
A. Problem und Regelungsbedürfnis

Das Kommunalabgabengesetz (KAG) vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 15. Februar 2011 (GVBl. S. 25), BS 610-10, ermächtigt in
§ 12 Abs. 1 Gemeinden, die mit einer Artbezeichnung nach § 1 Abs. 1 oder Abs. 2 des
Kurortegesetzes anerkannt sind, für die Fremdenverkehrswerbung und für die Her-
stellung und Unterhaltung von Einrichtungen, die dem Fremdenverkehr dienen,
 einen Fremdenverkehrsbeitrag zu erheben. Beitragspflichtig sind alle selbstständig
tätigen Personen und alle Unternehmen, denen durch den Fremdenverkehr unmit-
telbar oder mittelbar besondere wirtschaftliche Vorteile erwachsen.

Nach § 12 Abs. 2 KAG können Gemeinden, die mit einer Artbezeichnung nach § 1
Abs. 1 des Kurortegesetzes anerkannt sind, zur Herstellung und Unterhaltung von
Einrichtungen, die Kurzwecken dienen, einen Kurbeitrag von den Personen erheben,
die sich in der Gemeinde aufhalten, ohne dort eine Hauptwohnung zu haben, und
denen die Möglichkeit zur Benutzung der Einrichtung geboten wird.

Durch die tatbestandliche Verknüpfung der Erhebungsberechtigung mit der staat-
lichen Anerkennung nach dem Kurortegesetz als Fremdenverkehrsgemeinde, Erho-
lungs- oder Kurort wird der Kreis derjenigen Städte und Gemeinden, die von der Er-
hebung eines Fremdenverkehrsbeitrags und/oder Kurbeitrags profitieren können,
von vornherein nicht unerheblich eingeschränkt.

Indes ist der Tourismus in Rheinland-Pfalz mit über 24 Millionen Übernachtungen im
Jahr 2014, 166 Millionen Tagesgästen und einem Umsatz von 6,79 Milliarden Euro
zu einem bedeutenden Wirtschaftszweig gewachsen. Daraus ergibt sich das Bedürfnis
auch anderer nicht nach dem Kurortegesetz anerkannter Kommunen, nach einer
Möglichkeit zur zumindest teilweisen Refinanzierung ihrer Aufwendungen im Be-
reich touristischer Infrastruktur.

Neben diesem den Tourismusbereich betreffenden Änderungsbedarf wird von kom-
munaler Seite gefordert, auch den Anstalten nach § 86 a der Gemeindeordnung
(GemO) und den gemeinsamen kommunalen Anstalten nach § 14 a des Landesgeset-
zes über die kommunale Zusammenarbeit (KomZG) die Befugnis zur Erhebung kom-
munaler Abgaben einzuräumen. Nach § 86 a GemO kann eine Gemeinde wirtschaft -
liche Unternehmen sowie Einrichtungen im Sinne des § 85 Abs. 4 Satz 1 GemO
(nichtwirtschaftliche Einrichtungen) als rechtsfähige Anstalten des öffentlichen
Rechts führen und diesen gemeindliche Aufgaben, auch solche, die die Kommunen
zur Erhebung kommunaler Abgaben berechtigen (u. a. Einrichtungen der Abfall- und
Abwasserbeseitigung, Wasserversorgung), ganz oder teilweise übertragen. Diese An-
stalten haben das Recht der Abgabenerhebung nach der geltenden Rechtslage nicht. 
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B. Lösung

Durch Änderung von § 12 Abs. 1 und 2 KAG werden die tatbestandlichen Voraus-
setzungen zur Erhebung eines Fremdenverkehrs- und Kurbeitrags dahingehend ge-
ändert, dass künftig alle Kommunen, die erhöhte Aufwendungen im Bereich der
Fremdenverkehrswerbung und bei der Bereitstellung öffentlicher Fremdenverkehrs-
einrichtungen tätigen, eine derartige Abgabe erheben können. In diesem Zusam-
menhang soll anstatt des herkömmlichen Gesetzesbegriffs des Fremdenverkehrsbei-
trags und der Fremdenverkehrswerbung zukünftig der Begriff Tourismusbeitrag und
Tourismuswerbung sowie anstatt des herkömmlichen Gesetzesbegriffs Kurbeitrag der
Begriff Gästebeitrag gesetzlich eingeführt werden.

Mit der Neufassung des § 1 Abs. 3 KAG wird der Kreis derjenigen, die nach Maß-
gabe des Kommunalabgabengesetzes Abgaben erheben dürfen, auf Anstalten nach
§ 86 a GemO und gemeinsame kommunale Anstalten nach § 14 a KomZG erweitert. 

