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Vorwort
Tourismus ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, der auch im Freistaat
Sachsen Arbeitsplätze schafft und den sächsischen Unternehmen
entlang der gesamten mittelbaren und unmittelbaren Wertschöpfungskette zugutekommt. Aufgrund vielfältiger Aktivitäten
und Wechselwirkungen, hat der Tourismus keine geschlossene
Branchenstruktur, wie etwa die Automobilbranche mit ihren
Zulieferbetrieben. Tatsächlich profitieren vom Tourismus nicht
nur Hotels und andere klassische tourismusaffine Unternehmen
(z. B. Gaststätten). Viele Studien belegen, dass einer weit größeren
Gruppe von Unternehmen Vorteile durch den Tourismus zuwachsen, als nur den unmittelbar tourismusrelevanten Unternehmen. Vor allem der Handel, aber auch Bäcker, Handwerker,
Taxiunternehmen und Apotheken profitieren von den Gästen. Dies
gilt in besonderem Maße für den Tagestourismus. Der Tagestourismus ist im Freistaat Sachsen nach Volumen das größte
touristische Marktsegment. Weiterhin leistet Tourismus einen
wichtigen Beitrag zur Standort- und Lebensqualität, zum Image
der Destination sowie für wichtige Grundwerte unserer Gesellschaft. Dazu gehören besonders Gastfreundschaft und Internationalität.
Doch Erfolg im Tourismus ist auch immer abhängig von einer
nachhaltigen Finanzierung touristischer Aufgaben. Diese wird
oftmals nur vor dem Hintergrund der Heranziehung der
Übernachtungsbetriebe zu einer Bettensteuer oder der Gäste zu
einer Gästetaxe diskutiert. Hierbei gerät der weitaus größer zu
ziehende Kreis der „Profiteure“ ebenso aus dem Blick, wie die
spezifische Situation des Tagestourismus, der in seiner Bedeutung
leider oft unterschätzt wird.
Eine Beteiligung an der Finanzierung des Tourismus muss sich
ableiten aus einem volkswirtschaftlichen Ansatz der Nutznießer („Profiteure“) im Tourismus. Nutznießer sind dabei die
Kommune, der Gast und alle Unternehmen, die direkt und indirekt
am Tourismus partizipieren. Dieser Grundsatz wird vom Deutschen
Tourismusverband e. V. in seinen Handlungsempfehlungen zur
Finanzierung des kommunalen Tourismus (2010), vom OSV Tourismusbarometer sowie von vielen weiteren Fachexperten unterlegt und bekräftigt.
Fachpolitisch wird daher, neben der ordnungspolitischen Priorität
von „freiwilligen Modellen“, die Einführung der Tourismusabgabe
und/oder Gästetaxe als Lösung empfohlen. Dabei ist die Tourismusabgabe wegen ihrer Zweckgebundenheit, Breite der Erhebung und der Verwendungsmöglichkeiten der fairste und
solidarischste Ansatz nicht zuletzt deshalb, weil sie auch den
Tagestourismus einbezieht.
Die vorliegende Handreichung setzt hier an. Ziel der Ausarbeitung
ist es, ausgehend von der Novelle der §§ 34, 35 des SächsKAG im
Jahr 2016 Empfehlungen für einen Beitrag zur Schaffung eines
sachgerechten, nachhaltigen und zweckgebundenen Instrumentariums zur Finanzierung touristischer Aufgaben zu geben. Die Novelle zeigt den hohen Stellenwert, den Tourismus in Sachsen hat.

Die neue Regelung stabilisiert nachhaltig die touristische Entwicklung. Sie bietet eine gute Grundlage für Investitionen in die
touristische Infrastruktur, für Qualitätsverbesserungen und Innovationen in Kommunen und der regionalen Zusammenarbeit. Mit
der neuen Ermächtigungsgrundlage können alle Städte und Gemeinden in Sachsen, die einen besonderen touristischen Aufwand vorweisen, Gästetaxen und Tourismusabgaben erheben. Dabei sehen die künftigen Rechtsgrundlagen eine strenge Zweckbindung der Abgaben vor.
Die Handreichung gibt darauf aufbauend Hinweise zu einer
rechtskonformen Satzungsgrundlage und deren Umsetzung.
Selbstverständlich kann und soll diese Handreichung keine
Rechtsberatung im Einzelfall ersetzen; es werden allerdings
grundsätzliche Maßgaben verdeutlicht, die im konkreten Fall unter
Einbeziehung der Akteure vor Ort zu realisieren sind.
Dabei versteht sich dieser Text als Arbeitspapier „in Fortschreibung“. Es ist beabsichtigt, die hier gewonnenen Resultate
mit Praktikern aus den Kommunen, der Tourismusbranche und
der Landespolitik weiter zu diskutieren. Anregungen und Hinweise an die Autoren sind jederzeit herzlich willkommen.
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II. Hintergrund: Änderung des SächsKAG
1. Gesetzesänderung in Sachsen
Zum 20. November 2016 sind Änderungen am Sächsischen
Kommunalabgabengesetz1 in Kraft getreten. Die Änderungen
betreffen vor allem die kommunale Tourismusfinanzierung. Damit
können Gemeinden die Finanzierungsinstrumente Gästetaxe und
Tourismusabgabe - früher: „Kurtaxe“ und „Fremdenverkehrsabgabe“ - künftig unter erleichterten Voraussetzungen erheben.
Anlass für die Gesetzesänderung war eine Entscheidung des
Sächsischen Oberverwaltungsgerichts: Das Gericht erklärte die
Kurtaxesatzung der Stadt Dresden für unwirksam.2 Weil die
sächsische Landeshauptstadt weder Kur- oder Erholungsort noch
„sonstige Fremdenverkehrsgemeinde“ im Sinne des § 34
Absatz 1 SächsKAG (a. F.) sei, könne die Stadt keine Kurtaxe von
Touristen erheben. Die Bautzener Richter legten den Rechtsbegriff
„sonstige Fremdenverkehrsgemeinde“ eng aus. Was eine „sonstige
Fremdenverkehrsgemeinde“ ist, war von sächsischen Gerichten
bisher noch nicht konkretisiert worden. In der Literatur und
kommunalen Praxis wurde der Begriff aber weit ausgelegt.3
Charakteristisch für eine„sonstige Fremdenverkehrsgemeinde“ sei,

so das Oberverwaltungsgericht, eine mit den staatlich
anerkannten Kur- und Erholungsorten vergleichbare, überwiegende Prägung durch den Fremdenverkehr. Diese Interpretation führte im Ergebnis dazu, dass neben den anerkannten
Kur- und Erholungsorten in Sachsen nur noch wenige Gemeinden
– vor allem nicht: Großstädte wie Dresden, Leipzig oder Chemnitz
und mittelgroße Städte – eine Kurtaxe oder Fremdenverkehrsabgabe erheben konnten; schließlich werden die meisten,
insbesondere größere Städte in Sachsen zwar durch den Tourismus, aber auch durch andere Wirtschaftsfaktoren geprägt.
Folglich rief das Urteil Unsicherheiten bei vielen Kommunen
hervor, die bereits als „sonstige Fremdenverkehrsgemeinde“ eine
Kurtaxe oder Fremdenverkehrsabgabe erhoben hatten oder dies in
Erwägung zogen.
Mit Blick auf die Entwicklung der finanziellen Ressourcen setzt der
Freistaat Sachsen, wie er auch in der „Tourismusstrategie Sachsen
2020“4 hervorhebt, auf eine breite Kofinanzierung touristischer
Aufgaben durch Freistaat, Kommunen, Gäste und Tourismus-
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wirtschaft. Gäste werden in der Regel eingebunden, indem sie
eine Kurtaxe an die Gemeinde zahlen. Unternehmen, die vom
Tourismus mittelbar oder unmittelbar profitieren, können durch
eine Fremdenverkehrsabgabe5 oder freiwillige Finanzierungsmodelle6 an der Finanzierung beteiligt werden.

Dreiecksmodell für Finanzierungsmix
Quelle: DTV, Handlungsempfehlungen, a.a.O., S. 5.

Gast

Staatsregierung7 und Gesetzgeber reagierten auf die einschränkende Rechtsprechung. Durch eine Änderung des Sächsischen
Kommunalabgabengesetzes wurde klargestellt, dass grundsätzlich allen Gemeinden eine Kurtaxe oder Fremdenverkehrsabgabe
(zukünftig: Gästetaxe und Tourismusabgabe) erheben können,
wenn sie touristische Angebote und Einrichtungen vorhalten
oder systematisch Maßnahmen zur Förderung des Tourismus
durchführen.8 Im Zuge der Novellierung wurden auch begriffliche
Anpassungen vorgenommen, eine Einschränkung für die Übernachtungssteuer gesetzlich verankert und es erfolgten kleinere
sonstige inhaltliche Modifikationen. Die wichtigsten Änderungen
sind in nachfolgender Übersicht zusammengefasst:

Leistungsträger

Öffentliche Hand

Übersicht über die wichtigsten Änderungen9

Bezeichnung

Wer ist
erhebungsberechtigt?

1
2

3

4

5
6

7

8

9

„altes“ SächsKAG (bis 19.11.2016)

„neues“ SächsKAG (seit 20.11.2016)

§
Kurtaxe
§
Fremdenverkehrsabgabe

§
Gästetaxe
§
Tourismusabgabe

§
Kurorte
§
Erholungsorte
§
Gemeinden, in denen der Tourismus

§
Kurorte
§
Erholungsorte
§
alle Gemeinden, die auf Grund von

der dominierende Wirtschaftszweig ist

Tourismus einen besonderen finanziellen
Aufwand haben

Gesetz vom 26.10.2016 (SächsGVBl. S. 504).
SächsOVG, Urt. v. 9.10.2014 – 5 C 1/14 –; zwischenzeitlich hat das SächsOVG mit Urteil vom 6.10.2016 – 5 C 4/16 – (jeweils zitiert nach juris) entschieden, dass die nachfolgend
beschlossene Übernachtungssteuersatzung der Stadt Dresden überwiegend rechtmäßig sei.
Siehe z. B. „Handreichung zur Einführung der Fremdenverkehrsabgabe“ des Landestourismusverband Sachsen e.V., S. 18 ff., abzurufen unter: http://www.ltv-sachsen.de/
csdata/epaper/1/de/581b3b37b5e0d/epaper/ausgabe.pdf.
Tourismusstrategie Sachsen 2020, S. 31, abzurufen unter: http://www.smul.sachsen.de/laendlicher_raum/download/SMWA_TourismusstrategieSachsen2020_A4_FINAL_
web.pdf.
Siehe z. B. „Handreichung zur Einführung der Fremdenverkehrsabgabe“ des Landestourismusverband Sachsen e.V. (2013).
„Handreichung zur Etablierung eines freiwilligen Finanzierungsmodells zur Erfüllung touristischer Aufgaben in Kommunen“ des Landestourismusverbands Sachsen e.V.,
abzurufen unter: http://www.goetze.net/files/handreichung_finanzierungsmodell.pdf.
Siehe Gesetzentwurf der Staatsregierung, Gesetz zur Änderung des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes, Drs. 6/4787, z.B. S. 1, abzurufen unter: http://www.spd-fraktionsachsen.de/wp-content/uploads/6_Drs_4787_0_1_1_.pdf; vgl. auch Dehoust, SächsVBl 2017, S. 1ff (6).
Siehe Gesetzentwurf der Staatsregierung, Gesetz zur Änderung des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes, Drs. 6/4787, Begründung, A. Allgemeiner Teil, sowie auch unter B.
Besonderer Teil, zu Artikel 1, Nr. 17b.
Siehe Anlage 1.

6 | Hintergrund: Änderung des SächsKAG

„altes“ SächsKAG (bis 19.11.2016)

„neues“ SächsKAG (seit 20.11.2016)

§
das Herstellen und Betreiben von für Heil-,

§
das Herstellen und Betreiben von für

Kur- oder sonstige Fremdenverkehrszwecke
bereitgestellte Einrichtungen und Anlagen
§
die zu diesen Zwecken durchgeführten

Was kann
finanziert
werden?

Veranstaltungen

touristische Zwecke bereitgestellten
Einrichtungen und Anlagen
§
die zu touristischen Zwecken durchge-

führten Veranstaltungen
§
Möglichkeit der kostenlosen oder

ermäßigten Benutzung des ÖPNV
§
die Kosten von beauftragten Dritten
§
Tourismuswerbung nur bei Erhebung der

Tourismusabgabe

Übernachtungssteuer

§
keine Regelung

§
Tourismuswerbung nur bei Erhebung

der Tourismusabgabe

§
partielles Verbot (keine Doppelerhebung)

2. Bundesweite Gesetzesinitiativen
Nicht nur im Freistaat Sachsen wurden die Regelungen der Tourismusabgaben überarbeitet, auch in anderen Bundesländern gab
und gibt es Bestrebungen die entsprechenden Rechtsgrundlagen10 in den jeweiligen Kommunalabgabengesetzen zu ändern.11
Angesichts knapper Kassen in den öffentlichen Haushalten verwundert es wenig, dass im Ländertrend die Tendenz zu einer
Ausweitung der Erhebungsberechtigung zu beobachten ist.
Dabei gehen die verschiedenen Länder jedoch unterschiedliche
Wege, wie nachfolgend skizziert wird:
In Brandenburg wurde schon 2012 das Landeskommunalabgabengesetz geändert. Es wurde eine Regelung geschaffen, die es
allen Gemeinden ermöglicht einen Tourismusbeitrag zu erheben.
Der Kurbeitrag darf hingegen auch weiterhin nur in anerkannten
Kurorten erhoben werden.
Im Jahr 2014 wurde § 10 des Schleswig-Holsteinischen Kommunalabgabengesetzes geändert: Neben Kur- und Erholungsorten
dürfen nun auch „anerkannte Tourismusorte“ eine Kurabgabe oder
Tourismusabgabe erheben. Gemeinden müssen ein Anerkennungsverfahren beim für Tourismus zuständigen Ministerium
durchlaufen, wenn sie als „anerkannter Tourismusort“ eine Abgabe
erheben möchten. Auch hier wurde die Erhebung der Übernachtungssteuer eingeschränkt. Eine weitere Gesetzesänderung
ist bereits avisiert: Es ist geplant, dass die Kurabgabe einen fahrscheinlosen ÖPNV für Touristen ermöglichen soll.

Eine Änderung des Hessischen Kommunalabgabengesetzes trat
zum 1. Januar 2016 in Kraft. Der überarbeitete § 13 KAG erlaubt die
Erhebung des sog. Kur- und Tourismusbeitrags von Gästen nun
allen Gemeinden, die als Bad, Kur-, Erholungs- oder Tourismusort
vom zuständigen Ministerium/Minister anerkannt wurden. Eine
Ermächtigungsgrundlage für die Erhebung einer Abgabe von
Tourismusunternehmen befindet sich weiterhin nicht im Hessischen Kommunalabgabengesetz.
Der geänderte § 12 des Rheinland-Pfälzischen Kommunalabgabengesetzes trat zum 1. Januar 2016 in Kraft. Die Erhebung
des bisherigen Tourismusbeitrags (zuvor: Fremdenverkehrsbeitrag) und des Gästebeitrags (zuvor: Kurbeitrag) sind nicht mehr an
eine Prädikatisierung (z. B. als Heilbad) geknüpft. Künftig können
– wie in Sachsen - alle Gemeinden, die Tourismusausgaben haben,
diese Abgaben erheben.
Auch in Niedersachsen ist – wie in Schleswig-Holstein und in
Sachsen – die Übernachtungssteuer durch ein partielles Verbot
beschränkt. Allerdings ist ein Ausnahmetatbestand vorgesehen,
um gerade sehr finanzschwachen Kommunen größere Handlungsspielräume zu eröffnen. Wenn eine finanzschwache
Gemeinde (zusätzlich) eine Übernachtungssteuer erheben
möchte, muss hierüber die Kommunalaufsichtsbehörde
entscheiden. Die Erhebungsberechtigung wird von den
anerkannten Kur-, Erholungs- und Küstenbadeorten auf sog.
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„Tourismusorte“ ausgedehnt. Tourismusorte sollen solche Orte
sein, die im Regionalen Raumordnungskonzept mit dem
Schwerpunkt Tourismus oder Erholung oder in einem anderen
touristischen Entwicklungskonzept ausgewiesen sind. Außerdem
müssen besondere Sehenswürdigkeiten vorhanden sein. Die Gesetzesänderung trat am 1. April 2017 in Kraft.

Nutzung des ÖPNV durch Kur- und Erholungsgäste refinanzieren.
Es wird diskutiert, dass künftig alle Gemeinden einen Tourismusbeitrag (zuvor: Fremdenverkehrsbeitrag) erheben können, die
einen gemeindlichen Aufwand für die Tourismusförderung erbringen. Auf eine bestimmte Übernachtungsquote soll es dann
nicht mehr ankommen.

Auch in Thüringen gibt es Bestrebungen, das Kommunalabgabengesetz zu ändern. Nach dem bisher veröffentlichten Gesetzesentwurf könnte der Kurbeitrag in Zukunft auch die kostenlose

Anlage 2 enthält einen Überblick über die aktuellen gesetzlichen
Regelungen der Tourismusfinanzierungsinstrumente in den einzelnen Bundesländern.

Kartenübersicht über die Berechtigung zur Erhebung einer Gästetaxe

Prädikatisierte Gemeinden
Alle Gemeinden
Prädikatisierte Gemeinden und „Tourismusgemeinden“
Keine Regelung

Kartenübersicht über die Berechtigung zur Erhebung einer Tourismusabgabe
Prädikatisierte Gemeinden
Alle Gemeinden
Prädikatisierte Gemeinden und „Tourismusgemeinden“
„7-fach-Regelung“ (und teilweise prädikatisierte Gemeinden)
noch 7-fach-Regelung, Erweiterung auf alle Gemeinden geplant
Keine Regelung

10

In den Stadtstaaten (Berlin, Hamburg und Bremen) gibt es keine Regelungen zu Finanzierungsinstrumenten, die der Gästetaxe oder der Tourismusabgabe vergleichbar sind.
Allerdings wurden hier Rechtsgrundlagen geschaffen, um eine Übernachtungssteuer zu erheben (dazu siehe noch ausführlich Kapitel VI.). Auch in Hessen fehlt ein Pendant zur
Tourismusabgabe.
11
Dazu siehe auch Pommer, in: Christ/Oebbecke (Hrsg.), Handbuch Kommunalabgabenrecht (2016), Kapitel G, Rdnr. 3
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Kommunalabgabengesetz

III. Grundlagenwissen für die Erhebung von
(Kommunal-)Abgaben
Eine Kommune, die eine Gästetaxe, eine Tourismusabgabe oder
eine Übernachtungssteuer erhebt, muss die jeweils geltenden,
besonderen gesetzlichen Bestimmungen für diese Finanzierungsinstrumente beachten. Sie muss aber auch allgemeine
Rechtsgrundsätze des Kommunalabgabenrechts berücksichtigen. Diese generellen Anforderungen gelten grundsätzlich für
alle Kommunalabgaben. Sie sind entweder gesetzlich geregelt
oder wurden durch die Gerichte entwickelt.

1. Tourismus als freiwillige Aufgabe
Die Tourismusförderung ist eine sogenannte freiwillige Aufgabe
der Kommunen. Es handelt sich hierbei also nicht um eine Aufgabe,
die die Kommunen aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung
erfüllen müssen (Pflichtaufgaben, Pflichtaufgaben zur Erfüllung
nach Weisung, § 2 Absätze 2 und 3 SächsGemO). Vielmehr steht es
einer Kommune frei (Selbstverwaltungsgarantie), ob, wie und in
welchem Umfang sie touristische Aufgaben wahrnimmt und
finanziert.

2. Gesetzes- und Satzungsvorbehalt
Jede hoheitliche Maßnahme, die – wie Zahlungspflichten – in
Rechte und Pflichten des Bürgers eingreift, muss auf einer
gesetzlichen Ermächtigungsgrundlage beruhen (Gesetzesvorbehalt). Das bedeutet, dass kommunale Abgaben nur dann
zulässig sind, wenn sie durch ein Gesetz ausdrücklich legitimiert
sind.12 Rechte und Pflichten des Bürgers sind auch dann betroffen,
wenn er Abgaben entrichten muss. Eine Ermächtigungsgrundlage
für die Erhebung von Kommunalabgaben enthält das Sächsische
Kommunalabgabengesetz (§ 1 SächsKAG).
Eine Kommune, die eine Kommunalabgabe erheben möchte, muss
eine Satzung beschließen (Satzungsvorbehalt, § 2 Absatz 1 Satz 1
SächsKAG). Die Satzung muss bestimmte Mindestanforderungen
erfüllen. Unter anderem muss sie regeln wer welche Abgabe wann
und in welcher Höhe zu zahlen hat (§ 2 Absatz 1 Satz 2 SächsKAG).
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3. Bestimmtheitsgebot

5. Kostendeckungsprinzip

Die Abgabensatzung13 muss hinreichend bestimmt sein.14 Jeder,
der als Abgabenschuldner in Betracht kommt, muss anhand der
Satzung erkennen und voraussehen können, ob und in welcher
Höhe er eine Abgabe entrichten muss. Die Satzung sollte daher
insbesondere den Gegenstand, die Bemessungsgrundlage, den
Abgabensatz, die Erhebung und die Fälligkeit15 der Abgabe
regeln.16 Die Anforderungen sind hier streng: Passt eine Abgabenvorschrift nach ihrem Wortlaut auf einen bestimmten Fall nicht,
darf sie nicht ohne weiteres entsprechend („analog“) zu Lasten des
Abgabepflichtigen angewendet werden. Ein Verstoß gegen das
Bestimmtheitsgebot liegt allerdings noch nicht vor, wenn eine
Regelung durch Auslegung bestimmbar ist.

Bei zweckgebundenen Abgaben, wie es Gästetaxe und Tourismusabgabe sind, soll die Gemeinde die ihr entstehenden Kosten
durch die Abgaben möglichst refinanzieren; gleichzeitig darf sie
aber auch nicht mehr erheben, als erforderlich ist (Kostendeckungsprinzip).19 Wenn eine Abgabensatzung gerichtlich
überprüft wird, schaut sich das Gericht deshalb insbesondere die Kalkulation an, die der Abgabenerhebung in der Regel
zugrunde liegt. Da Steuern nicht zweckgebunden eingesetzt
werden müssen, sondern in den allgemeinen Haushalt fließen, ist
hier der Kostendeckungsgrundsatz nicht von Bedeutung.

4. Äquivalenzprinzip

Abgaben dürfen nicht willkürlich sein, sondern müssen nach
sachgerechten Kriterien erhoben werden. Dies folgt aus dem
Gleichheitssatz (Art. 3 Absatz 1 GG, Art. 18 Absatz 1 SächsVerf ), der
für die Abgabenerhebung besonders wichtig ist.

Ob das Äquivalenzprinzip für Gästetaxe und Tourismusabgabe in
einem strengen Sinne gilt, wie dies z. B. bei Benutzungsgebühren in
§ 14 SächsKAG sogar ausdrücklich geregelt ist, kann mit guten
Gründen bezweifelt werden. Gästetaxe und Tourismusabgabe sind
öffentlich-rechtliche Abgaben eigener Art. Allerdings weisen sie
durchaus gebühren- und beitragstypische Elemente auf: Insbesondere die Gästetaxe wird ähnlich einer Benutzungsgebühr als
Gegenleistung für den Aufwand erhoben, der im Zusammenhang
mit den touristischen Einrichtungen anfällt, um diese zu unterhalten und zu betreiben.17 In der Rechtsprechung klingen
Verhältnismäßigkeitsüberlegungen, wie sie für das Äquivalenzprinzip typisch sind, deshalb immer wieder an.
Nach dem Äquivalenzprinzip müssen Beiträge und Gebühren in
einem angemessenen Verhältnis zur Gegenleistung stehen. Ein
Missverhältnis zwischen Leistung (Beitrag, Gebühr) und
Gegenleistung (z. B. Finanzierung touristischer Aufgaben wie
Tourismusinformation) besteht z. B. dann, wenn mit der Abgabe
zwar nur die tatsächlichen Kosten für eine Einrichtung ausgeglichen werden, die Einrichtung aber außer Verhältnis zum
Nutzen für den Abgabenschuldner steht: Es wäre – um ein zugegeben etwas übertriebenes Beispiel zu geben – für einen Gast in
der Regel ohne Nutzen, wenn Wanderwegbeschilderungen aus
Gold wären.18
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6. Gleichheitssatz

Trotzdem muss eine Kommune bei der Erhebung von Kommunalabgaben nicht alle denkbaren Einzelfälle vorhersehen und
einzeln regeln. Aus Gründen der Verwaltungspraktikabilität darf
eine Kommune Typen bilden und pauschalieren – jedenfalls so
lange einzelne Abgabenschuldner nicht mehr als geringfügig
ungleich behandelt werden.20 Typisierungen finden sich in
Abgabensatzungen auf der Tatbestandsseite: Zum Beispiel können
Abgabenschuldner aufgrund bestimmter Gemeinsamkeiten in
Gruppen zusammengefasst werden.21 Die Kommune kann auf der
Rechtsfolgenseite, also insbesondere bei der Bestimmung der
Abgabenhöhe, pauschalieren. Es muss aber für die jeweilige
Kommune konkret und nachvollziehbar hergeleitet und dokumentiert werden, warum und wie bestimmte Typen gebildet oder
Pauschalierungen vorgenommen wurden. Es kann sinnvoll sein,
hier fachlichen Sachverstand einzubeziehen.
Der Gleichheitssatz erfordert auch, dass eine Abgabensatzung auf
jeden in der Kommune denkbaren Abgabenfall anwendbar ist
(„Grundsatz der konkreten Vollständigkeit“).22 Hierbei kann die
Kommune z. B. Typisierungen vornehmen und Auffangtatbestände regeln. Ansonsten läge eine Ungleichbehandlung zulasten

Siehe u. a. Schmidt, KommJur 2016, 361 (363).
Im Übrigen muss auch der Abgabenbescheid, der auf Grundlage der Satzung erlassen wird, das Bestimmtheitsgebot beachten, siehe dazu z. B. VG München, Urt. v. 20.10.2016
– M 10 K 14.5560 – (zitiert nach juris).
14
Siehe zu Bestimmtheitsaspekten in Bezug auf die Übernachtungssteuer: BFH, Urt. v. 15.7.2015 – II R 32/14 – Rdnr. 57ff.; BFH, Urt. v. 15.7.2015 – II R 33/14 – Rdnr. 51ff.; OVG SH, Urt. v.
7.2.2013 – 4 KN 1/12 – Rdnr. 133ff.; ThürOVG, Beschl. v. 23.8.2011 – 3 EN 77/11 – Rdnr. 56ff.; OVG Nds., Urt. v. 26.1.2015 – 9 KN 309/13 – Rdnr. 33f.; VG Köln, Urt. v. 28.9.2016
– 24 K 2350/15 – Rdnr. 84 ff.; OVG BB, Urt. v. 29.9.2015 – OVG 9 A 7.14 – Rdnr. 68f. (jeweils zitiert nach juris); Musil/Schulz, StuW 2017, 17 (21).
15
Mögliche Regelungsalternativen für die Fälligkeit einer Übernachtungssteuer siehe bei Benne, ZKF 2014, 151 (156f.).
16
VGH BW, Urt. v. 11.6.2015 – 2 S 2555/13 – Rdnr. 147 (bestätigt durch BVerwG, Beschl. v. 11.12.2015 – 9 BN 7/15 –).
17
Pommer, in: Christ/Oebbecke, Handbuch Kommunalabgabenrecht (2016), Kapitel G, Rdnr. 8 zur Kurabgabe bzw. Gästaxe.
18
Siehe hierzu Tolkmitt/Dehoust, SächsVBl. 2006, 246 ff (Beispiel dort in Bezug auf Abwasserleitungen).
19
Zum daraus resultierenden Kalkulationserfordernis siehe Gössl, BWGZ 2000, 618.
20
Zu diesen Begriffen m.w.Nachw. aus der juristischen Methodenlehre Götze/Füßer, DGVZ 2005, 17 ff. (22 f.); siehe auch BVerfG, Beschl. v. 8.10.1991 – 1 BvL 50/86 –, BVerfGE 84, 348
(359 f.).
21
Die Gerichte erachten Typisierungen als rechtmäßig, wenn mindestens 90 % der von der Norm betroffenen Sachverhalte dem Typ entsprechen, den der Normgeber zu Grunde
gelegt hat. Ein Verstoß gegen den „Grundsatz der Typengerechtigkeit“ wird also dann angenommen, wenn mehr als 10 % der Anwendungsfälle nicht dem Typ entsprechen, den
sich der Normgeber vorgestellt hat („atypische Fälle“). Vgl. dazu nur beispielhaft HessVGH, Urt. v. 19.8.1999 – 5 UE 251/97 –, DVBl. 2000, 645 (646 f.) oder BVerwG, Urt. v. 16.9.1981
– 8 C 48/81 –, NVwZ 1982, 622 (623); zur Typisierung bei Tourismusabgaben (bzw. Fremdenverkehrsbeitrag) siehe Nds.OVG, Urt. v. 23.3.2009 – 9 LC 257/07 – Rdnr. 41 f. (zitiert nach
juris).
22
Vgl. z. B. zum „Grundsatz der konkreten Vollständigkeit“ bei der Tourismusabgabe (bzw. Fremdenverkehrsbeitrag) VG Stade, Urt. v. 5.7.2012 – 4 A 1182/10 – Rdnr. 37f.; vgl. auch
NdsOVG, Urt. v. 5.12.1990 – 14 K 1/89 –, (zitiert nach juris).
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derer vor, die von der Satzung erfasst werden. Dies würde einen
weitreichenden Fehler darstellen, der die Satzung insgesamt
unwirksam machen kann.23 Um Härten abzumildern oder atypische
Fälle zu erfassen, kann eine „Öffnungsklausel“ in die Satzung
aufgenommen werden.24
Die Abgabepflichtigen müssen nicht nur rechtlich, sondern auch
tatsächlich gleich belastet werden. Das bedeutet: Auch in der
Umsetzung der Abgabenpflicht muss es, z. B. durch Kontrollen
und Sanktionen25, gewährleistet sein, dass die Abgabeschuldner
gleichermaßen in Anspruch genommen werden („Gleichheit im
Belastungserfolg“).26

23

7. Vertrauensschutz; Rückwirkungsverbot
Kommunen haben bei der Einführung einer Abgabe auch den
Vertrauensschutz des Bürgers zu beachten, den das Grundgesetz
gewährleistet. Insbesondere Abgabensatzungen, die rückwirkend
in Kraft gesetzt werden, müssen hierauf Rücksicht nehmen. Auch
wenn es nicht in jedem Falle unzulässig ist, Satzungen rückwirkend
zu erlassen27, sollte zumindest bei der erstmaligen Einführung einer
Abgabe darauf verzichtet werden. Rechtssicherer ist in jedem Fall
eine Abgabensatzung, die erst nach ihrem Inkrafttreten Rechtsfolgen auslöst.28

VG Stade, Urt. v. 5.7.2012 – 4 A 1182/10 – Rdnr. 37 (zitiert nach juris).
Aufgrund einer solchen Klausel können Abgabenschuldner bei entsprechendem Nachweis, dass sie z. B. nicht einer bestimmten Gruppe unterfallen, einer Auffangnorm
zugeordnet werden. Die Gerichte bewerten Öffnungsklauseln allerdings streng: Sie verlangen, dass der Kreis der von der Öffnungsklausel erfassten Abgabepflichtigen nicht
vorhersehbar ist (also tatsächlich Ausnahmefälle geregelt werden) und die Abgabenhöhe nicht willkürlich ist.
25
Siehe dazu Kapitel IV.7.
26
BVerfG, Urt. v. 9.3.2004 – 2 BvL 17/02–, LS 1 (Anschluss an BVerfGE 84, 239) (zitiert nach juris).
27
Siehe zu diesem Thema ausführliche Hinweise in der Handreichung zur Einführung einer Fremdenverkehrsabgabe (2013); Zur rückwirkenden Inkraftsetzung nach Fehlerheilung
SächsOVG, Beschl. v. 27.1.2015 – 5 B 123/14 – Rdnr. 13 (zitiert nach juris).
28
Siehe in Bezug auf die Übernachtungssteuer: OVG Nds., Urt. v. 26.1.2015 – 9 KN 309/13 – Rdnr. 27 (zitiert nach juris).
24
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IV. Gästetaxe
1. Überblick
Mit der Gästetaxe können bestimmte touristische Aufgaben in
Kommunen finanziert werden. Wie der Name seit der Änderung
des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes nun ausdrücklich
klarstellt, wird die Gästetaxe vom Gast erhoben.29

Gästen die Möglichkeit geboten wird, die touristischen Einrichtungen und Anlagen in Anspruch zu nehmen und an den
Veranstaltungen teilzunehmen.34

Die Gästetaxe (in Sachsen bisher: „Kurtaxe“) ist ein altbewährtes
Finanzierungsinstrument, das schon seit mehreren hundert Jahren
existiert31 und auch heute noch unter Kommunen als relativ einfach
umzusetzende Abgabe gilt. In Sachsen werden aktuell in rund
50 Gemeinden Gästetaxen (überwiegend noch auf Grundlage
der „alten“ Gesetzeslage) erhoben. Im Vergleich dazu werden nur
in halb so vielen Gemeinden Tourismusabgaben (bzw. Fremdenverkehrsabgaben) erhoben.32

Weil die Einnahmen aus der Gästetaxe – anders als bei der
Übernachtungssteuer35 – zweckgebunden eingesetzt werden
müssen, müssen mit ihnen zwingend touristische Aufgaben
finanziert werden. Dies ist aus tourismusfachlicher Sicht ein großer
Vorteil der Gästetaxe: Die Gästetaxe kann konkret dazu beitragen,
dass der lokale Tourismus nachhaltig gestärkt wird. Auch die
Akzeptanz bei den Gästen, einen finanziellen Beitrag zu leisten,
wird regelmäßig erhöht, wenn die Einnahmen den Gästen zu Gute
kommen.

