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Stadtkämmerei 
Abt. Steuern 

Handlungsrahmen zur Abgabe der Kulturförderabgabe-Erklärungen für die Beherbergungsbetriebe 

der Stadt Erfurt auf der Grundlage der Satzung zur Erhebung einer Kulturförderabgabe für 

Übernachtungen in der Landeshauptstadt Erfurt (KASErf) vom 07. Dezember 2012  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit Wirkung ab 01.01.2011 gilt die Satzung zur Erhebung der Kulturförderabgabe in der 

Landeshauptstadt Erfurt.  

1. Regelungsinhalt der Satzung

Die Satzung knüpft an die einzelne Übernachtung an. Für unwirksam hat das Thüringer 

Oberverwaltungsgericht aber die Beschränkung der Besteuerung auf Übernachtungen in 

Beherbergungsbetrieben mit mindestens 9 Betten, Campingplätzen ab 2 Stellplätzen und die 

Nichtbesteuerung von Zustellbetten erklärt.  

Damit ist jede aus privatem Interesse entgeltlich veranlasste Übernachtung zur Erhebung der 

Kulturförderabgabe heranzuziehen und für alle Beherbergungsbetriebe der Landeshauptstadt Erfurt 

gilt, dass die Kulturförderabgabe zu kassieren, der Nachweis darüber zu führen und die 

eingenommene Kulturförderabgabe an die Stadtkasse der Landeshauptstadt zu entrichten ist.  
Gegenstand der Kulturförderabgabe ist der Aufwand des Übernachtungsgastes für die Möglichkeit 

einer entgeltlichen Übernachtung, die nicht beruflich zwingend in einem Beherbergungsbetrieb 

erforderlich ist. 

§ 2 Abs. 1 definiert, dass als beruflich zwingend erforderliche Übernachtung alle Übernachtungen

gelten, die insbesondere mit der Berufs- und Gewerbeausübung, einer freiberuflichen, schulischen

oder sonstigen zu Ausbildungszwecken, insbesondere Studium, Lehre, Ausbildung, Volontariat,

dienenden Tätigkeit zwangsläufig verbunden sind.

Ob die einzelne Übernachtung privater oder beruflich zwingend erforderlicher Art war, hat der

Übernachtungsgast dem Betreiber des Beherbergungsbetriebes nachzuweisen. Diese Nachweise hat

der Beherbergungsbetrieb wiederum seiner Erklärung über die Anmeldung der Kulturförderabgabe

beizufügen.

Als Nachweis für Übernachtungen beruflich zwingend erforderlicher Art wird durch die 

Stadtkämmerei, Abteilung Steuern der Landeshauptstadt Erfurt insbesondere Folgendes akzeptiert: 

- Abgabe der Bestätigung des Übernachtungsgastes (auf amtlich vorgeschriebenem Vordruck im

Internet unter www.erfurt.de/ef115090 im Abschnitt Formulare abrufbar – Bezeichnung des

Vordrucks: "Bestätigung der beruflich zwingend erforderlichen Übernachtung")

- Vorlage von Arbeitgeberbescheinigungen/Messeausweisen/Dienstreiseaufträgen u. ä. im

Beherbergungsbetrieb und Vermerk der Vorlage durch den Beherbergungsbetrieb ebenfalls auf dem

amtlich vorgeschriebenen Vordruck der Bestätigung

- Buchungen über Buchungsportale (Corporate Bereich) mit Hinweis (z. B. HRS: Diese

Reservierung, sowie ein Frühstück- sofern vom Hotel angeboten und buchbar- erfolgt im

Namen und auf Veranlassung des Arbeitgebers)

- Rechnungsübernahme vom Arbeitgeber

- Für Selbstständige wird eine Abgabe der Bestätigung (auf amtlich vorgeschriebenen Vordruck im

Internet unter www.erfurt.de/ef115090 im Abschnitt Formulare abrufbar Bezeichnung "Bestätigung

der beruflich zwingend erforderlichen Übernachtung") akzeptiert.