C. Alternativen

Als Alternative kommt grundsätzlich ein Verzicht auf die Neufassung in Betracht.
Dies hätte zur Folge, dass weiterhin allein Gemeinden, die als Fremdenverkehrs-
gemeinde, Erholungs- oder Kurort staatlich anerkannt sind, einen Beitrag erheben
dürfen, wohingegen diese Möglichkeit anderen Städten und Gemeinden mit ausge-
prägtem Maß an touristischer Infrastruktur und dementsprechend hohem Touris-
musaufkommen verwehrt bliebe. Ebenso wäre kommunalen Anstalten die Erhebung
kommunaler Abgaben nicht möglich.

D. Kosten

Grundsätzlich wird mit der Neuregelung allen Städten und Gemeinden, denen Auf-
wendungen für den Tourismus entstehen, ermöglicht, einen Tourismusbeitrag zu er-
heben. Eine Anwendungsverpflichtung besteht jedoch nicht. Entscheidet sich eine
Kommune für die Einführung einer derartigen Abgabe, hängt der damit verbundene
Verwaltungs- und Kostenaufwand von den jeweiligen Gegebenheiten vor Ort ab und
kann daher nicht beziffert werden. Ausschlaggebend dürfte unter anderem die Größe
des Kreises der Beitragsschuldner im jeweiligen Erhebungsgebiet sein. Letztlich muss
im Einzelfall jede Stadt oder Gemeinde für sich die Wirtschaftlichkeit der Einführung
eines Tourismusbeitrags und/oder Gästebeitrags entscheiden.

Entscheidet sich eine Kommune für die Erhebung eines Tourismus- und Gästebei-
trags, entstehen auch für Personen und Unternehmen Kosten, soweit diese unter den
Vorteilsbegriff und damit in den Kreis der Beitragsschuldner fallen. Deren Höhe  lässt
sich nicht für den Einzelfall beziffern, sondern bedarf der Kalkulation durch die er-
hebende Kommune. 

E. Zuständigkeit

Federführend ist das Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur.
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Die Ministerpräsidentin des Landes Rheinland-Pfalz
Mainz, den 7. Juli 2015

An den 
Herrn Präsidenten
des Landtags Rheinland-Pfalz

55116 Mainz

Entwurf eines Landesgesetzes zur Änderung des Kommu -
nal abgabengesetzes und der Gemeindeordnung

Als Anlage übersende ich Ihnen den von der Landes regie rung
beschlossenen Gesetzentwurf.

Ich bitte Sie, die Regierungsvorlage dem Landtag zur B era tung
und Beschlussfassung vorzulegen.

Federführend ist der Minister des Innern, für Sport und Infra -
struktur.

Malu Dreyer
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L a n d e s g e s e t z
zur Änderung des Kommunalabgabengesetzes

und der Gemeindeordnung

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz be-
schlossen:

Artikel 1

Das Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl.
S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. Februar 2011
(GVBl. S. 25), BS 610-10, wird wie folgt geändert:

1. § 1 Abs. 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Mit Ausnahme der §§ 5 und 6 gilt dieses Gesetz für
Zweckverbände, Anstalten nach § 86 a der Gemeindeord-
nung, gemeinsame kommunale Anstalten nach § 14 a des
Landesgesetzes über die kommunale Zusammenarbeit und
den Bezirksverband Pfalz entsprechend.“

2. In § 3 Abs. 3 Satz 2, § 6 Abs. 3 und § 7 Abs. 3 Satz 1 wird
die Bezeichnung „der Minister des Innern und für Sport“
jeweils durch die Bezeichnung „das für das Kommunalrecht
zuständige Ministerium“ ersetzt.

3. § 12 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung:

„Tourismus- und Gästebeiträge“.

b) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„Gemeinden können für die Tourismuswerbung
und für die Herstellung, den Betrieb und die Unter -
haltung der ganz oder teilweise touristischen
Zwecken dienenden Einrichtungen sowie für die zu
diesen Zwecken durchgeführten Veranstaltungen
einen Tourismusbeitrag erheben.“

bb) In Satz 2 werden die Worte „durch den Fremden-
verkehr“ durch die Worte „aufgrund des Touris-
mus“ und das Wort „erwachsen“ durch die Worte
„geboten werden“ ersetzt.

cc) In Satz 3 wird das Wort „tätig“ durch das Wort „er-
werbstätig“ ersetzt.

c) Nach Absatz 1 wird folgender neue Absatz 1 a eingefügt:

