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VERWALTUNGSGERICHT 
KOBLENZ 

URTEIL 

IM NAMEN DES VOLKES 

In dem Verwaltungsrechtsstreit 

 

 

 

*** 

 

 

 

w e g e n  Tourismusbeitrags 

 

hat die 5. Kammer des Verwaltungsgerichts Koblenz aufgrund der mündlichen Ver-
handlung vom 8. Februar 2019, an der teilgenommen haben 

Präsident des Verwaltungsgerichts Dr. Geis 
Richterin am Verwaltungsgericht Kind 
Richterin PD Dr. Heinemeyer 
ehrenamtliche Richterin Winzermeisterin Moritz 
ehrenamtliche Richterin Psychologin Rebatschek 

für Recht erkannt: 

Die Klage wird abgewiesen. 

Der Kläger trägt die Kosten des Verfahrens. 

Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar. 

 

Veröffentlichungsfassung! 
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Tatbestand 

Der Kläger, der im Stadtgebiet der Beklagten als Rechtsanwalt tätig ist, wendet sich 

gegen die Vorauszahlung auf einen Tourismusbeitrag. 

Die Beklagte kündigte dem Kläger mit Schreiben vom 7. September 2016 an, auf-

grund einer Änderung des Kommunalabgabengesetzes – KAG – könnten ab dem 

Jahr 2017 auch Rechtsanwälte zur Zahlung eines Tourismusbeitrags herangezogen 

werden. Hiervon werde die Beklagte durch Erlass einer neuen Tourismusbeitrags-

satzung, die am 1. Januar 2017 in Kraft treten solle, Gebrauch machen. Der Kläger 

werde daher bereits jetzt gebeten, die erforderlichen Auskünfte – namentlich seinen 

Umsatz im Jahr 2015 – mitzuteilen, um eine Berechnung des auf ihn entfallenden 

Beitrags zu ermöglichen. 

Der Kläger erwiderte hierauf mit Schreiben vom 12. September 2016, er könne nicht 

erkennen, dass durch die Gesetzesänderung der Kreis der Beitragspflichtigen auch 

auf Rechtsanwälte ausgedehnt worden sei. Nach der ständigen Rechtsprechung 

des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz habe eine restriktive Auslegung zu 

erfolgen. Dessen ungeachtet habe er im Jahr 2015 ohnehin keinen Umsatz erzielt, 

der auch nur mittelbar auf den Tourismus zurückgehe. Er sei nur in einem einzigen 

Fall für die Inhaberin eines Pensionsbetriebs tätig geworden, allerdings im Zusam-

menhang mit einem Bußgeldverfahren ohne Tourismusbezug. 

Der Stadtrat der Beklagten hatte bereits zuvor, in seiner Sitzung vom 27. Juni 2016, 

den grundsätzlichen Erlass einer Tourismusbeitragssatzung gemäß der Neurege-

lung in § 12 KAG beschlossen. Die Satzung in ihrer konkreten Gestalt wurde in der 

Sitzung des Stadtrates vom 19. Juni 2017 beschlossen.  

Mit Bescheid vom 11. August 2017 setzte die Beklagte die vom Kläger zu leistende 

Vorauszahlung auf den Tourismusbeitrag für das Jahr 2017 ausgehend von einem 

geschätzten Jahresumsatz von 120.000,00 € auf 234,00 € fest. Als Berechnungs-

grundlagen dienten ein Vorteilssatz in Höhe von 5 %, ein Gewinnsatz in Höhe von 

26 % und ein Hebesatz in Höhe von 15 %. Mit gesondertem Schreiben wurde er 
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nochmals aufgefordert, seinen tatsächlichen Umsatz im Jahr 2015 mitzuteilen. Ein 

endgültiger Beitragsbescheid für das Jahr 2017 ist noch nicht ergangen.  

Der Kläger erhob gegen den Vorauszahlungsbescheid mit Schreiben vom 16. Au-

gust 2017 Widerspruch und beantragte bei der Beklagten, die Vollziehung des Be-

scheides auszusetzen. Nachdem die Beklagte der letztgenannten Aufforderung 

nicht nachgekommen war, stellte der Kläger am 18. September 2017 beim Verwal-

tungsgericht Koblenz einen Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung sei-

nes Widerspruchs. Das Verfahren wurde unter dem Aktenzeichen 2 L 1012/17.KO 

geführt. 

