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Kommunales Abgabenrecht- Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Kommunalabgabengesetzes (KAG); Tourismusabgabe

I
Sehr geehrter Herr Bliese,
sehr geehrte Damen und Herren,
zu dem vorgelegten Gesetzentwurf der Landesregierung vom 26.02.2013 nehmen wir wie folgt
Stellung:

I.
Allgemeines

Die landesrechtliehen Vorschriften in § 10 KAG zur Fremdenverkehrs- und Kurabgabe sind
- nach unserer Auffassung

in - mehre-rerf- PunKtenreformbeaürrtig~- Dies

wuraernaer Stellling- - -

nahme der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Landesverbände vom 07.12.2011 zum Gesetzentwurf zur Änderung des Kommunalabgabengesetzes (LT -Drucksache 17/2151) zum
Ausdruck gebracht. Diese Änderung des KAG ist jedoch in der 17. Wahlperiode des Landtags
nicht mehr verabschiedet worden. Im Zuge der wegen der aktuell beabsichtigten Einführung
der Tourismusabgabe ohnehin vorzunehmenden Änderung des KAG sollte diese Reform
nunmehr umfassend durchgeführt werden.
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Da die Landesregierung offenbar bestrebt ist, die Tourismusabgabe entsprechend dem vorliegenden Gesetzentwurf möglichst kurzfristig einzuführen und deshalb das nun initiierte Gesetzgebungsverfahren nicht überfrachtet werden sollte, könnten die weiteren, nachfolgend
dargestellten Reformschritte-unter der Voraussetzung, diese ernsthaft umsetzen zu wollen zeitlich versetzt in Angriff genommen werden.

Die nach unserer Auffassung neben der Einführung der Tourismusabgabe notwendigen Reformpunkte sind folgende:

•

Einbeziehung von nicht im Gemeinde- bzw. Anerkennungsgebiet ansässigen Unternehmen, die aber im Anerkennungsgebiet Umsätze tätigen, in den Kreis der Fremdenverkehrs- (und Tourismus-) Abgabepflichtigen;

•

Aufnahme einer gesetzlichen Ermächtigungsgrundlage für die Gemeinden, vor dem
Satzungserlass Auskünfte von den potenziell Tourismusabgabepflichtigen als Grundlage für die Ausübung des Satzungsgeberischen Ermessens bei der Maßstabsgestaltung (z. B. für die Differenzierung der Vorteilssätze) einholen zu dürfen;

•

Anpassung der Regelungen über die Heranziehung von Tagesgästen zur Kurabgabe
an aktuelle Tendenzen der Rechtsprechung;

•

Aufhebung bzw. Änderung der gesetzlichen Fiktion in § 10 Abs. 2 Satz 3 KAG, wonach
Personen, die im Erhebungsgebiet arbeiten oder in Ausbildung stehen, nicht als ortsfremd gelten;

•

Einführung einer Gastgeber-Kurabgabe für die Übernachtungsgäste durch Umstellung
des Kurabgabesystems von der direkten Abgabeerhebungsform auf eine indirekte Abgabenerhebung.

II.

Tourismusabgabe

Nach dem Gesetzentwurf können zusätzlich zu den 185 anerkannten Kur- und Erholungsorten
in Schleswig-Holstein künftig auch Städte und Gemeinden mit einer ausgeprägten touristischen Infrastruktur und zahlreichen auswärtigen Gästen eine Abgabe erheben. Voraussetzung
hierfür ist, dass das Wirtschaftsministerium sie als sog. "Tourismusorte" anerkennt. Für alle
Kur-, Erholungs- und Tourismusorte soll diese Abgabe künftig einheitlich Jourismusabgabe"
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heißen, Der Begriff der "Fremdenverkehrsabgabe" wird durch den der "Tourismusabgabe"
abgelöst.
Die Änderung des Kommunalabgabengesetzes soll den Kreis der Kommunen erweitern, die
ihre Hoteliers, Gast- und Pensionswirte sowie andere Personen und Unternehmen, die vom
Tourismus wirtschaftlich profitieren, mit einer Abgabe an den kommunalen Aufwendungen für
Tourismuswerbung sowie kulturelle und andere touristische Einrichtungen beteiligen können .
Aus Sicht der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Landesverbände ist dies grundsätzlich zu begrüßen.

ln Schleswig-Holstein sind im Rahmen einer Optimierung der Tourismusstrukturen zwischenzeitlich mehrere Lokale Tourismus Organisationen (LTO) gebildet worden, die in einem aus
Gästesicht abgegrenzten, homogenen Raum eine Mindestgröße von kommunalen und privatwirtschaftlichen Akteuren bündeln. Die im Rahmen der interkommunalen Kooperation entstandenen touristischen Einheiten haben nach wie vor das Problem einer verlässlichen und dauerhaften Finanzierung. Wir bitten daher um Prüfung, ob eine Regelung in das Gesetz aufgenommen werden kann, wonach auch im Gebiet einer L TO eine einheitliche Tourismusabgabe erhoben werden kann.