Die Gästetaxe ist gesetzlich in § 34 SächsKAG geregelt. Sie ist eine
öffentlich-rechtliche Abgabe eigener Art, die neben Steuern,
Gebühren und Beiträgen steht.33 Die Gästetaxe ist sowohl mit der
Gebühr als auch mit dem Beitrag verwandt. Es handelt sich - trotz
der Bezeichnung als „Taxe“ - nicht um eine Steuer, da die Gästetaxe
als Gegenleistung dafür erhoben wird, dass den abgabepflichtigen

Mit der Gesetzesänderung im Jahr 2016 wurde die Erhebungsberechtigung der Gemeinden erweitert.36 Eine Gästetaxe kann nun
grundsätzlich von allen Gemeinden erhoben werden. Es kommt
damit nicht mehr darauf an, ob die Gemeinde ein Kur- oder
Erholungsort oder eine überwiegend durch den Tourismus geprägte, „sonstige Fremdenverkehrsgemeinde“ ist.
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Kurz und knapp: die Gästetaxe30

Wer kann die Gästetaxe erheben?

alle Gemeinden, die einen touristischen Aufwand haben

Was kann damit finanziert werden?

touristische Aufgaben der Gemeinden
§
keine Refinanzierung von Tourismuswerbung/Marketing

Wer zahlt?

(Übernachtungs-)Gast
§
auch Geschäftsreisende können zur Zahlung der Gästetaxe
verpflichtet werden
§
Tagesgäste sind in der Regel nicht zahlungspflichtig

Welche Besonderheiten gibt es?

§
strenge Zweckbindung
§
Kalkulation erforderlich

2. Wer kann die Gästetaxe erheben?
Gemäß § 34 Absatz 1 SächsKAG können (alle) Gemeinden eine
Gästetaxe erheben. Mit der Gesetzesänderung im Jahr 2016 wurde
klargestellt, dass grundsätzlich jede Gemeinde eine Gästetaxe
erheben kann und es nicht darauf ankommt, ob die Gemeinde als
Kur- oder Erholungsort anerkannt ist oder als „sonstige Fremdenverkehrsgemeinde“ qualifiziert werden kann.37 Es ist also nicht
(mehr) maßgeblich,38 dass der Tourismus der dominierende Wirtschaftsfaktor in der Gemeinde ist.39
Gleichwohl wird die Erhebungsberechtigung der Gemeinden dadurch eingegrenzt, dass jedenfalls touristische Infrastruktur, Ange-

29

bote etc. in der Gemeinde vorhanden sein müssen, die einen (kausalen) finanziellen Aufwand auslösen.40 Das Gesetz verlangt „besondere Kosten“, die der Gemeinde durch ihre vorrangig zu
touristischen Zwecken bereitgestellten bzw. durchgeführten
Einrichtungen, Anlagen und Veranstaltungen entstehen. Erhebungsberechtigt sind also Gemeinden, die Einrichtungen oder
Anlagen vorhalten bzw. Veranstaltungen durchführen, die überwiegend zur Nutzung durch Touristen bestimmt sind.41 Ob eine
Gemeinde eine Gästetaxe erhebt, liegt in ihrem Ermessen („Gemeinden können (…) eine Gästetaxe erheben.“).42

Gemäß § 34 Abs. 1 Satz 4 SächsKAG können anerkannte Kur- und Erholungsorte die Gästetaxe aber – wie nach früherer Gesetzeslage – auch als„Kurtaxe“ bezeichnen.
Für einen Gesamtüberblick, auch über die Unterschiede von Gästetaxe, Tourismusabgabe und Übernachtungssteuer, siehe Anlage 3.
Erste Erhebung wohl in Karlsbad und Baden-Baden im 16. Jahrhundert, so Köhler/Meyer, BayVBl. 2003, 195 (197) m.w.Nachw. und Ausführungen zur geschichtlichen Entwicklung.
32
Statistik des Landestourismusverband Sachsen e.V., Stand: April 2017.
33
Auch die Gesetzesbegründung bezeichnet die Gästetaxe ausdrücklich als „Abgabe eigener Art“, siehe Gesetzesentwurf der Staatsregierung, Gesetz zur Änderung des
Kommunalabgabengesetzes, Drs. 6/4787. Weiteres zur Rechtsnatur der Gästetaxe: Pommer, in: Christ/Oebbecke, Handbuch Kommunalabgabenrecht (2016), Kapitel G, Rdnr. 5
und 8f., Lichtenfeld: in Driehaus, Kommentar zum Kommunalabgabenrecht (2017), § 11, Rdnr. 6.
34
Dazu auch Pommer, in: Christ/Oebbecke, Handbuch Kommunalabgabenrecht (2016), Kapitel G, Rdnr. 30; ebenfalls zur Rechtsnatur: Köhler/Meyer, BayVBl. 2003, 195 (196).
35
Siehe Kapitel VI.
36
Siehe dazu bereits Kapitel II.
37
Zum Anlass und Hintergrund der Gesetzesänderung, siehe bereits Kapitel II.
38
Siehe Gesetzentwurf der Staatsregierung, Gesetz zur Änderung des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes, Drs. 6/4787, S. 15.
39
So aber noch das SächsOVG zur Kurtaxesatzung der Stadt Dresden auf Grundlage der früheren Gesetzesfassung, siehe Urt. v. 9.10.2014 – 5 C 1/14 – (zitiert nach juris).
40
Siehe Gesetzentwurf der Staatsregierung, Gesetz zur Änderung des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes, Drs. 6/4787, S. 15.
41
Dazu sogleich ausführlich unter IV.3.
42
Ob sich das Ermessen der Gemeinde im Falle eines defizitären Haushalts zu einer Pflicht, eine Gästetaxe zu erheben, verdichten kann, ist – soweit ersichtlich – noch nicht rechtlich
geklärt; dazu nur knapp: Pommer, in: Christ/Oebbecke, Handbuch Kommunalabgabenrecht (2016), Kapitel G, Rdnr. 17. Wegen der verfassungsrechtlich geschützten
Selbstverwaltungsgarantie der Kommunen ist jedoch eine solche Pflicht kritisch zu betrachten.
30

31
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3. Was kann mit der Gästetaxe finanziert werden?
Da die Einnahmen aus der Gästetaxe zweckgebunden verwendet
werden müssen, kann die Gemeinde nicht völlig frei darüber entscheiden wie sie die Mittel einsetzt. Die Gästetaxe kann gemäß § 34
Absatz 1 SächsKAG erhoben werden zur Deckung der besonderen
Kosten, die der Gemeinde
„1.

für die Herstellung, Anschaffung43, Erweiterung und
Unterhaltung der zu touristischen Zwecken bereitgestellten Einrichtungen und Anlagen,

2.

für die zu touristischen Zwecken durchgeführten Veranstaltungen und

3.

für die, gegebenenfalls auch im Rahmen eines überregionalen Verbunds, den Abgabepflichtigen eingeräumte Möglichkeit der kostenlosen oder ermäßigten
Benutzung des öffentlichen Personennahverkehrs und
anderer Angebote“

entstehen. Vor allem bei den Einrichtungen, Anlagen und Veranstaltungen, deren Kosten durch die Gästetaxe gedeckt werden
sollen, ist es erforderlich, dass ein touristischer Zweck vorliegt.
Der Begriff „Tourismus“ – der den bisher verwendeten Begriff
„Fremdenverkehr“ im Gesetz ablöst – wird weit ausgelegt. Hierzu
zählen:44
§
Tagungs-, Kongress-, Messetourismus
§
Geschäftstourismus
§
Kulturtourismus
§
Städtetourismus
§
Jugend-/Seniorentourismus
§
Erholungstourismus
§
Kur-/Heil-/Gesundheitstourismus.

Zum Tourismus zählen also auch berufsbezogene Reisen (nicht
jedoch: das berufliche Pendlerwesen).45
Dass eine Einrichtung oder Anlage „zu touristischen
Zwecken“ bereitgestellt ist bzw. eine Veranstaltung
„zu touristischen Zwecken“ durchgeführt wird und
deshalb „besondere Kosten“ bei der Gemeinde
hervorruft, muss ermittelt und nachvollziehbar belegt werden. Hier kommt es auf die Abgrenzung
zwischen touristischen und sonstigen Zwecken an. Eine Einrichtung ist zum Beispiel dann nicht „zu touristischen Zwecken
bereitgestellt“, wenn sie vor allem den eigenen Einwohnern dienen
soll, etwa im Sinne der „Daseinsvorsorge“.46 Gäbe es die Einrichtung
(bzw. in diesem Umfang und in dieser Qualität) auch, wenn der Ort
kein touristisches Profil hätte oder anstrebt? Soweit diese Kontrollfrage zu verneinen ist, darf ein Aufwand der Gemeinde
kalkulatorisch in Ansatz und über die Gästetaxe refinanziert werden.47 In diesem Fall lässt sich nämlich – gegebenenfalls auch

für Maßnahmen der örtlichen Parkraumbewirtschaftung, öffentliche Toiletten und Bibliotheken – belegen, dass die Einrichtung
bzw. der bei deren Einrichtung und Unterhaltung anfallende
Aufwand einen Tourismusbezug aufweist und gerade nicht in
erster Linie zur Daseinsvorsorge (für Einheimische) geschaffen
worden ist.48 Hingegen dienen „klassische“ touristische Angebote
wie Touristenbusse, Wanderwege oder Kurbäder in der Regel
schon eindeutig touristischen Zwecken.
Im Übrigen dürfte es wegen des Wortlauts des § 34 SächsKAG („zu
touristischen Zwecken bereitgestellt/durchgeführt“ statt z. B. „touristisch genutzt“) primär darauf ankommen, ob die Gemeinde
bezweckt bzw. beabsichtigt, dass die betreffende Einrichtung,
Anlage oder Veranstaltung den Gästen bzw. dem Tourismus dienen
soll.49 In der Gesetzesbegründung heißt es, es müsse sich um
„Einrichtungen und Angebote handeln, mit denen zielgerichtet
und vordergründig touristische Bedarfe gedeckt werden“.50 Hier
spiegelt die Gesetzesbegründung sehr deutlich einen subjektiven
Ansatz wider: Die Motivlage der Gemeinde – d. h. deren Wille,
einen touristischen Zweck zu erfüllen – steht im Vordergrund
und qualifiziert die Einrichtung bzw. das Angebot als gästetaxfähig.
Es kommt deshalb nicht auf einen objektiv-empirischen Nachweis
an, dass die Einrichtung oder das Angebot tatsächlich (überwiegend) durch Touristen genutzt wird. Schließlich wollte der
Gesetzgeber mit der Änderung des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes und der Ausweitung der Erhebungsberechtigung
eine einfachere Anwendung und größere praktische Relevanz der
Gästetaxe (und Tourismusabgabe) erreichen. Auch dieses Motiv
spricht für eine abstrakte, subjektive Kriterien betonende Auslegung des § 34 Absatz 1 SächsKAG. Eine Statistik zur tatsächlichen
Nutzung einer Einrichtung, Anlage oder Veranstaltung durch
Gäste kann allerdings den – von der Gemeinde beabsichtigten
bzw. gewidmeten – touristischen Zweck bestätigen und die
Satzungsbegründung/Kalkulation plausibilisieren.
Es ist im Übrigen unschädlich, wenn die Einrichtung, Anlage oder
Veranstaltung neben dem „Hauptzweck“ Tourismus auch andere
Ziele (z. B. Verbesserung der Lebensqualität der Einwohner) verfolgt.51 Ob eine Einrichtung, Anlage oder Veranstaltung maßgeblich52 den Gästen dienen soll, sollte auf Grundlage einer nachvollziehbaren Bewertung bzw. Schätzung erfolgen.
Da der Begriff „Tourismus“ weit ausgelegt und nicht zwischen
Tages- und Übernachtungstourismus unterschieden wird,
kommt es auch für die Frage, ob eine Einrichtung, Anlage oder
Veranstaltung „zu touristischen Zwecken bereitgestellt oder
durchgeführt“ wird, nicht darauf an, ob sie vorwiegend für Tagesoder Übernachtungstouristen bereitgestellt wird.53 Es handelt sich
also wohl auch dann um eine touristische Einrichtung, Anlage oder
Veranstaltung, die „besondere“ Kosten auslöst, wenn und soweit
sie dem Tagestourismus dient.54
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Gästetaxe – Ja oder Nein?

nur
„Daseinsvorsorge“
(für Einheimische)
„besondere Kosten“
nicht über Gästetaxe
refinanzierbar

43

„Übergangszone mit
Gestaltungsspielraum“:
Aufgabe dient
Einheimischen
und Touristen

100 %
touristische
Aufgabe
„besondere Kosten“
über Gästetaxe
refinanzierbar

Da nach dem SächsKAG auch die Herstellung und Anschaffung von Einrichtungen und Anlagen durch die Gästetaxe finanziert werden kann, dürfte es hier nicht darauf ankommen,
ob eine Einrichtung oder Anlage bereits„vorhanden“ ist; so aber Pommer, in: Christ/Oebbecke, Handbuch Kommunalabgabenrecht (2016), Kapitel G, Rdnr. 31.
Siehe Begründung zum Gesetzentwurf der Staatsregierung, Gesetz zur Änderung des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes, Drs. 6/4787, S. 16.
45
Siehe Begründung zum Gesetzentwurf der Staatsregierung, Gesetz zur Änderung des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes, Drs. 6/4787, S. 16.
46
Gesetzesbegründung der Staatsregierung, Gesetz zur Änderung des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes, Drs. 6/4787, S. 16; vgl. Lichtenfeld, in: Driehaus, a.a.O., § 11, Rdnr. 12.
47
In Anlehnung an Sächsischer Städte- und Gemeindetag (SSG), Satzungsmuster für eine Gästetaxesatzung, SLK 4/2017, Anm. zu § 1, S. 11.
48
Pommer, in: Christ/Oebbecke, Handbuch Kommunalabgabenrecht, Kapitel 6, Rdnr. 24, mit den hier genannten Beispielen.
49
So wohl auch OVG Nds., Urt. v. 13.12.2006 – 9 KN 180/04 – Rdnr. 50 (zitiert nach juris), das darauf abstellt, dass die „nicht als Einrichtung der Daseinsvorsorge für die Einheimischen,
sondern als Attraktion für die Gäste im Erhebungsgebiet geschaffen [ist] und die Nutzung der Nordseetherme auch durch Einheimische […] durch den eingestellten
Gemeindeanteil an den Aufwendungen (20%) hinreichend abgegolten [ist]“.
50
Gesetzesbegründung der Staatsregierung, Gesetz zur Änderung des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes, Drs. 6/4787, S. 15.
51
Laut dem BayVGH (Urt. v. 22.6.2009 – 4 N 05.3049 – Rdnr. 16) können Einrichtungen, Anlagen, Veranstaltungen über den bayerischen Kurbeitrag finanziert werden, „soweit sie
überwiegend für Ortsfremde vorgehalten werden“. Es kommt danach also darauf an, dass sie zu einem hohen Anteil touristischen Zwecken dienen; die Formulierung „soweit“
verweist bereits auf den von den Kosten abzuziehenden Eigenanteil (dazu siehe unten unter IV.5.). Auch Gössl, BWGZ 2000, 618 meint, dass “Mischnutzungen“, also Einrichtungen,
die sowohl von Einheimischen, als auch Touristen genutzt werden, möglich sind.
52
Dafür spricht auch der Wortlaut, der von besonderen Kosten ausgeht, die durch die touristische Aufgabe entstehen. Das OVG Nds. hat ein Schwimmbad, das (nur) zu 17-30% von
Einheimischen genutzt wird, als touristische Einrichtung anerkannt, die durch den Fremdenverkehrsbeitrag (hier stellt sich die gleiche Problematik) refinanziert werden kann, vgl.
Urt. v. 13.12.2006 – 9 KN 180/04 – (zitiert nach juris). Auch Gottschaller geht in BayVBl. 2015, 77 (79) davon aus, dass die Bestimmung für den Tourismus zumindest im Vordergrund
der Leistung stehen muss, die Leistung also zumindest annähernd im gleichen Umfang von Touristen wie Einwohnern genutzt wird.
53
Auch das OVG Nds. hat in seinem Urt. v. 13.12.2006 – 9 KN 180/04 – ein Schwimmbad, das zu 17-30% von „echten“ Einheimischen, aber zu ca. 50% von Tagestouristen aus dem
näheren Umland besucht wird, als touristische Einrichtung anerkannt. Das Gericht hat nicht zwischen Tages- und Übernachtungstouristen differenziert. Zu der Frage, ob und wie
Tagestouristen bei der Kalkulation berücksichtigt werden müssen, siehe unten IV.5.
54
Allerdings muss der Anteil der Tagestouristen im Rahmen der Kalkulation berücksichtigt werden und kann den Abgabenschuldnern nicht auferlegt werden, dazu unten IV.5.
44
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Gemeinden, die ihren touristischen Aufwand
bestimmen, sollten bei der Auswahl der touristischen Einrichtungen, Anlagen und Veranstaltungen wie folgt vorgehen:
1. Vorüberlegungen:
§
Handelt es sich bereits um einen eindeutigen Fall (Wander-

wege, Tourismusinformation etc.), in dem die zielgerichtete
touristische Bedarfsdeckung offensichtlich ist?
§
Falls nein: Existiert für die sonstige Einrichtung eine Widmung,

Leitbild o.ä. mit touristischer Zweckprägung?55
§
Falls nein: Die Gemeinde sollte ihre Einrichtungen/Anlagen

nachvollziehbar bewerten und gegebenenfalls schätzen, ob sie
in erheblichem Umfang den Touristen dienen sollen. Je nach
vorhandener Datengrundlage über die Herkunft der Nutzer
sollen Nachforschungen betrieben werden (z. B. Stichprobenerhebungen/-Befragungen).56 Je mehr der touristische
Nutzungszweck im Vordergrund steht, desto geringere Unterlegungen durch empirische Daten sind erforderlich.
2. Zwecksetzung
Ausgehend von diesen Vorüberlegungen und gegebenenfalls Untersuchungen sollte die Gemeinde gegebenenfalls
zukunftgerichtet den touristischen Nutzungszweck der
Einrichtung, Anlage oder Veranstaltung festlegen (soweit dies
nicht bereits geschehen ist). Dies kann zum Beispiel durch
Widmung, Stadtratsbeschluss oder ein kommunales Tourismus-Leitbild erfolgen.
3. Begründung und Kalkulation:
Der Satzungsbeschluss sollte auf der Grundlage einer
Kalkulation erfolgen. Im Kalkulationswerk ist darzulegen,
welche Kosten welcher kommunalen Einrichtungen, Anlagen
und Veranstaltungen zum Ansatz kommen. Die Kosten der
Einrichtung(en) sind im Einzelnen entsprechend § 10 – 13
SächsKAG zu kalkulieren. Die maßgebenden Überlegungen der
Gemeindeverwaltung sind in der Beschlussvorlage darzustellen.
Die touristische Infrastruktur, deren Kosten über die Gästetaxe
refinanziert werden sollen, muss konkret dem Gast dienen. Nur
dann, wenn auch tatsächlich eine Nutzungsmöglichkeit für den
Gast besteht, können die Kosten der touristischen Infrastruktur
– mittels Erhebung einer Gästetaxe – auf den Gast abgewälzt werden. Aus diesem Grunde ist es anerkannt, dass die Kosten für eine
Tourismusinformationsstelle oder einen Internetauftritt der Gemeinde aus den Einnahmen der Gästetaxe gedeckt werden dürfen,
nicht aber die Kosten, die für Tourismuswerbung und -marketing
aufgewandt werden.57 Begründet wird dies damit, dass die
Werbung nicht primär dem Gast diene.58 Auch Personalkosten der
Gemeinde können aus Einnahmen der Gästetaxe finanziert
werden, wenn und soweit ein unmittelbarer Zusammenhang zum
Tourismus besteht.59

Viele Gemeinden stellen den Gästen mittlerweile mit der Entrichtung der Gästetaxe eine Gästecard (oder ein vergleichbares
Produkt) zur Verfügung, mit denen sie bestimmte Leistungen in
der Gemeinde kostenlos oder ermäßigt erhalten. Dies soll u. a. zur
Akzeptanz der Gästetaxe bei den Gästen beitragen. Die Kosten, die
einer Gemeinde hierdurch entstehen, können auch durch die
Gästetaxe finanziert werden (§ 34 Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 SächsKAG).
Auch Leistungen, die nicht vordergründig touristisch sind (das
Gesetz nennt den öffentlichen Personennahverkehr, der auch einer
nachhaltigen Mobilität dient) oder Leistungen, die von Dritten
und nicht unmittelbar von der Gemeinde erbracht werden, können
mittels der Gästetaxe finanziert werden, wenn die Gemeinde einen
finanziellen Ausgleich an den Dritten zahlen muss.60 Dies ist zum
Beispiel der Fall, wenn im Gästecard-Angebot die Nutzung des
öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) enthalten ist und die
Gemeinde hierfür einem Verkehrsunternehmen einen bestimmten
Betrag vertraglich schuldet.61 Grundsätzlich können in einem
entsprechenden Verbund auch z. B. Baudenkmäler, Angebote
der Hochkultur, öffentliche und private Museen, Zoos usw. ein62
bezogen werden.
Auch unabhängig von Gästecard-Leistungen können Kosten, die
der Gemeinde entstehen, weil sie einen Dritten zur Erfüllung ihrer
touristischen Aufgaben beauftragt, durch die Einnahmen aus der
Gästetaxe gedeckt werden (§ 34 Absatz 1 Satz 2 SächsKAG).
Voraussetzung ist allerdings, dass die Gemeinde dem Dritten ein
Leistungsentgelt schuldet, ihr also ein finanzieller Aufwand für die
– zumindest mittelbare – Erbringung touristischer Leistungen entsteht.63

4. Wer zahlt die Gästetaxe?
Wie die – neue – Bezeichnung „Gästetaxe“ verrät, kann eine Gemeinde die Gästetaxe von den Gästen erheben.64 Das Gesetz unterscheidet in § 34 Absatz 2 Sätze 2 und 3 SächsKAG zwischen
verschiedenen Abgabenschuldnern bzw. „Gasttypen“: Im
Regelfall wird die Gästetaxe von Übernachtungsgästen erhoben,
also Personen, die in der Gemeinde – grundsätzlich entgeltlich65 –
übernachten und nicht Einwohner der Gemeinde sind.66
Tagestouristen sind in Sachsen, ebenso wie Einwohner, grundsätzlich nicht dazu verpflichtet die Gästetaxe zu entrichten.67 Es
gibt jedoch zwei Ausnahmen von diesen Grundsätzen:
§
Einwohner, die ihren Lebensmittelpunkt, ihre Ausbildung oder

Arbeit in einer anderen Gemeinde haben68 (z. B. bei Zweitwohnung)69
§
Tagesgäste, die in bestimmten Einrichtungen zu Heil- und

Kurzwecken betreut werden.70
Die Gästetaxe kann - anders als die Übernachtungssteuer - auch
von Geschäftsreisenden erhoben werden. 71
Es kommt allein darauf an, ob der Gast die tatsächliche Möglichkeit hat, die touristischen Einrichtungen, Anlagen und Veranstaltungen zu nutzen. Ob und in welchem Umfang der Gast das
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touristische Angebot während seines Aufenthalts in Anspruch
nimmt, ist unerheblich.72 Es wird in der Regel – widerlegbar –
vermutet, dass der Gast die Möglichkeit hat, die touristischen
Leistungen zu nutzen. Falls es ihm, zum Beispiel aus gesundheitlichen Gründen tatsächlich gar nicht möglich ist das touristische Angebot zu nutzen, muss er einen entsprechenden
Nachweis gegenüber der Gemeinde erbringen und kann von der
Pflicht, die Gästetaxe zu entrichten, ausgenommen werden.73
In der Satzung können Befreiungs- oder Ermäßigungstatbestände geregelt werden.74

5. Wie wird die Gästetaxe berechnet?
Kehrseite der Zweckbindung der Gästetaxe ist das Erfordernis einer
Abgabenkalkulation.75 Schließlich muss sich die Höhe der Gästetaxe vor allem

orientieren. Die Gemeinde muss daher ermitteln, welche Kosten sie
überhaupt durch die Gästetaxe finanzieren kann und will76 und
welche Einnahmen sie erwarten kann.77 Da der Gesetzgeber eine
Abgabenkalkulation voraussetzt, in § 34 SächsKAG hierfür aber
keine Maßgaben trifft, ist es naheliegend, auf die §§ 10 – 13
SächsKAG zurückzugreifen.78
Zunächst muss sie ihren finanziellen Aufwand für ihre touristischen Leistungen feststellen.79 Sie muss also erst einmal die
Einrichtungen, Anlagen, Veranstaltungen und sonstige Angebote
mit touristischem Zweck bestimmen80 und die jeweiligen Kosten
für den konkreten Bemessungszeitraum prognostizieren. Die
Kosten sind nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zu
bestimmen, sodass kalkulatorische Kosten berücksichtigt werden
müssen.81

§
an den Vorteilen des Gastes (Möglichkeit, das touristische Ange-

bot zu nutzen),
§
dem Grundsatz der Vorteilsgerechtigkeit (Rückgriff auf Wahr-

scheinlichkeitsmaßstab und Typisierungen sind aber zulässig)
und
§
am Zweckbindungsgrundsatz, dem Kostenüberdeckungsverbot

55

Z. B. Widmung, Stadtratsbeschluss oder ein kommunales Tourismus-Leitbild.
Auch Pommer, in: Christ/Oebbecke, Handbuch Kommunalabgabenrecht (2016), Kapitel G, u.a. Rdnr. 24, weist darauf hin, dass untersucht und im Streitfall belegt werden müsse, ob
eine Einrichtung oder Anlage als„touristische Attraktion“ geschaffen worden sei.
57
Dazu Gesetzentwurf der Staatsregierung, Gesetz zur Änderung des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes, Drs. 6/4787, S. 16; siehe auch Pommer, in: Christ/Oebbecke,
Handbuch Kommunalabgabenrecht (2016), Kapitel G, Rdnr. 11.
58
Da die Tourismuswerbung den Schuldnern der Tourismusabgabe, also den Tourismusunternehmen (Übernachtungsbetriebe usw.) primär zu Gute kommt, kann der finanzielle
Aufwand für Tourismuswerbung hier berücksichtigt werden.
59
SächsOVG, Urt. v. 29.1.2003 – 5 D 11/01 – Rdnr. 56 (zitiert nach juris); Lichtenfeld, in: Driehaus, a.a.O., § 11, Rdnr. 10; siehe auch Gössl, BWGZ 18/2000, 618 (619).
60
Siehe dazu auch Gesetzentwurf der Staatsregierung, Gesetz zur Änderung des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes, Drs. 6/4787, S. 16.
61
In ähnlicher Weise wurde z. B. auch das Baden-Württembergische KAG geändert um das bestehende Konussystem im Schwarzland zu legalisieren, siehe § 43 Abs. 1 KAG BW;
dazu auch: Gössl/Reif, BWGZ 2009, 852 (853).
62
Sächsischer Städte- und Gemeindetag (SSG), Satzungsmuster für eine Gästetaxesatzung, SLK 4/2017, Anm. zu § 1, S. 11.
63
So auch Gesetzentwurf der Staatsregierung, Gesetz zur Änderung des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes, Drs. 6/4787, S. 16; ebenso: Lichtenfeld, in: Driehaus, a.a.O., § 11,
Rdnr. 11.
64
Inhaltlich hat die Gesetzesänderung jedoch zu keinen Änderungen hinsichtlich des abgabepflichtigen Personenkreises geführt, wie die Gesetzesbegründung ausdrücklich
klarstellt, siehe Gesetzentwurf der Staatsregierung, Gesetz zur Änderung des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes, Drs. 6/4787, S. 15, 17.
65
Verwandten-/Bekannten-Besuche unterfallen in der Regel nicht der Gästetaxepflicht.
66
Teilweise wird in anderen Kommunalabgabengesetzen jedoch nicht an die Übernachtung, sondern an den Aufenthalt angeknüpft (siehe z. B. Art. 7 Abs. 2 Satz 1 BayKAG); dazu (und
den Auslegungsschwierigkeiten bei einer Anknüpfung an den Aufenthalt) siehe z. B. Köhler/Meyer, BayVBl. 2003, 195 (197) oder auch Lichtenfeld, in: Driehaus, a.a.O., § 11, Rdnr. 21.
Dort ist es grundsätzlich möglich, dass auch Tagesgäste abgabepflichtig werden. Der sächsische Gesetzgeber hat sich jedoch bewusst gegen eine generelle Einbeziehung von
Tagestouristen entschieden.
67
Darin ist grundsätzlich auch keine unzulässige Ungleichbehandlung gegenüber den Übernachtungsgästen zu sehen, siehe BayVGH, Urt. v. 1.8.2016 – 4 BV 15.844 – Rdnr. 30f.
(zitiert nach juris).
68
Näher hierzu siehe Lichtenfeld, in: Driehaus, a.a.O., § 11, Rdnr. 26.
69
Zur Veranlagung von Zweitwohnungsinhabern siehe Lichtenfeld, in: Driehaus, a.a.O., § 11, Rdnr. 33 ff.; siehe auch: OVG Nds., Beschl. v. 30.5.2000 – 9 L 977/99 –; lt. OVG Nds. kann eine
GbR nicht „wohnen“ und daher nicht als Inhaberin einer Zweitwohnung gästetaxepflichtig sein; Gesellschafter der GbR sind allenfalls dann gästetaxepflichtig, wenn sie innerhalb
der GbR eine„beherrschende Stellung“ einnehmen, siehe Urt. v. 30.11.2016 – 9 LC 69/16 – Rdnr. 32 (zitiert nach juris).
70
Dazu kritisch: Köhler/Meyer, BayVBl. 2003, 195 (200).
71
So auch ausdrücklich Gesetzentwurf der Staatsregierung, Gesetz zur Änderung des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes, Drs. 6/4787, S. 17; kritisch: Lichtenfeld, in: Driehaus,
a.a.O., § 11, Rdnr. 31a.
72
Dazu siehe z.B. OVG Nds., Beschl. v. 30.5.2000 – 9 L 977/99 – (zitiert nach juris).
73
Siehe z. B. VGH BW, Urt. v. 28.2.2002 – 2 S 2283/01 – Rdnr. 27 (zitiert nach juris).
74
Siehe unter IV.8.
75
So ausdrücklich die Gesetzesbegründung, siehe Gesetzentwurf der Staatsregierung, Gesetz zur Änderung des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes, Drs. 6/4787, S. 15; zum
(vergleichbaren) Kalkulationserfordernis bei der Tourismusabgabe, siehe VGH BW, Urt. v. 4.12.2003 – 2 S 2669/02 – Rdnr. 37 (zitiert nach juris).
76
Eine volle Kostendeckung ist nicht zwingend, Gössl, BWGZ 2000, 618 (621).
77
Siehe dazu auch das sehr anschauliche Berechnungsbeispiel bei Lichtenfeld, in: Driehaus, a.a.O., § 11, Rdnr. 18b.
78
Sächsischer Städte- und Gemeindetag (SSG), Satzungsmuster für eine Gästetaxesatzung, SLK 4/2017, Anm. zu § 1, S. 10.
79
So auch SächsOVG, Urt. v. 29.1.2003 – 5 D 11/01 – Rdnr. 56 (zitiert nach juris).
80
Dazu ausführlich oben unter IV.3.
81
Das Gesetz und auch die Gesetzesbegründung geben zu der Frage, wie die Kosten zu bestimmen sind, keinen Hinweis. Der SSG verweist in der Begründung zu seiner MusterGästetaxesatzung aber nachvollziehbar auf § 11 SächsKAG, der für Benutzungsgebühren explizit regelt, dass die Kosten nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zu bestimmen
sind; so wohl auch Pommer, in: Christ/Oebbecke, Handbuch Kommunalabgabenrecht (2016), Kapitel G, Rdnr. 31; ebenso Gössl, BWGZ 2000, 618 (619); zur Problematik siehe auch
Gottschaller, BayVBl. 2015, 77 (79f.).
56