Zur Begründung sowohl des Widerspruchs als auch des gerichtlichen Eilantrags 

machte der Kläger im Wesentlichen geltend, nach der Rechtsprechung des Ober-

verwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz komme eine Beitragspflicht für seine Berufs-

gruppe allenfalls in Betracht, wenn tatsächlich Leistungen an die vom Tourismus 

unmittelbar Bevorteilten erbracht würden und diese die Leistung an die Touristen 

weiterreichten. Dies treffe auf ihn nicht zu, weil er zu keinem Zeitpunkt tourismus-

bezogene Umsätze erwirtschaftet habe. Ihm böten sich auch mittelbar angesichts 

des Sitzes seiner Kanzlei in A***, einem von der Kernstadt rund 14 km entfernten 

Vorort, keine besonderen wirtschaftlichen Vorteile aus dem Tourismus. Er bediene 

vorrangig Mandanten aus dem Vorderhunsrück, sodass er weder theoretisch noch 

tatsächlich vom Tourismus in B*** profitieren könne. Erhalte er jedoch für die Zah-

lungspflicht keine Gegenleistung, so handele es sich nicht mehr um einen Beitrag, 

sondern um eine Steuer. Für die Erhebung einer solchen fehle es indes an einer 

gesetzlichen Grundlage. Jedenfalls habe die Satzung nicht rückwirkend in Kraft tre-

ten dürfen. Der Bescheid sei auch der Höhe nach fehlerhaft, weil es für die Schät-

zung des Umsatzes keine Grundlage gebe. Dessen ungeachtet habe die Beklagte 

rechtswidrig den geschätzten Umsatz für das Jahr 2017 zu Grunde gelegt, obwohl 

nach der Satzung das Jahr 2015 maßgeblich sei.  

Die 2. Kammer des Verwaltungsgerichts Koblenz lehnte den Eilantrag mit Be-

schluss vom 12. Oktober 2017 ab. Es bestünden keine ernstlichen Zweifel an der 

Rechtmäßigkeit der Heranziehung des Antragstellers zum Tourismusbeitrag. Zur 

Erhebung des Beitrags genüge die objektive Möglichkeit, aus der beitragspflichtigen 

Tätigkeit Verdienst zu erzielen, was auch auf den Kläger als Rechtsanwalt zutreffe. 



- 4 - 

- 5 - 

Das rückwirkende Inkrafttreten der Satzung sei unbedenklich. Der Kläger könne kei-

nen Vertrauensschutz geltend machen, da er bereits mit Schreiben der Beklagten 

vom 7. September 2016 auf den grundsätzlichen Beschluss zum Erlass einer neuen 

Tourismusbeitragssatzung aufmerksam gemacht worden sei.  

Der Kreisrechtsausschuss des Rhein-Hunsrück-Kreises wies den Widerspruch des 

Klägers mit Widerspruchsbescheid vom 21. Juni 2018 zurück. Dem Kläger würden 

als Rechtsanwalt aufgrund des Tourismus besondere wirtschaftliche Vorteile gebo-

ten, wobei bereits bloße Gewinnchancen für die Heranziehung zum Tourismusbei-

trag genügten. Der Beitrag sei auch der Höhe nach nicht zu beanstanden. Eine 

Schätzung habe vorgenommen werden dürfen. Diese sei anhand von Vergleichs-

werten aus vergleichbaren Fällen ordnungsgemäß durchgeführt worden. Auch das 

rückwirkende Inkrafttreten der Satzung sei unbedenklich, da der Erhebungswille der 

Beklagten bereits zuvor, spätestens mit dem grundsätzlichen Beschluss zum Erlass 

einer Tourismussatzung im September 2016, bekannt gewesen sei. 