Wir verstehen die geplante Gesetzesänderung so, dass es künftig zwei Gruppen von Tourismusorten geben wird: Einerseits die (herkömmlichen) anerkannten Kur- und Erholungsorte,
welche den Aufwand für die Fremdenverkehrswerbung (künftig: "Tourismuswerbung") und den
Aufwand für die Herstellung, Verwaltung und Unterhaltung der Kur- und Erholungseinrichtungen (teilweise) über die Tourismus-Abgabe refinanzieren können und andererseits die Tourismusorte, welche den Aufwand für die Tourismuswerbung und den Aufwand für die Herstel- __J.!l.~.g ~~r.y~l~~~g und Unterhaltung der_zu kulturelle~ und t~uristischen Zwecken bereitgestellten öffentlichen Einrichtungen teilweise refinanzieren können . Nach unserem Verständnis wird
es künftig auch möglich sein - bei Erfüllung der Anerkennungsvoraussetzungen - sowohl als
Kur- oder Erholungsort als auch (zugleich) als Tourismusort anerkannt zu werden (vgl. § 10
Abs . 1 KAG in der neuen Fassung). Dies würde es solchen Kur- und Erholungsorten, die neben den Kur- und Erholungseinrichtungen auch Einrichtungen zur kulturellen und sonstigen
Freizeitbetätigung vorhalten, ermöglichen, künftig auch den Aufwand für diese letztgenannten
Einrichtungen teilweise über die Tourismusabgabe zu refinanzieren .

111.
Einbeziehung von auswärtigen Unternehmen in die Fremdenverkehrsabgabe- (und Tourismusabgabe-) Pflicht
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Nach der Rechtsprechung und der einschlägigen Kommentarliteratur ist Voraussetzung für die
Begründung der (Sonder-) Vorteilslage eines Unternehmens durch den Fremdenverkehr im
Anerkennungsgebiet eine "örtlich verfestigte Beziehung" des Unternehmens zum Anerkennungsgebiet (so ist z. B. die Frage, ob die Telekom auch dann fremdenverkehrsabgabepflichtig ist, wenn sie in einem Anerkennungsgebiet lediglich öffentliche Telefonzellen betreibt, in
der Rechtsprechung umstritten; Sammelbesteller für Versandhäuser sind nicht bevorteilt; Betreiber von "Katalogshops" dagegen sind bevorteilt und unterliegen damit der Abgabepflicht,
vgl. im Einzelnen zu dieser Problematik z. B. : Böttcher in: Thiem/Böttcher, Kommunalabgabengesetz Schleswig-Holstein, § 10 Rdnr. 172 ff.). Dies führt dazu, dass z. B. große Zulieferer
für Gastronomiebetriebe, die täglich in das Anerkennungsgebiet liefern, nicht der Fremdenverkehrsabgabe unterliegen, obwohl sie offensichtlich vom Fremdenverkehr in der betreffenden
Gemeinde profitieren. Diese Situation stößt bei den Abgabepflichtigen und häufig auch in den
politischen Gremien auf Unverständnis.

Hierzu wäre deshalb eine klarstellende Regelung im Gesetz wünschenswert; andernfalls
müsste im Wege einer entsprechenden (weiten) Auslegung des Vorteilsbegriffs des § 10 Abs.
6 KAG im Rahmen der Heranziehung der Pflichtigen versucht werden , eine entsprechende
Praxis durch die Rechtsprechung überprüfen zu lassen, was naturgemäß neben dem zeitlichen Aspekt rechtliche Unsicherheiten im Verwaltungsverfahren mit sich bringt.

Denkbar wäre etwa folgende Formulierung (als Satz 2 im bisherigen Absatz 6- entsprechend
dem neuen Absatz 7 -):

"Die Abgabepflicht erstreckt sich auch auf solche Personen und Personenvereinigungen, die ohne Wohnsitz oder Betriebsstätte vorübergehend im Erhebungsgebiet Leistungen anbieten."