„(1 a) 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 Bei-
trag erforderlichen Auskünfte schon vor Erlass der Sat-
zung zu erteilen. Für die Personen und Unternehmen
nach Absatz 1 Satz 3 gilt dies, sobald sie ihre Erwerbs -
tätigkeit in der Gemeinde aufgenommen haben.“

d) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„Gemeinden können für die Herstellung, den Be-
trieb und die Unterhaltung der ganz oder teilweise
touristischen Zwecken dienenden Einrichtungen
sowie für die zu diesen Zwecken durchgeführten
Veranstaltungen einen Gästebeitrag erheben.“
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bb) Satz 2 wird gestrichen.

cc) Der bisherige Satz 3 erhält folgende Fassung:

„Beitragspflichtig sind alle Personen, die in der Ge-
meinde Unterkunft nehmen, ohne dort eine
Hauptwohnung zu haben, und denen die Möglich-
keit zur Benutzung der Einrichtungen und zur Teil-
nahme an den Veranstaltungen geboten wird.“

dd) In dem bisherigen Satz 4 werden die Worte „zur
Ausübung seines Berufes,“ gestrichen.

ee) Folgende Sätze werden angefügt:

„Durch die Beitragssatzung können aus wichtigen
Gründen weitere Personen von der Beitragspflicht
befreit werden. Die Nutzungsmöglichkeit derjeni-
gen Personen, die sich in der Gemeinde aufhalten,
ohne Unterkunft zu nehmen, ist bei der Beitrags-
kalkulation angemessen zu berücksichtigen.“

e) In Absatz 3 wird das Wort „Kurbeitrag“ jeweils durch
das Wort „Gästebeitrag“ ersetzt.

f) Absatz 4 Satz 2 erhält folgende Fassung:

„Das Gebiet, in dem der Beitrag nach Absatz 1 oder Ab-
satz 2 erhoben wird, wird nach den örtlichen Verhält-
nissen und entsprechend den Vorteilen im Sinne des Ab-
satzes 1 oder der Nutzungsmöglichkeit im Sinne des Ab-
satzes 2 von der Gemeinde durch Satzung bestimmt.“

g) Absatz 5 erhält folgende Fassung:

„(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten für Verbandsgemeinden
entsprechend, soweit sie die Aufgabe nach § 67 der
Gemeindeordnung übernommen haben.“

4. Die Inhaltsübersicht wird entsprechend der vorstehenden
Nummer 3 Buchst. a geändert.

Artikel 2

Die Gemeindeordnung in der Fassung vom 31. Januar 1994
(GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes
vom 15. Juni 2015 (GVBl. S. 90), BS 2020-1, wird wie folgt
geändert:

1. In § 67 Abs. 3 wird das Wort „Fremdenverkehrsförderung“
durch das Wort „Tourismusförderung“ ersetzt.

2. In § 94 Abs. 2 Satz 2 werden die Worte „Fremdenverkehrs-
und Kurbeiträgen“ durch die Worte „Tourismus- und
Gästebeiträgen“ ersetzt.

Artikel 3

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2016 in Kraft.
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A. Allgemeines

Durch die Änderung von § 12 Abs. 1 und 2 des Kommunal-
abgabengesetzes (KAG) vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. Februar 2011 (GVBl.
S. 25), BS 610-10, können zukünftig nicht nur Gemeinden mit
der staatlichen Anerkennung als Fremdenverkehrsgemeinde,
Erholungs- oder Kurort zur Refinanzierung ihrer Aufwen-
dungen für die Fremdenverkehrswerbung einen Fremdenver-
kehrsbeitrag sowie für die Herstellung, Verwaltung und
Unter haltung ihrer Fremdenverkehrs- und Kureinrichtungen
einen Fremdenverkehrs- und/oder Kurbeitrag erheben, son-
dern alle Gemeinden, denen entsprechende Aufwendungen
entstehen. Der Kreis der erhebungsberechtigten Kommunen
wird damit nicht unerheblich erweitert.

Die Änderung trägt entsprechenden Forderungen aus dem
kom  munalen Bereich, aber auch von Seiten eines Tourismus-
verbands Rechnung. Diese Forderungen wurden vor allem vor
dem Hintergrund der Entscheidung des Bundesverwaltungsge -
richts zur sog. Übernachtungssteuer bzw. Kulturförder ab gabe
vom 11. Juli 2012 (BVerwG 9 CN 1.11; BVerwG 9 CN 2.11) er-
hoben. Da das Bundesverwaltungsgericht entschieden hat, dass
Gemeinden Steuern nur auf privat veranlasste entgeltliche
Übernachtungen erheben dürfen, nicht aber auf solche, die be-
ruflich zwingend erforderlich sind, sehen vor allem größere
Städte von der Erhebung einer derartigen Steuer ab, da der da-
mit verbundene Verwaltungsaufwand außer Verhältnis zu
dem zu erwartenden Ertrag steht. 

