
 

DEHOGA-Standpunkte 

Die DEHOGA-Standpunkte erleichtern allen DEHOGA-Mitstreitern den schnellen und 

verständlichen Einstieg in die verschiedenen Branchenthemen und dienen ihnen dabei als 

Argumentationshilfe in Gesprächen mit Politikern, Tarifpartnern oder interessierten 

Journalisten. Die DEHOGA-Standpunkte stellen sicher, dass der DEHOGA von der Kreis- 

über die Landes- bis zur Bundesebene mit einer Stimme spricht. Klar. Konkret. Konsequent.  

Im Oktober 2012 liegen aktuelle Standpunkte zu insgesamt 31 Branchenthemen vor:  

 

1. Alkoholpolitik 

2. Allergenkennzeichnung  

3. Arbeitsrecht  

4. Ausbildung  

5. Bagatellsteuern 

6. Bewirtungskosten 

7. Bürokratieabbau 

8. Erbschaftsteuer 

9. Fachkräftesicherung  

10. Umweltzonen  

11. Geldspielautomaten 

12. HACCP 

13. Jugendarbeitsschutz  

14. Jugendschutz 

15. Künstlersozialabgabe 

16. Lebensmittelkontrollen 

(„Hygiene-Ampel“) 

 

 

17. Lohnzusatzkosten  

18. Mehrwertsteuer Gastronomie  

19. Mehrwertsteuer Hotellerie  

20. Mindestlohn 

21. Minijobs  

22. Ökosteuer 

23. Qualitätsmanagement-Systeme 

24. Rundfunkgebühren 

25. Schallpegelbegrenzung 

26. Schwarzarbeit  

27. Sperrzeiten 

28. Steuerfreie Zuschläge 

29. Umweltschutz 

30. Unternehmenssteuerreform 

31. Urheberrecht I, II, III, IV 

32. Verbraucherinformationsgesetz 

 

 

 

     Berlin, im Oktober 2012 
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Alkoholpolitik 
 
 
 
 
 
 
 

 

Worum geht es? 

 
Immer wieder werden auf nationaler wie auf 
europäischer Ebene Maßnahmen diskutiert, 
um den Alkoholkonsum zu senken und Alko-
holmissbrauch zu bekämpfen. Dazu gehören: 
 

• Steuererhöhungen auf alle alkoholischen 
Getränke mit dem Ziel, diese zu verteuern 

• Regulierung des Konsums durch Nacht-
verkaufsverbote, Einführung eines Lizenz-
systems oder Verzehrverbote an bestimm-
ten Orten 

• Heraufsetzung des Abgabealters  
• Umfassendes Verbot der Alkoholwerbung 

und des Sponsorings  
• Einführung der Null-Promille-Grenze im 

Straßenverkehr 
 
 
 

Was fordern wir und warum? 

 
� Konsequente Konzentration auf Be-

kämpfung des Alkoholmissbrauchs!  
 

Wer Problemverhalten wie Alkoholkonsum im 
Straßenverkehr oder in der Schwangerschaft, 
das sog. „Binge-Drinking“ oder Verstöße ge-
gen den Jugendschutz reduzieren will, der 
muss sein Handeln auf den problematischen 
Konsum, d.h. den Alkoholmissbrauch konzent-
rieren und hier effektiv gegensteuern. Die Re-
duzierung des durchschnittlichen Pro-Kopf-
Verbrauchs ist dagegen nicht der richtige Indi-
kator für eine erfolgreiche Alkoholprävention. 
Denn schon seit Jahren sinkt der durchschnitt-
liche Alkoholkonsum (Erwachsener wie Ju-
gendlicher), während missbräuchliches Verhal-
ten Einzelner nicht weniger wird. 
 

� Keine Preis- und Steuererhöhungen!  
 

Alkohol ist ein legales und gesellschaftlich 
anerkanntes Genussmittel. Alkohol kann 
missbraucht werden. Er ist aber nicht Ursache 
von Missbrauchs- oder Suchtverhalten. Eine 
restriktive Alkoholpolitik verschärft Missbrauch 
eher als es diesen mindert. Werbe- und Ver-
kaufseinschränkungen sind nicht geeignet, 
Alkoholmissbrauch effektiv zu bekämpfen, 
sondern schaffen lediglich Verlagerungen. 
Auch Preiserhöhungen durch höhere Besteue-
rung führen nicht zum gewünschten modera-
ten Konsum, sondern erhöhen Schwarzhandel 
und illegale Produktion. Wichtig ist das Erler-
nen eines maßvollen Umgangs mit dem Ge-
nussmittel Alkohol.  
 
� Bestehende 0,5-Promille-Grenze ge-

währleistet Verkehrssicherheit 
 

Seit 1975 geht die Zahl der alkoholbedingten 
Unfälle überproportional zurück. Kampagnen 
wie „Don’t Drink and Drive“ leisten dazu ihren 
Beitrag. Wichtig sind weitere Aufklärung in 
Fahrschulen und die Verbesserung der Er-
reichbarkeit von typischen Verzehrsorten wie 
Diskotheken. Eine weitere Absenkung der 
Promillegrenze auf 0,2 oder gar 0,0 Promille 
trägt jedoch nicht weiter zur Verkehrssicherheit 
bei. Sie trifft die große Mehrheit der verant-
wortlichen Konsumenten, die nach dem mode-
raten Konsum von Bier oder Wein auf das Auto 
als Verkehrsmittel angewiesen sind. Bei den 
alkoholbedingten Verkehrsunfällen sind nicht 
die niedrigen, sondern die hohen Blutalkohol-
werte das Problem: Fast 70 Prozent der Betei-
ligten an alkoholbedingten Verkehrsunfällen 
mit Personenschaden weisen einen BAK-Wert 
von mindestens 1,1 Promille auf, d.h. sie wa-
ren absolut fahruntüchtig. Hier muss angesetzt 
werden. 
 

• Keine neuen Verbote! Kein Aktionismus! 
• Jugendschutz geht alle an! 
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� Optimierung der Kontrolle geht vor  
Aktionismus!  

 

Primäre Aufgabe des Staates ist es, bestehen-
de gesetzliche Regelungen durchzusetzen. 
Das umfasst das Fahren unter Alkoholeinfluss 
ebenso wie die Untersagung von Flatrate-
Parties oder den Konzessionsentzug bei ver-
botenem Ausschank an Jugendliche. Hinge-
wiesen werden muss aber darauf, dass die 
konzessionierte Gastronomie nicht primär der 
Ort ist, an dem insbesondere Jugendliche 
missbräuchlich Alkohol konsumieren. Das be-
stehende Gaststätten- und Jugendschutzrecht 
muss in der Gastronomie wie auch auf Ver-
eins- oder Schützenfesten oder im öffentlichen 
Raum konsequent überwacht werden. Effekti-
ve Prävention erfolgt durch Entscheidungen 
und Maßnahmen vor Ort. 
 
� Jugendschutz geht alle an!  
 

Jugendschutz hat oberste Priorität. Insbeson-
dere dem gefährlichen Rauschtrinken unter 
Jugendlichen muss Einhalt geboten werden. 
Daher ist eine konsequente Ahndung von Ver-
stößen gegen das Jugendschutzgesetz eben-
so erforderlich, wie die Unstützung guter Initia-
tiven. Alle gesellschaftlichen Gruppen sind 
aufgerufen, sich diesem Problem zu stellen. 
Eltern, Lehrer, Ausbilder und Trainer in Verei-
nen müssen sich ihrer Vorbildfunktion bewusst 
sein, Jugendlichen einen verantwortungsvol-
len Umgang mit Alkohol vermitteln und sie auf 
die Risiken hinweisen. 
 
 

� DEHOGA macht mit!  
 

Mit Kampagnen wie der „Schulungsinitiative 
Jugendschutz (SchuJu)“ oder dem Projekt 
„Jugendschutz aktiv“ leistet der DEHOGA ge-
meinsam mit anderen Wirtschaftsverbänden 
und den zuständigen Ministerien bereits seit 
Jahren seinen Beitrag zur Alkoholmiss-
brauchsbekämpfung, insbesondere bei Ju-
gendlichen. Internetbasierte Musterschulun-
gen für Berufsfachschulen, Hotelfachschulen 
und für Betriebe zur Mitarbeiterschulung sollen 
den verantwortungsvollen Umgang und Aus-
schank von alkoholhaltigen Getränken bereits 
in der Ausbildung vermitteln und in betriebli-
chen Mitarbeiterschulungen verankern. Der 
DEHOGA hat hier intensiv in die Branche und 
zu den Bildungseinrichtungen kommuniziert.  

Darüber hinaus arbeitet der DEHOGA eng mit 
den Verbänden der betroffenen Branchen zu-
sammen. Der deutsche Brauerbund, der Bun-
desverband der Deutschen Spirituosen-
Industrie und -Importeure, der Hauptverband 
des Deutschen Einzelhandels, um nur einige 
zu nennen, setzen sich branchenübergreifend 
gemeinsam mit dem DEHOGA für eine Alko-
holpolitik mit Augenmaß ein. Stellungnahmen 
und Maßnahmen sowie Projekte werden eng 
miteinander abgestimmt. 

Der DEHOGA beteiligt sich aktiv an Prozes-
sen, die einen verantwortlichen Umgang mit 
Alkohol fördern. Verantwortlichen Alkoholkon-
sum mündiger Bürger und verantwortlichen 
Alkoholausschank der gastgewerblichen Un-
ternehmen jedoch pauschal überzuregulieren 
und zu belasten, ist nicht der richtige Weg. 

 
 

Mehr Informationen: 
 

► Informationen des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zum Thema 
Jugendschutz für Eltern, Erziehende, Gewerbetreibende und Veranstalter unter 
www.jugendschutz-aktiv.de  

►  Einen laminierten Aushang mit einer Übersicht der wichtigsten Bestimmungen zum Jugend-
schutz in der Gastronomie im Format DIN A 3 im www.dehoga-shop.de 

► Unterlagen der Schulungsinitiative Jugendschutz des BSI unter www.schu-ju.de  
 

… und über RA’in Sandra Warden, Fon 030/72 62 52-46, warden@dehoga.de 
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Allergenkennzeichnung bei loser Ware  
(Lebensmittelinformations-Verordnung) 
 
 
 
 
 
 
 

Worum geht es?  

 
Die EU-Kommission hat im Januar 2008 den 
Entwurf einer „Verordnung betreffend die 
Information der Verbraucher über Lebensmit-
tel“ veröffentlicht (Lebensmittelinformations-
Verordnung). Ziel der Verordnung ist es, das 
Lebensmittelkennzeichnungsrecht infolge der 
geänderten Erwartungshaltung der Verbrau-
cher EU-weit zu aktualisieren und zu moder-
nisieren. Danach sollen dem Gast vor seiner 
Kaufentscheidung und ohne gesonderte 
Nachfrage wichtige Informationen über die 
Zutaten einer Speise vorliegen.  
 
Am 22. November 2011 ist die neue Verord-
nung im Amtsblatt der Europäischen Union 
veröffentlicht worden. Sie gilt ab dem 13. De-
zember 2014. Die Verordnung sieht u.a. eine 
verpflichtende Allergenkennzeichnung für 
lose Ware vor. In welcher Art und Weise die 
Informationen bereitgestellt werden, liegt in 
der Verantwortung des jeweiligen Mitglied-
staates. In zahlreichen Schreiben an die zu-
ständigen EU-Politiker und an die Bundesre-
gierung hat der DEHOGA stets darauf hinge-
wiesen, dass eine Deklaration aller verwen-
deten Zutaten, die Allergien auslösen kön-
nen, in den Speisekarten nicht umsetzbar ist.  
 
Der DEHOGA wird sich nun weiterhin auf 
nationaler Ebene dafür einsetzen, dass es 
zielführend ist, wenn der Gast im Verkaufs-
raum oder in den Speisenkarten darauf hin-
gewiesen wird, dass er Informationen zu al-
lergenen Zutaten im Gespräch oder durch 
ausliegendes Informationsmaterial erhalten 
kann. 

 

Was fordern wir und warum? 

  
 Schriftliche Aufzeichnung nicht um-

setzbar 
 

Eine schriftliche Aufzeichnung aller verwen-
deten Zutaten und Zusatzstoffe sowie Zuta-
ten, die Allergien auslösen können, ist in der 
Gastronomie nicht umzusetzen. Die Gastro-
nomie ist gerade dadurch gekennzeichnet, 
dass sie wechselnde Gerichte anbietet. Zu 
nennen sind hier nicht nur ein täglich wech-
selndes Á-la-carte-Geschäft, sondern auch 
saisonale Angebote oder Aktionsmenüs zu 
bestimmten Zeiten. 
 
Zudem würde man in Zeiten, in denen der 
Fokus auf eine gesunde Ernährung mit fri-
schen Produkten aus regionaler Herstellung 
gerichtet ist, mit Kennzeichnungsverpflich-
tungen die Gastronomen zu einer Reduzie-
rung ihres Speisenangebotes treiben. Es be-
steht die Gefahr, dass anstelle frischer und 
regionaler Zutaten immer mehr abgepackte 
und etikettierte Waren für standardisierte Ge-
richte verwendet werden. Kulinarische Kreati-
vität und Innovation blieben auf der Strecke. 
 
 Kein tatsächliches Informationsdefizit 
 

Das zentrale Ziel der Allergenkennzeichnung, 
gesundheitlich besonders disponierte Gäste 
besser zu informieren, geht für den Bereich 
der Gastronomie zu weit. Der DEHOGA sieht 
beim Verkauf von loser Ware in der Gastro-
nomie kein tatsächlich bestehendes Informa-
tionsdefizit für die Gäste. Es macht keinen 
Sinn, wenn sich Speisekarten lesen wie In-
ventarlisten eines chemischen Labors oder 
die Gäste auf Buffets vor lauter Zutatenhin-

 Keine Allergenkennzeichnung bei loser Ware! 

 Gästeinformation durch mündliche Auskunft des Gastronomen! 
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weisen die Gerichte nicht mehr finden. Das 
jetzige Modell der Nachfrage beim geschulten 
Kellner oder Koch hat sich in den vergange-
nen Jahren bewährt.  
 
 Auskunftspflicht des Gastronomen 
 

Die aus Sicht des Gastgewerbes einzig prak-
tikable und vertretbare Lösung ist daher der 
Hinweis auf die Auskunftspflicht des Gastro-
nomen gegenüber seinen Gästen. Diese 
Auskunft kann aber nur auf Anfrage und 
mündlich erfolgen. Durch eine mündliche 
Auskunft wäre das Ziel der Gästeinformation 
erreicht. Im Übrigen ist sie vor dem Hinter-
grund der täglich wechselnden Zutaten ver-
trauenswürdiger, zuverlässiger und sicherer – 
gerade hinsichtlich der möglichen gesund-
heitlichen Auswirkungen auf den jeweiligen 
Gast – als eine Kennzeichnung auf der Spei-
sekarte, einem Aushang oder einer Kladde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Allergiebroschüre 
 

Gastfreundschaft gegenüber Allergikern ist 
für das Gastgewerbe selbstverständlich.  
Das Anliegen von Allergikern nach Aufklä-
rung und Information wird sehr ernst genom-
men. Deshalb hat der DEHOGA Bundesver-
band zusammen mit dem Deutschen Allergie- 
und Asthmabund sowie dem BMELV bereits 
im Jahr 2008 die Broschüre „Gute Gastgeber 
für Allergiker“ erstellt. Mittlerweile sind 40.000 
Exemplare in der Branche verteilt worden. 
Der Leitfaden soll den Gastronomen und sei-
ne Mitarbeiter für die Allergieproblematik 
sensibilisieren, sie schulen und z.B. darüber 
informieren, was Allergiker von Gastronomen 
wünschen und brauchen.  
 
Auch sollte nicht unerwähnt bleiben, dass es 
bereits in vielen Gastronomieunternehmen 
auf freiwilliger Basis Informationen über Al-
lergien auslösende Zutaten und spezielle 
Gerichte für Allergiker gibt. 
 

 

Mehr Informationen 
 

►  „Verordnung betreffend die Information der Verbraucher über Lebensmittel“ unter 
http://ec.europa.eu  

► Broschüre „Gute Gastgeber für Allergiker“ zum Download unter http://www.dehoga-shop.de/  

►  Matthias Meier, Fon 030/72 62 52-92, meier@dehoga.de. 

 
 

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V1&T2=2011&T3=1169&RechType=RECH_naturel&Submit=Suche
http://www.dehoga-shop.de/Download-Center/Dokumente-DEHOGA/Ratgeber/Publikationen/Gute-Gastgeber-fuer-Allergiker-Broschuere-zum-Download.html?listtype=search&searchparam=allergie&listtype=search&searchparam=allergie
mailto:meier@dehoga.de
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Arbeitsrecht 
 
 
 
 
 

 

Worum geht es?  

 
Das komplexe, starre und rechtsunsichere 
deutsche Arbeitsrecht wirkt insbesondere in 
den kleinen und mittleren Betrieben des Gast-
gewerbes beschäftigungshemmend. Denn wo 
Bestandsschutz und Reglementierung des 
einzelnen Arbeitsverhältnisses im Vordergrund 
stehen, wo mittelständische Unternehmer ohne 
juristischen Beistand Normen nicht mehr ver-
stehen und anwenden können, da kommen 
Flexibilität und unternehmerische Entschei-
dungsfreiheit zu kurz. Zur Schaffung von mehr 
sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung in 
Hotellerie und Gastronomie wäre es vielmehr 
erforderlich, die Zugänge offen und die Hürden 
niedrig zu halten. 

Flexible Beschäftigungsformen wie Teilzeit und 
befristete Arbeitsverhältnisse aber auch Zeit-
arbeit und Minijobs werden oftmals pauschal 
als „atypisch“ oder „prekär“ diffamiert. Dies ist 
falsch. Flexible Beschäftigung stellt keine Be-
drohung für „Normalarbeitsverhältnisse“ dar 
sondern ergänzt diese und kommt Arbeitneh-
mern, Arbeitgebern und dem Arbeitsmarkt zu-
gute. Sie schafft Möglichkeiten, das Arbeitsvo-
lumen an individuelle Bedürfnisse und betrieb-
liche Notwendigkeiten anzupassen. Dies 
schafft Brücken in den Arbeitsmarkt; der Be-
schäftigungsaufbau kommt so schneller in 
Gang. Gerade in Krisenzeiten und gerade für 
das extrem personalintensive Gastgewerbe ist 
ein gesunder Beschäftigungsmix, der einen 
„atmenden“ Personaleinsatz zulässt, unerläss-
lich für die Wettbewerbsfähigkeit. 

 

 

 

Was fordern wir und warum? 

 
� Arbeitsrecht beschäftigungsfreundlicher 

gestalten! 
 

Der DEHOGA fordert ein beschäftigungs- und 
anwenderfreundliches Arbeitsrecht sowie eine 
effiziente und effektive Arbeitsmarktpolitik. 
Menschen aus staatlichen Transfersystemen 
hinaus und in Beschäftigung mit Perspektive  
hinein zu bringen – darin muss das oberste Ziel 
aller Arbeitsmarktpolitik bestehen. Nicht Politik 
schafft Arbeitsplätze, es sind die Unternehmer, 
die dies tun. Voraussetzung ist, dass ihnen 
Anreize zur Schaffung von Stellen gegeben 
werden. Dafür darf nicht der Bestandsschutz 
des einzelnen Arbeitsverhältnisses, sondern 
muss die Beschäftigungssicherheit durch neue 
Chancen auf dem Arbeitsmarkt im Vordergrund 
stehen. 
 
� Kündigungen rechtssicher machen! 
 

Einstellungsbremse Nummer Eins ist der Kün-
digungsschutz. Gilt in einem Unternehmen das 
Kündigungsschutzgesetz (ab zehn Arbeitneh-
mern, ab dem 6. Monat der Beschäftigung), 
gleicht eine Kündigung einem Vabanquespiel. 
Die Kriterien für eine Sozialauswahl müssen im 
Gesetz abschließend klar gestellt werden. Für 
kleinere Unternehmen sind die Fallstricke des 
Kündigungsschutzgesetzes nicht zu bewälti-
gen. Daher sollte es nur für Unternehmen gel-
ten, die mehr als 20 Arbeitnehmer beschäfti-
gen. Zudem können Arbeitnehmer, die erst 
kurz im Unternehmen sind, nicht den gleichen 
Schutz verdienen wie langjährige Mitarbeiter. 
Das KSchG sollte deshalb erst nach einer 
Wartezeit von 36 Monaten zur Anwendung 
kommen. 
 

• Flexibilisieren – vereinfachen – Beschäftigungsimpu lse geben! 
• Vorfahrt für Arbeit! 
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� Besser befristet in Arbeit als unbefristet 
ohne! 

 

Befristete Beschäftigung ist nicht per se „pre-
kär“. Die Mehrzahl der zunächst befristet Be-
schäftigten im Gastgewerbe wird nach Ablauf 
der befristeten Verträge unbefristet weiterbe-
schäftigt. In der Regel dient die (sachgrundlo-
se) Befristung als „verlängerte Probezeit“. Da-
her erhöht sie für den Einzelnen die Beschäfti-
gungschancen. Forderungen nach einer Ab-
schaffung der sachgrundlosen Befristung sind 
daher beschäftigungspolitisch kontraproduktiv. 
 

Der Abschluss befristeter Arbeitsverträge ist 
mit zahlreichen rechtlichen Risiken behaftet. 
Um die Chancen besser nutzen zu können, 
gehört das derzeit geltende Ersteinstellungs-
gebot abgeschafft, wie es die Regierung im 
Koalitionsvertrag zugesagt hat. Eine Karenz-
zeit von sechs oder zwölf Monaten kann dabei 
missbräuchliche Kettenbefristungen verhin-
dern.  
 
Die Nichteinhaltung der Schriftform bei befris-
teten Arbeitsverhältnissen muss nachträglich 
geheilt werden können. Weiter muss die 
Höchstdauer einer sachgrundlosen Befristung 
auf fünf Jahre ausgeweitet werden.  
 
 

� Arbeitszeit flexibilisieren! 
 

Die Regelung zur täglichen Höchstarbeitszeit 
im Arbeitszeitgesetz hat sich in Hotellerie und 
Gastronomie als zu unflexibel und praxisfremd 
erwiesen. Was soll der Betrieb beispielsweise 
tun, wenn in einem Hotel während einer lau-
fenden Bankettveranstaltung oder im Land-
gasthaus beim Familienfest länger gefeiert 
wird als geplant oder wenn die Redner beim 
Kongress kein Ende finden können? Laut Ar-
beitszeitgesetz ist alles klar: Nach maximal 
zehn Stunden Arbeitszeit ist in jedem Fall 
Schluss. Für den Hotelier oder Gastronom 
heißt es dann, entweder für die letzte Stunde 
nach Mitternacht noch einen Ersatz für den 

Service finden oder die Gäste nach Hause 
schicken. Das ist lebensfremd! § 3 Arbeitszeit-
gesetz muss dringend flexibilisiert werden – 
und zwar sowohl im Hinblick auf die Möglich-
keit tarifvertraglicher Abweichungen oder be-
trieblicher Regelungen als auch hinsichtlich 
individueller Ausgleichslösungen mit bis zu 
zwölf Stunden täglicher Arbeitszeit. 

 

� Betriebsübergang vereinfachen! 
 

Ein Betriebsübergang (§ 613a BGB) findet im 
Gastgewerbe häufig statt, so bei der Neuver-
pachtung, Veräußerungen wegen Alters oder 
Auftragsübergängen im Vertragscatering. Um-
so problematischer, dass die Informations-
pflichten, Widerspruchsrechte und Rechtsfol-
gen auch aufgrund einer unüberschaubaren 
Rechtsprechung mittlerweile ein Betätigungs-
feld für echte Spezialisten geworden sind. In-
formationspflichten und Widerspruchsrechte 
müssen daher begrenzt werden. Das Kündi-
gungsverbot wegen des Betriebsübergangs 
darf sich nur auf Arbeitnehmer erstrecken, für 
die das Kündigungsschutzgesetz gilt. 
 
 

� Anwenderfreundliches Arbeitsrecht! 
 

Arbeitsrecht muss durchschaubar sein. 
Schwellenwerte und Wartezeiten sind in den 
diversen Arbeitsgesetzen zu vereinheitlichen. 
Aufgabe des Hoteliers oder Gastronomen ist 
es, Gastgeber zu sein. Er kann sich nicht damit 
beschäftigen, ob die Zahl der Arbeitnehmer in 
einem Gesetz nun nach Köpfen, anteilig nach 
der Arbeitszeit oder nach bestimmten Stufen 
bemessen wird, ob Auszubildende, Zeit- und 
Werkvertragskräfte nun gerade mitzuzählen 
sind oder nicht, ob ein Gesetz nach sechs, 
zwölf oder 24 Monaten des Arbeitsverhältnis-
ses zum Tragen kommt. Ein verständlicheres 
und damit anwenderfreundlicheres Arbeits-
recht wird auch dafür Sorge tragen, die Flut 
der Arbeitsgerichtsprozesse zu senken. 

 
 

Mehr Informationen 
 

► BDA-Argumente „Flexible Beschäftigungsformen schaffen Arbeit“ unter www.arbeitgeber.de 
 

…und über RAin Sandra Warden,  Fon 030/72 62 52-46, warden@dehoga.de. 
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Ausbildung 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Worum geht es? 
 

 

Die Auszubildenden von heute sind die Fach-
kräfte von morgen. Das Gastgewerbe ist mit 
fast 80.000 Auszubildenden eine der größten 
Ausbildungsbranchen. Das duale System ver-
spürt jedoch in allen Branchen den demografi-
schen Wandel am deutlichsten. Stark rückläu-
fige Schulabgängerzahlen und verstärkte Stu-
dierneigung führen zu einer langfristig sinken-
den Nachfrage der Jugendlichen nach dualer 
Ausbildung. Das Gastgewerbe verspürt diese 
Entwicklung wegen des wachsenden Wettbe-
werbs mit anderen Branchen besonders stark. 
So geht die Zahl der Ausbildungsverhältnisse 
im Gastgewerbe seit dem Jahr 2008 zurück; 
2011 zuletzt um rund 11 % im Vergleich zum 
Vorjahr. Aktuell befindet sich die Zahl der Aus-
zubildenden etwa auf dem Niveau von 1998, 
während die Ausbildungszahlen davor seit Mit-
te der 90er Jahre bis zur Mitte der Nuller De-
kade stark angestiegen waren und einige Jahre 
bei über 100.000 Azubis lagen. Durch diese 
Entwicklungen wird es für die Branche immer 
schwieriger, Ausbildungsplätze mit geeigneten 
und motivierten Bewerbern zu besetzen. 
 

Der DEHOGA geht davon aus, dass das Gros 
der in der Branche benötigten Fachkräfte auch 
künftig aus dem System der dualen Ausbildung 
kommen wird. Die beruflichen Weiterbildungen, 
insbesondere durch die Hotelfachschulen so-
wie die Meister- und Fachwirtabschlüsse der 
IHKs sowie durch passgenaue Fachkurse und 
Seminare (BW) bieten hervorragende und viel-
fach genutzte Entwicklungsperspektiven. In 
Zusammenarbeit mit den Unternehmen entwi-
ckelte akademische Aus- und vor allem Wei-
terbildungen (wie duale Studiengänge oder 
berufsbegleitende Bachelor/Masterprogramme) 
ergänzen das System der beruflichen Bildung. 
 

 
Die Ausbildungsordnungen für die sechs gast-
gewerblichen Ausbildungsberufe mit ihrer ge-
meinsamen Grundbildung in den ersten Jahren 
und den offenen Lernzielformulierungen haben 
sich im Grundsatz bewährt. Für Berufsgrup-
penbildung und Differenzierung nach Leis-
tungsfähigkeit ist die Branche Vorreiter. Durch 
ein abgestuftes System, das von dem zweijäh-
rigen Ausbildungsberuf „Fachkraft im Gastge-
werbe“ für praktisch begabte Jugendliche bis 
hin zu anspruchsvollen Zusatzqualifikationen 
für Abiturienten reicht, ist es möglich, für die 
zunehmend heterogener werdende Gruppe der 
Auszubildenden attraktive Angebote zu ma-
chen und berufliche Perspektiven zu bieten. 
Die Absolventen sind als Fachkräfte in renom-
mierten Hotels und Restaurants auf der ganzen 
Welt begehrt und bekleiden dort oftmals 
Schlüsselpositionen. Zukünftig wird es auch 
darum gehen, durch Anpassung an veränderte 
berufliche Anforderungen diese Stärken weiter 
auszubauen und die Ausbildungsordnungen 
zukunftsfest zu machen. 
 
 

 

Was fordern wir und warum? 
 

 

 Ausbildungsqualität hat Priorität! 
In erster Linie ist die Branche selbst gefordert, 
junge Menschen für Ausbildung in Hotellerie 
und Gastronomie zu begeistern, sie so zu qua-
lifizieren, dass sie für ihr Arbeitsleben gut ge-
rüstet sind, und ihnen eine attraktive berufliche 
Perspektive zu bieten. Um dies zu unterstüt-
zen, hat der DEHOGA im Frühjahr 2010 seine 
„Initiative Ausbildungsqualität“ gestartet. Mit 
Hilfe verschiedener Bausteine wie einem Azu-
bi-Bewerber-Knigge, einem Ausbilder-Wegwei-
ser und Ausbilder-Seminaren sollen im Netz-
werk mit IHKs und Berufsschulen den betrieb-
lichen Ausbildern Hilfen für den Ausbildungsall-
tag an die Hand gegeben werden. Eine flä-

 Duales System absichern und Perspektiven bieten! 

 Ausbildungsqualität auf allen Ebenen hat oberste Priorität! 

 Ausbildungsreife und Berufsorientierung fördern! 
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chendeckend gute Ausbildung, die im Respekt 
vor den Auszubildenden das für eine erfolgrei-
che Berufstätigkeit erforderliche Wissen und 
Können vermittelt, ist unser Ziel. Abbruch- und 
Abwanderquoten sollen verringert werden. 
Qualität in der Ausbildung ist Voraussetzung 
für erfolgreiche Nachwuchssicherung.  
 
 

 Alle Akteure sind gefordert! 
Die duale Berufsausbildung in Deutschland ist 
ein Erfolgsmodell. Damit sie weiterhin ihre 
Stärken – Vermittlung von Handlungskompe-
tenz und Orientierung am Bedarf – ausspielen 
kann, sind alle Bildungsakteure gefordert. Von 
besonderer Bedeutung sind der Austausch 
untereinander und die Zusammenarbeit. 
 
• Das Elternhaus muss wieder mehr Augen-
merk auf „Soft Skills“ wie Höflichkeit, Leis-
tungsbereitschaft und Disziplin legen. 
 
• Allgemeinbildende Schulen müssen Basis-
kenntnisse und Schlüsselqualifikationen ver-
mitteln. Wir dürfen uns nicht mit PISA-Zahlen 
abfinden, wonach 20% der 15-Jährigen (er-
schreckende 40% bei Jugendlichen mit Migra-
tionshintergrund) nicht ausbildungsreif sind. 
  
• Ausbildungsunternehmen müssen Ausbil-
dung als Zukunftsaufgabe begreifen. Auszu-
bildende sollen nicht nur Fertigkeiten und 
Kenntnisse erwerben, sondern auch die beruf-
liche Realität erfahren – mit ihren besonderen 
Herausforderungen wie branchentypischen 
Arbeitszeiten, körperlich anstrengender Arbeit 
und der großen Bedeutung der Gastorientie-
rung. „Schwarze Schafe“ aber, die Auszubil-
dende als billige Arbeitskräfte missbrauchen, 
schaden dem Image der ganzen Branche. 
  