Mit seiner am 20. Juli 2018 erhobenen Klage verfolgt der Kläger sein Begehren 

weiter. Er trägt unter Wiederholung und Vertiefung seiner bisherigen Ausführungen 

ergänzend vor, die Auslegung der Vorschrift des § 12 Abs. 1 KAG durch die Be-

klagte sei verfassungswidrig. Der Begriff „Vorteile geboten werden“ sei zu abstrakt 

und verleihe dem Beitrag in Ermangelung des Erfordernisses einer Gegenleistung 

den Charakter einer Steuer. Bei richtiger Auslegung müsse die Möglichkeit der Er-

zielung eines Umsatzes aus dem Tourismus doch zumindest so konkret sein, dass 

es in dem ein oder anderen Fall zu einem Vertragsschluss kommen könne. Davon 

sei in seinem Fall schon deshalb nicht auszugehen, weil die vom Tourismus unmit-

telbar profitierenden Hotel- und Gaststättenbetriebe nahezu ausnahmslos im Inte-

ressenverband „DEHOGA“ organisiert seien, der für seine Mitglieder eine fachbe-

zogene Rechtsberatung anbiete. So habe er in den letzten 18 Jahren nahezu keine 

Vorteile aus dem Tourismus gezogen und dies sei auch für die Zukunft nicht zu 

erwarten. Es müsse einem Beitragspflichtigen doch zumindest möglich sein, einen 

fehlenden Umsatz nachzuweisen, was die Beitragssatzung der Beklagten indes 

nicht vorsehe. Die von ihm herangezogene Rechtsprechung des Oberverwaltungs-

gerichts Rheinland-Pfalz beruhe zwar noch auf der alten Rechtslage, heute könne 
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im Ergebnis aber nichts anderes gelten, weil der neue Begriff „Vorteile geboten wer-

den“ entweder rechtswidrig oder aber genauso auszulegen sei wie der alte Begriff 

„Vorteile erwachsen“. 

Der Kläger beantragt, 

den Bescheid der Beklagten vom 11. August 2017 in Form des Wider-

spruchsbescheides vom 21. Juni 2018, Az. RA-W ***, aufzuheben. 

Die Beklagte beantragt, 

die Klage abzuweisen. 

Zur Begründung verweist sie auf ihre Ausführungen im Verwaltungs- und Wider-

spruchsverfahren sowie im gerichtlichen Eilverfahren. 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die zwischen 

den Beteiligten gewechselten Schriftsätze, die sonstigen zu den Akten gereichten 

Unterlagen, die beigezogenen Verwaltungs- und Widerspruchsvorgänge (zwei 

Hefte) sowie die beigezogene Gerichtsakte des Verfahrens 2 L 1012/17.KO Bezug 

genommen. Sämtliche Unterlagen sind Gegenstand der mündlichen Verhandlung 

gewesen. 

Entscheidungsgründe 

Die zulässige Klage bleibt ohne Erfolg. Der angefochtene Bescheid der Beklagten 

vom 11. August 2017 in Gestalt des Widerspruchsbescheides des Kreisrechtsaus-

schusses des Rhein-Hunsrück-Kreises vom 21. Juni 2018, mit dem der Kläger zur 

Vorauszahlung auf einen Tourismusbeitrag für das Jahr 2017 in Höhe von  

234,00 € herangezogen wird, ist rechtmäßig und verletzt den Kläger nicht in seinen 

Rechten (§ 113 Abs. 1 Satz 1 Verwaltungsgerichtsordnung – VwGO –). 

Der Bescheid findet seine Rechtsgrundlage in § 2 Abs. 1, § 12 Abs. 1 des rheinland-

pfälzischen Kommunalabgabengesetzes – KAG – i. V. m. der Satzung der Beklag-

ten über die Erhebung eines Tourismusbeitrages in der Stadt B*** (Tourismusbei-

tragssatzung) vom 19. Juni 2017 – TBS – i. V. m. der Satzung der Beklagten über 
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die Festlegung des Hebesatzes für die Erhebung eines Tourismusbeitrages in der 

Stadt B*** (Hebesatzsatzung) vom 19. Juni 2017. § 6 Abs. 1 Satz 2 TBS ermächtigt 

die Beklagte insbesondere zur Anforderung von Vorauszahlungen während des lau-

fenden Erhebungsjahres. 

Zunächst bestehen keine durchgreifenden Bedenken gegen das rückwirkende In-

krafttreten der Tourismusbeitragssatzung zum 1. Januar 2017. Da die Satzung noch 

während des laufenden Veranlagungsjahres beschlossen wurde, ist bereits fraglich, 

ob es sich begrifflich überhaupt um einen Fall der Rückwirkung handelt. Selbst wenn 

man eine Rückwirkung annehmen wollte, handelte es sich allenfalls um einen Fall 

der rechtlich grundsätzlich unbedenklichen sogenannten unechten Rückwirkung. 

Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist zwischen 

Gesetzen mit echter Rückwirkung, die grundsätzlich nicht mit der Verfassung ver-

einbar sind, und solchen mit unechter Rückwirkung, die grundsätzlich zulässig sind, 

zu unterscheiden. Eine Rechtsnorm entfaltet echte Rückwirkung, wenn sie nach-

träglich in einen abgeschlossenen Sachverhalt ändernd eingreift. Eine unechte 

Rückwirkung liegt dagegen vor, wenn eine Norm auf gegenwärtige, noch nicht ab-

geschlossene Sachverhalte und Rechtsbeziehungen für die Zukunft einwirkt und 

damit zugleich die betroffene Rechtsposition entwertet (BVerfG, Kammerbeschluss 

vom 12. November 2015 – 1 BvR 2961/14, 1 BvR 3051/14 –, juris, Rn. 40-42  

m. w. N.). Die Satzungsneuregelung hat lediglich Auswirkungen auf das zum Be-

schlusszeitpunkt noch laufende Veranlagungsjahr 2017 und wirkt somit jedenfalls 

nicht auf einen abgeschlossenen Sachverhalt ein. Anhaltspunkte dafür, dass das 

nachträgliche Inkrafttreten der Satzung gleichwohl ausnahmsweise mit höherrangi-

gem Recht kollidiert, sind nicht ersichtlich. 

Die Voraussetzungen der Beitragspflicht liegen in der Person des Klägers vor. Nach 

§ 12 Abs. 1 Satz 2 KAG i. V. m. § 2 Abs. 1 TBS sind beitragspflichtig alle natürlichen 

und juristischen Personen sowie nicht- oder teilrechtsfähige Personenvereinigun-

gen, denen aufgrund des Tourismus im Erhebungsgebiet unmittelbar oder mittelbar 

besondere wirtschaftliche Vorteile geboten werden. In § 2 Abs. 2 Satz 2 TBS wird 

das gesetzliche Erfordernis der Unmittelbarkeit oder Mittelbarkeit der Vorteile näher 

definiert. Danach sind die tourismusbedingten Vorteile unmittelbar, „wenn das Leis-

tungsangebot geeignet ist, den Bedarf von Touristen zu decken; sie sind mittelbar, 

wenn das Leistungsangebot geeignet ist, den betrieblichen Bedarf derjenigen zu 
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decken, denen unmittelbare Vorteile geboten werden“. Mittelbare Vorteile liegen da-

nach für diejenigen Berufsgruppen vor, die aus der Infrastruktur des Tourismus 

greifbare Vorteile ziehen können, indem sie im Zusammenhang mit dem Tourismus 

Dienstleistungsangebote zugunsten der unmittelbar Bevorteilten zur Verfügung stel-

len. Diesem Kreis sind unter anderem auch Rechtsanwälte zuzurechnen. Dabei 

werden Vorteile aus dem Tourismus nicht dadurch ausgeschlossen, dass ein 

Selbstständiger erhöhte Gewinne nicht tatsächlich erwirtschaftet oder überhaupt 

nicht zu erzielen beabsichtigt. Es genügt die bloße Möglichkeit, mit den vom Touris-

mus unmittelbar Profitierenden entgeltliche Verträge abzuschließen (vgl. VG Köln, 

Urteil vom 27. September 2016 – 17 K 6525/14 –, juris, Rn. 23 ff. m. w. N.). Ob der 

Kläger kausal auf den Tourismus zurückgehende Umsätze erwirtschaftet hat, ist 

mithin unerheblich. 

