht an die Sachverständigen. Frau Kis, 
bitte. 
 
Andrea Kis: Ich beginne mit der Frage: Wie eilig ist das Ganze aus unserer Sicht? Aus 
Sicht des Landestourismusverbandes ist es eine dringende Angelegenheit, dass wir 
mehr Rechtssicherheit schnell bekommen und dass wir wissen, wie viele Kommunen 
derzeit mit den Instrumenten arbeiten. 
 
Wir wissen das von Meißen – das ist sozusagen staatlich entstanden – und warten 
bereits seit 2014. Gibt es den Handlungsbedarf und den Handlungsdruck? 2015 wurde 
der Entwurf vorgelegt und insofern sehen wir auch vonseiten des Verbandes, dass das 
Gesetz schnellstmöglich umgesetzt wird. Deshalb haben wir heute unsere Wünsche 
geäußert. Wir sehen den vorliegenden Entwurf auch als ausreichend an und erwarten 
schnell eine ordentliche Gesetzesgrundlage. 
 
Vors. Mario Pecher: Herr Blazek, haben Sie noch Äußerungen dazu? 
 
Peter Blazek: Wir sehen auch einen dringenden Handlungsbedarf, weil es sehr viele 
Kommunen gibt, die nicht prädikatisiert sind und die man bisher ohne Weiteres als 
sonstige Fremdenverkehrsgemeinde gesehen hätte. Diese können nun die Abgaben 
nicht erheben, jedenfalls nicht rechtssicher, weil sich die Begründung des OVG so strikt 
anhört. Im Grunde hat man das Gefühl, dass nur noch diejenigen sonstige 
Fremdenverkehrsgemeinde sein können, die kleiner als 5 000 Einwohner sind und 
praktisch nur noch von diesem einen Zweig Fremdenverkehr leben. Das kann es aber 
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nicht gewesen sein. Deshalb sehen wir im Rahmen der Tourismusstrategie des 
Freistaates Sachsen einen dringenden Handlungsbedarf, dass das Gesetz relativ 
zeitnah in Kraft gesetzt wird. 
 
Zur Fragestellung der Wörter „besonders“ oder „überwiegend“: Ich denke nicht, dass die 
weitere Hinzufügung des Wortes „überwiegend“ noch mehr zur Klarstellung beiträgt, 
sondern wird wahrscheinlich eher Verwirrung stiften. In der Gesetzesbegründung ist ja 
klar ausgeführt, was gemeint ist und das Wort „besonders“ ist ja schon enthalten. 
 
Es geht um den besonderen Aufwand, die besonderen Kosten. Dazu gibt es auch 
Ausführungen in der Begründung. Man sollte das jetzt nicht weiter befrachten mit einem 
weiteren Adverb „überwiegend“. Die Frage ist auch: Wo würde das hineinkommen, in 
Nr. 1 oder in alle drei Punkte? Das würde dann überhaupt nicht mehr passen. Die 
Absichten des Entwurfes würden eigentlich konterkariert werden. Deshalb empfehle ich, 
das nicht zu tun. 
 
Vors. Mario Pecher: Herr Götze hat das Wort. 
 
Dr. Roman Götze: Ich möchte noch etwas zu Herrn Viewegs Thema „besondere“ oder 
„überwiegend“ sagen. Das ist natürlich geschickt, was in der Gesetzesbegründung an 
dieser Stelle steht. Sie sagt ja absichtlich nicht „überwiegend“, sondern besser 
„zielgerichtet und vordergründig“. Die Zwecksetzung dieser Einrichtungen, die 
refinanziert werden sollen, muss zielgerichtet und vordergründig etwas mit dem 
Tourismus zu tun haben. Das ermöglicht der Rechtspraxis – Herr Gruner ist darauf 
eingegangen – ein wenig unterhalb einer 50-%-Schwelle eine Einrichtung vielleicht 
auch anteilig umzulegen; es wird ja immer der andere Anteil als eigener Teil 
abgezogen. Ich finde das auch richtig, und ich würde empfehlen, dies nicht 
„totzuregulieren“, sondern ein wenig auf die Praxis zu vertrauen. 
 
Ich halte die Gesetzesbegründung für hilfreich, und ich als Jurist würde zur Auslegung 
den Wandel in den Materialien heranziehen. Im Unterschied zum Referentenentwurf ist 
im jetzigem, dem Landtag zur Debatte stehenden Entwurf ein wichtiges Wort 
hineingekommen, das das Ganze qualitativ anreichert, aber gerade nicht mit einer 
festen Prozentzahl. Dieses Finalitätskriterium – so nenne ich es – gefällt mir eigentlich 
gut, wenn man da ein wenig über die Widmung reden kann. Nicht immer müssen die 
Erwartungen einer Gemeinde, die sie zum Investitionszeitpunkt hat, unbedingt den 
Nutzerzahlen entsprechen. Ich wage die kesse These: Möglicherweise wird auch nicht 
jeder Kurpark zu über 50 % nur von Kurgästen genutzt. Auch das würde in der Praxis, 
wenn man ein 50-%-Kriterium hätte, zur Diskussion stehen. 
 
Deshalb ist mein Plädoyer, das Ganze so zu lassen, die Praxis kann es richten. 
 
Vors. Mario Pecher: Es liegen mir Wortmeldungen von Herrn Siebert und Herrn Prof. 
Resch vor. Bitte schön. 
 
