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I. Der Landtag stellt fest, dass die Finanzminister der Europäischen Union am
10. März 2009 eine Erweiterung reduzierter Mehrwertsteuersätze auf arbeits-
intensive Dienstleistungen z. B. in der Gastronomie beschlossen haben. Dieser
Beschluss ist mit der Stimme des deutschen Bundesfinanzministers und damit der
Bundesregierung getroffen worden. Es ist nicht nachzuvollziehen, dass die
Bundesregierung der Senkung der Mehrwertsteuersätze für bestimmte Branchen
auf europäischer Ebene zustimmt, gleichzeitig aber den heimischen Hoteliers
und Gastronomen reduzierte Mehrwertsteuersätze zur Beseitigung bestehender
Wettbewerbsnachteile in Deutschland verweigert. Alleine in der deutschen
Hotellerie droht ansonsten infolge der aktuellen Wirtschaftskrise ein Verlust von
20 000 Arbeitsplätzen.

II. Der Landtag stellt weiterhin fest, dass mit dem Beschluss vom 10. März 2009 sich
für Deutschland und damit auch dem Grenzland Rheinland-Pfalz die Möglich-
keit eröffnet, durch die Einführung reduzierter Mehrwertsteuersätze für Hotel-
lerie und Gastronomie bestehende Wettbewerbsverzerrungen zu Lasten dieser
überwiegend mittelständisch geprägten Branche im europäischen Wettbewerb zu
beseitigen. Von der europarechtlich zulässigen Möglichkeit zur Einführung eines
reduzierten Mehrwertsteuersatzes für die Hotellerie hat die Bundesregierung
jahrelang keinen Gebrauch gemacht. Obwohl bereits heute von den 27 Mit-
gliedstaaten der EU 22 EU-Mitgliedstaaten den ermäßigten Mehrwertsteuersatz
in der Hotellerie und elf EU-Mitgliedstaaten einen ermäßigten Mehrwertsteuer-
satz für die Gastronomie anwenden. Damit ist für die Hotellerie in der Euro-
päischen Union die Ausnahme längst zur Regel geworden. Besonders offen-
sichtlich sind die bestehenden Wettbewerbsverzerrungen in unmittelbarer Nach-
barschaft zu Ländern wie Frankreich mit 5,5 % für die Hotellerie und den
Niederlanden, die für ihre Hotellerie und Gastronomie von Steuersätzen in Höhe
von nur 6 % sowie 10 % Gebrauch machen. Diese Wettbewerbsnachteile für die
rheinland-pfälzische bzw. deutsche Tourismuswirtschaft wirken sich allerdings
nicht nur in Grenzregionen negativ aus. Insbesondere wegen der günstigen Flug-
preise stehen deutsche Reiseziele im unmittelbaren Wettbewerb mit nahezu allen
europäischen Destinationen. Der Mehrwertsteuersatz ist in der Hotellerie und
Gastronomie ein wesentliches Element der Preisgestaltung. Deshalb trägt die An-
wendung der vollen Mehrwertsteuersätze in Deutschland mit den im euro-
päischen Vergleich hohen Lohn- und Lohnnebenkosten zu unbefriedigenden Be-
triebsergebnissen und dem damit verbundenen Wettbewerbsnachteil bei. Be-
troffen sind insbesondere Wochenend- und Kurzreisen sowie Tagungs- und Semi-
nartourismus als preissensible touristische Segmente. Die mit der Einführung des
Euro verbundene Preistransparenz hat diese Entwicklung verschärft.

III. Der Landtag stellt weiterhin fest, dass für die deutsche Hotellerie und Gastro-
nomie die Einführung reduzierter Mehrwertsteuersätze einen wesentlichen Bei-
trag zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit darstellt. Durch diesen zentralen
Baustein zur Verbesserung der tourismuspolitischen Rahmenbedingungen in
Deutschland und Rheinland-Pfalz werden mehr Flexibilität an der Preisfront so-
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wie mehr Spielräume bei Investitionen, bei der Mitarbeiterqualifizierung und -
entlohnung geschaffen. Mit der Einführung ermäßigter Umsatzsteuersätze für
die Hotellerie und Gastronomie in Deutschland kann die mittelständisch ge-
prägte Tourismusbranche gestärkt, wettbewerbsfähiger und international besser
positioniert werden. Dies ist besonders in der aktuellen Wirtschaftskrise von be-
sonderer Bedeutung, da die Tourismusbranche in Rheinland-Pfalz und Deutsch-
land einen wichtigen Wirtschaftsfaktor darstellt, der eine Vielzahl qualifizierter
Arbeitsplätze sichert.

IV. Vor diesem Hintergrund fordert der Landtag die Landesregierung auf,
im Rahmen einer Bundesratsinitiative darauf hinzuwirken, dass ermäßigte Mehr-
wert-/Umsatzsteuersätze für Hotellerie und Gastronomie zur Beseitigung be-
stehender Wettbewerbsnachteile in Deutschland und zur Verbesserung der tou-
rismuspolitischen Rahmenbedingungen insbesondere für kleine und mittelstän-
dische Betriebe der Tourismusbranche in der aktuellen Finanz- und Wirt-
schaftskrise eingeführt werden. Unabhängig hiervon soll das Mehrwertsteuer-
system insgesamt auf seine Plausibilität hin überprüft werden.
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