Nach der neueren Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz, 

der sich die Kammer anschließt, sind die Satzungsregelungen auch mit höherran-

gigem Recht vereinbar. Das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz führt hierzu in 

seinem Urteil vom 19. Dezember 2018 – 6 C 11698/17.OVG – wie folgt aus: 

„Nach § 2 Abs. 1 der Satzung sind beitragspflichtig ,alle natürlichen und 
juristischen Personen sowie nicht- oder teilrechtsfähige Personenvereini-
gungen, denen aufgrund des Tourismus im Erhebungsgebiet unmittelbar 
oder mittelbar besondere wirtschaftliche Vorteile geboten werden‘. Dieser 
Wortlaut der Satzungsregelung weicht von § 12 Abs. 1 Satz 2 KAG zwar im 
Hinblick auf die Formulierung der in Betracht kommenden Rechtssubjekte 
ab. In § 12 Abs. 1 Satz 2 KAG werden nämlich ,alle selbständig tätigen 
Personen und alle Unternehmen‘ genannt. Die Satzungsregelung nennt da-
gegen ,alle natürlichen und juristischen Personen sowie nicht- oder teil-
rechtsfähige Personenvereinigungen‘. Damit bezieht sie jedoch keinen Per-
sonenkreis ein, der nicht auch von § 12 Abs. 1 Satz 2 KAG umfasst wäre. 
Vielmehr enthält die Satzungsregelung lediglich eine nähere Umschreibung 
des von § 12 Abs. 1 Satz 2 KAG als beitragspflichtig bestimmten Personen-
kreises. Soweit in § 2 Abs. 1 der Satzung die Einschränkung auf ,selbstän-
dig tätige‘ Personen fehlt, die das Gesetz in § 12 Abs. 1 Satz 2 KAG trifft, 
ist dies unschädlich, weil § 2 Abs. 1 der Satzung in einem systematischen 
Zusammenhang mit § 2 Abs. 2 der Satzung steht. Dort erfolgt die gebotene 
Einschränkung im Rahmen der Definition der ,besonderen wirtschaftlichen 
Vorteile‘, die solche sind, die ,im Rahmen selbstständiger Erwerbstätigkeit‘ 
geboten werden. (…)“ 

Mit der vorgenannten Entscheidung hat das Oberverwaltungsgericht Rheinland-

Pfalz insbesondere seine frühere Rechtsprechung, wonach eine Einbeziehung un-
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ter anderem von Rechtsanwälten in den Kreis der Beitragspflichtigen als rechtswid-

rig eingestuft wurde, angesichts der Änderung des Gesetzeswortlauts des § 12  

Abs. 1 Satz 2 KAG ausdrücklich aufgegeben. Mit der Änderung der ursprünglichen 

Formulierung „durch den Fremdenverkehr erwachsen“ in „aufgrund des Tourismus 

geboten werden“ habe der Gesetzgeber eine Erweiterung des beitragspflichtigen 

Personenkreises gerade intendiert. Hierzu heißt es im Urteil vom 19. Dezember 

2018 wie folgt:  

„Diese Veränderung des Gesetzeswortlauts diente – abgesehen von der 
Ersetzung des Begriffs ,Fremdenverkehr‘ durch ,Tourismus‘ – erklärterma-
ßen der Ausweitung des Begriffs des mittelbaren besonderen Vorteils und 
der Erfassung auch solcher Betriebsarten, die bislang aufgrund der Recht-
sprechung des erkennenden Senats zu § 12 Abs. 1 KAG nicht zu Fremden-
verkehrsbeiträgen (nunmehr: Tourismusbeiträgen) herangezogen werden 
durften. In der Begründung des Entwurfs des Landesgesetzes zur Ände-
rung des Kommunalabgabengesetzes und der Gemeindeordnung wird 
dazu ausgeführt (LT-Drucks. 16/5261, S. 8), mittelbar erwüchsen Vorteile 
durch den Tourismus denjenigen Unternehmen, die typischerweise mit den 
unmittelbar bevorteilten Unternehmen im Rahmen der für den Tourismus 
notwendigen Bedarfsdeckung Geschäfte tätigten. Hinzukommen müsse al-
lerdings nach Ansicht des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz, dass 
die den unmittelbar bevorteilten Unternehmen angebotenen Leistungen an 
die Touristen zu deren Bedarfsdeckung weitergegeben würden. Diese ,fi-
nale Sichtweise‘ des Oberverwaltungsgerichts, wonach der Leistungsge-
genstand sozusagen körperlich zum Touristen gelangen, bei ihm ankom-
men, von ihm wahrgenommen werden müsse, rege Zweifel daran, ob das 
Weiterreichungskriterium imstande sei, den Kreis der mittelbar durch den 
Tourismus bevorteilten Betriebsarten annähernd rechtssicher abzugrenzen. 
Um dieses Ziel zu erreichen, werde der Wortlaut von Satz 2 geändert. Da-
nach seien mittelbare Vorteile ,denen geboten, die zur Bedarfsdeckung un-
mittelbar bevorteilter selbständig Erwerbstätiger geeignete Leistungen an-
bieten‘. Aufgrund dieser Änderung könnten mittelbare Vorteile auch bei Be-
triebsarten bejaht werden, deren Leistungen zwar nicht an Touristen wei-
tergereicht würden, aber wichtige Voraussetzungen für die direkte Bedarfs-
deckung der Touristen schafften, sodass die unmittelbar bevorteilten Be-
triebsarten überhaupt in der Lage seien, ihrerseits Leistungen zur Deckung 
des Bedarfs der Touristen zu erbringen. Diese Definition des mittelbaren 
Vorteils aus der Begründung des Gesetzentwurfs hat die Antragsgegnerin 
sich in § 2 Abs. 2 der Satzung erkennbar zu eigen gemacht.  
 