• IHKs: Die Kammern als „zuständige Stellen“ 
für die Überwachung der Ausbildung sind in 
besonderem Maße gefordert. Mindeststan-
dards müssen eingehalten und die Eignung 
der Ausbildungsstätten überprüft werden. 
 
• Berufsschulen: Von zentraler Bedeutung für 
die Qualität des Unterrichts sind Fachkompe-
tenz und Praxisbezug von Berufsschullehrern 
sowie die Lernortkooperation. DEHOGA und 
Ausbildungsunternehmen machen das Ange-
bot zum Dialog und zum Kennenlernen der 
Branche, z.B. durch Betriebspraktika von Leh-
rern. Mit Sorge beobachten wir die Tendenz 
zur Reduzierung oder Abwertung von Fach-
praxisunterricht an den Berufsschulen. 
 
 

 Berufsorientierung fördern! 
Zur Ausbildungsreife gehören auch die Vorbe- 
reitung auf das Arbeitsleben und die Berufsori-
entierung. Diese muss an den Schulen einen 
höheren Stellenwert bekommen und in stärke-
rer Kooperation mit Unternehmen und Ar-
beitsagenturen gelebt werden. Berufsberatung 
darf sich nicht am politischen Ziel der Erhö-
hung der Studierendenquote ausrichten, son-
dern muss Arbeitsmarktperspektiven insge-
samt betrachten. Projekte wie ein „permanen-
ter Praxistag“ in den letzten Schuljahren sind 
ein gutes Beispiel. Die Ausbildungsunterneh-
men des Gastgewerbes sind aufgerufen, sich 
in diesen Prozess noch aktiver als heute ein-
zubringen, z.B. durch Schulkooperationen und 
Patenschaften, Tage der offenen Tür und 
Schnupperpraktika. Im Übergangssystem sind 
praxisnahe Angebote wie die Einstiegsqualifi-
zierung besonders erfolgreich. Rein schulische 
Ausbildungsvorbereitungsmaßnahmen sollten 
demgegenüber weiter zurückgefahren werden, 
es sei denn, sie sind mit dem Ziel eines naht-
losen und quasi garantierten Übergangs in ein 
Ausbildungsverhältnis verbunden, wie die bei-
spielsweise bei DEHOGA-verbundenen Hotel-
berufsfachschulen der Fall ist (NRW).  
 
 

 Ausbildungsbetriebe unterstützen! 
Die Unternehmen müssen bei der Ausbildung 
pragmatisch unterstützt werden. Hohe Bedeu-
tung hat die Förderung bei betrieblicher Aus-
bildung lernschwächerer Jugendliche, z.B. 
durch ausbildungsbegleitende Hilfen. Ausbil-
dungshemmnisse durch ein lebensfremdes 
Jugendarbeitsschutzgesetz oder hohe Ausbil-
dungsgebühren sind abzubauen. 
 
 

 Perspektiven bieten! 
Ausbildung im Gastgewerbe bietet Perspekti-
ven fürs Leben, und zwar auf allen Niveaus. 
Die Entwicklungsmöglichkeiten für dual aus-
gebildete Fachkräfte sind nach wie vor sehr 
gut. Diese lassen sich im übrigen im Gastge-
werbe nicht an Übernahmequoten messen, 
denn wechselnde, bevorzugt internationale 
Stationen im Lebenslauf und das Sammeln 
vielfältiger Berufserfahrung gehören in der 
Branche zum Karrierekonzept dazu. Auf dem 
Weg zu Durchlässigkeit zwischen beruflicher 
und akademischer Bildung muss weiter vo-
rangegangen werden. Die Gleichwertigkeit der 
Bildungswege muss durch den Deutschen 
Qualifikationsrahmen dargestellt werden. 
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 Duales System absichern! 
Das duale System muss durch die Ausbil-
dungspartner attraktiv gestaltet werden, z.B. 
durch Zusatzqualifikationen und durch Moder-
nisierung der Ausbildungsordnungen. Kontra-
produktiv sind in diesem Zusammenhang je-
doch Bestrebungen, die Werte des Berufs-

prinzips durch Modularisierung (z.B. Ausbil-
dungsbausteine) in Frage zu stellen. 
 
 
 
 
 
 

 

 

Mehr Informationen: 
 
► Informationen über die gastgewerblichen Ausbildungsberufe, Erfolgsgeschichten, Tipps für die 

Ausbildungsplatzsuche, Azubi-Bewerber-Knigge sowie eine Ausbildungsplatzbörse unter 
www.dehoga.de 

►  „Wegweiser für Ausbilder“ des DEHOGA Bundesverbands über www.dehoga-shop.de  
►  „Appetit auf Zukunft“ vom DEHOGA Baden-Württemberg unter www.big-ausbildung.de 
► Ausbildungsfilme unter www.dehoga-bayern.de und www.dehoga-berlin.de  
► Portal von Azubis für Azubis in der Systemgastronomie unter www.gast-star.de 
… und über RA’in Sandra Warden, Fon 030/72 62 52-46, warden@dehoga.de 

http://www.dehoga.de/
http://www.dehoga-shop.de/
http://www.big-ausbildung.de/
http://www.dehoga-bayern.de/
http://www.dehoga-berlin.de/
http://www.gast-star.de/
mailto:wagner@dehoga.de
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Bagatellsteuern 
 
 
 
 
 
 

Worum geht es?  

 
In Zeiten knapper öffentlicher Kassen wird von 
den Kommunen ein Auslaufmodell aus dem 
Hut gezaubert, das von allen Parteien eigent-
lich bereits vor Jahren aussortiert worden war: 
die Bagatellsteuer. Rechtsgrundlage sind die 
Kommunalabgabengesetze, die es jeder Ge-
meinde selbst überlassen, neue, zum Teil skur-
rile Steuertatbestände zu erfinden. Für die 
Branche von besonderer Bedeutung ist derzeit 
die Vergnügungssteuer. In der Vergangenheit 
besonders beliebt waren zudem die Getränke- 
und Schankerlaubnissteuern. Aufgrund eines 
erfolgreichen DEHOGA Engagements konnten 
diese beiden zwar fast überall abgeschafft 
werden, doch drohen immer wieder neue „Ba-
gatelltatbestände“. Aktuelles Beispiel: Mit einer 
„Warteschlangen-Steuer“ wollte die Stadt Köln 
die Inhaber von Diskotheken, Kneipen und 
Kinos zur Kasse bitten, wenn vor ihren Ein-
gangstüren Menschenschlangen auf Einlass 
warten. 
 
 

Was fordern wir und warum? 

 
 Bagatellsteuer endgültig ad acta legen! 
 

Statt ständig neue Sondersteuern zu erfinden, 
gehören die Bagatellsteuern endgültig abge-
schafft. Die steuerliche Belastung der gastge-
werblichen Unternehmer, insbesondere durch 
den hohen Mehrwertsteuersatz von 19 Pro-
zent, sowie die hohen Personal- und Betriebs-
kosten belasten die Branche bereits weit über 
Gebühr. Darüber hinausgehende Belastungen 

durch kommunale Sondersteuern verhindern 
Investitionen, vernichten Arbeitsplätze und 
können schließlich aufgrund der kleinen Ge-
winnmargen Existenzen gefährden. Statt end-
lich zu einer Entlastung der gastgewerblichen 
Unternehmen zu gelangen, wird weiter an der 
Kostenschraube gedreht - allerdings durch die 
„lokale Hintertür”. So lag das Gesamtaufkom-
men der Vergnügungssteuer 2011 bei 479 Mil-
lionen Euro, das der Schankerlaubnissteuer bei 
300.000 Euro und das der Getränkesteuer bei 
20.000 Euro. Hinzu kamen weitere, bundes-
einheitliche Steuern, die das Gastgewerbe zu-
sätzlich belasten, so die Biersteuer (Gesamt-
aufkommen 2011: 702 Millionen Euro), die 
Branntweinsteuer (knapp    2,2 Milliarden), die 
Kaffeesteuer (1,0 Milliarden) und die Schaum-
weinsteuer (454 Millionen).  
 
Keine nennenswerte Haushaltsentlastung! 
 

Die Erfahrungen der vergangenen Jahre haben 
gezeigt, dass kommunale Sondersteuern zu 
keinen nennenswerten Haushaltsentlastungen 
führen. Zusätzliche Einnahmen werden weit-
gehend durch zusätzlichen Verwaltungsauf-
wand aufgezehrt. Völlig unverständlich bleibt, 
wieso dennoch zahlreiche Städte und Gemein-
den an der Erhebung verschiedenster Sonder-
steuern festhalten. Denn was im kommunalen 
Haushalt allenthalben als unbedeutende Klei-
nigkeit – eben als Bagatelle – positiv verbucht 
werden kann, entwickelte sich zu einem bedeu-
tenden Belastungsfaktor für das lokale Gast-
gewerbe. Und gerade die Kommunen sollten 
doch aus wirtschaftlichen, tourismuspolitischen 
und infrastrukturellen Gründen an einem leis-
tungsstarken, attraktiven und innovativen 
Gastgewerbe interessiert sein. 

 
 

Mehr Informationen 
 

… erhalten Sie über RA Jürgen Benad, Fon 030/72 62 52-56, benad@dehoga.de.  
 

 Kommunale Bagatellsteuern sind mehr als eine bloße Bagatelle! 

mailto:benad@dehoga.de
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Abzugsfähigkeit von Bewirtungskosten 
 
 
 
 
 
 
 

Worum geht es?  

 
Nach heutiger Rechtslage sind 70 Prozent der 
Bewirtungskosten steuerrechtlich als Betriebs-
ausgaben abzugsfähig.  
 
Gerade für mittelständische Unternehmen sind 
Bewirtungen im Gastgewerbe oft die einzige 
Möglichkeit der geschäftlichen Werbung und 
damit essentiell für die Anbahnung neuer Ge-
schäftskontakte. Mit der Bewirtung von Ge-
schäftspartnern werden ausschließlich betrieb-
liche Zwecke verfolgt. Bewirtungskosten sind 
selbstverständliche, notwendige Investitionen. 
 
Aus haushaltspolitischen Gründen wurde in der 
Vergangenheit allerdings bei nahezu jeder 
Steuerreform darüber diskutiert, die Abzugsfä-
higkeit der Bewirtungskosten nicht mehr zuzu-
lassen. Zuletzt wurde die Regelung im Rahmen 
des Haushaltsbegleitgesetzes 2004 auf den 
Prüfstand gestellt. Dabei stand zu befürchten, 
dass die Abzugsfähigkeit der Bewirtungskosten 
bei Geschäftsessen vollständig gestrichen 
wird. Diesen Kahlschlag konnte der DEHOGA 
verhindern, nicht jedoch die Absenkung der 
Abzugsfähigkeit von 80 auf 70 Prozent.  
 
Das Thema bleibt auf der DEHOGA-Agenda, 
da stets mit neuen Forderungen aus der Politik 
nach einer völligen Abschaffung der Abzugsfä-
higkeit zu rechnen ist. 
 
 

 

Was fordern wir und warum? 

 

 Abzugsfähigkeit beibehalten! 
 

Die Politik muss erkennen, dass es sich bei der 
Abzugsfähigkeit der Bewirtungskosten um In-
vestitionen in das gastgebende Unternehmen 
handelt. Die Bewirtung von Geschäftspartnern 
ist für den Mittelstand oft das einzige Mittel der 
Kundenbindung und Akquisition neuer Kunden. 
Die Unterstellung, die geschäftlich veranlasste 
Bewirtung sei überwiegend mit Vergnügen ver-
bunden und deswegen primär dem Bereich der 
privaten Lebensführung zuzuordnen, ist le-
bensfremd und falsch.  
 

In der auf Mobilität und Zeitknappheit ausge-
richteten Gesellschaft des 21. Jahrhunderts 
sind häufige Reisen und geschäftlich veran-
lasstes Speisen nicht zu vermeiden. Verhand-
lungen, Präsentationen und Erörterungen wer-
den nicht nur am Sitz des Unternehmens, nicht 
nur am Verhandlungstisch „in den eigenen vier 
Wänden“ geführt. Dies gilt für die geschäftliche 
Tätigkeit ebenso wie für die „Große Politik“. 
 
Mit der Bewirtung von Geschäftspartnern wer-
den betriebliche Zwecke verfolgt. Es handelt 
sich um eine Investition in das Unternehmen 
und somit unzweifelhaft um eine Betriebsaus-
gabe. Hier den Betriebsausgabenabzug nicht 
zuzulassen, wäre steuersystematisch nicht 

nachvollziehbar und falsch. 
 

Mehr Informationen 
 

► Das Thema Bewirtungskosten auf www.dehoga-bundesverband.de 
 

… und über RA Jürgen Benad, Fon 030/72 62 52-56, benad@dehoga.de. 

 

 Die Abzugsfähigkeit von Bewirtungskosten für Geschäftsessen im Restaurant muss 

erhalten bleiben! 

http://www.dehoga-bundesverband.de/home/page_sta_1197.html
mailto:benad@dehoga.de
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Bürokratieabbau 
 
 
 
 
 
 
 

Worum geht es?  

 
Die ausgeprägte Bürokratie in Deutschland und 
der dadurch entstehende Arbeits- und Kosten-
aufwand treffen die meist mittelständischen 
Unternehmen in Gastronomie und Hotellerie 
besonders hart. Dass die Bundesregierung im 
Rahmen ihres Programms „Bürokratieabbau 
und bessere Rechtsetzung“ von 2006 einen 
spürbaren Abbau unnötiger Bürokratie für die 
Wirtschaft anstrebt, ist deshalb generell zu 
begrüßen. Allerdings gehen die bisher geplan-
ten Maßnahmen noch nicht weit genug, um die 
notwendige Entlastung zu erreichen. 
 
Die Regierung hatte sich zum Ziel gesetzt, die 
gegenwärtige Kostenbelastung durch staatliche 
Informationspflichten bis zum Jahr 2011 um 25 
Prozent zu reduzieren. Anfang 2007 begann 
man zu messen, wie hoch die aus den einzel-
nen Informationspflichten resultierenden Kos-
ten sind. Nach dem letzten Bericht des Nor-
menkontrollrates vom April 2012 fehlen noch 
1,5 Mrd. Euro, um das Ziel, ein Viertel aller 
Bürokratiekosten abzubauen, zu erreichen. 
Dies soll bis Ende 2012 realisiert sein.  
 
Grundsätzlich positiv sieht der DEHOGA auch, 
dass künftig bei wichtigen Gesetzen nach drei 
bis fünf Jahren überprüft werden soll, welche 
Belastungen neue Regelungen tatsächlich ver-
ursachen. Jedoch muss sich die Bundesregie-
rung darüber hinaus kritisch mit der Frage aus-
einandersetzen, ob die mit dem Gesetz verfolg-
ten Ziele auch erreicht worden sind. Ziele und 
der damit einhergehende Erfüllungsaufwand 
können nur in einem Gesamtzusammenhang 
sinnvoll evaluiert werden kann. 
 

 
 

 

Was fordern wir und warum? 
 

 
 Keine Beschränkung auf Informations-

pflichten beim Bürokratieabbau 
 

Die Maßnahmen der Bundesregierung zum Bü-
rokratieabbau gehen in die richtige Richtung. 
Mit der Einführung eines Nationalen Normen-
kontrollrats hat das Parlament ein unabhängi-
ges Beratungs- und Kontrollorgan geschaffen, 
um die Kosten gesetzlicher Informationspflich-
ten zu überwachen. Auch die Messung dieser 
Kosten mittels eines Standardkostenmodells ist 
begrüßenswert. Ein durchgreifender Bürokratie-
abbau darf sich aber nicht ausschließlich auf 
das Messen von Informationspflichten be-
schränken! Vielmehr bedarf es nun auch kon-
kreter Maßnahmen zur Reduzierung der erho-
benen Bürokratielasten. Dazu ist ein verbindli-
ches Gesamtkonzept mit inhaltlichen und zeitli-
chen Festlegungen nötig, damit die notwendi-
gen Erleichterungen bei den Unternehmen 
wirksam werden. 
 
Die durch Bürokratie verursachten Kosten 
schlagen besonders in kleineren Unternehmen 
stark zu Buche. Mit jeder neuen Regulierung 
steigt diese Belastung weiter an. Der Bürokra-
tieabbau muss daher einhergehen mit einer 
umfassenden Entbürokratisierung des gesam-
ten deutschen Regelwerks. Prozessabläufe und 
damit das formelle Recht müssen dabei sicher 
eine Rolle spielen. Das materielle Recht darf 
aber nicht unberücksichtigt bleiben. Dabei müs-
sen auch das Arbeits-, Sozial- und Steuerrecht 
auf den Prüfstand! Ein Beispiel für die zuneh-
mende Überregulierung ist das Ende 2006 in 
Kraft getretene Allgemeine Gleichbehandlungs-
gesetz (AGG). Solche bürokratischen Fallstricke 
sind ein Hemmnis für Innovationen und Investi-
tionen. 

 Spürbare Entlastungsmaßnahmen beschließen! 

 Arbeits- und Steuerrecht müssen auf den Prüfstand! 



 

 DEHOGA Bundesverband, Stand: Oktober 2012 

 

2 

 Spürbare Entlastungsmaßnahmen be-
schließen! 

 

Erreicht man das Abbauziel von 25 Prozent der 
Informationspflichten, wird die Entlastung nicht 
zwangsläufig für jedes einzelne Unternehmen 
spürbar sein. Denn die Mehrzahl der Informati-
onspflichten betreffen einzelne Wirtschafts-
branchen und damit nur eine beschränkte Zahl 
von Unternehmen.  
 
Es ist daher sicherzustellen, dass sich die 
Bundesregierung bei ihren Maßnahmen zum 
Bürokratieabbau nicht nur auf gruppenspezifi-
sche Belastungen konzentriert. Nur so kann 
der Bürokratieabbau für die Unternehmen auch 
wirksam und spürbar werden. 
 
 Einbeziehung des gesamten Bundes-

rechts! 
 

Die Basis des 25-prozentigen Abbauziels muss  
aus Sicht des DEHOGA das gesamte Bundes-
recht sein. Das bedeutet, dass die Bürokratie-
kosten beispielsweise auch für die Bereiche 
des Bundesrechts zu ermitteln sind, mit denen 

EU-Richtlinien umgesetzt werden. Bei EU-
Recht ist zu untersuchen, inwieweit Möglichkei-
ten zur Vereinfachung auf untergesetzlicher 
Ebene bestehen oder ob eine Initiative zur Än-
derung des EU-Rechts geboten sein kann. 
 
 Bürokratieabbau auch auf EU-Ebene! 
 

Nachhaltige und spürbare Entlastungswirkun-
gen können nur erzielt werden, wenn das na-
tionale Bürokratieabbauprogramm durch Maß-
nahmen der EU ergänzt wird. Entsprechende 
Aktivitäten sollten daher seitens der Bundesre-
gierung weiter unterstützt werden. Dies gilt 
insbesondere für die Stärkung der sogenann-
ten High Level Group, die im Zuge des Akti-
onsprogramms zur Verringerung der Verwal-
tungslasten in der EU gegründet wurde. Im 
Mittelpunkt sollte dabei eine Verbesserung des 
Folgenabschätzungssystems der EU stehen. 
Es muss gewährleistet sein, dass für jedes 
neue Regelungsvorhaben die Folgen abge-
schätzt und die Bürokratiekosten dargestellt 
werden.  

 

 

Mehr Informationen 

► Internetseite des Nationalen Normenkontrollrates: http://www.normenkontrollrat.bund.de 

► Matthias Meier, Fon 030/72 62 52-92, meier@dehoga.de. 

 
 
 
 

http://www.normenkontrollrat.bund.de/
mailto:meier@dehoga.de
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Erbschaftssteuer 
 
 
 
 
 
 
 

 

Worum geht es?  

 
Am 1. Januar 2009 ist das überarbeitete Erb-
schaftsteuergesetz in Kraft getreten. Voraus-
gegangen war eine Entscheidung des Bun-
desverfassungsgerichts im Jahr 2006, nach 
der die damaligen Regelungen des Erb-
schaft- und Schenkungsteuergesetzes der 
Verfassung widersprachen und überarbeitet 
werden mussten. Zum 1. Januar 2010 wur-
den die Regelungen nochmals angepasst. 

Aktuell hat der Bundesfinanzhof am 11. Ok-
tober 2012 das Bundesverfassungsgericht 
um eine Klärung gebeten, ob die 2008 refor-
mierte Steuer gegen das Grundgesetz ver-
stößt. Das oberste Finanzgericht stößt sich 
an der Privilegierung von Betriebserben. We-
gen der Betriebsbegünstigung sei das Gesetz 
„im Kern verfassungswidrig“. Zudem eröffne 
das Gesetz Wege, Privatbesitz in steuerbe-
günstigtes Firmenvermögen zu verschieben. 

Aus Sicht des DEHOGA wäre die völlige Ab-
schaffung der Erbschaftsteuer konsequent 
und insbesondere für die zahlreichen mittel-
ständischen Hoteliers und Gastronomen 
notwendig gewesen, um die Unternehmens-
nachfolge zu sichern. Die Einnahmen aus der 
Erbschaftsteuer betragen weniger als ein 
Prozent des gesamten Steueraufkommens. 
Von diesem einen Prozent stammen nur acht 
Prozent aus vererbtem Betriebsvermögen. 
Vor diesem Hintergrund ist es völlig unver-
ständlich, dass die Abschaffung der Erb-
schaftsteuer keine politische Mehrheit gefun-
den hat. 

Nach der letzten Neuregelung gibt es für 
Firmenerben nun zwei Optionen, zwischen 
denen im Erb- oder Schenkungsfall zu ent-

scheiden ist. Die Wahl ist bindend, kann also 
nachträglich nicht revidiert werden:  

Bei der sogenannten Regelverschonung wird 
keine Erbschaftsteuer erhoben, wenn der 
Unternehmer einige Bedingungen erfüllt: So 
muss das Betriebsvermögen fünf Jahre lang 
behalten werden. Wird der Betrieb während 
dieser Zeit (teil-)veräußert oder aufgegeben, 
fällt die Verschonung zeitanteilig rückwirkend 
weg. Weiterhin darf die Gesamtlohnsumme 
während der fünf Jahre auf den Gesamtzeit-
raum betrachtet 400 Prozent der Lohnsumme 
zum Erbzeitpunkt nicht unterschreiten. Wird 
dies nicht eingehalten, wird in dem Verhältnis 
nachversteuert, in dem die Gesamtlohnsum-
me tatsächlich unterschritten wurde. Der An-
teil des so genannten Verwaltungsvermö-
gens (z.B. an Dritte überlassene Grundstü-
cke) darf 50 Prozent nicht überschreiten. Der 
nach dieser Regelung nicht zu versteuernde 
Anteil des Vermögens bleibt allerdings nur 
dann außer Ansatz, soweit er 150.000 Euro 
nicht übersteigt. 

Alternativ sieht das neue Erbschaftsteuerecht 
eine Option vor, die als politisches Feigen-
blatt bezeichnet werden muss. Komplett von 
der Erbschaftsteuer verschont wird der Erbe, 
wenn er oder sie den Betrieb sieben Jahre 
lang fortführt, die Gesamtlohnsumme für die 
sieben Jahre 700 Prozent nicht unterschreitet 
und eine Verwaltungsvermögensgrenze von 
10 Prozent nicht überschritten wird. Diese 
Option, gerade vor dem Hintergrund, dass 
eine nachträgliche Änderung der Options-
wahl nicht möglich ist, wird in der Praxis wohl 
ausscheiden. 

 

 

 

 Erbschaftsteuerreform muss deutlich nachgebessert werden! 

 Übertragung von Betriebsvermögen erleichtern! 

 Unternehmensnachfolge sichern! 
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Was fordern wir und warum? 

 
 Keine übermäßige und unnötige      

Belastung für Nachfolger! 
 

Der DEHOGA fordert weiterhin die völlige 
Abschaffung der Erbschaftsteuer.  
 

Wenigstens müssen jedoch die Verscho-
nungsregelungen in wirtschaftlich schwieri-
gen Zeiten unabhängig von der Lohnsumme 
und etwaigen notwendigen Teilbetriebs-
veräußerungen gelten.  
 

Die derzeit geltenden Voraussetzungen für 
die Befreiung eines Teils des Vermögens von 
der Erbschaftsteuer führen nicht nur zu ei-
nem erheblichen bürokratischen Aufwand. 
Sie verhindern auch ein dynamisches, am 
Markt orientiertes, flexibles Handeln. 
 
Dem Konjunkturabschwung in der Krise und 
dem daraus resultierenden Zwang, Lohnzah-
lungen zu reduzieren, muss Rechnung ge-
tragen werden. Denkbar wären zwei Alterna-
tiven: Zum einen könnte eine umsatzbezoge-
ne „Krisenklausel“ eingeführt werden, durch 
die Umsatzrückgänge in einem Jahr zu einer 
entsprechenden Reduzierung der Lohnsum-
mengrenze führen würden. Zum anderen 
wäre eine gesetzliche Neudefinition des Be-

griffs „Ausgangslohnsumme“ in § 13a Abs. 1 
S. 3 ErbStG eine Lösungsvariante, die kri-
senbedingte Einschränkungen von Lohnzah-
lungen berücksichtigt, indem in die Aus-
gangslohnsumme keine variablen Gehalts-
bestandteile einbezogen werden.  

 
 Bewertung von Immobilien der        

Realität anpassen! 
 

Restaurants und Hotels sind oft zentral in 
besten Innenstadtlagen angesiedelt. Sie prä-
gen das Stadtbild mit und erhöhen die Attrak-
tivität der Innenstädte. Aufgrund der Lage 
haben diese Grundstücke und Gebäude häu-
fig einen sehr hohen Immobilienwert, der 
zum betriebsnotwendigen Vermögen gehört. 
Wenn die Bewertung von Immobilien dazu 
führt, dass die Erbschaftsteuer nicht bezahl-
bar ist und der Betrieb nicht fortgeführt wer-
den kann, wird die Aufgabe von traditionellen 
Gasthäusern und Hotels die Innenstädte ver-
öden lassen. 
 
Die Neuregelungen im Bewertungsrecht dür-
fen nach Ansicht des DEHOGA nicht dazu 
führen, dass bei einem Betriebsübergang im 
Erb- oder Schenkungsfall auf die nächste 
Generation der hohe Wert der Immobilie den 
Erben zur Betriebsaufgabe zwingt. Hier be-
steht dringender Korrekturbedarf. 

 
 
Mehr Informationen 
 
► Das Thema Erbschaftsteuer unter www.dehoga-bundesverband.de 
 
… und über RA Jürgen Benad, Fon 030/72 62 52-56, benad@dehoga.de.  

 

 

http://www.dehoga-bundesverband.de/branchenthemen/dehoga-standpunkte/erbschaftsteuer/
mailto:benad@dehoga.de
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Fachkräftesicherung 
 
 
 
 
 
 
 

Worum geht es? 

 

Hotellerie und Gastronomie sind ein echter 
Jobmotor: In den letzten zehn Jahren (Juni 
2002-2012) hat sich die Zahl der sozialversi-
cherungspflichtig Beschäftigten in der Branche 
nach Zahlen der Bundesagentur für Arbeit um 
13,3% erhöht (Gesamtwirtschaft: +4,8%). Im 
Juni 2012 stieg die Zahl der sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten im Gastgewerbe 
damit erstmals auf über 900.000 an. Betrach-
tet man die Zahlen des Statistischen Bundes-
amtes, so finden fast zwei Mio. Menschen im 
Gastgewerbe Arbeit (alle abhängig Beschäftig-
ten sowie Inhaber und mitarbeitende Fami-
lienangehörige, letzter Stand 2010). Das 
Gastgewerbe verlegt keine Arbeitsplätze ins 
Ausland sondern investiert vor Ort in Men-
schen und Betriebe. 
 
Die Sicherung des Fach- und Arbeitskräftebe-
darfs ist die größte Aufgabe für den Arbeits-
markt der Zukunft in allen Branchen. Das ext-
rem personalintensive Gastgewerbe mit sei-
nem hohen Anteil dual ausgebildeter Fachkräf-
te, den besonderen Anforderungen an die Mit-
arbeiter, seinen vielen Kleinbetrieben und der 
angespannten Ertragslage steht hier vor be-
sonderen Herausforderungen. Ausreichende 
und richtig qualifizierte Fach- und Arbeitskräfte 
entscheiden daher über Leistungsfähigkeit und 
Dienstleistungsqualität der Branche sowie über 
Wachstum in Deutschland und die Stabilität der 
sozialen Sicherungssysteme. Einige Zahlen, 
die das Spannungsfeld zwischen strukturellen 
Defiziten und Demografie veranschaulichen: 
 

• 2020 werden wir nach Berechnungen der 
Kultusministerkonferenz 18,6% weniger 
Schulabgänger haben als 2005. In den 
neuen Ländern liegt das Minus bei 40%. 

• Im Jahr 2010 verließen 7,5% der Jugendli-

chen die Schule ohne Abschluss; bei sog. 
Migrantenkindern lag der Anteil bei 15,2%. 
Nach der DIHK-Ausbildungsumfrage 2011 
beklagen drei Viertel der Unternehmen 
fehlende Ausbildungsreife; zunehmend 
besteht Unzufriedenheit mit „Softskills“ wie 
Leistungsbereitschaft, Belastbarkeit und 
Disziplin. Deutlich mehr als die Hälfte der 
Ausbildungsbetriebe organisiert daher in 
irgendeiner Form „Nachhilfe“. 
 

• Das Erwerbspersonenpotenzial wird von 
heute 55 Mio. auf 44 Mio. im Jahr 2050 
sinken. Bereits ab 2013 werden jedes Jahr 
mehr Menschen aus dem Arbeitsleben 
ausscheiden als einsteigen. 2015 fehlen 
bereits fast 3 Mio. Arbeitskräfte, 2030 wer-
den es mehr als 5 Mio. sein, rund 4 Mio. 
davon im Dienstleistungsbereich (Prognos-
Studie „Arbeitslandschaft 2030“, 2009) 

 

Auch in Hotellerie und Gastronomie wird es 
immer schwerer, offene Stellen zu besetzen. 
In einigen Regionen, für bestimmte Qualifika-
tionen und zu bestimmten Zeiten (Saison) gibt 
es bereits ernsthafte Schwierigkeiten, auf dem 
Arbeitsmarkt geeignete und motivierte Bewer-
ber zu finden. Die Vakanzzeiten werden im-
mer länger und der Rekrutierungsprozess wird 
in allen Segmente und Regionen aufwändiger. 
 
Der wichtigste Frühindikator für die zukünftige 
Entwicklung des Fachkräftemarktes im auf 
duale Ausbildung angewiesenen Gastgewerbe 
ist der Ausbildungsmarkt. Hier ist festzustel-
len, dass nach Jahren starker Steigerungen 
bei den Ausbildungsverhältnissen (+70% zwi-
schen 1995 und 2007) die Branche 2011 zum 
dritten Mal in Folge sinkende Ausbildungszah-
len verzeichnete (-11,3%). Bei der Bewerber-
nachfrage nach Ausbildungsplätzen verzeich-
nete die Bundesagentur für Arbeit im August 
2012 für die Speisenzubereitung ein Minus 

• Ausbildungsqualität sichern und verbessern! Perspek tiven geben! 
• Zuwanderung am Arbeitsmarkt orientieren! 
• Mitarbeiterbindung durch Motivation und leistungsge rechte Entlohnung! 
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von 6,7%, in der Hotellerie -6,3% und in der 
Gastronomie -12,7%. 
 