Da die Fremdenverkehrs- und Kurbeiträge nebeneinander er-
hoben werden können, ist der Kreis der Abgabenpflichtigen
u. U. größer als bei einer Übernachtungssteuer, sodass sich je
nach den Verhältnissen vor Ort, der Verwaltungsaufwand an-
gesichts der zu erwartenden Einnahmen rechtfertigt. Im  Gegen -
satz zur Übernachtungssteuer ist Voraussetzung für die Er-
hebung eines Beitrags, dass tatsächlich ein gemeindlicher Auf-
wand entstanden ist, der geeignet ist, die Einnahmen aus dem
Fremdenverkehr in der Gemeinde zu erhöhen.

Das Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und
Landesplanung hat sich aus tourismuspolitischen Gründen
dafür ausgesprochen, anstatt des herkömmlichen Gesetzesbe-
griffs des Fremdenverkehrsbeitrags zukünftig den des Touris-
musbeitrags, sowie statt des Kurbeitrags den Gästebeitrag ein-
zuführen. Eine materiell-rechtliche Änderung erfolgt in Bezug
auf die Änderung der Begriffe nicht.

Die Änderung von § 12 Abs. 1 Satz 2 KAG hat zur Folge, dass
der die Beitragspflicht begründende Tatbestand kausal zu be-
stimmen ist, sodass nicht nur Personen und Unternehmen, de-
ren Leistungen über Dritte an Touristen weitergereicht werden,
beitragspflichtig sind, sondern alle diejenigen, die wichtige
Voraussetzungen dafür schaffen, dass die unmittelbar bevor-
teilten Betriebsarten überhaupt in der Lage sind, ihrerseits Leis -
tungen zur Deckung des Bedarfs der Touristen zu erbringen.

Durch den in § 12 Abs. 1 neu eingefügten Absatz 1 a wird die
Gemeinde erstmals ermächtigt, zeitlich vor Erlass der Ab -
gaben satzung von den potenziell Beitragspflichtigen die zur
Schaffung der Bemessungsgrundlagen erforderlichen Aus-
künfte einzuholen.
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Die Beitragspflicht für den von der Kommune nach § 12
Abs. 2 KAG erhobenen Gästebeitrag knüpft nicht wie bisher
an das Tatbestandsmerkmal „aufhalten“ an, sondern sie setzt
voraus, dass der Beitragspflichtige in der Gemeinde „Unter-
kunft nimmt“. Tagestouristen können somit nicht zu einem
Gästebeitrag herangezogen werden. Der neu eingefügte Satz 6
in Absatz 2 verpflichtet die Kommune jedoch, die Nutzungs-
möglichkeit (für die gemeindlichen touristischen Einrichtun-
gen) der Tagestouristen bei der Beitragskalkulation angemes-
sen zu berücksichtigen.

Da § 94 Abs. 2 Satz 2 der Gemeindeordnung (GemO), wonach
die Gemeinde auf die Erhebung von Fremdenverkehrs- und
Kurbeiträgen ganz oder teilweise verzichten kann, materiell
nicht geändert wird, werden die Gemeinden auch künftig
nicht verpflichtet sein, Tourismus- und Gästebeiträge zu er-
heben.

Nach Wegfall der Prädikatisierung als Voraussetzung für die
Beitragserhebung nach § 12 KAG wird es durch das Streichen
des Ausschlusses der Anwendung dieser Bestimmung für
Zweckverbände in § 1 Abs. 3 KAG ermöglicht, dass auch
Zweckverbände, welche die Aufgabe der Herstellung, des Be-
triebs und/oder der Vermarktung touristischer Infrastruktur
wahrnehmen, die Möglichkeit einer Beitragserhebung erhalten.

Neben diesen den Tourismusbereich betreffenden Änderun-
gen wird auch den Anstalten nach § 86 a GemO und den ge-
meinsamen kommunalen Anstalten nach § 14 a des Landes-
gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KomZG) die
Befugnis zur Erhebung kommunaler Abgaben eingeräumt. 

Der Gesetzentwurf wurde der Arbeitsgemeinschaft der Kom-
munalen Spitzenverbände, dem Tourismus- und Heilbäder-
verband Rheinland-Pfalz e. V., der DEHOGA Rheinland-
Pfalz e. V., der Landesarbeitsgemeinschaft NATURLAUB auf
Winzer- und Bauernhöfen, dem Verband der Camping-
platzunternehmen e. V., dem Deutschen Jugendherbergs-
werk e. V., dem Landesverband Einzelhandel, der Arbeits-
gemeinschaft der Handwerkskammern und der IHK-Arbeits-
gemeinschaft Rheinland-Pfalz zur Stellungnahme zugeleitet.