Der Senat hält angesichts des eindeutigen Willens des Gesetzgebers zur 
Änderung des normativen Gehalts von § 12 Abs. 1 Satz 2 KAG an seiner 
bisherigen Rechtsprechung zum Begriff des mittelbaren Vorteils nicht mehr 
fest, sondern schließt sich den Erwägungen in der Begründung des Gesetz-
entwurfs an. Danach sind mittelbare besondere wirtschaftliche Vorteile auf-
grund des Tourismus im Sinne von § 12 Abs. 1 Satz 2 KAG denjenigen 
selbständig tätigen Personen und Unternehmen geboten, die zur Bedarfs-



- 9 - 

- 10 - 

deckung unmittelbar bevorteilter selbständig Erwerbstätiger geeignete Leis-
tungen anbieten. Infolge der Gesetzesänderung sind daher nicht mehr nur 
solche Personen oder Unternehmen beitragspflichtig, die mittelbar über 
Dritte den Bedarf der in der Gemeinde weilenden Touristen befriedigen, in-
dem ihre Ware oder Dienstleistung an den Touristen ,weitergegeben wird‘ 
(so noch wörtlich OVG RP, Urteil vom 5. November 2002 – 6 C 
1072/02.OVG –, Umdruck S. 7). Vielmehr können auch solche Unterneh-
men und Personen beitragspflichtig sein, die – wie etwa Rechtsanwälte (vgl. 
insoweit zur alten Rspr. OVG RP, Urteil vom 15. Februar 1971 – 6 A 18/70 
–, AS 12, 41, Umdruck S. 8 f.; OVG RP, Urteil vom 29. März 2000 – 6 A 
10086/00.OVG –, Umdruck S. 11; Elmenhorst, in: Praxis der Kommunalver-
waltung, Loseblatt, § 12 KAG Rn. 87) – lediglich Dienstleistungen anbieten, 
die dem Betriebsablauf der unmittelbar bevorteilten Unternehmen dienen. 
(…)“ 

Schließlich führt das weite Verständnis des „mittelbaren besonderen wirtschaftli-

chen Vorteils aufgrund des Tourismus“ – entgegen der Auffassung des Klägers – 

nicht zu einer Änderung des Beitrags in eine Steuer. Auch insoweit schließt sich die 

Kammer den nachfolgenden Erwägungen des Oberverwaltungsgerichts in dem vor-

genannten Urteil an: 