 

Was fordern wir und warum? 

 

� Gesamtstrategie erarbeiten! 
Für die Sicherung des Fach- und Arbeitskräf-
tebedarfs ist eine Gesamtstrategie von Politik 
und Wirtschaft erforderlich, die sowohl Qualifi-
zierung und Aktivierung des inländischen Er-
werbspersonenpotenzials in den Blick nimmt 
als auch – zeitgleich – Zuwanderungsfragen 
arbeitsmarktorientiert angeht. Jeder der betei-
ligten Akteure ist aufgerufen, an seiner Stelle 
die notwendigen Schritte konsequent umzu-
setzen - ohne ideologische Scheuklappen. Auf 
politischer Ebene sind mit dem Fachkräftesi-
cherungskonzept der Bundesregierung erste 
Schritte gegangen, diese reichen allerdings 
längst noch nicht aus. Bezüglich der Bran-
chenverantwortung, die von Nachwuchsmarke-
ting und Mitarbeiterbindung über Engagement 
in der Weiterbildung bis hin zur Tarifpolitik 
reicht, definiert der 10-Punkte-Maßnahmeplan 
des DEHOGA die Prioritäten. 
 

� Gute Ausbildung sicherstellen!  
Die Azubis von heute sind die Fachkräfte von 
morgen. Daher ist die Branche gefordert, jun-
ge Menschen für eine Ausbildung im Gastge-
werbe zu begeistern, sie so zu qualifizieren, 
dass sie für die Arbeit in Hotellerie und Gast-
ronomie gut gerüstet sind und ihnen eine at-
traktive berufliche Perspektive zu bieten. Eine 
flächendeckend gute Ausbildung, die im Res-
pekt vor den Azubis das erforderliche Können 
und Wissen vermittelt, ist unser Ziel. Dafür 
steht auch die DEHOGA-Initiative Ausbil-
dungsqualität. Abbruch-, Durchfaller- und Ab-
wanderquoten sollen verringert werden. Immer 
wichtiger wird weiter das Nachwuchsmarke-
ting. Gefordert sind alle Akteure. Angefangen 
bei Schulen und Elternhäusern, die die nöti-
gen Basiskenntnisse und Schlüsselqualifikati-
onen vermitteln und Jugendliche zu Schulab-
schluss und Ausbildungsreife bringen müssen. 
Bund und Länder sind gefordert, das erfolgrei-
che duale System zu sichern, z.B. durch einen 
praxisnäheren Berufsschulunterricht und ef-

fektive Unterstützung von Betrieben. Im Gast-
gewerbe wird auch in Zukunft das Gros der 
Fachkräfte aus der beruflichen Bildung kom-
men. Daneben gewinnen (duale) Studiengän-
ge sowie die Durchlässigkeit von beruflicher 
und akademischer Bildung an Bedeutung. 
Pauschale Forderungen nach einer weiteren 
Erhöhung der Akademikerquote sind jedoch 
vor dem Hintergrund der tatsächlichen Bedar-
fe der Wirtschaft dringend zu hinterfragen! 
 

� Zielgenaue Zuwanderung! 
Es ist illusorisch zu glauben, Deutschlands 
Arbeitsmarkt käme ohne Einwanderung aus. 
Hotellerie und Gastronomie benötigen sowohl 
bestimmte Qualifikationen aus dem Ausland, 
wie beim Company Transfer und bei Speziali-
tätenköchen, als auch Saisonarbeitskräfte. 
Außerdem „exportiert“ diese internationale 
Branche die begehrten dualen Fachkräfte in 
die ganze Welt; an der Spitze internationaler 
Hotels stehen oftmals deutsche Führungskräf-
te. Viele andere Länder stehen vor einer ähnli-
chen demografischen Situation wie Deutsch-
land. Daher müssen wir jetzt anfangen, Zu-
wanderung am Arbeitsmarkt auszurichten. Die 
Einkommensgrenze für Hochqualifizierte muss 
auf 40.000 € gesenkt werden. Nach Eintritt der 
Arbeitnehmerfreizügigkeit für die osteuropäi-
schen EU-Beitrittstaaten des Jahres 2004 sind 
neue bilaterale Saison- und Gastarbeitneh-
merabkommen mit Drittstaaten abzuschließen. 
Die bestehenden Regelungen der Beschäfti-
gungsverordnung sind zu sichern. 
 

� Mehr Köpfe und mehr Zeit in Arbeit! 
Wir können es uns nicht erlauben, Erwerbstä-
tigenpotenzial brach liegen zu lassen. Bisher 
vernachlässigte Gruppen wie Migranten, Lang-
zeitarbeitslose oder Ältere müssen stärker ak-
tiviert bzw. länger in Arbeit gehalten werden. 
Wichtig sind frühzeitige Qualifizierung und le-
benslanges Lernen, Arbeitsanreize, Integration 
und bessere Anerkennungsverfahren für aus-
ländische Abschlüsse. Das Gastgewerbe hat 
einen hohen Frauenanteil; ihnen ist durch bes-
sere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, ins-
besondere durch flexible Kinderbetreuungsan-
gebote, die Entscheidung für eine Vollzeittätig-
keit zu erleichtern. 

 

Mehr Informationen: 
► „Fit für die Zukunft“: 10-Punkte-Maßnahmenplan des DEHOGA zur Fach- und Arbeitskräftesicherung 
► „Wegweiser für Ausbilder“ über www.dehoga-shop.de  
► Broschüre „Vereinbarkeit von Familie und Beruf in Hotellerie und Gastronomie“ des Unternehmensnetz-

werkes „Erfolgsfaktor Familie“ 
► Branchenleitfaden für gute Arbeitsgestaltung von DEHOGA und Berufsgenossenschaft BGN  
 
… und über RA’in Sandra Warden, Fon 030/72 62 52-46, warden@dehoga.de 
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Feinstaubverordnung und Umweltzonen 
 
 
 
 
 
 
 

 
Worum geht es?  

 
Seit März 2007 können Städte, Kommunen 
und Gemeinden in ihren Grenzen so genannte 
Umweltzonen ausweisen, zu denen die Zufahrt 
nur noch eingeschränkt erlaubt wird. Kraftfahr-
zeuge werden dafür in vier Schadstoffgruppen 
eingeteilt, für die eine rote, gelbe, grüne oder 
gar keine Plakette vergeben wird. Fahrzeuge, 
die nicht über die notwendige Plakette verfü-
gen, dürfen nicht in die Umweltzone hinein 
fahren. Ziel ist es, die durch den Verkehr ver-
ursachte Feinstaubbelastung insbesondere in 
den Ballungsräumen zu reduzieren. Bisher sind 
in 54 deutschen Städten Umweltzonen einge-
richtet worden. Eine weitere Umweltzone ist 
derzeit geplant (Stand: Juli 2012). 
 
Grundlage für die Einrichtung der Umweltzo-
nen ist die Verordnung über die Kennzeich-
nung emissionsarmer Fahrzeuge (sog. 
Feinstaubverordnung), die Deutschland im 
Oktober 2006 erlassen hat. Dieser Verordnung 
wiederum liegen zwei EU-Richtlinien zu Grun-
de, nach denen alle EU-Mitglieder Maßnahmen 
ergreifen müssen, wenn die Schadstoffe in der 
Luft bestimmte Grenzwerte überschreiten.  
 
Die Tourismuswirtschaft und insbesondere 
Hotels und Restaurants insgesamt sind auf die 
Erreichbarkeit durch Gäste, Kunden und Liefe-
ranten angewiesen. Diese Erreichbarkeit wird 
durch die Umweltzonen in Teilen einge-
schränkt, zumindest aber erschwert. Die Tat-
sache, dass die Einrichtung der Zonen den 
Kommunen obliegt und dabei freiwillig ist, führt 
zu Wettbewerbsnachteilen für bestimmte Regi-
onen. Sogar die Verlagerung von Touristen-

strömen ist möglich. Wenn man bedenkt, dass 
beispielsweise 60 Prozent des Verkehrs aus 
dem angrenzenden Ausland mittlerweile per 
Bus oder PKW erfolgen, ist es wichtig, dass 
Maßnahmen zur Feinstaubreduzierung ver-
hältnismäßig und praktikabel sind, den Touris-
mus in Deutschland nicht schwächen und ein-
zelne Städte und Regionen nicht benachteili-
gen.   
 

 

Was fordern wir und warum? 

 
 ADAC-Studie belegt: Keine Verbesse-

rung der Luftqualität durch Umweltzo-
nen! 

 

Grundsätzlich begrüßt der DEHOGA Maßnah-
men, die dem Schutz der Gesundheit der Be-
völkerung und der Umwelt dienen. Vorausset-
zung hierfür ist aber, dass die Verhältnismäßig-
keit der Mittel gewahrt wird.  
 
Umweltzonen allein sind nicht geeignet, eine 
signifikante Verringerung der Feinstaubbelas-
tung herbeizuführen. Nach einer Studie des  
Umweltbundesamtes wird der Großteil des 
Feinstaubes in der Luft nicht durch den Stra-
ßenverkehr verursacht. Mehr als die Hälfte der 
Emissionen stammt aus Belastungen, die 
durch lokale Maßnahmen nur teilweise bzw. 
überhaupt nicht beeinflusst werden können 
(Industrie, Wetterlage, Landwirtschaft etc.).  
 
Auch der ADAC erhebt in einer Studie vom 
Juni 2009 deutliche Kritik an der Wirksamkeit 
von Umweltzonen. Durch die erstmalig im Ja-
nuar 2008 eingeführten Umweltzonen (z.B in 
Berlin, Mannheim, Stuttgart, Tübingen, Lud-

 Gastronomie und Hotellerie nicht durch Feinstaubzonen belasten!  

 ADAC-Studie belegt: Keine Verbesserung der Luftqualität durch Umweltzonen! 

 Umweltzonen müssen hinsichtlich ihrer Wirksamkeit einer generellen Überprüfung 

unterzogen werden! 
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wigsburg etc.) sei es zu keiner nennenswerten 
Verbesserung der Luftqualität gekommen. 
 
Hingegen mussten betroffene Autofahrer durch 
die mit der Einführung der Umweltzonen ver-
bundenen Fahrverbote teils bedeutende Ein-
schränkungen ihrer Mobilität hinnehmen. Hinzu 
kommen erhebliche wirtschaftliche Einbußen 
durch eingeschränkte Erreichbarkeit von u. a. 
Hotel- und Gastronomiebetrieben. Wie die 
Auswertung der Messergebnisse zeigt, sind 
Fahrverbote für PKW als Maßnahme zur Luft-
verbesserung nicht sinnvoll, da sie einen un-
verhältnismäßig großen Eingriff in die Mobilität 
der Bevölkerung darstellen, allerdings nicht 
nennenswert zur Verbesserung der Luftqualität 
beitragen können.  
 
Zu kritisieren ist zudem der durch die 
Feinstaubverordnung entstehende unverhält-
nismäßige Verwaltungsaufwand. Millionen von 
Fahrzeugen benötigen eine Plakette, obwohl sie 
keine Rußpartikel ausstoßen. Dafür wird ein 
erheblicher Beamtenapparat geschaffen, der für 
Kontrollmaßnahmen und zur Bearbeitung von 
Ausnahmeanträgen zuständig ist. 
 
 
 
 
 
 

 Generelle Überprüfung von Umwelt-
zonen hinsichtlich ihrer Wirksamkeit 
notwendig! 

 

Die bereits bestehenden Umweltzonen sollten 
daher einer laufenden kritischen Überprüfung 
hinsichtlich ihrer Wirksamkeit und ihres Beitrags 
zur Feinstaubreduktion unterzogen und bei ei-
ner negativen Beurteilung wieder aufgehoben 
werden. Die zuständigen Behörden sollten zu-
dem vor Errichtung einer Umweltzone ihre 
Überlegungen darauf konzentrieren, ob es nicht 
effektivere und kostengünstigere Maßnahmen 
zur Reduktion der Feinstaubbelastung gibt.  
 
Bis dahin muss in allen Städten und Kommunen 
eine einfache Möglichkeit bestehen, sich über 
die bestehenden Umweltzonen zu informieren 
und entsprechende Plaketten zu erwerben.  
 
Insbesondere ausländische Gäste wissen vor 
ihrem Besuch oft noch nichts von der beste-
henden Plakettenpflicht. Die Stadt Köln z.B. 
ermöglicht ausländischen Gästen die Erstanrei-
se zum Hotel auch ohne Plakette. Zudem stellt 
die Erhältlichkeit der Plaketten insbesondere an 
Wochenenden in vielen Städten noch ein gro-
ßes Problem dar. Neben Werkstätten sollten 
daher z.B. auch die rund um die Uhr geöffneten 
Tankstellen an Einfallstraßen Umweltplaketten 
verkaufen dürfen.  

 

Mehr Informationen 

► Informationen des Umweltbundesamtes (UBA) zum Thema Umweltzonen unter:  
     www.uba.de 

► Studie des ADAC zur Wirksamkeit von Umweltzonen: http://www.adac.de/ 
     und über Matthias Meier, Fon 030/72 62 52-92, meier@dehoga.de.  

 

 

http://www.umweltbundesamt.de/umweltzonen/
http://www.adac.de/_mmm/pdf/umweltzonen_wirksamkeit_bericht_0609_43574.pdf
mailto:meier@dehoga.de
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Reduzierung von Geldspielautomaten in der Gastronomie 
 
 
 
 
 
 
 
 

Worum geht es?  
 

 
Das Bundeswirtschaftsministerium hat den 
Diskussionsentwurf einer 6. Verordnung zur 
Änderung der Spieleverordnung veröffentlicht.  
 
Nach der geplanten Neuregelung soll die ma-
ximal zulässige Anzahl der in Gaststätten auf-
stellbaren Geld-Gewinn-Spielgeräte von drei 
auf zwei Geräte reduziert werden. Es gibt so-
gar politische Forderungen, nur noch ein Geld-
Gewinn-Spielgerät in der Gastronomie zuzu-
lassen.  
 
Begründet wird die Neuregelung mit der Be-
kämpfung von Spielsucht gerade bei Jugendli-
chen. Der Grundstein für eine Sucht werde im 
Jugendalter gelegt, viele Jugendliche würden 
dort anfällig für das Automatenspiel. 

 
 

Was fordern wir und warum? 
 

 
 Verringerung der Spielautomaten 

dämmt keine Spielsucht ein! 
 

Eine Verringerung von Geldspielautomaten in 
der Gastronomie löst sicher nicht das Problem 
der Spielsucht. Die Möglichkeiten, im Internet 
an Spielen mit Gewinnmöglichkeit teilzuneh-
men, hat eine viel größere Dimension. 
 
In der Gastronomie steht das Spielen an Au-
tomaten unter der Aufsicht eines verantwor-
tungsvollen Wirtes und der anderen Gäste. In 
der Anonymität des Internets gibt es keine hin-
reichenden Kontrollen, wer wie viel spielt. Die 
Gastronomen wissen um ihre besondere Ver-
antwortung, gerade gegenüber jungen Men-

schen, der Jugendschutz wird in unseren Be-
trieben beachtet. 
 
Dies betrifft auch die Regelungen bezüglich 
des Spielens an Automaten mit oder ohne 
Gewinnmöglichkeit. Ein reduziertes Angebot  
von Spielautomaten in der Gastronomie würde 
lediglich eine Verlagerung des Spielens, bei-
spielsweise in das Internet, zur Folge haben, 
das sehr viel schwieriger oder gar nicht effektiv 
kontrolliert werden kann. 
 
Für die kleineren getränkegeprägten Betriebe 
stellen die Einnahmen aus den Spielautoma-
tenumsätzen eine wichtige, wenn auch kleine 
Einnahmequelle dar. Gerade mit Blick auf die 
Umsatzrückgänge aufgrund der erst kürzlich 
erlassenen Rauchverbote würden diese Gast-
ronomen erneut die Leidtragenden des politi-
schen Aktionismus sein.  
 
 
 Das Argument des Jugendschutzes 

greift nicht in Betrieben, in denen Ju-
gendliche keinen Zutritt haben! 

 
Eingriffe durch staatliche Verbote oder Be-
schränkungen beschneiden wichtige Einnah-
men einiger weniger Gastwirte, die nicht ge-
eignet sind, das eigentliche Problem der Spiel-
sucht zu bekämpfen. 
 
Die Reduzierung der Anzahl der Geldspielge-
räte in Gaststätten wird in erster Linie mit dem 
Jugendschutz begründet, um zu verhindern, 
dass Jugendliche und Minderjährige Zugang 
zu gewerblichen Geld-Gewinnspielen und 
sonstigen Glücksspielangeboten haben. Die-
ses Argument greift in solchen Betrieben nicht, 
zu denen Jugendliche keinen Zugang haben 
oder die nur in sehr geringem Maße von Ju-
gendlichen frequentiert werden, wie z.B. Auto-

 Verringerung der Geldspielautomaten dämmt Spielsucht nicht ein! 

 Jugendschutz hat oberste Priorität! 
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bahnraststätten bzw. –rasthöfe. Diese dienen 
vorwiegend LKW- und  Omnibusfahrern zum 
Aufenthalt während ihrer gesetzlich vorge-
schriebenen Ruhepausen sowie PKW-Fahrern 
auf der Durchreise. In der Regel sind dies Per-
sonen, die einen Führerschein besitzen, der 
erst ab 18 Jahren erworben werden kann. In-
soweit besteht bei diesen Betrieben nicht die 

Gefahr, dass sie von Jugendlichen unter 18 
Jahren aufgesucht werden und ihnen damit 
das Spielen an Geldspielgeräten ermöglicht 
wird. 
 
Gleiches gilt für sogenannte Raucherkneipen, 
in denen aufgrund gesetzlicher Regelungen 
Jugendliche keinen Zutritt haben. 

 
 
Mehr Informationen: 
 
► RA Jürgen Benad, Fon 030/72 62 52-56, benad@dehoga.de. 
  
 

mailto:benad@dehoga.de
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HACCP 
 

 
 
 
 

Worum geht es?  

 

Seit Januar 2006 gelten die EU-
Hygienevorschriften. Das so genannte EU-
Hygienepaket besteht aus verschiedenen 
Verordnungen. Maßgeblich für das Gast-
gewerbe ist vor allem die EU-Lebens-
mittelhygieneverordnung des Europäischen 
Parlaments und des Rats. 
Damit wurde ein Regelwerk geschaffen, das 
dem Grundsatz der Lebensmittelsicherheit 
„vom Acker bis zum Teller“ entspricht und 
durch das ein hoher Schutz für Leben und 
Gesundheit der Menschen erreicht werden 
soll. Die Eigenverantwortung des Gastrono-
men für die Sicherheit und die gesundheitli-
che Unbedenklichkeit eines Lebensmittels 
wurde erhöht. 
Bereits zuvor galt das sog. Eigenkontrollprin-
zip (HACCP). Nach dem Inkrafttreten der 
Europäischen Verordnungen 2006 muss das 
betriebliche HACCP-Konzept nun durch Do-
kumente und Aufzeichnungen nachgewiesen 
werden. Die Unternehmer sollen mittels des 
HACCP-Konzeptes gesundheitliche Gefahren 
identifizieren, bewerten, kontinuierlich erfas-
sen, beherrschen und so abwehren. 
 

 

Was fordern wir und warum? 
 

� Keine verpflichtende HACCP-
Verfahren für Kleinstunternehmen!   

 

Um der Lebensmittelsicherheit Rechnung zu 
tragen, besteht keine Notwendigkeit, 

Kleinstbetriebe dazu zu verpflichten, ein auf 
HACCP-Grundsätzen basiertes bürokrati-
sches Verfahren einzurichten, durchzuführen 
und aufrechtzuerhalten. 

Kleinstbetriebe haben in der Regel keine 
Mitarbeiter für die Verwaltungsarbeit, der 
Unternehmer muss diese selbst erledigen. 
Vom Schreibtisch aus wird allerdings kein 
Gastronom sein Geschäft erfolgreich betrei-
ben können. Die HACCP-Anforderungen und 
die damit verbundene Dokumentationspflicht 
stellen für Kleinstunternehmer einen unnöti-
gen bürokratischen Aufwand dar. Die Erfah-
rung hat gezeigt, dass kleine Betriebe die 
Anforderungen der EU an die Lebensmittel-
hygiene auch ohne HACCP-System erfüllen 
und sichere Lebensmittel an den Endver-
braucher abgeben.  

Mit der „Leitlinie für eine gute Hygienepraxis 
in der Gastronomie“ gibt der DEHOGA Bun-
desverband allen Gastronomen eine unver-
zichtbare Hilfestellung zur richtigen Lebens-
mittelhygiene nach EU-Recht an die Hand. 
Das umfangreiche Nachschlagewerk wurde 
gemeinsam mit Vertretern der Berufsgenos-
senschaft Nahrungsmittel und Gaststätten 
(BGN) sowie des Bundesverbands der Le-
bensmittelkontrolleure erarbeitet und mit al-
len zuständigen obersten Landesbehörden 
abgestimmt. Die in der Leitlinie beschriebe-
nen Anforderungen zur Basishygiene reichen 
für Kleinstbetriebe vollkommen aus, um Ge-
fahren zu kontrollieren, Lebensmittelrisiken 
zu verhindern, zu beseitigen oder auf ein 
akzeptables Niveau zu senken. 
 

 
 

Mehr Informationen 
 

► Die „Leitlinie für eine gute Hygienepraxis in der Gastronomie“ können Sie im  
     Online-Shop www.dehoga-shop.de oder bei den DEHOGA-Landesverbänden bestellen. 
 

… und über RA Stephan Büttner,  Fon 030/72 62 52-28, buettner@dehoga.de.  

• Kleinstbetriebe von HACCP-Verfahren freistellen! 
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Jugendarbeitsschutz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Worum geht es?  

 
Fast 80.000 junge Leute werden aktuell in den 
sechs gastgewerblichen Ausbildungsberufen 
ausgebildet. Das Engagement der Hoteliers 
und Gastronomen in Sachen Ausbildung ist 
überdurchschnittlich hoch. Sie tragen damit seit 
Jahrzehnten maßgeblich zu den guten Per-
spektiven für Jugendliche am Arbeitsmarkt in 
Deutschland bei. 
 
Selbst in Zeiten eines fortschreitenden demo-
grafischen Wandels ist noch weiteres Ausbil-
dungspotenzial vorhanden: Jahr für Jahr blei-
ben Ausbildungsstellen unbesetzt – obwohl auf 
der anderen Seite immer noch Jugendliche 
keinen Ausbildungsplatz finden oder in teuren 
und ineffizienten schulischen Berufsvorberei-
tungsmaßnahmen „geparkt“ werden. Neben 
dem riesigen Problem der fehlenden Ausbil-
dungsreife vieler Schulabgänger haben sich in 
der gastgewerblichen Praxis insbesondere 
zwei Bestimmungen des Jugendarbeitsschutz-
gesetzes (JArbSchG) als Ausbildungshemm-
nisse erwiesen: Die Regelungen zur Nachtruhe 
in § 14 und zur Schichtzeit in § 12 JArbSchG. 
 
 

Was fordern wir und warum? 

 
 Liberalisierung der Einsatzzeiten von 

Jugendlichen! 
 

Der DEHOGA fordert, die möglichen Einsatz-
zeiten von Jugendlichen in der Gastronomie 
von 22 Uhr auf mindestens 23 Uhr (vor Berufs-
schultagen auf 21 Uhr) zu verlängern. Die zu-
lässige Schichtzeit (bei Teildienst) ist von elf 
auf zwölf Stunden auszuweiten. Es geht bei 

diesen Veränderungen nicht um eine Verlänge-
rung der Arbeitszeit, sondern um die Verschie-
bung der zulässigen Zeiträume und somit um 
eine sachgerechtere Verteilung der Beschäfti-
gungszeiten. 
 
Mehr Chancen für Haupt- und Realschüler 
 

Mit einer Gesetzesänderung würden insbeson-
dere die Chancen von Haupt- und Realschü-
lern auf dem gastgewerblichen Ausbildungs-
markt verbessert. Viele Betriebe stellen auf-
grund der geltenden Regelungen bevorzugt 
oder ausschließlich volljährige Azubis ein. Der 
Altersdurchschnitt liegt in allen gastgewerbli-
chen Berufen deutlich über 19 Jahre. Zahlrei-
che Haupt- und Realschüler, die mit einem 
Ausbildungsbeginn unmittelbar nach Schulab-
schluss in der Regel deutlich jünger als 18 
sind, kommen entweder überhaupt nicht bezie-
hungsweise erst nach „Warteschleifen“ in Prak-
tika oder in schulischen Ausbildungen und be-
rufsvorbereitenden Maßnahmen zum Zuge. 
Dadurch wird die Akzeptanz der Hauptschule 
weiter verringert.  
 

Für diese Benachteiligung der eher praktisch 
begabten Jugendlichen besteht außer den Re-
gelungen des Jugendarbeitsschutzes keine 
Notwendigkeit. Ganz im Gegenteil: Im Gast-
gewerbe werden grundsätzlich gerne Haupt- 
und Realschüler ausgebildet, da diese der 
Branche erfahrungsgemäß länger erhalten 
bleiben und sich innerhalb der Branche weiter-
bilden. Abiturienten dagegen wechseln nach 
der Ausbildung häufiger die Branche oder be-
ginnen ein Studium. Insbesondere mit der 
zweijährigen Ausbildung zur Fachkraft im 
Gastgewerbe und mit verschiedensten Ein-
stiegsqualifizierungen hat die Branche dafür 
auch das nötige Instrumentarium. 

 Jugendarbeitsschutzgesetz reformieren! 

 Ausbildungshemmnisse durch liberalisierte Nachtruhe- und Schichtzeiten abbauen! 

 Benachteiligung von Haupt- und Realschülern beseitigen! 
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Derzeitige Regelung verschenkt Potenzial 
und verursacht Kosten 
 

Ein Brachliegen von Ausbildungsmöglichkeiten 
kann sich Deutschland nicht leisten. Trotz Initi-
ativen der Bundesagentur für Arbeit, von 
Kammern und Verbänden können immer noch 
nicht alle Jugendlichen in eine Ausbildung 
vermittelt werden. In den letzten Jahren wurde 
so tausendfach Ausbildungspotenzial auf Be-
triebs- wie Azubiseite verschenkt. In Zeiten 
eines aufgrund der demografischen Entwick-
lung drohenden Fachkräftemangels darf dies 
schlicht nicht sein.  
 
Anpassung überfällig 
 

Die Lebens- und Ausgehgewohnheiten von 
Jugendlichen haben sich in den letzten Jahren 
stark gewandelt. Jugendliche über 16 sind 
heute oft noch weit nach 22 Uhr und sogar 
nach Mitternacht in der Öffentlichkeit anzutref-
fen. Dies zeigt sehr deutlich, dass sich die Ge-
gebenheiten, die vor 30 Jahren Grund für die 
Festlegungen im Jugendarbeitsschutz waren, 
elementar geändert haben. Massenhaft tritt 
das Phänomen auf, dass die zwangsweise in 
den Feierabend geschickten Jugendlichen 
selbst nicht recht einsehen können, warum. 
Untersuchungen der Berufsgenossenschaft 
BGN haben gezeigt, dass die Arbeit am Abend 
in der Regel nicht das ist, was die (jugendli-

chen) Gastgewerbe-Azubis als gesundheitlich 
belastend empfinden. Das liegt sicherlich auch 
daran, dass Jugendliche - und insbesondere 
solche, die in der Gastronomie lernen - oftmals 
sog. „Abendtypen“ sind. 
 
Klar ist, dass jugendliche Beschäftigte einer 
besonderen Fürsorge bedürfen und dass für 
ihre Arbeitszeiten und ihren Arbeitsschutz an-
dere Regeln gelten müssen als für Erwachse-
ne. Klar ist auch, dass Verstöße gegen gelten-
des Recht nicht hingenommen werden dürfen. 
Dies alles aber steht einer Modernisierung des 
Jugendarbeitsschutzgesetzes nicht entgegen. 
Zielführender als eine Fokussierung auf die 22-
Uhr-Grenze als gesetzten Standard für „guten“ 
Jugendarbeitsschutz wäre ein differenzierter 
und ganzheitlicher Ansatz, der Arbeitszeitmo-
delle und Gesundheitsprävention in der Er-
werbsbiographie in den Blick nimmt. 

Österreich macht’s vor 
 

Das Jugendarbeitsschutzgesetz erlaubt schon 
jetzt in mehrschichtigen Betrieben die Beschäf-
tigung von Jugendlichen bis 23 Uhr. Im Nach-
barland Österreich wurde bereits im Jahr 2001 
die Nachtruhezeit Jugendlicher von 22 auf 23 
Uhr geändert. Nachteilige Auswirkungen auf 
die Gesundheit Jugendlicher sind keiner Stelle 
bekannt geworden. 

 

 
Mehr Informationen 
 

►  Das Jugendarbeitsschutzgesetz als Service des Bundesjustizministeriums unter  
www.gesetze-im-internet.de 

 
  …und über RAin Sandra Warden, Fon 030/72 62 52-46, warden@dehoga.de. 
 

http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/jarbschg/gesamt.pdf
mailto:warden@dehoga.de
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Jugendschutz 
 
 
 
 
 
 
 
 

Worum geht es?  

 
Keine Frage: Jugendschutz hat Priorität. Des-
halb steht die Branche auch zu ihrer besonde-
ren Verantwortung hinsichtlich der Einhaltung 
des Jugendschutzes in der Gastronomie und 
engagiert sich, um Missstände zu beseitigen.  
 
Jedem muss klar sein: Wer gegen das Ju-
gendschutzgesetz verstößt, muss mit Bußgel-
dern und im Wiederholungsfall mit dem Kon-
zessionsentzug rechnen. Aber wer nach dem 
Gesetzgeber ruft, der löst nicht das Problem 
des übermäßigen Alkoholkonsums Jugendli-
cher. Denn Verstößen gegen geltendes Recht 
und Kontrolldefiziten bei den Ordnungsbehör-
den kann man nicht mit schärferen Gesetzen 
wirksam begegnen.  

 
 

Was fordern wir und warum? 

 
� Keine neuen Verbote!  
 

Die bestehenden Regelungen des Jugend-
schutz- und des Gaststättengesetzes reichen 
prinzipiell aus, um Jugendschutz sicherzustel-
len und Alkoholmissbrauch zu bekämpfen. Das 
Jugendschutzgesetz sieht klare und ausrei-
chende Regelungen zum Konsum und Verkauf 
von Alkohol und Tabak sowie zum Aufenthalt 
in Gaststätten vor. Der Ausschank von Alkohol 
an erkennbar Betrunkene ist – unabhängig von 
deren Alter – nach dem Gaststättengesetz 
verboten. Die Rechtsprechung hat gezeigt, 
dass mit diesen Regelungen auch Flatrate-
Partys, bei denen unkontrolliert Alkohol ausge-
schenkt wird, untersagt werden können. Bei 

Verstößen drohen Bußgelder bis zu 50.000 
Euro und der Konzessionsentzug. 
 