18 | Gästetaxe
Den Kalkulationsvorgang sollte die Gemeinde
nachvollziehbar dokumentieren. Dies ist nicht
nur aus Transparenzgründen empfehlenswert,
sondern vor allem um nachweisen zu können,
dass nur abgabefähiger Aufwand in die Berechnungen eingestellt
wurde und die Gemeinde ihren Ermessensspielraum erkannt und
ausgeübt hat.82
Bei den Kosten müssen Zuschüsse von Dritten, die die Gemeinde
zweckbestimmt für einzelne touristische Maßnahmen – etwa eine
Veranstaltung – erhält, abgabenmindernd berücksichtigt werden.83 Nach der Rechtsprechung des Sächsischen Oberverwaltungsgerichts ist von den abgabefähigen Kosten außerdem jeweils
ein „kommunaler Eigenanteil“ abzuziehen, wenn und soweit
touristische Einrichtungen auch der Allgemeinheit zu Gute kommen.84 Dieser Eigenanteil kann für die verschiedenen Einrichtungen und Anlagen unterschiedlich ausfallen. Deshalb muss die
Gemeinde schätzen zu welchem Anteil ihre touristischen Angebote jeweils von den Einwohnern genutzt werden.85 In diesem
Umfang müssen die Kosten, die über die Gästetaxe finanziert
werden sollen, reduziert werden.86 Je spezifischer die Einrichtung
oder Veranstaltung auf die Touristen zugeschnitten ist – etwa eine
Touristeninformation –, desto geringer fällt der in der Kakulation zu
berücksichtigende Eigenanteil aus.87 Die Gemeinde hat insofern
allerdings einen weiten Ermessensspielraum.88 Darüber hinaus ist
es möglich bei bestimmten Einrichtungen oder Anlagen eine
Benutzungsgebühr (SächsKAG) zu verlangen.89 Einnahmen aus
Benutzungsgebühren und Benutzungsentgelten sind in der
Kalkulation der Gästetaxe abgabenmindernd zu berücksichtigen.

Sind die Kosten ermittelt, muss die Gemeinde die Einnahmen
aus der Gästetaxe prognostizieren.90 Schließlich dürfen wegen des
Kostendeckungsprinzips nicht mehr Einnahmen generiert werden,
als tatsächlich Kosten getragen werden müssen.91 Um die zu erwartenden Einnahmen zu bestimmen, muss die Gemeinde zunächst
die zu erwartende Anzahl an Gästen im Bemessungszeitraum
schätzen. Außerdem muss sie bereits einen Bemessungsmaßstab
festlegen:92 Hierbei sind Pauschalierungen und Typisierungen
zulässig. In der Regel wird die Gästetaxe nach Tagessätzen bestimmt. Je nach Aufenthaltsdauer und Aufenthaltszeit (Hauptoder Nebensaison) des Gasts, können in der Satzung unterschiedliche Tagessätze oder abweichende Bemessungsgrundsätze festgelegt werden. Zum Beispiel kann die Gemeinde bei Inhabern von
Zweitwohnungen auch eine pauschalierte, ermäßigte Jahresgästetaxe verlangen.93
Die Zweckbindung wird eingehalten, wenn die Erträge in voller
Höhe den touristischen Einrichtungen zu Gute kommen; Kostenüberdeckungen sind innerhalb der nächsten Kalkulationsperiode
zurückzugeben.
Eine Gemeinde kann sowohl eine Gästetaxe, als auch – daneben –
eine Tourismusabgabe (§ 35 SächsKAG) erheben.94 Dabei muss
allerdings beachtet werden, dass die Gemeinde nicht mehr Einnahmen generiert, als ihr insgesamt an Kosten entstehen (Verbot
der Doppelfinanzierung).95 Die Gemeinde kann entscheiden, ob
sie die Kosten für bestimmte touristische Leistungen allein oder
anteilig der Gästetaxe oder der Tourismusabgabe zuordnet.

Kosten
Gesamtaufwand
für touristische
Leistungen

-

Zuschüsse,
Gebühren,
ggf. Tourismusabgabe

-

Eigenanteil
(Einwohner)

Einnahmen

Anzahl
Gäste

x

Tagessatz

x

Dauer

-

Befreiungen/
Ermäßigungen
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Eine Gemeinde, die beide Abgaben erheben möchte, sollte die jeweiligen Abgabesätze in einer gemeinsamen Kalkulation ermitteln.96
Für den Fall, dass eine Kalkulation gänzlich fehlt oder fehlerhaft ist,
führt dies jedoch nicht zwangsläufig dazu, dass die Gästetaxesatzung unwirksam ist (vgl. § 2 Absatz 2 Satz 1 SächsKAG).97 Es
kommt darauf an, ob nach Korrektur von Kalkulationsmängeln eine
Vergleichskalkulation des erkennenden Gerichts den beschlossenen Gästetaxensatz rechtfertigt oder ob der beschlossene Gästetaxensatz den nach der rechtmäßigen Kalkulation höchstzulässigen Abgabensatz überschreitet.98
Sind die Einnahmen unbeabsichtigt größer ausgefallen, als Kosten
angefallen sind, muss diese Kostenüberdeckung im nächsten
Bemessungszeitraum ausgeglichen werden.99

6. Wie wird die Gästetaxe eingezogen?
Meistens kommt der Gast mit der Gemeindeverwaltung nicht in
direkten Kontakt. Da bei den meisten Personen, die zur Zahlung
der Gästetaxe verpflichtet werden, jedoch an die Übernachtung
angeknüpft wird, wird üblicherweise der Beherbergungsbetrieb
von der Gemeinde dazu beauftragt, die Gästetaxe vom Gast
einzuziehen. Auch Campingplatzbetreiber oder Betreiber von

82

Schiffsliegeplätzen, sowie wer Gäste zu Heil- oder Kurzwecken
betreut, können durch die Satzung von der Gemeinde zur Einziehung der Gästetaxe verpflichtet werden.100 Außerdem muss der
Beherbergungsbetrieb (etc.) den Gast bei der Gemeinde melden
und die eingenommene Gästetaxe an die Gemeinde abführen.101
Derjenige, der zur Meldung, Einziehung und Abführung der Gästetaxe verpflichtet wird, haftet gesamtschuldnerisch mit dem
Gast.102 Er erhält für seine Mitwirkung keine Entschädigung von
der Gemeinde. Er kann aber seinen Aufwand in seine Übernachtungspreise einkalkulieren.

7. Satzung
Möchte eine Gemeinde eine Gästetaxe erheben, muss sie eine
Satzung beschließen, die gewisse Mindestanforderungen erfüllt.
Ziel ist es stets, dass alle potentiellen Abgabeschuldner vorhersehen können, ob und in welcher Höhe sie eine Gästetaxe entrichten müssen. Die Satzung sollte daher insbesondere regeln in
welchen Fällen von wem eine Gästetaxe erhoben wird, welche
Bemessungsgrundlage gilt, wie hoch die Gästetaxe ist und wie
und wann sie erhoben wird.103
Auch allgemeine, kommunalrechtliche Bestimmungen über
den Erlass von Satzungen, sind zu beachten. Hierzu zählen ins-

Siehe dazu auch OVG MV, Urt. v. 26.11.2014, Rdnr. 35, 37f. (zitiert nach juris).
Gössl, BWGZ 2000, 618 (620).
Siehe dazu z. B. SächsOVG, Urt. v. 29.1.2003 – 5 D 11/01 – Rdnr. 57; OVG MV, Beschl. v. 23.7.2015 – 1 L 28/13 – (jeweils zitiert nach juris); Pommer, in: Christ/Oebbecke, Handbuch
Kommunalabgabenrecht (2016), Kapitel G, Rdnr. 28; ebenso SMI, Anwendungshinweise zum SächsKAG (2014), Anm. XXXV zu § 35 (und zu § 34).
85
Der Eigenanteil kann nicht durch pauschale Bezugnahme auf Rechtsprechung zu anderen Kommunen übernommen werden, sondern muss im Einzelfall durch die Kommune
erwogen werden, OVG Nds., Urt. v. 1.2.2016 – 9 KN 277/14 –.
86
Zu diesem Abschnitt siehe Lichtenfeld, in: Driehaus, a.a.O., § 11, Rdnr. 14; siehe auch Gössl, BWGZ 18/2000, 618 (619).
87
Pommer, in: Christ/Oebbecke, Handbuch Kommunalabgabenrecht (2016), Kapitel G, Rdnr. 28.
88
Die „Bagatellgrenze“ liegt bei etwa 10 %, d. h., wenn weniger als 10 % aller Nutzer Einwohner sind, kann der „Einwohnerabschlag“ vernachlässigt werden; so Gössl, BWGZ 18/2000,
618 (621); zum Ermessensspielraum siehe z. B. OVG MV, Urt. v. 26.11.2014 – 1 K 14/11 – Rdnr. 38 (zitiert nach juris). Das ist im Rahmen einer Nachweisrechnung bzw.
Nachkalkulation zu überprüfen.
89
Im Übrigen kann neben der Gästetaxe auch eine Zweitwohnungssteuer erhoben werden. Wegen der Verschiedenheit der Abgaben besteht keine unzulässige Doppelbelastung,
siehe z. B. BayVGH, Urt. v. 19.6.2008 – 4 N 07.555 – (zitiert nach juris); dazu auch Pommer, in: Christ/Oebbecke, Handbuch Kommunalabgabenrecht (2016), Kapitel G, Rdnr. 14.
90
SächsOVG, Urt. v. 29.1.2003 – 5 D 11/01 – Rdnr. 58 (zitiert nach juris).
91
Andererseits ist es grundsätzlich zulässig, wenn die Gemeinde nicht alle Kosten durch Einnahmen aus der Gästetaxe deckt/decken will. Ihr steht insofern ein Ermessensspielraum
zu; siehe dazu auch Gössl, BWGZ 18/2000, 618 (621).
92
Zum Bemessungsmaßstab siehe auch Pommer, in: Christ/Oebbecke, Handbuch Kommunalabgabenrecht (2016), Kapitel G, Rdnr. 76ff.
93
NdsOVG, Beschl. v. 30.5.2000 – 9 L 977/99 –; lt. BayVGH können nur die Inhaber der Zweitwohnung, nicht aber andere Familienmitglieder, zur Zahlung einer pauschalierten
Jahresgästetaxe verpflichtet werden, siehe Urt. v. 30.9.2016 – 4 N 14.546 –; so auch: VG München, Urt. v. 3.3.2016 – M 10 K 15.1340 –; Jahrespauschalen können auch von
Dauercampern verlangt werden, siehe VG Sigmaringen, Urt. v. 28.4.206 – 2 K 4307/14 – (jeweils zitiert nach juris); zur ermäßigten Pauschalgästetaxe auch Gössl, BWGZ 2000, 618
(621f.).
94
Siehe z. B. Pommer, in: Christ/Oebbecke, Handbuch Kommunalabgabenrecht (2016), Kapitel G, Rdnr. 10 (unter Verweis auf die AnwHinwSächsKAG 2004, 35.1.6).
95
Lichtenfeld, in: Driehaus, a.a.O., § 11, Rdnr. 13; siehe auch Pommer, in: Christ/Oebbecke, Handbuch Kommunalabgabenrecht (2016), Kapitel G, Rdnr. 11; ebenso: Gössl, BWGZ 2000,
618 (620).
96
Gössl, BWGZ 18/2000, 618 (622); dabei dürfen allerdings die jeweiligen Eigenheiten und Besonderheiten nicht außer Acht gelassen werden, z. B. ist zu berücksichtigen, dass der zu
finanzierende Aufwand bei Gästetaxe und Tourismusabgabe nicht identisch ist (z. B. keine Finanzierung von Tourismuswerbung durch die Gästetaxe).
97
So auch bereits SächsOVG, Urt. v. 29.1.2003 – 5 D 11/01 – Rdnr. 60 (zitiert nach juris).
98
Dazu auch Gesetzentwurf der Staatsregierung, Gesetz zur Änderung des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes, Drs. 6/4787, S. 13; anders ist dies z. B. in MecklenburgVorpommern, wo eine fehlende oder grob fehlerhafte Kalkulation stets zur Unwirksamkeit der Satzung führt, siehe OVG MV, Urt. v. 26.11.2014 – Rdnr. 32 (zitiert nach juris).
99
Auch insofern enthält § 34 SächsKAG keine ausdrückliche Regelung. Es dürfte hier jedoch § 10 Abs. 1 und 2 SächsKAG analog anzuwenden sein, da die Interessenlage
vergleichbar ist.
100
Dazu kritisch: Köhler/Meyer, BayVBl. 2003, 195 (200).
101
Der Übernachtungsbetrieb ist nicht Schuldner der Gästetaxe, sondern Adressat der (sekundären) Melde-, Erhebungs-, Abführungs- und Haftungspflichten, die sich auf die
(primäre) Gästetaxenschuld der Übernachtungsgäste bezieht und der Vereinfachung der Abgabenerhebung dient, vgl. BayVGH, Urt. v. 1.8.2016 – 4 BV 15.844 – Rdnr. 23 unter
Verweis auf BayVGH, Beschl. v. 11.3.2009 – 4 CS 08.3002 – Rdnr. 11; zur Pflicht des Übernachtungsbetriebs zur Nutzung eines „elektronischen Kurbeitragsabrechnungssystems“
siehe VG Stade, Urt. v. 21.9.2016 – 1 A 523/15 – (jeweils zitiert nach juris).
102
Nach Auffassung des OVG MV besteht eine Haftung des Übernachtungsbetriebs jedoch nur dann, wenn er die Möglichkeit hatte, die Gästetaxe vom Gast einzuziehen. Eine
Haftung sei hingegen ausgeschlossen, wenn ihm der Gast die Zahlung verweigert, vgl. Beschl. v. 27.7.2005 – 4 K 4/03 – Rdnr. 41 (zitiert nach juris).
103
Wenn die Mindestanforderungen nicht beachtet werden, führt dies zur Unwirksamkeit der Satzung, dazu z. B. OVG MV, Urt. v. 26.11.2014 – 1 K 14/11 – Rdnr. 30ff. (zitiert nach juris).
83
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besondere die Verfahrensvorschriften der Gemeindeordnung, z. B.
§ 36 SächsGemO. Danach müssen dem Gemeinderat z. B. im Zeitpunkt der Beschlussfassung sämtliche Unterlagen vorliegen, die es
den Ratsmitgliedern ermöglichen, ihr normgeberisches Ermessen
ordnungsgemäß auszuüben.104 Darüber hinaus gilt § 4 Absatz 4
Satz 4 SächsGemO, wonach Satzungen, die unter Verletzung von
Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind,
grundsätzlich ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang
an gültig zustande gekommen gelten.105
Die Gemeinde kann für bestimmte Ortsteile unterschiedliche
Abgabenhöhen verlangen.106 Zu einer Einteilung des Gebiets in
verschiedenen Zonen ist sie jedoch grundsätzlich nicht verpflichtet, es sei denn es bestehen extreme qualitative Unterschiede
hinsichtlich der touristischen Angebote in den einzelnen Ortsteilen. Die Satzung muss den räumlichen Geltungsbereich der
jeweiligen Zonen eindeutig („parzellenscharf“) festlegen (Bestimmtheitsgrundsatz).107
Die Satzung kann außerdem bestimmen, in welchen Fällen ausnahmsweise keine oder eine ermäßigte Gästetaxe anfällt.
Befreiungstatbestände können zum Beispiel sein:
§
Berufliche Aufenthalte

108

§
Familienbesuche
§
Kleinkinder/Jugendliche
§
Bettlägerige

109

Ermäßigungen kommen in Betracht bei:
§
Schullandheimaufenthalten
§
Jugendherbergsbesuchern
§
Tagesgästen i.S.v. § 34 Absatz 2 Satz 3 SächsKAG
§
Menschen mit Behinderung und ihre Begleitpersonen
§
Familien
§
Sozial Schwache

Grundsätzlich können Abgabesatzungen, so auch Gästetaxesatzungen, rückwirkend in Kraft gesetzt werden.110 Dies ist jedoch
insbesondere bei der erstmaligen Einführung einer Abgabensatzung nicht zu empfehlen.111

8. Wie kann die Gemeinde die Einziehung der
Gästetaxe kontrollieren?
Einer Gemeinde, die eine Gästetaxe erhebt, stehen Kontroll- und
Sanktionsmöglichkeiten zur Verfügung, die die effektive Umsetzung der Gästetaxesatzung gewährleisten.
Das Sächsische Kommunalabgabengesetz verweist in § 3 Absatz 1
Nr. 3a auf bestimmte Vorschriften in der Abgabenordnung,
insbesondere auf die dort geregelten Besteuerungsgrundsätze
und Verfahrensregeln, die auch für die Erhebung der Gästetaxe

gelten. Danach kann die Gemeinde zum Beispiel Auskünfte von
den Beteiligten oder anderen Personen einholen (siehe § 93 AO),
Einsicht und Vorlagen von Unterlagen verlangen (§ 97 AO) und
kann - in Grenzen (§ 99 AO) - auch eine Inaugenscheinnahme
vornehmen (§ 98 AO), sich also zum Beispiel eine Ferienwohnung
hinsichtlich ihrer Art und Ausstattung ansehen.112
Die Gemeinde hat zwar nicht die Möglichkeit die Mitwirkung des
Gastes oder des Übernachtungsbetriebs zwangsweise durchzusetzen.113 Sie kann in diesem Falle aber Schätzungen vornehmen114
und Beweislastentscheidungen treffen. Grundsätzlich trägt die
Abgabenbehörde die Beweislast für die anspruchsbegründenden
Umstände; der Betroffene trägt die Beweislast für die anspruchsbefreienden oder -mindernden Umstände.115
Die Gemeinde kann (und sollte) bestimmte Mitwirkungspflichten zur Sicherung und Erleichterung der Abgabenerhebung direkt in der Abgabensatzung regeln. Zum Beispiel sollten die
Übernachtungsbetriebe, die die Gästetaxe einziehen, bereits in der
Satzung dazu verpflichtet werden die Gäste der Gemeinde zu
melden. Außerdem sollte die Satzung bereits regeln, dass die
Gästetaxe vom Übernachtungsbetrieb eingezogen und an die
Gemeinde abgeführt werden muss.116
Zwar kann die Gemeinde die abgabenrechtlichen Mitwirkungspflichten nicht zwangsweise durchsetzen, allerdings kann sie die
Straf- und Bußgeldtatbestände der §§ 5, 6 SächsKAG nutzen.117
Wird der Gemeinde zum Beispiel bekannt, dass ein Abgabenschuldner falsche Angaben gemacht hat und deshalb keine oder
zu geringe Abgaben zahlt, so kann sie Anzeige wegen Abgabenhinterziehung (§ 5 SächsKAG)118 erstatten. Verwirklicht der Abgabenschuldner den Tatbestand der Abgabenhinterziehung nur
leichtfertig (leichtfertige Abgabenverkürzung, Abgabengefährdung)119 so kann die Gemeinde selbst tätig werden (§ 6
Absatz 5 SächsKAG) und eine Geldbuße von bis zu 10.000 Euro
verhängen.
Die Ordnungswidrigkeit kann jedoch nur verfolgt
werden, wenn die Abgabensatzung für einen
bestimmten Tatbestand auf die Bußgeldvorschrift
des § 6 Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 SächsKAG verweist.
Deshalb sollten die Ermittlungsbefugnisse der Abgabenbehörde
(Kommune) und die Mitwirkungspflichten des Betroffenen auch
in der Abgabensatzung geregelt werden. So wird aus einer
Zuwiderhandlung gegen eine Mitwirkungspflicht sogleich eine
Ordnungswidrigkeit.120 Sofern sich eine Klage gegen diese Ordnungswidrigkeiten-Regelung in der Satzung richtet, sind allerdings nicht die Verwaltungsgerichte zuständig. Vielmehr ist der
Rechtsweg zu den ordentlichen Gerichten insofern eröffnet.121

9. Bewertung
Die Gästetaxe ist als traditionelles Tourismusfinanzierungsinstrument nach wie vor ein probates Mittel, den für touristische
Einrichtungen und Leistungen anfallenden kommunalen Aufwand
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zu refinanzieren. Dabei gilt als wichtigster Vorteil, dass die Gästetaxe – ebenso wie die Tourismusabgabe – zweckgebunden einzusetzen ist. Die Einnahmen, die durch den Tourismus akquiriert
wurden, verbleiben damit im Tourismus und dienen einer
nachhaltigen weiteren Förderung touristischer Angebote in der
Gemeinde. Dies trägt oftmals zur Akzeptanz bei den Gästen, den
Abgabenschuldnern, und auch bei den Übernachtungsbetrieben
bei, zumal die Gästetaxe als sog. „Bagatellabgabe“ auch eher
geringe Beträge umfasst.

104

Darüber hinaus gilt die Gästetaxe, obwohl eine Kalkulation zur
Bestimmung der Höhe der Gästetaxe erforderlich ist, als relativ
leicht umzusetzendes Finanzierungsinstrument. Die meisten
grundlegenden Rechtsfragen sind mittlerweile geklärt und auch
die Änderung des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes,
durch die die Erhebungsberechtigung ausgedehnt wurde, ermöglicht den sächsischen Gemeinden eine nun grundsätzlich noch
einfachere und praktikablere Nutzung dieser touristischen
Abgabe.

SächsOVG, Urt. v. 29.01.2003 – 5 D 11/01 – Rdnr. 61 (zitiert nach juris).
Ausnahmen von diesem Grundsatz sind in § 4 Abs. 4, Sätze 2, 3, 4 SächsGemO geregelt.
So auch ausdrücklich Gesetzentwurf der Staatsregierung, Gesetz zur Änderung des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes, Drs. 6/4787, S. 17 unter Verweis auf BVerwG, Urt. v.
27.09.2000 – 11 CN -1/00 – Rdnr. 22ff. (zitiert nach juris); siehe auch Gössl, BWGZ 2000, 618 (621).
107
Lichtenfeld, in: Driehaus, a.a.O., § 11, Rdnr. 43 ff; siehe auch Gössl, BWGZ 18/2000, 618 (621) sowie die Einzelbegründung zu § 34 SächsKAG, Drucksache 1/2843, S. 37.
108
Dazu z. B. VGH BW, Urt. v. 28.2.2002 – 2 S 2283/01 – Rdnr. 20ff. (zitiert nach juris).
109
Dazu Heislhorn, BWGZ 2002, 282f. unter Verweis auf VGH BW, Beschl. v. 25.2.2002 – 2 S 277/02 –.
110
Dazu bereits oben unter III.7; allerdings kann eine ohne Rückwirkungsanordnung erlassene Gästetaxesatzung für Tatbestände, die bereits vor ihrem Inkrafttreten abgeschlossen
waren, keine Abgabenpflicht begründen, so VGH BW, Urt. v. 28.2.2002 – 2 S 2283/01 – Rdnr. 17f. (zitiert nach juris).
111
Lichtenfeld, in: Driehaus, a.a.O., § 11 Rdnr. 79b.
112
NdsOVG, Urt. v. 13.6.2001 – 9 K 1975/00 – Rdnr. 16, 19 (zitiert nach juris).
113
Die den Finanzbehörden hierzu an die Hand gegebenen §§ 328ff. AO sind im Kommunalabgabenverfahren nicht anwendbar; auf die einschlägigen Vorschriften in der
Abgabenordnung verweist das SächsKAG nicht. Kommt der Betroffene seinen Mitwirkungspflichten nicht nach, etwa weil er eine verlangte Auskunft nicht erteilt, verlangte
Dokumente nicht vorlegt oder den Zutritt zu Räumlichkeiten verweigert, muss die Gemeinde dies im Erhebungsverfahren zunächst einmal hinnehmen. Im Rahmen der
Beweiswürdigung braucht sie dann allerdings nur die Tatsachen verwerten, die ihr bekannt sind.
114
Dabei müssen die Schätzungsergebnisse insgesamt schlüssig, wirtschaftlich möglich und vernünftig sein. Notwendig für eine Schätzung ist, dass der Grundsachverhalt (die
Frage, ob ein Abgabenanspruch besteht oder nicht) ermittelt ist, siehe BFH, Urt. v. 18.12.1984 – VIII R 195/82 –, LS 1 (zitiert nach juris). Es ist nicht zulässig, dass die Gemeinde
bei fehlender Zahlung der Gästetaxe pauschal vom Höchstsatz (Jahres-Gästetaxe) ausgeht, dafür müssen vielmehr konkrete Anhaltspunkte vorliegen, siehe z. B. OVG MV, Urt. v.
26.11.2014 – 1 K 14/11 – Rdnr. 46 (zitiert nach juris).
115
Gelingt der Behörde der Nachweis nicht, dass ein abgabenrechtlich relevanter Sachverhalt vorliegt, so darf sie folglich auch keinen Abgabenbescheid erlassen. Verletzt der
Beteiligte bewusst Mitwirkungspflichten, so soll bereits ein geringerer Grad an Überzeugung ausreichen, damit die Behörde einen Abgabenanspruch annehmen darf, siehe BFH,
Urt. v. 15.02.1989, – X R 16/86 –, Orientierungssatz 3 (zitiert nach juris).
116
Dazu siehe NdsOVG, Urt. v. 13.6.01 – 9 K 1975/00 – Rdnr. 15 (zitiert nach juris); so auch Pommer, in: Christ/Oebbecke, Handbuch Kommunalabgabenrecht (2016), Kapitel G, Rdnr. 54,
117
Zu den Einzelheiten vgl. App, KStZ 2003, 69.
118
Dabei handelt es sich um einen Straftatbestand.
119
Dies sind Ordnungswidrigkeiten.
120
Siehe dazu auch Meier/Sander, KStZ 2003, 41 (44).
121
Siehe OVG MV, Beschl. v. 27.7.2005 – 4 K 4/03 – Rdnr. 22; ebenso: BVerwG, Beschl. v. 27.7.1995 – 7 NB 1/95 – Rdnr. 21 (jeweils zitiert nach juris).
105
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V. Tourismusabgabe
1. Überblick
Die Tourismusabgabe dient der Finanzierung touristischer Aufgaben innerhalb einer Kommune. Die Einnahmen aus der Tourismusabgabe sind von den örtlichen Tourismusprofiteuren zu
leisten. Sie müssen zweckgebunden eingesetzt werden und bewirken damit unmittelbar eine Stärkung des lokalen Tourismus.
Grundsätzlich kann die Tourismusabgabe, ebenso wie die Gästetaxe, von allen Gemeinden in Sachsen erhoben werden.122
Die Tourismusabgabe ist in § 35 SächsKAG geregelt und wird als
„Beitrag eigener Art“ charakterisiert.124

wand in der Gemeinde verursachen. Schließlich können mit den
Einnahmen aus der Tourismusabgabe nur touristische Aufgaben
finanziert werden (Zweckbindung). Erhebungsberechtigt sind also
Gemeinden, die Einrichtungen oder Anlagen vorhalten bzw.
Veranstaltungen durchführen, die überwiegend zur Nutzung
durch Touristen bestimmt sind.126
Ob eine Gemeinde eine Tourismusabgabe erhebt, liegt in ihrem
Ermessen („Gemeinden können (…) eine Tourismusabgabe erheben.“).127

2. Wer kann die Tourismusabgabe erheben?

3. Was kann mit der Tourismusabgabe finanziert
werden?

Gemäß § 35 Absatz 1 SächsKAG können (alle) Gemeinden eine
Tourismusabgabe erheben.125 Auf das touristische Profil einer Gemeinde, also ob es sich um einen Kur-, Erholungsort oder eine
„sonstige Fremdenverkehrsgemeinde“ handelt, kommt es nicht
mehr an. Die Gemeinde muss lediglich touristische Angebote oder
Einrichtungen vorhalten oder systematisch Maßnahmen zur
Förderung des Tourismus durchführen, die einen finanziellen Auf-

Mit der Tourismusabgabe können im Wesentlichen die gleichen
Aufgaben finanziert werden, wie mit der Gästetaxe, sodass insofern auf die obigen Ausführungen zur Gästetaxe (Kapitel IV.3.)
verwiesen werden kann.128 Es können vor allem Einrichtungen,
Anlagen und Veranstaltungen, die einem touristischen Zweck
dienen, finanziert werden. Ein Angebot der Kommune kann also
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Kurz und knapp: die Tourismusabgabe123

Wer kann die Tourismusabgabe
erheben?

alle Gemeinden

Was kann damit finanziert werden?

touristische Aufgaben der Gemeinden
§
auch Refinanzierung von Tourismuswerbung/Marketing

Wer zahlt?