IV.
Ermächtigungsgrundlage für die Einholung von Auskünften
bei den potenziell Tourismusabgabepflichtigen

Mit der Einführung der Tourismusabgabe wird der Kreis der erhebungsberechtigten Gemeinden nicht unerheblich erweitert. Damit stellt sich - insbesondere in größeren Städten - in besonderem Maße das Problem, die Vorteilssätze im Hinblick auf Art. 3 Abs. 1 GG nach der Lage der Betriebsstätte im Gemeindegebiet - und damit nach der Quantität des tourismusbedingten Vorteils - differenzieren zu müssen, also unterschiedliche Zonen zu bilden. Die Grundlagen dafür müssen nach den örtlichen Gegebenheiten ermittelt und im Rahmen des satzungs-
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geberischen Ermessens in Ortsrecht umgesetzt werden. Derartige Grundlagendaten mit örtlichem Bezug sind nur teilweise aus allgemein zugänglichen Quellen abzuleiten. Dies zwingt
dazu, diese Daten -etwa durch Befragung der Tagestouristen auf freiwilliger Basis- zu ermitteln. Hier wäre es hilfreich, den Gemeinden eine gesetzliche Ermächtigungsgrundlage für die
Auskunftseinholung von den potenziellen Tourismusabgabepflichtigen vor dem Erlass der
Satzung an die Hand zu geben. Gleiches gilt bei Einführung der Gastgeber-Kurabgabe, die ja
von den Unterkunftsgebern erhoben werden soll, für die Ermittlung der Bemessungsgrundlagen (Übernachtungszahlen) bei den Beherbergungsbetrieben.

Denkbar wäre etwa folgende Formulierung (könnte als neuer Absatz 8 eingefügt werden):

"Beschließt die Gemeindevertretung, eine Kurabgabesatzung oder eine Tourismusabgabesatzung zu erlassen, so haben alle in der Gemeinde selbständig tätigen Personen
oder Personenvereinigungen auf Verlangen der Gemeinde die zur Schaffung der Bemessungsgrundlagen für die Kurabgabe oder für die Tourismusabgabe erforderlichen
Auskünfte, auch schon vor Erlass der Satzung, zu erteilen."

V.
Aufhebung oder Änderung der Fiktion in § 10 Abs. 2 Satz 3 KAG

Nach § 10 Abs. 2 Satz 3 KAG gilt jemand, der "im Erhebungsgebiet arbeitet oder in Ausbildung steht", nicht als ortsfremd. Mit dieser gesetzlichen Fiktion werden Berufseinpendler den
Einheimischen gleichgestellt, d. h. dieser Personenkreis erfüllt das Tatbestandsmerkmal der
Ortsfremdheit - kraft gesetzlicher Fiktion - nicht. Dies führt dazu, dass Berufseinpendler
(überhaupt) nicht der Kurabgabe unterliegen, d. h. diese Einpendler sind auch dann nicht
kurabgabepflichtig, wenn sie - z. B. an Wochenenden oder während ihres Urlaubs - in gleicher Weise wie andere Gäste auch die Kur- und Erholungseinrichtungen nutzen. Um sich an
den Kontrollstellen ausweisen zu können, muss auch dieser Personenkreis einen Ausweis
oder eine (Jahres-) Kurkarte erhalten, denn diese Personen können die "Nicht-Ortsfremdheit"
nicht wie Einheimische durch Vorlage des Personalausweises nachweisen. Zur Ausstellung
eines Ausweises für die Berufseinpendler ist es erforderlich, die Erfüllung des Tatbestandsmerkmals "arbeiten oder in Ausbildung stehen" durch Vorlage des Arbeits- oder Ausbildungsvertrages gegenüber der Gemeinde nachzuweisen. Am Beispiel der Gemeinde Sankt PeterOrding mit ca. 1.400 Berufseinpendlern täglich erfordert dies einen erheblichen Aufwand.

