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Satzung über die Erhebung einer Fremdenverkehrsabgabe  

der Stadt Krakow am See  
(Fremdenverkehrsabgabesatzung) 

 

Auf Grundlage der §§ 1, 2 und 11 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Mecklenburg-
Vorpommern (KAG) sowie des § 5 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
in der jeweils gültigen Fassung wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung der Stadt 
Krakow am See in ihrer Sitzung vom               folgende Fremdenverkehrsabgabesatzung beschlossen: 

 

§ 1 

Gegenstand der Abgabenerhebung und Erhebungsgebiet 

 

(1) Die Stadt Krakow am See trägt für die Ortsteile Krakow am See, Alt Sammit, Neu Sammit, Möllen 
und Bossow das Prädikat „Staatlich anerkannter Luftkurort“ im Sinne des Kurortgesetzes des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern. 

(2) Zur teilweisen Deckung ihrer Aufwendungen für die Fremdenverkehrswerbung und ihres 
Aufwandes für die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung, Erneuerung, Verwaltung 
und Unterhaltung der zu Kur- und Erholungszwecken bereit gestellten öffentlichen Einrichtungen und 
Anlagen erhebt die Stadt Krakow am See eine Fremdenverkehrsabgabe als Gegenleistung für 
besondere Vorteile aus der Fremdenverkehrsförderung nach Maßgabe dieser Satzung. Durch die  
Fremdenverkehrsabgabe sollen die Aufwendungen nach Satz 1 gedeckt werden. Der Eigenanteil der 
Stadt Krakow am See beträgt dabei mindestens 20 %. 

(3) Die Fremdenverkehrsabgabe ist eine öffentlich-rechtliche Abgabe. 

(4) Erhebungsgebiet für die Fremdenverkehrsabgabe sind die Ortsteile Krakow am See, Alt Sammit, 
Neu Sammit, Möllen und Bossow. 

 

§ 2 

Abgabepflicht 

(1) Die Fremdenverkehrsabgabe wird von allen natürlichen und juristischen Personen und 
Personenvereinigungen erhoben, denen durch den Fremdenverkehr im Erhebungsgebiet unmittelbar 
oder mittelbar Vorteile geboten werden.  

(2) Die Abgabepflicht besteht auch für diejenigen natürlichen und juristischen Personen und 
Personenvereinigungen, denen durch den Fremdenverkehr im Erhebungsgebiet unmittelbar oder 
mittelbar Vorteile geboten werden, ohne ihren Wohn- oder Betriebssitz im Erhebungsgebiet zu 
haben, wenn sie im Erhebungsgebiet eine vorübergehende Tätigkeit ausüben oder eine 
Betriebsstätte unterhalten.  

Die Abgabepflichtigen in diesem Sinne sind in der Liste der Gewerbeklassen unterteilt nach den 
Vorteilssätzen - Anlage 1, die Bestandteil der Satzung ist, aufgeführt. 

(3) Sind mehrere Personen Betriebsinhaber, so sind sie Gesamtschuldner. Wird der Betrieb für die 
Rechnung einer juristischen Person von einem Vertreter oder Beauftragten ausgeübt, so ist dieser 
neben dem Betriebsinhaber Gesamtschuldner. 
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§ 3 
Abgabenbefreiung 

Von der Abgabe befreit sind  

a) Körperschaften des öffentlichen Rechts und Stiftungen, Anstalten, Einrichtungen und 
Unternehmen, die nach ihrer Satzung oder nach ihrer tatsächlichen Geschäftsführung 
ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken dienen und als gemeinnützig 
anerkannt sind, es sei denn, dass sie mit Privatbetrieben im Wettbewerb stehen, wie z.B. 
Sparkassen;  

b) Vereine, die als gemeinnützig anerkannt sind, es sei denn, dass sie mit Privatbetrieben im 
Wettbewerb stehen und/oder wirtschaftlich tätig sind.  

 

§ 4  
Ermittlung der Abgabe 

(1) Die Abgabe bemisst sich, indem der wirtschaftliche Umsatz des Abgabepflichtigen im 
Erhebungszeitraum (Abs. 2) mit dem niedrigsten Reingewinnsatz (Abs. 5) und dem 
fremdenverkehrsbezogenen Vorteilssatz (Abs. 6 und § 5) und sodann mit dem Hebesatz (Abs. 7) 
multipliziert werden.  

• wirtschaftlicher Umsatz x niedrigster Reingewinnsatz x Vorteilssatz x Hebesatz = Abgabe für den Erhebungszeitraum • 

(2) Der wirtschaftliche Umsatz im Sinne der Richtsätze ist die Jahresleistung des Unternehmens des 
Abgabepflichtigen zu Verkaufspreisen ohne Umsatzsteuer (Richtsatzsammlung des 
Bundesministeriums der Finanzen, Vorbemerkungen Nr. 8.1.). Maßgebend ist der wirtschaftliche 
Umsatz ohne Umsatzsteuer des Kalenderjahres, das dem Erhebungszeitraum zwei Jahre 
vorangegangen ist, der vom Abgabepflichtigen im Erhebungsgebiet generiert wurde. 