Unternehmen, die von dem Tourismus wirtschaftlich
profitieren
§
unmittelbare und mittelbare Vorteile werden erfasst

Welche Besonderheiten gibt es?

§
strenge Zweckbindung
§
Kalkulation erforderlich

insbesondere dann mit der Tourismusabgabe finanziert werden,
wenn es – nach dem Willen der Gemeinde - hauptsächlich dem
Tourismus dienen soll. Hierzu zählen jedenfalls keine Angebote, die
überwiegend den Einwohnern der Gemeinden dienen sollen, insbesondere keine Einrichtungen der „Daseinsvorsorge“. Hier ist die
Kontrollfrage zu stellen, ob es die Einrichtung (bzw. in diesem
Umfang und in dieser Qualität) auch dann gäbe, wenn der Ort kein
besonderes touristisches Profil hätte oder anstrebte. Soweit diese
Frage zu verneinen ist, darf ein Aufwand der Gemeinde angesetzt
werden, da der für die Errichtung und Unterhaltung anfallende
Aufwand einen Tourismusbezug aufweist und nicht in erster Linie
für Einheimische geschaffen worden ist.129 Neben dem „Haupt-

122

zweck“ Tourismus können aber grundsätzlich auch andere Ziele
(z. B. Verbesserung der Lebensqualität der Einwohner) verfolgt
werden, solange die Einrichtung, Anlage oder Veranstaltung
maßgeblich130 den Gästen dienen soll. Dies sollte auf Grundlage
einer nachvollziehbaren Bewertung bzw. Schätzung erfolgen
(Wahrscheinlichkeitsmaßstab).131
Der einzige Unterschied zur Gästetaxe besteht darin, dass die
Einnahmen aus der Tourismusabgabe auch für Tourismuswerbung eingesetzt werden dürfen. Dies wird ausdrücklich in § 35
Absatz 1 Satz 1 SächsKAG bestimmt.132

Siehe dazu bereits Kapitel II.
Für einen Gesamtüberblick, auch über die Unterschiede von Gästetaxe, Tourismusabgabe und Übernachtungssteuer, siehe Anlage 3.
Dies ist nicht unumstritten, aber für die Praxis von eher untergeordneter Bedeutung; von einem „Beitrag besonderer Art“ geht allerdings auch das SächsOVG aus, Urt. v. 29.1.2003
– 5 D 11/01 – Rdnr. 54 (zitiert nach juris); siehe dazu auch z. B. Lichtenfeld, in: Driehaus, a.a.O., § 11 Rdnr. 66 ff. mit genauer Abgrenzung des nordrhein-westfälischen
Fremdenverkehrsbeitrags zu Steuer und Gebühr.
125
Mit der Gesetzesänderung im Jahr 2016 wurde klargestellt, dass grundsätzlich jede Gemeinde eine Gästetaxe erheben kann und es nicht darauf ankommt, ob die Gemeinde als
Kur- oder Erholungsort anerkannt ist oder als „sonstige Fremdenverkehrsgemeinde“ qualifiziert werden kann. Es ist also nicht (mehr) maßgeblich, dass der Tourismus der
dominierende Wirtschaftsfaktor in der Gemeinde ist. Siehe dazu bereits oben unter Kapitel IV.2 m.w.Nachw.
126
Dazu sogleich unter V.3 bzw. siehe auch die Ausführungen zur Gästetaxe unter Kapitel IV.3.
127
Ob sich das Ermessen der Gemeinde im Falle eines defizitären Haushalts zu einer Pflicht, eine Tourismusabgabe zu erheben, verdichten kann, ist – soweit ersichtlich – noch nicht
rechtlich geklärt; dazu bereits oben Kapitel IV.2; gegen eine„Erhebungspflicht“: Gottschaller, BayVBl. 2015, 77.
128
§ 35 Abs. 1 Satz 1 SächsKAG verweist insofern auf die Kosten, die den Gemeinden „aus der Erfüllung der in § 34 Abs. 1 genannten Aufgaben“ entstehen; dazu auch die
Gesetzesbegründung (Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes, Drucksache 6/4787, S. 18).
129
Sächsischer Städte- und Gemeindetag (SSG), Satzungsmuster für eine Gästetaxesatzung, SLK 4/2017, Anm. zu § 1, S. 11; dies ist für die Tourismusabgabe übertragbar.
130
Das NdsOVG hat ein Schwimmbad, das (nur) zu 17-30% von Einheimischen genutzt wird, als touristische Einrichtung anerkannt, die durch den Fremdenverkehrsbeitrag (hier stellt
sich die gleiche Problematik) refinanziert werden kann, vgl. Urt. v. 13.12.2006 – 9 KN 180/04 – (zitiert nach juris). Auch Gottschaller geht in BayVBl. 2015, 77 (79) davon aus, dass die
Bestimmung für den Tourismus zumindest im Vordergrund der Leistung stehen muss, die Leistung also zumindest annähernd im gleichen Umfang von Touristen wie Einwohnern
genutzt wird.
131
Zu diesem Abschnitt im Einzelnen bereits oben, Kapitel IV.3.
132
Dazu auch die Gesetzesbegründung (Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes, Drucksache 6/4787) S. 18.
123
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4. Wer zahlt die Tourismusabgabe?
Die Tourismusabgabe wird von den örtlichen Tourismusprofiteuren, also jenen Unternehmen, denen der Tourismus zu
Gute kommt, verlangt. § 35 Absatz 1 Satz 1 SächsKAG benennt als
Abgabenschuldner die selbständig tätigen, natürlichen und
juristischen Personen133, denen durch den Tourismus im Gemeindegebiet unmittelbar oder mittelbar besondere wirtschaftliche
Vorteile erwachsen.
Zu den selbständig Tätigen zählen alle Personen, die eine gewerbliche Tätigkeit im Sinne des Einkommensteuerrechts ausüben.134 Auch Ortsfremde können Schuldner der Fremdenverkehrsabgabe sein, sofern sie in der erhebenden Gemeinde eine
Betriebsstätte135 im Sinne von § 12 der Abgabenordnung haben.136
Abgabepflichtiger „Tourismusprofiteur“ ist, wem durch den
Tourismus „besondere wirtschaftliche Vorteile erwachsen“ (vgl.
§ 35 Absatz 1 Satz 1 SächsKAG). Solche tourismusbedingten
Vorteile können bereits in einer bloßen Gewinnchance oder in
einer erhöhten Verdienstmöglichkeit liegen. Es kommt jedenfalls
nicht darauf an, ob der Abgabenpflichtige die ihm gebotenen
Vorteile nutzt oder etwa tatsächlich gar keine Gewinne erzielt
hat.137 Es genügt ein abstrakter wirtschaftlicher Vorteil aus dem
Tourismus.138 Ein unmittelbarer Vorteil wird angenommen, wenn
eine direkte Verbindung zwischen Unternehmen und Tourist
besteht (z. B. Beherbergungsbetrieb, Skiverleih (sog. „1. Umsatzstufe“)). Ein mittelbarer Vorteil entsteht demjenigen Unternehmen, das in Beziehung zu den unmittelbar Bevorteilten steht
(z. B. Vermieter oder Verpächter von Hotelanlagen, Getränkelieferant für Ausflugslokal, Handwerker, Dekorateure, Banken,
Werbeagenturen usw. (sog. „2. Umsatzstufe“)).139 Da sowohl ein
unmittelbarer als auch ein mittelbarer Vorteil die Abgabenpflicht
begründen kann, kommt es auf eine Abgrenzung letztlich nicht
an.140 Die Unterscheidung kann allerdings bei der Höhe der Vorteilssätze eine Rolle spielen.
Eine Gemeinde, die eine Tourismusabgabe erheben möchte, muss
alle abgabepflichtigen Tourismusprofiteure ermitteln und
erfassen.141 Dabei ist es aber ausreichend, ähnliche Unternehmen in
Gruppen (sog. „Vorteilsgruppen“) zusammenzufassen.142 Werden
einzelne (Gruppen von) Tourismusunternehmen außer Acht
gelassen, kann darin ein Verstoß gegen das Gleichbehandlungsgebot liegen. Schließlich würden jene Unternehmen, die von
der Abgabepflicht betroffen sind, gegenüber denen, die von ihr
ausgenommen sind, benachteiligt.
Eine Gemeinde kann sich grundsätzlich bei der
(erstmaligen) Einführung einer Tourismusabgabe
an den Vorteilsgruppen aus anderen Gemeinden,
die bereits die Tourismusabgabe erheben, orientieren. Dabei muss sie allerdings ihre eigenen ortsspezifischen
Besonderheiten143 beachten. Ein unkritisches und unangepasstes
Kopieren der Abgabepflichtigen einer anderen Gemeinde kann
dazu führen, dass die Tourismusabgabesatzung insgesamt unwirksam ist.

Um keine Abgabepflichtigen zu „vergessen“ sollte
eine Gemeinde trotz einer gründlichen Ermittlung
der örtlichen Unternehmen eine „Auffangvorschrift“ in ihre Satzung aufnehmen. Der Auffangtatbestand kann jedoch nur solche Abgabepflichtigen betreffen,
die im Zeitpunkt des Satzungserlasses noch nicht vollständig
vorhersehbar sind.144 Die Gemeinde soll sich also nicht auf der
Auffangvorschrift „ausruhen“, sondern sie muss alle bereits
vorhandenen bzw. erkennbaren Vorteilsgruppen ermitteln und
bewerten. Die Auffangvorschrift darf also nur solche Fälle erfassen,
die die Gemeinde im Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses nicht
erkennen kann. Außerdem ist darauf zu achten, dass der jeweilige
Vorteil durch den vorgesehenen Abgabemaßstab145 sachgerecht
abgebildet wird, die „aufgefangenen“ Fälle also im Vergleich zu den
anderen Vorteilsgruppen„gerecht“ behandelt werden.146

5. Wie wird die Tourismusabgabe berechnet?
Die Tourismusabgabe wird auf Grundlage einer Kalkulation
berechnet. Bei der Bestimmung der (Höhe) der Tourismusabgabe
muss sich die Gemeinde – wie bei der Gästetaxe147 – vor allem an
den jeweiligen Vorteilen der Abgabeschuldner, am Zweckbindungsgrundsatz und am Äquivalenzprinzip orientieren. Die
Gemeinde muss ermitteln, welche Kosten sie durch die Tourismusabgabe finanzieren kann und will148 und welche Einnahmen sie
erwarten kann.

5.1 Grundlagen der Berechnung
Zunächst sind die Kosten für die Einrichtungen, Anlagen, Veranstaltungen und sonstige Angebote mit touristischem Zweck nach
betriebswirtschaftlichen Grundsätzen149 zu bestimmen. Insofern
gilt im Wesentlichen das Gleiche wie bei der Gästetaxe.150 Auch bei
der Tourismusabgabe ist der sogenannte „Eigenanteil“, der der
Nutzung der touristischen Angebote durch die Einwohner
Rechnung trägt, von den Gesamtkosten in Abzug zu bringen.151
Ebenso müssen Zuschüsse oder anderweitige Einnahmequellen,
die die Kosten reduzieren können (Gebühreneinnahmen,
Einnahmen aus einer Gästetaxe), vom Gesamtaufwand abgezogen
werden.152
Mithilfe der Kalkulation müssen weiterhin die Einnahmen aus der
Tourismusabgabe prognostiziert werden. Die Prognose der zu
erwartenden Einnahmen ist bei der Tourismusabgabe etwas
komplizierter, als bei der Gästetaxe. Für die Einnahmenprognose
muss die Gemeinde
§
die (genauer: alle) Abgabenschuldner („Tourismusprofiteure“)

kennen und gegebenenfalls in Gruppen zusammenfassen153
und
§
den jeweiligen tourismusbedingten Vorteil der Abgaben-

schuldner bestimmen (dazu sogleich unter 5.2.).
Die Einnahmen dürfen die – deckungsfähigen – Kosten nicht
übersteigen (Kostenüberdeckungsverbot). Dies stellt der
sogenannte Hebesatz sicher (dazu unten 5.3.).
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5.2. Wie wird der tourismusbedingte Vorteil der Abgabenschuldner bestimmt?

Tourismusangebot
der Gemeinde

Tourismusabgabe

Touristen
besuchen
Gemeinde

Hintergrund und Rechtfertigung der Tourismusabgabe
ist es, dass diejenigen an der Finanzierung kommunaler
Tourismusangebote beteiligt werden sollen, die hiervon
besonders profitieren. Während bei der Gästetaxe die
Vorteile des Gastes abgeschöpft werden, soll die Tourismusabgabe von den örtlichen Unternehmen herangezogen werden – und zwar in dem Umfang, in dem sie
vom Tourismus profitieren.

Wirtschaftliche
Vorteile für
Unternehmen

133

Eine „natürliche Person“ ist in der Rechtsterminologie ein Mensch, während es sich bei „juristischen Personen“ um eine Vereinigung von Personen oder um eine Vermögensmasse
handelt. Sowohl die natürlichen, als auch die juristischen Personen sind rechtsfähig, das bedeutet sie können Träger von Rechten und Pflichten sein. Juristische Personen werden
erst durch die Eintragung in ein gerichtliches Register (zum Beispiel das Handelsregister) rechtsfähig. Juristische Personen können sich – im Gegensatz zu den natürlichen
Personen – nicht selbst vertreten; juristische Personen werden durch ihre Organe vertreten. Juristische Personen sind zum Beispiel Aktiengesellschaften (AG), Gesellschaften mit
beschränkter Haftung (GmbH) und eingetragene Vereine (e.V.). Gesellschaften bürgerlichen Rechts (GbR) oder Kommanditgesellschaften (KG) sind dagegen streng genommen
keine juristischen Personen. Obwohl in § 35 I 1 Abs. 1 Satz 1 SächsKAG auf natürliche und juristische Personen abgestellt wird, wird in der Literatur vertreten, dass OHGs, KGs und GbRs den
juristischen Personen hinsichtlich der Tourismusabgabe gleichgestellt werden müssen, so z. B. Lichtenfeld, in: Driehaus, a.a.O., § 11 Rdnr. 84; Büchel, in: Büchel/Patt, a.a.O., Rdnr. 15
und auch Gottschaller, BayVBl. 77 (81). Auch Körperschaften des öffentlichen Rechts sind abgabenpflichtig, wenn sie in Konkurrenz zu privatwirtschaftlich nach Gewinn
strebenden Betrieben treten, siehe Lichtenfeld, in: Driehaus, a.a.O., § 11 Rdnr. 85 sowie Einzelbegründung zu § 34 SächsKAG, Drucksache 1/2843, S. 39.
134
Der Begriff„Selbständigkeit“ wird weiter allerdings gefasst, als er in § 18 Abs. 1 EStG definiert ist, siehe dazu z. B. Gottschaller, BayVBl. 2015, 77 (80).
135
Zum Begriff der Betriebsstätte vgl. Lichtenfeld, in: Driehaus, a.a.O., § 11 Rdnr. 86a ff.; hier werden als „Betriebsstätte“ auch unterirdisch verlaufende Rohrleitungen, Verkaufsstellen,
örtliche Schaltstationen von auswärtigen Versorgungsunternehmen, Telefonzellen genannt. Zur Abgabepflicht eines Stromversorgungsunternehmens siehe BayVGH, Urt. v.
5.4.2017 – 4 BV 16.1970 – (zitiert nach juris).
136
Einzelbegründung zu § 34 SächsKAG a.F., Drucksache 1/2843, S. 39.
137
Siehe Lichtenfeld, in: Driehaus, a.a.O., § 11 Rdnr. 80; OVG SH, Urt. v. 17.3.2008 – 2 LB 40/07 –, LS 1 (zitiert nach juris).
138
SächsOVG, Urt. v. 29.1.2003 – 5 D 11/01 – Rdnr. 64; ebenso auch VG Köln, Urt. v. 27.9.2016 – 17 K 6525/14 – Rdnr. 29 (zitiert nach juris).
139
Zu diesem Abschnitt siehe Lichtenfeld, in: Driehaus, a.a.O., § 11 Rdnr. 81 mit einer Liste von Einzelfällen zu bestimmten Berufsgruppen ab Rdnr. 87ff; auch zu einzelnen
Berufsfeldern: Benne, ZKV 2013, 174 ff.; Gottschaller, BayVBl. 77 (81); zur Unterscheidung von mittelbarem und unmittelbarem Vorteil siehe auch die Gesetzesbegründung
(Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes, Drucksache 6/4787, S. 18).
140
Lichtenfeld, in: Driehaus, a.a.O., § 11 Rdnr. 82.
141
So erst kürzlich das VG Stade, Urt. v. 5.7.2012 – 4 A 1182/10 – Rdnr. 37 (zitiert nach juris).
142
So auch ausdrücklich die Gesetzesbegründung (Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes, Drucksache 6/4787, S. 19) unter
Verweis auf SächsOVG, Urt. v. 29.1.2003 – 5 D 11/01 –.
143
Zum Beispiel hat das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht entschieden, dass der Eigenanteil nicht durch pauschale Bezugnahme auf Rechtsprechung zu anderen
Kommunen übernommen werden könne, sondern im Einzelfall durch die Kommune erwogen werden müsse, Urt. v. 1.2.2016 – 9 KN 277/14 –.
144
So auch Benne, ZKV 2013, 174 (177).
145
Dazu unten unter Kapitel V.V.
146
So jedenfalls das VG Stade, Urt. v. 05.07.2012 – 4 A 1182/10 –, Rdnr. 49 unter Bezugnahme auf das NdsOVG, Urt. v. 22.11.2010 – 9 LC 393/08 – Rdnr. 53 (zitiert nach juris).
147
Dazu siehe oben Kapitel IV.5; auf die dortigen Ausführungen wird verwiesen.
148
Eine volle Kostendeckung ist ebenso wie bei der Gästetaxe nicht zwingend, Gössl, BWGZ 2000, 618 (621).
149
Das Gesetz und auch die Gesetzesbegründung geben zu der Frage, wie die Kosten zu bestimmen sind, keinen Hinweis. Der SSG verweist in der Begründung zu seiner MusterGästetaxesatzung zu Recht auf § 11 SächsKAG, der für Benutzungsgebühren explizit regelt, dass die Kosten nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zu bestimmen sind; so
wohl auch Pommer, in: Christ/Oebbecke, Handbuch Kommunalabgabenrecht (2016), Kapitel G, Rdnr. 31; ebenso Gössl, BWGZ 2000, 618 (619); zur Problematik siehe auch
Gottschaller, BayVBl. 2015, 77 (79f.).
150
Siehe oben Kapitel IV.V.
151
Siehe Lichtenfeld, in: Driehaus, a.a.O., § 11 Rdnr. 75. Der Eigenanteil kann nicht durch pauschale Bezugnahme auf Rechtsprechung zu anderen Kommunen übernommen werden,
sondern muss im Einzelfall durch die Kommune erwogen werden, OVG Nds., Urt. v. 1.2.2016 – 9 KN 277/14 –. Inwieweit die kommunalen Angebote von Tages- oder
Übernachtungsgästen genutzt werden, spielt bei der Tourismusabgabe – anders als bei der Gästetaxe, siehe oben Kapitel IV.V. – keine Rolle. Bei der Tourismusabgabe wird auf den
Vorteil abgestellt, der den örtlichen Unternehmen infolge des Tourismus erwächst. Dabei differenziert die Regelung in § 35 SächsKAG nicht zwischen dem Tages- und dem
Übernachtungstourismus.
152
Grundsätzlich kann eine Gemeinde neben einer Tourismusabgabe auch eine Gästetaxe erheben. Allerdings gebietet es das „Verbot der Doppelfinanzierung“, dass
Tourismusabgaben nur soweit erhoben werden dürfen, wie der abgabefähige Aufwand nicht bereits durch die Gästetaxe oder Benutzungsgebühren gedeckt ist.
153
Dazu bereits oben unter V.4.
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Um den tourismusbedingten Vorteil der verschiedenen Unternehmen zu bestimmen, wird in der Regel geschätzt, welcher Anteil
des Gewinns eines Unternehmens vom örtlichen Tourismus
beeinflusst ist. Bevor der tourismusbedingte Gewinnanteil aber
ermittelt werden kann, muss zunächst der Gesamtgewinn des
abgabepflichtigen Unternehmens bekannt sein. Der Gewinn kann
ermittelt werden, indem die Abgabensatzung eine Erklärungspflicht der Abgabenschuldner festschreibt.154 Meistens umfasst
diese Erklärungspflicht allerdings nur den Jahresumsatz. Der

Der tourismusbedingte Gewinnanteil wird anhand des
sog. „Vorteilssatz“ ermittelt. Der Vorteilssatz drückt aus in
welchem Umfang das abgabepflichtige Unternehmen vom
Tourismus profitiert. Es ist jedoch praktisch kaum möglich,
für jeden einzelnen Abgabepflichtigen den realen Vorteil zu
ermitteln. Deshalb darf eine Gemeinde die jeweiligen
Vorteilssätze schätzen.157 Außerdem ist es ausreichend, wenn
sie für gleichartige Gruppen von Abgabepflichtigen („Vorteilsgruppen“) Vorteilssätze158 bildet.159 Dabei steht der Gemeinde, die eine Tourismusabgabe erhebt, ein weites Ermessen zu.160

Die Gerichte können die Vorteilssätze wegen des weiten Ermessensspielraums nur eingeschränkt überprüfen. Eine Grenze ist
allerdings dort erreicht, wo gegen das Gebot der Abgabengerechtigkeit verstoßen ist. Die Vorteilssätze müssen für die
Abgabenschuldner innerhalb einer Vorteilsgruppe und auch im
Verhältnis der Vorteilsgruppen untereinander „in sich stimmig“
bzw. „gerecht“ sein und dürfen nicht willkürlich erscheinen.161 Für
eine nachvollziehbare Differenzierung der Vorteilssätze kann es
erforderlich sein, Untergruppen oder Abgabestufen mit verschiedenen Vorteilssätzen zu bilden.162
Für die kommunale Praxis ist in diesem Zusammenhang ein Urteil des Schleswig-Holsteinischen
Oberverwaltungsgerichts163 interessant. Das Gericht hat nämlich eine Tourismusabgabensatzung
für rechtmäßig erklärt, in der (nur) folgende vier Vorteilsstufen
gebildet wurden:
Vorteilsstufe 1 ( Vorteilssatz von 25 %): Unternehmen, die
mittelbare, geringe Vorteile durch den Tourismus haben, weil sie
zwar keine Leistungen direkt für den Feriengast erbringen aber für
die Betriebe, die unmittelbar die Leistungen für die Gäste
erbringen. Für diese Gruppe ist typisch, dass sie überwiegend für
Ortsansässige die Leistung erbringen (z. B. Blumengeschäfte,
Handwerker, Bauunternehmer, Tischlereien).

Gewinn muss dann von der Gemeinde anhand des Umsatzes grob
geschätzt werden. Um den branchendurchschnittlichen Anteil
des Gewinns am Umsatz festzustellen, kann die Gemeinde einen
„Gewinnsatz“155 festlegen, der mit dem Umsatz des Abgabenschuldners multipliziert wird. Es ist anerkannt, dass sich der
Gewinnsatz an der Richtsatzsammlung des Bundesministeriums
der Finanzen für die Finanzbehörden der Länder orientieren
kann.156

Sonstiger Gewinn

Sonstiger Gewinn

Tourismusbedinger
Gewinn

Sonstiger Gewinn

Sonstiger Gewinn

Vorteilsstufe 2 ( Vorteilssatz von 50 %): Unternehmen, die
mittelbare, nicht nur geringe Vorteile durch den Tourismus haben,
die sowohl von Touristen, als auch von Einwohnern frequentiert
werden (z. B. Apotheken, Bäckereien, Buchhandlungen, Handarbeitseinzelhandel, Tankstellen).
Vorteilsstufe 3 ( Vorteilssatz von 75 %): Unternehmen, die unmittelbare, geringe Vorteile haben, d. h. überwiegend, aber nicht
ausschließlich auf den Tourismus ausgerichtet sind.
Vorteilsstufe 4 ( Vorteilssatz von 100 %164): Unternehmen, die
unmittelbare, nicht nur geringe Vorteile durch den Tourismus erzielen, d. h. Betriebe die nahezu ausschließlich auf den Tourismus
ausgerichtet sind.
Ob sich auch die Sächsischen Gerichte dieser Spruchpraxis anschließen werden, bleibt abzuwarten, sodass vollständige
Rechtssicherheit bei der Übernahme dieses 4-Stufen-Modells in
Sachsen noch nicht gewährleistet ist. Immerhin hat aber der
Sächsische Gesetzgeber in der Gesetzesbegründung ausdrücklich auf die Entscheidung des Schleswig-Holsteinischen
Oberverwaltungsgerichts hingewiesen und das 4-Stufen-Modell
damit als grundsätzlich zulässig anerkannt.165 Das SchleswigHolsteinische Modell führt zu einer starken Vereinfachung der
Vorteilsbestimmung und Kalkulation und so letztlich auch zu einer
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erleichterten Umsetzung und Anwendung der Tourismusabgabe.
Gleichzeitig dürfte die Fehleranfälligkeit bei Anwendung dieses
4-Stufen-Modells sinken, weil wenige Vorteilsgruppen zwar zu
einer größeren Verallgemeinerung (Pauschalierung) führen, aber
auch die Vergleichbarkeit der einzelnen Gruppen untereinander
erleichtern.
Die Vorteilssätze – jedenfalls der wichtigsten Abgabengruppen – sollten in der Abgabensatzung
begründet werden.166 Denn bei entsprechender
und überzeugender Begründung können Vorteilssätze noch zulässig sein, auch wenn sie auf den ersten Blick
beispielsweise überhöht oder„ungerecht“ erscheinen.167
Außerdem sollten die Vorteilssätze regelmäßig
überprüft und gegebenenfalls korrigiert werden.168
Die teilweise in der Literatur169 verlangte jährliche
Prüfung der Vorteilslage dürfte allerdings zu ambitioniert sein.
Die meisten Kommunen entscheiden sich dazu die tourismusbedingten Vorteile der Abgabeschuldner anhand prozentualer
Vorteilssätze abhängig vom jeweiligen Gewinn festzulegen (siehe
oben). Manche Gemeinden wählen aber auch einen Mix aus
prozentualen Vorteilssätzen und Festbeträgen: Zum Beispiel
kann der Vorteil für Beherbergungsbetriebe anhand der Anzahl der

154

Übernachtungen, die mit einem in der Satzung bestimmten
Festbetrag multipliziert werden, bemessen werden.170 Für die
übrigen Abgabengruppen wird der Vorteil mittels Vorteils- und
Hebesätzen bestimmt. Es liegt auf der Hand, dass die Kombination
aus verschiedenen Abgabemaßstäben dazu führen kann, dass die
unterschiedlichen Vorteilsgruppen kaum miteinander verglichen
werden können und leicht „Ungerechtigkeiten“ entstehen.171 Die
Rechtsprechung verlangt daher zumindest „hinreichende Gründe
der Verwaltungspraktikabilität“ und fordert im Übrigen eine Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Maßstäbe.172

5.3 Einhaltung des Kostenüberdeckungsverbots
durch den Hebesatz
Die Einnahmen dürfen die – deckungsfähigen – Kosten nicht übersteigen (Kostenüberdeckungsverbot). Die Kalkulation muss also zu
dem Ergebnis gelangen, dass Einnahmen maximal in der Höhe der
Kosten, die mit der Tourismusabgabe finanziert werden dürfen,
erwartet werden.173
Stehen im Rahmen der Einnahmenprognose, die bei der
Kalkulation174 vorgenommen wird, Gewinne, Vorteilssätze und
Anzahl der abgabepflichtigen Unternehmen fest, so bedarf es
eines Korrektivs, das sicherstellt, dass nicht mehr Einnahmen
generiert werden, als Kosten für den Tourismus entstehen: Dies ist
der sogenannte„Hebesatz“.175

Zur Auskunftspflicht einer Steuerberaterkanzlei siehe BayVGH, Urt. v. 9.5.2016 – 4 B 14.2771 – (zitiert nach juris).
Auch„Mindestbeitragssatz“ bzw.„Reingewinnsatz“ genannt.
BayVGH, Urt. v. 9.5.2016 – 4 BV 14.2325 – Rdnr. 27ff.; VG München, Urt. v. 24.7.2003 – M 10 K 02.6154 – (jeweils zitiert nach juris); so auch Benne, ZKV 2013, 174 (177). Falls die
Richtsatzsammlung einzelne Berufsgruppen nicht erfasst, kann insofern auf eine ähnliche/vergleichbare Tätigkeit abgestellt werden. Falls auch das nicht möglich ist, kann die
Gemeinde bei Berufsverbänden nachsehen, ob es dort entsprechende Statistiken zu branchendurchschnittlichen Gewinnen gibt; so Gottschaller, BayVBl. 77 (83).
157
Es muss also kein sog. Wirklichkeitsmaßstab angewendet werden, sondern es reicht der sog. Wahrscheinlichkeitsmaßstab. Es kommt nicht darauf an, ob der Satzungsgeber die
zweckmäßigste, vernünftigste oder gerechteste Lösung gefunden hat. Es genügt, dass der gewählte Wahrscheinlichkeitsmaßstab nicht in einem offensichtlichen Missverhältnis
zu den durch den Fremdenverkehr/Tourismus gebotenen Vorteilen steht, nicht sachwidrig oder willkürlich ist. So das OVG Bln-Bbg, Urt. v. 26.7.2012 – OVG 9 N 34.10 – Rdnr. 18;
ebenso auch Lichtenfeld, in: Driehaus, a.a.O., § 11 Rdnr. 112 und Büchel, in: Büchel/Patt, a.a.O., Rdnr. 30 ff. zu § 35 SächsKAG sowie NdsOVG, Urt. v. 23.3.2009 – 9 LC 257/07 – und
auch OVG SH, Urt. v. 24.9.2008 – 2 LB 16/08 – Rdnr. 27 ff. Die Grenze sei allerdings dort überschritten, wo die Gemeinde nicht einmal ansatzweise versucht die Vorteilssätze
realitätsnah zu bestimmen, BayVGH, Urt. v. 5.4.2017 – 4 BV 16.1970 – Rdnr. 33 (jeweils zitiert nach juris).
158
Die Höhe des Vorteilssatzes kann sich – auch wenn hier Zurückhaltung geboten ist – an den Vorteilssätzen anderer Gemeinden orientieren; maßgebend sind jedoch immer die
jeweiligen örtlichen Verhältnisse in der Gemeinde, die die Tourismusabgabe erhebt. Dazu: VGH BW., Urt. v. 22.8.2012 – 2 S 2925/11 – Rdnr. 51 (zitiert nach juris).
159
Die Gemeinde hat eine Typisierungs- und Pauschalierungsbefugnis, vgl. OVG Bln-Bbg, Urt. v. 26.7.2012 – OVG 9 N 34.10 – Rdnr. 31 (zitiert nach juris).
160
Lichtenfeld, in: Driehaus, a.a.O., § 11 Rdnr.118; NdsOVG, Urt. v. 23.3.2009 – 9 LV 257/07 – Rdnr. 39 (zitiert nach juris) m.w.Nachw.
161
VGH BW., Urt. v. 22.8.2012 – 2 S 2925/11 – Rdnr. 48 m.w.Nachw.; NdsOVG, Urt. v. 23.3.2009 – 9 LV 257/07 – Rdnr. 39 (zitiert nach juris); vgl. auch Büchel, in Büchel/Patt, a.a.O., Rdnr.
32 zu § 35 KAG; Lichtenfeld, in: Driehaus, a.a.O., § 11 Rdnr. 115.
162
Zu diesem Abschnitt vgl. Lichtenfeld, in: Driehaus, a.a.O., § 11 Rdnr.114.
163
OVG SH, Urt. v. 17.3.2008 – 2 LB 40/07 – (zitiert nach juris).
164
Der Vorteilssatz in Höhe von 100% bedeutet jedoch nicht, dass ein Unternehmen seinen ganzen Gewinn an die Kommune abgeben muss. Wegen des Kostenüberdeckungsverbots sind die Einnahmen durch die Tourismusabgabe auf die tatsächlich zu erwartenden Kosten für touristische Angebote der Kommune gedeckelt. Angesichts der
Vielzahl an Abgabenschuldnern, aufgrund dieser Kostengrenze und dem Verbot Mehreinnahmen einzuplanen, dürfte die für ein Unternehmen der Vorteilsstufe 4 zu
entrichtende Tourismusabgabe in aller Regel nur einen eher geringen Anteil des Gewinns ausmachen. Dies wird mit dem sog. Hebesatz sichergestellt, dazu sogleich unter V.5.3.
165
Siehe Gesetzesbegründung (Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes, Drucksache 6/4787, S. 19).
166
Lichtenfeld, in: Driehaus, a.a.O., § 11 Rdnr. 116b mit einem konkreten Beispiel für eine Begründung unter Rdnr. 116c.
167
So z. B., wenn von den Vorteilssätzen anderer Gemeinden erheblich abgewichen wird; vgl. VGH BW., Urt. v. 22.8.2012 – 2 S 2925/11 – Rdnr. 51; zur Unwirksamkeit einer Satzung,
aus der nicht nachvollziehbar hervorgeht, wie die Vorteilssätze errechnet wurden siehe OVG Nds., Urt. v. 1.2.2016 – 9 KN 277/14 – (zitiert nach juris).
168
Es handele sich nicht um„Daten mit gleichsam automatischer Dauerwirkung“, auch Lichtenfeld, in: Driehaus, a.a.O., § 11 Rdnr. 116a.
169
Büchel, in Büchel/Patt, SächsKAG-Kommentar, Rdnr. 33 zu § 35.
170
Solche pauschalen Maßstäbe können auch bei Betrieben des Gaststättengewerbes, die nach der konzessionierten Fläche oder der Zahl der angebotenen Sitzplätze bemessen
werden, zulässig sein, vgl. Büchel, in Büchel/Patt, a.a.O., Rdnr. 40 zu § 35 KAG.
171
Dazu auch Lichtenfeld, in: Driehaus, a.a.O., § 11 Rdnr.116.
172
VGH BW., Urt. v. 22.8.2012 – 2 S 2925/11 – Rdnr. 45 (zitiert nach juris).
173
Siehe insofern auch das detaillierte Rechnungsbeispiel bei Gottschaller, BayVBl. 77 (86f.).
174
Zum Kalkulationserfordernis bei der Tourismusabgabe, siehe VGH BW., Urt. v. 4.12.2003 – 2 S 2669/02 – Rdnr. 32 (zitiert nach juris).
175
Zum Hebesatz (dort„Betragssatz“ genannt) siehe auch Gottschaller, BayVBl. 77 (84).
155
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Kosten
Gesamtaufwand
für touristische
Leistungen

-

Zuschüsse,
Gästetaxe,
Gebühren

-

Eigenanteil
(Einwohner)

Einnahmen

Umsatz

x

Gewinnsatz

x

Vorteilssatz

x

Hebesatz

x

Anzahl

-

Befreiungen/
Ermäßigungen

Gewinn
Vorteil
[Anm.: Die Einnahmen müssen pro Abgabengruppe prognostiziert und insgesamt addiert werden]

Der Hebesatz stellt auch sicher, dass nicht der gesamte tourismusbedingte Gewinn, sondern nur ein Anteil hiervon, als Tourismusabgabe abgegeben werden muss. Der Hebesatz wird für alle Abgabengruppen einheitlich festgelegt.
Liegt zum Beispiel der Gewinn einer Bäckerei für das letzte Jahr bei
10.000 € (bzw. wird der Gewinn von der Gemeinde auf 10.000 €
geschätzt) und hat die Satzung einen Vorteilssatz von 25 %
festgelegt, so muss der Bäcker bei einem Hebesatz von 3 % eine
Tourismusabgabe in Höhe von 75 € entrichten.