Die allermeisten Gastronomen wissen um ihre 
besondere Verantwortung, wenn es darum 
geht, Alkoholmissbrauch bei jungen Menschen 
wirksam zu bekämpfen.  
 
� Kontrolldefizit abbauen!  
 

Es ist Aufgabe der Behörden vor Ort, die Ein-
haltung des Jugendschutzes sicherzustellen. 
Fakt ist, dass das problematische so genannte 
„Vorglühen“ außerhalb des Verantwortungsbe-
reichs der Gastronomie stattfindet. Rufe nach 
weiteren und schärferen Gesetzen helfen nicht 
weiter, wenn schon heute die Ordnungsämter 
mit dem Vollzug der bestehenden Gesetze 
überfordert sind.  
 
� Gesetzliche Klarstellung für                  

Rockfestivals und Vereinsfeste!  
 

Der DEHOGA unterstützt eine gesetzliche 
Klarstellung im Rahmen des Jugendschutzge-
setzes, wonach die Bestimmungen zum Ju-
gendschutz und damit unter anderem zum 
Alkoholkonsum nicht nur für konzessionierte 
Gaststätten im Sinne des Gaststättengesetzes, 
sondern z.B. auch für Rockfestivals, Vereins- 
und Scheunenfeste gelten sollten.  
 
� Jugendschutz geht alle an! 
 

Alle gesellschaftlichen Gruppen sind aufgeru-
fen, Aufklärungsarbeit zu leisten und sich den 
Problemen mit dem Alkoholkonsum Jugend-
licher zu stellen. Eltern, Lehrer, Ausbilder und 
Trainer in Vereinen müssen sich ihrer Vorbild-
funktion bewusst sein und Kindern und Ju-
gendlichen einen verantwortlichen Umgang mit 
Alkohol vermitteln.  

• Jugendschutz hat Priorität! 
• Aber: Aufklären und Kontrollieren statt Verbieten! 
• Keine Ausnahmen für Rockfestivals oder Vereinsfeste  
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Auch der DEHOGA leistet Aufklärungsarbeit: 
Wir setzen weiter auf intensive Information von 
Gastronomen und ihren Mitarbeitern zu diesem 
Thema. 
 
Bundesweit hat der DEHOGA wiederholt an 
die Betriebe appelliert, Angebote wie Flatrate-
Partys oder „All you can drink“ zu unterlassen. 
Der Verpflichtung eines jeden Gastronomen 
zum Aushang des Jugendschutzgesetzes kann 
mit Hilfe der INTERHOGA, des Fachverlags für 
Hotellerie und Gastronomie, dauerhaft und 
kostengünstig nachgekommen werden. Im 
DEHOGA-Shop können Gastronomen den 
Gesetzestext als kartonierte, abwaschbare und 
geöste Variante bestellen. Auch ein großes 
und auffälliges Plakat mit einer Übersicht der 
geltenden Bestimmungen steht zur Verfügung. 
 
Seit 2005 unterstützt der DEHOGA Bundes-
verband zudem aktiv die Informationskampag-
ne „Jugendschutz aktiv“ (früher: „Jugendschutz 
– Wir halten uns daran“) des Bundesfamilien-
ministeriums. Zuletzt wurde im Rahmen dieser 
Kampagne gemeinsam der Film „Die Wette“ 
entwickelt – ein gutes Beispiel, wie man geleb-
ten Jugendschutz praktisch und sichtbar 
macht. 
 
Der DEHOGA ist seit Beginn der Schulungsini-
tiative Jugendschutz (SchuJu) im Oktober 
2007 Kooperationspartner dieser Kampagne 
des Bundesverbandes der Deutschen Spirituo-
sen-Industrie und -Importeure (BSI). Seitdem 
sind zahlreiche weitere Partner dazugekom-
men. Über attraktiv gestaltete, zeitgemäße 
Informationsmaterialien und deren Integration 

in die Aus- und Weiterbildung stärkt SchuJu 
das Bewusstsein für einen verantwortungsvol-
len Umgang mit Alkohol und vertieft das Wis-
sen der Mitarbeiter in der Gastronomie. Unter 
www.schu-ju.de wird über rechtliche Vorgaben 
informiert und es gibt Tipps zur praktischen 
Umsetzung. Die kostenlose Teilnahme an ei-
nem internetgestützten Trainingskurs mit Zerti-
fikat ist möglich, insgesamt wurden bereits 
über 100.000 Zertifikate ausgestellt (Stand 
August 2012)! Der DEHOGA empfiehlt den 
Einsatz von SchuJu in Berufsschulen, Weiter-
bildungseinrichtungen und in der betrieblichen 
Unterweisung von Auszubildenden, Hilfs- und 
Fachkräften.  
 
Denn qualifizierte und sensibilisierte Mitarbei-
ter sind die Voraussetzung dafür, dass Alkohol 
nicht unberechtigt an Kinder und Jugendliche 
abgegeben wird. 

 
 
Mehr Informationen: 
 
► Das Jugendschutzgesetz auf den Internetseiten des Bundesministeriums für Familie, Senioren,     
     Frauen und Jugend www.bmfsfj.de 
 

► Zu den Aktivitäten im Rahmen des Nationalen Aktionsplanes Jugendschutz des  
     BMFSFJ unter www.jugendschutz-aktiv.de  
 

► Einen laminierten Aushang mit der Übersicht der wichtigsten Bestimmungen zum Jugendschutz 
     in der Gastronomie im Format DIN A3 im www.dehoga-shop.de 

► Unterlagen der Schulungsinitiative Jugendschutz unter www.schu-ju.de  

… und über Frau RAin Sandra Warden, Fon 030/72 62 52-46, warden@dehoga.de.  

     Hier erhalten Sie auch den Film „Die Wette“ des BMFSFJ, z.B. für den Einsatz im Unterricht     

     oder bei Mitarbeiterschulungen.
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Künstlersozialabgabe 
 
 
 
 
 
 

Worum geht es?  

 
2007 wurde die Prüfung, ob Unternehmen der 
Künstlersozialabgabe nachkommen, von der 
Künstlersozialkasse (KSK) auf die Deutsche 
Rentenversicherung übertragen und damit 
deutlich verschärft. Der Bußgeldrahmen wurde 
von 5.000 Euro auf maximal 50.000 Euro er-
höht. Ziel dieser Maßnahme sollte sein, die 
Beitragsgerechtigkeit zu erhöhen. Seitdem 
wurden die Kontrollen deutlich intensiviert und 
die Anzahl der von der KSK erfassten Verwer-
ter um mehr als das Doppelte erhöht.  

Seitdem stellt sich deutlich heraus: Für Hotelle-
rie und Gastronomie geht es bei dem Phäno-
men Künstlersozialabgabe nicht nur und nicht 
in erster Linie um die Verpflichtung typischer 
Künstler wie Musiker und Tänzer für Veranstal-
tungen oder Maler und Fotografen für die Aus-
stattung des Betriebs. Denn auch für Dienst-
leistungen, bei denen man nicht direkt an 
Kunst denkt, wird die Abgabe fällig – für die 
Hotellerie und Gastronomie relevant sind bei-
spielsweise kommerzielle Fotos und Texte für 
Hausprospekte oder Flyer, das Design der 
Internetseite, die Gestaltung des Geschäftsbe-
richts oder die Herstellung von Image-Videos. 

Wer bei der Künstlersozialversicherung an 
gesetzliche Sozialsysteme wie Rente oder 
Krankenkasse denkt, liegt falsch – und gleich-
zeitig irgendwie doch richtig. Denn die Künst-
lersozialkasse ist keine Absicherung für ab-
hängig Beschäftigte, sondern die Einzugsstelle 
für die Renten-, Kranken- und Pflegeversiche-
rung von selbstständigen Kunstschaffenden 
und Publizisten. Es handelt sich also um eine 
Durchbrechung des Grundsatzes, wonach Un-
ternehmer eigenverantwortlich für ihre soziale 
Absicherung sorgen müssen - begründet bei 

ihrer Einführung 1983 wie heute mit der 
schwierigen sozialen und wirtschaftlichen Situ-
ation der Künstler und dem Nutzen für ein viel-
fältiges kulturelles Leben. 

Finanziert werden die Beiträge zur Hälfte von 
den versicherten Künstlern, zur anderen Hälfte 
vom Staat sowie den Verwertern, die auf 
künstlerische und publizistische Leistungen 
eine Künstlersozialabgabe von 3,9 Prozent im 
Jahr 2012 (2013: Erhöhung auf 4,1 Prozent) zu 
entrichten haben. Die Leistung der Verwerter 
ist auf maximal 30 Prozent der Mittel begrenzt. 
Die Künstlersozialversicherung ist international 
einzigartig. Waren im Gründungsjahr 1983 
12.000 Künstler versichert, so waren es im 
Jahr 2012 rund 175.000. 
 
 

 

Was fordern wir und warum? 
 

 
� Künstlerprivilegien abschaffen! 
 

Schon ganz grundsätzlich gibt es für die Privi-
legierung von selbstständigen Künstlern und 
Publizisten gegenüber anderen Selbstständi-
gen keinen nachvollziehbaren Grund. Denn vor 
der Herausforderung einer ausreichenden ei-
genverantwortlichen Absicherung gegen Le-
bensrisiken steht jeder Selbstständige.  

Die eigene Verantwortung für diese Vorsorge 
gehört untrennbar zum Bild eines Unterneh-
mers. 

Wenn der deutsche Gesetzgeber jedoch schon 
die Auffassung vertritt, dass diese Gruppe von 
Selbstständigen gegenüber allen anderen 
Klein- und Kleinstunternehmern eine höhere 
soziale Schutzbedürftigkeit hat, ist es zumin-
dest nötig, die Künstlersozialversicherung kon-

• Künstlersozialversicherung reformieren! 
• Künstlerprivileg abschaffen! 
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sequent auf ihren Kern zurückzuführen und 
überflüssige Bürokratie zu vermeiden. 
 
� Katalog der „Künstler“ verschlanken! 
 

Die Existenzberechtigung der Künstlersozial-
versicherung leitet sich aus der besonderen 
Verantwortung ab, die Auftraggeber gegenüber 
den typischerweise sozial schwächeren Künst-
lern innehaben. So sprach das Bundesverfas-
sungsgericht in einem Grundsatzurteil von 
1987 von einem „kulturgeschichtlichen Son-
derbereich“ aufgrund der „höchstpersönlichen 
Leistungen“, die der Künstler oder Publizist 
gegenüber seinem Auftraggeber erbringt. 
 
Diese Sichtweise mag für typische Künstler wie 
Sänger, Tänzer oder bildende Künstler eine 
Berechtigung haben. Warum aber beispiels-
weise Webdesigner, Grafiker oder Werbefoto-
grafen ungeachtet der Größe und wirtschaftli-
chen Situation ihres Unternehmens sozial 
schutzbedürftiger sein sollen als andere selbst-
ständige Dienstleister, erschließt sich nicht. 
Der Kreis der Marketing-Dienstleister gehört 
nach Ansicht des DEHOGA nicht in die Künst-
lersozialversicherung. 
 
� Keine Zahlung für nicht Versicherte! 
 

Die Abgabeverpflichtung der Verwerter besteht 
unabhängig davon, ob der Auftragnehmer tat-
sächlich über die Künstlersozialkasse ver-
sichert ist oder nicht. Das ist unter keinem 
denkbaren Gesichtspunkt sachgerecht. Für 
den Auftraggeber entstehen dadurch Mehrkos-
ten, ohne dass dem ein sozialer Mehrwert 
beim Künstler entsprechen würde. Er muss mit 
seinen Einnahmen, in die die Abgabe bereits 
einkalkuliert ist, zusätzlich die eigene Vorsorge 
finanzieren. Dies schadet der Wettbewerbsfä-

higkeit der nicht in der Künstlersozialkasse 
versicherten Auftragnehmer. Es ist nicht nach-
vollziehbar, warum Künstler, die aus guten 
Gründen auf eine andere Absicherung setzen, 
dadurch entmündigt und zu „fiktiven Arbeit-
nehmern“ gestempelt werden. 
 
� Keine Doppelzahlungen!  
 

Geradezu absurd wirkt sich die Künstlersozial-
abgabe aus, wenn eine Personengesellschaft 
ihrerseits sozialversicherungspflichtige Arbeit-
nehmer beschäftigt. Selbst beispielsweise bei 
Aufträgen an eine große und finanzkräftige 
Werbeagentur mit mehreren fest angestellten 
Grafikern, Webdesignern und Fotografen, die 
lediglich nicht in der Rechtsform einer GmbH, 
sondern einer GbR agiert, wird die Abgabe 
fällig. Dies verteuert deren Dienstleistung um 
rund vier Prozent, während von sozialer 
Schutzbedürftigkeit hier wohl keine Rede sein 
kann. 
 
� Bagatellgrenze einführen! 
 

Viele kleinere Hoteliers und Gastronomen ver-
geben lediglich in größeren Abständen Aufträ-
ge für künstlerische und publizistische Leistun-
gen. Die Abgabepflicht entsteht nur dann, 
wenn „nicht nur gelegentlich“ entsprechende 
Aufträge erteilt werden. Während dies bei Ver-
anstaltungen als „mehr als drei Veranstaltun-
gen jährlich“ definiert wird, genügt es bei Wer-
bemaßnahmen bereits, dass diese regelmäßig 
alle drei oder fünf Jahre durchgeführt werden. 
Das ist unverhältnismäßig und bürokratisch 
und überfordert Kleinunternehmen. Auch bei 
Eigenwerbern muss eine sinnvolle und rechts-
sichere Bagatellgrenze eingeführt werden. 
 

 
 
 

Mehr Informationen 
 

► unter www.kuenstlersozialkasse.de  
 
…und über RAin Sandra Warden,  Fon 030/72 62 52-46, warden@dehoga.de. 
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Veröffentlichung der Ergebnisse von Lebensmittelkontrollen  
(„Hygiene-Ampel“) 
 
 
 
 
 
 
 

Worum geht es?  

Auf der Verbraucherschutzministerkonferenz 
am 17. September 2010 hatten sich Bund 
und Länder über die bundesweit einheitliche 
Veröffentlichung der Ergebnisse von amtli-
chen Lebensmittelkontrollen verständigt. In 
den anschließenden Beratungen konnte ins-
besondere aufgrund der rechtlichen Beden-
ken der Wirtschaftsminister keine Verständi-
gung erzielt werden. Am 12. Juli 2012 hat das 
Bundesverbraucherministerium erklärt, dass 
die Bundesländer keine gemeinsame Positio-
nierung zur Einführung einer Hygiene-Ampel 
finden konnten. Aufgrund dessen könne der 
Bund auch keinen entsprechenden Rechts-
rahmen für die Einführung eines Transpa-
renzsystems setzen. Dieses Ergebnis ist zu 
begrüßen. Ist es doch das Resultat einer 
konsequenten Positionierung des DEHOGA 
zu diesem Thema.  
 
Allerdings haben die Verbraucherschutzmi-
nister der Länder die Idee einer Hygiene-
Ampel noch nicht aufgegeben. So hat das 
Bundesverbraucherministerium angekündigt, 
dass der §40 des Lebensmittelfuttergetzbu-
ches (LFGB) um einen Absatz 6 erweitert 
werden soll, der den Ländern ausdrücklich 
weitergehende Regelungen zur Information 
der Verbraucher über die Ergebnisse der 
amtlichen Kontrollen von Betrieben ermög-
licht. Ab 1. September 2012 ist zudem auf 
Basis der bereits beschlossenen Novellierung 
des Verbraucherinformationsgesetzes und 
einer damit einhergehenden Erweiterung des 
§40 LFGB die Veröffentlichung von soge-
nannten gravierenden Hygieneverstößen 
vorgesehen (siehe dazu den DEHOGA 
Standpunkt „Verbraucherinformationsge-
setz“). 

 

Was fordern wir und warum? 

 

 Verbraucherschutz und eine gute Hygie-
nepraxis haben in der Gastronomie höchs-
te Priorität. Bei gravierenden Verstößen 
bietet das geltende Recht bereits heute 
ausreichend Sanktionsmöglichkeiten. Die-
ses Instrumentarium muss im Sinne eines 
nachhaltigen Verbraucherschutzes voll 
ausgeschöpft werden. Betriebe dürfen je-
doch nicht leichtfertig an den öffentlichen 
Pranger gestellt werden. Qualifizieren statt 
reglementieren muss die Devise sein. Da-
zu bietet der DEHOGA einen wesentlichen 
Beitrag. 

 Die geplante Einführung eines Kontrollba-
rometers hat lediglich eine Symbolwir-
kung. Sie schädigt den Gastronomen, 
schützt jedoch nicht den Verbraucher. Bei 
den jüngsten Lebensmittelskandalen wie 
Dioxin, „Gammelfleisch“ und EHEC war 
die Gastronomie stets Opfer und nie Täter.  

 

 
Weshalb lehnt der DEHOGA die Veröffent-
lichung der Ergebnisse der amtlichen Le-
bensmittelkontrolle ab? 
 

 
Grundsätzlich: Bevor weitergehende Trans-
parenzsysteme geschaffen werden, bedarf es 
zunächst einer rechtskonformen Umsetzung 
des § 40 Abs. 1a LFGB. Wir halten es für 
geboten, die zahlreichen noch offenen 
Rechtsfragen erst zu klären, bevor mit einer 
neuen Rechtsgrundlage weitere Spielräume 
für die Veröffentlichungen der Ergebnisse von 
Lebensmittelkontrollen gegeben werden. Da-
von unabhängig bleiben die grundsätzlichen 
Bedenken gegenüber der Veröffentlichung 

 Der DEHOGA setzt sich für den Verbraucherschutz und eine gute Hygienepraxis ein! 

 Betriebe dürfen nicht zu Unrecht an den öffentlichen Pranger gestellt werden! 

 Qualifizieren statt reglementieren! 
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der Ergebnisse von Lebensmittelkontrollen 
bestehen, egal ob es sich um eine bundes-
weit einheitliche oder landesweite Ausgestal-
tung handelt: 

 
1. Momentaufnahme mit langfristiger  

Wirkung 
Das veröffentlichte Ergebnis der Lebensmit-
telkontrolle stellt lediglich eine Momentauf-
nahme und eine starke Vereinfachung eines 
komplexen Kontrollvorganges dar. Ver-
gleichsweise harmlose Beanstandungen 
können damit nicht differenziert ausgewiesen 
werden. Jede Abweichung von der Bestbe-
wertung und deren Veröffentlichung kann 
dazu führen, dass den Gästen ein falscher 
Eindruck vermittelt wird und diese dadurch 
den Betrieb erst gar nicht betreten. Gleichzei-
tig wird dem Unternehmer seitens der Behör-
den nach bisheriger Planung jedoch eine 
zeitnahe Nachkontrolle verwehrt. Dies ist für 
die Betriebe ruf- und existenzgefährdend. 

2. Verwirrung und wenig Aussagekraft für 
den Verbraucher 

Die Kennzeichnung besitzt wenig Transpa-
renz, da sie dem Verbraucher keine Auskunft 
darüber gibt, aufgrund welcher Kriterien und 
in welchen Betriebsbereichen das finale Kon-
trollergebnis zustande gekommen ist. Die 
Veröffentlichung kann sogar zu einer zusätz-
lichen Verunsicherung beim Verbraucher 
führen, wenn beispielsweise trotz einer nega-
tiven Einstufung der Betrieb weiter geöffnet 
ist. Das Ziel eines verbesserten Verbraucher-
schutzes wird damit konterkariert. 

3. Verstößt gegen die Verfassung und ist 
unverhältnismäßig 

Die Veröffentlichung der Ergebnisse der Le-
bensmittelkontrollen stellt alle Restaurants 
unter Generalverdacht. Sie stellt einen un-
verhältnismäßigen Eingriff in die unternehme-
rische Freiheit und damit in die Grundrechte 
nach Artikel 12 und 14 dar. Dies bestätigt 
auch ein im Auftrag des DEHOGA erstelltes 
Gutachten, wonach eine verfassungsmäßige 
Rechtfertigung nicht gegeben ist. Die geplan-
ten Regelungen sind insbesondere im Hin-

blick auf die Schwere des Eingriffs, die Pran-
gerwirkung und Stigmatisierung der Betrei-
ber, die fehlende Kontrolldichte und die man-
gelnde Möglichkeit der zeitnahen Rehabilitie-
rung unverhältnismäßig. Auf diese Weise 
werden definitiv nicht gezielt die „schwarzen 
Schafe“ der Branche bekämpft. 

4. Führt zu Wettbewerbsverzerrungen 
Es ist zu bezweifeln, dass mit der derzeitigen 
personellen Ausstattung der amtlichen Le-
bensmittelüberwachung ein Transparenzsys-
tem aufgebaut werden kann, welches nicht zu 
Wettbewerbsverzerrungen und Ungleichbe-
handlungen führt. Bei mindestens 60.000 
Gewerbeanmeldungen pro Jahr wird bei-
spielsweise eine zeitnahe Neueinstufung des 
Betriebes bei einem Wechsel des verantwort-
lichen Betreibers kaum zu bewältigen sein. 
Es ist zudem nicht einsehbar, weshalb be-
stimmte lebensmittelverarbeitende Betriebe 
von der Veröffentlichungspflicht ausgenom-
men bzw. mit einer schrittweisen Einführung 
des Systems begonnen werden sollte. Dies 
stellt ein gravierendes Gerechtigkeitsproblem 
dar und schafft zusätzliche Wettbewerbsver-
zerrungen. 

 
5. Rückschritt beim Verbraucherschutz 
Bisher kontrollieren die Behörden dort am 
häufigsten, wo es am notwendigsten ist: bei 
Betrieben mit hoher Risikoeinstufung. Durch 
die Einführung eines Transparenzsystems 
kämen die Behörden unter Druck, möglichst 
vollständig und flächendeckend zu kontrollie-
ren. Im Endeffekt brächte ein Transparenz-
system eher einen Rückschritt beim Verbrau-
cherschutz. 

6.  Ordnungspolitische Bedenken 
Die Veröffentlichung der Ergebnisse von Le-
bensmittelkontrollen stellt eine Dokumentati-
on des Einhaltens bzw. Nichteinhaltens von 
Gesetzen dar. Wollen wir nun anfangen, die 
Einhaltung rechtlicher Vorschriften zum Bei-
spiel beim Arbeitsrecht oder Steuerrecht 
ebenfalls zu dokumentieren und zu veröffent-
lichen?

 
Mehr Informationen: 

►  siehe auch DEHOGA Standpunkt „Verbraucherinformationsgesetz“ 

► Matthias Meier, Fon 030/72 62 52-92, meier@dehoga.de 

mailto:meier@dehoga.de
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Lohnzusatzkosten 
 
 
 
 
 
 

Worum geht es?  

 
Das personalintensive Gastgewerbe ist von 
hohen Lohnzusatzkosten besonders hart be-
troffen. Bei je nach Betriebstyp 30 bis 40 Pro-
zent Anteil sind die Personalkosten einer der 
entscheidenden Gründe für Erfolg und Bestand 
eines gastgewerblichen Betriebs. Sie stellen 
somit einen wichtigen Einflussfaktor für die 
Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäf-
tigten in Hotellerie und Gastronomie dar.  
 

Im Koalitionsvertrag bekennt sich die Bundes-
regierung dazu, die paritätisch finanzierten 
Lohnzusatzkosten (Sozialversicherungsbeiträ-
ge) unter 40 % vom Lohn zu halten. Für Kran-
ken- und Pflegeversicherung wurde angekün-
digt, die Gesundheitskosten von den Arbeits-
kosten zu entkoppeln und die Pflegekosten 
teilweise durch Kapitaldeckung abzusichern. 
Für die Unfallversicherung sollte der Leis-
tungskatalog mit Blick auf ein zielgenaues 
Leistungsrecht überprüft, die Wirtschaftlichkeit 
der gewerblichen Berufsgenossenschaften 
verbessert und das Recht der gesetzlichen 
Unfallversicherung entbürokratisiert werden. 
 
 

Was fordern wir und warum? 

 
� Legale Beschäftigung sichern! 
 

Hoteliers und Gastronomen schaffen Arbeits- 
und Ausbildungsplätze in Deutschland und 
verlagern diese nicht in Niedriglohnländer. 
Steigende Lohnzusatzkosten verhindern Neu-
einstellungen und provozieren sogar den Ab-
bau legaler Beschäftigung, ihre Abwanderung 
in die Schwarzarbeit oder sonstige Umge-
hungsstrategien. Gleichzeitig sind die Arbeit-
nehmerbeiträge zur Sozialversicherung erste 
Ursache für den teilweise in den vergangenen 
Jahren zu verzeichnenden Rückgang bei den 

realen Nettolöhnen der Beschäftigten, insbe-
sondere bei Geringverdienern. Sie belasten 
daher auch Tarifverhandlungen. 
 

Bestes Mittel, den Beschäftigten zu mehr Netto 
im Portemonnaie zu verhelfen und Beschäfti-
gung zu sichern, ist die Senkung der Sozial-
versicherungsbeiträge. Jedes Prozent weniger 
an Sozialabgaben schafft Arbeitsplätze. Dafür 
müssen Reformen in allen sozialen Siche-
rungssystemen konsequent angepackt wer-
den. Dies funktioniert allerdings nur, wenn 
auch die Leistungsseite angegangen wird.  
 

� Konzentration auf Kernaufgaben! Wah-
rung des Versicherungsprinzips! 

 

Die sozialen Sicherungssysteme müssen wie-
der auf ihre Kernaufgaben konzentriert wer-
den. Dadurch entsteht Spielraum für weitere 
Beitragssenkungen. Denn ungeachtet der in-
haltlichen Bewertung von Instrumenten darf es 
nicht Aufgabe der durch die Beiträge von Ar-
beitnehmern und Arbeitgebern getragenen 
Sozialversicherungen sein, versicherungs-
fremde Leistungen wie das gesetzliche Recht 
auf einen Hauptschulabschluss zu finanzieren. 
Auch der Eingliederungsbeitrag, mit dem über 
die Arbeitslosenversicherung die Hälfte der 
Kosten für Arbeitsförderung und Verwaltung 
beim Arbeitslosengeld II finanziert wird, durch-
bricht das Versicherungsprinzip, ebenso wie 
die Pläne Sozialministerin von der Leyen zu 
einer beitragsfinanzierten „Zuschussrente“. 

 

� Demografiefest machen! 
 

Zentrale Herausforderung für die sozialen Si-
cherungssysteme ist der demografische Wan-
del. Mit großer Sorge verfolgen wir die langfris-
tigen Beitragsentwicklungen in der Kranken- 
und Pflegeversicherung und bei der Rente. Der 
Einheitssatz in der gesetzlichen Krankenversi-
cherung hat sich insbesondere für die Beschäf-
tigten, die bisher eine preisgünstige Kranken-
kasse gewählt hatten, finanziell deutlich nega-

• Mehr Netto für alle! 
• Reformieren, sanieren, entlasten! 
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tiv ausgewirkt. Dies ist das Gegenteil von 
Wettbewerb. Die Beitragssteigerungen führen 
aber nicht etwa dazu, dass die Sozialsysteme 
zukunftsfest wären. Im Gegenteil, hier wird 
nach wie vor Sozialpolitik zu Lasten der nach-
folgenden Generationen betrieben. Not tun 
nachhaltige Reformen, denn anderenfalls wird 
die demografische Entwicklung bald dazu füh-
ren, dass die finanzielle Tragfähigkeit der So-
zialsysteme zusammenbricht.  
 

Die gesetzlichen Sozialversicherungen müs-
sen eine Basissicherung gewährleisten – zu-
verlässig und dauerhaft. Gesamtgesellschaftli-
che Aufgaben müssen steuerfinanziert und 
dürfen nicht den Beitragszahlern aufgebürdet 
werden. Kranken- und Pflegekosten sind von 
den Arbeitskosten abzukoppeln, denn sonst 
wirken die steigenden Beiträge bei steigenden 
Löhnen wie eine Strafsteuer auf Arbeit. Der 
Wettbewerb und die Eigenverantwortung der 
Versicherten müssen gestärkt werden. Die 
Abschaffung der Praxisgebühr wäre deshalb 
ein Fehler. Ergänzend muss eine kapitalge-
deckte Vorsorge aufgebaut werden. 
 

� Rentenausgaben langfristig begrenzen! 
 

Die Senkung des Rentenbeitragssatzes von 
19,6 % auf 19,0 % zum 1. Januar 2013 muss 
so wie vom Bundeskabinett beschlossen in 
Kraft treten. Eine durch Beiträge finanzierte 
Versicherung ist kein Spartopf, die Beiträge 
gehören den Beitragszahlern. Eine zu hohe 
Rücklage dient nicht der Zukunftsfestigkeit 
sondern schürt nur neue politische Begehrlich-
keiten, Leistungsausweitungen zu fordern oder 
bereits erfolgte Reformen zurückzunehmen. 
 

Die schrittweise Anhebung des gesetzlichen 
Rentenalters auf 67 Jahre sowie die Begren-
zung des Rentenniveaus waren notwenige 
Schritte zur Beitragssatzstabilisierung und zur 
Sicherung der dauerhaften Finanzierbarkeit 
der Rente; sie dürfen nicht immer wieder in 
Frage gestellt werden. Ständige Eingriffe des 
Gesetzgebers in den Rentenmechanismus 
lassen den Eindruck entstehen, dass die Rente 
mehr von Wahlkampftaktik als von zuvor ver-
einbarten gesetzlichen Regelungen abhängt. 
 
Milliardenschwere Zukunftshypotheken in der 
Rentenversicherung wie eine Zuschussrente 

stellen untragbare Belastungen für jüngere 
Generationen dar. 
 

� Unfallversicherung reformieren! 
 

Die Reform der Gesetzlichen Unfallversiche-
rung (GUV) muss mutiger angegangen wer-
den. Insbesondere bedarf der Leistungskatalog 
endlich einer Überarbeitung. Die Wegeunfälle, 
die rund ein Sechstel der bei der Berufsgenos-
senschaft gemeldeten Unfälle ausmachen und 
damit den Beitragssatz maßgeblich mitbe-
stimmen, müssen aus dem Katalog gestrichen 
werden. Anders als bei den Arbeitsunfällen ist 
die Tendenz bei den Wegeunfällen steigend, 
ohne dass die Arbeitgeber Einfluss auf das 
Unfallgeschehen nehmen könnten.  
 

Nur eindeutig berufsbedingte Erkrankungen 
dürfen zu Lasten der Berufgenossenschaften 
und ihrer Beitragszahler gehen. Das System 
der GUV krankt weiter daran, dass Entschädi-
gungsleistungen unabhängig von sonstigen 
Arbeitseinkommen zu zahlen sind und dass 
Unfallrenten den Altersrenten vorgehen. Die 
gesetzliche Leistungspflicht der GUV bei 
Schwarzarbeit ist eine Subventionierung von 
Schwarzarbeit auf Kosten der legal handeln-
den Arbeitgeber. Sie gehört daher gestrichen. 
 

Der Verdacht, dass die Verlagerung der Zu-
ständigkeit für Betriebsprüfungen von den Be-
rufsgenossenschaften auf die Deutsche Ren-
tenversicherung im Jahr 2010 keine Einspa-
rungen, sondern im Gegenteil mehr Verwal-
tungsaufwand und deutlich höhere Kosten be-
wirken würde, hat sich bestätigt. Gut gemeint 
ist beim Bürokratieabbau eben nicht gut ge-
macht. Um zumindest wirtschaftlich unsinnige 
Betriebsprüfungen zu vermeiden, muss der 
zwischen DGUV und Deutscher Rentenversi-
cherung vereinbarte Kompromissvorschlag 
schnellstens Gesetz werden. 
 

