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zum Gästebeitrag im Gebiet bei der Stadt Lahnstein 

 

 
 
 
Auf welcher Grundlage wird der Gästebeitrag erhoben? 
Grundlage des Gästebeitrags ist das Kommunalabgabengesetz des Landes 
Rheinland-Pfalz in Verbindung mit der Satzung über die Erhebung eines 
Gästebeitrags in der Stadt Lahnstein (Gästebeitragssatzung). Weitere 
Rechtsgrundlagen finden sich im Bundesmeldegesetz, der Abgabenordnung, dem 
Landesdatenschutzgesetz und der Datenschutzgrundverordnung. 
 
 
Für welches Gebiet gilt der Gästebeitrag? 
Erhebungsgebiet ist das gesamte Gebiet der Stadt Lahnstein. Eine Unterscheidung 
nach verschiedenen Teilen der Stadt ist nicht vorgesehen. 
 
 
Wer muss den Gästebeitrag zahlen? 
Beitragspflichtig sind Personen, die im Gebiet der Stadt Lahnstein Unterkunft 
nehmen, ohne dort eine Hauptwohnung zu haben und für die die Möglichkeit besteht, 
touristische Veranstaltungen oder Einrichtungen zu nutzen. Der Gästebeitrag wird 
vom Gast, nicht vom Beherbergungsbetrieb erhoben. 
 
 
Gibt es Ausnahmen von der Zahlungspflicht? 
Es gibt eine Reihe von Fällen, in denen der Gästebeitrag nicht erhoben werden 
muss. Im Einzelnen handelt es sich um 
 
a)  Kinder bis zum 6. Lebensjahr (d. h. vor dem sechsten Geburtstag) 
b)  Personen, deren Übernachtung auf berufsbedingter Veranlassung beruht 
c)  Personen, deren Aufenthalt Unterrichts- oder Ausbildungszwecken dient 
d)  Entgeltsfreier Aufenthalt bei Verwandten 
 
 
In Welcher Höhe wird der Gästebeitrag erhoben? 
Der Gästebeitrag ergibt sich aus der Anzahl der Übernachtungen. Pro 
beitragspflichtige Person und Übernachtung wird ein Betrag von 
 
0,75 € Für Kinder ab Vollendung des 6. Lebensjahres (ab dem sechsten 

Geburtstag) bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres (bis zum 16. 
Geburtstag) 

1,50 € für alle Gäste ab Vollendung des 16. Lebensjahres (ab dem 16. 
Geburtstag). 



Wie wird der Gästebeitrag von den Gästen erhoben? 
Die Pflicht zur Zahlung des Gästebeitrags entsteht mit der Ankunft im 
Erhebungsgebiet. Die beitragspflichtigen Gäste haben den Gästebeitrag spätestens 
am Tag ihrer Abreise an den Beherbergungsbetrieb zu entrichten. 
 
 
Wie läuft das Erhebungsverfahren in meinem Betrieb ab? 

 Bei Ankunft des Gastes ist der vorgeschriebene Meldevordruck vom Gast 
auszufüllen und zu unterschreiben. Die entsprechenden Meldevordrucke sind 
vom Beherbergungsbetrieb vorzuhalten. 

 Die ausgefüllten Meldevordrucke sind zu verwahren und gegen unbefugte 
Einsichtnahme zu sichern. 

 Der Beherbergungsbetrieb zieht den Gästebeitrag bei den bei ihm 
verweilenden Gästen spätestens am Tag der Abreise ein und verwahrt den 
Betrag bis zur nächsten Abrechnung, die am 10. des Folgemonats vorzulegen 
ist. 

 Zum 10. des Folgemonats legt der Betrieb für den vergangenen Monat eine 
Abrechnung nach dem vorgeschriebenen Muster zusammen mit der 
Übernachtungsstatistik vor. 