6. Satzung
Die Tourismusabgabe wird auf Grundlage einer Satzung erhoben.
Die Satzung muss – ebenso wie bei der Gästetaxe176 – neben den
kommunalabgabenrechtlichen Anforderungen des § 2 Absatz 1
Satz 2 SächsKAG auch die Vorschriften der Gemeindeordnung und
allgemeine Rechtsgrundsätze beachten.177 Insbesondere muss die
Satzung sicherstellen, dass das Gleichbehandlungsgebot nicht
verletzt wird, also die einzelnen abgabepflichtigen Unternehmen
„gerecht“ entsprechend ihrem jeweiligen tourismusbedingten
Vorteil herangezogen werden. Bei Verstößen gegen den Gleichheitssatz ist die Rechtsprechung oftmals sehr streng und nimmt
eine Gesamtunwirksamkeit der Satzung an.178 Ein weiterer wesentlicher und in der Satzung zu beachtender Grundsatz ist das Kostenüberschreitungsverbot.179
Da auch der Abgabenmaßstab zwingender Bestandteil der Abgabensatzung ist (vgl. § 2 Absatz 1 Satz 2 SächsKAG) und nicht der
Ausgestaltung durch die Verwaltung unterliegen darf, muss der
Abgabenmaßstab – aufgeschlüsselt in Vorteilssatz und Hebesatz –
für jeden Anwendungsfall in der Satzung konkret geregelt
werden.180 Wurde ein einzelner Vorteilssatz fehlerhaft festge-

setzt, ist grundsätzlich die gesamte Satzung unwirksam.181
Auch in einer Tourismusabgabensatzung können grundsätzlich Ermäßigungs- oder Befreiungsmöglichkeiten geregelt werden
(§ 35 Absatz 3 Satz 3 SächsKAG). In Betracht kommt eine Befreiung
zum Beispiel dann, wenn sich in der Gemeinde ein freiwilliges
Finanzierungsmodell etabliert hat und sich ein Abgabepflichtiger
hieran aktiv beteiligt.182 Hierdurch kann ein Anreiz geschaffen
werden, die örtlichen Tourismusunternehmen zu einer finanziellen
Beteiligung für touristische Angebote auf freiwilliger Basis zu
gewinnen.

7. Bewertung
Ein wichtiger Vorzug der Tourismusabgabe besteht darin, dass alle
Profiteure des Tourismus abhängig von ihrem jeweiligen Nutzen
herangezogen werden können. Es besteht also ein großer Kreis an
Abgabepflichtigen. Das große Kollektiv der Abgabenpflichtigen
verteilt die zu tragenden finanziellen Lasten auf viele Schultern,
sodass die Höhe der einzelnen Abgaben eher gering ausfallen
dürfte (Bagatellabgabe). Wegen der zwingenden Zweckbindung
der Tourismusabgabe kommen die Einnahmen unmittelbar dem
Tourismus zu Gute und können ihn nachhaltig fördern. Die
Tourismusabgabe kann daher bei den betroffenen Unternehmen –
bei entsprechender Kommunikation der Vorteile und gegebenenfalls sogar einem Mitspracherecht hinsichtlich der Verwendung der
Einnahmen – eine höhere Akzeptanz erlangen, als andere Finanzierungsinstrumente.
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176

Auf die Ausführungen oben unter IV.7., die auch für die Tourismusabgabe gelten, wird daher verwiesen.
Dazu auch Lichtenfeld, in: Driehaus, a.a.O., § 11 Rdnr. 76.
Siehe nur siehe VGH BW., Urt. v. 22.8.2012 – 2 S 2925/11 – Rdnr. 58 sowie VG Stade, Urt. v. 5.7.2012 – 4 A 1182/10 – Rdnr. 51 (jeweils zitiert nach juris).
179
VGH BW., Urt. v. 4.12.2003 – 2 S 2669/02 – Rdnr. 34 (zitiert nach juris).
180
Lichtenfeld, in: Driehaus, a.a.O., § 11 Rdnr. 114.
181
Siehe z. B. VGH BW., Urt. v. 22.8.2012 – 2 S 2925/11 – Rdnr. 58 (zitiert nach juris).
182
Dazu auch ausdrücklich die Gesetzesbegründung, siehe Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes, Drucksache 6/4787,
S. 19.
177

178
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VI. Sonstige Instrumente
Anstelle der Gästetaxe und der Tourismusabgabe sind auch Kooperationsmodelle – sogenannte „freiwillige Modelle“ – zur Finanzierung touristischer Aufgaben und Einrichtungen in Betracht zu
ziehen (1.). Das Instrument der sogenannten Übernachtungssteuer
kann wegen der fehlenden Zweckbindung nur eingeschränkt empfohlen werden und wird deshalb hier nur der Vollständigkeit halber kurz vorgestellt (2.).

1. Freiwillige Finanzierungsmodelle
1.1 Überblick
Die private Mitfinanzierung touristischer Aufgaben auf freiwilliger
Basis gerät zunehmend als vorzugswürdige Alternative zu den
klassischen Pflichtabgaben auf Grundlage der Kommunalabgabengesetze in den Blick. Besonderes Merkmal solcher „freiwilliger
Finanzierungsmodelle“ ist es, dass private Tourismusunternehmen – also vor allem Übernachtungsbetriebe, Gastronomie, grundsätzlich aber Infrastrukturunternehmen wie Flughäfen oder auch
Kultureinrichtungen usw. – sich vertraglich und aufgrund eigenen
Entschlusses dazu verpflichten, einen bestimmten finanziellen
Beitrag zur Förderung des örtlichen Tourismus zu leisten.

Der Reiz für die teilnehmenden Unternehmen besteht meist darin,
dass durch ein freiwilliges Engagement eine Pflichtabgabe, die gegebenenfalls höher und mit einem größeren Verwaltungsaufwand
verbunden wäre, vermieden werden kann. Außerdem besteht die
Möglichkeit Mitbestimmungsrechte zu vereinbaren, sodass die
privaten Tourismusunternehmen nicht nur wissen, was genau mit
ihren Beiträgen passiert (Transparenz), sondern sie meist auch
mitentscheiden können, wie die Gelder verteilt werden. Ein
weiterer Vorteil besteht darin, dass die Einnahmenverwendung
nicht gesetzlich eingeschränkt ist. So können die Einnahmen
insbesondere auch für Marketing- und Werbemaßnahmen eingesetzt werden, was bei einer Gästetaxe nicht zulässig wäre.
Im besten Fall erhöht ein freiwilliges Finanzierungsmodell die
Akzeptanz der finanziellen Beteiligung und führt damit zu mehr
Rechtssicherheit, weil weniger rechtlicher Gegenwind (Gerichtsverfahren) zu erwarten ist. Gleichzeitig können auch Nebenkosten
gesenkt werden, die im Falle einer Abgabenerhebung anfallen
würden (insbesondere für Verwaltungsaufwand, z. B. Versand von
Abgabenbescheiden, Rechtsmittelkosten, Eintreibungsaufwand).
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Kurz und knapp: Freiwillige Finanzierungsinstrumente

Wer kann das Finanzierungsinstrument erheben?

§
keine „Erhebung“, keine Pflichtabgabe
§
Vertrag zwischen der Gemeinde und Tourismusunternehmen

§
sämtliche touristische Aufgaben der Gemeinde

Was kann damit finanziert werden?

§
freie Verwendung der Mittel, also auch für Tourismus-

werbung/Marketing

Wer zahlt?

§
je nach Vertrag: private Tourismusunternehmen und

teilweise auch Gemeinde

§
kaum gesetzliche Vorgaben
§
freie Mittelverwendung

Welche Besonderheiten gibt es?

§
transparente Mittelverwendung
§
Mitbestimmungsrecht/Teilhaberecht der teilnehmenden

Unternehmen kann vertraglich vereinbart werden (z. B.
hinsichtlich Verteilung und Verwendung der Einnahmen)

1.2 „Typen“ freiwilliger Finanzierungsmodelle
Soweit ersichtlich, gibt es in Deutschland bislang noch eher wenige Kommunen, in denen freiwillige Finanzierungsmodelle
erprobt werden. Die prominentesten Vorreitermodelle werden
bereits seit einigen Jahren in Nürnberg, München und Rostock
praktiziert. Aus Sachsen ist das freiwillige Finanzierungsmodell in
Breitenbrunn bekannt.183 Die verschiedenen Typen von freiwilligen
Finanzierungsmodellen zeigen, dass die jeweilige Ausgestaltung
stark von den örtlichen Gegebenheiten und den jeweiligen Protagonisten abhängt.
In Nürnberg wird seit dem Jahr 2010 das so genannte „FondsModell“ praktiziert:184 Als Alternative zur Bettensteuer wurde zwi-

183

schen dem „Verkehrsverein Nürnberg e.V.“, dem über 300 Unternehmen aus der Tourismusbranche angehören, und der Stadt
Nürnberg eine Vereinbarung geschlossen, wonach beide zu
gleichen Teilen Marketingmaßnahmen finanzieren. Für jeden Euro
aus der Privatwirtschaft erklärte sich die Stadt bereit eine Summe in
gleicher Höhe bereitzustellen. Insgesamt wurden in den Jahren
2010 bis 2015 dadurch jährlich 500.000,00 Euro erzielt. Der Verein
akquirierte das Budget der privaten Leistungsträger, in dem er
seinen Mitgliedsbeitrag erhöhte.185 Den privaten Leistungsträgern
steht ein Mitbestimmungsrecht über die Verwendung der Mittel
zu. Im Mai 2015 wurde das Modell für die Jahre 2016 bis 2018

Siehe Landestourismusverband Sachsen e.V., „Handreichung zur Etablierung eines freiwilligen Finanzierungsmodells zur Erfüllung touristischer Aufgaben in Kommunen“
(2014).
Siehe dazu u. a. die Stellungnahme der Congress- und Tourismus-Zentrale Nürnberg im Rahmen einer öffentlichen Anhörung im Ausschuss Tourismus des Bundestages am
22. April 2015, abzurufen unter: https://www.bundestag.de/blob/370182/cd9d7fc033801b8522370613c1175e43/stellungnahmen-sachverstaendige-data.pdf.
185
Vgl. im Einzelnen Ostdeutscher Sparkassenverband/Sparkassenverband Saar,„Wer soll das bezahlen? Leitfaden zur Finanzierung und Organisation des Tourismus auf Ortsebene“,
S. 25; siehe auch Tourismus- und Heilbäderverband e.V. Rheinland-Pfalz, „Nachhaltige Finanzierung kommunaler touristischer Aufgaben – eine Handlungshilfe – Teil 1: Modelle
freiwilliger Beteiligung der (Tourismus-)Wirtschaft“ mit weiteren Praxisbeispielen.
184
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nochmals verlängert.186 Das Ziel des Tourismusfonds, durch gezielte Marketingmaßnahmen die Übernachtungszahlen in weniger
stark besuchten Zeiten zu steigern, wurde erreicht.187
Auch München hat zur Förderung des örtlichen Tourismus ein
„Fonds-Modell“ entwickelt.188 Ähnlich wie in Nürnberg gibt es einen
„Tourismusfonds“, der zu gleichen Teilen von der privaten
Tourismuswirtschaft und der Stadt München finanziert wird. Die
Tourismusunternehmen haben sich in dem Verein „Tourismus
Initiative München e.V.“ (kurz: „TIM“)189 organisiert und leisten ihren
Beitrag in den Fonds durch die Erhebung von Mitgliedsbeiträgen.
Wirtschaft und Stadt entscheiden in der paritätisch besetzten
„Tourismuskommission“ (jeweils sieben Mitglieder, die Stadt hat
eine zusätzliche Stimme) gemeinsam über die Verwendung des
Budgets. Mehrere Arbeitsgruppen, die von der Kommission
eingesetzt werden, erarbeiten Vorschläge über den Mitteleinsatz
für die„Tourismuskommission“.
Auch in Rostock werden Marketingleistungen durch private Tourismusakteure kofinanziert. Seit 2010 leisten private Tourismusunternehmen (rund 70% Beherbergungsbetriebe und rund 30%
sonstige Unternehmen) eine freiwillige Marketing-Umlage. Die
Höhe der Umlage richtet sich nach der Bettenzahl bzw. dem
Umsatz. Die Umlage wird koordiniert und verwaltet von der
„Rostocker Gesellschaft für Tourismus und Marketing mbH“, einem
städtischen Tochterunternehmen. Die Stadt trägt vorerst die
Personalkosten der Gesellschaft. Der Anreiz zur Teilnahme besteht
für die örtlichen Tourismusakteure darin, dass sie in den Genuss
bestimmter Basisleistungen (Internetauftritt, Ermäßigungen bei
Messeauftritten und im Gästeverzeichnis) und projektbezogener
Aktivitäten kommen.190

1.3 Bewertung
Eine allgemeingültige Bewertung der hier vorgestellten PraxisBeispiele ist nur begrenzt möglich. Schließlich ist zu berücksichtigen, dass die Frage, ob und in welcher Weise eine freiwillige
Beteiligung privater Tourismusakteure zur Finanzierung touristischer Aufgaben in Erwägung gezogen wird, stark von den lokalen
und regionalen Bedingungen und Protagonisten abhängt. Eine
Übertragbarkeit der einzelnen Modelle auf andere Kommunen ist
daher regelmäßig nur in Ansätzen möglich. Gleichwohl dienen die
Praxis-Beispiele aber als Vorbilder für andere Kommunen, da sie
verdeutlichen, dass es durchaus möglich ist, touristische Aufgaben
mit Hilfe privater Initiativen kozufinanzieren und Zwangsabgaben
zu vermeiden.
Ein wichtiger Vorteil von freiwilligen Finanzierungsmodellen liegt
in der grundsätzlich höheren Akzeptanz der teilnehmenden Unternehmen. Schließlich dürfen sie in der Regel über die Mittelverwendung und damit über die kommunale Tourismusstrategie
mitentscheiden. Im Vergleich zur Übernachtungssteuer kann sich
eine freiwillige Mitfinanzierung auch als deutlich weniger
bürokratisch und aufwendig für das Tourismusunternehmen
gestalten: So ist es deutlich einfacher einen jährlichen Mitgliedsbeitrag zu entrichten, als z. B. von jedem Gast die Übernachtungssteuer einzufordern, an die Kommune weiterzureichen und beruf-

lich bedingte Übernachtungen herauszufiltern.
Zu beachten ist aber, dass freiwillige Modelle mitunter aufwendige
Abstimmungsprozesse erfordern (Gremienarbeit mit Vertretern
aus Wirtschaft und Gemeinde). Gleichzeitig besteht das Risiko, dass
sich nicht ausreichend viele Unternehmen auf freiwilliger Basis
sowohl finanziell als auch in Bezug auf die Planung und Umsetzung
des Modells beteiligen. Regelmäßig gibt es eine bestimmte Anzahl
von Unternehmen, die sich nicht an der „freiwilligen“ Aufbringung
der Mittel beteiligen, aber gleichwohl von den Ergebnissen der
Zusammenarbeit profitieren („Trittbrettfahrereffekte“).
Rechtliche Hintergründe und Ratschläge zum Themenkomplex
„Freiwillige Modelle“ sind in der „Handreichung zur Etablierung
eines freiwilligen Finanzierungsmodells“ enthalten, die der
Landestourismusverband Sachsen 2014 veröffentlicht hat.

2. Übernachtungssteuer
Die Übernachtungssteuer, die in manchen Kommunen auch unter
Titeln wie „Bettensteuer“, „Kulturförderabgabe“ (Trier, Weimar),
„Kultur- und Tourismustaxe“ (Hamburg) oder „City Tax“ (Berlin)
bekannt ist, wurde in den letzten Jahren von vielen Kommunen als
neue – wenn auch vergleichsweise eher kleine – Einnahmenquelle
in Zeiten knapper Kassen entdeckt. Dabei ist die Übernachtungssteuer sowohl rechtlich als auch politisch umstritten, was sich auch
am Umgang der einzelnen Bundesländer191 mit diesem Finanzierungsinstrument zeigt.
Bei der Übernachtungssteuer handelt es sich um eine örtliche
Aufwandssteuer.192 Wesentliches Merkmal einer Steuer ist, dass
Steuern unabhängig von einer Gegenleistung der Kommune
erhoben werden. Ein weiterer wichtiger Unterschied – und zugleich: gravierender Nachteil – zu anderen Abgaben, wie Gästetaxe
und Tourismusabgabe ist, dass die Einnahmen aus der Erhebung
einer Übernachtungssteuer nicht zweckgebunden – z. B. für die
Förderung und Finanzierung des Tourismus – eingesetzt werden
müssen. Die Einnahmen aus der Übernachtungssteuer fließen also
in den allgemeinen Haushalt der Gemeinde. Die Gemeinde kann,
muss aber nicht, die Einnahmen zur Finanzierung touristischer
Aufgaben verwenden.
Allerdings darf eine Übernachtungssteuer in Sachsen193 jedenfalls nach § 7 Absatz 3 SächsKAG nicht
erhoben werden, wenn die Gemeinde bereits eine
Gästetaxe oder eine Tourismusabgabe erhebt (partielles Verbot).194 Das Verbot eine Übernachtungssteuer zu erheben greift bereits dann, wenn die
Gemeinde entweder eine Gästetaxe oder eine Tourismusabgabe
erhebt. Die Übernachtungssteuer ist also nicht erst dann ausgeschlossen, wenn eine Gemeinde beide Abgaben erhebt.195
Da nur die Einkommensverwendung für den persönlichen
Lebensbedarf (Privatkonsum) Anknüpfungspunkt der Übernachtungssteuer ist, dürfen beruflich veranlasste Aufwendungen (v.
a. Geschäftsreisen, aber auch Reisen zu Aus- und Fortbildungszwecken196) nicht besteuert werden. Dies ist ein weiterer Nachteil
zur Gästetaxe, da diese auch von Geschäftsreisenden erhoben
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werden kann. Grund für den Ausschluss beruflich bedingter Aufwendungen ist, dass es hierbei vordergründig nicht um die
Einkommensverwendung, sondern um die Einkommenserzielung
geht. Außerdem sind Erwerbstätige aus beruflichen Gründen dazu
gezwungen, eine entgeltliche Übernachtung in einem Beherbergungsbetrieb in Anspruch zu nehmen. Dass nebenbei möglicherweise auch private Angelegenheiten (Kultur-, gastronomische Angebote usw.) verfolgt werden, ändert an dem eigentlichen beruflichen Anlass der Übernachtung nichts.197

Umgang der Bundesländer mit
der Übernachtungssteuer

Obwohl sich die Rechtsprechung bereits intensiv mit verschiedenen Fragen der Zulässigkeit der Übernachtungssteuer zu
befassen hatte198, ist das letzte Wort noch nicht gesprochen: Beim
Bundesverfassungsgericht sind drei Verfassungsbeschwerden
gegen die Urteile zur Hamburger199, Bremer200 und Freiburger201
Übernachtungssteuer anhängig. Hier bleibt abzuwarten, wie sich
das Bundesverfassungsgericht zur Übernachtungssteuer positioniert.
Unabhängig von rechtlichen Gesichtspunkten sollte sich eine
Kommune, die die Einführung einer Übernachtungssteuer erwägt,
bewusst machen, dass Geschäftsreisende (anders als bei der
Gästetaxe) und Tagestouristen nicht steuerpflichtig sind. Darüber
hinaus leidet die Akzeptanz dieses Finanzierungsinstruments bei
den Übernachtungsgästen sowie Übernachtungsbetrieben
oftmals unter den relativ umständlichen bürokratischen Hürden
(Arbeitgeberbescheinigung usw.) sowie an der fehlenden
Zweckbindung. Meist zeigen sich sowohl die Gäste, als auch die
Tourismusakteure eher bereit finanzielle Beiträge zu leisten, wenn
sie wissen, wofür die Einnahmen verwendet werden und eine
nachhaltige Verwendung der Mittel sichergestellt ist.

186

keine gesetzliche Einschränkung
Partielles Verbot
Verbot durch Landtagsbeschluss
keine Regelung

Die aktuelle Beitragsordnung kann abgerufen werden unter: https://tourismus.nuernberg.de/fileadmin/dokumente/mitglieder/Beitragsordnung.pdf.
Siehe dazu u. a. die Stellungnahme der Congress- und Tourismus-Zentrale Nürnberg im Rahmen einer öffentlichen Anhörung im Ausschuss Tourismus des Bundestages am
22. April 2015, abzurufen unter: https://www.bundestag.de/blob/370182/cd9d7fc033801b8522370613c1175e43/stellungnahmen-sachverstaendige-data.pdf.
188
Der Kooperationsvertrag zwischen Stadt und Verein wurde im Oktober 2015 auf unbestimmte Zeit verlängert, vgl. Pressemitteilung der Stadt München, abzurufen unter:
https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Referat-fuer-Arbeit-und-Wirtschaft/Tourismusamt/B2B/Kooperationsvertrag-TIM.html.
189
Weitere Informationen zum „Münchener Modell“ können abgerufen werden unter: http://www.tim-muenchen.de/tim/muenchner-modell.html; Die Satzung des Vereins, sowie
Beitrittserklärung und Beitrittsordnung für Vereinsmitglieder sind im Internet abzurufen unter: http://www.tim-muenchen.de/downloadcenter/category/2-mitgliedschaft.html.
190
Vgl. Ostdeutscher Sparkassenverband/Sparkassenverband Saar,„Wer soll das bezahlen? Leitfaden zur Finanzierung und Organisation des Tourismus auf Ortsebene“, 2013, S. 25.
191
Siehe die Regelungen in den einzelnen Bundesländern: § 9 KAG BW, Beschluss des Bayerischen Landtags Drs. 16/7520, § 3 BrKAG, § 7 HesKAG, § 3 KAG MV, § 3 Abs. 4 KAG
Nds. (hier aber Ausnahmen möglich), § 3 KAG NRW, § 5 KAG RLP, § 3 SaarKAG, § 7 Abs. 3 SächsKAG, § 3 KAG-LSA, § 3 Abs. 5 KAG SH, § 3 ThürKAG.
192
Rechtsgrundlagen für die Erhebung von örtlichen Aufwandsteuern sind Art. 105 Abs. 2a GG und § 7 SächsKAG.
193
Ebenso wie in Niedersachsen und in Schleswig-Holstein (siehe oben unter II.2.).
194
Dieses „partielle Verbot“ der Übernachtungssteuer soll laut der Gesetzesbegründung (Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Sächsischen
Kommunalabgabengesetzes, Drucksache 6/4787, S. 14) Doppelbelastungen der Abgabenschuldner vermeiden. Tatsächlich könnten Doppelbelastungen jedoch allenfalls für
Übernachtungsgäste entstehen, von denen sowohl die Gästetaxe als auch die Übernachtungssteuer verlangt wird. Bei den Abgabenschuldnern der Tourismusabgabe handelt es
sich hingegen nicht um den gleichen Personenkreis wie bei der Übernachtungssteuer.
195
Der ursprüngliche Gesetzesentwurf knüpfte das partielle Verbot noch daran, dass „die Gemeinde Abgaben nach den §§ 34 und 35 erhebt“. Der Wortlaut wurde im
Gesetzgebungsprozess jedoch noch einmal geändert und das Wort „und“ durch das Wort „oder“ ersetzt.
196
Unbeanstandet z. B. von SächsOVG, Urt. v. 6.10.2016 – 5 C 4/16 – (zitiert nach juris).
197
Dazu die wegweisenden Entscheidungen des BVerwG zur „Kultur- und Tourismusförderabgabe Trier“ und zur „Kulturförderabgabe für Übernachtungen Bingen“, Urt. v. 11.7.2012
– 9 CN 1/11 – und – 9 CN 2.11 – Rdnr. 17ff. (zitiert nach juris); ebenso: BFH, Urt. v. 15.7.2015 – II R 32/14 -, II R 33/14 – Rdnr. 19ff.; siehe auch, teilweise kritisch, Lichdi, SächsVBl. 2015,
101 (103); ebenfalls kritisch: Baumgärtner, ZKF 2017, 6ff..
198
Dazu bereits ausführlich oben. Auch Verstöße gegen die Berufsfreiheit wurden bislang nicht von den Gerichten festgestellt, siehe dazu nur auszugsweise: SächsOVG, Urt. v.
6.10.2016 – 5 C 4/16 – Rdnr. 89; OVG BB, Urt. v. 29.9.2015 – OVG 9 A 7.14 – Rdnr. 93 (zitiert nach juris); VGH BW, Urt. v. 11.6.2015 – 2 S 2555/13 – Rdnr. 142 ff (bestätigt durch BVerwG,
Beschl. v. 11.12.2015 – 9 BN 7/15 –); VG Köln, Urt. v. 28.9.2016 – 24 K 2350/15 – Rdnr. 146. Ebenso wurden datenschutzrechtliche Bedenken von den Gerichten meist nicht geteilt,
siehe z. B. BFH, Urt. v. 15.7.2015 – II R 32/14 – Rdnr. 64; II R 33/14 Rdnr. 60; VG Köln, Urt. v. 28.9.2016 – 24 K 2350/15 – Rdnr. 216 (jeweils zitiert nach juris).
199
BVerfG – 1 BvR 2868/15 –.
200
BVerfG – 1 BvR 2887/15 –.
201
So jedenfalls eine Pressemitteilung des DEHOGA vom 22.2.2016, abzurufen unter: https://www.dehoga-bundesverband.de/presse-news/pressemitteilungen/detail/news/
bundesverfassungsgericht-soll-ueber-freiburger-bettensteuer-entscheiden/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=
4041a5fef57358a332930c75d8eaa1e3.
187
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Anlage 1: Synopse zu §§ 7, 34, 35 SächsKAG
§§

SächsKAG - alte Fassung (bis 19.11.2016)

SächsKAG - neue Fassung (seit 20.11.2016)

§7

Gemeindesteuern

Gemeindesteuern

(1) Die Gemeinden erheben Steuern
nach Maßgabe der Gesetze

(1) Die Gemeinden erheben Steuern
nach Maßgabe der Gesetze.

(2) Soweit solche Gesetze nicht bestehen,
können die Gemeinden örtliche Verbrauch- und Aufwandsteuern erheben, solange und soweit sie nicht
bundesgesetzlich geregelten Steuern
gleichartig sind, jedoch nicht Steuern,
die vom Land erhoben werden oder
den Kreisfreien Städten und Landkreisen vorbehalten sind.

(2) Soweit solche Gesetze nicht bestehen,
können die Gemeinden örtliche Verbrauch- und Aufwandsteuern erheben, solange und soweit sie nicht
bundesgesetzlich geregelten Steuern
gleichartig sind, jedoch nicht Steuern,
die vom Land erhoben werden oder
den Kreisfreien Städten und Landkreisen vorbehalten sind.
(3) Eine Steuer auf Übernachtungsleistungen darf nicht erhoben werden,
wenn die Gemeinde Abgaben nach den
§§ 34 oder 35 erhebt.

(3) Die Festsetzung und die Erhebung der
Realsteuern obliegt den Gemeinden.
Die Bekanntgabe oder Zustellung der
Realsteuermessbescheide wird den
hebeberechtigten Gemeinden übertragen. Die Befugnis der Finanzämter,
die Realsteuermessbescheide selbst
bekannt zu geben oder zuzustellen,
bleibt unberührt. Durch Rechtsverordnung des Staatsministeriums der
Finanzen kann bestimmt werden,
dass den Gemeinden die zur Fertigung der Realsteuermessbescheide
erforderlichen Daten ganz oder teilweise auf maschinell verwertbaren
Datenträgern oder durch Datenfernübertragung übermittelt werden; in
diesem Falle obliegt den hebeberechtigten Gemeinden auch die Fertigung
der Messbescheide.