Der DEHOGA spricht sich aus Gründen der 
Kostenbegrenzung für die Beibehaltung der 
Möglichkeit von Friedenswahlen aus. Unter-
schiedliche Beitragssätze in verschiedenen 
Berufsgenossenschaften sowie Differenzierun-
gen nach Gefahrklassen sind Ausfluss eines 
verschieden hohen Unfallrisikos. Bestrebungen 
nach einer Einheits-Unfallversicherung oder 
einem Einheits-Gefahrtarif ist daher eine Ab-
sage zu erteilen.  
 

Mehr Informationen 
 

…erhalten Sie über RAin Sandra Warden,  Fon 030/72 62 52-46, warden@dehoga.de
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Mehrwertsteuer Gastronomie
 
 
 
 
 
 
 
 

Worum geht es?  

 
Seit der Entscheidung des Rates der Finanz-
minister der EU-Mitgliedstaaten (ECOFIN) am 
10. März 2009 kann jeder Mitgliedstaat selbst 
entscheiden, den Mehrwertsteuersatz für Res-
taurants zu ermäßigen. Frankreich hat sofort 
gehandelt, und für die Gastronomie vor Ort 
den reduzierten Mehrwertsteuersatz von 5,5 
Prozent zum 1. Juli 2009 eingeführt. Auch Bel-
gien und Finnland haben erkannt, dass der re-
duzierte Mehrwertsteuersatz in der Gastrono-
mie das beste Konjunkturprogramm ist, und 
haben den reduzierten Mehrwertsteuersatz 
zum 1. Januar, bzw. zum 1. Juli 2010 einge-
führt. Somit gilt der reduzierte Mehrwertsteuer-
satz in insgesamt 13 von 27 EU-Mitglied-
staaten. 
 

Der reduzierte Mehrwertsteuersatz von sie-
ben Prozent gilt in Deutschland für Lebensmit-
tel im Supermarkt, beim Bäcker und Metzger  
und für zubereitete Speisen zur Mitnahme und 
im Stehimbiss.  
 

Beim Catering fällt der reduzierte Mehrwert-
steuersatz nur an, wenn es sich um eine reine 
Anlieferung von Speisen handelt. Treten zur 
Speisenlieferung Dienstleistungen hinzu, wie 
beispielsweise die Gestellung von Mehrweg-
geschirr oder Servicepersonal, muss für das 
gesamte Catering der volle Umsatzsteuersatz 
von 19 Prozent gezahlt werden. In diesem Be-
reich gibt es erhebliche Rechtsunsicherheiten, 
da die einzelnen Finanzämter die Abgrenzung 
der Speisenlieferungen und das Hinzutreten 
von Dienstleistungselementen sehr unter-
schiedlich beurteilen. 
 

Aktuelle Entscheidungen des Europäischen 
Gerichtshofs und des Bundesfinanzhofs zeigen 
erneut die Abgrenzungsschwierigkeiten und 
den bestehenden Steuerwirrwarr.  
 
Die Urteile machen deutlich, dass der anzu-
wendende Steuersatz maßgeblich von den 
Umständen des Einzelfalls abhängt. So soll 
schon die Speisenfolge beim Catering Einfluss 
auf den Steuersatz haben! 
 

 

Was fordern wir und warum? 

 
 Steuerliche Gleichbehandlung der Gast-

ronomie! 
 

Auch Bäcker, Metzger und der Lebensmitte-
leinzelhandel bieten heute umfangreiche gast-
ronomische oder gastronomieähnliche Leis-
tungen an. Es wäre nur sachgerecht, alle 
Speisen, unabhängig von der Zubereitung und 
dem Ort des Verzehrs steuerlich gleich zu be-
handeln.  
 
Gesellschaftlichen Entwicklungen Rech-
nung tragen! 
 

 
Bedingt durch die gesellschaftlichen Entwick-
lungen sind immer mehr Frauen erwerbstätig. 
Gekocht und gegessen wird heute weniger 
denn je zuhause. Damit wird die tägliche Mahl-
zeit unterwegs zum lebensnotwendigen 
Grundbedürfnis.  
 
Ferner hat sich der Grad der gesellschaftlichen 
Mobilität in den letzten Jahren extrem erhöht 
und wird dies auch weiterhin tun. Gleich ob be-
ruflich oder privat: Die Menschen sind heute 
viel mobiler als in früheren Zeiten. Der Verpfle-

 Reduzierten Mehrwertsteuersatz für alle gastronomischen Leistungen einführen!  

 Gleichbehandlung mit Lebensmitteleinzelhandel und -handwerk! 
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gung „außer Haus“ kommt damit ein wesentlich 
höherer Stellenwert zu. Diesen veränderten 
Lebensgewohnheiten sollte auch die Steuerge-
setzgebung Rechnung tragen. 
 
Die Unterschiede bei den Steuersätzen inner-
halb der Gastronomieumsätze des Lebensmit-
telhandwerks und des Lebensmitteleinzelhan-
dels einerseits, und der Restaurants anderer-
seits sind nicht zeitgemäß und vermittelbar.  
 
Esskultur und gesunde Ernährung fördern! 
 
Die kulturellen und sozialen Gegebenheiten, 
speziell im Bezug auf eine gesunde und aus-
gewogene Ernährung, haben sich in den letz-
ten Jahrzehnten in ganz Europa drastisch ver-
ändert. 
 
Der richtigen Ernährung jenseits der eigenen 
vier Wände kommt eine immer bedeutsamere 
Rolle zu. Auch diesem Umstand tragen die 
Länder, die auf eine Reduzierung der Mehr-
wertsteuer für die Gastronomie setzten, Rech-
nung.  
 
Esskultur und Genuss leiden unter der Un-
gleichbehandlung der Mehrwertsteuerbelas-
tung. Das Kulturgut der vielfältig ausgeprägten 
Gastronomie in Deutschland verliert dadurch 
zunehmend an Bedeutung.  
 
Eine gepflegte Mahlzeit im Restaurant sollte 
gegenüber dem schnellen Imbiss, im Gehen 
auf der Straße verzehrt, steuerrechtlich nicht 
schlechter gestellt werden.              
 
                                           

Unabhängig davon trägt die überproportionale 
Zunahme des Take-Away-Geschäftes kaum 
zur Verschönerung der Stadtbilder bei. Dem 
gegenüber stellen attraktive Gastronomiebe-
triebe mit entsprechenden Außenflächen eine 
echte Bereicherung für jede Innenstadt dar. 
 
Darüber hinaus kommt nicht nur in Kleinstäd-
ten den Restaurants, Wirtshäusern und Knei-
pen eine wichtige soziale und integrative Funk-
tion zu. 
 
Arbeitsintensiv wie keine andere Branche! 
 
Die Gastronomie ist arbeitsintensiv, wie keine 
andere Branche. Nach Angaben des Statisti-
schen Bundesamtes kommen auf den gleichen 
Umsatz sechs Mal mehr Beschäftigte in der 
Gastronomie, als im Lebensmitteleinzelhandel. 
 
Fazit 

 
Die Einführung des reduzierten Mehrwertsteu-
ersatzes auf alle Restaurationsumsätze, ins-
besondere Speiseumsätze, ist aus steuersys-
tematischen Gründen und aus Gründen der 
Gleichbehandlung geboten. Der DEHOGA wird 
sachlich und konstruktiv die Beseitigung der 
Wettbewerbsbenachteiligung der Gastronomie 
einfordern. 
 
 
 

 

Mehr Informationen 
 

► unter www.dehoga-bundesverband.de 
 

…und über RA Jürgen Benad, Fon 030/72 62 52-56, benad@dehoga.de. 
 

 

http://www.dehoga-bundesverband.de/home/page_sta_1924.html
mailto:benad@dehoga.de
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Mehrwertsteuer Hotellerie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Worum geht es?  

 
Mit Wirkung zum 1. Januar 2010 wurde im 
Rahmen des Wachstumsbeschleunigungsge-
setzes der Mehrwertsteuersatz für Beherber-
gungsleistungen von 19 auf sieben Prozent 
gesenkt.  
 
 

Gute Gründe für die Mehrwertsteuer-
senkung! 
 

 

� Planungssicherheit ist wichtigste Vo-
raussetzung für Investitionen  

 

Die anhaltende öffentliche Debatte um eine 
Rücknahme der Mehrwertsteuersenkung, die 
populistischen Äußerungen von Politikern, 
auch aus den Reihen der Regierungsparteien, 
und die Diskussion um Einführung von kom-
munalen Bettensteuern konterkarieren die Zie-
le des Wachstumsbeschleunigungsgesetzes. 
Sie richten erheblichen wirtschaftlichen Scha-
den an. Investitionsbereite Hoteliers, aber auch 
die finanzierenden Banken sind verunsichert. 
Die Unternehmer haben Angst,  dass es nicht 
bei den verbesserten Rahmenbedingungen 
bleibt, und stellen Investitionen zurück. 
 
� Die reduzierte Mehrwertsteuer ist in Eu-

ropa nicht die Ausnahme, sondern der 
Normalfall 

 
Die Hotellerie ist eine internationale Branche. 
Die Häuser in Deutschland stehen in einem 
harten globalen Wettbewerb. In 23 von 27 Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union galten 
bereits seit langem reduzierte Sätze für Über-
nachtungen. Nach Deutschland hat auch Lett-
land die Mehrwertsteuer für Hotels gesenkt. 

Alle Anrainerstaaten mit Ausnahme Däne-
marks (grundlegend anderes Steuer- und Ab-
gabensystem) wenden seit Jahren den Nied-
rigsteuersatz für ihre Hotels an. Mit der Mehr-
wertsteuersenkung ist die Wettbewerbsfähig-
keit der deutschen Hotellerie im internationalen 
Vergleich deutlich gestärkt worden. 
 

 
 
� Die Mehrwertsteuersenkung wirkt 
 
Die Senkung des Mehrwertsteuersatzes im Ja-
nuar 2010 hat bei den Beherbergungsbetrieben 
in Deutschland einen wahren Investitionsschub 
ausgelöst. Eine Umfrage der FH Westküste im 

• Beibehaltung des reduzierten Mehrwertsteuersatzes!  

• Investitionen setzen Planungssicherheit voraus! 

• Ende der kontraproduktiven Debatte!  
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März 2012 unter knapp 5.200 Betrieben ergab,  
dass durch die Hoteliers in den Jahren 2010 
und 2011 fast eine Milliarde  Euro (939,6 Mio. 
Euro) in Neuanschaffungen, Renovierungen, 
Energieeffizienzmaßnahmen sowie An- und 
Umbauten investiert wurden. Im selben Zeit-
raum haben die befragten Hoteliers über 
11.000 neue Arbeits- und Ausbildungsplätze  
geschaffen.  
 
Für das Jahr 2012 sind weitere Investitionen in 
Höhe von 827,5 Million Euro  sowie 6.000 neue 
Arbeits- und Ausbildungsplätze  geplant. Von 
der Mehrwertsteuersenkung profitieren also das 
regionale Handwerk und die Zulieferindustrie, 
Gäste und Mitarbeiter gleichermaßen. 
 
� Die Hotellerie steht fest zum Standort 

Deutschland 
 
Die Hotellerie ist eine besonders beschäfti-
gungsintensive Branche, die 448.000 Men-
schen, auch weniger Qualifizierten, die Chance 
auf Arbeit bietet. Die Hoteliers verlagern ihre 
Betriebe nicht ins Ausland, sie zahlen hier ihre 
Steuern. Die Mehrwertsteuersenkung sichert 
zehntausende akut gefährdete Jobs und 
schafft neue Arbeits- und Ausbildungsplätze in 
einer Branche, die 2009 eine Milliarde Euro 
Umsatz verloren hat – und in keinem Konjunk-
turpaket berücksichtigt wurde.  
 
� Die Beherbergungsbranche in Deutsch-

land ist nicht nur mittelständisch, son-
dern weitgehend kleinbetrieblich struk-
turiert . 

 
Zwei Drittel der Beherbergungsbetriebe bieten 
weniger als 20 Zimmer an. Gerade einmal vier 
Prozent aller Betriebe haben 100 und mehr 
Zimmer. Von den 37.000 Hotels machen 
11.000 weniger als 100.000 Euro Umsatz im 

Jahr. 76 Prozent der Hotels bleiben unter 
500.000 Euro. Der Gewinn nach Steuern liegt 
in dieser Gruppe bei 81.000 Euro, bei den 
Pachtbetrieben nur bei 72.000 Euro. Nur knapp 
1.300 Betriebe gehören zu den TOP 50 Hotel-
gesellschaften. Dies entspricht lediglich 3,4 
Prozent aller Hotelbetriebe. 
 
� Die Einführung eines reduzierten Mehr-

wertsteuersatzes im Gastgewerbe ist 
kein neues politisches Thema. 

 
Bereits seit den neunziger Jahren hat sich die 
Politik damit intensiv auseinandergesetzt. Poli-
tiker aus allen Parteien und auf allen Ebenen 
haben sich aus Wettbewerbsgründen und zur 
Förderung einer besonders arbeitsintensiven 
Branche für die Senkung der Mehrwertsteuer 
für Hotellerie und Gastronomie ausgesprochen. 
 

 

 

Was fordern wir und warum? 

 
� Beibehaltung des reduzierten Mehrwert-

steuersatzes  
 
Die zum 1. Januar 2010 erfolgte Mehrwert-
steuersenkung darf nicht andauernd in Frage 
gestellt werden. Die Hoteliers erwarten Ver-
lässlichkeit der Politik Investitionen setzen Pla-
nungssicherheit voraus, die es herzustellen gilt.  
 
Im Zuge der geplanten Gesamtreform des 
Mehrwertsteuersystems wird sich der 
DEHOGA konstruktiv und sachlich einbringen, 
um einen einheitlichen reduzierten Mehrwert-
steuersatz für Hotellerie und Gastronomie zu 
erreichen.   
 

 
 
Mehr Informationen: 
 
► über RA Jürgen Benad, Fon 030/72 62 52-46, benad@dehoga.de.  
 
► Zum Download der DEHOGA-Broschüre „Hotels investieren in Deutschland “: 
http://www.dehoga-bundesverband.de/  
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Mindestlohn 
 
 

 
 
 
 
 

Worum geht es?  

 

Immer wieder gibt es im politischen Raum Ru-
fe nach der Einführung eines Mindestlohns 
über Gesetz. Während sich der DGB sowie die 
Parteien SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Die 
LINKE für die Einführung eines bundeseinheit-
lichen gesetzlichen Mindestlohns in Höhe von 
8,50 € pro Stunde oder mehr aussprechen, 
verfolgen Teile der Union den Weg über eine 
allgemein verbindliche Lohnuntergrenze, die 
über eine Kommission festgelegt werden soll. 
Zuletzt hatte Thüringen im September 2012 
über den Bundesrat den Gesetzesantrag auf 
Einführung eines branchen- und bundesein-
heitlichen Mindestlohns auf diesem Weg ein-
gebracht. Die Bundesregierung bekennt sich 
im Koalitionsvertrag ausdrücklich zur Tarifau-
tonomie und lehnt einen einheitlichen gesetzli-
chen Mindestlohn daher ab. 
 

Bereits im Jahr 2009 wurde durch Novellierun-
gen des Arbeitnehmerentsendegesetzes (A-
EntG) sowie des Mindestarbeitsbedingungen-
gesetzes (MiArbG) die Einführung branchen-
bezogener Mindestlöhne erleichtert. In ver-
schiedenen Branchen, zum Beispiel in der 
Bauwirtschaft, der Gebäudereinigung und bei 
Wäschereien im Objektkundengeschäft, wur-
den Branchen-Mindestlöhne auf Basis des 
AEntG, das repräsentative Tarifverträge zu 
Grunde legt, eingeführt.  
 
 

Was fordern wir und warum? 

 

� Nein zum Mindestlohn über Gesetz! 
 

Der DEHOGA fordert ein klares Nein zum Min-
destlohn über Gesetz in der Gastronomie und 
Hotellerie. Mindestlöhne vernichten Arbeits-
plätze und gefährden das bewährte Tarifsys-
tem in Deutschland. 

� Tarifautonomie der Branchen und Regi-
onen respektieren! 

 

Lohnfindung ist nicht Sache des Staates son-
dern der Tarifvertragsparteien. Das Gastge-
werbe verfügt über ein funktionierendes und 
flächendeckendes Tarifvertragssystem. 
 

Die einzige Alternative für eine sachgerechte 
Lohnfindung ist ein an die Gegebenheiten der 
Branche angepasstes, funktionierendes Tarif-
geschäft. Im Gastgewerbe ist dies in der Regel 
nur über regionale Tarifverträge zu erreichen, 
da die Wirtschaftskraft der Betriebe wie auch 
die Lebenshaltungskosten regional sehr unter-
schiedlich sind. Flensburg und München, Cott-
bus und Aachen bei Lohn- und Arbeitsbedin-
gungen über einen Kamm scheren zu wollen, 
kann zu keinem sinnvollen Ergebnis führen.  
 

Tarifverträge bilden Mindestarbeitsbedingun-
gen ab. Sie müssen Raum lassen für übertarif-
liche Bezahlung bei einem schwierigeren Ar-
beitsmarkt oder für besonders leistungsbereite 
Arbeitnehmer. Der einzig richtige Weg zur Ge-
staltung angemessener und verlässlicher 
Lohnbedingungen besteht in der Stabilisierung 
des Systems der regionalen Tarifverträge. Die-
se zukunftsfest zu gestalten, ist gemeinsame 
Aufgabe der Tarifvertragsparteien. 
 

Die Festlegung einer politisch-staatlichen 
Lohnuntergrenze durch eine Kommission, 
auch wenn in diese nebst einem Schlichter 
einzelne Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertre-
tern durch die Dachorganisationen berufen 
werden, hat dagegen mit grundgesetzlich ge-
schützter Tarifautonomie und mit einem durch 
Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften 
aushandelten Tarif nichts zu tun. 
 
 
 
 
 

• Hände weg vom Mindestlohn über Gesetz! 
• Lohnfindung ist nicht Sache des Staates, sondern de r Tarifvertragsparteien! 
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� Beschäftigung nicht durch               
Lohndiktat vernichten! 

 

Bei der Lohnfindung muss es auch darum ge-
hen, die Zugänge zur Beschäftigung offen und 
die Hürden niedrig zu halten – auch für Ge-
ringqualifizierte. Mindestlöhne, die über der 
Produktivität der Schwachen auf dem Arbeits-
markt liegen, sind nicht nur ökonomisch unsin-
nig, sondern auch unsozial, weil sie manche 
Hilfskräfte dauerhaft aus der legalen Arbeit 
verdrängen. Damit machen sie es gerade der 
Gruppe schwer, die es selbst in der aktuellen 
positiven Arbeitsmarktsituation ohnehin am 
schwersten hat, in Arbeit zu kommen. 
 

Das größte Armutsrisiko ist Arbeitslosigkeit, 
nicht ein niedriger Stundenlohn. Der ergän-
zende Bezug von Hartz IV-Leistungen an Be-
rufstätige ist kein Zeichen für Lohndumping. 
Die meisten „Aufstocker“ sind Minijobber, teil-
zeitbeschäftigt oder leben in Familien mit ent-
sprechend höheren Bedarfssätzen. Bei einem 
verheirateten Alleinverdiener mit zwei Kindern 
über 14 Jahre müsste ein Mindestlohn auf 
Hartz IV-Niveau - umgerechnet auf eine Voll-
zeitstelle - bei etwa 14 Euro pro Stunde liegen. 
Gering qualifizierte Mitarbeiter können unter 
Produktivitätsgesichtspunkten solche Löhne 
nicht erwirtschaften. Deutschland braucht ei-
nen ersten Arbeitsmarkt für Geringqualifizierte 
und Langzeitarbeitslose. Dort, wo das Ein-
kommen aus diesen Tätigkeiten nicht zum Le-
ben reicht, ist der Staat gefordert. In der Min-
destlohndiskussion einseitig auf die Forderung 
abzustellen, dass ein Arbeitnehmer von sei-
nem Lohn leben können muss, greift zu kurz. 
 

Im Gastgewerbe sind aktuell über 900.000 
Menschen sozialversicherungspflichtig be-
schäftigt, ein Großteil von ihnen sind un- und 
angelernte Kräfte. In den letzten zehn Jahren 
hat sich ihre Zahl um 13,3 % erhöht (Gesamt-
wirtschaft: + 4,8 %). Ein Mindestlohn würde 
diesen Jobmotor abwürgen. 
 
 
 
 

� Wettbewerb nicht verhindern! 
 

Befürwortern von Mindestlöhnen geht es in 
Wahrheit oftmals nicht um Schutz vor Lohn-
dumping, sondern um Konkurrenz- und Wett-
bewerbsschutz. Solcher Missbrauch muss ver-
hindert werden. Zudem verhindern Mindest-
löhne Lohndumping in der Praxis nicht, wie 
bestehende Mindestlöhne verschiedener Bran-
chen und die Vielzahl von Verstößen dagegen 
beweisen. Auch die Erfahrungen mit der EU-
Freizügigkeit haben gezeigt, dass Ängste vor 
Lohndumping übertrieben werden. 
 

� Lohnfindung nicht politisieren! 
 

Staatliche Lohnfestsetzung kann niemals 
Marktgegebenheiten Rechnung tragen, son-
dern wird immer politischen und Wahlkampf-
zwängen folgen. Es kann und darf jedoch nicht 
sein, dass Lohnhöhen sich nicht mehr nach 
Produktivität und Arbeitsmarktgesichtspunkten, 
sondern nach Wahlversprechen der Parteien 
richten. Auch eine Mindestlohnkommission 
wurde die Debatte über die Mindestlohnhöhe 
nicht der Parteipolitik entziehen. 
 

� Fachkräftesicherung nicht konterkarie-
ren! Gastgeber wertschätzen!  

 

Mitarbeiter können immer nur so bezahlt wer-
den, wie es die am Markt zu erzielenden Preise 
zulassen. Die Durchsetzung fairer Preise für 
gute Leistung ist daher die Voraussetzung für 
faire Mitarbeitervergütungen. Die unterste 
Lohngruppe kann dabei nicht isoliert betrachtet 
werden. Gesehen werden muss – gerade auch 
im Interesse der Fachkräftesicherung – das 
gesamte Entgeltgefüge, in dem der Stunden-
lohn für die ungelernte Hilfskraft ohne Berufser-
fahrung sich doch deutlich von dem der ausge-
bildeten Fachkraft unterscheiden muss und 
gerade auch im Gastgewerbe genügend Zwi-
schenstufen möglich sein müssen. Mindestlöh-
ne bewirken dagegen die Verringerung des 
Lohnabstands und somit „Gleichmacherei“. 
Dies hätte fatale Auswirkungen auf die Entgelt-
systematik und die Angemessenheit von Fach-
kräftevergütungen.

 
 

Mehr Informationen 
 
► BDA-Argumente „Arbeitsplätze statt Mindestlohn“ unter www.arbeitgeber.de 
 

… und über RAin Sandra Warden,  Fon 030/72 62 52-46, warden@dehoga.de. 
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Minijobs 
 
 
 
 
 
 

Worum geht es?  

 

Seit April 2003 dürfen Arbeitnehmer im Rah-
men einer geringfügig entlohnten Beschäfti-
gung maximal 400 Euro sozialversicherungs-
frei verdienen bzw. dazu verdienen. „Sozial-
versicherungsfrei“ heißt aber keineswegs „oh-
ne Sozialversicherungsbeiträge“, denn der 
Arbeitgeber hat für die Minijobber eine Pau-
schalabgabe von 30 Prozent an die Minijob-
Zentrale zu leisten. Minijobs stellen also für 
den Arbeitgeber kein Sparmodell dar, denn die 
Pauschalabgabe ist für ihn teurer, als der regu-
läre Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung 
mit rund 20 Prozent. Minijobber sind auch kei-
ne Arbeitnehmer „zweiter Klasse“, denn ar-
beitsrechtlich gesehen sind sie Arbeitnehmer 
wie alle anderen auch - mit gleichen Ansprü-
chen auf tarifliche Eingruppierung und Vergü-
tung, auf Urlaubs- und Weihnachtsgeld, auf 
Urlaub, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und 
Kündigungsschutz. Ihre Stundenlöhne können 
durchaus überdurchschnittlich sein, wenn Qua-
lifikation oder der Arbeitsmarkt dies gebieten. 
 

Zum 1.1.2013 plant die Koalition zum Aus-
gleich des Kaufkraftverlustes in den letzten 
Jahren eine Heraufsetzung der Verdienstgren-
ze auf 450 €. Auch soll das Regel-Ausnahme-
Verhältnis beim Verzicht auf die Rentenversi-
cherungsfreiheit umgekehrt werden. 
 

Obwohl sich die Minijobs in den vergangenen 
Jahren als erfolgreiches Stück Arbeitsmarkt 
etabliert haben, werden jetzt aus Anlass der 
Anpassung der Verdienstgrenze und auch 
sonst immer einmal wieder Stimmen laut, die 
sie durch Verteuerung und Bürokratisierung für 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer unattraktiv ma-
chen wollen. Die Vorschläge reichen von einer 
Abschaffung der geringfügigen Nebenbeschäf-
tigung über die Begrenzung der Höchststun-
denzahl bis zur völligen Abschaffung der Mi-

nijobs. Dahinter steht der Irrglaube, dass jede 
Art von Beschäftigung, die nicht dem Prototyp 
der unbefristeten, sozialversicherungspflichti-
gen Vollzeitbeschäftigung zu einem staatlich 
fixierten Mindestlohn entspricht, am besten 
lebenslang beim gleichen Arbeitgeber, „prekär“ 
sei und bekämpft werden müsse. Diese Positi-
on ist ideologisch, verantwortungslos und ver-
kennt die wirtschaftliche Realität. 

 

Was fordern wir und warum? 

 
Im Gastgewerbe kann keine Rede davon sein, 
dass Minijobs sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigung vernichten oder gefährden. Im 
Gegenteil, sie sichern langfristig die Beschäfti-
gung in der Branche. Zum einen können sie 
z.B. für ungelernte Kräfte eine Brücke in den 
Beruf darstellen. Insbesondere hängen aber 
viele Betriebe von der dringend benötigten 
Flexibilität ab, die die Minijobs ihnen bieten.  
 

� Flexibilität sichern! 
 

Wenn der Hotelier oder Gastronom Mitarbeiter 
benötigt, die am Wochenende im Ausflugslokal 
arbeiten, an schönen Sommernachmittagen 
das Team im Terrassengeschäft verstärken, 
freitag- und samstagabends in der Diskothek 
jobben oder im Messegeschäft das Catering 
übernehmen, hat er eben nicht die Alternative, 
stattdessen dauerhaft eine Vollzeit- oder Halb-
tagskraft einzustellen. Das Stundenvolumen 
gibt eine solche Ausweitung nicht her. In der 
Verkehrs-, Freizeit- oder Eventgastronomie 
muss sehr flexibel auf Stoßzeiten reagiert wer-
den. Für solche Nachfragespitzen sind die  
Minijobber unerlässlich. Auch Existenzgründer, 
die es in der Gastronomie in besonderem Ma-
ße gibt, starten zunächst mit wenigen fest an-
gestellten Kräften und ergänzen ihr Team mit 
„Aushilfen“. In all diesen Fällen sichern die 
Minijobber Entwicklung und Bestand der Be-

• Geringfügige Beschäftigung – ein erfolgreiches Stüc k Arbeitsmarkt! 
• Flexibilität sichern, Schwarzarbeit bekämpfen, Binn ennachfrage ankurbeln! 
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triebe und damit auch der sozialversiche-
rungspflichtigen Arbeitsplätze und Ausbil-
dungsplätze. Ohne dieses Instrument, das für 
die Arbeitnehmer die Beschäftigung vielfach 
finanziell erst lohnend macht, könnten in vielen 
Bereichen gar nicht genügend Arbeitnehmer 
gewonnen werden. Und für die Mitarbeiter, 
insbesondere bei den ausschließlich geringfü-
gig Beschäftigten - vielfach Schüler, Studen-
ten, mitverdienende Ehepartner oder Rentner - 
ist eine „reguläre“ Beschäftigung meist keine 
Alternative. 
 

� Zahlen ehrlich deuten! 
 

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: 
Die Entwicklung der sozialversicherungspflich-
tigen Beschäftigung sowie der Minijobs im 
Gastgewerbe seit der Neuregelung 2003 zeigt 
eindeutig, dass in allen Jahren, in denen die 
Minijobs wachsen, auch die sozialversiche-
rungspflichtige Beschäftigung ansteigt. Die 
Bundesregierung hat daher in einer Antwort 
auf eine Kleine Anfrage am 10. Juli 2011 un-
missverständlich klargemacht, dass es keine 
Anzeichen für einen Ersatz sozialversiche-
rungspflichtiger Stellen durch geringfügige Be-
schäftigung im Gastgewerbe gibt. Studien be-
weisen weiter, dass Minijobs gerade in den 
Unternehmen geschaffen werden, wo auch 
reguläre Beschäftigung entsteht. 

Es gibt zudem einen nachgewiesenen Zu-
sammenhang zwischen praxisgerechten Mi-
nijob-Regelungen und dem Umfang der 
Schwarzarbeit in einem Land. Dies wird auch 
durch den 10. Bericht der Bundesregierung zur 
Schwarzarbeitsbekämpfung aus dem Jahr 
2005 belegt, wonach die Schwarzarbeit in 
Deutschland in 2004 (also unmittelbar nach 
der Neuregelung der Minijobs) erstmals seit 
1975 wieder zurückgegangen ist. Aktuelle Stu-
dienergebnisse der Bertelsmann-Stiftung, wo-
nach Minijobs eine Hürde für den Wiederein-
stieg von Müttern ins Erwerbsleben darstellen, 
liegen nur im Nebeneinander mit dem Ehegat-
tensplitting begründet. Hier primär bei den Mi-
nijobs anzusetzen, wäre verfehlt. 

� Keine Stundenbegrenzung! 
 

Der DEHOGA lehnt die Wiedereinführung der 
15-Stunden-Grenze strikt ab. Diese Grenze ist 
im Jahre 2003 mit gutem Grund abgeschafft 

worden, denn sie verringert Flexibilität und 
vergrößert Bürokratie. 
 

� Nebenbeschäftigung beibehalten! 
 

Die Möglichkeit der Ausübung einer geringfü-
gig entlohnten Beschäftigung neben einem 
Hauptjob muss unbedingt erhalten bleiben. Mit 
der Wiedereinführung der Nebenbeschäftigung 
im Jahre 2003 sind nachweislich viele Arbeits-
verhältnisse aus der Illegalität in den offiziellen 
Arbeitsmarkt zurückgekehrt. Die Abschaffung 
dieses Instrumentes hätte heute genau den 
gleichen Effekt, wie er sich schon einmal mit 
dem Chaos-Gesetz von 1999 gezeigt hat – 
massenhafte Flucht in die Schwarzarbeit. 
Denn viele Nebenbeschäftigungen sind für die 
Arbeitnehmer finanziell nur dann attraktiv, 
wenn sie der pauschalen Abgabepflicht unter-
liegen, nicht aber, wenn sie mit vollen Beiträ-
gen belegt werden und die Progression bei der 
Versteuerung erhöhen. Für eine Abschaffung 
der Nebenbeschäftigung gibt es auch keinen 
Grund. Insbesondere schwächen die Minijob-
ber nicht die Sozialversicherungssysteme. 
Denn die Pauschalabgabe fließt in die Sozial-
versicherung, im Wesentlichen ohne dass da-
für eine Gegenleistung erbracht würde. 
Schließlich sind die Nebenjobber über ihren 
Hauptberuf bereits voll abgesichert. 
 