Conrad Siebert: Ich kann mich in dem Punkt „überwiegend“ usw. nur anschließen. Man 
kann in einer vernünftigen, rechtssicheren Kalkulation davon ausgehen: Wenn man eine 
bestimmte Einrichtung nur zu 10 % touristisch nutzt, dann wird sie nur so hoch 
angesetzt und berechnet. Als Kommune hat man dann aber die Möglichkeit, das dort 
einfließen zu lassen. 
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Zur Frage von Herrn Vieweg: Ist es eine sehr gute Rechtssicherheit? Ich weiß nicht, 
inwiefern es bekannt es – wahrscheinlich, sicher –, dass gegen die Beherbergungsteuer 
derzeit auch eine Hotelkette vor Gericht zieht und versucht, diese zu kippen. Nach 
meiner persönlichen Meinung geschieht dies durchaus zu Recht, weil wir hierbei eine 
einseitige Belastung auf Übernachtungsleistungen haben; denn theoretisch müsste man 
nach dem Gleichbehandlungsgrundsatz auch eine Fertigungstaxe erheben, wenn ein 
Kunde kommt und in Dresden bei einem Industriebetrieb etwas fertigen lässt usw. 
 
Man gibt mit der Novellierung des KAG allen Städten und Gemeinden eine 
rechtssichere Grundlage an die Hand. Deshalb kann ich nur noch einmal ausdrücklich 
fordern, dass man eine willkürliche Steuer wie die Bettensteuer wirklich ausschließt. 
Das wäre dann rechtssicher. Wie gesagt, diese Hotelkette, die jetzt klagt, hätte das 
nicht gemacht, wenn sie nicht Aussicht auf Erfolg hätte. 
 
Vors. Mario Pecher: Herr Prof. Resch, bitte. 
 
Prof. Dr. Karl-Ludwig Resch: Ich möchte den Begriff „vordergründig“, der gerade 
gefallen ist, nochmals hinterfragen. Ich kann natürlich nicht ausschließen – weil ich eine 
andere Fachrichtung studiert habe –, dass das auch ein juristischer Fachbegriff ist. Im 
allgemeinen Sprachgebrauch wirkt das Wort „vordergründig“ normalerweise wie eine 
Einschränkung – wie „nur“ –; denn der Begriff bedeutet eigentlich, dass es beim ersten 
Hinsehen so ist, dass es aber tatsächlich im Essenziellen nicht so ist. Insofern ist es ein 
Begriff, der aus meiner Sicht nicht für Rechtssicherheit sorgt, sondern der das genau 
infrage stellt und es nicht quantifiziert. Wir haben auch in der Drucksache einige andere 
Bundesländer zitiert, die – ob es richtig ist oder nicht – versucht haben, dies exakt zu 
quantifizieren. Wenn man über die Quantifizierung hinausgeht, dann sollte man auf 
jeden Fall berücksichtigen, dass der Tourismus in Sachsen als eine seiner essenziellen 
Fundamente die Qualität hat und alle Bemühungen in Richtung Qualität gehen. Deshalb 
macht es nur Sinn, wenn auch das KAG die gleiche Philosophie erkennen lässt, wo 
immer es möglich ist, und das wäre eine der Stellen. 
 
Vors. Mario Pecher: Recht herzlichen Dank für die Ausführungen. – Gibt es weitere 
Fragen? – Herr Schollbach, bitte. 
 
André Schollbach, DIE LINKE: Ich habe eine Frage an Herrn Dr. Götze und Herrn 
Blazek. Und zwar ist soeben die Erhebung der Beherbergungsteuer als „willkürlich“ 
bezeichnet worden. Teilen Sie diese Auffassung vor dem Hintergrund der 
höchstrichterlichen und obergerichtlichen Rechtsprechung zu dieser Thematik? 
 
Vors. Mario Pecher: Bitte schön. 
 
Peter Blazek: Nein, ich teile die Auffassung natürlich nicht. Wir sollten uns auch davor 
hüten, das Wort Willkür so einfach in den Raum zu werfen. Willkür heißt ja 
rechtsstaatswidrig, ohne sachlichen Grund etc. Solche Vokabeln bitte ich hier eher zu 
meiden; denn wir haben inzwischen eine solch dichte Rechtsprechung zu diesem 
Thema. Wenn Sie nach Berlin fahren, dann zahlen Sie eine „City Tax“, und wenn Sie 
nach Hamburg fahren, zahlen Sie dort auch eine Taxe. Das alles sind 
Übernachtungsteuern, die inzwischen höchstrichterlich, bis zum BFH sogar, überprüft 
worden sind. Die Steuer ist im Grunde zulässig; machen wir uns nichts vor. Sie ist von 
der Rechtsprechung einhellig als zulässig qualifiziert worden. Deshalb teile ich die 
Auffassung nicht. 
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Dr. Roman Götze: Herr Kollege Schollbach, ich teile die Auffassung aus juristischer 
Sicht natürlich nicht, dass das Ganze irgendwie willkürlich wäre. Aber tourismuspolitisch 
gesehen, kann man daran zweifeln, ob es ein sinnvoller Schritt ist. Es obliegt mir aber 
nicht, dies zu beurteilen. Juristisch gesehen, muss man sagen, hat das 
Bundesverwaltungsgericht die Übernachtungsteuern dem Grunde nach durchgewinkt. 
Ob die Dresdner Steuer rechtmäßig ist, wird das OVG demnächst entscheiden. Die 
Verhandlung sollte eigentlich gestern sein. Ich wollte hinfahren und habe zum Glück 
zuvor angerufen. Sie verhandeln es erst im Oktober weiter, und man wird sehen, ob 
dann eine Entscheidung kommt. Ich bin eher skeptisch, ob das Sächsische 
Oberverwaltungsgericht die Dresdner Übernachtungsteuer einkassiert. Am Ende kann 
ich es nicht ausschließen, aber einzelne Äußerungen am Rande der letzten 
Verhandlung, an der ich auch teilgenommen habe, lassen eher darauf schließen, dass 
sie das Konstrukt an sich gut finden oder zumindest im Grundsatz als rechtssicher 
ansehen. 
 
Aus tourismuspolitischer Sicht mag das ein falscher Weg sein. Ich sage immer etwas 
salopp: Das ist praktisch ein Currywurstgericht. Currywurst und Pommes kann man als 
Gemeinde relativ leicht machen, man muss nichts kalkulieren, aber es hat wenig 
Vitamine und macht wahrscheinlich auf Dauer krank. Worüber wir hier reden – Kurtaxe, 
Gästetaxe und Tourismusabgabe – ist schon etwas Besseres. Herr Wippel, es ist auch 
schwieriger zu kochen; darin haben Sie auch recht. Solch eine 
Fremdenverkehrsabgabe zu kreieren ist schon stark mit handwerklichem Geschick 
verbunden, während das Pommesgericht immer gelingt. 
 