 Nach Vorlage der Abrechnung erhält der Beherbergungsbetrieb einen 
schriftlichen Bescheid. Erst auf diesen hin ist der einbehaltene Betrag an die 
Stadt Lahnstein zu entrichten. 

 
 
Wie und wo erhalte ich die Meldevordrucke zum Gästebeitrag? 
Die vorgeschriebenen Meldevordrucke erhalten Sie bei der Stadtverwaltung 
Lahnstein, Kirchstraße 1, 56112 Lahnstein. Bei Übergabe der Vordrucke ist der 
Empfang zu quittieren. 
 
 
Worin unterscheidet sich der Meldevordruck von dem nach dem 
Bundesmeldegesetz vorgesehenen Formular? 
Unabhängig von der Erhebung eines Gästebeitrags sind Ihre Gäste nach § 29 Abs.  
2 des Bundesmeldegesetzes verpflichtet, einen Meldeschein nach § 30 zu 
unterschreiben. Dieser Meldeschein ist von Ihrem Betrieb vorzuhalten. Regulär 
enthält der Meldeschein die Angaben nach § 30 Abs. 2 des Bundesmeldegesetzes. 
Nach § 30 Abs. 3 in Verbindung mit § 8 des Landesgesetzes zur Ausführung des 
Bundesmeldegesetzes  und der Meldedatenlandesverordnung werden die 
normalerweise zu erhebenden Angaben um die Angaben erweitert, die für die 
Ermittlung und Festsetzung des Gästebeitrags erforderlich sind.  
 
 
Muss ich die Meldevordrucke der einzelnen Gäste bei der Stadt vorlegen? 
Die Meldevordrucke müssen grundsätzlich nicht vorgelegt werden. Die ausgefüllten 
Meldevordrucke werden von Ihnen gesammelt und sind vom Tag der Ankunft des 
Gastes an ein Jahr zu verwahren. Die Meldevordrucke müssen von unbefugter 
Einsichtnahme geschützt werden und werden spätestens drei Monate nach Ablauf 
der Jahresfrist vernichtet. 
Nur auf ausdrückliches Verlangen der Stadt sind die Meldebögen vorzulegen oder 
zur Einsichtnahme durch die Stadt vorzuhalten. 
  



Wie lange muss ich die Meldevordrucke verwahren? 
Die Meldevordrucke sind vom Tag der Ankunft des Gastes an ein Jahr zu verwahren. 
Spätestens drei Monate nach Ablauf dieser Frist sind die entsprechenden Vordrucke 
zu vernichten. 
 
 
Ich habe eigene Meldevordrucke. Kann ich diese weiterverwenden? 
Grundsätzlich sind die von der Stadt Lahnstein ausgegebenen Meldevordrucke zu 
verwenden. Mit vorheriger Zustimmung der Stadt können inhaltlich identische 
Meldebögen verwendet werden, wenn z. B. die Verwendung weiterer Sprachen oder 
die Verwendung eines eigenen Logos beabsichtigt wird.  
 
 
Was muss ich monatlich vorlegen? 
Monatlich bis zum 10. eines Monats ist die Abrechnung über den Gästebeitrag für 
den Vormonat nach dem vorgeschriebenen Muster vorzulegen. 
 
 
Wie und wo lege ich die Abrechnung vor? 
Die Abrechnung wird zusammen mit der ebenfalls vorzulegenden 
Übernachtungsstatistik bei der Tourist-Information, Salhofplatz 3, vorgelegt. 
Alternativ kann das Formular auch per E-Mail an gaestebeitrag@lahnstein.de 
übermittelt werden. 
 
 
Wann muss ich den einbehaltenen Gästebeitrag an die Stadt überweisen? 
Nach Vorlage der Abrechnung wird ein Gästebeitragsbescheid erstellt und an Sie 
übersandt. Der Bescheid enthält eine Fälligkeit von 10 Tagen, in der Sie den 
einbehaltenen Gästebeitrag unter Angabe Ihres Personenkontos und des 
Abrechnungsmonats an die Stadt überweisen können. 
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