Die kommunalen Spitzenverbände und die anderen Stellen
 haben zu dem Gesetzentwurf schriftlich Stellung genommen.
Hierbei wurde im Wesentlichen Folgendes vorgetragen:

Die kommunalen Spitzenverbände begrüßen es, dass der Kreis
der Erhebungsberechtigten erweitert wird. Ihren Änderungs-
wünschen, zum Wortlaut von § 12 Abs. 1 KAG sowie in § 12
Abs. 4 eine Regelung zu schaffen, die den Gemeinden einen
Spielraum für die eigenständige Entscheidung eröffne, ob sie
den jeweiligen Beitrag im gesamten Gemeindegebiet oder nur
in einem Teil davon erheben wolle, wurde Rechnung getra-
gen. Statt der von den kommunalen Spitzenverbänden vorge-
schlagenen Übergangsregelung wird bestimmt, dass das Gesetz
nicht am Tage nach seiner Verkündung, sondern erst mit Wir-
kung zum 1. Januar 2016 in Kraft tritt.

Die IHKs lehnen die in dem Gesetzentwurf vorgesehenen Än-
derungen grundsätzlich ab. Die Ausweitung des Fremdenver-
kehrs- und Kurbeitrags hin zu einem Tourismus- und Gäste-
beitrag widerspreche ihrem Grundsatz, Unternehmen nicht
mit zusätzlichen Steuern, Abgaben und Bürokratie zu belas -

Begründung
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ten. Die Gesetzesänderung zum jetzigen Zeitpunkt und im
vorgeschlagenen Umfang laufe den festgelegten Zielen der
Tourismusstrategie 2015 zuwider, nach der freiwillige Finan-
zierungsmodelle Vorrang vor Steuern und Beiträgen haben
sollen.

Nach Auffassung der DEHOGA und des Landesverbands
Einzelhandel müsse klar festgelegt und gesetzlich definiert
werden, was unter den Begriff „Tourismus“ und was an
Kosten unter diesen Begriff subsumiert werden kann. Zudem
bedürfe es einer gesetzlichen Festschreibung, dass die betrof-
fenen Betriebe in der Planung und bei der Verwendung der er-
hobenen Beiträge mitzubestimmen haben. Auch dürfe die be-
ruflich veranlasste Reisetätigkeit bei der Erhebung des Gäste-
beitrags nicht berücksichtigt werden.

Auch die Handwerkskammern haben gegen die beabsichtigten
Neuregelungen des § 12 Abs. 1 KAG erhebliche Bedenken er-
hoben. So werde durch den vorgesehenen Wechsel von einem
finalen zu einem kausalen Vorteilsbegriff der Kreis der poten-
ziell beitragspflichtigen Unternehmen umfassend erweitert.
Es erhebe sich daher die Frage, ob trotz der Formulierung als
Beitrag die erhobene Abgabe eher den Charakter einer kom-
munalen Tourismussteuer aufweise. Auch der Sinn und die
Berech tigung der geplanten Regelung, wonach allein der
Beschluss eines Rats, künftig eine Tourismusbeitragssatzung
zu erlassen, Auskunftspflichten der Unternehmen begründe,
sei nicht zu erkennen.

Der Einzelhandelsverband, die NATURLAUB e. V. und das
Deutsche Jugendherbergswerk präferieren in ihren Stellung-
nahmen grundsätzlich einen Verzicht auf die Neuregelung
von § 12 KAG.

Diesen Stellungnahmen ist entgegenzuhalten, dass durch die
Änderung von § 12 KAG keine neue Abgabe eingeführt, son-
dern der Kreis der erhebungsberechtigten Kommunen erwei-
tert wird. Zudem sind die Kommunen nicht verpflichtet,
diese Beiträge zu erheben, die außerdem – anders als die sog.
Bettensteuer – zweckgebunden nur für den Tourismus und
nicht für andere Infrastrukturmaßnahmen verwendet werden
dürfen. Einen Widerspruch zur Tourismusstrategie 2015 wird
hierin nicht gesehen, zumal das Ministerium für Wirtschaft,
Klimaschutz, Energie- und Landesplanung auf weitere Initia-
tiven gemäß der Tourismusstrategie 2015 verweist und die
Änderung der Vorschrift begrüßt. Soweit die Kammern und
Verbände eine gesetzliche Festschreibung fordern, dass die be-
troffenen Betriebe in der Planung und bei der Verwendung der
erhobenen Beiträge mitzubestimmen haben, ist dem entgegen-
zuhalten, dass eine derartige gesetzliche Verpflichtung mit
dem Selbstverwaltungsrecht der Kommunen nicht zu verein-
baren wäre. Den Kommunen wird jedoch nahegelegt, den
Betrieben ein derartiges Mitbestimmungsrecht, beispielsweise
über einen gemeindlichen Tourismusausschuss, einzuräumen.