 (Kerstin Köditz, DIE LINKE: Nee! – Heiterkeit im Saal) 
 
Vors. Mario Pecher: Ich würde jetzt mal dem Sachverständigen ins Wort fallen. Es ist 
gut, dass man Gesetzgebungsverfahren in ein Kochbuch packt. 
 
 (Anhaltende Heiterkeit im Saal) 
 
Ich glaube, wir haben es verstanden. – Herr Schollbach, Ihre Frage ist mit Sicherheit 
beantwortet? – Danke schön. Gibt es weitere Fragen in der zweiten Runde? – Das ist 
nicht der Fall. Herr Vieweg, haben Sie noch einmal das Begehr? Bitte schön. 
 
Jörg Vieweg, SPD: Ich habe das Begehr, in einer dritten Runde die Idee des freiwilligen 
Modells noch nicht ganz aufzugeben. Deshalb geht meine Frage an Herrn Sauer vom 
DEHOGA. Freiwilligkeit bedeutet auch Mitmachen. Sie sind sicherlich ein Verfechter 
des freiwilligen Modells. Wie könnten Sie sich denn aus Ihrer Sicht vorstellen, hier zu 
unterstützen, diesen Dialogprozess ein Stück weit zu moderieren, um diese Idee nicht 
ganz aufzugeben? 
 
Meine zweite Frage geht an Herrn Prof. Resch und Herrn Weidlich aus Eibenstock, das 
Thema ländliche Räume betreffend. Für mich sind die Kurorte in den ländlichen 
Räumen Leuchttürme, die Arbeitsplätze sichern, die sehr wichtig für die Entwicklung der 
ländlichen Räume sind. Wir alle kennen die Empirica-Studie aus den letzten Wochen, 
die für erhebliche Wellen sorgte, was den ländlichen Raum anbelangt. Insoweit würde 
mich interessieren, wie wichtig für Sie gerade der Begriff der Kurtaxe ist, damit in 
diesem Gleichklang von Kurort und Kurtaxe sichergestellt wird, dass zukünftig viele in 
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die ländlichen Räume kommen, um dort für Entwicklung, Arbeitsplätze und 
Wertschöpfung zu sorgen. 
 
Vors. Mario Pecher: Wer möchte beginnen? Herr Sauer, bitte schön. 
 
Rolf-Dieter Sauer: Ich weiß, ich war dort noch nicht in der Funktion des DEHOGA und 
auch nicht im Vorstand. Es gab Bestrebungen, das auf der Basis der Freiwilligkeit in 
Dresden zu lösen. Die Hotels waren wohl in der Lage und auch bereit, ihren Beitrag zu 
leisten. Damals war die Freiwilligkeit so diskutiert: Von dieser einen Milliarde, die in 
Dresden beispielsweise durch den Tourismus eingenommen wird, sind etwa 30 bis 
35 % aus der Hotelerie, etwa derselbe Betrag kommt aus der Gastronomie und es gab 
nochmal einen Anteil von ca. 40 % aus dem Einzelhandel. Die Gastronomen, die 
Einzelhändler und auch die großen Einzelhändler konnten sich nicht dazu 
bereiterklären, bei dieser Freiwilligkeit in Dresden mitzumachen.  
 
In Dresden haben wir nun diese Bettensteuer, um dort noch eins draufzusetzen. Seit 
Juli haben wir in Dresden massive Einbrüche im Tourismus. Das hat zur Konsequenz, 
dass diese Ertragsteuern, Gewerbesteuern, Körperschaftseinkommensteuern etc. nicht 
mehr in diesem Maß fließen werden. Wir wissen, dass die Reiseunternehmen, die sehr 
viele Busse nach Dresden transportieren, die man möglicherweise in Dresden nicht 
gern sieht, die aber trotzdem dafür sorgen, dass erhebliche Beträge dafür ausgegeben 
werden, in dieser Anzahl nicht mehr kommen werden.  
 
Vom RDA wissen wir, dass verschiedene Reiseunternehmen nicht mehr nach Dresden 
fahren, weil es ihnen zu teuer ist und sie nach einem anderen Modell arbeiten. Die 
Busreiseunternehmen haben ein Gruppen- und Preispoolmodell, indem sie zwei/drei 
Tage nach Dresden bestimmte Preise anbieten. Wenn es darum geht, dass die 
Autobahngebühren auch für Omnibusse erhoben werden – das werden wir auch 
erleben –, dann führt es dazu, dass sie endlich in der Lage sind, die Preisgruppen zu 
erhöhen und darauf hoffen, dass Menschen immer noch mitfahren. Das werden sie 
auch tun. Aber grundsätzlich sind das Abgaben, die man dem Tourist extra nochmals 
zu dem Übernachten abnimmt, ohne ihm etwas dafür zu geben.  
 
Deshalb wäre es gut, wenn man all diese Maßnahmen mit einer möglichen Karte und 
möglichen Preisvergünstigungen, mit Möglichkeiten, diese auch gleichzeitig zu 
erwerben, anbietet. Denn verschiedene Touristen kommen in die Städte und wissen 
überhaupt nicht, was angeboten wird. Insbesondere in Dresden ist es so. In Dresden 
gibt es viele kulturelle Angebote von der Stadt und vom Land, die vermutlich von den 
Touristen besser genutzt werden könnten, wenn es ihnen bekannt wäre. Das könnte 
auch dann die Geschichte entschärfen, dass der Mensch das nicht als Schmerz 
empfindet, wenn er eine Bettensteuer oder eine Tourismusabgabe bezahlen muss, da 
er auf der anderen Seite die Möglichkeit hat, dies zu kompensieren. 
 