Nach unserer Vorstellung könnte die Befreiung dieser Berufseinpendler von der Kurabgabe
darauf beschränkt werden, dass sie entsprechend der in den einschlägigen Kurabgabesat-
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zungen zu findenden Regelung zur Befreiung von anderen Ortsfremden, die sich zwecks Berufsausübung im Erhebungsgebiet aufhalten (z. B. Kundendienst-Monteure u. ä.) behandelt
werden. Diese Personen (die das Tatbestandsmerkmal der "Ortsfremdheit" erfüllen, weil für
sie die gesetzliche Fiktion nicht gilt) werden regelmäßig durch Satzungsregelung von der
Kurabgabe befreit, allerdings nur, "soweit sie Kur- und Erholungseinrichtungen nicht in Anspruch nehmen". D. h., dieser Personenkreis ist befreit, solange er sich im Erhebungsgebiet
zur Ausübung seiner beruflichen Tätigkeit aufhält, nimmt er jedoch Kur- und Erholungseinrichtungen in Anspruch, so wird er kurabgabepflichtig. Würde man diese Regelung auf den durch
§ 10 Abs. 2 Satz 3 KAG erfassten Personenkreis der Berufseinpendler anwenden, so wären
auch diese Personen immer dann kurabgabepflichtig, wenn sie sich wie "normale" Gäste verhalten, also - etwa im Wochenende oder im Urlaub- Kur- und Erholungseinrichtungen nutzen.
Diese müssten dann entweder eine Jahreskurkarte erwerben oder jeweils beim Passieren von
Kontrollstellen die Tageskurabgabe entrichten.

Eine ersatzlose Streichung des § 10 Abs. 2 Satz 3 KAG würde die Befreiung von Berufseinpendlern in das Ermessen des örtlichen Satzungsgebers stellen; alternativ könnte Satz 3 auch
wie folgt im Gesetz formuliert werden:

"Der Kurabgabe unterliegt nicht, wer im Erhebungsgebiet arbeitet oder in Ausbildung
steht, soweit er die in Satz 2 genannten Einrichtungen nicht in Anspruch nimmt oder
nicht an Veranstaltungen teilnimmt."

Hat die aufgezeigte Problematik bisher kaum praktische Bedeutung erlangt, so mehren sich in
letzter Zeit deutlich die Anträge von Berufseinpendlern auf Freistellung von der Kurabgabe mit
der Folge des beschriebenen nicht unerheblichen Verwaltungsaufwands, der zudem - wegen
des relativ hohen Anteils von Saisonarbeitskräften - mehrfach im Jahr anfällt. Zudem zieht
das sich ausweitende Verlangen von Berufseinpendlern auf Freistellung von der Kurabgabe
nicht unerhebliche Einnahmeausfälle nach sich. Von daher ist es wünschenswert, diese Anregung zeitnah, nach Möglichkeit mit dem ersten Schritt der Gesetzesänderung (Einführung der Tourismusabgabe), umzusetzen.

VI.
Kurabgabe - Heranziehung der Tagesgäste -

Nach§ 10 Abs. 2 Satz 1 KAG in der geltenden Fassung wird die Kurabgabe "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
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oder Teilnahme an Veranstaltungen geboten wird". Dies bedeutet, dass der Kurabgabe auch
diejenigen Ortsfremden, die nicht im Kurort bzw. im Anerkennungsgebiet übernachten, sich
aber gleichwohl- oftmals nur stundenweise- im Anerkennungsgebiet aufhalten (Tagesgäste),
in gleicher Weise wie die Übernachtungsgäste zur Kurabgabe heranzuziehen sind. Durch dieses Anknüpfen der Abgabepflicht von Tagesgästen an den bloßen Aufenthalt im Anerkennungsgebiet müssen sämtliche Ortsfremde, die sich auch nur im Anerkennungsgebiet aufhalten, quasi lückenlos erfasst werden. Grund dafür ist der Beitragscharakter der Kurabgabe, der
lt. Rechtsprechung die Gemeinden dazu zwingt, die Kurabgabehöhe exakt durch Teilung des
umlagefähigen Aufwands durch die Summe aller kurabgabepflichtigen Tage zu berechnen.
Dies ist bei der bisherigen Ausdehnung der Kurabgabepflicht auf das bloße "Sich-Aufhalten"
im Erhebungsgebiet tatsächlich nicht möglich bzw. noch nie jemals auch nur annähernd bewerkstelligt worden. Denn dies erforderte die flächendeckende Erfassung der Tagesgäste.
Stattdessen werden diese tatsächlich seit jeher nur an besonderen "Kontrollstellen", wie etwa
Strandübergänge, kostenpflichtige Veranstaltungen u. ä. erfasst.