� Binnennachfrage ankurbeln! 
 

Minijobber, insbesondere Nebenbeschäftigte, 
arbeiten in fast allen Fällen für ein zusätzliches 
(Familien-) Einkommen, das sie kurzfristig be-
nötigen. Der Nettoverdienst fließt direkt in den 
Konsum und erhöht dadurch die ohnehin drin-
gend anzukurbelnde Binnennachfrage. Durch 
die zusätzliche Nachfrage z.B. im Einzelhandel 
wird neue Beschäftigung geschaffen. 
 

� Kosten nicht noch mehr steigern! 
 

Die Erhöhung der Pauschalabgabe von 25 auf 
30% im Jahr 2006 hat die Minijobs spürbar 
belastet und war neben der Mehrwertsteuerer-
höhung im Januar 2007 einer der Gründe für 
einen erneuten Anstieg der Schwarzarbeit. 
Damit ist das Ende der Fahnenstange erreicht.  

 

 

 
Mehr Informationen 
 

… über RAin Sandra Warden,  Fon 030/72 62 52-46, warden@dehoga.de. 
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Ökosteuer 
 
 
 

 
 

Worum geht es?  
 

 

Als Hauptleistungsträger des Tourismus sind 
Hotellerie und Gastronomie wie kaum eine 
andere Branche auf eine intakte Natur und 
eine gesunde Umwelt angewiesen. Aus die-
sem Grunde setzt sich das Gastgewerbe in 
Deutschland schon seit Jahren für einen ver-
antwortungsbewussten Umgang mit der Na-
tur und den Energieressourcen ein. 
 

Obwohl auch die Betriebe in Gastronomie 
und Hotellerie einen hohen Energiebedarf 
haben, um ihre Leistungen zu erfüllen, gehö-
ren sie nicht zur Liste der besonders energie-
intensiven Branchen, die im Rahmen der 
Ökosteuer von Vergünstigungen profitiert. 
Grund ist, dass im Gesetzgebungsverfahren 
kurzerhand eine Klassifikation der Wirt-
schaftszweige des Statistischen Bundesamts 
genutzt wurde. Mehrere besonders energie-
intensive Branchen kamen deshalb nicht in 
den Genuss der ermäßigten Sätze.  
 
 

 

Was fordern wir und warum? 
 

 

 Reduzierte Ökosteuer auch für das 
Gastgewerbe! 

 

Gastronomie und Hotellerie sind mindestens 
genauso energieintensiv wie das produzie-
rende Gewerbe. Daher müssen die existie-
renden Vergünstigungstatbestände auch für 
das Gastgewerbe gelten. Das Dienstleis-
tungsgewerbe darf gegenüber dem produzie-
renden Gewerbe nicht weiter diskriminiert 
werden. Ein sachlicher Grund jedenfalls, wa-

rum das Gastgewerbe trotz energieintensiver 
Produktion die volle Ökosteuer zahlen muss, 
ist nicht ersichtlich. Die ökologische Steuerre-
form benachteiligt das Gastgewerbe in 
Deutschland, als Standortfaktor hemmt sie 
die Entwicklung des Tourismus und wirkt sich  
negativ auf den Arbeitsmarkt in Deutschland 
aus. Das Gastgewerbe ist sogar in doppelter 
Hinsicht von steigenden Energie- und Ben-
zinpreisen und damit auch von der Ökosteuer 
betroffen: Den Gästen wird durch die hohen 
Energie- und Kraftstoffpreise die Kaufkraft 
entzogen, und die energieintensiven gastge-
werblichen Betriebe leiden zudem direkt unter 
der zusätzlichen Strafsteuer – bei ohnehin 
hohen Energiepreisen.  
 

Die Abgrenzung zwischen begünstigten und 
nicht begünstigten Branchen kann mangels 
klarer Konzeption nicht einfach willkürlich 
gezogen werden. Viele Dienstleistungsunter-
nehmen in Deutschland sind einem ähnlich 
starken internationalen Wettbewerb ausge-
setzt wie die Unternehmen des produzieren-
den Gewerbes. Die nationalen Grenzen in 
Europa sind schon heute kein Hindernis mehr 
für Wirtschaft und Verbraucher. Und die Mo-
bilität in Europa wird durch die gemeinsame 
europäische Währung noch zunehmen. Der 
Preis, nicht der Ort, wird zum entscheidenden 
Faktor, ob eine Reise nach Deutschland oder 
nach Frankreich geht, eine Tagung in 
Deutschland oder in Österreich stattfindet. 
Mehrbelastungen durch die ökologische 
Steuerreform verstärken bereits bestehende 
Wettbewerbsnachteile. 
 

  

 

Mehr Informationen 
 

► unter www.energiekampagne-gastgewerbe.de  
 

…und über RA Jürgen Benad, Fon 030/72 62 52-56, benad@dehoga.de. 

 Vergünstigungen bei der Ökosteuer auch für das Gastgewerbe! 

  

http://www.energiekampagne-gastgewerbe.de/
mailto:benad@dehoga.de
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Qualitätsmanagement-Systeme 
 

 
 
 
 
 
 
 

Worum geht es?  

 
Ausstattung und Einrichtung in Hotellerie und 
Gastronomie bieten immer geringere Diffe-
renzierungsmöglichkeiten, denn auf die stei-
genden Erwartungen haben die Betreiber 
bereits mit massiven Hardware-Investitionen 
reagiert. Eine darauf bauende Herausstellung 
der Individualität eines Betriebes wird zu-
nehmend schwieriger. Folglich wird der heu-
tige Wettbewerb im Gastgewerbe durch ein 
breit gefächertes Angebot bestimmt, welches 
die Gäste begeistern und ihre Erwartungen 
übertreffen soll. Die Erlebnisqualität rückt in 
den Vordergrund, der Service – die Mensch-
lichkeit der Leistung – entscheidet. 
 
Auf verschiedenen Ebenen wird versucht, 
Qualität zu normieren und zu standardisieren. 
Ein Instrument ist die internationale Norm 
DIN EN ISO 9001:2000 ff. Sie wurde mit dem 
Ziel erstellt, Entscheidungshilfen beim Erwerb 
von Produkten zu liefern und mehr Vergleich-
barkeit und Verbraucherschutz zu erreichen. 
Die DIN EN ISO 9001:2000 ff.-Normen sollen 
betriebliche Zuständigkeiten und Abläufe ein-
deutig regeln, zahlreiche nationale Bran-
chenstandards vereinheitlichen, den Rationa-
lisierungsgrad sowie die Qualitätssicherung 
erhöhen und so die Wettbewerbsfähigkeit von 
Unternehmen stärken. 
 
 

Was fordern wir und warum? 

 
 DIN EN ISO 9001 ist keine passende 

Antwort! 
 

Die Wertung der DIN EN ISO 9001 für das 
Gastgewerbe fällt durchaus ambivalent aus, 
denn in der Praxis zeigt sich, dass die Zertifi-

zierung nach DIN EN ISO 9001:2000 ff. einen 
schwierigen Stand hat. Die Marketingwirkung 
ist als sehr gering anzusehen, denn die meis-
ten Gäste verbinden mit dem Begriff „DIN“ 
eine Industrienorm und keine Auszeichnung 
für Servicequalität. 

 
„ServiceQualität Deutschland“ sichert 
Qualität und ist europaweit anerkannt 
 

Im Gegensatz zur Entwicklung der ISO-
Normen erfreuen sich „Q“-Initiativen verstärk-
ter Nachfrage in der Branche. Die Schwer-
punkte dieses Ansatzes liegen in der bran-
chenübergreifenden Servicekompetenz, der 

engen Zusammenarbeit aller 
touristischen Verbände eines 
Bundeslands und in einem Drei-
Stufenmodell, das eine langfristi-
ge Umsetzung sichert: 

 Stufe 1 („Steigerung der Ser-
vicequalität“) bezieht sich auf 
das Qualitätsdenken und die 
Begeisterung für qualitativ 

hochwertigen Service. Dabei werden Struk-
turen weiter entwickelt und streng an dem 
Ziel des Aufbaus einer unverwechselbaren 
Servicequalität ausgerichtet. Vier Instru-
mente werden in dieser Phase angewen-
det: Serviceketten, Qualitätsbausteine, Be-
schwerdemanagement und Maßnahmen-
plan. 

 Aufbauend auf dem ersten Schritt werden 
in Stufe 2 („Verbesserung der Führungs-
qualität“) die Verantwortung und Vorbild-
funktion der Unternehmensleitung in die 
Planungen einbezogen sowie durch Kun-
den- und Mitarbeiterbefragungen und einen 
Mystery Check ergänzt, um die Qualitätssi-
cherung umfassend zu gestalten. 

 In der dritten und letzten Phase („Einfüh-
rung eines Qualitätsmanagementsystems“) 

 DIN EN ISO 9001:2000 für das Gastgewerbe nicht angemessen 

 „ServiceQualität Deutschland“ bietet neue Chancen der Qualitätssicherung 

 Europäische Vergleichbarkeit schafft Sicherheit für Gastgeber und Gast 
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wird entsprechend der Ergebnisse der Vor-
stufen ein Total-Quality-Management-
System geplant, das dann langfristig die 
Servicequalität und -kompetenz sichert. 

 
Zum 1. Januar 2011 haben alle 16 Bundes-
länder die ServiceQualität Deutschland um-
gesetzt. Damit steht die ServiceQualität 
Deutschland für eine bundesweite Initiative. 
Die Grundsätze der praxisnahen und bran-
chenübergreifenden Initiative sind klar defi-
niert: 
 

 Das „Q“ ist kein Hardware-Siegel, sondern 
ein Instrument zur Förderung der Service-
kompetenz und auch eine Auszeichnung für 
intensive Kundenorientierung.  

 Die Unternehmer und die Mitarbeiter wer-
den für die Notwendigkeit einer hohen Ser-
vicequalität sensibilisiert. 

 „Lust auf Service“ muss schlussendlich von 
den Mitarbeitern gelebt werden, damit sie 
ihren täglichen Einsatz für den Gast so le-
bendig, freundlich und kompetent wie mög-
lich gestalten und dabei immer die Gast-
sicht Grundlage für ihr Handeln ist. 

 

Eine Zertifizierung ist erst nach Teilnahme an 
einem Seminar des jeweiligen Anbieters 
möglich, bei dem grundlegende Zielsetzun-
gen und Qualifikationen vermittelt werden. 
Das „Q“-Zertifikat wird für drei Jahre verlie-
hen, danach kann erneut eine Zertifizierung 
angestrebt werden. Eine wichtige Rolle 
kommt im Verlauf der Einführung und An-
wendung dieses Konzepts dem Beschwer-
demanagement zu. Nur mit einem gut struk-
turierten Beschwerdehandling ist es möglich, 
umfassende Reaktionen der Gäste zu erhal-
ten und dadurch die Fehlerrate absenken zu 
können. 
 
European Hospitality Quality (EHQ) 
 

Angesichts zunehmender Einmischung sei-
tens der Politik und des sich verstärkenden 
Trends hin zu mehr Qualitätsorientierung hat 
der europäische Hotellerie- und Gastrono-
mieverband HOTREC (Hospitality Europe) im 

Jahr 2006 ein System mit drei Stufen zur 
Evaluierung der Qualitätsmanagementsyste-
me in Hotellerie und Gastronomie in Europa 
entwickelt, welches in 2013 mit einer Stufe 
neu aufgelegt wird. 
 
Ziel dieses Systems ist nicht ein neues Zerti-
fikat, die Ablösung bestehender Siegel oder 
die Verhinderung zukünftiger, sondern die 
Schaffung eines Zusatznutzens durch eine 
Vergleichbarkeit der Aussagekraft der unter-
schiedlichen QM-Systeme. Das EHQ formu-
liert praxisnahe Anforderungen an Qualitäts-
managementmaßnahmen und ist auch mit 
den bestehenden hotelketten- und kooperati-
onsspezifischen Systemen kompatibel. 
 

 
 Gästeorientierte Prozesse einschließlich 

Instandhaltung, Sicherheit und Sauber-
keit, 

 Qualitätskoordinator pro Hotel/Betrieb, 

 Interne/Selbstkontrolle der Qualität des 
Hotels/Betriebs und des QM-Systems, 

 Systematisches Beschwerdemanage-
ment, auch online, 

 Mindestens jährlich überarbeiteter Akti-
onsplan mit relevanten Maßnahmen ba-
sierend auf den Ergebnissen der Quali-
tätskontrollen, 

 Überarbeitung der Aktionspläne auf 
Grundlage von Gästebefragungen (online 
und offline), 

 Überarbeitung der Aktionspläne auf 
Grundlage von schriftlichen Berichten von 
anonymen und unabhängigen Kontrollen 
(Mystery checks), 

 Einbindung der Mitarbeiter im Qualitäts-
prozess, 

 Bereitstellung korrekter Informationen zu 
Dienstleistungen in mindestens einer rele-
vanten Fremdsprache, wenn passend zur 
Örtlichkeit und zur Unternehmensphiloso-
phie, 

 Informationen über eine Auswahl an örtli-
chen Dienstleistungen und Produkten, 

 Einführung eines adäquaten Training-
plans für die Mitarbeiter, 

 Zeitlich begrenzte Gültigkeit des QM-
Zertifikats. 

 
Aus Sicht des DEHOGA sind solche Quali-
tätsinitiativen in jedem Fall sinnvoller und 
erfolgversprechender als eine Industrienorm.

 
Mehr Informationen 
 

► unter www.servicequalitaet-deutschland.de 

► unter www.hotrec.eu  

… und über Lizzie Herzog, Fon 030/59 00 99-690, herzog@hotellerie.de.  

http://www.servicequalitaet-deutschland.de/
http://www.hotrec.eu/
mailto:herzog@hotellerie.de
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Rundfunkgebühren 
 

 
 
 

Worum geht es?  
 

 
Ab der Gebührenperiode 2013 gibt es ein neu-
es System der Rundfunkfinanzierung. Nach 
dem von den Ministerpräsidenten verabschie-
deten 15. Rundfunkänderungsstaatsvertrag 
wird eine Rundfunkabgabe erhoben, die so-
wohl jeder Haushalt als auch jeder Betrieb zu 
zahlen hat.  
 
Bei Betrieben wird eine Staffelung eingeführt, 
nach der abhängig von der Anzahl der Be-
schäftigten mindestens ein Drittel einer vollen 
Rundfunkgebühr (bei bis zu acht Beschäftig-
ten) bis hin zu 180 Rundfunkbeiträgen bei 
20.000 oder mehr Beschäftigten pro Monat zu 
zahlen ist. Ein Rundfunkbeitrag soll dabei, wie 
bisher, bei 17,98 Euro liegen. Die ursprünglich 
geplante Staffelung, die auf Drängen des 
DEHOGA und weiterer Wirtschaftsverbände 
leicht korrigiert wurde, sah bereits ab fünf Be-
schäftigten einen vollen Rundfunkbeitrag vor, 
und hätte auch im Übrigen bei Kleinstbetrieben 
zu massiven Mehrbelastungen geführt.  
 

Beschäftigte im Sinne der Staffelung sind alle 
sozialversicherungspflichtig zum vorangegan-
genen Jahresende Beschäftigten im Jahres-
durchschnitt. 
 

Hat ein Inhaber mehrere Betriebsstätten, müs-
sen für jede Betriebsstätte nach der Anzahl der 
Beschäftigten Rundfunkbeiträge gezahlt wer-
den. 
 
 

Wer ist belastet, wer ist entlastet? 
 

 
 

Die völlige Freistellung der Wirtschaft von der 
Rundfunkfinanzierung wurde vom DEHOGA, 
wie auch von den übrigen Verbänden der Wirt-
schaft gefordert. Politisch war dies jedoch nicht 
durchsetzbar. 
 
Die Betriebe dürfen jedoch nicht stärker mit 
Rundfunkbeiträgen belastet werden als bisher. 
Eine Beurteilung, wer durch die Neuregelung 
besser oder schlechter gestellt ist, lässt sich 
nicht abschließend sagen, da nicht bekannt ist, 
in welchem Umfang die einzelnen Betriebe 
heute Rundfunkgebühren zahlen. 
 
Kleinstbetriebe mit bis zu acht Beschäftigten, 
die bislang keinerlei Rundfunkgeräte haben, 
müssen nach der Neuregelung zumindest ein 
Drittel eines Rundfunkbeitrages, also 5,99 Eu-
ro, zahlen. Zahlen sie heute schon eine Rund-
funkgebühr, werden sie dagegen entlastet. 
 
Nach den Beschäftigtengrößenklassen des 
Statistischen Bundesamtes haben ca. 95 Pro-
zent der Betriebe im Gastgewerbe bis zu neun 
Beschäftigte. Diese Betriebe sind mehr belas-
tet, wenn sie bislang keinerlei Rundfunkgeräte 
haben, und entlastet, wenn sie bislang eine 
volle Rundfunkgebühr in Höhe von 17,98 Euro 
zahlen. 
 

 

Ein Rundfunkbeitrag (RFB) = 17,98 Euro 
 

 

Beitrag in 
Euro 

 

bis max. acht Beschäftigte (ein Drittel des RFB) 
 

 

5,99 
 

 

neun bis 19 Beschäftigten (einen RFB) 
 

 

17,98  

 

20 bis 49 Beschäftigten (zwei RFB) 
 

 

35,96 

 

50 bis 249 Beschäftigten (fünf RFB) 
 

 

89,90 

 

250 bis 499 Beschäftigten (zehn RFB) 
 

 

179,80  

 

500 bis 999 Beschäftigten (20 RFB) 
 

 

359,60  

 

1.000 bis 4.999 Beschäftigten (40 RFB) 
 

 

719,20  

 

5.000 bis 9.999 Beschäftigten (80 RFB) 
 

 

1.438,40  

 

10.000 bis 19.999 Beschäftigten (120 RFB) 
 

 

2.157,40 

 

20.000 oder mehr Beschäftigten (180 RFB) 
 

 

 

3.236,40 
(Maximal-

beitrag) 
 

 Betriebe von der Rundfunkabgabe befreien! 

 Keine Mehrbelastung für die Gastronomie! 

 Rundfunkabgaben für Hotelzimmer systemwidrig! 
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Eine sogenannte Sportsbar, die beispielsweise 
Bundesligaspiele live auf einer Vielzahl von 
Fernsehern zeigt, ist sicherlich entlastet, da es 
im geplanten Rundfunkfinanzierungssystem 
nicht mehr auf die Anzahl der Fernseher an-
kommt. 
 

Erheblich mehr belastet dürften alle Betriebe 
ab 20 Beschäftigten sein, da diese zukünftig 
zwei Rundfundfunkbeiträge zu zahlen haben, 
ab 50 Beschäftigen sogar fünf Rundfunkbeiträ-
ge pro Monat. 
 
 

 

Was fordern wir und warum? 
 
 

 Keine Mehrbelastung für die Gastrono-
mie! 

 

Gastronomiebetrieb, 50 Beschäftigte, ein Fern-
seher und ein Autoradio   
 

 

Alte Rundfunkgebühr 
heute 

 

Neue Rundfunkgebühr 
ab 2013 

 

 

24 Euro 
 

 

90 Euro 

 
 

 

Ein Gastronomiebetrieb mit 50 Beschäftigten 
zahlt heute, wenn ein Fernseher im Gastraum 
aufgestellt und ggf. noch ein Autoradio vorhan-
den ist, insgesamt knapp 24 Euro pro Monat an 
Rundfunkgebühren. Dieser Betrieb müsste 
nach dem neuen Modell zukünftig knapp 90 
Euro pro Monat bezahlen. Das sind pro Jahr 
circa 780 Euro mehr an Rundfunkgebühren – 
was eine Gebührensteigerung von 375 Prozent 
bedeutet! 
 

Noch schlechter gestellt wären die Filialbetrie-
be, die für jede einzelne Betriebsstätte Gebüh-
ren zahlen müssten, insbesondere gegenüber 
anderen Wirtschaftsunternehmen mit gleicher 
Beschäftigtenzahl und nur einem Standort. 
Nach einer Abfrage des DEHOGA bei Filialbe-
trieben würde die Anwendung des neuen Mo-
dells zu erheblichen Mehrbelastungen bis hin 
zu einem Vielfachen der heutigen Rundfunk-
gebühren führen! 

Die Beitragsstaffelung nach Beschäftigten 
muss in jedem Fall so ausgestaltet sein, dass 
sowohl bei Einzelbetrieben, als auch im Be-
sonderen bei Filialbetrieben, keine höheren 
Rundfunkgebührenbelastung als bislang ent-
steht. 
 

Gerade in der personalintensiven Gastronomie, 
in der auch viele Teilzeitkräfte beschäftigt sind, 
muss gewährleistet sein, dass bei der Berech-
nung der Anzahl der Mitarbeiter diese hochge-
rechnet werden auf sozialversicherungspflichti-
ge Vollzeitstellen. Gerecht wäre es, dass auf 
die Beschäftigtenzahl des Unternehmens ins-
gesamt, und nicht auf die der einzelnen Be-
triebsstätten abgestellt wird. 
 

 Zusätzliche Belastung der Hotellerie 
systemfremd! 

 

Eine zusätzliche Belastung der Hotellerie mit 
Rundfunkgebühren ist darüber hinausgehend 
systemwidrig, wenn das neue Finanzierungs-
system geräteunabhängig ausgestaltet ist und 
dennoch für jedes Hotelzimmer zusätzlich ein 
Drittel einer Rundfunkgebühr, zusätzlich zum 
Grundbeitrag nach der Beitragsstaffel, gezahlt 
werden soll. 
 

Auch hier gilt, dass durch die Gebührenpflicht 
aller Haushalte die Gäste, die die Hotelzimmer 
bewohnen, als auch die Mitarbeiter und der 
Hotelier bereits ihren Beitrag zur Rundfunk-
finanzierung geleistet haben.  
 

 Fazit 
 

Eine Vervielfachung des Beitrages in gastro-
nomischen Betrieben ab 20, insbesondere ab 
50 Beschäftigten ist weder sachgerecht noch 
zumutbar. 
 

Richtig und konsequent wäre es, die Betriebe 
gänzlich von Rundfunkgebühren zu befreien. 
Die Beitragspflicht pro Betriebsstätte bedarf 
einer Alternativlösung, nach der bei Unterneh-
men die Gesamtmitarbeiterzahl maßgeblich ist, 
um Verwerfungen in Form von Gebührenstei-
gerungen von 100 Prozent und mehr auszu-
schließen. Bei der Anzahl der Beschäftigten 
müssen Teilzeitkräfte auf Vollzeitstellen hoch-
gerechnet werden. 

  

 

Mehr Informationen: 
 

► über RA Jürgen Benad, Fon 030/72 62 52-56, benad@dehoga.de.  
 

 

mailto:benad@dehoga.de
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Schallpegelbegrenzung 
 
 
 
 
 
 
Worum geht es?  

 
Mit großer Sorge verfolgen der DEHOGA und 
vor allem der Bundesverband deutscher Dis-
cotheken und Tanzbetriebe (BDT im         
DEHOGA Bundesverband) die Diskussionen 
hinsichtlich der Einführung einer gesetzlichen 
Schallpegelbegrenzung für Gäste auf der 
Tanzfläche. 
 

Die zunehmende Anzahl freizeitbedingter 
Gehörschäden bei Kindern und Jugendlichen 
ist sicherlich bedenklich. Der Gesetzgeber 
macht es sich aber zu leicht, wenn er der 
Discothekenbranche hierfür den schwarzen 
Peter in die Schuhe schieben will. Viel größe-
re Gefahren gehen von lautem Spielzeug, 
Silvesterknallern, Trillerpfeifen, Drucklufthu-
pen in Fußballstadien oder lautem und oft 
Stunden dauerndem Musikkonsum über 
Walkmans, Autoradios oder Rockkonzerte 
aus. 
 

 

Was fordern wir und warum? 
 

� Keine gesetzliche Schallpegel-
begrenzung! 

 

Eine gesetzliche Schallpegelbegrenzung für 
Gäste ist nicht erforderlich. Die bestehenden 
Vorgaben der DIN-Norm 15905-5 „Maßnah-
men zum Vermeiden einer Gehörgefährdung 
des Publikums durch hohe Schallemissionen 
elektroakustischer Beschallungstechnik“ se-
hen bereits eine Begrenzung der Lautstärke 

auf 99 Dezibel als Mittelungspegel sowie ent-
sprechende Schallpegelmessungen vor.  
 

 

DJ-Führerschein ist probates Mittel! 
 

Zudem stehen die Discothekenunternehmer 
in Deutschland zu ihrer Verantwortung für 
das Wohlergehen und die Gesundheit ihrer 
Gäste. 
 
Die Discothekenbranche unterstützt daher 
auf freiwilliger Basis den Kampf gegen Frei-
zeitlärm und hat im Jahr 2004 den so ge-
nannten DJ-Führerschein eingeführt. Dieser 
Sachkundenachweis wurde in den letzten 
Jahren bundesweit an über 2.500 DJ´s ver-
geben, die im Rahmen einer Fortbildungsver-
anstaltung erfolgreich an einer schriftlichen 
Prüfung teilgenommen haben. 
 
Damit wurden fast zwei Drittel der relevanten 
DJ’s, die in Discotheken Musik auflegen, be-
reits erreicht. DJ´s, die aufgrund eines feh-
lenden Berufsbildes keine speziellen Sach-
kenntnisse für ihre Berufsausübung nachwei-
sen müssen, werden über gesundheitliche 
Folgen lauter Musik, akustisch-technische 
Aspekte und haftungsrechtliche Tatbestände 
aufgeklärt und fortgebildet. 
 
Ziel ist eine nachhaltige Bewusstseinsände-
rung, damit die DJ´s zukünftig verantwor-
tungsvoller mit der Musiklautstärke umgehen. 
Die Qualifizierung der DJ’s ist auf jeden Fall 
gesetzlichen Schallpegelbegrenzungen vor-
zuziehen. 
 
 

 
  
 

Mehr Informationen 
 

…über RA Stephan Büttner,  Fon 030/72 62 52-28, buettner@dehoga.de. 

• Gesetzliche Schallpegelbegrenzung nicht erforderlic h! 
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Schwarzarbeit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Worum geht es?  

 
Auch wenn beim Thema Schwarzarbeit natur-
gemäß keine verlässlichen Zahlen auf dem 
Tisch liegen, ist eines klar: Die Schwarzarbeit 
in Deutschland hat ein alarmierendes Niveau 
erreicht. Studien schätzen das Volumen der 
Schattenwirtschaft auf 3 Prozent bis 14 Pro-
zent des Bruttoinlandsproduktes. Nahezu alle 
Wirtschaftszweige sind von Schwarzarbeit und 
illegaler Beschäftigung betroffen; die Kontroll-
behörden benennen das Hotel- und Gaststät-
tengewerbe als einen der Schwerpunkte. Mak-
roökonomische Studien gehen davon aus, 
dass nach jahrelangem Rückgang die 
Schwarzarbeit in Deutschland seit 2007 wieder 
gestiegen ist und führen dies auf die Mehrwert-
steuererhöhung sowie die Erhöhung der Abga-
benbelastung bei den Minijobs zurück. Die 
Rückgänge in den Jahren seit 2003 werden 
dagegen mit der Neuregelung bei den Minijobs 
im April 2003 sowie Steuererleichterungen auf 
Handwerksarbeiten erklärt. Nach Studien des 
Instituts für Angewandte Wirtschaftsforschung 
(IAW) in Tübingen sowie von Prof. Friedrich 
Schneider von der Universität befindet sich die 
Quote der Schattenwirtschaft aktuell aufgrund 
der Wirtschaftsdynamik und dem Rückgang 
der Arbeitslosigkeit auf einem Rekord-Tief. 
 

Die Wirkung von Maßnahmen der Finanzkon-
trolle Schwarzarbeit der Zollverwaltung kann 
dagegen nach dem aktuellen 11. Bericht der 
Bundesregierung zur Schwarzarbeitsbekämp-
fung vom 3. Juli 2009 nicht evaluiert werden. 
Seit dem Jahr 2002 sind verschiedene gesetz-
liche und organisatorische Änderungen vorge-
nommen und die Zahl der Mitarbeiter bei der 
Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) massiv 
erhöht worden. worden. Zuletzt ist zum 1. Ja-

nuar 2009 das 2. Sozialversicherungs-
Änderungsgesetz in Kraft getreten. Dieses 
sieht für Hotellerie und Gastronomie  u.a. eine 
Sofortmeldung zur Sozialversicherung bei Be-
schäftigungsaufnahme sowie eine Mitfüh-
rungspflicht für Personaldokumente vor. 
 
 

Was fordern wir und warum? 

 
� Nicht nur Symptome, sondern            

Ursachen angehen! 
 

Die Ansätze zur Eindämmung der Schwarzar-
beit mittels Verfahrensoptimierung und härte-
ren Sanktionen und auch alle (richtigen und 
wichtigen) Appelle zu verantwortlichem Han-
deln von Arbeitgebern und Beschäftigten dür-
fen nicht davon ablenken, dass mit diesen 
Maßnahmen nur die Symptome, nicht aber die 
Ursachen von Schwarzarbeit angegangen 
werden. Ursache für Schwarzumsätze (ohne 
die Schwarzarbeit nicht möglich wäre) und 
Schwarzarbeit ist die ausufernde Belastung mit 
Steuern und Sozialabgaben. Vordringlicher als 
Kontrolle und Abschreckung sind: 
 

� Die Kostenentlastung des Faktors Arbeit 
und so mehr Netto. Denn je teurer legale 
Arbeit ist, desto geringer ist die Akzeptanz 
der Sozialversicherungssysteme und desto 
größer ist der Anreiz für Arbeitnehmer und 
Arbeitgeber, Lohnzusatzkosten zu umge-
hen. Durch eine konsequente Reform aller 
Sozialversicherungszweige muss der Ge-
samtbeitrag dauerhaft auf unter 40 Prozent 
gehalten werden. 

 
� Auch die Einführung des reduzierten 

Mehrwertsteuersatzes für die Gastronomie. 
Denn eine hohe Mehrwertsteuer erhöht 

• Ursachen von Schwarzarbeit bekämpfen! Abgaben senke n! 
• Gastgewerbe nicht kriminalisieren! Überwiegende Meh rheit verhält sich gesetzes-

konform! 
• Verhältnismäßigkeit bei Kontrollen berücksichtigen!  
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insbesondere in der arbeits- und damit 
lohnkostenkostenintensiven Gastronomie 
den Anreiz für Schwarzumsätze, die 
Schwarzarbeit erst möglich machen. 

� Die Vereinfachung des Melde- und Abga-
benrechts. Denn bürokratische Regelun-
gen, die nicht verstanden werden, werden 
nicht akzeptiert und in der Folge bewusst 
oder unbewusst missachtet. 