- Bei Gruppenreisen ist es ausreichend, wenn nur auf einer Bestätigung nach amtlich

vorgeschriebenem Vordruck der Nachweis vermerkt oder die beruflich zwingenden Übernachtungen

nur von einer Person erklärt und eine Liste mit den Namen der weiteren Teilnehmer der Gruppe, die

aus beruflich zwingend erforderlichen Gründen übernachten, beigefügt wird

2. Form und Sprache der Bescheinigung

Die durch den Übernachtungsgast vorzulegenden Nachweise können in Schriftform oder in 

elektronischer Form akzeptiert werden. Der Absender muss zweifelsfrei erkennbar sein (z.B. 

http://www.erfurt.de/ef115090
http://www.erfurt.de/ef115090
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Geschäftsbriefkopf, elektronische Visitenkarte bei E-Mails) und es darf keine Anzeichen auf 

Missbrauch geben. 

Die Amtssprache ist Deutsch (§ 87 Abgabenordnung). Daher sind die o.g. Nachweise 

grundsätzlich in deutscher Sprache vorzulegen. Allerdings können auch anderssprachige 

Bescheinigungen ausnahmsweise akzeptiert werden, wenn der Beherbergungsbetrieb in der Lage 

der Übersetzung ist.  

3. Erstattungsverfahren

Wurde ein Nachweis vom Übernachtungsgast nicht vorgelegt oder eine Eigenbestätigung 

gegenüber dem Beherbergungsbetrieb nicht abgegeben, ist die Kulturförderabgabe durch den 

Beherbergungsbetrieb einzuziehen, anzumelden und an die Stadtkämmerei, Abt. Steuern 

Landeshauptstadt Erfurt zu entrichten.  

Dem Übernachtungsgast steht es in diesem Fall frei, innerhalb eines Jahres nach seiner 

Übernachtung hierfür einen Antrag auf Erstattung bei der Landeshauptstadt Erfurt, Stadtkämmerei, 

Abt. Steuern  unter Beifügung seiner Bestätigung oder sonstiger geeigneter Unterlagen (vgl. hierzu  

die Aufzählung in Punkt 1) und einer  Kopie der Rechnung des Beherbergungsbetriebes zu stellen.   

Eine Erstattung für beruflich zwingend erforderliche Übernachtungen erfolgt nur, wenn für diese 

Übernachtung tatsächlich die Kulturförderabgabe vom Beherbergungsbetrieb eingezogen und 

abgeführt wurde.  

4. Einzelfälle

Schüler/Studenten 

Nach § 17ff Thüringer Schulgesetz Thüringen bzw. den in den anderen Bundesländern geltenden 

Schulgesetzen besteht für die Schüler eine Teilnahmepflicht an Schulveranstaltungen. 

Die Schüler sind bei schulpflichtigen Veranstaltungen (z.B. Bescheinigung der Schule oder Vermerk 

auf der Bestätigung nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck mit anhängender Namensliste der 

Klasse) somit nicht abgabepflichtig. 

Für Studenten kommt es darauf an, ob der Studienaufenthalt in Erfurt zwingend vorgeschriebener 

Ausbildungsbestandteil oder nur eine freiwillige Veranstaltung (steuerpflichtig) ist. 

Personen, die wegen Ablegung einer Prüfung in Erfurt übernachten 

Übernimmt der Arbeitgeber die Übernachtungskosten, ist von einer zwingend 

beruflich erforderlichen Übernachtung auszugehen. Eine Eigenbestätigung ist deshalb dazu 

abzugeben oder z.B. die Bescheinigung des Arbeitgebers (Dienstreiseauftrag o.ä.) ist dem 

Beherbergungsbetrieb vorzulegen und auf der Bestätigung nach amtlich vorgeschriebenem 

Vordruck zu vermerken. Selbständige können auf der Eigenbestätigung nach amtlich 

vorgeschriebenem Vordruck die geforderten Angaben für die beruflich zwingend stattfindende 

Übernachtung erklären. 