(4) Die Festsetzung und die Erhebung der
Realsteuern obliegt den Gemeinden.
Die Bekanntgabe oder Zustellung der
Realsteuermessbescheide wird den
hebeberechtigten Gemeinden übertragen. Die Befugnis der Finanzämter,
die Realsteuermessbescheide selbst
bekannt zu geben oder zuzustellen,
bleibt unberührt. Durch Rechtsverordnung des Staatsministeriums der
Finanzen kann bestimmt werden,
dass den Gemeinden die zur Fertigung der Realsteuermessbescheide
erforderlichen Daten ganz oder teilweise auf maschinell verwertbaren
Datenträgern oder durch Datenfernübertragung übermittelt werden; in
diesem Falle obliegt den hebeberechtigten Gemeinden auch die Fertigung
der Messbescheide.
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§ 34

Kurtaxe

Gästetaxe

(1) Kurorte, Erholungsorte und sonstige
Fremdenverkehrsgemeinden können
für die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung und Unterhaltung der zu
Heil-, Kur- oder sonstigen Fremdenverkehrszwecken bereitgestellten
Einrichtungen und Anlagen sowie für
die zu diesem Zweck durchgeführten
Veranstaltungen eine Kurtaxe erheben. Die Erträge aus der Kurtaxe sind
für die in Satz 1 genannten Aufgaben
zweckgebunden.

(1) Gemeinden können zur Deckung ihrer
besonderen Kosten, die ihnen
1.

für die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung und Unterhaltung der zu touristischen Zwecken bereitgestellten Einrichtungen und Anlagen,

2.

für die zu touristischen Zwecken durchgeführten Veranstaltungen und

3.

für die, gegebenenfalls auch im Rahmen
eines überregionalen Verbunds, den
Abgabepflichtigen eingeräumte Möglichkeit der kostenlosen oder ermäßigten Benutzung des öffentlichen Personennahverkehrs und anderer Angebote
entstehen, eine Gästetaxe erheben. Zu
den Kosten im Sinne des Satzes 1 zählen
auch die Kosten, die einem Dritten entstehen, dessen sich die Gemeinde
bedient, soweit sie dem Dritten von der
Gemeinde geschuldet werden. Die
Erträge aus der Gästetaxe sind für die in
den Sätzen 1 und 2 genannten Aufgaben zweckgebunden. Kurorte und
anerkannte Erholungsorte können die
Abgabe nach Satz 1 auch weiterhin als
Kurtaxe bezeichnen.

(2) Die Kurtaxe wird als Gegenleistung
dafür erhoben, dass den kurtaxepflichtigen Personen die Möglichkeit
geboten wird, die Einrichtungen und
Anlagen in Anspruch zu nehmen und
an den Veranstaltungen teilzunehmen. Kurtaxepflichtig sind Personen,
die in dem nach Absatz 1 Satz 1 genannten Gebiet Unterkunft nehmen,
aber nicht Einwohner der Gemeinde
sind oder, obwohl sie Einwohner sind,
den Schwerpunkt der Lebensbeziehungen in einer anderen Gemeinde
haben und nicht in der Kur- oder
Fremdenverkehrsgemeinde arbeiten
oder in Ausbildung stehen. Die Kur-

(2) Die Gästetaxe wird als Gegenleistung
dafür erhoben, dass den abgabepflichtigen Personen die Möglichkeit
geboten wird, die Einrichtungen, Anlagen und Angebote im Sinne des
Absatzes 1 Satz 1 Nummer 1 und 3 in
Anspruch zu nehmen und an den
Veranstaltungen im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 2 teilzunehmen. Abgabepflichtig sind Personen, die in der Gemeinde Unterkunft nehmen, aber nicht Einwohner
der Gemeinde sind oder, obwohl sie
Einwohner sind, den Schwerpunkt der
Lebensbeziehungen in einer anderen
Gemeinde haben und nicht in der die
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taxe kann auch von Personen erhoben
werden, die in den dazu geschaffenen
Einrichtungen zu Heil- oder Kurzwecken betreut werden, ohne in der
Gemeinde Unterkunft zu nehmen; die
Kurtaxe kann in diesem Falle niedriger
als für Kurtaxepflichtige nach Satz 2
festgesetzt werden. Durch Satzung
können, insbesondere aus sozialen
oder fremdenverkehrspolitischen
Gründen, Befreiungs- oder weitere
Ermäßigungstatbestände bestimmt
werden. Die nach Tagessätzen bemessene Kurtaxe entsteht und wird
fällig kraft Satzung. § 9 Abs. 1 bleibt
unberührt.

Gästetaxe erhebenden Gemeinde
arbeiten oder in Ausbildung stehen.
Die Gästetaxe kann auch von Personen erhoben werden, die in dazu geschaffenen Einrichtungen zu Heiloder Kurzwecken betreut werden,
ohne in der Gemeinde Unterkunft zu
nehmen; die Gästetaxe kann in diesem Fall niedriger als für Abgabepflichtige nach Satz 2 festgesetzt
werden. Durch Satzung können,
insbesondere aus sozialen oder tourismuspolitischen Gründen, Befreiungs- oder weitere Ermäßigungstatbestände bestimmt werden. Die
nach Tagessätzen bemessene Gästetaxe entsteht und wird fällig kraft
Satzung. § 9 Absatz 1 bleibt unberührt.

(3) Wer Personen gegen Entgelt beherbergt oder zu Heil- oder Kurzwecken
betreut, einen Campingplatz oder
eine Hafenanlage mit Schiffsliegeplatz betreibt, kann durch Satzung
verpflichtet werden, die bei ihm
verweilenden oder in Behandlung befindliche ortsfremden Personen der
Gemeinde zu melden sowie die Kurtaxe einzuziehen und an die Gemeinde abzuführen; er haftet insoweit für die Einziehung und Abführung der Kurtaxe. Durch Satzung
können die in Satz 1 genannten Pflichten Reiseunternehmen auferlegt werden, wenn die Kurtaxe in dem Entgelt
enthalten ist, das die Reiseteilnehmer
an die Reiseunternehmer zu entrichten haben.

(3) Wer Personen gegen Entgelt beherbergt oder zu Heil- oder Kurzwecken
betreut, einen Campingplatz oder
eine Hafenanlage mit Schiffsliegeplatz betreibt, kann durch Satzung
verpflichtet werden, die bei ihm
verweilenden oder in Behandlung befindlichen ortsfremden Personen der
Gemeinde zu melden sowie die Gästetaxe einzuziehen und an die Gemeinde abzuführen; er haftet insoweit für die Einziehung und Abführung der Gästetaxe. Durch Satzung
können die in Satz 1 genannten Pflichten Reiseunternehmen auferlegt werden, wenn die Gästetaxe in dem Entgelt enthalten ist, das die Reiseteilnehmer an die Reiseunternehmer zu
entrichten haben.

(4) In den Gemeinden mit Staatsbädern
kann anstelle der Erhebung einer eigenen Kurtaxe nach Absatz 1 die
Gemeinde einvernehmlich am Aufkommen der Kurtaxe nach § 28 des
Verwaltungskostengesetzes des Freistaates Sachsen (SächsVwKG) in der
Fassung der Bekanntmachung vom

(4) In den Gemeinden mit Staatsbädern
kann anstelle der Erhebung einer eigenen Gästetaxe nach Absatz 1 die
Gemeinde einvernehmlich am Aufkommen der Gästetaxe nach § 28 des
Verwaltungskostengesetzes des Freistaates Sachsen in der Fassung der
Bekanntmachung vom 17. September
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24. September 1999 (SächsGVBl.
S. 545), das zuletzt durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 16. Januar 2003
(SächsGVBl. S. 2) geändert worden
ist, in der jeweils geltenden Fassung,
beteiligt werden, sofern die Voraussetzungen des Absatzes 1 erfüllt sind.

2003 (SächsGVBl. S. 698), das zuletzt
durch Artikel 31 des Gesetzes vom
27. Januar 2012 (SächsGVBl. S. 130)
geändert worden ist, in der jeweils
geltenden Fassung, beteiligt werden,
sofern die Voraussetzungen des Absatzes 1 erfüllt sind.

(5) Anstelle der §§ 5 und 6 finden auf die
Kurtaxe ausschließlich die einschlägigen Bestimmungen des Verwaltungskostengesetzes in der jeweils geltenden
Fassung Anwendung.

§ 35

Fremdenverkehrsabgabe

Tourismusabgabe

(1) Kurorte, Erholungsorte und sonstige
Fremdenverkehrsgemeinden können
zur Deckung gemeindlichen Aufwands für die Fremdenverkehrsförderung von selbständig tätigen
natürlichen und juristischen Personen, denen durch den Fremdenverkehr im Gemeindegebiet unmittelbar
oder mittelbar besondere wirtschaftliche Vorteile erwachsen, eine
Fremdenverkehrsabgabe erheben.
Für nicht am Ort ansässige Personen
oder Unternehmen besteht die
Abgabepflicht, soweit eine Betriebsstätte im Sinne von § 12 der Abgabenordnung gegeben ist. Die Erträge aus
der Fremdenverkehrsabgabe sind für
die in Satz 1 genannten Aufgaben
zweckgebunden.

(1) Gemeinden können zur Deckung der
Kosten, die ihnen aus der Erfüllung der
in § 34 Absatz 1 genannten Aufgaben
und für die Tourismuswerbung entstehen, von selbständig tätigen natürlichen und juristischen Personen,
denen durch den Tourismus im Gemeindegebiet unmittelbar oder
mittelbar besondere wirtschaftliche
Vorteile erwachsen, eine Tourismusabgabe erheben. Für nicht am Ort ansässige Personen oder Unternehmen
besteht die Abgabepflicht, soweit
eine Betriebsstätte im Sinne von § 12
der Abgabenordnung gegeben ist.
Die Erträge aus der Tourismusabgabe
sind für die in Satz 1 genannten Aufgaben zweckgebunden.

(2) Die Fremdenverkehrsabgabe bemisst sich nach den besonderen
wirtschaftlichen Vorteilen, die dem
einzelnen Abgabepflichtigen aus
dem Fremdenverkehr erwachsen.
Das Nähere ist durch Satzung (§ 2) zu
bestimmen.

(2) Die Tourismusabgabe bemisst sich
nach den besonderen wirtschaftlichen Vorteilen, die dem Abgabepflichtigen aus dem Tourismus erwachsen. Das Nähere ist durch
Satzung (§ 2) zu bestimmen. Durch
Satzung können auch, insbesondere
aus tourismuspolitischen Gründen,
Befreiungs- oder Ermäßigungstatbestände bestimmt werden.
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Anlage 2: Überblick zu den aktuellen gesetzlichen Regelungen der Tourismusabgaben in den
einzelnen Bundesländern
Baden-Württemberg:
§ 43 KAG: Kurtaxe
(1) Kurorte, Erholungsorte und sonstige Fremdenverkehrsgemeinden können eine Kurtaxe erheben, um ihre Kosten für die
Herstellung und Unterhaltung der zu Kur- und Erholungszwecken bereitgestellten Einrichtungen und für die zu diesem
Zweck durchgeführten Veranstaltungen sowie für die, gegebenenfalls auch im Rahmen eines überregionalen Verbunds,
den Kur- und Erholungsgästen eingeräumte Möglichkeit der kostenlosen Benutzung des öffentlichen Personennahverkehrs
zu decken. Pauschale Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz sind von den Kosten nicht abzusetzen; § 14 Abs. 2
Satz 1 und Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2 und Sätze 2 bis 7 gilt entsprechend. Zu den Kosten im Sinne des Satzes 1 rechnen auch
die Kosten, die einem Dritten entstehen, dessen sich die Gemeinde bedient, soweit sie dem Dritten von der Gemeinde
geschuldet werden.
(2) Die Kurtaxe wird von allen Personen erhoben, die sich in der Gemeinde aufhalten, aber nicht Einwohner der Gemeinde sind
(ortsfremde Personen) und denen die Möglichkeit zur Benutzung der Einrichtungen und zur Teilnahme an den
Veranstaltungen geboten ist. Die Kurtaxe wird auch von Einwohnern erhoben, die den Schwerpunkt der
Lebensbeziehungen in einer anderen Gemeinde haben. Die Kurtaxe wird nicht von ortsfremden Personen und von
Einwohnern im Sinne von Satz 2 erhoben, die in der Gemeinde arbeiten oder in Ausbildung stehen oder sich aus beruflichen
Gründen zur Teilnahme an Tagungen oder sonstigen Veranstaltungen in der Gemeinde aufhalten.
(3) Durch Satzung kann bestimmt werden, dass
1.

die Kurtaxe auch von ortsfremden Personen und von Einwohnern im Sinne von Absatz 2 Satz 2 erhoben wrd, die sich
aus beruflichen Gründen zur Teilnahme an Tagungen oder sonstigen Veranstaltungen in der Gemeinde aufhalten,

2.

Beherberger und Betreiber eines Campingplatzes oder einer Hafenanlage mit Schiffsliegeplatz verpflichtet sind, die bei
ihnen verweilenden ortsfremden Personen der Gemeinde zu melden sowie die Kurtaxe einzuziehen und an die
Gemeinde abzuführen sie haften insoweit für die Einziehung und Abführung der Kurtaxe,

3.

die in Nummer 2 genannten Pflichten Reiseunternehmern obliegen, wenn die Kurtaxe in dem Entgelt enthalten ist, das
die Reiseteilnehmer an den Reiseunternehmer zu entrichten haben und

4.

die Beherberger und Betreiber eines Campingplatzes oder einer Hafenanlage mit Schiffsliegeplatz die von den
ortsfremden Personen zu erhebende Kurtaxe durch eine Jahrespauschalkurtaxe ablösen können.

§ 44 KAG: Fremdenverkehrsbeitrag
(1) Kurorte, Erholungsorte und sonstige Fremdenverkehrsgemeinden können zur Förderung des Fremdenverkehrs und des
Erholungs- und Kurbetriebs für jedes Haushaltsjahr von allen natürlichen Personen, die eine selbständige Tätigkeit ausüben,
und von allen juristischen Personen Fremdenverkehrsbeiträge erheben, soweit ihnen in der Gemeinde aus dem Fremdenverkehr oder dem Kurbetrieb unmittelbar oder mittelbar besondere wirtschaftliche Vorteile erwachsen.
(2) Der Fremdenverkehrsbeitrag bemisst sich nach den besonderen wirtschaftlichen Vorteilen, die dem Beitragspflichtigen aus
dem Fremdenverkehr oder dem Kurbetrieb erwachsen. 2 § 43 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend.
(…)
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Bayern:
Art. 6 KAG: Fremdenverkehrsbeitrag
(1) Gemeinden, in denen die Zahl der Fremdenübernachtungen im Jahr in der Regel das Siebenfache der Einwohnerzahl
übersteigt, können zur Deckung des gemeindlichen Aufwands für die Fremdenverkehrsförderung von den selbständig
tätigen, natürlichen und den juristischen Personen, den offenen Handelsgesellschaften und den Kommanditgesellschaften,
denen durch den Fremdenverkehr im Gemeindegebiet unmittelbar oder mittelbar wirtschaftliche Vorteile erwachsen,
einen Fremdenverkehrsbeitrag erheben.
(2) Die Satzung kann bestimmen, dass Daten verpflichtend elektronisch an den Abgabenberechtigten zu übermitteln sind.
Art. 2 Abs. 1 Satz 3 gilt entsprechend.
(3) Die Abgabe bemißt sich nach den besonderen wirtschaftlichen Vorteilen, die dem einzelnen Abgabepflichtigen aus dem
Fremdenverkehr erwachsen.
(...)
Art. 7 KAG: Kurbeitrag
(1) Gemeinden, die ganz oder teilweise als Heilbad, Kneippheilbad, Kneippkurort, Schrothheilbad, Schrothkurort, heilklimatischer Kurort, Ort mit Heilquellenkurbetrieb, Ort mit Heilstollenkurbetrieb, Ort mit Peloid-Kurbetrieb, Luftkurort oder
Erholungsort anerkannt sind, können im Rahmen der Anerkennung zur Deckung ihres Aufwands für ihre Einrichtungen und
Veranstaltungen, die Kur- oder Erholungszwecken dienen, einen Beitrag erheben.
(2) Beitragspflichtig sind alle Personen, die sich in dem nach Absatz 1 anerkannten Gebiet zu Kur- oder Erholungszwecken
aufhalten, ohne dort ihre Hauptwohnung im Sinn des Melderechts zu haben, und denen die Möglichkeit zur Benutzung der
Einrichtungen und zur Teilnahme an den Veranstaltungen geboten ist. Sind die Vorteile, die den Beitragspflichtigen aus
den Einrichtungen und Veranstaltungen erwachsen können, verschieden groß, so ist das durch entsprechende Abstufung
der Beitragshöhe zu berücksichtigen. Die Beitragssatzung kann aus wichtigen Gründen vollständige oder teilweise
Befreiung von der Beitragspflicht vorsehen. In der Beitragssatzung können die in Satz 1 bezeichneten Personen
verpflichtet werden, der Gemeinde unverzüglich die für die Feststellung der Beitragspflicht notwendigen Angaben zu
machen; Inhaber von Zweitwohnungen können verpflichtet werden, über die Benutzung der Zweitwohnung der Gemeinde
Auskunft zu geben. Die Gemeinden können für Inhaber von Zweitwohnungen in der Abgabesatzung eine pauschale
Abgeltung des Kurbeitrags vorschreiben, die sich an der durchschnittlichen Aufenthaltsdauer der Zweitwohnungsinhaber
in der Gemeinde zu orientieren hat. Die Pauschalierung entfällt, wenn der Zweitwohnungsinhaber nachweist, daß er
sich im Veranlagungszeitraum nicht in der Gemeinde aufgehalten hat.
(3) Art. 3 Abs. 4 gilt entsprechend.
(4) Wer Personen beherbergt oder ihnen Wohnraum überläßt, kann in der Satzung verpflichtet werden, diese Personen der
Gemeinde zu melden, ferner den Beitrag einzuheben und an die Gemeinde abzuführen. Die Satzung kann bestimmen,
dass Daten verpflichtend elektronisch an den Abgabenberechtigten zu übermitteln sind. Art. 2 Abs. 1 Satz 3 gilt
entsprechend. Dieselben Verpflichtungen können den Inhabern von Campingplätzen auferlegt werden. Die Satzung
kann bestimmen, daß die in den Sätzen 1 und 4 Genannten neben den Beitragspflichtigen als Gesamtschuldner haften. Die
Sätze 1 und 5 gelten auch für die Inhaber von Kuranstalten, soweit der Kurbeitrag von Personen erhoben wird, welche die
Kuranstalten benutzen, ohne in der Gemeinde zu übernachten. Ist der Kurbeitrag im Preis für eine Gesellschaftsreise
enthalten, so kann die Satzung die Reiseunternehmer verpflichten, den Beitrag an die Gemeinde abzuführen; Satz 5 gilt
entsprechend.
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Berlin:
– keine Regelung –
Brandenburg:
§ 11 KAG: Kurbeiträge und Tourismusbeiträge
(1) Die Gemeinden, die ganz oder teilweise als Kurort anerkannt sind, können für die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung
und Unterhaltung der zu Heil- oder Kurzwecken in dem anerkannten Gebiet bereitgestellten Einrichtungen und Anlagen
sowie für die zu diesem Zweck durchgeführten Veranstaltungen einen Kurbeitrag erheben. Ist Träger der in Satz 1
genannten Einrichtungen und Anlagen ganz oder überwiegend ein Gemeindeverband, so kann nur dieser den Kurbeitrag
erheben. Die Satzung kann in diesem Falle bestimmen, daß die Gemeinde einen angemessenen Anteil an dem Kurbeitragsaufkommen für ihre eigenen Aufwendungen im Sinne des Satzes 1 erhält.
(2) Der Kurbeitrag wird von den Personen, die in dem nach Absatz 1 Satz 1 anerkannten Gebiet Unterkunft nehmen, ohne in ihm
ihren Wohnsitz im Sinne der §§ 7 bis 11 des Bürgerlichen Gesetzbuches zu haben, als Gegenleistung dafür erhoben, daß
ihnen die Möglichkeit geboten wird, die Einrichtungen und Anlagen in Anspruch zu nehmen und an den Veranstaltungen
teilzunehmen. Der Kurbeitrag kann auch von Personen erhoben werden, die in der Gemeinde außerhalb des nach Absatz 1
Satz 1 anerkannten Gebietes zu Heil- oder Kurzwecken Unterkunft nehmen. Er kann ferner erhoben werden von Personen,
die in den dazu geschaffenen Einrichtungen zu Heil- oder Kurzwecken betreut werden, ohne in der Gemeinde Unterkunft zu
nehmen. Die Kurbeiträge nach den Sätzen 2 und 3 können niedriger als die nach Satz 1 festgesetzt werden. § 6 bleibt
unberührt.
(3) Wer Personen zu Heil- oder Kurzwecken gegen Entgelt beherbergt, wer ihnen als Grundeigentümer Unterkunftsmöglichkeiten in eigenen Wohngelegenheiten, z. B. Fahrzeugen oder Zelten, gewährt oder wer sie in den Fällen
des Absatzes 2 Satz 3 in eigenen Einrichtungen betreut, kann durch die Satzung verpflichtet werden, diese Person der
Gemeinde oder dem Gemeindeverband zu melden, den Kurbeitrag einzuziehen und an die Gemeinde oder den
Gemeindeverband abzuliefern; er haftet insoweit für den Kurbeitrag.
(4) Absatz 1 gilt nicht in Gemeinden, in denen ein Kurbeitrag von einem anderen Berechtigten erhoben wird.
(5) Gemeinden können für die Tourismuswerbung und für die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung und Unterhaltung der
zu Tourismuszwecken bereitgestellten Einrichtungen und Anlagen sowie für die zu diesem Zweck durchgeführten
Veranstaltungen einen Tourismusbeitrag erheben. § 6 bleibt unberührt.
(6) Der Tourismusbeitrag wird von den Personen und den Unternehmen erhoben, denen durch den Tourismus besondere
unmittelbare oder mittelbare wirtschaftliche Vorteile geboten werden. Die Beitragspflicht erstreckt sich auch auf solche
Personen und Unternehmen, die, ohne in der Gemeinde ihre Wohnung oder ihren Betriebssitz zu haben, vorübergehend in
der Gemeinde erwerbstätig sind.
Bremen:
– gemäß § 1 Abs. 1 BremTourAbg wird zwar eine Tourismusabgabe erhoben, diese hat jedoch den Charakter einer Übernachtungssteuer und ist damit keine Tourismusabgabe im hiesigen Sinne; eine Tourismusabgabe oder eine Gästetaxe
wird nicht erhoben –
Hamburg:
– keine Regelung –
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Hessen:
§ 13 KAG: Kurbeitrag und Tourismusbeitrag
(1) Die Gemeinden, denen von der für kommunale Angelegenheiten zuständigen Ministerin oder dem hierfür zuständigen
Minister die Bezeichnung "Bad“ verliehen worden ist oder die von der für den Tourismus zuständigen Ministerin oder dem
hierfür zuständigen Minister als Kur-, Erholungs- oder Tourismusort anerkannt sind, können für die Schaffung, Erweiterung,
Unterhaltung und Vermarktung der zu Kur-, Erholungs- und sonstigen Fremdenverkehrszwecken bereitgestellten
Einrichtungen und für die zu diesen Zwecken durchgeführten Veranstaltungen einen Kur- oder Tourismusbeitrag erheben.
(2) Beitragspflichtig sind alle ortsfremden Personen, die sich nicht zur Ausübung ihres Berufes in der Gemeinde aufhalten und
denen die Möglichkeit geboten wird, die Einrichtungen in Anspruch zu nehmen oder an den Veranstaltungen teilzunehmen. Die Gemeinden können, insbesondere aus sozialen oder tourismuspolitischen Gründen, Befreiungs- oder
Ermäßigungstatbestände bestimmen.
(3) Wer Personen gegen Entgelt beherbergt, kann durch die Satzung verpflichtet werden, die beherbergten Personen der
Gemeinde zu melden. Er kann ferner verpflichtet werden, den Kur- oder Tourismusbeitrag einzuziehen und an die
Gemeinde abzuliefern; er haftet insoweit für die rechtzeitige Einziehung und vollständige Ablieferung des Kur- oder
Tourismusbeitrages. Dies gilt auch für die Inhaber von Sanatorien, Kuranstalten und anderen Einrichtungen, die Kur-,
Erholungs- oder sonstigen Fremdenverkehrszwecken dienen, sowie Veranstalter von zu diesen Zwecken durchgeführten
Veranstaltungen, soweit der Kur- oder Tourismusbeitrag von Personen erhoben wird, die diese Einrichtungen benutzen
oder Veranstaltungen besuchen, ohne in der Gemeinde beherbergt zu werden. Ist der Kur- oder Tourismusbeitrag im Preis
für eine Gesellschaftsreise enthalten, so kann die Satzung bestimmen, dass die Reiseunternehmer an die Stelle der nach
Satz 2 Verpflichteten treten.
(4) Die für den Tourismus zuständige Ministerin oder der hierfür zuständige Minister wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung
Regelungen zu treffen über die Anerkennungsvoraussetzungen und das Anerkennungsverfahren für Kur-, Erholungs- und
Tourismusorte, insbesondere über
1.

die natürlichen und hygienischen Bedingungen, medizinischen und sonstigen öffentlichen Einrichtungen, die
vorhanden sein müssen, damit Gemeinden als Kur- oder Erholungsort anerkannt werden können, sowie

2.

die natürlichen Bedingungen und Einrichtungen zur kulturellen und sonstigen Freizeitbetätigung, die vorhanden sein
müssen, damit Gemeinden als Tourismusort anerkannt werden können; dazu zählen insbesondere die landschaftliche
Lage, das Vorhandensein bedeutender kultureller Einrichtungen, internationaler Veranstaltungen, sonstiger bedeutender Freizeiteinrichtungen, geeigneter Angebote für die Naherholung sowie ein damit korrespondierendes
Tourismusaufkommen.

Mecklenburg- Vorpommern:
§ 11 KAG: Kur- und Fremdenverkehrsabgaben
(1) Gemeinden und Gemeindeteile, die als Kur- oder Erholungsorte anerkannt sind, können
1.

für die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung, Erneuerung, Verwaltung und Unterhaltung der zu Kurund Erholungszwecken bereitgestellten öffentlichen Einrichtungen eine Kurabgabe,

2.

für Zwecke der Fremdenverkehrswerbung und zur Deckung von Aufwendungen nach Nummer 1 von Personen und
Personenvereinigungen, denen durch den Fremdenverkehr Vorteile geboten werden, laufende Fremdenverkehrsabgaben

erheben. Mehrere Gemeinden, die die Voraussetzung des Satzes 1 erfüllen, können eine gemeinsame Kurabgabe erheben,
deren Ertrag die Gesamtaufwendungen für die in Satz 1 Nr. 1 genannten Maßnahmen nicht übersteigen darf.
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(2) Die Kurabgabe wird von allen Personen erhoben, die sich im Erhebungsgebiet aufhalten, ohne dort ihren gewöhnlichen
Aufenthalt zu haben (ortsfremd) und denen die Möglichkeit zur Benutzung von öffentlichen Einrichtungen oder zur
Teilnahme an Veranstaltungen geboten wird. Als ortsfremd gilt auch, wer im Erhebungsgebiet Eigentümer oder Besitzer
einer Wohnungseinheit ist, wenn und soweit er sie überwiegend zu Erholungszwecken nutzt. Als ortsfremd gilt nicht, wer
im Erhebungsgebiet arbeitet, in einem Ausbildungsverhältnis steht oder einen Kleingarten im Sinne des Bundeskleingartengesetzes bewirtschaftet, der keine Wohnnutzung ermöglicht. Ist die dauernde Nutzung einer Wohnlaube
gemäß § 20a Nr. 8 Bundeskleingartengesetz möglich, gilt derjenige als ortsfremd, der sie zu Wohnzwecken nutzt oder
Dritten dazu überlässt.
(3) Wer Personen beherbergt oder ihnen Wohnraum zu Erholungszwecken überlässt, kann verpflichtet werden, die
beherbergten Personen zu melden, die Kurabgabe einzuziehen und abzuführen. Er haftet für die rechtzeitige und
vollständige Einziehung und Abführung der Kurabgabe. Die in Satz 1 genannten Pflichten können Reiseunternehmern
auferlegt werden, wenn die Kurabgabe in dem Entgelt enthalten ist, das die Reiseteilnehmer an die Reiseunternehmer zu
entrichten haben. Satz 1 gilt entsprechend für denjenigen, der Standplätze zum Aufstellen von Zelten, Wohnwagen,
Wohnmobilen und ähnlichen Unterkunftsmöglichkeiten überlässt.
(4) Das Recht zur Erhebung von Gebühren für die Benutzung besonderer öffentlicher Einrichtungen oder allgemein
zugänglicher Veranstaltungen wird durch die Erhebung einer Kurabgabe nicht berührt.
(5) Kurabgabensatzungen können aus sozialen Gründen vollständige oder teilweise Befreiung von der Abgabepflicht zulassen.
Niedersachsen:
§ 9 KAG: Tourismusbeträge
(1) Gemeinden, die ganz oder teilweise als Kurort, Erholungsort oder Küstenbadeort staatlich anerkannt sind, können zur
Deckung ihres Aufwandes für die Förderung des Tourismus sowie für Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung,
Erneuerung, Betrieb, Unterhaltung und Verwaltung ihrer Einrichtungen, die dem Tourismus dienen, einen Tourismusbeitrag
erheben. Für die Aufwandsermittlung nach Satz 1 gilt § 5 Abs. 2 Sätze 2 und 3 entsprechend. Zu den Kosten, die in die
Kalkulation einbezogen werden können, gehören die erforderlichen Kosten, die bei einem Dritten entstehen, weil er
Aufgaben nach Satz 1 für die Gemeinde durchführt. Die Sätze 1 bis 3 gelten entsprechend für Gemeinden, die nicht im
Sinne des Satzes 1 staatlich anerkannt sind, jedoch für den Tourismus eine besondere Bedeutung haben, weil sich in der
Gemeinde
1.

herausgehobene Sehenswürdigkeiten oder

2.

besondere Sport- oder Freizeitangebote

befinden und die Gemeinde den Tourismus fördernde Einrichtungen selbst vorhält, selbst betreibt, mitbetreibt oder
mitträgt (sonstige Tourismusgemeinden).
(2) Beitragspflichtig sind alle selbständig tätigen Personen und alle Unternehmen, denen durch den Tourismus
unmittelbar oder mittelbar besondere wirtschaftliche Vorteile geboten werden. Die Beitragspflicht erstreckt sich
auch auf solche Personen und Unternehmen, die, ohne in der Gemeinde ihren Wohnsitz oder Betriebssitz zu haben,
vorübergehend dort erwerbstätig sind.
(…)
§ 10 KAG: Gästebeiträge
(1) Gemeinden, die ganz oder teilweise als Kurort, Erholungsort oder Küstenbadeort staatlich anerkannt sind, können zur
Deckung ihres Aufwandes
1.

für Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung, Erneuerung, Betrieb, Unterhaltung und Verwaltung ihrer
Einrichtungen, die dem Tourismus dienen,
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2.

für die zu Zwecken des Tourismus durchgeführten Veranstaltungen sowie

3.

für die den beitragspflichtigen Personen (Absatz 2) eingeräumte Möglichkeit, Verkehrsleistungen im öffentlichen
Personennahverkehr kostenlos in Anspruch zu nehmen, auch wenn die Verkehrsleistungen im Rahmen eines
übergemeindlichen Verkehrsverbunds angeboten werden,

einen Gästebeitrag erheben. § 9 Abs. 1 Sätze 2 und 3 gilt entsprechend. Mehrere Gemeinden, die die Voraussetzungen
des Satzes 1 erfüllen, können einen gemeinsamen Gästebeitrag erheben, dessen Ertrag den Gesamtaufwand für die in Satz 1
genannten Maßnahmen nicht übersteigen darf. Die Sätze 1 bis 3 gelten entsprechend für die Erhebung von Gästebeiträgen
durch sonstige Tourismusgemeinden (§ 9 Abs. 1 Satz 4) in dem von ihnen bestimmten Erhebungsgebiet (Absatz 3).
(2) Beitragspflichtig sind die Personen, die in einem von der staatlichen Anerkennung erfassten Gebiet Unterkunft
nehmen und dort weder eine alleinige Wohnung noch eine Hauptwohnung im Sinne des Bundesmeldegesetzes
haben und denen die Möglichkeit
1.

zur Benutzung der Einrichtungen, die dem Tourismus dienen,

2.

zur Teilnahme an den zu Zwecken des Tourismus durchgeführten Veranstaltungen oder

3.

zur kostenlosen Inanspruchnahme von Verkehrsleistungen im öffentlichen Personenahverkehr

geboten wird. Der Gästebeitrag kann auch von Personen erhoben werden, die in der Gemeinde außerhalb der von der
staatlichen Anerkennung erfassten Gebiete zu Heil-, Kur- oder Erholungszwecken Unterkunft nehmen. Er kann ferner
erhoben werden von Personen, die in den dazu geschaffenen Einrichtungen zu Heil- oder Kurzwecken betreut werden oder
sich sonst zu Heil-, Kur- oder Erholungszwecken in einem von der staatlichen Anerkennung erfassten Gebiet ohne
Unterkunft zu nehmen aufhalten, sofern der jeweilige Personenkreis mit vertretbarem Verwaltungsaufwand erfasst werden
kann. Beitragspflichtig ist nicht, wer sich nur zur Berufsausübung in der Gemeinde aufhält. Die Satzung kann aus
wichtigen Gründen vollständige oder teilweise Befreiung von der Beitragspflicht vorsehen. Die Sätze 1 und 3 gelten in
sonstigen Tourismusgemeinden (Absatz 1 Satz 4) für das nach Absatz 3 festgelegte Erhebungsgebiet.
(3) Sonstige Tourismusgemeinden bestimmen durch Satzung die Gebiete, in denen sie einen Gästebeitrag erheben, nach ihren
örtlichen Verhältnissen (Erhebungsgebiet).
(4) Personen, die im Erhebungsgebiet
1.

andere Personen beherbergen,

2.

anderen Personen Wohnraum zur vorübergehenden Nutzung überlassen oder

3.

einen Campingplatz, Standplatz für Wohnwagen oder Wohnmobile, Wochenendplatz oder Bootsliegeplatz betreiben
und dort Plätze anderen Personen zur vorübergehenden Nutzung überlassen,

können durch die Satzung verpflichtet werden, der Gemeinde diejenigen beitragspflichtigen Personen im Sinne der
Nummern 1 bis 3, die bei ihnen gegen Entgelt oder Kostenerstattung verweilen, zu melden. Sie können ferner verpflichtet
werden, den Gästebeitrag einzuziehen und an die Gemeinde abzuliefern; sie haften insoweit für die rechtzeitige Einziehung
und vollständige Ablieferung des Gästebeitrages. Die in den Sätzen 1 und 2 genannten Pflichten und die Haftung gelten
auch für Betreiber von Sanatorien, Kuranstalten und ähnlichen Einrichtungen in Bezug auf den Gästebeitrag von Personen,
die diese Einrichtungen benutzen und weder in einem von der staatlichen Anerkennung erfassten Gebiet noch im
Erhebungsgebiet einer sonstigen Tourismusgemeinde eine alleinige Wohnung oder eine Hauptwohnung haben. Die in
den Sätzen 1 und 2 genannten Pflichten und die Haftung können durch Satzung auferlegt werden
1.