� Klare Kriterien für die Abgrenzung von 
Scheinselbständigkeit. Bei der Beschäfti-
gung von Mietköchen oder selbständigem 
Servicepersonal mit Gewerbeanmeldung 
und Steuernummer sind sich viele Gastro-
nomen überhaupt nicht bewusst, dass sie 
in die Schwarzarbeits- und damit Kostenfal-
le tappen. Die Nachentrichtung der Sozial-
versicherungsbeiträger kann ein immenses 
Kostenrisiko darstellen. 

� Die Erhöhung der Einstellungsbereitschaft 
von Hoteliers und Gastronomen. Arbeits-
markt und -recht müssen vordringlich an 
der Frage ausgerichtet werden, ob sie ge-
eignet sind, mehr legale und wirtschaftlich 
produktive Beschäftigung zu schaffen. 

� Ein Nein zum Mindestlohn über Gesetz. 
Mindestlöhne sind Gift für die Schaffung 
neuer Jobs und drängen insbesondere ein-
fache Tätigkeiten in die Schwarzarbeit ab. 
 

� Keine Brandmarkung des                   
Gastgewerbes! 

 

Die weit überwiegende Zahl der Hoteliers und 
Gastronomen verhält sich gesetzeskonform. Es 
darf daher nicht sein, dass das Gastgewerbe 
durch den Gesetzgeber oder die Zollverwal-
tung als „Schwarzarbeiter-Branche“ gebrand-
markt wird. Immer wieder gibt es Meldungen 
über Razzia-ähnliche Kontrollen, martialisches 
Auftreten von Zollbehörden oder öffentliche 
Vorurteilungen von Wirten, deren Unschuld 
sich anschließend herausstellt. Kontrollaktio-
nen müssen selbstverständlich effektiv sein. 
Aber überfallartige und rufschädigende Über-
prüfungen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit 
ohne konkrete Verdachtsmomente sind unver-

hältnismäßig. Auch ist auf eine Gleichbehand-
lung der konzessionierten Gaststättenbetriebe 
mit sog. „Schwarzgastronomie“ zu achten. 
 
� „Recht- und Ordnung“ rechtfertigen  

keine Bürokratie- und Kostenexplosion! 
 

Die zum 1. Januar 2009 eingeführte Sofortmel-
dung bei Beschäftigungsaufnahme hat Hoteli-
ers und Gastronomen vor erhebliche organisa-
torische Probleme gestellt. Sie benötigen häu-
fig sehr kurzfristig Personal und denken in 
Drucksituationen sicher nicht zuerst an die So-
zialversicherungsmeldung. Auch ist die Lohn-
buchhaltung häufig outgesourct, so dass durch 
die Sofortmeldung zusätzlicher Aufwand und 
Kosten entstehen, insbesondere bei den nicht 
unüblichen Einstellungen am Wochenende. Bei 
der Bewertung von Verstößen und Bemessung 
von Bußgeldern ist dies zu berücksichtigen. 
 
� Schwarzarbeit effektiv bekämpfen! 
 

Schwarzarbeit ist wettbewerbsverzerrend, sie 
belastet die Sozialversicherungssysteme und 
den Staatshaushalt und schadet somit allen, 
die sich gesetzestreu und solidarisch verhalten. 
Schwarzarbeit und Steuerhinterziehung sind 
keine Kavaliersdelikte, sondern Straftaten, die 
empfindliche Bußgelder oder sogar den Kon-
zessionsentzug zur Folge haben können. Auf-
klärung und eine effektive Kontrolle, die die 
Verhältnismäßigkeit wahrt, sind die geeigneten 
Maßnahmen, um Schwarzarbeit wirksam zu 
reduzieren. Deshalb führt der DEHOGA auf 
Bundesebene seit Jahren regelmäßige Ge-
spräche mit dem Bundesfinanzministerium und 
der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) zur 
Optimierung der Prävention; unter anderem 
wurde hier die Übersetzung eines Merkblatts 
zur Information von Unternehmern und Be-
schäftigten in verschiedene Sprachen ange-
stoßen und umgesetzt. Der DEHOGA infor-
miert seine Mitglieder regelmäßig über Vor-
schriften und appelliert entsprechend. Ver-
gleichbare Netzwerke bestehen auf Regional-
ebene.

 
 
 
Mehr Informationen 
 

► Gemeinsames Merkblatt von DEHOGA, NGG und der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) in 
deutsch sowie englisch, türkisch, griechisch, italienisch, serbokroatisch und chinesisch unter 
www.dehoga-bundesverband.de  

 
 

… und über RAin Sandra Warden,  Fon 030/72 62 52-46, warden@dehoga.de. 
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Sperrzeiten Außengastronomie 
 

• Hotels sind keine Kabel- oder Sendeunternehmen!  
 
 

 

Worum geht es?  
 

Die derzeit bestehenden Sperrzeitenregelungen 
für die Außengastronomie sind überholte, büro-
kratische Relikte, die liberalisiert werden müs-
sen. Die allgemeine Sperrzeit, die grundsätzlich 
auch für die Außengastronomie gilt, beginnt je 
nach Bundesland zwischen 2.00 Uhr und 5.00 
Uhr. Die Sperrzeitenregelungen für die Außen-
gastronomie werden allerdings im Vorhinein 
durch länder- bzw. kommunalrechtliche Best-
immungen in Verbindung mit immissionsschutz-
rechtlichen Bundesvorschriften eingeschränkt 
und in der Regel auf 22.00 Uhr festgelegt. 
 

Begründet wird dies mit Lärmschutz. Rein for-
mal gesehen gibt es derzeit keine gesetzliche 
Vorschrift, die die Immissionen/Geräusche von 
Biergärten beurteilt und bewertet. Die Techni-
sche Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA-
Lärm) vom 26. August 1998 findet auf „Freiluft-
gaststätten“ keine Anwendung mehr. Gemäß 
Nr. 1 Absatz 2b sind „Freiluftgaststätten“ aus 
dem Anwendungsbereich der TA Lärm heraus-
genommen worden.  
 

Dennoch ziehen Gemeinden und Gerichte zur 
Beurteilung der Geräuschimmissionen von Frei-
luftgaststätten die TA-Lärm in analoger Anwen-
dung heran. Das bedeutet, dass Geräusche, 
die von Freiluftgaststätten ausgehen - also 
hauptsächlich menschliche Kommunikation - 
wie technischer Lärm gemessen und nach der 
TA-Lärm bewertet werden. Diese kompromiss-
lose Anwendung der auf die Bewertung von 
Industrielärm zugeschnittenen TA-Lärm führt zu 
einer Überbewertung des individuellen Nach-
barschutzes und zu sozial unverträglichen Er-
gebnissen. Es ist unhaltbar, Reden, Lachen 
oder Singen genauso zu behandeln wie z.B. 
Bohren, Hämmern oder Sägen, und hierfür un-
reflektiert dieselben Maßstäbe bzw. Schwellen- 
und Grenzwerte zugrunde zu legen. 

 

Was fordern wir und warum?  
 

� Öffnungszeiten bis mindestens 24 Uhr!  
 

Damit Biergärten und Straßencafés länger öff-
nen könnten, bedarf es einer bundesweiten 
Verordnung, die speziell auf die Anforderungen 
der Außengastronomie zugeschnitten ist. Daher 
schlägt der DEHOGA den Erlass einer eigenen 
Bundesimmissionsschutzverordnung „Außen-
gastronomie“ vor, in der u.a. Betriebszeiten bis 
mindestens 24.00 Uhr, Immissionsrichtwerte 
und Messverfahren für eine angemessene und 
gerechte Bewertung von menschlichem Kom-
munikationslärm festgelegt sind. 
 

Mit dem Erlass einer Bundesimmissionsschutz-
verordnung „Außengastronomie“ wäre ein deut-
lich spürbarer und nachhaltiger Rechtsfrieden in 
diesem Konfliktbereich zu erwarten. Dies kön-
nen Verwaltungsrechtsanwälte und erfahrene 
Immissionsschutzsachverständige auch für die 
vor ca. 15 Jahren erlassene 18. BImSchVO 
„Sportstätten“ bestätigen. 
 

Verändertes Freizeit-, Konsum-  
und Ausgehverhalten der Gäste 
 

Das Freizeit- und Konsumverhalten hat sich in 
den letzten beiden Jahrzehnten grundlegend 
gewandelt. Vor allem in den Sommermonaten 
wollen die Gäste verstärkt draußen sitzen. Es 
besteht ein gesteigertes Bedürfnis der „Büroge-
sellschaft“ nach abendlicher kommunikativer 
Freizeitgestaltung im Freien. 
 

Das Ausgehverhalten hat sich, auch bedingt 
durch längere Ladenöffnungszeiten, zeitlich 
nach hinten verlagert. Viele Gäste gehen erst 
nach 20 oder 21 Uhr in die Biergärten und wol-
len dort bis 24 Uhr oder länger verweilen. Sie 
reagieren zunehmend mit Unverständnis, wenn 
Biergärten trotz schönsten Wetters bereits um 
22 Uhr schließen müssen. 
 

• Dem veränderten Konsum- und Ausgehverhalten muss Re chnung getragen werden! 
• Längere Öffnungszeiten für die Außengastronomie bis  mindestens 24 Uhr! 
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Im Übrigen reden wir ohnehin nur von rund 30 
bis 50 warmen Tagen und Abenden pro Jahr, 
an denen die Betriebszeit bis 24 Uhr oder dar-
über hinaus ausgeschöpft werden würde. 
 
Einführung der Sommerzeit 
 

Durch Einführung der Sommerzeit Mitte der 
70er Jahre sind die Abende gerade in den 
Sommermonaten noch taghell und die Tempe-
raturen auch um 23 oder 24 Uhr noch sehr 
hoch. Für die Gäste und die gastgewerblichen 
Unternehmer ist es nicht nachvollziehbar, dass 
der Gesetzgeber mit Einführung der Sommer-
zeit nicht auch die Öffnungszeit für Biergärten 
auf mindestens 23 Uhr heraufgesetzt hat. 
 
Gesetzestechnisch könnte dies zum Beispiel 
Berücksichtigung finden, indem der Beginn der 
Nachtruhe auf 22 Uhr „mitteleuropäische Zeit“ 
festgelegt würde. Dies entspräche dann der 
Sommerzeit von 23 Uhr in Deutschland. 
 
Biergärten erfüllen wichtigen  
gesellschaftspolitischen Zweck 
 

Biergärten erfüllen auch einen wichtigen gesell-
schaftspolitischen Zweck. Sie sind eine Stätte 
der Begegnung und der Kommunikation und 
stellen insbesondere für die Bewohner von In-
nenstädten einen Zufluchtsort, eine oftmals im 
Grünen gelegene Oase, dar. 
 
Auch als Gartenersatz für Familien in wohn-
raumbeengten Ballungszentren hat die Bedeu-
tung von Freiluftgaststätten zugenommen. 

Biergärten sind beliebter Treffpunkt breiter Be-
völkerungsschichten und ermöglichen ein un-
gezwungenes, soziale Unterschiede überwin-
dendes Miteinander. 
 
Liberale Sperrzeiten in der EU  
 

In EU-Ländern wie Italien, Spanien oder Frank-
reich gibt es überhaupt keine Sperrzeiten. 
Wenn Deutschland als touristisches Reiseziel 
attraktiv bleiben und sich als gastfreundliches 
und offenes Land präsentieren will, darf auf 
eine ausgeprägte Biergartenkultur nicht verzich-
tet werden. Die Gäste wünschen auch in 
Deutschland das, was sie in südlichen Urlaubs-
ländern kennen und schätzen gelernt haben. 
 
Belebung der Innenstädte 
 

Die Außengastronomie trägt in vielen Fällen zur 
Belebung und Attraktivität der Innenstädte bei. 
Teilweise werden von den Gastronomen erheb-
liche Investitionen in Beleuchtung, Bestuhlung 
und Blumendekoration getätigt. Unabhängig 
davon ist zu berücksichtigen, dass oftmals er-
hebliche Sondernutzungsgebühren anfallen. 
 
Dies rechnet sich alles nur, wenn an den weni-
gen Sommertagen auch eine optimale Ausnut-
zung möglich ist und der Gastwirt nicht bereits 
um 21.30 oder 22.00 Uhr seine zahlreichen 
Gäste im vollbesetzten Biergarten oder auf der 
vollbesetzten Terrasse nach Hause schicken 
muss. 
 

 
 
 
 
Mehr Informationen: 
 
…über RA Stephan Büttner, Fon 030/72 62 52-28, buettner@dehoga.de. 
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Steuerfreie Zuschläge für Sonn-, Feiertags- und Nachtarbeit 
 
 
 
 
 

 
 

Worum geht es?  

 
Finanzielle Zuschläge zum eigentlichen Lohn 
sind bei Sonn-, Feiertags- und Nachtarbeit in 
der Regel steuerfrei. Eine Tatsache, die ge-
rade im Gastgewerbe eine wichtige Rolle 
spielt. Arbeit zu unpopulären Zeiten ist in der 
Gastronomie und Hotellerie eher die Regel 
denn die Ausnahme. Zuschläge als Anreiz 
und zusätzliche Motivation für den Einsatz zu 
diesen Zeiten sind sinnvoll und notwendig.  
 
Nach der derzeitigen Regelung im Einkom-
menssteuergesetz sind Zuschläge steuerfrei, 
soweit sie  
 
1. für Nachtarbeit 25 Prozent 
2. für Sonntagsarbeit 50 Prozent, 
3. für Arbeit am 31. Dezember ab 14 Uhr 

und an gesetzlichen Feiertagen 125 Pro-
zent 

4. für Arbeit am 24. Dezember ab 14 Uhr, 
am 25./26. Dezember sowie am 1. Mai 
150 Prozent 

 
des Grundlohns nicht übersteigen. An Sonn- 
und Feiertagen können zusätzlich zu den 
aufgezeigten Zuschlägen für die Zeit zwi-
schen 20.00 Uhr und 6.00 noch Nachtzu-
schläge steuerfrei gezahlt werden. 
 
Mit schöner Regelmäßigkeit werden die steu-
erfreien Zuschläge von der Politik aufgegrif-
fen und in Frage gestellt. Auch bei der nächs-
ten Steuervereinfachungsdebatte werden sie 
mit Sicherheit wieder auf der Agenda stehen.  
 
 
 
 
 

 

Was fordern wir und warum? 

 
 Beibehaltung der steuerfreien           

Zuschläge! 
 

Der DEHOGA fordert, die steuerfreien Zu-
schläge in ihrer jetzigen Form beizubehalten. 
Das Gastgewerbe wäre durch eine Strei-
chung der Steuerfreiheit von Zuschlägen für 
Sonn-, Feiertags- und Nachtarbeit besonders 
betroffen. Für die Mitarbeiter würde sie einen 
erheblichen Nettoverlust und für die Arbeit-
geber eine weitere Personalkostensteigerung 
bedeuten.  
 
Bei einem Brutto-Lohn von 1.500 Euro und 
einem beispielhaften steuerfreien Zuschlag 
von 290,- Euro im Monat würde der Wegfall 
der Steuerfreiheit für den Arbeitnehmer zu 
einem Netto-Verlust von über 17 Prozent 
führen. Der Arbeitgeber wäre aufgrund der 
Sozialabgaben mit zusätzlichen 3,5 Prozent 
Lohnkosten belastet. Würde der Arbeitgeber 
den Bruttolohn so weit aufstocken wollen, 
dass der Arbeitnehmer auch ohne steuerfreie 
Zuschläge den gleichen Nettolohn erhält, 
würde das eine Steigerung von über 23 Pro-
zent Bruttolohnkosten des Arbeitgebers be-
deuten. 
 
Der Abbau der steuerfreien Zuschläge würde 
sich als deutliche Steuer- und Abgabenerhö-
hung für die Beschäftigten auswirken, da die 
Kompensation seitens der Arbeitgeber aus 
finanziellen Gründen häufig nicht möglich 
wäre.  
 
 
 
 
 

 Steuerfreie Zuschläge für Sonn-, Feiertags- und Nachtarbeit als Motivationsinstru-
ment erhalten! 
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Für die Mitarbeiter, die zu den steuerbegüns-
tigten Zeiten arbeiten, stellen die Zuschläge 
einen Ausgleich für die besonderen Belas-
tungen insbesondere gesellschaftlicher und 
familiärer Art dar. Wer zu den Zeiten arbeitet, 
an denen alle andere Freizeit haben, muss 
belohnt und damit motiviert werden können. 
Solange nächtliche Arbeit oder Arbeit an Fei-

ertagen in Deutschland nicht für alle selbst-
verständlich ist, bedarf es des steuerlichen 
Anreizes. Hier gilt es in der Politik wie in der 
Gesellschaft ein dauerhaftes Bewusstsein für 
die Notwendigkeit der steuerfreien Zuschläge 
zu schaffen. 
 

 
 
 

Mehr Informationen 
 

► Weitere Informationen zum Thema steuerfreie Zuschläge unter www.dehoga-bundesverband.de 
 

…und über RA Jürgen Benad, Fon 030/72 62 52-56, benad@dehoga.de. 
 

http://www.dehoga.org/7e?OpenDocument
mailto:benad@dehoga.de
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Umweltschutz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Worum geht es?  

 
Der Tourismus ist einer der größten Wirt-
schaftszweige der Welt. In Deutschland entfal-
len 60 Prozent der touristischen Umsätze auf 
Hotellerie und Gastronomie. Das Gastgewerbe 
mit seinen rund 231.000 Betrieben und 1,7 
Millionen Arbeitsplätzen stellt somit einen be-
deutenden Wirtschaftsfaktor in Deutschland 
dar. 
 
Als Hauptleistungsträger des Tourismus be-
kennt sich das Gastgewerbe zu einer besonde-
ren Verantwortung für Umwelt und Natur. 
 
 

Was tun wir und warum? 

 
 Umweltgerechte Betriebsführung 
 

Das Nachfrageverhalten der Gäste ist mehr 
und mehr vom Umweltbewusstsein geprägt 
und fordert von Gastronomen und Hoteliers 
eine umweltorientierte Betriebsführung. Die 
Vorteile hierbei sind:  
 

 Schutz der Umwelt und damit der Exis-
tenzgrundlage des Fremdenverkehrs  

 Einsparpotenziale in Verbrauch und Be-
schaffung und damit positive Effekte in der 
betriebswirtschaftlichen Gesamtrechnung  

 Imageprofilierung des Betriebes und der 
Branche an sich (Umweltschutz als Marke-
tinginstrument) 
 

Frühzeitig hat der DEHOGA hier die besonde-
re Verantwortung des Gastgewerbes als 

Hauptleistungsträger des Tourismus erkannt 
und seine Mitglieder bei allen Fragen rund um 
das Thema Energiesparen und Umweltschutz 
unterstützt. So entwickelte der Arbeitskreis 
Umwelt des DEHOGA gemeinsam mit dem 
Bundesumweltministerium schon in den 90er 
Jahren den 40-Punkte-Katalog und die CD 
„Kosten senken durch Umweltschutz“. Die 
„Energiekampagne Gastgewerbe“ setzt ver-
gangene Initiativen des DEHOGA Bundesver-
bandes zu einer umweltorientierten Betriebs-
führung fort. 
 
 Energiekampagne Gastgewerbe 
 

Ziel der vom Bundesumweltministerium geför-
derten und von allen DEHOGA Landesverbän-
den sowie vom Hotelverband Deutschland 
(IHA) unterstützten Energiekampagne ist die 
Reduzierung des Energieverbrauches in Hotels 
und Restaurants und somit die Senkung der 
stetig steigenden Energiekosten. Gleichzeitig 
ist mit dieser Initiative das Gastgewerbe die 
erste Dienstleistungsbranche in Deutschland, 
die einen wesentlichen Beitrag zum Klima-
schutz leistet. Rund 6.000 Betriebe beteiligen 
sich bereits an der Energiekampagne. 
 
Das zentrale Element der Kampagne mit ent-
sprechenden Informationen ist die Internetseite 
www.energiekampagne-gastgewerbe.de. Sie 
bietet den teilnehmenden Betrieben eine In-
formationsplattform rund um die Themen Ener-
giesparen und Energieeffizienz in Hotellerie 
und Gastronomie. Über die Seite lassen sich 
nützliche Hilfsmittel wie ein Strom- und Gasta-
rifrechner sowie eine Förder- und Energiebera-
ter-Datenbank abrufen.  
 

 Die Hotellerie und Gastronomie erkennen als Hauptleistungsträger des Tourismus 
die besondere Verantwortung für Umwelt und Natur an!  

 Eine umweltgerechte Betriebsführung schützt die Umwelt, spart Kosten und trägt 
zur Imageprofilierung des Betriebes bei! 

 DEHOGA Umweltcheck – Gold, Silber, Bronze für umweltbewusste Betriebsführung! 

http://www.energiekampagne-gastgewerbe.de/
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Mit Hilfe des Energiesparprogramms können 
die Betriebe ihre Energiedaten eingeben und 
kontrollieren. Auf der Basis der Eingaben wer-
den individuelle Energiesparempfehlungen 
gegeben und ein Vergleich mit anderen Betrie-
ben ermöglicht. Das angebotene Diskussions-
forum unterstützt dabei den Erfahrungsaus-
tausch untereinander.  
 
 DEHOGA Umweltcheck 
 

Gäste erwarten von den gastgewerblichen Be-
trieben verstärkt umweltbewusstes Handeln. 
Nicht selten ist der transparente Nachweis des 
eigenen Umweltengagements inzwischen ein 
obligatorischer Bestandteil des Angebotes und 
ein Kriterium für die Auswahl eines Hotels oder 
eines gastronomischen Betriebes. 

Mit einem praktikablen und finanzierbaren 
Umweltcheck unterstützt der DEHOGA die 
Branche bei der Erbringung dieses immer häu-
figer angefragten Nachweises im Bereich Um-
welt- und Klimaschutz. Die neue Auszeichnung 
schließt die Lücke zwischen dem Einstieg in 
das betriebliche Umweltengagement, wie zum 
Beispiel der Teilnahme an der Energiekam-
pagne Gastgewerbe, und sehr anspruchsvollen 
und teilweise kostenintensiven Umweltaus-
zeichnungen und Umweltmanagementsyste-
men.  

Grundlage des DEHOGA Umweltchecks ist die 
Auswertung definierter Umweltkennzahlen des 
Betriebes. Der Kriterienkatalog umfasst die 
Bereiche Energie- und Wasserverbrauch, Ab-
fallaufkommen bzw. Restmüll und Lebensmit-
tel, wie beispielsweise den regionalen Einkauf. 
Anhand der Verbrauchswerte sowie der Ange-
botsgestaltung wird der Betrieb eingestuft und 

bei Bestehen mit der Auszeichnung in Bronze, 
Silber oder Gold belohnt.  

Alle mit dem DEHOGA Umweltcheck ausge-
zeichneten Betriebe werden auf der Internet-
seite unter www.dehoga-umweltcheck.de ver-
öffentlicht. 

 
 Viabono – Die Umweltdachmarke im 

Tourismus 
 

Der DEHOGA Bundesverband setzte schon 
früh Akzente für einen ökologischen Tourismus 
und unterstützte die Einführung der bundeswei-
ten Dachmarke „Viabono“. Unter dem Motto 
„Reisen natürlich genießen“ stellte sich Vi-
abono im Jahr 2001 der Öffentlichkeit vor. 
Seitdem bietet die Marke umweltorientierten 
Betrieben in Hotellerie und Gastronomie eine 
ideale Vermarktungsplattform. 
 
Unter der Marke Viabono wird die Nachfrage 
nach umweltorientierten Reiseangeboten ge-
bündelt und verstärkt. Kernaufgabe von Vi-
abono ist die professionelle Vermarktung von 
umweltorientiertem und qualitätsbewusstem 
Tourismus aus Deutschland. Das verschafft 
den Anbietern wichtige Wettbewerbsvorteile.  
 
Rund 300 Betriebe aus Hotellerie und Gastro-
nomie, aber auch Tourismusgemeinden oder 
Naturparks setzen die Idee des nachhaltigen 
Reisens heute engagiert in die Tat um.  
 
 

 

 
Mehr Informationen 
 

► auf den Internetseiten www.energiekampagne-gastgewerbe.de und www.dehoga-
umweltcheck.de   

 
► Mehr Informationen zur Umweltdachmarke Viabono unter http://www.viabono.de/  
   sowie über RA Stephan Büttner, Fon 030/72 62 52-28, buettner@dehoga.de  
 und Matthias Meier, Fon 030/72 62 52-92, meier@dehoga.de. 
 

 

http://www.dehoga-umweltcheck.de/
http://www.energiekampagne-gastgewerbe.de/
http://www.dehoga-umweltcheck.de/
http://www.dehoga-umweltcheck.de/
http://www.viabono.de/
mailto:buettner@dehoga.de
mailto:meier@dehoga.de
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Verlustunternehmen

 

Unternehmenssteuerreform 2008 
 
 
 
 
 
 

 

 

Worum geht es?  

 
Zum 1. Januar 2008 traten Neuregelungen zur 
Unternehmensbesteuerung in Kraft, deren Ziel 
es war, den Standort Deutschland für alle Un-
ternehmensformen und Unternehmer attrakti-
ver zu machen. Es wurde eine Entlastung der 
Deutschen Wirtschaft von insgesamt fünf Milli-
arden Euro angekündigt. Allerdings gab es 
neben Gewinnern gerade im Gastgewerbe 
auch etliche Verlierer. Tausende Gastronomen 
und Hoteliers wurden durch die Reform nicht 
entlastet, sondern deutlich belastet. 
 
Die neuen Hinzurechnungsregelungen bei der 
Gewerbesteuer verstoßen gegen die geltenden 
Prinzipien der Steuergerechtigkeit im Sinne 
einer Besteuerung nach der individuellen Leis-
tungsfähigkeit. Denn auch wenn ein Unter-
nehmer keinen Gewinn macht, erhöhen seine 
Pachtzahlungen die gewerbesteuerliche Be-
messungsgrundlage. Das kann zu einer exis-
tenzvernichtenden Substanzbesteuerung füh-
ren.  
 

 

Was fordern wir und warum? 

 
Das Ziel der Reform, Unternehmen steuerlich 
zu entlasten, geht grundsätzlich in die richtige 
Richtung. Und keine Frage: Auch im Gastge-
werbe profitierten einige Betriebe durch die 
neuen Regelungen. Allerdings ist auch die 
Zahl der Verlierer groß – zu groß. Der 
DEHOGA und der Hotelverband Deutschland 
(IHA) hatten vor dem Inkrafttreten immer wie-
der davor gewarnt, dass durch geänderte Hin-
zurechnungsregelungen von Mieten, Pachten 

und Leasingraten bei der Gewerbesteuer Tau-
sende Gastronomen und Hoteliers deutlich 
belastet werden. Dazu haben die beiden Ver-
bände qualifizierte und eindeutige Berechnun-
gen vorgelegt. Eine bei der Unternehmensbe-
ratung Ernst & Young in Auftrag gegebene 
Studie bestätigt, dass viele Unternehmen von 
einer Steuermehrbelastung bis hin zur Ver-
dopplung der Steuerquote betroffen sind. 
 
 
Vergleich Anzahl der Unternehmen mit  

Mehr-/Minderbelastung*: 

 
 
 

 

 
 
* Quelle: Empirische Studie von Ernst & Young i.A. von 
DEHOGA/IHA. 

 
Dass die Politiker das Problem durchaus er-
kannt haben, zeigte eine weitere Minikorrektur 
der Reform seitens der neuen Bundesregie-
rung: Im Wachstumsbeschleunigungsgesetz 
wurde geregelt, dass von den zu zahlenden 
Mieten und Pachten für die Restaurants und 
Hotels nur noch 50 Prozent der Summe als so 
genannter rechnerischer Finanzierungsanteil 
bewertet wird. Davon wird ein Freibetrag von 
100.000 Euro in Abzug gebracht. Von der ver-
bleibenden Summe werden 25 Prozent der 
gewerbesteuerlichen Bemessungsgrundlage 
hinzugerechnet. Doch diese Korrektur kann die 
Branche nicht zufrieden stellen. 
 

 Viele Hoteliers und Gastronomen Verlierer der Unternehmenssteuerreform! 

 Korrektur der Reform dringend erforderlich! 

 Gewerberechtliche Hinzurechnung führt zu einer Verdopplung der Steuerquote! 
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Der DEHOGA fordert daher die völlige Ab-
schaffung der Hinzurechnungen von Mieten 
und Pachten bei der Bemessung der Gewer-
besteuer.  
 
 Zumindest Finanzierungsanteil von Mie-

ten und Pachten weiter senken! 
 

Zumindest muss aber der rechnerische Finan-
zierungsanteil von Mieten und Pachten auf ein 
realistisches Maß von maximal 25 Prozent 
statt der jetzt geltenden 50 Prozent gesenkt 
werden. 
 
 Freibetrag anheben! 
 

Zur Entlastung kleiner und mittelständischer 
Unternehmen fordert der DEHOGA, den 
Freibetrag von derzeit 100.000 auf mindestens 
200.000 Euro anzuheben. 
 
 Gastgewerbe entlasten, nicht belasten! 
 

Aufgrund der im Gastgewerbe üblichen hohen 
Mieten und Pachten sind Pachtbetriebe des 

Gastgewerbes überproportional hart betroffen. 
Dies gilt insbesondere für die Innenstadtlagen. 
Die Beibehaltung der Regelungen würde zur 
weiteren Verödung der Innenstädte führen, 
wenn die Betriebe dort zu stark von den steu-
erlichen Neuregelungen belastet und damit die 
Innenstadtstandorte aus wirtschaftlicher Sicht 
des Gastgewerbes an Attraktivität verlieren 
würden. 
 
Nach intensiver Lobbyarbeit des DEHOGA und 
des Hotelverbandes gegenüber den zuständi-
gen Politikern des Deutschen Bundestages 
konnte erreicht werden, dass sich die Abge-
ordneten erneut mit dem Unternehmenssteu-
ergesetz befassen werden, wenn sich die be-
fürchteten steuerlichen Mehrbelastungen tat-
sächlich bewahrheiten. Gemeinsam mit dem 
DIHK und dem HDE wird der DEHOGA nicht 
nachlassen, die dringend notwendigen Korrek-
turen einzufordern. 
 

 
 
 
Mehr Informationen: 
 
► Ergebnisse der Ernst & Young-Studie zu den Auswirkungen der Unternehmenssteuerreform auf 
Hotellerie und Gastronomie unter www.dehoga-bundesverband.de 
 
► „Unternehmenssteuerreform: Branche stark betroffen“ unter www.dehoga-bundesverband.de. 
 
…und über RA Jürgen Benad, Fon 030/72 62 52-56, benad@dehoga.de 
 
 

 

http://www.dehoga-bundesverband.de/fileadmin/Inhaltsbilder/Presse/Pressemitteilungen/2007/pm_07_34_studie_unternehmensteuerreform.pdf
http://www.dehoga-bundesverband.de/presse/pressemitteilungen/?tx_dehoganews_pi1%5Bnid%5D=371
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Urheberrecht I (Hotelweitersendung) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Worum geht es?  
 

 
In Deutschland wird das Ausstrahlen eines 
Fernsehsignals bis zum letzten Empfänger in 
unterschiedliche „Netzebenen“ aufgeteilt. Einer 
der Leidtragenden dieser Besonderheit ist die 
Hotellerie. 
 