Teilnehmer an Partei-/Gewerkschafts-/Aktionärsversammlungen u. ä. 

Dies ist abhängig davon, in welcher Eigenschaft sie dort anwesend sind (z.B. beruflich  

oder aus privatem Interesse). Für die beruflich zwingend erforderliche Teilnahme ist z.B. eine 

Bescheinigung des Arbeitgebers dem Beherbergungsbetrieb vorzulegen bzw. eine Eigenbestätigung 

abzugeben.  

Ausbildungsseminare  

Seminare, die nicht in mittelbarem oder unmittelbarem Bezug zur beruflichen Tätigkeit stehen, 

werden aus privatem Interesse ausgeführt. Für eine beruflich zwingend erforderliche Teilnahme ist 

z.B. eine Bescheinigung des Arbeitgebers dem Beherbergungsbetrieb vorzulegen oder eine

Bestätigung auf amtlich vorgeschriebenem Vordruck abzugeben.

5. Abgabe der Steuererklärung

Der Betreiber des Beherbergungsbetriebes ist verpflichtet, die Kulturförderabgabe vom 

Übernachtungsgast, der aus privatem Interesse die Übernachtung veranlasst bzw. nicht den 

Nachweis für eine beruflich zwingend erforderliche Übernachtung erbringt, zu kassieren, 

abzuführen und den Nachweis darüber zu führen.  

Die Kulturförderabgabe ist vom Abgabenschuldner für jede Übernachtung zu zahlen und auf der 

Rechnung des Übernachtungsgastes offen auszuweisen. 
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Der Betreiber des Beherbergungsbetriebes hat bis zum 15. Kalendertag nach Ablauf des 

Kalendervierteljahres (15.04. für das I. Quartal; 15.07. für das II. Quartal; 15.10. für das III. Quartal 

und am 15.01. des Folgejahres für das IV. Quartal) auf amtlich vorgeschriebenem Vordruck (im 

Internet unter www.erfurt.de/ef115090 im Abschnitt Formulare abrufbar – Bezeichnung des 

Vordrucks: "Erklärung zur Kulturförderabgabe") die selbst errechnete Kulturförderabgabe und alle 

weiteren Angaben vollständig einzutragen und der zuständigen Stelle, der Stadtkämmerei, 

Abteilung Steuern, Stauffenbergallee 18, 99085 Erfurt zuzusenden. 

Die Steuererklärung muss vom Betreiber des Beherbergungsbetriebes oder dessen Vertreter 

unterschrieben sein. 

Abschließend sei noch darauf verwiesen, dass satzungsgemäß Mitarbeiter der Abteilung Steuern der 

Stadtkämmerei berechtigt sind, während der üblichen Geschäfts- und Arbeitszeiten in den 

Beherbergungsbetrieben zur Feststellung von Abgabetatbeständen Einsicht in die 

Geschäftsunterlegen nehmen können. 

Des Weiteren kann auch satzungsgemäß bei Zuwiderhandlungen geprüft werden, ob hierüber 

Bußgeldverfahren einzuleiten sind. 

Datenschutzhinweis 

Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Steuerverwaltung und über 

lhre Rechte nach der Datenschutz-Grundverordnung sowie zu Ihrem Ansprechpartner in 

Datenschutzfragen entnehmen Sie bitte dem allgemeinen Informationsschreiben der 

Stadtverwaltung Erfurt, Stadtkämmerei, Abt. Steuern. Dieses Informationsschreiben finden Sie 

unter www.erfurt.de/ef114332 oder erhalten Sie bei Ihrer Stadtkämmerei, Abt. Steuern. 

Für Fragen und Hinweise stehen die Mitarbeiter/innen der Stadtkämmerei, Abt. Steuern, der 

Landeshauptstadt Erfurt gern zur Verfügung. 

Landeshauptstadt Erfurt 

Stadtkämmerei 

Abteilung Steuern 

Stand: 04/2020 

http://www.erfurt.de/ef115090
www.erfurt.de/ef114332
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