„Insbesondere wird der Tourismusbeitrag hierdurch nicht zu einer Steuer, 
also zu einer gleichsam ,voraussetzungslosen Geldleistungspflicht‘, für de-
ren Normierung nach der Kompetenzordnung des Grundgesetzes gemäß 
Art. 105 ff. GG der Bundesgesetzgeber zuständig wäre (vgl. allgemein zur 
Abgrenzung von Steuern und Beiträgen VerfGH RP, Urteil vom 13. Mai 
2014 – VGH B 35/12 –, juris, Rn. 88 ff. m.w.N. = AS 42, 258; BVerfG, Urteil 
vom 18. Juli 2018 – 1 BvR 1675/16 –, juris Rn. 58 ff.). Vielmehr handelt es 
sich nach wie vor um einen Beitrag im abgabenrechtlichen Sinne (vgl. 
grundlegend zum Beitragscharakter von Tourismus- bzw. Fremdenver-
kehrsbeiträgen in der Abgrenzung zur Steuer bereits BVerfG, Beschluss 
vom 26. Mai 1976 – 2 BvR 995/75 –, juris.Rn. 14 = BVerfGE 42, 223; s. auch 
BVerfG, Kammerbeschluss vom 18. August 1989 – 2 BvR 329/88 –, NVwZ 
1989, 1052; OVG RP, Urteil vom 24. Juni 1968 – 6 A 16/68 –, KStZ 1968, 
244). Der im Vergleich zur früheren Rechtsprechung des Senats erweiterte 
Vorteilsbegriff ändert nichts daran, dass der Tourismusbeitrag – der dazu 
bestimmt ist, die Aufwendungen für Tourismuseinrichtungen zu refinanzie-
ren – nach seiner normativen Ausgestaltung weiterhin nur von denjenigen 
erhoben wird, denen in der Gemeinde aus dem Tourismus (früher: dem Kur-
betrieb oder dem Fremdenverkehr) unmittelbar oder mittelbar besondere 
wirtschaftliche Vorteile erwachsen. Auch wird die Höhe der Abgabe nach 
wie vor anhand des Umfangs der besonderen wirtschaftlichen Vorteile be-
messen. Der Gegenstand der Abgabenerhebung ist dabei nicht der Gewinn 
oder Umsatz der Beitragspflichtigen, sondern es handelt sich dabei nur um 
Maßstäbe für die Verteilung der umlagefähigen Aufwendungen. Bei alledem 
bleibt der Kreis der Beitragspflichtigen trotz seiner Ausweitung weiterhin 
sachlich eingegrenzt und ist von der Allgemeinheit zu unterscheiden. Von 
einer Steuer kann nach alledem weiterhin nicht gesprochen werden.“ 
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Sonstige Gesichtspunkte, die zur Unwirksamkeit der Tourismusbeitragssatzung der 

Beklagten führen könnten, hat der Kläger weder substantiiert vorgetragen noch sind 

sie sonst ersichtlich. Insbesondere unterliegen die festgesetzten Beitragsmaßstäbe 

keinen durchgreifenden Bedenken. Angesichts des nicht unbeträchtlichen Schät-

zungsspielraums des Satzungsgebers nimmt das Verwaltungsgericht insoweit nur 

eine Willkürkontrolle vor. Dabei gilt zum einen, dass nur solche Personen oder Be-

triebe in einer Beitragsgruppe mit einheitlichen Bemessungskriterien zusammenge-

fasst werden dürfen, die in annähernd gleichem Maße Gewinn- und Verdienstmög-

lichkeiten aus dem Tourismus erlangen, und zum anderen, dass der Beitragsmaß-

stab so ausgestaltet sein muss, dass die Belastung auch im Verhältnis der Gruppen 

untereinander den jeweils unterschiedlichen Vorteilen in etwa gerecht wird (vgl. 

OVG RP, Urteil vom 19. Dezember 2018, a. a. O., m. w. N.).  

Soweit die Vertreter der Beklagten in der mündlichen Verhandlung im Hinblick auf 

die Vorteilssätze zur Parkraumbewirtschaftung ausgeführt haben, der Vorteilssatz 

werde als abstrakt-generelle Regelung in sämtlichen Zonen auch für solche Be-

triebsarten ausgewiesen, die dort derzeit nicht ansässig seien, ist dies nachvollzieh-

bar. Die Beklagte hat jedoch die tatsächlichen Umstände ständig zu beobachten 

und ggf. einzugreifen, sollten sich im Hinblick auf die Parkraumbewirtschaftung in 

den Zonen 2 und 3 tatsächliche Veränderungen ergeben. Dann müssten die Vor-

teilssätze einer erneuten Prüfung unterzogen werden.  