Wir wissen leider durch die SATURN-Werbung „Geiz ist geil“ vor drei Jahren – das hat 
der Deutsche wunderbar aufgenommen – ,dass jeder sparen will. Wenn du Produkte 
noch dazukaufst in meinem Ort, der dir die Möglichkeit gibt, deine zu entrichtende 
Tourismus- oder Bettensteuerabgabe zu egalisieren oder zu überschreiten, dann haben 
wir etwas gekonnt. 
 
Vielen Dank. 
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Vors. Mario Pecher: Als Nächster Herr Weidlich, bitte. 
 
Hagen Weidlich: Herr Vieweg, aus unserer Sicht ist es mit der Kur- und Gästetaxe 
ungefähr so wie mit den Säugetieren und den Pferden. Es sind zwar alle Pferde 
Säugetiere, aber nicht unbedingt alle Säugetiere Pferde. Der Begriff der Kurtaxe ist ja 
geprägt, auch wenn er aus pragmatischen, gesetzlichen Gründen in anderen Orten 
inzwischen und auch in einigen anderen Bundesländern Verwendung findet, aber eben 
mangels eines zweiten Begriffes, der eine gewisse Klarstellung liefert. 
 
Die Kurtaxe – das habe ich bereits erwähnt – .der staatlich prädikatisierte Ort sowohl 
der Kur- als auch Erholungsort haben eine große Menge an Auflagen und müssen 
Dinge erfüllen, die ganz klar der Qualität des Aufenthaltes zugutekommen. Es muss ein 
Kurgebiet ausgewiesen werden, es darf kein Mischgebiet sein, es müssen 
Lärmgutachten gemacht werden und es muss in regelmäßigen Abständen 
nachgewiesen werden, dass die Luft rein ist. Dies ist alles traditionell über den Begriff 
der Kurtaxe als Qualitätskriterium mit transportiert. Die Gästetaxe ist eine Taxe, die 
darstellt, dass in dem Ort touristisch viel los ist und dass man entsprechend auch als 
Gast mehr erwarten kann als in einem Ort, der sich touristisch nicht so gut aufgestellt 
hat. Insofern wäre es sowohl für die Orte, die nicht prädikatisiert sind als auch für die 
Orte, die prädikatisiert sind, sinnvoll und hilfreich, das entsprechend zu differenzieren.  
 
Wir haben deshalb im Bereich der Beherbergungen eine Sternekategorie, der sich nicht 
jeder anschließen muss. Diese kann auch nicht jeder ohne Weiteres nutzen. Derjenige, 
der vier Sterne hat, hat auch ein Qualitätsversprechen nach außen, auf das sich der 
Gast verlassen kann. Im Tourismus ist es immer wichtig, dass man seriös das nach 
außen transportiert, was man anbietet. 
 
Vors. Mario Pecher: Recht schönen Dank. – Herr Weidlich noch. 
 
Hagen Weidlich: Ich kann überhaupt nicht mehr viel hinzufügen. Es ist sicherlich eine 
subjektive Wertung, jetzt zu sagen, die Kurtaxe durch Gästetaxe zu ersetzen führt dazu, 
dass weniger Touristen kommen. Herr Dr. Götze hat mir etwas Wind aus den Segeln 
genommen, indem er gesagt hat, dass wir den Begriff durchaus beibehalten können. 
Das finde ich sehr schön. 
 
Das, was Herr Prof. Resch ausgeführt hat, ist grundsätzlich auch unsere Zielrichtung. 
Im touristischen Bereich ist es so, dass die Gemeinden durchaus im Wettbewerb 
stehen. Dabei hilft es – auch wenn es nicht so einsichtig ist –, wenn wir sagen, wir 
erheben eine Kurtaxe. Damit werden auch gewisse Qualitätskriterien transportiert, ohne 
dass man den gesamten Katalog mit aufzählen müsste. Wenn dies durch eine 
Gästetaxe einfach glattgezogen wird, dann kommt es dazu, dass bei Gemeinden, die 
bisher nicht so viel Aufwand betrieben haben, um beispielsweise die Prädikate zu 
bekommen, nicht mehr potenzielle Gäste anfragen. Sie sagen dann, Gästetaxe macht 
ja ohnehin jeder. Ich sage es verallgemeinert: Es soll ja nach dem Gesetzentwurf nicht 
jeder machen können, aber wir sehen zumindest die Gefahr. Deshalb finden wir den 
Begriff Kurtaxe in der alten Form durchaus vorzugswürdig, sehen aber durchaus den 
Grund für die Änderung. 
 
Vors. Mario Pecher: Recht herzlichen Dank. – Gibt es weitere Fragen? Herr Pallas, 
bitte. 
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Albrecht Pallas, SPD: Ich möchte gern noch einmal aufgrund der formalen Variante 
darauf eingehen. Herr Dr. Götze hat es angeführt, man könne es auch jetzt schon 
nennen, wie man wolle. Vielleicht würde eine Klarstellung in der letzten Begründung 
reichen. Ich wende es einmal: Welche Folge hätte es, wenn man beispielsweise den 
prädikatisierten Orten im § 34 ermöglichte, wenn sie Gästetaxe einführen, diese 
Kurtaxe oder auch anders zu nennen. Welche Folge hätte es, wenn andere 
Bezeichnungen nicht mehr gingen, weil man das so auf diesen Begriff Kurtaxe festzog? 
Dazu möchte ich gern eine Bewertung von Ihnen. 
 
Die zweite Frage geht an Herrn Sauer: Woher wissen Sie, dass das Einbrechen der 
Touristenzahlen auf die Bettensteuer zurückzuführen ist? Haben Sie die nicht 
kommenden Touristen dazu befragt oder was sind die Quellen für diese qualitative 
Aussage. 
 
Vors. Mario Pecher: Zu diesem Thema möchte ich zuerst den Juristen, Herrn Dr. Götze, 
bitten. 
 
