
An unsere Firmenkunden und Partner 

Beherbergungsabgabe der Stadt Dortmund sowie Vorgehensweise für Reservierungen in 
Hotels 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Rat der Stadt Dortmund hat zum 01.11.2010 alle Beherbergungsbetriebe verpflichtet, 
von allen privat veranlassten Übernachtungsgästen eine sogenannte „Beherbergungs-
abgabe“ zu erheben. Nach der Satzung beträgt die Höhe der Beherbergungsabgabe 5% des 
Übernachtungspreises inklusive Umsatzsteuer. 

Die Hotels haben die Beherbergungspauschale ihren privat übernachtenden Gästen in 
Rechnung zu stellen und die eingenommenen Beträge an die Stadt Dortmund abzuführen. 

Geschäftsreisende Gäste haben die Möglichkeit, dire kt bei Anreise eine Beschei-
nigung des Arbeitgebers vorzulegen, aus der sich de r geschäftliche Anlass ergibt. 
Dann wird die Beherbergungspauschale nicht in Rechn ung gestellt.  

Sollte für Ihre Mitarbeiter bei Anreise eine solche  Bescheinigung trotzt dienstlich 
veranlasster Übernachtung nicht vorliegen, so sind die Hotels verpflichtet, Ihnen die 
5% Beherbergungspauschale in Rechnung zu stellen, d a die Hotels als Steuer-
schuldner diese Abgabe ohne das Vorlegen einer Besc heinigung trotz allem abführen 
müssen. Sie haben dann allerdings die Möglichkeit, durch formloses Schreiben inner-
halb von drei Monaten und Beifügung der Originalrec hnung sich den Betrag von der 
Stadt Dortmund erstatten zu lassen. 

Anträge stellen Sie dann bitte an: 

Fachbereich Stadtkasse und Steueramt Dortmund 
Löwenstr. 11 
Zimmer 218 
44122 Dortmund 
Tel: 0231- 50 27 573; Fax: 0231 – 50 26 013 

Die Bescheinigung des Arbeitgebers muss folgende Kr iterien erfüllen: 

� Name des Gastes bzw. der Gäste 

� Zeitraum der dienstlich veranlassten Reise 

� Grund der Reise (Aussage „geschäftliche Tätigkeit“ reicht nicht aus. Wir 
empfehlen diesen Zusatz auf allen schriftlichen Res ervierungsbestätigungen im 
Vorfeld mit aufzunehmen.) 

Wir bedauern sehr, dass die Dortmunder Stadträte diese teure und mit viel überflüssiger 
Bürokratie verbundene Abgabe eingeführt haben. Die Hoteliers unserer Stadt lehnen eine 
„Bettensteuer“ aus ordnungspolitischen, steuersystematischen und rechtlichen Gründen ab 
und werden versuchen, sich dagegen zur Wehr zu setzen. 

Mit herzlichen Grüßen 

carat robotic Innovation GmbH 