(3) Wird eine abgabepflichtige Tätigkeit zu Beginn oder im Laufe eines Kalenderjahres aufgenommen, 
sind abweichend von Abs. 2 im Jahr der Tätigkeitsaufnahme die Einnahmen des jeweiligen 
Erhebungszeitraumes maßgebend. Endet eine abgabepflichtige Tätigkeit, die über den Ablauf des 
Vorjahres hinaus fortgesetzt wird, im laufenden Kalenderjahr, wird für jeden vollen Kalendermonat, 
für den die Voraussetzungen der Abgabepflicht entfallen sind, ein Zwölftel der 
Fremdenverkehrsabgabe erstattet. Eine Beendigung einer abgabepflichtigen Tätigkeit liegt nicht vor, 
wenn die abgabepflichtige Tätigkeit saisonal ausgeübt wird. 

(4) Übt ein Abgabepflichtiger mehrere verschiedenartige selbständige Tätigkeiten aus, bemisst sich 
die Fremdenverkehrsabgabe nach Art und Umfang der Tätigkeit und jede Tätigkeit ist danach 
gesondert zu berechnen. Art und Umfang der Tätigkeit ist mithilfe der Abgabeerklärung durch den 
Abgabepflichtigen zu melden. 

(5) Der niedrigste Reingewinnsatz bestimmt sich nach den Reingewinnsätzen auf Grundlage der 
jeweils gültigen Richtsatzsammlung für Gewerbebetriebe des Bundesministeriums der Finanzen, 
wobei von dem niedrigsten Reingewinnsatz der jeweiligen Gewerbeklasse ausgegangen wird 
(Richtsatzsammlung des Bundesministeriums der Finanzen, Spalte 7 der Gewerbeklassenauflistung in 
alphabetischer Reihenfolge).  

(6) Der Vorteilssatz benennt den auf den Fremdenverkehr entfallenden Teil des wirtschaftlichen 
Umsatzes. Er wird für die einzelnen Unternehmensarten in der Anlage 1 (Liste der Gewerbeklassen) 
zu dieser Satzung festgesetzt. 

(7) Der Hebesatz  beträgt 3,0 v. H. und kann jährlich von der Stadt Krakow am See festgelegt werden. 
Die Fremdenverkehrsabgabe wird nicht erhoben, wenn sie weniger als 10,- EUR p. a. beträgt. 
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§ 5 
Vorteilssatz 

(1) Zur Berechnung der Abgabe werden fünf Vorteilssätze gebildet: 

a) Vorteilssatz 1:  10 % 

Abgabepflichtige, die zwar mittelbar, aber nur in geringem Maße vom Fremdenverkehr Vorteile 
erlangen können. 

b) Vorteilssatz 2:  25 % 

Abgabepflichtige, deren Angebote nicht auf den Fremdenverkehr ausgerichtet sind, die aber 
mittelbar durch ihre Geschäftsbeziehungen zu den Abgabepflichtigen gem. c), d) und e) Vorteile 
erlangen können. 

c) Vorteilssatz 3:  50 % 

Abgabepflichtige, deren Angebote nicht ausschließlich auf den Fremdenverkehr ausgerichtet sind, 
die aber unmittelbar durch ihre Geschäftsbeziehungen zu den Abgabepflichtigen gem. d) und e) 
Vorteile erlangen können. 

d) Vorteilssatz 4:  75 % 

Abgabepflichtige, deren Angebote typischerweise auf den Fremdenverkehr ausgerichtet sind und die 
daraus unmittelbar Vorteile erlangen können. 

e) Vorteilssatz 5:  100 % 

Abgabepflichtige, deren Angebote typischerweise auf den Fremdenverkehr ausgerichtet sind und die 
daraus unmittelbar erhebliche Vorteile erlangen können. 
 

(2) Die Zuordnung der Abgabepflichtigen zu den Vorteilssätzen unterteilt nach den Gewerbeklassen 
der jeweils gültigen Richtsatzsammlung des Bundesministeriums der Finanzen der Bundesrepublik 
Deutschland wird in der Anlage 3, die Bestandteil dieser Satzung ist, geregelt. Ist eine Gewerbeklasse 
dort nicht geregelt, erfolgt die Zuordnung in der ihr am nächsten kommenden Gewerbeklasse. 

§ 6 
Erhebungszeitraum 

Die Abgabe wird für das Haushaltsjahr (Kalenderjahr) erhoben, in dem die Voraussetzungen der §§ 1 
und 2 der Satzung gegeben sind. 

§ 7  

Entstehung, Festsetzung und Fälligkeit der Abgabe 

(1) Die Abgabepflicht entsteht mit Beginn des Kalenderjahres (Haushaltsjahr), für das die Abgabe 
erhoben wird, frühestens mit Aufnahme der abgabepflichtigen Tätigkeit.  

(2) Im Falle einer vorübergehenden ausgeübten Tätigkeit wird die Abgabe jeweils für den Zeitraum 
dieser Tätigkeit erhoben.  