Dr. Roman Götze: Herr Pallas, ganz klare Antwort von meiner Seite. Man könnte 
einfach einen Satz ins Gesetz einfügen: Kur- und Erholungsorte können die 
Bezeichnung Kurtaxe verwenden. Das wäre – wenn Sie es wollen – unschädlich und so 
eine Art Förderung von Kurorten in Gestalt des KAG, in dem es eigentlich nicht 
hineingehört, aber man könnte es schon machen. Ich entnehme der Diskussion, dass 
das möglicherweise helfen würde. Es würde aber auch nicht schaden, weil Sie mich 
auch danach gefragt haben. Die anderen Gemeinden, die nicht unter Kur- und 
Erholungsorte fallen, können nicht Kurtaxe sagen. Sie finden das aber nicht schlimm, 
denke ich. 
 
Vors. Mario Pecher: Den ersten Komplex haben wir beantwortet. Wir kommen zum 
zweiten Teil.  
 
Rolf-Dieter Sauer: Ich habe ja ein Hotel und beobachte alles, was ich sage, am eigenen 
Haus. Das Haus ist zehn Jahre aus. Wir haben im Juli stabile Verkaufszahlen über 
Jahre und plötzlich fehlen tausend Zimmer. Das war in diesem Jahr. Ich habe mit 
anderen Hoteliers in Dresden gesprochen. Diese bestätigten mir, das bei denen auch 
eine Auslastung fehlt, aber der normale Hotelier sagt, seine Auslastung sinkt um 10 %, 
mehr sagt er nicht. Bei mir waren es mehr. 
 
Vors. Mario Pecher: Gut, lassen wir das so stehen. – Gibt es weitere Fragen vonseiten 
der Abgeordneten? Das kann ich nicht erkennen. 
 
Ich bedanke mich recht herzlich bei den Sachverständigen für ihre durchaus 
spannenden Ausführungen. Die öffentliche Anhörung ist geschlossen. 
 
 

(Schluss der Anhörung: 12:12 Uhr) 
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Schriftfassung 
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Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
sehr geehrte Ausschussmitglieder, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
namens des Sächsischen Städte- und Gemeindetages (SSG) be-
danke ich mich für die Möglichkeit, als Sachverständiger zum Ge-
setzentwurf für eine Änderung des Sächsischen Kommunalabga-
bengesetzes Stellung nehmen zu können. 
 
Im Folgenden möchte ich zunächst einiges zur Ausgangssituation 
ausführen, nämlich allgemeine Überlegungen zur Finanzierung der 
touristischen Infrastruktur in den sächsischen Kommunen, und wel-
che Folgen die Entscheidung des Sächsischen Oberverwaltungsge-
richts vom 9. Oktober 2014 in diesem Zusammenhang hat. Sodann  
gehe ich auf den Inhalt des Gesetzentwurfs ein. 
 
Kommunen, die touristische Infrastruktur vorhalten und dafür Kosten 
von einigem Gewicht tragen, benötigen zur Aufgabenerfüllung neben 
den allgemeinen Haushaltsmitteln zusätzliche Einnahmequellen. 

Sächsischer Städte- und Ge-

meindetag e.V. 

 
Glacisstraße 3 

01099 Dresden 

Telefon (0351) 8192-0 

Telefax (0351) 8192-222 

Internet: 

http://www.ssg-sachsen.de 

E-Mail:  

post@ssg-sachsen.de 

Steuernummer: 202/141/03088 

 

So erreichen Sie uns: 

Straßenbahnlinien 

3, 7, 8 

Haltestelle Carolaplatz, 

6, 13 Haltestelle 

Rosa-Luxemburg-Platz 

oder per Bahn 

Bahnhof Dresden-Neustadt 

http://www.ssg-sachsen.de/
mailto:post.ssg@kin-sachsen.de
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Dies hat dazu geführt, dass seit Jahren über unterschiedliche Refi-
nanzierungsmodelle nachgedacht wird. So unter anderem auch über 

die Einführung einer örtlichen Aufwandsteuer. Besteuert werden 
darf dabei ein „besonderer Aufwand“, der über die normale Lebens-
führung hinausgeht. 
 
Seit 2012 ist durch die Grundsatzentscheidungen des Bundesver-
waltungsgerichts in den Fällen „Trier“ und „Bingen am Rhein“ geklärt, 

dass Kommunen eine Aufwandsteuer auf entgeltliche Übernach-

tungen einführen können. Die Steuer tragen die Gäste. Nicht be-
steuert werden dürfen allerdings Übernachtungen, die beruflich be-

dingt sind. Als Bezeichnung dafür haben sich die Begriffe „Betten-

steuer“ oder – systematisch korrekter – „Übernachtungssteuer“ 
etabliert. Inzwischen sind bundesweit zahlreiche Städte und Ge-
meinden diesem Modell gefolgt. 
 
Mit den Steuereinnahmen soll erklärtermaßen die kommunale Infra-
struktur im touristischen und teilweise auch im kulturellen Bereich fi-
nanziert werden. Jedoch besteht, da es sich um eine Steuer handelt 
und nicht um eine Leistungsabgabe, keine einklagbare Zweckbin-
dung. 
 
Der SSG hält dies durchaus für einen gangbaren Weg und wir leh-
nen, das muss betont werden, an dieser Stelle auch jeden gesetz-
geberischen Eingriff in die kommunale Steuerhoheit entschieden ab. 
 
Es gibt dazu eine Alternative, die aus Sicht des SSG und seiner 

Gremien politisch vorzugswürdig erscheint. Diese besteht in der Er-

hebung zweckgebundener Abgaben. 
 
Zur Finanzierung touristischer Infrastruktur und entsprechender An-
gebote und Veranstaltungen stand im Kommunalabgabengesetz bis-

lang die Kurtaxe zur Verfügung. Auch diese Abgabe zahlt der Gast, 
der im Gemeindegebiet übernachtet. Im Gegensatz zu Steuerinnah-

men besteht bei der Kurtaxe eine klare Zweckbindung. Außerdem 
können auch Gäste veranlagt werden, die die Gemeinde berufsbe-
dingt aufsuchen. Beispielsweise finden Kongresse und ähnliche Ver-
anstaltungen gerade wegen der dort vorgehaltenen touristischen Ein-
richtungen statt. 
 