Reiseunternehmen, die von den Reiseteilnehmern ein Entgelt erhalten, das den Gästebeitrag enthält, und

2.

Reedereien und Betreibern von Fluglinien, die geschäftsmäßig Passagiere in die nach Absatz 1 Satz 1 anerkannten
Gemeinden oder in das Erhebungsgebiet einer sonstigen Tourismusgemeinde befördern.
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In den Fällen, in denen Wohnungsgeber, Betreiber oder die sonst durch Satzung Verpflichteten mit der Abwicklung der
Beherbergung, Nutzungsüberlassung oder Beförderung Dritte beauftragen, die gewerbsmäßig derartige Abwicklungen
übernehmen, können durch die Satzung auch den beauftragten Dritten die in den Sätzen 1 und 2 genannten Pflichten und
die Haftung auferlegt werden.
(5) Absatz 1 gilt nicht für Gemeinden, in denen ein Kurbeitrag aufgrund landesrechtlicher Vorschriften von einem anderen
Berechtigten erhoben wird.
(6) § 9 Abs. 6 und 8 gilt entsprechend.
Nordrhein-Westfalen:
§ 11 KAG: Kurbeiträge und Fremdenverkehrsbeiträge
(1) Die Gemeinden, die nach dem Kurortegesetz ganz oder teilweise als Kurort anerkannt sind, können für die Herstellung,
Anschaffung, Erweiterung und Unterhaltung der zu Heil- oder Kurzwecken in dem anerkannten Gebiet bereitgestellten
Einrichtungen und Anlagen sowie für die zu diesem Zweck durchgeführten Veranstaltungen einen Kurbeitrag erheben. Ist
Träger der in Satz 1 genannten Einrichtungen und Anlagen ganz oder überwiegend ein Gemeindeverband, so kann nur
dieser den Kurbeitrag erheben; die Satzung kann in diesem Falle bestimmen, daß die Gemeinde einen angemessenen Anteil
an dem Kurbeitragsaufkommen für ihre eigenen Aufwendungen im Sinne des Satzes 1 erhält.
(2) Der Kurbeitrag wird von den Personen, die in dem nach Absatz 1 Satz 1 anerkannten Gebiet Unterkunft nehmen, ohne in
ihm die alleinige Wohnung oder die Hauptwohnung im Sinne des § 21 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes vom 3. Mai 2013
(BGBl. I S. 1084) in der jeweils geltenden Fassung zu haben, als Gegenleistung dafür erhoben, daß ihnen die Möglichkeit
geboten wird, die Einrichtungen und Anlagen in Anspruch zu nehmen und an den Veranstaltungen teilzunehmen; die
Satzung kann an die Stelle der Hauptwohnung im Sinne des § 21 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes vom 3. Mai 2013 (BGBl.
I S. 1084) in der jeweils geltenden Fassung den Wohnsitz im Sinne der §§ 7 bis 11 des Bürgerlichen Gesetzbuches setzen.
Der Kurbeitrag kann auch von Personen erhoben werden, die in der Gemeinde außerhalb des nach Absatz 1 Satz 1
anerkannten Gebietes zu Heil- oder Kurzwecken Unterkunft nehmen. Er kann ferner erhoben werden von Personen, die in
den dazu geschaffenen Einrichtungen zu Heil- oder Kurzwecken betreut werden, ohne in der Gemeinde Unterkunft zu
nehmen. Die Kurbeiträge nach den Sätzen 2 und 3 können niedriger als die nach Satz 1 festgesetzt werden. § 6 bleibt
unberührt.
(3) Wer Personen zu Heil- oder Kurzwecken gegen Entgelt beherbergt, wer ihnen als Grundeigentümer Unterkunftsmöglichkeiten in eigenen Wohngelegenheiten, z. B. Fahrzeugen oder Zelten, gewährt oder wer sie in den Fällen des
Absatzes 2 Satz 3 in eigenen Einrichtungen betreut, kann durch die Satzung verpflichtet werden, diese Personen der
Gemeinde oder dem Gemeindeverband zu melden, den Kurbeitrag einzuziehen und an die Gemeinde oder den
Gemeindeverband abzuliefern; er haftet insoweit für den Kurbeitrag.
(4) Die Gemeinden, die nach dem Kurortgesetz ganz oder teilweise als Kurort oder als Erholungsort anerkannt sind sowie die
Gemeinden, in denen die Zahl der Fremdübernachtungen im Jahr in der Regel das Siebenfache der Einwohnerzahl
übersteigt, können für die Fremdenverkehrswerbung und für die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung und Unterhaltung
der zu Fremdenverkehrszwecken bereitgestellten Einrichtungen und Anlagen sowie für die zu diesem Zweck durchgeführten Veranstaltungen einen Fremdenverkehrsbeitrag erheben. § 6 bleibt unberührt.
(5) Der Fremdenverkehrsbeitrag wird von den Personen und den Unternehmen erhoben, denen durch den Fremdenverkehr
unmittelbar oder mittelbar besondere wirtschaftliche Vorteile geboten werden. Die Beitragspflicht erstreckt sich auch auf
solche Personen und Unternehmen, die, ohne in der Gemeinde ihre Wohnung oder ihren Betriebssitz zu haben,
vorübergehend in der Gemeinde erwerbstätig sind. Die Gemeinden können die Erhebung des Fremdenverkehrsbeitrages
auf ein nach ihren örtlichen Verhältnissen durch Satzung bestimmtes Gebiet beschränken.
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Rheinland-Pfalz:
§ 12 KAG: Tourismus- und Gästebeiträge
(1) Gemeinden können für die Tourismuswerbung und für die Herstellung, den Betrieb und die Unterhaltung der ganz oder
teilweise touristischen Zwecken dienenden Einrichtungen sowie für die zu diesen Zwecken durchgeführten Veranstaltungen einen Tourismusbeitrag erheben. Beitragspflichtig sind alle selbständig tätigen Personen und alle Unternehmen, denen aufgrund des Tourismus unmittelbar oder mittelbar besondere wirtschaftliche Vorteile geboten
werden. Die Beitragspflicht erstreckt sich auch auf solche Personen und Unternehmen, die ohne in der Gemeinde ihren
Wohn- oder Betriebssitz zu haben, vorübergehend in der Gemeinde erwerbstätig sind.
(1a) Beschließt der Rat, eine Tourismusbeitragssatzung zu erlassen, so haben die in der Gemeinde selbstständig tätigen
Personen und Unternehmen der Gemeinde auf Verlangen die zur Beurteilung ihrer Beitragspflicht und zur Schaffung der
Bemessungsgrundlagen für den Beitrag erforderlichen Auskünfte schon vor Erlass der Satzung zu erteilen. Für die Personen
und Unternehmen nach Absatz 1 Satz 3 gilt dies, sobald sie ihre Erwerbstätigkeit in der Gemeinde aufgenommen haben.
(2) Gemeinden können für die Herstellung, den Betrieb und die Unterhaltung der ganz oder teilweise touristischen Zwecken
dienenden Einrichtungen sowie für die zu diesen Zwecken durchgeführten Veranstaltungen einen Gästebeitrag erheben.
Beitragspflichtig sind alle Personen, die in der Gemeinde Unterkunft nehmen, ohne dort eine Hauptwohnung zu haben, und
denen die Möglichkeit zur Benutzung der Einrichtungen und zur Teilnahme an den Veranstaltungen geboten wird.
Beitragspflichtig ist nicht, wer sich in der Gemeinde zu Unterrichts- oder Ausbildungszwecken oder bei Verwandten ohne
Zahlung eines Entgeltes zum vorübergehenden Besuch aufhält. Durch die Beitragssatzung können aus wichtigen
Gründen weitere Personen von der Beitragspflicht befreit werden. Die Nutzungsmöglichkeit derjenigen Personen, die sich
in der Gemeinde aufhalten, ohne Unterkunft zu nehmen, ist bei der Beitragskalkulation angemessen zu berücksichtigen.
(3) Wer Personen gegen Entgelt beherbergt oder einen Campingplatz betreibt, kann durch Satzung verpflichtet werden, von
den bei ihm verweilenden ortsfremden Personen den Gästebeitrag einzuziehen und an die Gemeinde abzuliefern; er haftet
insoweit für die Einziehung und Abführung des Beitrags. Dies gilt auch für die Inhaber von Kuranstalten und ähnlichen
Einrichtungen, soweit der Gästebeitrag auch von Personen erhoben wird, die diese Einrichtung benutzen, ohne in der
Gemeinde Unterkunft zu nehmen.
(…)
Saarland:
§ 11 KAG: Kurabgaben und Kurbeiträge
(1) Gemeinden, deren Gebiet ganz oder teilweise als Kurort staatlich anerkannt ist, können zur Deckung ihres Aufwands für
die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung, Erneuerung und Unterhaltung ihrer Einrichtungen, die Kurzwecken dienen, sowie für die zu diesen Zwecken durchgeführten Veranstaltungen und für die Werbung Kurabgaben oder
Kurbeiträge erheben. Die Erhebung von Kurabgaben und Kurbeiträgen kann miteinander verbunden werden. § 6 bleibt
unberührt.
(…)
(3) Bei dem Kurbeitrag sind alle Personen und Unternehmen beitragspflichtig, denen die Kureinrichtungen und sonstigen
Maßnahmen nach Absatz 1 besondere wirtschaftliche Vorteile bieten. Die Beitragspflicht erstreckt sich auch auf solche
Personen und Unternehmen, die, ohne in der Gemeinde ihren Wohnsitz oder Betriebssitz zu haben, vorübergehend in der
Gemeinde erwerbstätig sind.
(4) Gemeinden, deren Gebiet ganz oder teilweise als Kurort staatlich anerkannt ist, können zur Deckung ihres Aufwands für
die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung, Erneuerung und Unterhaltung ihrer Einrichtungen, die
Kurzwecken dienen, sowie für die zu diesen Zwecken durchgeführten Veranstaltungen und für die Werbung Kurabgaben
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oder Kurbeiträge erheben. Die Erhebung von Kurabgaben und Kurbeiträgen kann miteinander verbunden werden. § 6
bleibt unberührt.
(5) Bei der Kurabgabe sind alle Personen abgabenpflichtig, die sich in dem nach Absatz 1 Satz 1 anerkannten Gebiet aufhalten,
ohne in ihm einen Wohnsitz im Sinne der §§ 7 bis 11 des Bürgerlichen Gesetzbuchs zu haben, und denen die Möglichkeit
geboten wird, die Einrichtungen zu benutzen und an den Veranstaltungen teilzunehmen. Abgabenpflichtig ist nicht, wer
sich in diesem Gebiet nur zur Berufsausübung aufhält. Wer Personen in dem nach Absatz 1 Satz 1 anerkannten Gebiet
gegen Entgelt beherbergt, kann durch die Satzung verpflichtet werden, die beherbergten Personen der Gemeinde zu
melden sowie die Kurabgabe einzuziehen und an die Gemeinde abzuliefern; er haftet insoweit für die Einziehung und
Ablieferung der Kurabgabe. Das gilt für die Inhaberinnen oder Inhaber von Sanatorien, Kuranstalten und ähnlichen
Einrichtungen auch, soweit die Kurabgabe von Personen erhoben wird, die diese Einrichtungen benutzen, ohne in dem
nach Absatz 1 Satz 1 anerkannten Gebiet beherbergt zu werden(…)
Sachsen:
§ 34 KAG: Gästetaxe
(1) Gemeinden können zur Deckung ihrer besonderen Kosten, die ihnen
1.

für die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung und Unterhaltung der zu touristischen Zwecken bereitgestellten
Einrichtungen und Anlagen,

2.

für die zu touristischen Zwecken durchgeführten Veranstaltungen und

3.

für die, gegebenenfalls auch im Rahmen eines überregionalen Verbunds, den Abgabepflichtigen eingeräumte
Möglichkeit der kostenlosen oder ermäßigten Benutzung des öffentlichen Personennahverkehrs und anderer
Angebote entstehen, eine Gästetaxe erheben. Zu den Kosten im Sinne des Satzes 1 zählen auch die Kosten, die einem
Dritten entstehen, dessen sich die Gemeinde bedient, soweit sie dem Dritten von der Gemeinde geschuldet werden.
Die Erträge aus der Gästetaxe sind für die in den Sätzen 1 und 2 genannten Aufgaben zweckgebunden. Kurorte und
anerkannte Erholungsorte können die Abgabe nach Satz 1 auch weiterhin als Kurtaxe bezeichnen.

(2) Die Gästetaxe wird als Gegenleistung dafür erhoben, dass den abgabepflichtigen Personen die Möglichkeit geboten wird,
die Einrichtungen, Anlagen und Angebote im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 1 und 3 in Anspruch zu nehmen und an
den Veranstaltungen im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 2 teilzunehmen. Abgabepflichtig sind Personen, die in der
Gemeinde Unterkunft nehmen, aber nicht Einwohner der Gemeinde sind oder, obwohl sie Einwohner sind, den
Schwerpunkt der Lebensbeziehungen in einer anderen Gemeinde haben und nicht in der die Gästetaxe erhebenden
Gemeinde arbeiten oder in Ausbildung stehen. Die Gästetaxe kann auch von Personen erhoben werden, die in dazu
geschaffenen Einrichtungen zu Heil- oder Kurzwecken betreut werden, ohne in der Gemeinde Unterkunft zu nehmen; die
Gästetaxe kann in diesem Fall niedriger als für Abgabepflichtige nach Satz 2 festgesetzt werden. Durch Satzung können,
insbesondere aus sozialen oder tourismuspolitischen Gründen, Befreiungs- oder weitere Ermäßigungstatbestände
bestimmt werden. Die nach Tagessätzen bemessene Gästetaxe entsteht und wird fällig kraft Satzung. § 9 Absatz 1 bleibt
unberührt.
(3) Wer Personen gegen Entgelt beherbergt oder zu Heil- oder Kurzwecken betreut, einen Campingplatz oder eine
Hafenanlage mit Schiffsliegeplatz betreibt, kann durch Satzung verpflichtet werden, die bei ihm verweilenden oder in
Behandlung befindlichen ortsfremden Personen der Gemeinde zu melden sowie die Gästetaxe einzuziehen und an die
Gemeinde abzuführen; er haftet insoweit für die Einziehung und Abführung der Gästetaxe. Durch Satzung können die in
Satz 1 genannten Pflichten Reiseunternehmen auferlegt werden, wenn die Gästetaxe in dem Entgelt enthalten ist, das die
Reiseteilnehmer an die Reiseunternehmer zu entrichten haben.
(4) In den Gemeinden mit Staatsbädern kann anstelle der Erhebung einer eigenen Gästetaxe nach Absatz 1 die Gemeinde
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einvernehmlich am Aufkommen der Gästetaxe nach § 28 des Verwaltungskostengesetzes des Freistaates Sachsen in der
Fassung der Bekanntmachung vom 17. September 2003 (SächsGVBl. S. 698), das zuletzt durch Artikel 31 des Gesetzes vom
27. Januar 2012 (SächsGVBl. S. 130) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, beteiligt werden, sofern die
Voraussetzungen des Absatzes 1 erfüllt sind.
§ 35 KAG: Tourismusabgabe
(1) Gemeinden können zur Deckung der Kosten, die ihnen aus der Erfüllung der in § 34 Absatz 1 genannten Aufgaben und für
die Tourismuswerbung entstehen, von selbständig tätigen natürlichen und juristischen Personen, denen durch den
Tourismus im Gemeindegebiet unmittelbar oder mittelbar besondere wirtschaftliche Vorteile erwachsen, eine
Tourismusabgabe erheben. Für nicht am Ort ansässige Personen oder Unternehmen besteht die Abgabepflicht, soweit
eine Betriebsstätte im Sinne von § 12 der Abgabenordnung gegeben ist. Die Erträge aus der Tourismusabgabe sind für die
in Satz 1 genannten Aufgaben zweckgebunden.
(2) Die Tourismusabgabe bemisst sich nach den besonderen wirtschaftlichen Vorteilen, die dem Abgabepflichtigen aus dem
Tourismus erwachsen. Das Nähere ist durch Satzung (§ 2) zu bestimmen. Durch Satzung können auch, insbesondere aus
tourismuspolitischen Gründen, Befreiungs- oder Ermäßigungstatbestände bestimmt werden.
Sachsen-Anhalt:
§ 9 KAG: Kurtaxe
(1) Gemeinden, die ganz oder teilweise als Kurorte, Luftkurorte oder Erholungsorte staatlich anerkannt sind, können zur
Deckung ihres Aufwandes für die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung, Erneuerung und Unterhaltung
ihrer Einrichtungen, die dem Fremdenverkehr dienen, eine Kurtaxe erheben. Zum Aufwand im Sinne des Satzes 1 rechnen
auch die Kosten, die einem Dritten entstehen, dessen sich die Gemeinde bedient, soweit sie dem Dritten von der Gemeinde
geschuldet werden. § 5 bleibt unberührt
(2) Zahlungspflichtig sind alle Personen, die sich in dem nach Absatz 1 anerkannten Gebiet aufhalten, ohne dort eine
Hauptwohnung zu haben und denen die Möglichkeit zur Benutzung der Einrichtung geboten wird. Zahlungspflichtig ist
nicht, wer sich nur zur Berufsausübung in der Gemeinde aufhält. Die Satzung kann vollständige oder teilweise Befreiung
aus wichtigen Gründen von der Zahlungspflicht vorsehen.
(3) Wer Personen beherbergt, ihnen Wohnraum zur vorübergehenden Nutzung überläßt, einen Campingplatz,
Wochenendplatz oder Bootsliegeplatz betreibt, kann durch Satzung verpflichtet werden, der Gemeinde die bei ihm gegen
Entgelt oder Kostenerstattung verweilenden zahlungspflichtigen Personen zu melden. Er kann ferner verpflichtet werden,
die Kurtaxe einzuziehen und an die Gemeinde abzuliefern; er haftet insoweit für die rechtzeitige Einziehung und
vollständige Ablieferung der Kurtaxe. Dies gilt für die Inhaber der Sanatorien, Kuranstalten und ähnlichen Einrichtungen
auch, soweit die Kurtaxe von Personen erhoben wird, die diese Einrichtungen benutzen, ohne in dem nach Absatz 1
anerkannten Gebiet eine Unterkunft im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 zu haben.
(…)
§ 9a KAG: Betriebliche Tourismusabgabe
(1) Gemeinden, die ganz oder teilweise als Kurorte, Luftkurorte oder Erholungsorte staatlich anerkannt sind, sowie
Gemeinden in denen die Zahl der Gästeübernachtungen im Jahr in der Regel das Siebenfache der Einwohnerzahl
übersteigt, können zur Deckung des gemeindlichen Aufwandes für die Tourismusförderung und für die Herstellung,
Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung, Erneuerung und Unterhaltung der zu touristischen Zwecken bereitgestellten
Einrichtungen und Anlagen sowie für die zu diesem Zweck durchgeführten Veranstaltungen eine Betriebliche
Tourismusabgabe erheben. § 5 bleibt unberührt.
(2) Die Betriebliche Tourismusabgabe wird von den selbständig tätigen natürlichen und juristischen Personen, den offenen
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Handelsgesellschaften und den Kommanditgesellschaften erhoben, denen durch den Tourismus unmittelbar oder
mittelbar wirtschaftliche Vorteile erwachsen. Für nicht am Ort ansässige Personen oder Unternehmen besteht die
Abgabepflicht, soweit eine Betriebsstätte im Sinne von § 12 der Abgabenordnung gegeben ist.
(3) Die Betriebliche Tourismusabgabe bemißt sich nach den besonderen wirtschaftlichen Vorteilen, die dem einzelnen
Abgabepflichtigen aus dem Tourismus erwachsen. Das Nähere ist durch die Satzung zu bestimmen. Die Gemeinden
können auf die Beitragsschuld eines Kalenderjahres bereits während dieses Jahres Vorausleistungen erheben.
Schleswig-Holstein:
§ 10 Abs. 1 – 5 KAG: Kur- und Tourismusabgaben
(1) Gemeinden und Gemeindeteile können als Kur-, Erholungs- oder Tourismusort anerkannt werden.
(2) Im Bereich der Anerkennung als Kur- oder Erholungsort kann für die Herstellung, Verwaltung und Unterhaltung der zu Kurund Erholungszwecken bereitgestellten öffentlichen Einrichtungen eine Kurabgabe erhoben werden. Als Aufwendungen
der Gemeinde gelten auch Kosten, die ihr im Rahmen eines überregionalen Verbunds entstehen, der den Kur- und
Erholungsgästen die Möglichkeit der kostenlosen Benutzung des öffentlichen Personennahverkehrs einräumt. Kosten,
die einem Dritten entstehen, dessen sich die Gemeinde zur Durchführung der in Satz 1 und 2 beschriebenen Maßnahmen
bedient, gelten als Aufwendungen der Gemeinde, wenn sie dem Dritten von der Gemeinde geschuldet werden. Mehrere
Gemeinden, die als Kur- oder Erholungsort anerkannt worden sind, können eine gemeinsame Kurabgabe erheben, deren
Ertrag die Gesamtaufwendungen für die in Satz 1 und 2 genannten Maßnahmen nicht übersteigen darf.
(3) Die Kurabgabe wird von allen Personen erhoben, die sich im Erhebungsgebiet aufhalten, ohne dort ihren gewöhnlichen
Aufenthalt zu haben (ortsfremd) und denen die Möglichkeit zur Benutzung von öffentlichen Einrichtungen oder Teilnahme
an Veranstaltungen geboten wird. Als ortsfremd gilt auch, wer im Erhebungsgebiet Eigentümerin oder Eigentümer oder
Besitzerin oder Besitzer einer Wohnungseinheit ist, wenn und soweit sie oder er sie überwiegend zu Erholungszwecken
benutzt. Als ortsfremd gilt nicht, wer im Erhebungsgebiet arbeitet oder in Ausbildung steht.
(4) Wer Personen beherbergt oder ihnen Wohnraum zu Erholungszwecken überlässt, kann verpflichtet werden, die
beherbergten Personen zu melden, die Kurabgabe einzuziehen und abzuführen; sie oder er haftet für die rechtzeitige und
vollständige Einziehung und Abführung der Kurabgabe. Satz 1 gilt entsprechend für diejenige oder denjenigen, die oder
der Standplätze zum Aufstellen von Zelten, Wohnwagen, Wohnmobilen und ähnlichen Einrichtungen oder Bootsliegeplätze Dritten überlässt. Die in Satz 1 genannten Pflichten können Reiseunternehmerinnen und Reiseunternehmern
auferlegt werden, wenn die Kurabgabe in dem Entgelt enthalten ist, das die Reiseteilnehmerinnen und Reiseteilnehmer an
die Reiseunternehmerinnen oder Reiseunternehmer zu entrichten haben. In den Fällen, in denen Wohnungsgeber,
Betreiber oder die sonst durch Satzung Verpflichteten mit der Abwicklung der Beherbergung und Nutzungsüberlassung
Dritte beauftragen, die gewerbsmäßig derartige Abwicklungen übernehmen, können durch Satzung auch den beauftragten Dritten die Pflichten und die Haftung auferlegt werden.
(5) Das Recht zur Erhebung von Gebühren für die Benutzung besonderer öffentlicher Einrichtungen oder allgemein zugänglicher Veranstaltungen wird durch die Erhebung einer Kurabgabe nicht berührt.
(6) Gemeinden können laufende Tourismusabgaben für Zwecke der Tourismuswerbung und zur Deckung von Aufwendungen
1.

nach Absatz 2 Satz 1 erheben, wenn sie ganz oder teilweise als Kur- oder Erholungsort anerkannt sind,

2.

für die Herstellung, Verwaltung und Unterhaltung der zu kulturellen und touristischen Zwecken bereitgestellten
öffentlichen Einrichtungen erheben, wenn sie ganz oder teilweise als Tourismusort anerkannt sind.

Absatz 2 Satz 3 gilt entsprechend. Soweit eine Gemeinde teilweise als Kur-, Erholungs- oder Tourismusort anerkannt ist,
bestimmt sie durch Satzung das Gebiet, in dem sie eine Tourismusabgabe erhebt, nach ihren örtlichen Verhältnissen und
entsprechend den Vorteilen durch den Tourismus für die in der Gemeinde selbständig tätigen Personen und Personen-
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vereinigungen. Sie kann Vorausleistungen bis zur voraussichtlichen Höhe der Tourismusabgabe erheben.
(7) Die Tourismusabgabe wird von Personen und Personenvereinigungen erhoben, denen durch den Tourismus wirtschaftliche
Vorteile geboten werden.
(…)
Thüringen:
§ 8 KAG: Fremdenverkehrsbeitrag
(1) Gemeinden, in denen die Zahl der Fremdenübernachtungen im Jahr in der Regel das Siebenfache der Einwohnerzahl
übersteigt, können zur Deckung des gemeindlichen Aufwandes für die Fremdenverkehrsförderung von den selbständig
tätigen natürlichen und juristischen Personen, den offenen Handelsgesellschaften und den Kommanditgesellschaften,
denen durch den Fremdenverkehr im Gemeindegebiet unmittelbar oder mittelbar wirtschaftliche Vorteile erwachsen,
einen Fremdenverkehrsbeitrag erheben.
(2) Die Abgabe bemisst sich nach den besonderen wirtschaftlichen Vorteilen, die dem einzelnen Abgabepflichtigen aus dem
Fremdenverkehr erwachsen.
(…)
§ 9 KAG: Kurbeitrag
(1) Gemeinden, die ganz oder teilweise als Kurort oder Erholungsort staatlich anerkannt sind, können für die Herstellung,
Anschaffung, Erweiterung und Unterhaltung der zu Heil-, Kur- oder Erholungszwecken in dem anerkannten Gebiet
bereitgestellten Einrichtungen und Anlagen sowie für die zu diesem Zweck durchgeführten Veranstaltungen sowie für die,
ggf. auch im Rahmen eines überregionalen Verbundes, den Kur- und Erholungsgästen eingeräumte Möglichkeiten der
kostenlosen Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs einen Beitrag (Kurbeitrag) erheben.
(2) Beitragspflichtig sind alle Personen, die sich in dem nach Absatz 1 anerkannten Gebiet zu Heil-, Kur- oder
Erholungszwecken aufhalten, ohne dort ihre Haupt-wohnung im Sinne des Melderechts zu haben, und denen die
Möglichkeit zur Benutzung der Einrichtungen und zur Teilnahme an den Veranstaltungen geboten ist. Sind die Vorteile, die
den Beitragspflichtigen aus den Einrichtungen und Veranstaltungen erwachsen können, verschieden groß, so ist dies durch
entsprechende Abstufung der Beitragshöhe zu berücksichtigen. Die Satzung kann aus wichtigen Gründen die
vollständige oder teilweise Befreiung von der Beitragspflicht vorsehen. In der Satzung können die in Satz 1 bezeichneten
Personen verpflichtet werden, der Gemeinde unverzüglich die für die Feststellung der Beitragspflicht notwendigen
Angaben zu machen; Inhaber von Zweitwohnungen können verpflichtet werden, der Gemeinde Auskunft über die
Benutzung der Zweitwohnung zu geben.
(3) Wer Personen beherbergt oder ihnen Wohnraum überlässt, kann in der Satzung verpflichtet werden, diese Personen der
Gemeinde zu melden, ferner den Beitrag zu kassieren und an die Gemeinde abzuführen. Dieselben Verpflichtungen
können den Inhabern von Campingplätzen auferlegt werden. Die Satzung kann bestimmen, dass die zur Beitragsabführung verpflichteten Personen neben den Beitragspflichtigen als Gesamtschuldner haften. Satz 1 und Satz 3
gelten auch für die Inhaber von Kuranstalten, soweit der Kurbeitrag von Personen erhoben wird, welche die Kuranstalten
benutzen, ohne in der Gemeinde zu übernachten. Ist der Kurbeitrag im Preis für eine Gesellschaftsreise enthalten, so kann
die Satzung die Reiseunternehmer verpflichten, den Beitrag an die Gemeinde abzuführen; Satz 3 gilt entsprechend:
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Anlage 3: Gesamtübersicht über Tourismusabgabe, Gästetaxe und Übernachtungssteuer

Wer kann die
Abgabe
erheben?