Hotels werden in dem komplizierten System 
als Netzebene-4-Betreiber eingestuft. Das be-
deutet, dass sie für das Durchleiten von Fern-
sehsignalen mittels einer zentralen Empfangs- 
und Verteileranlage zu den Fernsehern auf 
den Hotelzimmern Urheberabgaben leisten 
müssen – und das, obwohl bereits die darüber 
liegenden Netzebenen (Kabelnetzbetreiber wie 
z.B. Kabel Deutschland oder Kabel BW) an 
GEMA, VG Media und Co. Lizenzgebühren 
zahlen bzw. urheberrechtlich verantwortlich 
sind. 
 
In einem vom DEHOGA geführten Gerichtsver-
fahren gegen die VG Media hat der Bundesge-
richtshof (BGH) mit Urteil vom 19.11.2009 (AZ 
1 ZR 160/07) entschieden, dass Hotels, die die 
Programmsignale über Kabel geliefert bekom-
men (im Gegensatz zum Empfang mit Satelli-
tenschüssel), grundsätzlich nicht Sendende 
und somit urheberrechtlich nicht verantwortlich 
sind (der DEHOGA hat hierzu auch ein aus-
führliches Merkblatt erstellt). 
 
Für das Bereitstellen von Fernsehern auf den 
Zimmern werden die Hoteliers in Deutschland 
von immer neuen Anspruchsstellern mit urhe-
ber- und leistungsschutzrechtlichen Vergü-
tungsforderungen konfrontiert. 

Fünf Verwertungsgesellschaften und Sendeun-
ternehmen (GEMA, GVL, ZWF, VG Media, VG 
Wort) erheben bereits Vergütungen von der 
Hotellerie.  

Zurzeit (2012) beträgt die Gebührenbelas-
tung pro Zimmer/Jahr: 

ermäßigt (inkl. 
DEHOGA-Rabatt) 

GEMA 4,60 Euro 3,68 Euro 
GVL 2,30 Euro 1,84 Euro 
ZWF 7,90 Euro 6,32 Euro 
VG Media 7,40 Euro 5,00 Euro 
VG Wort 2,00 Euro 1,60 Euro  

            24,20 Euro    18,44 Euro 
 
Das internationale Sendeunternehmen CNN ist 
ebenfalls an die Hotellerie herangetreten und 
verlangt bereits vereinzelt die unglaubliche 
Summe von 29,20 Euro pro Hotelzimmer und 
Jahr! Der DEHOGA hat diese Forderung für 
vollkommen unangemessen gehalten und ist 
erfolgreich vor Gericht gezogen. Das OLG 
München hat mit Urteil aus Juni 2011 eine Ge-
bühr von nur noch 0,19 Euro bzw. 0,06 Euro 
pro Hotelzimmer/Jahr für angemessen ange-
sehen. 
 
Durch die Gegenwehr des DEHOGA konnten 
urheberrechtliche Belastungen für die Hotelle-
rie von über 30 Millionen Euro pro Jahr verhin-
dert werden. 
 
Leider muss der DEHOGA schon wieder ein 
gerichtliches Verfahren führen, da die VG Me-
dia im Juli 2012 Klage erhoben hat und eine 
Erhöhung ihrer Gebühren um über 70 % von 
5,00 Euro auf 8,70 Euro pro Zimmer/Jahr for-
dert. 

• Hotels sind keine Kabel- oder Sendeunternehmen! 

• Urheberrechtsgesetz ändern! 

• Gesamtbelastungsgrenze einführen! 
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Auch steht zu befürchten, dass weitere, vor 
allem ausländische Fernsehsender, ihre ver-
meintlichen Ansprüche gegen die Hotellerie 
durchsetzen wollen. Die endgültigen Belastun-
gen für die Hotellerie und somit für den Tou-
rismusstandort Deutschland sind nicht abzu-
sehen. 
 
 
 

Was fordern wir und warum? 
 

 
� Schluss mit dem Gebühren-Wirrwarr!  

 
Aus Sicht des DEHOGA muss der BGH-
Entscheidung Rechnung getragen und im Ur-
hebergesetz (§§ 20, 20b UrhG) explizit klarge-
stellt werden, dass bei kabelversorgten Ho-
tels das Durchleiten von Programmsignalen 
auf Hotelzimmer kein urheberrechtsrelevan-
ter Vorgang und ein solches Hotel somit 
kein Kabel- oder Sendeunternehmen ist. 
 
Der deutsche Gesetzgeber sollte hier national 
für eine gesetzestechnische Umsetzung der 
BGH-Vorgaben sorgen bzw., falls erforderlich, 
sich auf europäischer Ebene für eine entspre-
chende Richtlinienänderung einsetzen. 
 
Hotels sind keine Sendeunternehmen 
 
Urheberrechtlich verantwortlich ist nur derjeni-
ge, der sendet. Der BGH hat in seiner Ent-
scheidung festgestellt, dass die über Kabel mit 
Programmsignalen versorgten Hotels, die nicht 
darüber entscheiden, welche Sendungen an 
die Öffentlichkeit weitergeleitet werden, grund-
sätzlich nicht Sendende sind. 
 
Hoteliers entscheiden grundsätzlich nicht über 
die Auswahl der Programme und verändern 
auch nicht deren Zusammensetzung oder den 
Ablauf des Programmpakets. Hotels werden 
somit derzeit zu Unrecht zu urheberrechtlichen 
Lizenzzahlungen herangezogen. 

EuGH-Rechtsprechung steht nicht 
entgegen 
 
Auch die aktuelle EuGH-Rechtsprechung steht 
einer Klarstellung des deutschen Urheber-
rechts nicht entgegen. Der EuGH hat sich zwar 
mit der Frage beschäftigt, ob und unter wel-
chen technischen Voraussetzungen eine Wei-
tersendung vorliegt, nicht aber mit der Frage, 
wer urheberrechtlich verantwortlich ist. Somit 
ist die Entscheidung des BGH für Deutschland 
maßgebend. 
 
Einführung einer Gesamtbelastungs-
grenze 
 
Die wirtschaftliche Gesamtbelastung der Mu-
siknutzer muss stärker Berücksichtigung fin-
den. Vor dem Hintergrund der Vielzahl der An-
spruchsteller einerseits und der Befürchtung 
andererseits, dass weitere, vor allem ausländi-
sche Sender zukünftig Ansprüche erheben, ist 
es unerlässlich, dass der Gesetzgeber eine 
absolute Gesamtbelastungsgrenze gesetzlich 
festlegt. 
 
Dies sollte im Rahmen des § 13 Abs. 3 Satz 3 
Urheberrechtswahrnehmungsgesetz (UrhWG) 
erfolgen. Hier wird bereits vorgegeben, dass 
bei der Tarifgestaltung auf den Anteil der Wer-
knutzung am Gesamtumfang des Verwer-
tungsvorganges angemessen Rücksicht zu 
nehmen ist. 
 
Die urheberrechtliche Schiedsstelle hat sich 
zur Belastungsobergrenze in verschiedenen 
Verfahren bereits Gedanken gemacht und die-
se grundsätzlich befürwortet. Der Gesetzgeber 
sollte diese Anregung zur Einführung einer 
Gesamtbelastungsgrenze aufgreifen, damit es 
auch weiterhin im deutschen Urheberrecht zu 
angemessenen und bezahlbaren Tarifen 
kommt. 
 

 
 
 

Mehr Informationen: 
 

► Thema Urheberrecht auf der DEHOGA-Website www.dehoga-bundesverband.de 
 

 …und über RA Stephan Büttner, Fon 030/72 62 52-28, buettner@dehoga.de. 
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Urheberrecht II (utopische Forderungen der GVL) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Worum geht es?  

 
Die Gesellschaft zur Verwertung von Leis-
tungsschutzrechten (GVL), die die Rechte der 
ausübenden Künstler, Musiker, Sänger und 
Tonträgerhersteller vertritt, fordert eine Verfünf-
fachung ihrer urheberrechtlichen Gebühren. 
 

Zwischen der Bundesvereinigung der Musik-
veranstalter/DEHOGA und der GVL besteht 
seit fast 50 Jahren ein Gesamtvertrag, in dem 
die an die GVL zu zahlenden Gebühren für die 
urheberrechtliche Musiknutzung festgelegt 
sind. Hierbei handelt es sich um Zuschlagstari-
fe in Höhe von 20 % bzw. 26 % auf die jeweili-
gen GEMA-Tarife. Diese aufgestellten Tarife 
und die damit verbundene Gesamtbelastung 
für die Musiknutzer haben sich seit nunmehr 
fast 50 Jahren im Markt durchgesetzt. Die GVL 
will sich dennoch an diese marktüblichen Tarife 
nicht mehr festhalten lassen und fordert zu-
künftig einen Zuschlag von 100 % auf die je-
weiligen GEMA-Tarife. 
 

Zur Begründung führt die GVL an, dass ihre 
Mitglieder (Leistungsschutzberechtigte) eine 
Gleichstellung mit den Mitgliedern der GEMA 
(Urheber) fordern. Die Rechte der GVL seien 
genauso viel wert, wie die Rechte der GEMA. 
 

Da der DEHOGA die Forderung der GVL zu-
rückwies, zog die GVL im Februar 2009 vor die 
urheberrechtliche Schiedsstelle. Diese ent-
schied im August 2010, dass eine Erhöhung  
 
des GVL-Zuschlages von 20 % auf 30 % an-
gemessen sei. 
 

Zur Begründung führte sie aus, dass die Per-
son des Künstlers (Musiker/Sänger) seit den 

90er Jahren stärker im Blickpunkt der Öffent-
lichkeit steht, was auch durch das Aufkommen 
der Musikvideos begründet ist. Der ausübende 
Künstler habe im Rahmen der Musikwiederga-
be an Bedeutung gewonnen, z.B. wie im Fall 
von Lena Meyer-Landrut. 
 

DEHOGA wie auch GVL lehnten den Eini-
gungsvorschlag der Schiedsstelle ab, sodass 
das Verfahren vor dem OLG München fortge-
setzt wurde. Das OLG München bestätigte im 
September 2012 die Entscheidung der 
Schiedsstelle und hielt eine 50prozentige Er-
höhung des Zuschlages (von 20% auf 30%) für 
angemessen.  
 
Nach Vorliegen und Analyse der Urteilsgründe 
wird sich entscheiden, ob die Parteien Revision 
zum Bundesgerichtshof einlegen. 
 
 

 

Was fordern wir und warum? 
 

 

Der DEHOGA weist die GVL-Forderung zurück 
und hält nicht nur die von der Schiedsstelle und 
vom OLG München erklärte 50prozentige Er-
höhung für unangemessen, sondern jegliche 
Erhöhung des bestehenden GVL-Zuschlages. 
 

Eine derartige Streitigkeit mit utopischen Erhö-
hungsverlangen darf nicht auf dem Rücken der 
Musiknutzer ausgetragen werden. Wenn eine 
Verwertungsgesellschaft meint, sie habe mehr 
oder höherwertige Rechte als eine andere 
Verwertungsgesellschaft, dann darf sich eine 
solche Forderung nur auf die Binnenverteilung 
der an einem urheberrechtlichen Nutzungsvor-
gang beteiligten Verwertungsgesellschaften 
auswirken. Es wäre unangemessen und unzu-
mutbar, wenn sich hierdurch die Gesamtbelas-
tung des Musiknutzers erhöhen würde. 

• GVL fordert Verfünffachung der Gebühren! 

• Ausufernde urheberrechtliche Gebührenbelastung stop pen! 

• Gesamtbelastungsgrenze einführen!  
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Einführung einer Gesamtbelastungsgrenze 
 
Der DEHOGA sieht hier dringenden, gesetzge-
berischen Handlungsbedarf. Die wirtschaftliche 
Gesamtbelastung der Musiknutzer muss stär-
ker Berücksichtigung finden. 
 
Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich, 
dass der Gesetzgeber eine absolute Gesamt-
belastungsgrenze gesetzlich festlegt. Dies soll-
te im Rahmen des § 13 Abs. 3 Satz 3 Urheber-
rechtswahrnehmungsgesetz (UrhWG) erfolgen. 
Hier wird bereits vorgegeben, dass bei der Ta-
rifgestaltung auf den Anteil der Werknutzung 
am Gesamtumfang des Verwertungsvorganges 
angemessen Rücksicht zu nehmen ist. 

 
Die urheberrechtliche Schiedsstelle hat sich 
zur Belastungsobergrenze in verschiedenen 
Verfahren bereits Gedanken gemacht und die-
se grundsätzlich befürwortet. Der Gesetzgeber 
sollte diese Anregung zur Einführung einer 
Gesamtbelastungsgrenze aufgreifen, damit es 
auch weiterhin im deutschen Urheberrecht zu 
angemessenen und bezahlbaren Tarifen 
kommt. 
 
 
 
 
 

 
 

Mehr Informationen: 
 

► Thema Urheberrecht auf der DEHOGA-Website www.dehoga-bundesverband.de 
 

… und über RA Stephan Büttner, Fon 030/72 62 52-28, buettner@dehoga.de. 
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• Keine Ausweitung der Ansprüche von Sendeunternehmen  für öffentliche Fernseh-
wiedergabe! 

• Urheberrechtgesetz muss in § 87 Abs. 1, Nr. 3 unver ändert bleiben! 

 
Urheberrecht III (öffentliche Fernsehwiedergabe) 

 

Worum geht es?  
 

 

Fernsehsender fordern derzeit eine Erweite-
rung ihres urheberrechtlichen Anspruches aus 
§ 87 Abs. 1, Nr. 3 UrhG. Danach sollen Sen-
deunternehmen bereits dann eine Vergütung 
für die Wiedergabe von Fernsehsendungen, 
z.B. in Gaststätten, verlangen können, wenn 
kein Eintrittsgeld erhoben wird. Bisher sieht 
das Urheberrechtsgesetz nur dann einen An-
spruch vor, wenn der Gast Eintrittsgeld zahlt. 
 

 

Was fordern wir und warum? 
 

 

Die im Raum stehende Forderung der Fern-
sehsender weist der DEHOGA auf das 
Schärfste zurück. Wir sehen keinen sachlich 
nachvollziehbaren Grund, warum Sendeunter-
nehmen weitere Rechte erhalten sollten. Es 
gibt in diesem Bereich weder eine nationale, 
noch eine internationale Verpflichtung, eine 
derartige Forderung umzusetzen. 
 

Der Gesetzgeber nimmt zu Recht eine Diffe-
renzierung zwischen Urheberrechten und Leis-
tungsschutzrechten vor. Diese, sich durch das 
gesamte Urheberrechtsgesetz ziehende Diffe-
renzierung würde ohne plausiblen Grund auf-
gehoben werden, wenn für Sendeunternehmen 

das Recht der öffentlichen Wahrnehmbar-
machung gemäß § 87 Abs. 1, Nr.3 UrhG erwei-
tert und inhaltlich dem Recht der Urheber nach 
§ 22 UrhG gleichgestellt werden würde. 
 

Offensichtlich versuchen die Sendeunterneh-
men trotz GEZ-Gebühren und üppigen Werbe-
einnahmen ihre Kassen auf dem Rücken vieler 
kleiner gastgewerblicher Familienunternehmen 
zu füllen. 
 

Im Übrigen werden die Fernseher in den Gast-
stätten fast ausschließlich nur dann einge-
schaltet, wenn Sportsendungen (vor allen Din-
gen Fußballspiele) übertragen werden. Aber 
gerade hier gab es bei Großevents, z.B. mit 
der FIFA bzw. der UEFA für die Fußball WM 
2006 und 2010, für die Fußball EM 2008 und 
2012 klare Regelungen, dass nur die Public 
Viewing Veranstaltungen in Gaststätten einer 
Lizenzgebührenpflicht unterliegen, bei denen 
Eintrittsgelder erhoben wurden. Das entspricht 
genau der derzeit geltenden deutschen Geset-
zesregelung im § 87 Abs. 1, Nr. 3 UrhG. 
 

Insbesondere ist herauszustellen, dass prak-
tisch jeder Gast bereits einen Fernseher zu 
Hause hat, für den er GEZ-Gebühren zahlt. Es 
gibt keinen nachvollziehbaren Grund, den 
Sendeunternehmen noch eine weitere Vergü-
tung zukommen zu lassen.  

 
 

Mehr Informationen: 
► Thema Urheberrecht auf der DEHOGA-Website www.dehoga-bundesverband.de 
 …und über RA Stephan Büttner, Fon 030/72 62 52-28, buettner@dehoga
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Urheberrecht IV (GEMA) 
 

 
 
 
 
 
 

Worum geht es?  
 

 
Die Tarifreform der GEMA im Veranstaltungs-
bereich, die zum 1.4.2013 in Kraft treten soll, 
bringt für die musiknutzenden Betriebe (Knei-
pen, Gaststätten, Clubs, Discotheken, Hotels, 
Zeltveranstaltungen, Vereinsveranstaltungen, 
Tanzbälle, Straßenfeste, Weihnachtsmärkte 
etc.) teilweise existenzbedrohende Preiserhö-
hungen. Der DEHOGA bzw. die Bundesverei-
nigung der Musikveranstalter führen gegen die 
GEMA ein Verfahren zur Überprüfung der Ta-
rifreform. Das Verfahren hat jedoch keine auf-
schiebende Wirkung für das Inkrafttreten der 
Tarife.  

 
Zusätzlich führt die Bundesvereinigung der 
Musikveranstalter bereits seit zwei Jahren ein 
Verfahren gegen die GVL (Verwertungsgesell-
schaft der Musiker, Interpreten und Tonträger-
hersteller), weil diese den Tarif für die öffentli-
che Wiedergabe ihres Repertoires verfünffa-
chen will. Da die GVL einen Zuschlag auf den 
Tarif der GEMA erhebt, würde die GVL von der 
GEMA-Tarifreform zusätzlich profitieren. Die 
Gesamtbelastung der Nutzer könnte sich 
dadurch teilweise verzehnfachen. 
 
Ebenfalls in diesem Jahr hat die VG Media den 
Sendetarif für Hotels um mehr als 70 % erhöht 
und im Juli 2012 ein gerichtliches Verfahren 
eingeleitet, obwohl der Gesamtvertrag mit der 
Bundesvereinigung der Musikveranstalter, der 
über 90 % der deutschen Hotels abdeckt, noch 
bis zum Ende des Jahres 2013 läuft und es 
keinen nachvollziehbaren Grund für eine Tarif-
erhöhung gibt.  
 
Die Tarife wurden von den Verwertungsgesell-
schaften einseitig erhöht, obwohl die Ange-

messenheit der gegenwärtigen Tarife in einer 
Vielzahl von gerichtlichen Entscheidungen und 
Entscheidungsvorschlägen der Schiedsstelle 
beim Deutschen Patent- und Markenamt 
(DPMA) bestätigt wurde. 
 
Der DEHOGA setzt sich bei seinen Mitgliedern 
dafür ein, dass die im Gesamtvertrag verein-
barte Vergütung gezahlt wird und sorgt 
dadurch für die Verkehrsdurchsetzung der Tari-
fe. Er hat dennoch keinerlei Einfluss und keine 
Mitspracherechte bei der Aufstellung neuer 
Tarife und kann nicht verhindern, dass Verwer-
tungsgesellschaften die komfortable Situation 
bestehender Gesamtverträge dazu ausnutzen, 
ihre Tarife zu erhöhen.  
 
Es besteht dringender Handlungsbedarf, 
weil die Nutzer und Nutzervereinigungen 
bei derartigen Tariferhöhungen nicht aus-
reichend geschützt sind. Dies beeinträchtigt 
die Akzeptanz des Urheberrechts und der 
Verwertungsgesellschaften in steigendem 
Maße: 

• Nutzervereinigungen können die Angemes-
senheit von Tarifen zwar gerichtlich überprü-
fen, das Verfahren dauert jedoch mehrere 
Jahre und ist sehr teuer. 

• In der Zwischenzeit werden die Tarife an-
gewandt und die Nutzer müssen das erhöh-
te Entgelt bezahlen. Da die Nutzer auf die 
Einräumung der Rechte angewiesen sind, 
haben sie keine Alternativen. In der Praxis 
werden manchmal Interimsvereinbarungen 
abgeschlossen, die Verwertungsgesell-
schaften sind hierzu aber nicht verpflichtet. 

• Das Gesetz sieht vor, dass Nutzer den strei-
tigen Teil der Vergütung hinterlegen können. 
Das ändert aber nichts daran, dass die von 

• GEMA, GVL & Co. – „Jetzt reichts! – Der Gesetzgeber  ist gefordert!“ 
• Es besteht dringender Handlungsbedarf im Urheberrec ht! 
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der Verwertungsgesellschaft geforderten 
Beträge zunächst aufgebracht werden müs-
sen. Dies ist vielen Nutzern, z.B. bei der 
GEMA-Tarifreform, schlicht nicht möglich. 
Sie müssen ihren Betrieb schließen oder 
Veranstaltungen absagen, auch wenn spä-
ter festgestellt wird, dass der veröffentlichte 
Tarif weit überhöht ist. 

• Wenn Gerichte später feststellen, dass Tari-
fe überhöht sind, werden sie auf ein ange-
messenes Maß reduziert. Die Verwertungs-
gesellschaften haben ansonsten keinerlei 
Nachteile. Sie können risikolos überhöhte 
Tarife aufstellen, um zu schauen, was da-
von bei Gericht übrig bleibt.  

• Für den Fall, dass eine Nutzung die Rechte 
unterschiedlicher Rechteinhaber berührt, 
müssen Nutzer an unterschiedliche Verwer-
tungsgesellschaften zahlen. Das Urheber-
recht sieht nur in Sonderfällen vor, dass die 
Vergütung einheitlich festzustellen ist bzw. 
dass Nutzer mit allen beteiligten Rechtsin-
habern einen gemeinsamen Vertrag schlie-
ßen können. Die Nutzer können daher die 
Gesamtbelastung nicht kalkulieren. 

• Preiserhöhungen einer Verwertungsgesell-
schaft führen darüber hinaus zu einer fast 
automatischen Preiserhöhungsspirale bei 
den Tarifen der anderen Verwertungsgesell-
schaften, die in ihrer Gesamtwirkung von 

den Gerichten praktisch nicht kontrollierbar 
ist. Auch Nutzervereinigungen haben keinen 
Anspruch darauf, einen einheitlichen Vertrag 
mit allen Rechteinhabern zu schließen, der 
die Rechte umfassend klärt und die Vergü-
tung insgesamt festlegt.  

• Die Aufsichtsbehörden (DPMA und Bundes-
kartellamt) üben in der Praxis keine wirksa-
me Aufsicht über die Tarifaufstellung der 
Verwertungsgesellschaften aus. 

 
 
Vorschläge zur Änderung des Urheber-
rechtswahrnehmungsgesetzes: 
 
Laufende Gesamtverträge müssen sich bis 
zur Feststellung der Angemessenheit des 
neuen Tarifes verlängern! 
 
Die Aufsichtsbehörde ist verpflichtet, die 
Angemessenheit der Tarife zu prüfen und 
erforderlichenfalls ihre Veröffentlichung 
und/oder Anwendung zu untersagen. 
 
Nutzer bzw. Nutzervereinigungen müssen 
das Recht auf einen einheitlichen Gesamt-
vertragsabschluss mit allen beteiligten 
Verwertungsgesellschaften zur Festsetzung 
der Gesamtbelastung haben. 
 

 
 
 
 
 

Mehr Informationen: 
 

► Thema Urheberrecht auf der DEHOGA-Website http://www.dehoga-bundesverband.de 
 

 …und über RA Stephan Büttner, Fon 030/72 62 52-28, buettner@dehoga.de
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Verbraucherinformationsgesetz §40 Abs. 1a LFGB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Worum geht es?  

 
Am 1. Mai 2008 ist das Verbraucherinforma-
tionsgesetz (VIG) in Kraft getreten. Das VIG 
soll der Vorbeugung und raschen Eindäm-
mung von Lebensmittelskandalen dienen. 
Nach einer Evaluierung des VIG hat der 
Deutsche Bundesrat im Februar 2012 dem 
„Gesetz zur Änderung des Rechts der Ver-
braucherinformation“ zugestimmt, das am 1. 
September 2012 in Kraft getreten ist. Durch 
eine damit einhergehende Ergänzung des 
§40 des Lebensmittel- und Futtermittelge-
setzbuches (LFGB) werden die Behörden in 
Zukunft verpflichtet, alle Rechtsverstöße 
durch Grenzwertüberschreitungen zwingend 
zu veröffentlichen. Auch alle sonstigen Ver-
stöße, zum Beispiel gegen Hygienevorschrif-
ten oder den Täuschungsschutz sollen in 
Zukunft veröffentlicht werden, wenn ein Buß-
geld von mindestens 350 Euro zu erwarten 
ist. Die Länder sind seitdem aufgefordert, 
konkrete Ausführungsbestimmungen zum      
§ 40 Abs. 1a LFGB zu erlassen. Bei Redakti-
onsschluss waren jedoch kaum Ausführun-
gen zu den neuen gesetzlichen Regelungen 
bekannt. Sofern sie vorliegen, sind sie kom-
plex und nicht einheitlich.  
 
Das Bundesverbraucherministerium hat zu-
dem am 10. September 2012 bekanntgege-
ben, dass der § 40 des Lebensmittel- und 
Futtermittelgesetzbuches (LFGB) um einen 
neuen Absatz 6 dahingehend erweitert wer-
den soll, dass die Länder ausdrücklich „wei-
tergehende Regelungen zur Information der 
Verbraucher über die Ergebnisse der amtli-

chen Kontrollen von Betrieben treffen“ kön-
nen. Auch wenn wir die Auffassung derjeni-
gen Bundesländer begrüßen, die in dem bis-
herigen Verbraucherinformationsgesetz keine 
Rechtsgrundlage für die Veröffentlichung von 
Kontrollergebnissen sehen, so droht mit die-
ser neuen Regelung nun endgültig ein bun-
desweiter Flickenteppich. Dies kann weder im 
Interesse der Verbraucher noch der Unter-
nehmen sein (siehe hierzu auch den 
DEHOGA Standpunkt „Veröffentlichung der 
Ergebnisse von Lebensmittelkontrollen“).  
 
 

 

Was fordern wir und warum? 
 

 
 Sorgfältige Interessenabwägung 
 
Gastronomen dürfen nicht leichtfertig und zu 
Unrecht an den öffentlichen Pranger gestellt 
werden, durch den ihre berufliche Existenz 
und Arbeitsplätze gefährdet werden. Die Be-
hörde ist daher verpflichtet, den verfassungs-
rechtlichen Grundsatz der Verhältnismäßig-
keit zu wahren und eine sorgfältige und ver-
antwortungsvolle Interessenabwägung unter 
Berücksichtigung der zu erwartenden Folge-
wirkungen vorzunehmen.  
 
Jedoch ist mit der 350 Euro-Grenze des §40 
Abs. 1a LFGB kein klares Abgrenzungskrite-
rium gegeben, da das Bußgeld lediglich in 
dieser Höhe „erwartet werden muss“ – im 
Unterschied zur rechtskräftigen Verhängung. 
Aus welchen Umständen der Gesetzentwurf 
den Schluss zieht, dass sich die Schwelle 
von 350 Euro als sachgerecht erwiesen habe, 

 Vollzug des Gesetzes muss aufgrund verfassungsrechtlicher Bedenken ausgesetzt 
werden! 

 Widerspruch und Anfechtungsklage müssen aufschiebende Wirkung haben! 

 Kein neuer §40 Abs. 6 LFGB ! 
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geht aus der Gesetzesbegründung nicht her-
vor. Letztendlich liegt es im Ermessen der 
Behörde, zu entscheiden, ob die Vorausset-
zungen für eine Information der Öffentlichkeit 
in Form eines zu erwartenden Bußgeldes von 
mindestens 350 Euro erfüllt sind. 
 
Es ist daher äußerst fraglich, ob die neue 
Eingriffsschwelle damit den verfas-
sungsrechtlichen Anforderungen an eine Er-
mächtigungsgrundlage gerecht wird. Insbe-
sondere deshalb, weil der Widerspruch ge-
gen einen Bußgeldbescheid keine aufschie-
bende Wirkung hat und der Betroffene nur 
auf dem Weg des einstweiligen Rechtsschut-
zes vorgehen kann. Selbst in einem straf-
rechtlichen Verfahren, das über einem Buß-
geldverfahren steht, gilt die Unschuldsvermu-
tung. Hier hat nicht einmal der Widerspruch 
gegen den Bußgeldbescheid aufschiebende 
Wirkung und die Behörde ist zur Veröffentli-
chung verpflichtet. Besonders problematisch 
ist dabei auch, dass es keinen Schadenser-
satzanspruch in Form von Amtshaftung ge-
gen die das Bußgeld erlassende Behörde 
gibt, da das Bußgeld auf eine Prognose ge-
stützt ist. Es gäbe also auch dann kein Scha-
densersatz, wenn ein Gerichtsverfahren er-
geben würde, dass das Bußgeld zu Unrecht 
in dieser Höhe festgesetzt wurde. 
 
Es ist zudem zweifelhaft, ob die staatlichen 
Behörden unter Berücksichtigung ihres gerin-
gen Personalbestandes faktisch in der Lage 
sind, zeitnahe Nachkontrollen zu gewährleis-
ten und entsprechende Negativlisten unter 
den sehr engen und strengen gesetzlichen 
Voraussetzungen zu erstellen und vor allem 
auch zu pflegen. 
 
Bevor mit einer neuen Rechtsgrundlage in 
Form des §40 Abs. 6 LFGB den einzelnen 

Bundesländern weitere Spielräume für die 
Veröffentlichungen der Ergebnisse von Le-
bensmittelkontrollen gegeben werden, bedarf 
es daher zunächst einer rechtskonformen 
Umsetzung des §40 Abs. 1a LFGB. Dies be-
trifft insbesondere folgende Aspekte: 
 
1. Bundesweit muss ein einheitlicher 
Bußgeldkatalog zur Anwendung kommen mit 
einer genauen Typisierung der Verstöße. 
 
2. Um den Ermessensspielraum eines 
Kontrolleurs in Grenzen zu halten, ist es not-
wendig, dass immer zwei Kontrolleure unter-
suchen. Die Veröffentlichung bei einem zu 
„erwartenden Bußgeld“ von 350 Euro begeg-
net erheblichen verfassungsrechtlichen Be-
denken. 
 
3. Widerspruch und Anfechtungsklage 
müssen grundsätzlich aufschiebende Wir-
kung haben. 
 
4. Es muss auf jeden Fall sichergestellt 
werden, dass im Fall der Beseitigung aller 
Beanstandungen schnellstmöglich eine Lö-
schung von dem Unternehmer verlangt wer-
den kann. Insbesondere gilt dies in den Fäl-
len eines Betreiberwechsels. 
 

Der DEHOGA Bundesverband spricht sich 
ausdrücklich für einen guten und nachhalti-
gen Verbraucherschutz aus; dieser muss 
jedoch zielführend, sachgerecht und rechts-
konform ausgestaltet sein. Die Lebensmittel-
kontrolleure sollten bei schweren und vor 
allem wiederholten Verstößen die bestehen-
den Sanktionsmöglichkeiten des Gesetzes 
bis hin zur vorläufigen Betriebsschließung 
ausschöpfen. 
 
 

  

 
Mehr Informationen 
 

►  Siehe auch DEHOGA-Standpunkt „Veröffentlichung der Ergebnisse von Lebensmittelkontrollen 
(„Hygiene-Ampel“)“ 
 

►  Novelle des VIG unter www.vig-wirkt.de   
 

► Matthias Meier, Fon 030/72 62 52-92, meier@dehoga.de 

 

http://www.vig-wirkt.de/
mailto:meier@dehoga.de
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