Allerdings war die Bezeichnung „Kurtaxe“ schon seit langem nicht 
mehr sachgerecht. Denn nicht nur Kur- und Erholungsorte sollten die 

Abgabe erheben können, sondern auch so genannte „sonstige 

Fremdenverkehrsgemeinden“. Und es geht dabei nicht nur um 
Kur- und Erholungseinrichtungen, sondern um touristische Infrastruk-
tur im weitesten Sinne. 
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Bis zum Urteil des Sächsischen Oberverwaltungsgerichts vom 9. Ok-
tober 2014 zur Kurtaxesatzung der Landeshauptstadt Dresden wa-
ren sich alle Fachleute darüber einig, dass der Begriff der Fremden-
verkehrsgemeinde weit auszulegen sei. Mit der Kurtaxe stand somit 
für alle touristischen Destinationen in Sachsen ein Finanzierungs-
instrument zur Verfügung, das mit vertretbarem Aufwand in die Pra-
xis umgesetzt werden konnte. 
 
Jedoch: In seiner Urteilsbegründung schränkt das Oberverwaltungs-
gericht die Merkmale für das Vorliegen einer „sonstigen Fremden-
verkehrsgemeinde“ soweit ein, dass sie praktisch nur noch von den-
jenigen Kommunen erfüllt werden können, die ohnehin bereits prädi-
katisierte Kur- und Erholungsorte sind. Die Einschränkungen gelten 

auch für die Erhebung einer Fremdenverkehrsabgabe. Damit 
stünde den übrigen touristisch relevanten Kommunen als besondere 
Einnahmequelle nur noch die Übernachtungssteuer zur Verfügung. 
 

Wir begrüßen es deshalb außerordentlich, dass die Staatsregie-

rung gehandelt hat und der vorliegende Gesetzentwurf in den 

Landtag eingebracht wurde. 

 

Der SSG trägt den Gesetzentwurf umfassend mit. Es gibt aus 

unserer Sicht lediglich noch einige wenige Punkte, bei denen 

wir einen geringfügigen Änderungsbedarf sehen (siehe weiter 

unten). 
 
Im Gesetzentwurf ist vorgesehen, die nicht mehr zeitgemäßen Be-
griffe „Kurtaxe“ und „Fremdenverkehrsabgabe“ durch „Gästetaxe“ 
und „Tourismusabgabe“ zu ersetzen. Weiterhin wird die Ermächti-
gung zur Abgabenerhebung auf alle Kommunen übertragen, die ei-
nen Kostenaufwand für touristische Angebote und Einrichtungen 
nachweisen können. Die Abgaben sind zweckgebunden und die 
Kommunen dürfen maximal Kostendeckung erzielen, was in einer 
Kalkulation nachzuweisen ist. Kommunen, die verhältnismäßig wenig 
oder gar nichts in den Tourismus investieren, können von den neuen 
Regelungen also auch keinen Gebrauch machen. 
 
Damit ist zugleich geklärt, dass auch mittlere oder größere Städte ei-
ne Gästetaxe erheben dürfen, wenn sie ein besonderes touristisches 
Profil und einen damit zusammenhängenden Kostenaufwand nach-
weisen. Niemand wird ernsthaft bestreiten wollen, dass beispielswei-
se die Landeshauptstadt Dresden eine touristische Destination ers-
ten Ranges darstellt. 
 
Das Gesetz stellt außerdem klar, dass auch ein Mitteleinsatz für 
neue Instrumente der Tourismusförderung zulässig ist. Dazu gehört 
beispielweise eine „GästeCard“, die der Urlauber erwirbt und die ihm 
dann Vergünstigungen bei ausgewählten Attraktionen und bei der 
Benutzung des ÖPNV gewährt. 
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Was die konkrete Textfassung des Gesetzentwurfs anbetrifft, sehen 
wir nur noch an drei Stellen Änderungsbedarf. 
 

Erstens: Hinsichtlich der Zweckbindung zwischen der Gästetaxe 

und der Tourismusabgabe sollte Gleichlauf hergestellt werden. Der 
Gesetzentwurf geht von der Vorstellung aus, dass Kosten für die 

Tourismuswerbung nur über die Tourismusabgabe finanziert wer-
den können. Im Übrigen können touristische Aufgaben über die Gäs-
tetaxe und/oder über die Tourismusabgabe finanziert werden. Diese 
Differenzierung überzeugt nicht. Die Grenzen zwischen Information 
und Werbung sind in der Praxis fließend und es ist davon auszuge-
hen, dass auch Tourismuswerbung einen Mehrwert für Touristen 

und für die Tourismuswirtschaft insgesamt generiert. Deshalb sollte 
die Tourismuswerbung auch in den Katalog der Aufgaben aufge-
nommen werden, die in § 34 Abs. 1 SächsKAG aufgezählt sind. 
 

Zweitens: Die Kollisionsregelung in § 7 Abs. 3 SächsKAG sollte ge-
ändert werden. Unserer Auffassung nach besteht nur eine Realkon-
kurrenz zwischen dem Anwendungsbereich des § 34 SächsKAG (der 
künftigen Gästetaxe) und einer kommunalen Aufwandsteuer auf 
Übernachtungsleistungen. Hier sind der Kreis der wirtschaftlich Be-
lasteten und die Erhebungstechnik miteinander vergleichbar. Bei der 
künftigen Tourismusabgabe ist dies nicht der Fall. Daraus leiten wir 
die Empfehlung ab, das Steuererhebungsverbot auf den Fall zu be-
schränken, dass eine Gästetaxe erhoben wird. Dass wir Eingriffen in 
die kommunale Steuerhoheit grundsätzlich kritisch gegenüberste-
hen, hatte ich bereits ausgeführt. 
 