Da durch die Gesetzesänderung allen Kommunen, denen Auf-
wendungen im Bereich touristischer Infrastruktur entstehen,
das Recht, jedoch nicht die Pflicht zur Erhebung entsprechen-
der Beiträge eingeräumt wird, kommt eine Gesetzesfolgenab-
schätzung nicht in Betracht.

Unterschiedliche Auswirkungen auf die spezifische Lebens-
situation von Frauen und Männern sind durch die Gesetzes-
änderung nicht zu erwarten.
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Der Gesetzentwurf hat keine grundsätzliche Relevanz für die
demografische Entwicklung und ihre Auswirkungen.

Die Erweiterung des Kreises der zur Erhebung eines Touris-
musbeitrags berechtigten Kommunen hat Auswirkungen auf
die mittelständische Wirtschaft, da die Unternehmen, denen
aufgrund des Tourismus unmittelbar oder mittelbar beson-
dere wirtschaftliche Vorteile geboten werden, beitragspflich-
tig sind. Da jedoch keine Erkenntnisse vorliegen, welche
Kommunen die Voraussetzungen zur Erhebung dieses Bei-
trags dem Grunde nach erfüllen und sie auch nicht verpflich-
tet sind, einen Tourismusbeitrag zu erheben, kann keine Aus-
sage darüber getroffen werden, welche konkreten Auswirkun -
gen der Gesetzentwurf auf die mittelständische Wirtschaft hat.

Zu den einzelnen Bestimmungen

Zu Artikel 1

Zu Nummer 1

Nach § 86 a GemO kann eine Gemeinde wirtschaftliche
Unternehmen sowie Einrichtungen im Sinne des § 85 Abs. 4
Satz 1 GemO (nichtwirtschaftliche Einrichtungen) als rechts-
fähige Anstalten des öffentlichen Rechts führen und diesen ge-
meindliche Aufgaben, auch solche, die sie zur Erhebung kom-
munaler Abgaben berechtigen (u. a. Einrichtungen der Abfall-
und Abwasserbeseitigung, Wasserversorgung), ganz oder teil-
weise übertragen. Mit der Neufassung des § 1 Abs. 3 wird da-
mit konsequenterweise der Kreis derjenigen, die nach Maß-
gabe des Kommunalabgabengesetzes Abgaben erheben dürfen,
auf Anstalten nach § 86 a GemO und gemeinsame kommu-
nale Anstalten nach § 14 a KomZG erweitert. Davon ist aller -
dings ausdrücklich die Erhebung von Steuern ausgenommen. 

Nach Wegfall der Prädikatisierung als Voraussetzung für die
Beitragserhebung nach § 12 KAG wird es durch das Streichen
des Ausschlusses der Anwendung dieser Bestimmung für
Zweckverbände ermöglicht, dass auch Zweckverbände,
 welche die Aufgabe der Herstellung, des Betriebs und/oder
der Vermarktung touristischer Infrastruktur wahrnehmen,
die Möglichkeit einer Beitragserhebung erhalten.

§ 94 GemO findet für Zweckverbände, Anstalten und gemein -
same kommunale Anstalten Anwendung (§ 7 Abs. 1 Satz 1
Nr. 8 KomZG, § 86 b Abs. 5 Satz 1 GemO und § 14 b Abs. 1
Satz 1 KomZG).

Zu Nummer 2

Redaktionelle Anpassung der Behördenbezeichnung durch
Anknüpfung an den maßgeblichen Aufgabenbereich entspre-
chend der Anordnung über die Geschäftsverteilung der
Landesregierung Rheinland-Pfalz vom 12. November 2014
(GVBl. S. 295), BS 1103-4.

Zu Nummer 3 

Zu Buchstabe a

Die Änderung der herkömmlichen Begriffe der Fremdenver-
kehrs- und Kurbeiträge in Tourismus- und Gästebeiträge er-
fordert die Änderung der Überschrift des § 12 KAG.

Zu Buchstabe b Doppelbuchst. aa

Durch die Änderung werden alle Gemeinden, denen durch
die Tourismuswerbung sowie das Vorhalten touristischen
Zwecken dienender gemeindlicher Einrichtungen finanzielle
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Aufwendungen entstehen, ermächtigt, einen Tourismusbei-
trag zu erheben. Zu diesen Aufwendungen zählen auch Zu-
schüsse.

