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Positionspapier 

des DEHOGA zu Bettensteuern 

nach den Urteilen des Bundesverwaltungsgerichts  

 

Hintergrund: 

Das Bundesverwaltungsgericht hat mit Urteilen vom 11. Juli 2012 die Bettensteuer-

satzungen der Städte Bingen und Trier in Rheinland-Pfalz für nichtig erklärt. Zumin-

dest dürfen nach den Urteilen für Übernachtungen, die geschäftlich im weitesten 

Sinne veranlasst sind, keine Bettensteuern erhoben werden. 

Aus den vorgenannten Urteilen folgern einige Städte, dass es möglich sei, privat ver-

anlasste Übernachtungen mit Bettensteuern zu belegen. Diese Auffassung ist aber 

schon juristisch nicht haltbar. 

Keine Steuererhebung auf Verdacht 

Aus den Urteilen des Bundesverwaltungsgerichtes ergeben sich für die Städte und 

Gemeinden als Satzungsgeber enge Grenzen für den Erlass einer mit der bundes-

verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung übereinstimmenden Satzung. Die Ent-

scheidungen haben zur Konsequenz, dass bereits die Satzungen selbst  – sollten 

sich die Kommunen für den Erlass einer solchen entscheiden –eine eindeutige Un-

terscheidung zwischen beruflich bedingten und priva ten Übernachtungen tref-

fen und berufsbedingte Übernachtungen von der Bette nsteuer ausnehmen 

müssen . Damit sind von vornherein Konstellationen ausgeschlossen, in denen zu-

nächst von allen Übernachtungsgästen eine Abgabe erhoben wird und sich diejeni-

gen die Abgabe zurückerstatten lassen können, die aus beruflichen Gründen über-

nachten mussten. Es ist unzulässig, eine Steuer auf „Verdacht“ zu erheben, wenn 

der Steuertatbestand nicht vorliegt.  
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Verstoß gegen Datenschutzbestimmungen 

Wenn nach einer Bettensteuersatzung nur die privat veranlassten Übernachtungen 

mit Bettensteuern belegt sind, müsste der Hotelier zunächst feststellen, ob die Über-

nachtung privat oder geschäftlich veranlasst ist. Nach vorliegender Stellungnahme 

des Landesbeauftragten für Datenschutz des Landes Nordrhein-Westfalen kommen 

für diese Feststellung entsprechende Erkundigungen oder Nachforschungen 

durch den  Betreiber des Beherbergungsbetriebes  beim Gast nicht in Betracht , 

da dieser dann als „verlängerter Arm“ der Finanzverwaltung  in Erscheinung tre-

ten würde. Dies wäre datenschutzrechtlich unzulässig, denn es handelte sich nicht 

mehr um eine nach der Abgabenordnung zulässige Beauskunftung durch andere 

Personen auf ein Auskunftsersuchen der Finanzbehörde. Der Betreiber des Beher-

bergungsbetriebes würde vielmehr als Erheber und Verarbeiter von Steuerdaten im 

Sinne der Abgabenordnung tätig, was rechtlich unzulässig ist. 

Fazit: 

Die Einführung einer Bettensteuer ist rechtlich unzulässig und damit faktisch rechts-

widrig, selbst wenn sie sich nur auf privat veranlasste Übernachtungen erstreckt. 

Sollten Kommunen und Städte dennoch Satzungen zur Erhebung von Bettensteuern 

für privat veranlasste Übernachtungen erlassen oder an ihnen festhalten wollen, 

können die Gäste, deren Arbeitgeber oder eben auch die Betreiber der Beherber-

gungsbetriebe hiergegen bei den Verwaltungs- und Verfassungsgerichten Rechtsmit-

tel einlegen. 

Faktisch und juristisch ist eine Unterscheidung zwischen privat und geschäftlich ver-

anlassten Übernachtungen nicht möglich. Schließlich könnte jeder Gast behaupten, 

geschäftlich unterwegs zu sein um somit nicht der Bettensteuer zu unterliegen. Zu 

Recht haben die Leipziger Richter darauf hingewiesen, dass der Steuerehrliche nicht 

der Dumme sein dürfe. 
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