Drittens: Wir könnten uns vorstellen, dass eine Übergangsregelung 
aufgenommen wird. Darin sollte bestimmt werden, dass das gelten-
de Satzungsrecht zunächst fortgilt, und dass es – falls nötig – bis zu 
einem Stichtag an die neue Rechtslage angepasst werden kann. 
 
Abschließend möchte ich bestimmten Einwänden entgegen treten, 
die im Rahmen der Verbändeanhörung erhoben wurden. Zum einen 
hieß es dort, Sachsen beschreite hier einen Sonderweg. Zum ande-
ren wurde behauptet, die einheimische Wirtschaft werde mit neuen 
Abgaben unzumutbar belastet. Diese Vorbehalte sind nicht stichhal-
tig. 
 
Erstens: Mit den Modernisierungen im Kommunalabgabengesetz 
liegt der Freistaat Sachsen im allgemeinen Trend. In Rheinland-
Pfalz, Schleswig-Holstein, Hessen und Niedersachsen sind ver-
gleichbare Reformen bereits umgesetzt worden oder stehen kurz vor 
der Verabschiedung. 
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Zweitens: Der SSG sieht den Schwerpunkt der Reform ausdrücklich 

beim Einsatz der Gästetaxe. Die Gästetaxe trägt, das muss hier 

noch einmal betont werden, der übernachtende Gast und nicht das 

Beherbergungsunternehmen. Es geht also nicht darum, die einhei-
mische Wirtschaft mit neuen oder höheren Abgaben zu belasten. Es 
geht vielmehr darum, die frühere Kurtaxe und künftige Gästetaxe als 
ein modernes, intelligentes Finanzierungsinstrument für die touristi-
sche Infrastruktur zu ertüchtigen. Wenn die touristische Infrastruktur 
allein über allgemeine Haushalts- und Steuermittel finanziert wird, 
würde dies die örtliche Wirtschaft stärker belasten. 
 
Ich bin mir sicher: Die gesetzlichen Änderungen werden wichtige Im-
pulse setzen, die langfristig allen Akteuren im Tourismussektor – den 
Gästen, den Unternehmen und den Kommunen – zugute kommen. 
Denn Investitionen in die touristische Infrastruktur zahlen sich für alle 
aus. 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
 
 

 
Peter Blazek 
Fachreferent beim Sächsischen 
Städte- und Gemeindetag 
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Novellierung SächsKAG - Tourismusabgaben

2Dresden, 18. August 2016

§ Bewertung des Gesetzesentwurfs:
§ Stärkung der kommunalen Ebene
§ Modernisierung der traditionellen, zweckgebundenen 

Finanzierungsinstrumente Kurtaxe (§ 34 SächsKAG) 
und Fremdenverkehrsabgabe (§ 35 SächsKAG)

§ Impuls zur Stärkung der touristischen Destinationen
und damit der Tourismuswirtschaft in Sachsen

§ Beibehaltung von Kalkulationserfordernis und 
strenger Zweckbindung

§ Erhöhung der Rechtssicherheit der 
Abgabenerhebung

Anlage A 3

Anlage A 3



Novellierung SächsKAG - Tourismusabgaben

3Dresden, 18. August 2016

§ Stärkung der kommunalen Ebene
§ „Hilfe zur Selbsthilfe“ am Vorabend drastisch sinkender 

staatlicher Mittelzuweisungen an die Kommunen,
§ den sächsischen Gemeinden wird eine Alternative zur 

Übernachtungssteuer (Verbrauch- und Aufwandsteuer 
nach Art. 105 IIa GG, § 7 I, II SächsKAG) gegeben,

§ Kommunale Selbstverwaltung: es obliegt der 
sachgerechten Entscheidung der kommunalen Akteure 
vor Ort, die jeweils passenden Instrumente zu wählen è
„maßgeschneiderte“ Lösungen möglich, auch 
Kombination mit „freiwilligen Modellen“

Novellierung SächsKAG - Tourismusabgaben

4Dresden, 18. August 2016

§ Modernisierung der traditionellen, zweckgebundenen 
Finanzierungsinstrumente
§ sprachlich: „Kurtaxe“è „Gästetaxe“ und „Fremdenverkehrsabgabe“

è „Tourismusabgabe“
§ inhaltlich:

§ tradierte Instrumente werden (wieder) zukunftstauglich 
§ Ausweitung des personalen Anwendungsbereichs
§ alle Gemeinden mit besonderem touristischem Aufwand, also mit 

Einrichtungen und Angeboten, mit denen „zielgerichtet und 
vordergründig“ touristische Bedarfe gedeckt werden) wird der 
Kreis der hebeberechtigten Gemeinden größer als unter Geltung 
des § 34, 35 SächsKAG in jetziger Fassung (ähnlich bereits Bbg, 
Rh.-Pf.; in anderen BL in der Diskussion)

§ „Instrumentenkasten“ wird zudem punktuell auch auf der 
Aufwandsseite erweitert (z.B. Gästecardleistungen, vgl. § 34 I 1 
Nr. 3 oder Kosten von beauftragten Dritten, vgl. § 34 I 2))

§ Kumulationsverbot: keine Übernachtungssteuer neben 
Gästetaxe oder Tourismusabgabe (§ 7 III) 



Novellierung SächsKAG - Tourismusabgaben

5Dresden, 18. August 2016

§ Stärkung der touristischen Destinationen in Sachsen und 
der Tourismuswirtschaft
§ Mittel sind streng zweckgebunden
§ Ausbau und Erhaltung der kommunalen 

Tourismusinfrastruktur kommt der lokal gebundenen 
Tourismuswirtschaft zu Gute

§ Impuls zielt auf Stärkung der Gemeinden im Freistaat, 
denen durch Tourismus ein besonderer finanzieller 
Aufwand entsteht, „in der Breite“, d.h. nicht nur zu 
Gunsten eines kleinen Kreises prädikatisierter Gemeinden