Schließlich ist die konkrete Festsetzung der Vorauszahlung der Höhe nach ord-

nungsgemäß erfolgt. Die Berechnung entspricht den §§ 3, 4 TBS i. V. m. der Hebe-

satzsatzung. Danach betragen der Vorteilssatz für Rechtsanwälte einheitlich 5 %, 

der Gewinnsatz 26 % (vgl. Anlage 1 zur TBS, dort Rubrik FC.12) und der Hebesatz  

15 %. Soweit der Kläger vorträgt, die Beklagte sei im Hinblick auf seinen Jahresum-

satz von einer fehlerhaften Schätzgrundlage ausgegangen, verhilft dies seiner 

Klage ebenfalls nicht zum Erfolg. Insoweit hat er keine substantiierten Einwände 

erhoben und insbesondere trotz mehrfacher Aufforderung seinen tatsächlichen Um-

satz nicht mitgeteilt, obwohl er hierzu nach § 7 Abs. 1 Satz 3 TBS verpflichtet ist. 

Die Beklagte war daher nach § 7 Abs. 2 Satz 2 TBS i. V. m. § 3 Abs. 1 Nr. 4 KAG  

i. V. m. § 162 Abgabenordnung zur Vornahme einer Schätzung berechtigt. Diese 

durfte sich auch auf das maßgebliche Veranlagungsjahr 2017 beziehen. Die sat-
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zungsmäßig vorgeschriebene Pflicht zur Mitteilung des Umsatzes im vorvergange-

nen Jahr dient allein der Praktikabilität, da im laufenden Veranlagungsjahr noch 

keine validen Auskünfte zum aktuellen Umsatz gemacht werden können und häufig 

auch noch kein Steuerbescheid für das Vorjahr vorliegt. Dies hindert die Behörde 

aber nicht, bei einer Schätzung das allein maßgebliche aktuelle Veranlagungsjahr 

zu Grunde zu legen. Da noch kein endgültiger Beitragsbescheid ergangen ist, steht 

es dem Kläger im Übrigen nach wie vor frei, seinen tatsächlichen Umsatz mitzutei-

len. 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1 VwGO. 

Der Ausspruch zur vorläufigen Vollstreckbarkeit des Urteils wegen der Kosten 

ergeht gemäß § 167 Abs. 2 VwGO. 

Gründe, die Berufung zuzulassen (§§ 124, 124 a VwGO), liegen nicht vor. 
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Rechtsmittelbelehrung 

Die Beteiligten können innerhalb eines Monats nach Zustellung des Urteils die 
Zulassung der Berufung durch das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz be-
antragen. Dabei müssen sie sich durch einen Rechtsanwalt oder eine sonstige 
nach Maßgabe des § 67 VwGO vertretungsbefugte Person oder Organisation ver-
treten lassen.  

Der Antrag ist bei dem Verwaltungsgericht Koblenz, Deinhardpassage 1, 56068 
Koblenz, schriftlich oder nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches Doku-
ment zu stellen. Er muss das angefochtene Urteil bezeichnen.  

Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des Urteils sind die Gründe darzule-
gen, aus denen die Berufung zuzulassen ist. Die Begründung ist, soweit sie nicht 
bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, bei dem Oberverwaltungsgericht 
Rheinland-Pfalz, Deinhardpassage 1, 56068 Koblenz, schriftlich oder nach Maß-
gabe des § 55a VwGO als elektronisches Dokument einzureichen.  

Die Berufung kann nur zugelassen werden, wenn 

1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen, 

2. die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten auf-
weist, 

3. die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat, 

4. das Urteil von einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts, des Bun-
desverwaltungsgerichts, des gemeinsamen Senats der obersten Gerichts-
höfe des Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf die-
ser Abweichung beruht oder 

5. ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel 
geltend gemacht wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

 

   

gez. Dr. Geis gez. Kind gez. PD Dr. Heinemeyer 
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Beschluss 

Der Wert des Streitgegenstandes wird auf 234,00 € festgesetzt (§§ 52 Abs. 3, 63 
Abs. 2 GKG). 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diese Entscheidung steht den Beteiligten und den sonst von der Entschei-
dung Betroffenen die Beschwerde an das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz 
zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 200,00 € übersteigt. 

Die Beschwerde ist nur zulässig, wenn sie innerhalb von sechs Monaten, nach-
dem die Entscheidung zur Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich 
anderweitig erledigt hat, eingelegt wird. 

Die Beschwerde ist bei dem Verwaltungsgericht Koblenz, Deinhardpassage 1, 
56068 Koblenz, schriftlich, nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches Do-
kument oder zu Protokoll der Geschäftsstelle einzulegen.  

 

   

gez. Dr. Geis gez. Kind gez. PD Dr. Heinemeyer 

 