Zu Buchstabe b Doppelbuchst. bb

Unmittelbar erwächst ein besonderer wirtschaftlicher Vorteil
durch den Fremdenverkehr den Angehörigen der Betriebs-
arten, die selbst in Geschäftskontakt zu den sich im Ort auf-
haltenden Touristen stehen. Mittelbar erwachsen die Vorteile
durch Tourismus denjenigen Unternehmen, die typischer-
weise mit den unmittelbar bevorteilten Unternehmen im
Rahmen der für den Tourismus notwendigen Bedarfsdeckung
Geschäfte tätigen. Hinzukommen muss allerdings nach An-
sicht des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz, dass die
den unmittelbar bevorteilten Unternehmen angebotenen Leis -
tungen an die Touristen zu deren Bedarfsdeckung weitergege-
ben werden. Diese finale Sichtweise des Oberverwaltungs-
gerichts Rheinland-Pfalz, wonach der Leistungsgegenstand so-
zusagen körperlich zum Touristen gelangen, bei ihm ankom-
men, von ihm wahrgenommen werden muss, regt Zweifel dar-
an, ob das Weiterreichungskriterium imstande ist, den Kreis
der mittelbar durch den Tourismus bevorteilten Betriebsarten
annähernd rechtssicher abzugrenzen.

Um dieses Ziel zu erreichen, wird der Wortlaut von Satz 2 geän-
dert. Danach sind unmittelbare Vorteile allen selbstständig Er-
werbstätigen geboten, die zur Bedarfsdeckung von Touristen
geeignete Leistungen anbieten. Mittelbare Vorteile sind denen
geboten, die zur Bedarfsdeckung unmittelbar bevorteilter
selbstständig Erwerbstätiger geeignete Leistungen anbieten.
Aufgrund dieser Änderung können mittelbare Vorteile auch
bei Betriebsarten bejaht werden, deren Leistungen zwar nicht
an Touristen weitergereicht werden, aber wichtige Vorausset-
zungen für die direkte Bedarfsdeckung der Touristen schaffen,
sodass die unmittelbar bevorteilten Betriebsarten überhaupt in
der Lage sind, ihrerseits Leistungen zur Deckung des Bedarfs
der Touristen zu erbringen.

Zu Buchstabe b Doppelbuchst. cc

Die Änderung dient der Klarstellung.

Zu Buchstabe c

Durch die Regelung wird die Gemeinde ermächtigt, zeitlich
vor Erlass der Abgabensatzung von den potenziell Beitrags-
pflichtigen die zur Schaffung der Bemessungsgrundlagen er-
forderlichen Auskünfte einzuholen. Diese Ermächtigung trägt
dem Erfordernis Rechnung, dass die Gemeinde die Vorteils-
sätze im Hinblick auf Artikel 3 Abs. 1 des Grundgesetzes nach
der Lage der Betriebsstätte und nach der Quantität des touris -
mus bedingten Vorteils differenziert kalkulieren muss. Die
Grundlagen für die Bemessung müssen nach den jeweiligen
örtlichen Gegebenheiten ermittelt, und im Rahmen des sat-
zungsgeberischen Ermessens in Ortsrecht umgesetzt werden.
Da insbesondere in Städten die beim Statistischen Landesamt
für den jeweiligen Ort geführte branchendifferenzierte Um-
satzsteuerstatistik zur Umsätze-Ermittlung nicht geeignet ist,
wird durch den neu eingefügten Absatz 1 a den Kommunen
ein durchsetzbarer Rechtsanspruch darauf eingeräumt, zeit-
lich vor dem Satzungserlass von potenziell Beitragspflichtigen
die Umsätze erklärt zu bekommen. Von dieser Regelung pro-
fitieren gerade diejenigen Kommunen, die vor der Frage ste-
hen, ob sie Teile ihres Gebiets ganz von der Beitragspflicht aus-
nehmen dürfen oder aber einen ortsteil-differenzierten Maß-
stab regeln müssen.
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Zu Buchstabe d Doppelbuchst. aa

Durch die Änderung werden alle Gemeinden ermächtigt,
 einen Gästebeitrag für die Herstellung, den Betrieb und die
Unterhaltung der touristischen Zwecken dienenden Einrich-
tungen sowie für die zu diesen Zwecken durchgeführten
touris tischen Veranstaltungen zu erheben. Die Finanzierung
von Aufwendungen zur Tourismuswerbung durch den Gäste -
beitrag ist jedoch ausgeschlossen. Der Gästebeitrag wird von
Übernachtungsgästen erhoben und setzt im Gegensatz zu der
Übernachtungssteuer voraus, dass die Gemeinde entsprechen-
de Einrichtungen betreibt, deren zweckgebundener Finanzie-
rung der Beitrag dient. Der Gästebeitrag kann neben oder an-
stelle des Tourismusbeitrags nach § 12 Abs. 1 KAG erhoben
werden. Sofern Tourismus- und Gästebeiträge nebeneinander
erhoben werden, ist der beitragsfähige Aufwand allerdings auf-
zuteilen. 