Was kann
damit
finanziert
werdern?

Wer zahlt?

Tourismusabgabe

Gästetaxe

Übernachtungssteuer

alle Gemeinden

alle Gemeinden

alle Gemeinden

Touristische Aufgaben der
Gemeinde

Touristische Aufgaben der
Gemeinde

Einnahmen fließen in den
allgemeinen Haushalt

§
auch Refinanzierung von

§
keine Refinanzierung von

Tourismuswerbung/
Marketing

Tourismuswerbung/
Marketing

Unternehmen, die von dem
Tourismus wirtschaftlich
profitieren

(Übernachtungs-)Gast

Übernachtungsgast oder
Beherbergungsbetrieb
(dann aber in der Regel
Umlegung auf den Gast)

§
unmittelbare und mittel-

§
auch Geschäftsreisende

§
Geschäftsreisende werden

bare Vorteile werden
erfasst

können zur Zahlung der
Gästetaxe verpflichtet
werden
§
Tagesgäste sind in der

Regel nicht zahlungspflichtig

Welche
Besonderheiten
gibt es?

nicht erfasst

§
Tagesgäste sind nicht

zahlungspflichtig

§
strenge Zweckbindung

§
strenge Zweckbindung

§
keine Zweckbindung

§
Kalkulation erforderlich

§
Kalkulation erforderlich

§
Die Übernachtungssteuer

kann nicht neben der
Gästetaxe und der Tourismusabgabe erhoben
werden
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Anlage 4: Mustersatzung Tourismusabgabe
Satzungsmuster des SSG202
für eine Satzung über die Erhebung einer Gästetaxe203
(Gästetaxesatzung)
Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) sowie der §§ 2, 6 Absatz 2 Satz 2 und 34 des
Sächsischen Kommunalabgabengesetzes (SächsKAG) hat der Gemeinderat der Gemeinde/der Stadtrat der Stadt204 ******** am
.**.*******.**** folgende Satzung beschlossen:
§1
Erhebung einer Gästetaxe
(1) Die Gemeinde *********** erhebt zur Deckung ihrer besonderen Kosten, die ihr
1.

für die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung und Unterhaltung der zu touristischen Zwecken bereitgestellten
Einrichtungen und Anlagen,

2.

für die zu touristischen Zwecken durchgeführten Veranstaltungen und

3.

für die, gegebenenfalls auch im Rahmen eines überregionalen Verbunds, den Abgabepflichtigen eingeräumte Möglichkeit der kostenlosen oder ermäßigten Benutzung des öffentlichen Personennahverkehrs und anderer Angebote

entstehen, eine Gästetaxe. Sie wird unabhängig davon erhoben, ob und in welchem Umfang die zur Verfügung gestellten
Einrichtungen, Anlagen, Veranstaltungen und Vergünstigungen tatsächlich in Anspruch genommen werden. Zu den
Kosten im Sinne des Satzes 1 zählen auch die Kosten, die einem Dritten entstehen, dessen sich die Gemeinde bedient, soweit
sie dem Dritten von der Gemeinde geschuldet werden. Zu den Einrichtungen, Anlagen und Veranstaltungen im Sinne von
Satz 1 Nr. 1 und 2 gehören auch solche, die zu Heil- und Kurzwecken bereitgestellt, genutzt oder durchgeführt werden.205
(2) Die Erhebung von Benutzungsgebühren und sonstigen Entgelten für öffentliche Einrichtungen und Veranstaltungen der
Gemeinde bleibt unberührt.
§2
Gästetaxepflichtige
(1) Gästetaxepflichtig sind natürliche Personen, die in der Gemeinde Unterkunft nehmen, aber nicht Einwohner der Gemeinde
sind. Unterkunft im Gemeindegebiet nimmt auch, wer in Kurkliniken, Sanatorien, Wohnwagen, Zelten, Fahrzeugen und
dergleichen untergebracht ist. Gästetaxepflichtig im Sinne des Satzes 1 sind auch Inhaber von Wochenendhäusern,
Datschen, Lauben und vergleichbaren Baulichkeiten, die so ausgestattet sind, dass sie einer Wohnnutzung zugänglich sind;
darunter fällt bereits eine regelmäßige Wohnnutzung an Wochenenden außerhalb der Heizperiode.
(2) Gästetaxepflichtig nach Maßgabe des Absatzes 1 sind auch natürliche Personen, die, obwohl sie Einwohner sind, den
Schwerpunkt der Lebensbeziehungen in einer anderen Gemeinde haben.
(3) Gästetaxepflichtig nach Maßgabe des Absatzes 1 sind auch natürliche Personen, die aus beruflichen Gründen in der
Gemeinde Unterkunft nehmen. Nicht gästetaxepflichtig sind hingegen Einwohner, die in der Gemeinde arbeiten, in
Ausbildung stehen oder ein Studium absolvieren und zu diesem Zweck einen Nebenwohnsitz begründen.

202

Veröffentlicht in SLK 4/2017 S. 174 ff.; Diese Handreichung ersetzt nicht eine sorgfältige Rechtsberatung im Einzelfall.
Gemäß § 34 Abs. 1 Satz 4 SächsKAG können Kurorte und anerkannte Erholungsorte die Abgabe auch weiterhin als Kurtaxe bezeichnen. In diesem Fall sind in der
Satzung die Begrifflichkeiten„Gästetaxe“,„gästetaxepflichtig“ usw. durchgehend durch die Begrifflichkeiten„Kurtaxe“,„kurtaxepflichtig“ usw. zu ersetzen.
204
Im Folgenden wird im Satzungstext nur die Gemeinde genannt. Wird die Satzung durch eine Stadt beschlossen, müssen die Begriffe „Gemeinde“ jeweils durch
„Stadt“ ersetzt werden.
205
Diese Klarstellung kann insbesondere bei Kur- und Erholungsorten aufgenommen werden, die über entsprechende Angebote verfügen. Ansonsten ist sie entbehrlich. Dies gilt auch für die weiteren kursiv gedruckten Textstellen im Satzungsmuster.
203
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(4) Nicht gästetaxepflichtig sind natürliche Personen, die in der Gemeinde zum vorübergehenden Besuch ohne Zahlung eines
Entgelts Unterkunft nehmen, wenn dies als sozialadäquat anzusehen ist, insbesondere bei Verwandtschaftsbesuchen.
(5) Gästetaxepflichtig sind auch natürliche Personen, die nicht in der Gemeinde Unterkunft nehmen, aber in den dazu geschaffenen Einrichtungen zu Heil- oder Kurzwecken betreut werden.206
§3
Maßstab und Satz der Gästetaxe
(1) Die Gästetaxe beträgt je Person und Aufenthaltstag ********** Euro. Ankunfts- und Abreisetag werden als ein Tag berechnet.
(2) Gästetaxepflichtige nach § 2 Absatz 1 Satz 3 und Absatz 2 haben unabhängig von der Dauer und Häufigkeit sowie der
Jahreszeit des Aufenthaltes eine pauschale Jahresgästetaxe zu entrichten. Diese beträgt das 28-fache des Tagessatzes. Von
der pauschalen Jahresgästetaxe kann auf schriftlichen Antrag befreit werden, wenn durch den Gästetaxepflichtigen
glaubhaft gemacht wird, dass er die Wohnung oder sonstige Unterkunft im gesamten Kalenderjahr nicht genutzt hat.
(3) Soweit die Erhebung der Gästetaxe der Umsatzsteuerpflicht unterliegt, tritt zur Gästetaxe nach Absatz 1 und 2 noch die
Umsatzsteuer in der im Umsatzsteuergesetz jeweils festgelegten Höhe. Die Gemeinde teilt dazu den für den Einzug und die
Abführung der Gästetaxe nach § 9 Verantwortlichen rechtzeitig mit, ob eine Umsatzsteuerpflicht besteht und wenn ja,
welcher Steuersatz anzuwenden ist.
§4
Befreiung von der Gästetaxepflicht
(1) Von der Gästetaxepflicht sind befreit:
1.

Kinder bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres,

2.

Teilnehmer an Schulfahrten,

3.

Begleitpersonen von Schwerbehinderten, wenn die Notwendigkeit der Begleitung durch amtsärztliche Bescheinigung, Schwerbehindertenausweis oder Rentenbescheid nachgewiesen wird,

4.

Kranke, die ihre Unterkunft nicht verlassen können, nachdem der Betroffene die Dauer der Verhinderung durch Vorlage
eines ärztlichen Zeugnisses nachgewiesen hat; das Zeugnis ist dem Vorlegenden nach Einsichtnahme zurückzugeben,

5.

jede weitere Person einer Familie, wenn für drei Familienmitglieder eine volle (§ 3 Absatz 1) oder ermäßigte (§ 5
Absatz 1) Gästetaxe entrichtet wird;

6.

bei Anwendung von § 3 Absatz 2 (pauschale Jahresgästetaxe) jede weitere Person einer Familie, wenn für ein
Familienmitglied die pauschale Jahresgästetaxe entrichtet wird;

7.

***********************************207

Als Mitglieder einer Familie gelten Angehörige im Sinne von § 15 der Abgabenordnung.
(2) Die Voraussetzungen für die Befreiung von der Gästetaxepflicht sind, sofern sie nicht offensichtlich vorliegen, durch Vorlage
eines geeigneten Nachweises zu bestätigen. Der Nachweis ist dem Betroffenen nach Einsichtnahme zurückzugeben.

206

Diese Regelungsmöglichkeit ergibt sich aus § 34 Abs. 2 Satz 3 SächsKAG. Dabei sollte eine Ermäßigung des Abgabensatzes erwogen werden, vgl. § 5 Abs. 1 Nr. 4
dieser Satzung
207
Die Regelung von Befreiungen und Ermäßigungen steht im Ermessen der Gemeinde (§ 34 Abs. 2 Satz 4 SächsKAG). Die Befreiungstatbestände können je nach
örtlichen Erfordernissen weniger weit gefasst oder durch weitere Tatbestände ergänzt werden.
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§5
Ermäßigung der Gästetaxe
(1) Die Gästetaxe wird um 50 v. H. ermäßigt für:
1.

Kinder und Jugendliche vom 6. bis zum vollendeten 18. Lebensjahr,

2.

Schwerbehinderte, deren Grad der Behinderung mindestens 50 v. H. beträgt, wenn der Grad der Behinderung durch
amtsärztliche Bescheinigung, Schwerbehindertenausweis oder Rentenbescheid nachgewiesen wird,

3.

Schüler, Studenten und Auszubildende vom 18. bis zum vollendeten 27. Lebensjahr,

4.

Gäste, die unter § 2 Absatz 5 fallen,

5.

*****************************************208

(2) Beim Zusammentreffen mehrerer Ermäßigungsgründe nach Absatz 1 wird nur eine Ermäßigung gewährt.
(3) Die Voraussetzungen für die Ermäßigung der Gästetaxe sind, sofern sie nicht offensichtlich vorliegen, durch Vorlage eines
geeigneten Nachweises zu bestätigen. Der Nachweis ist dem Betroffenen nach Einsichtnahme zurückzugeben.
§6
Gästekarte
(1) Jede Person, die aufgrund ihrer Unterkunftnahme in der Gemeinde der Gästetaxepflicht unterliegt, hat Anspruch auf eine
Gästekarte. Dies gilt auch für Personen, die nach § 4 von der Zahlung der Gästetaxe befreit sind. Die Gästekarte ist nicht
übertragbar. Die Gästekarte enthält
-

die Nummer der Gästekarte,

-

den Beherbergungsbetrieb,

-

den Namen und Vornamen des Gästekarteninhabers sowie

-

den An- und Abreisetag.

(2) Personen, die die pauschale Jahresgästetaxe entrichten (§ 3 Abs. 2), sowie deren Familienangehörige erhalten eine Gästekarte, die die Nummer der Gästekarte, die Namen und Vornamen des Gästekarteninhabers sowie den Aufenthaltsort und
deren Adresse enthält.
(3) Die Gästekarte berechtigt in dem angegebenen Zeitraum einschließlich des An- und des Abreisetages zur kostenfreien oder
ermäßigten Nutzung von bestimmten öffentlichen und privaten Einrichtungen, Anlagen, Angeboten und Veranstaltungen
innerhalb und außerhalb des Gemeindegebiets. Sie ist auf Verlangen vorzulegen. Die Leistungen werden dem Gast mit
Aushändigung der Gästekarte in geeigneter Weise bekannt gegeben.
§7
Entstehung und Fälligkeit der Gästetaxe
(1) Die Gästetaxeschuld entsteht in den Fällen des § 2 Absatz 1 Satz 1 und 2 sowie Absatz 3 Satz 1 mit dem Tag des Eintreffens in
der Gemeinde. Sie wird zur Zahlung fällig am letzten Aufenthaltstag in der Gemeinde.
(2) In den Fällen des § 3 Absatz 2 (pauschale Jahresgästetaxe) entsteht die Gästetaxeschuld am 1. Januar jeden Jahres. Bei neu
zuziehenden Einwohnern im Sinne des § 2 Absatz 2 entsteht sie am ersten Tag des folgenden Kalendermonats. Bei
wegziehenden Einwohnern im Sinne des § 2 Absatz 2 endet sie mit Ablauf des Kalendermonats, in dem der Wegzug erfolgt.

208

Siehe vorstehende Fn. Ermäßigungen können auch höher oder niedriger ausgestaltet oder gegebenenfalls auch gestaffelt (bzw. anders gestaffelt als hier vorgeschlagen) ausgewiesen werden.
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Die pauschale Gästetaxe ist bei Zuzug und Wegzug anteilig nach der Zahl der Monate zu bemessen, für die eine Gästetaxeschuld besteht. Bei Wochenendhäusern, Datschen, Lauben und vergleichbaren Baulichkeiten sind die Sätze 2 bis 4
entsprechend anzuwenden; hierbei ist auf deren Inbesitznahme beziehungsweise auf die Besitzaufgabe abzustellen.
Die pauschale Gästetaxe wird einen Monat nach Zustellung des Gästetaxebescheides fällig.
(3) In den Fällen des § 2 Absatz 5 entsteht die Gästetaxeschuld mit der Inanspruchnahme der Einrichtung. Sie wird zur Zahlung
fällig am Tag der letzten Inanspruchnahme einer Einrichtung.
§8
Meldepflicht
(1) Wer gästetaxepflichtige Personen nach § 2 beherbergt oder zu Heil- oder Kurzwecken betreut, einen Campingplatz oder
eine Hafenanlage mit Schiffsliegeplatz betreibt, ist verpflichtet, bei ihm verweilende oder in Behandlung befindliche ortsfremde Personen in der Gemeindeverwaltung anzumelden.
(2) Wer als gästetaxepflichtige Person bei einem Beherbergungsbetrieb oder einer sonstigen Einrichtung im Sinne des
Absatzes 1 übernachtet, hat am Tag seiner Ankunft den amtlichen Meldevordruck richtig und vollständig auszufüllen und
handschriftlich zu unterschreiben. Der Inhaber des Betriebes hat die vorgeschriebenen Meldevordrucke bereitzuhalten und
darauf hinzuwirken, dass die von ihm aufgenommenen gästetaxepflichtigen Gäste diese Pflichten erfüllen. Das Original des
Meldescheins ist vom Tag der Anreise der beherbergten Person an ein Jahr aufzubewahren und innerhalb von drei Monaten
nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist zu vernichten. Eine Mehrfertigung des Meldescheins ist der Gemeindeverwaltung
innerhalb von ***** Tagen nach Ankunft209 zuzuleiten.
(3) Gästetaxepflichtige Personen, die eine pauschale Jahresgästetaxe zu entrichten haben (§ 2 Absatz 1 Satz 3 und Absatz 2 in
Verbindung mit § 3 Absatz 2 und mit § 7 Absatz 2), sind verpflichtet, sich innerhalb von zehn Werktagen nach Zuzug
anzumelden und sich unverzüglich nach Wegzug abzumelden. Bei Wochenendhäusern, Datschen, Lauben und vergleichbaren Baulichkeiten ist anstatt auf den Zuzug und Wegzug auf deren Inbesitznahme beziehungsweise auf die Besitzaufgabe abzustellen.
(4) Meldungen nach dieser Satzung sind unter Verwendung der von der Gemeinde bereitgestellten amtlichen Vordrucke
vorzunehmen. Die amtlichen Vordrucke sind der Satzung als Anlagen beigefügt.
(5) Die Gästetaxesatzung muss für jeden Gast zur Einsichtnahme in der Beherbergungseinrichtung oder bei dem für die Gästetaxeerhebung beauftragten Personenkreis vorliegen.
(6) Die Erfüllung der allgemeinen Meldepflichten nach dem Bundesmeldegesetz (BMG) bleibt von den Regelungen nach
Absatz 1 bis 5 unberührt.
§9
Einzug und Abführung der Gästetaxe
(1) Der in § 8 Absatz 1 genannte Personenkreis hat die Gästetaxe zuzüglich einer etwaigen Umsatzsteuer von den gästetaxepflichtigen Personen einzuziehen und monatlich bis zum zehnten Werktag des Folgemonats an die Gemeinde
abzuführen. Die gewährten Gästeübernachtungen und die eingezogenen Beträge im Einzelnen sind in einer Abrechnung
einzeln aufzuschlüsseln. Dies gilt auch, sofern der Betrieb in einem Quartal keine Personen beherbergt hat; in diesem Fall hat
eine Fehlanzeige („Null-Meldung“) zu erfolgen.
(2) Wenn die Gästetaxe in dem Entgelt enthalten ist, das die Reiseteilnehmer an ein Reiseunternehmen zu entrichten haben, ist
die Gästetaxe durch das Reiseunter-nehmen einzuziehen und nach Ankunft unverzüglich an die Quartiergeber im Sinne
von § 8 Absatz 1 abzuführen. Der weitere Vollzug entsprechend § 9 Absatz 1 obliegt dem Quartiergeber.

209

Die Festsetzung der Anmeldefrist liegt im Ermessen der Gemeinde, sie ist entsprechend einzusetzen.
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(3) Die Abrechnungen sind unter Verwendung der von der Gemeinde bereitgestellten amtlichen Vordrucke vorzunehmen. Der
amtliche Vordruck ist der Satzung als Anlage beigefügt.
(4) Die Aufbewahrung und Abrechnung der Gästetaxe hat getrennt vom Betriebsvermögen zu erfolgen. Dies gilt sowohl für
die Kassen- als auch für die Kontoführung.
(5) Der mit dem Einzug und der Abrechnung beauftragte Personenkreis haftet gegenüber der Gemeinde für die Einziehung
und Abführung der Gästetaxe nach Maßgabe der vorliegenden Satzung.
§ 10
Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 6 Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 SächsKAG handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig
1.

als Personen gegen Entgelt Beherbergender, als Personen zu Heil- oder Kurzwecken Betreuender, als Betreiber eines
Campingplatzes oder als Betreiber einer Hafenanlage mit Schiffsliegeplatz entgegen § 8 Absatz 1, Absatz 2 Satz 4 und
Absatz 4 bei ihm verweilende oder in Behandlung befindliche ortsfremde Personen nicht innerhalb von ..... Tagen nach
Ankunft bei der Gemeindeverwaltung unter Verwendung des von der Gemeinde bereitgestellten amtlichen Vordruckes anmeldet,

2.

als Gästetaxepflichtiger entgegen § 8 Absatz 2 und 4 nicht am Tag seiner Ankunft den von der Gemeinde bereitgestellten amtlichen Vordruck richtig und vollständig ausfüllt und unterschreibt,

3.

als Gästetaxepflichtiger sich entgegen § 8 Absatz 3 nicht innerhalb von zehn Werktagen nach einem Zuzug oder der
Inbesitznahme einer Baulichkeit unter Verwendung des von der Gemeinde bereitgestellten amtlichen Vordruckes
anmeldet,

4.

als für ein Reiseunternehmen verantwortlich Handelnder entgegen § 9 Abs. 2 Satz 1 die Gästetaxe nicht unverzüglich
nach Ankunft an den Quartiergeber abführt, obwohl die Gästetaxe in dem Entgelt enthalten ist, das die Reiseteilnehmer an das Reiseunternehmen zu entrichten haben,

5.

entgegen § 9 Absatz 1 Satz 1 die Gästetaxe von den gästetaxepflichtigen Personen nicht einzieht;

6.

entgegen § 9 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 2 die eingezogene Gästetaxe nicht spätestens bis zum zehnten Werktag
des Folgemonats an die Gemeinde abführt,

7.

entgegen § 9 Absatz 1 Satz 2 und 3 die gewährten Gästeübernachtungen und die eingezogenen Beträge nicht bis
spätestens zum zehnten Werktag des Folgemonats im Einzelnen abrechnet,

8.

entgegen § 9 Absatz 4 nicht dafür Sorge trägt, dass die Aufbewahrung und Abrechnung der Gästetaxe sowohl bei der
Kassen- als auch bei der Kontoführung getrennt vom Betriebsvermögen erfolgt

und es dadurch ermöglicht, eine Gästetaxe zu verkürzen oder nicht gerechtfertigte Abgabenvorteile zu erlangen (Abgabengefährdung).
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 10.000 Euro geahndet werden.
(3) Die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach § 6 Absatz 1 sowie Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 SächsKAG und nach sonstigen
unmittelbar geltenden gesetzlichen Tatbeständen bleibt unberührt.
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§ 11
Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am ******** in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung vom ********* zuletzt geändert durch Satzung vom
*************** außer Kraft.
**************, den *************
(Bürgermeister)
[Hinweis nach § 4 Absatz 4 SächsGemO]
Anlagen210:
§
Meldeschein für eine Anmeldung nach § 8 Absatz 1 und 2
§
Meldeschein für eine Anmeldung nach § 8 Absatz 3

Formular zur Abrechnung der Gästetaxe nach § 9 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 3
§

210

Die Anlagen sind nicht Gegenstand des Satzungsmusters, sondern nach den örtlichen Erfordernissen individuell auszugestalten.
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Anlage 5: Mustersatzung Gästetaxe211
Satzung
über die Erhebung einer Fremdenverkehrsabgabe
Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) sowie der §§ 2, 6 Absatz 2 Satz 2 und 35 des
Sächsischen Kommunalabgabengesetzes (SächsKAG) hat der Gemeinderat der Gemeinde/der Stadtrat der Stadt212 ******** am
**.*******.**** folgende Satzung beschlossen:
§1
Erhebung einer Fremdenverkehrsabgabe
(1) Die Gemeinde *********** erhebt zur Deckung ihrer besonderen Kosten, die ihr
1.

für die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung und Unterhaltung der zu touristischen Zwecken bereitgestellten
Einrichtungen und Anlagen,

2.

für die zu touristischen Zwecken durchgeführten Veranstaltungen und

3.

für die, gegebenenfalls auch im Rahmen eines überregionalen Verbunds, den Abgabepflichtigen eingeräumte
Möglichkeit der kostenlosen oder ermäßigten Benutzung des öffentlichen Personennahverkehrs und anderer
Angebote

entstehen, eine Tourismusabgabe. Zu den Kosten im Sinne des Satzes 1 zählen auch die Kosten, die einem Dritten entstehen,
dessen sich die Gemeinde bedient, soweit sie dem Dritten von der Gemeinde geschuldet werden. Zu den Einrichtungen,
Anlagen und Veranstaltungen im Sinne von Satz 1 Nr. 1 und 2 gehören auch solche, die zu Heil- und Kurzwecken
bereitgestellt, genutzt oder durchgeführt werden. 213
(2) Die Einnahmen aus der Tourismusabgabe sind für die in Absatz 1 genannten Zwecke zweckgebunden.
(3) Das Erhebungsgebiet ist das Gemeindegebiet ****.
(4) Die Erhebung von Benutzungsgebühren und sonstigen Entgelten für öffentliche Einrichtungen und Veranstaltungen
der Gemeinde bleibt unberührt.
§2
Abgabenschuldner, Abgabentatbestand
(1) Abgabenpflichtig sind natürliche und juristische Personen sowie nicht rechtsfähige Personenvereinigungen, sofern sie im
Erhebungsgebiet zumindest vorübergehend selbstständig erwerbstätig sind und dadurch unmittelbar oder mittelbar
Vorteile aus dem örtlichen Tourismus geboten bekommen. Die Abgabepflicht erstreckt sich auch auf solche Personen oder
Unternehmen, die in der Gemeinde ortsansässig sind, soweit eine Betriebsstätte im Sinne von § 12 AO gegeben ist.
(2) Unmittelbare Vorteile haben selbständig tätige natürliche und juristische Personen sowie nicht rechtsfähige Personenvereinigungen, soweit sie überwiegend mit Gästen entgeltliche Rechtsgeschäfte abschließen. Mittelbare Vorteile
erwachsen denjenigen selbständig tätigen natürlichen und juristischen Personen sowie nicht rechtsfähigen Personenvereinigungen, die mit den Nutznießern unmittelbarer Vorteile im Rahmen der für den Tourismus stattfindenden
Bedarfsdeckung entgeltliche Geschäfte tätigen bzw. überwiegend Leistungen für die Ortsansässigen erbringen.

211

Die nachfolgende – bewusst fragmentarisch gehaltene – Mustersatzung beruht auf der in den Entscheidungen des NdsOVG – 9 LC 257/07 – und SächsOVG
– 5 D 11/01–; jeweils a.a.O. im Kern unbeanstandet gelassenen Satzungen. Wie stets bei „Satzungsmustern“ gilt: Anpassungen im Einzelfall aufgrund der konkreten
Gegebenheiten sind sinnvoll bzw. können unumgänglich sein. Diese Handreichung ersetzt nicht eine sorgfältige Rechtsberatung im Einzelfall.
212
Im Folgenden wird im Satzungstext nur die Gemeinde genannt. Wird die Satzung durch eine Stadt beschlossen, müssen die Begriffe „Gemeinde“ jeweils durch
„Stadt“ ersetzt werden.
213
Diese Klarstellung kann insbesondere bei Kur- und Erholungsorten aufgenommen werden, die über entsprechende Angebote verfügen. Ansonsten ist sie
entbehrlich. Dies gilt auch für die weiteren kursiv gedruckten Textstellen im Satzungsmuster.
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(3) Sind mehrere Personen Betriebsinhaber, so haften sie als Gesamtschuldner.
§3
Besonderer wirtschaftlicher Vorteil
(1) Die Tourismusabgabe bemisst sich nach den objektiven Gewinn- und Verdienstmöglichkeiten aus der abgabenpflichtigen
Tätigkeit.
(2) Die objektiven Gewinn- und Verdienstmöglichkeiten werden durch die umsatzsteuerbereinigten Einnahmen des vorvergangenen Jahres ausgedrückt.
(3) Für die Abgabepflichtigen, die nicht zur Gewerbesteuer herangezogen werden, wird ein dem Gewinn im Sinne des Absatzes 2 vergleichbarer Betrag von der Gemeinde geschätzt (§ 162 AO).
§4
Abgabenermittlung
(1) Die Abgabe errechnet sich, indem die umsatzsteuerbereinigten Einnahmen
§
mit dem Vorteilssatz,
§
dem Gewinnsatz und
§
mit dem Hebesatz

multipliziert werden.
(2) Der Vorteilssatz bestimmt den auf dem Tourismus beruhenden Teil des Gewinns der Abgabenschulder. Er wird durch
Schätzung für einzelne Gruppen von Abgabenschuldnern (sogenannte „Vorteilsgruppen“) ermittelt. Dabei sind insbesondere Art und Umfang der selbständigen Tätigkeit, die Lage und Größe der Geschäfts- und Beherbergungsräume, die
Betriebsweise und die Zusammensetzung des Kundenkreises von Bedeutung. Die Vorteilssätze sind Bestandteil der Satzung
und als Anlage beigefügt.
(3) Der Gewinnsatz bezeichnet die objektive Gewinnmöglichkeit der jeweiligen Vorteilsgruppe. Er wird durch Schätzung
ermittelt. Die Gewinnsätze sind Bestandteil der Satzung und als Anlage für jede Vorteilsgruppe beigefügt.
(4) Der Hebesatz wird dadurch ermittelt, dass der kalkulierte beitragsfähige Aufwand im Sinne des § 1 durch die Summe aller
Maßstabseinheiten dividiert wird. Er beträgt **** %.
(5) Übt ein Abgabepflichtiger mehrere verschiedenartige, selbständige Tätigkeiten aus, so ist die Tourismusabgabe für jede
Tätigkeit gesondert zu berechnen.
§5
Entstehung der Abgabenschuld und Veranlagung
(1) Die Abgabenschuld entsteht mit Ablauf des Kalenderjahres, auf das sie sich bezieht.
(2) Die Abgabenschuld wird nach Ablauf des Kalenderjahres festgesetzt.
(3) Die Abgabe wird für den jeweiligen Erhebungszeitraum durch schriftlichen Bescheid festgesetzt. Die Abgabe wird einen
Monat nach Bekanntgabe des Abgabenbescheides fällig.
§6
Anzeige- und Auskunftspflicht
(1) Die Abgabepflichtigen haben der Gemeinde die Aufnahme einer abgabepflichtigen Tätigkeit unverzüglich anzuzeigen. Mit
Erstattung einer Anzeige nach §§ 14 Absatz 1, 55 c GewO gilt diese Anzeigepflicht als erfüllt.
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(2) Die Abgabepflichtigen nach § 3 Absatz 3 haben jährlich nach Aufforderung der Gemeinde eine Erklärung abzugeben (§§
149 ff. AO), die abschließend folgende Angaben beinhaltet:
§
Name, (Vorname, Geburtsdatum)
§
Art des Unternehmens bzw. der Tätigkeit
§
Anschrift
§
Gewinn im laufenden Kalenderjahr
§
Ausweis des fremdenverkehrsbezogenen Gewinnanteils

(3) Werden keine Angaben gemacht oder besteht der Verdacht, dass die Angaben unrichtig oder unvollständig sind, so kann die
Gemeinde / Stadt an Ort und Stelle ermitteln oder die Berechnungsgrundlagen schätzen.
§7
Abgabefreiheit
(1) Von der Abgabe befreit sind *******.
(2) Der Nachweis der Voraussetzungen nach Absatz 1 ist bei Antrag auf Abgabebefreiung vom Antragsteller zu führen.
§8
Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig im Sinne der §§ 5 und 6 SächsKAG handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig entgegen § 6 dieser Satzung die
erforderlichen Angaben zur Berechnung der Tourismusabgabe nicht, unrichtig oder nicht vollständig mitteilt.
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis 10.000 € geahndet werden.
§9
Inkrafttreten
Die Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung vom ********* zuletzt
geändert durch Satzung vom *************** außer Kraft.
****
Ort, Datum
Unterschrift Bürgermeister

Anlage
zu § 4 der Fremdenverkehrsabgabensatzung:
Vorteilsgruppe
Vorteilsgruppe 1
Vorteilsgruppe 2
(...)

Vorteilsgruppe in %

Gewinnsatz in %

Ihre Notizen
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