§ dies entspricht den innovativen Ansätzen in Brandenburg, 
Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Niedersachsen (mit 
Unterschieden im Detail) 

Novellierung SächsKAG - Tourismusabgaben

6Dresden, 18. August 2016

§ Beibehaltung von Kalkulationserfordernis und 
strenger Zweckbindung
§ entscheidender Unterschied zur 

„Übernachtungssteuer“; jene ist nicht
zweckgebunden und bedarf nicht der Kalkulation

§ Kalkulation kann auch Transparenz fördern, da 
grundsätzlich 
§ die Aufwandsseite und 
§ die Umlegungsprämissen 
zu ermitteln, zu belegen und zu dokumentieren sind 
und auf freiwilliger oder gesetzlicher Grundlage (z.B. 
in Rechtsbehelfsverfahren oder Annex zu 
Haushaltsplan/Haushaltssatzung (§§ 75, 76 
SächsGemO)) oder gegenüber der Rechtsaufsicht 
offen gelegt werden.



Novellierung SächsKAG - Tourismusabgaben

7Dresden, 18. August 2016

§ Erhöhung der Rechtssicherheit der Abgabenerhebung
§ Auslegungsunsicherheiten für „sonstige 

Fremdenverkehrsgemeinde“, die sich aus SächsOVG, Urt. 
v. 9.10.2014 – 5 C 1/14 – Kurtaxesatzung Dresden
ergeben haben, würden gesetzgeberisch beseitigt („ein 
Federstrich des Gesetzgebers…“);

§ Doppelbelastung durch kommunale 
Übernachtungssteuer und Kommunalabgaben nach §§ 34 
f. SächsKAG wird verhindert;

§ Fehlerfolgenregelung der sonstigen Kommunalabgaben 
(§ 2 II 1) wird erstreckt è Abgabenerhebung wird 
robuster, wenn und soweit zulässige Höchstsätze nicht 
überschritten werden
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§ Ergänzungsbedarf? – 1 -
§ Freiwillige Modelle? Nein, hier reicht Gesetzesbegründung (A. 

Allgemeiner Teil)
§ Einbeziehung von Tagestouristen in Kreis der 

Abgabenschuldner? Nein, wäre zwar möglich (vgl. bereits jetzt §
34 II 3 SächsKAG für Nutzer von Kur- und Heileinrichtungen), aber 
ist in der Praxis schwierig und mit hohem Verwaltungsaufwand 
umzusetzen und deshalb rechtlich mit Risiken behaftet (interessant 
insoweit Gesetzesbegründung Rh-Pf., LT-Drs. 16/5261, S.8).

§ Stärkere Konturierung des „abgabefähigen“ Aufwands? Nein, 
neue Regelung in § 34 I 1 Nr. 1-3 ist vollzugsklarer als im 
bestehenden Recht, Abgrenzung zu Einrichtungen oder Angeboten 
der Daseinsvorsorge durch neuen Gesetzesbegriff der
„besonderen“ Kosten gewährleistet (im Einzelfall ist 
tourismusbezogene Zwecksetzung zu belegen, so auch Pommer, 
in: Christ/Oebbecke, Handbuch Kommunalabgabenrecht, 2016, 
Kap. G, Rdnr. 24. und SächsOVG, SächsVBl. 2003, 133).
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§ Ergänzungsbedarf? – 2 -
§ Ergänzende Regelungen zur Zonierung (Beschränkung 

auf Teile des Gemeindegebiets) und Pauschalierung
(Vereinfachung der Erhebung durch Bildung von 
Gruppen)? Nein, hier gibt es in der Gesetzesbegründung 
hilfreiche „Fingerzeige“, die in der Vollzugspraxis hilfreich 
sind, ggf. Regelung im Erlass.

§ Übergangsregelung? Ja, ist in vielen Bundesländern 
geschaffen worden mit dem Ziel, den vorhandenen 
Satzungen eine Art Bestandsschutz zu geben (z.B. 
Niedersachsen: „Satzungsregelungen, die den §§ … am 
Tag nach seiner Verkündung nicht mehr entsprechen, 
bleiben bis zum ****. wirksam, wenn sie nicht geändert 
oder aufgehoben werden.“)è 1-2 Jahre wohl 
sachgerecht.
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§ Ergänzungsbedarf? – 3 -
§ Gesetzliches Verbot Übernachtungssteuern analog 

Grundsatzbeschluss Landtag Bayern v. 22.2.2011 (Drs. 16/7520: 
„Der Landtag spricht sich gegen die Einführung neuer kommunaler 
Steuern auf Übernachtungen in Bayern aus, weil dies dem 
übergeordneten Ziel der Stärkung des Tourismus in Bayern 
widerspricht.“): Nein, wäre zwar auch im SächsKAG möglich (vgl. 
nur BayVerfGH, NVwZ 1993, 163 zum Verbot der 
Zweitwohnungssteuer) und tourismusfachlich auch sinnvoll (keine 
Zweckbindung, kein Kalkulationserfordernis), begegnete allerdings 
– da Handlungsmöglichkeiten der Kommunen beschränkt würden –
Akzeptanzschwierigkeiten. Empfehlung: Wenn gewollt, dann 
flankierend zur Novellierung (Ausführungserlass, politische 
Grundsatzbeschluss o.ä.)

§ Privilegierung Kurorte: Nein, nicht zwingend durch 
höherrangiges Recht (etwa: Art. 3 GG) geboten, da Erweiterung des 
Anwendungsbereichs auf sachgerechten kommunal- und 
wirtschaftspolitischen Erwägungen beruht: Stärkung des Tourismus 
„in der Breite“; Kurorten wird nichts genommen, SächsKAG schützt 
nicht vor interkommunaler Konkurrenz
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Vielen Dank!

Dr. Roman Götze, 
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Verwaltungsrecht, 

Petersstraße 15, 04109 Leipzig
goetze@goetze.net

www.goetze.net
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