Zu Buchstabe d Doppelbuchst. bb

Lediglich im Staatsbad Bad Ems wird eine Kurtaxe auf der
Grundlage des Landesgesetzes über die Erhebung einer Kur-
taxe in den Staatsbädern von Rheinland-Pfalz erhoben. Ohne
diese Gesetzesänderung wäre die Stadt Bad Ems als einzige Ge-
meinde in Rheinland-Pfalz von der Erhebung eines Gästebei-
trags ausgeschlossen. Die Stadt Bad Ems hat angeregt, ihr die
Möglichkeit zur Erhebung von Gästebeiträgen einzuräumen,
auch wenn sie zur Zeit ihre Prüfung, von dieser Möglichkeit
Gebrauch zu machen, noch nicht abgeschlossen hat.

Zu Buchstabe d Doppelbuchst. cc

Die Beitragspflicht für den von der Kommune erhobenen
Gästebeitrag knüpft nicht wie bisher an das Tatbestands-
merkmal „aufhalten“ an, sondern sie setzt voraus, dass der Bei-
tragspflichtige in der Gemeinde „Unterkunft nimmt“. Tages-
gäste können somit nicht zu einem Gästebeitrag herangezogen
werden. Die Veranlagung von Tagestouristen zu einem Gäste -
beitrag ist zudem in der Praxis nicht rechtssicher und kann in
der Regel mit einem vertretbaren Verwaltungsaufwand nicht
erreicht werden.

Zu Buchstabe d Doppelbuchst. dd

Die Änderung führt dazu, dass Personen, die berufsbedingt in
der Gemeinde Unterkunft nehmen, nicht bereits kraft Geset-
zes von der Beitragspflicht ausgenommen werden, da auch
diesem Personenkreis die Möglichkeit zur Benutzung der ge-
meindlichen Einrichtungen geboten wird. Je nach den Gege-
benheiten vor Ort kann jedoch aufgrund des neu einzufügen-
den Satz 5 dieser Personenkreis durch die Beitragssatzung von
der Beitragspflicht befreit werden.

Zu Buchstabe d Doppelbuchst. ee

Da die Beitragspflicht voraussetzt, dass in der Gemeinde
Unterkunft genommen werden muss, können Tagestouristen
nicht zu einem Gästebeitrag herangezogen werden. Da jedoch
nicht nur die übernachtenden Gäste, sondern auch die Tages-
gäste die Möglichkeit haben, die touristischen Zwecken dien-
enden gemeindlichen Einrichtungen zu nutzen und an ent-
sprechenden Veranstaltungen teilzunehmen, muss diese Nut-
zungsmöglichkeit bei der Kalkulation des Beitragssatzes
berücksichtigt werden, da ansonsten der Beitragssatz überhöht
wäre, was zu einer rechtswidrigen Mehrbelastung der Über-
nachtungsgäste und zur Unwirksamkeit des Beitragssatzes
führen würde.
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Zu Buchstabe e 

Redaktionelle Folgeänderung.

Zu Buchstabe f 

Da die Erhebung eines Gästebeitrags nicht mehr die Aner-
kennung nach dem Kurortegesetz voraussetzt, ist der bisherige
Satz 2 entbehrlich. Der neue Satz 2 eröffnet den Gemeinden
einen Spielraum für die eigenständige Entscheidung, ob sie den
jeweiligen Beitrag im gesamten Gemeindegebiet oder nur in
 einem Teil davon erheben wollen. Dieser Spielraum ist von
grundlegender Bedeutung für die Umsetzbarkeit der Erhebung
von Gäste- und Tourismusbeiträgen auch in größeren Orten.

Zu Buchstabe g 

Redaktionelle Folgeänderung.

Zu Nummer 4

Redaktionelle Folgeänderung.
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Zu Artikel 2

Zu Nummer 1

Die Änderung des herkömmlichen Begriffs des Fremdenver-
kehrsbeitrags in Tourismusbeitrag erfordert eine Änderung
des in § 67 Abs. 3 GemO enthaltenen Begriffs der Fremden-
verkehrsförderung in Tourismusförderung.

Zu Nummer 2

Redaktionelle Folgeänderung.

Zu Artikel 3

Da das Gesetz nicht am Tage nach seiner Verkündung, son-
dern erst mit Wirkung zum 1. Januar 2016 in Kraft tritt, wird
den Gemeinden ausreichend Zeit gegeben, ihre bestehenden
Satzungen an die neue Rechtslage anzupassen bzw. neue Sat-
zungen erstmals zu erlassen. Eine gesetzliche Übergangsrege-
lung ist damit nicht erforderlich.