(3) Wird eine abgabenpflichtige Tätigkeit erst im Laufe des Kalenderjahres aufgenommen, entsteht 
die Abgabepflicht erst zum 1. des auf die Aufnahme folgenden Kalendermonats. Sie endet mit Ablauf 
des Kalendermonats, indem die Tätigkeit wieder eingestellt wird. Ausgenommen davon ist die 
saisonal ausgeübte Tätigkeit (§ 4 Abs. 3 der Satzung).  

(4) Die Abgabeschuld ist durch schriftlichen Bescheid für den jeweiligen Erhebungszeitraum 
festzusetzen und wird einen Monat nach Bekanntgabe des Bescheides zur Zahlung fällig. 
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§ 8 
 Melde- und Auskunftspflichten 

(1)  Die Abgabepflichtigen sowie ihre Vertreter (§§ 34, 35 der Abgabenordnung) haben der Stadt die 
Aufnahme und die Beendigung der abgabepflichtigen Tätigkeit innerhalb eines Monats von sich aus 
und auf Anforderung die erforderlichen Angaben zur Berechnung der Abgabe mitzuteilen mithilfe der 
Abgabeerklärung, die Anlage 2 der Satzung ist.  

(2) Die Abgabepflichtigen haben bis zum 31.07. eines Kalenderjahres den wirtschaftlichen Umsatz    
(§ 4 Abs. 2) aus ihrer abgabepflichtigen Tätigkeit des Vorvorjahres mithilfe der Abgabeerklärung 
mitzuteilen. Liegt eine Tätigkeit nach § 4 Abs. 3 der Satzung vor, kann der Abgabepflichtige seinen zu 
erwartenden wirtschaftlichen Umsatz für den Erhebungszeitraum nach pflichtgemäßem Ermessen 
geschätzt mitteilen. 

(3) Wird den Melde- oder Auskunftspflichten ganz oder teilweise zuwider gehandelt oder besteht der 

Verdacht, dass Angaben unrichtig oder unvollständig sind, so kann die Stadt Krakow am See die 

erforderlichen Ermittlungen selbst vornehmen oder die Grundlagen für die Abgabenberechnung 

schätzen, § 162 Abgabenordnung (AO). Werden keine Angaben gemacht, so können die 

Berechnungsgrundlagen ebenfalls geschätzt werden, § 162 Abgabenordnung (AO).  

 

§ 9 
 Datenverarbeitung 

(1) Die Stadt Krakow am See ist befugt, auf der Grundlage von Angaben der Abgabepflichtigen, 
eigene Ermittlungen und von nach Abs. 2 anfallenden Daten ein Verzeichnis der Abgabepflichtigen 
mit den für die Abgabenerhebung nach dieser Satzung erforderlichen Daten zu führen und diese 
Daten zum Zwecke der Abgabenerhebung nach dieser Satzung zu verwenden und 
weiterzuverarbeiten. 

(2) Zur Ermittlung der Abgabepflichtigen und zur Festsetzung der Abgaben im Rahmen der 
Veranlagung nach dieser Satzung ist die Verwendung der erforderlichen personenbezogenen Daten, 
die bei der Stadt zur Abgabenerhebung im Amt Krakow am See im Gewerbe- und Steueramt 
vorhanden sind, zulässig. Die Stadt Krakow am See kann sich die zur Festsetzung der Abgabe 
erforderlichen Besteuerungsgrundlagen, Steuermessbeträge und Steuerbeträge vom jeweils 
zuständigen Finanzamt gemäß § 31 Abgabenordnung mitteilen lassen. Sie darf sich diese Daten von 
den genannten Ämtern übermitteln lassen und zum Zwecke der Abgabenerhebung nach dieser 
Satzung weiterverarbeiten. 

§ 10  

Ordnungswidrigkeiten 

(1)  Ordnungswidrig handelt, wer gegen § 8 dieser Satzung die Aufnahme der abgabepflichtigen 
Tätigkeit nicht anzeigt oder die erforderlichen Angaben zur Berechnung der Abgabe nicht, nicht 
richtig oder nicht vollständig mitteilt. Verstöße der Abgabepflichtigen, deren Bevollmächtigten oder 
Beauftragten sind Ordnungswidrigkeiten gemäß § 17 Abs. 1 und 2 des Kommunalabgabengesetzes 
M-V (KAG M-V).  

(2)  Ordnungswidrig handelt ebenso, wer vorsätzlich oder leichtfertig Belege ausstellt oder nicht 
ausstellt, die in tatsächlicher Hinsicht unrichtig sind und dadurch ermöglichen, dass die 
Fremdenverkehrsabgabe verkürzt wird.  

(3) Ordnungswidrigkeiten gemäß § 17 Abs. 3 KAG M-V können nach Absatz (1) mit einer Geldbuße bis 
zu 5.000 EUR und nach Absatz (2) bis zu 10.000 EUR geahndet werden. 
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§ 11 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt  mit ihrer Bekanntgabe in Kraft. 

 
 
 
 
Bürgermeister  
 
 
Anlage 1 – Liste der Gewerbeklassen 
Anlage 2 – Abgabeerklärung 
Anlage 3 – Richtsatzsammlung des Bundesministeriums der Finanzen für das Kalenderjahr 2016 
 
 