Dieses (seit jeher bestehende) strukturelle Vollzugsdefizit ist kürzlich Gegenstand einer Entscheidung des Nds. OVG gewesen (Beschl. v. 10. 06. 2011 - 9 LA 122/10 - ). Zwar hat das
Nds. OVG die entsprechende Gesetzesregelung des § 10 NKAG verfassungsrechtlich noch
"gehalten", indem es zur Abgabepflicht von Tagesgästen ausführt (a. a. 0.):

"Auch diese nicht im Gemeindegebiet übernachtenden Gäste haben angesichts ihres Aufenthalts im anerkannten Gebiet die Möglichkeit, die dem Fremdenverkehr dienenden gemeindlichen Einrichtungen zu nutzen sowie an zu Zwecken des Fremdenverkehrs durchgeführten
Veranstaltungen teilzunehmen . Sie sind bei der insofern gebotenen einschränkenden Auslegung des § 10 Abs. 2 Satz 1 NKAG kurbeitragspflichtig, soweit sie mit vertretbarem Verwaltungsaufwand erfasst werden können. Letzteres ist vor allem der Fall, wenn sie abgrenzbare
bzw. tatsächlich abgegrenzte Fremdenverkehrseinrichtungen benutzen, wie etwa eintrittspflichtige Kureinrichtungen oder Kurstrände, oder wenn sie an Fremdenverkehrsveranstaltungen teilnehmen( ... )."

Der niedersächsische Landesgesetzgeber hat daraufhin § 10 Abs. 2 NKAG geändert und wie
folgt gefasst:

"(2) 1Beitragspflichtig sind alle Personen, die in dem nach Absatz 1 anerkannten Gebiet Unterkunft nehmen, ohne dort eine alleinige Wohnung oder eine Hauptwohnung im Sinne des

Niedersächsischen Meldegesetzes in der jeweils geltenden Fassung zu haben, und denen die
Möglichkeit zur Benutzung der Einrichtungen und zur Teilnahme an den zu Zwecken des
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Fremdenverkehrs durchgeführten Veranstaltungen geboten wird. 2Der Kurbeitrag kann auch
von Personen erhoben werden, die in der Gemeinde außerhalb des anerkannten Gebietes
(Absatz 1 Satz 1) zu Heil-, Kur- oder Erholungszwecken Unterkunft nehmen. 3Er kann ferner
erhoben werden von Personen, die in den dazu geschaffenen Einrichtungen zu Heiloder Kurzwecken betreut werden oder sich sonst zu Heil-, Kur- oder Erholungszwecken
im anerkannten Gebiet (Absatz 1 Satz 1) ohne Unterkunft zu nehmen aufhalten, sofern
der jeweilige Personenkreis mit vertretbarem Verwaltungsaufwand erfasst werden
kann."

Es ist deshalb, wie sich aus dem angedeuteten Hinweis der Entscheidung auf die Überdehnung des Kurbeitragstatbestands ("sich aufhalten") ergibt, zu befürchten, dass bei der- einzukalkulierenden - verfassungsgerichtlichen Überprüfung des künftigen § 10 KAG SH die
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zum strukturellen Vollzugsdefizit auch hier
Anwendung finden könnte.

Aus diesen Gründen wird angeregt, § 10 Abs. 2 KAG wie folgt zu ändern und zu ergänzen:

"(2) Die Kurabgabe wird von allen Personen erhoben, die im Erhebungsgebiet Unterkunft
nehmen, ohne dort ihren gewöhnlichen Aufenthalt zu haben (ortsfremd), und denen die Mög-

lichkeit zur Benutzung von öffentlichen Einrichtungen oder Teilnahme an Veranstaltungen geboten wird. Sie wird auch von den Ortsfremden erhoben, die sich ohne Unterkunftnahme
im Erhebungsgebiet aufhalten und öffentliche Einrichtungen nutzen oder Veranstaltungen besuchen."

Die bisherigen Sätze 2 und 3 werden inhaltlich unverändert zu künftigen Sätzen 3 und 4.

Durch die Formulierung "Sie wird auch von den Ortsfremden erhoben .. ." würde der Gesetzgeber die Kurabgabepflicht dem Grunde nach auch für die Tagesgäste normieren. Dies entspricht der bisherigen Rechtslage. Die Verben "nutzen" und "besuchen" stellen klar, dass Tagesgäste nur der Kurabgabepflicht unterliegen, wenn sie die Einrichtungen tatsächlich nutzen
oder Veranstaltungen tatsächlich besuchen, wenn sie also die angesprochenen "Kontrollstellen" passieren und dort erfasst werden können. Mit dieser Änderung des Gesetzes würde lediglich die seit jeher geübte (und auch nur mögliche) Praxis bei der Heranziehung von Tagesgästen zur Kurabgabe legalisiert und das - gemessen an der derzeit geltenden Fassung des
Gesetzes- sich offenbarende Vollzugsdefizit beseitigt.

