
Bonn, 29.05.13

Fragen des VEBWK an die Piratenpartei Deutschland zur 
Bundestagswahl 2013

Erhalt und Förderung von Arbeitsplätzen im Gastgewerbe

• Minijobs erhalten

• Zeitarbeit nicht weiter reglementieren

• Keine weitere Beschränkung sachgrundloser Befristungen

• Lockerung des Kündigungsschutzes (gilt erst am 20 Beschäftigten)

• Weitere Erleichterung von Beschäftigungsmöglichkeiten ausländischer Fachkräfte

• Steuerliche Zuschläge für Feiertags- und Nachtarbeit weiter beibehalten

Die immer stärker sich ausweitende Praxis, prekäre Arbeitsverhältnisse zu schaffen, lehnen wir 
ab. Genauso wie eine Einschränkung von Rechten festangestellter Mitarbeiter. Einher gehen wir mit
Ihrem Wunsch nach der Erleichterung von Beschäftigungsmöglichkeiten ausländischer Fachkräfte. 
Allerdings zu den gleichen Konditionen, wie denen für inländische Mitarbeiter. Und das können nur
solche sein, in denen ein auskömmliches Einkommen (Mindestlohn) erzielt werden kann.

Bezahibare Energieversorgung schaffen

• Rahmenbedingungen für eine bezahlbare Energieversorgung schaffen

Hier stimmen wir Ihnen zu. Genauso wie für Privathaushalte müssen für das Gewerbe Tarife 
gelten, die die tatsächlichen Kosten reflektieren und nicht zur Erhöhung der Gewinne der 
Stromerzeuger, -vermarkter und -verteiler führen. So lehnen wir es bspw. ab, dass die Verbraucher 
dafür in Haftung genommen werden sollen, wenn aufgrund fehlender Anschluss- und 
Leitungskapazitäten erzeugter Strom nicht an den Endkunden gebracht werden kann.

Verbraucherschutzrecht/Hygienerecht

• Kein öffentliches Anprangern durch eine Hygieneampel, stattdessen konsequente 
Umsetzung und Überwachung der bestehenden Gesetze. Auch wir sind an einer 
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sauberen und hygienisch einwandfreien Arbeitsweise in unserer Branche interessiert.

• Rechtskonforme Umsetzung des  40 Abs. 1 a LFGB

Prinzipiell haben Sie Recht. Natürlich muss für die konsequente Ümsetzung bestehender Gesetze
genug Personal vorhanden sein. Allerdings ist uns bewusst, dass dies kurzfristig nicht zu leisten ist. 
Das ändert jedoch nichts daran, dass bei festgestellten Verstößen eine entsprechende öffentliche 
Bekanntmachung zeitnah erfolgen sollte. Denn nur dann ist ein wirklich abschreckender Effekt zu 
erwarten.

Recht und Steuern

• Einführung eines reduzierten MwSt-Satzes für alle Dienstleistungen von Mensch zu 
Mensch. Dadurch erfolgt auch in der Gastronomie eine steuerliche Gleichbehandlung 
von Speisen, unabhängig von der Art und dem Grad der Zubereitung und dem Ort des
Verzehrs

• Beibehaltung des reduzierten Mehrwertsteuersatzes für Beherbergungsleistungen. 
Damit werden Wettbewerbsnachteile innerhalb der EU wie auch mit anderen 
Branchen beseitigt.

• Investitionshilfen verbessern

Wir setzen uns für ein einfaches Steuerrecht ein. Die von Ihnen angestrebte Vereinheitlichung 
von Steuersätzen sehen wir prinzipiell ähnlich. Allerdings beinhalten zubereitete Speisen und 
Getränke auch einen Dienstleistungsanteil, der nicht unerheblich ist. Von daher plädieren wir eher 
für den erhöhten MwSt-Satz bei zubereiteten Speisen unabhängig vom Ort des Verzehrs.

Hinsichtlich des Steuersatzes für Beherbergungsbetriebe sehen wir keinen Grund für die 
Beibehaltung des reduzierten Satzes. Jemand, der in Hamburg, München oder Berlin übernachten 
will, wird dies unabhängig vom MwSt.-Satz tun und nicht ins Ausland abwandern.

Investitionshilfen in Form von Subventionen stehen wir kritisch gegenüber. Wir sind der 
Meinung, dass eine wirtschaftlich sinnvolle Investition auch unabhängig von staatlicher 
Unterstützung vorgenommen wird. Ein leichterer Zugang zu Krediten ist allerdings auch eine 
Möglichkeit der Investitionshilfe. Hier müssen die Kriterien vereinheitlicht werden.

Spielautomaten

• Keine einseitige Reduzierung von Geldspielautomaten in Gaststätten

Zu dieser Fragestellung sehen wir aktuell keinen Bedarf über die bestehenden rechtlichen 
Regelungen hinaus

Urheberrecht

• Schaffung einer Gesamtbelastungsgrenze durch  13 Abs. 3 Satz 3 UrhWG

• Tarifänderungen nur mit Zustimmung oder rechtskräftíger Gerichtsentscheidung

• Schaffung einer effektiven, staatlichen Aufsicht über die Verwertungsgesellschaften

Die Schaffung einer staatlichen Aufsicht über die Verwertungsgesellschaften ist nicht 
ausreichend. Die Rechte der Urheber gegenüber den Rechteinhabern und Rechteverwertern müssen 
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deutlich gestärkt werden. Wir PIRATEN werden Urhebern unter  anderem eindeutige und 
niederschwellige Zweitverwertungsrechte einräumen, Rechte bei Nichtausübung schneller 
zurückfallen lassen und verhindern, dass unbekannte Nutzungsarten pauschal eingeräumt werden 
können Ferner werden wir die Vergabe ausschließlicher Nutzungsrechte  auf maximal 20 Jahre 
beschränken und diese Rechte anschließend zurück an die Urheber fallen lassen. Zudem werden wir
ausschließen, dass sich  Verleger zusätzlich Anteile an den Vergütungen der Urheber sichern 
können.

Für die eigentlichen Urheber von Werken steckt unser aktuelles Urheberrecht voller vieler 
kleiner Bevormundungen, vertraglicher Umgehungsmöglichkeiten usw. zugunsten der 
Rechteerwerber. Bei einer Reform werden wir hier somit ebenfalls ansetzen und den Urhebern 
selbst wieder mehr Rechte und Kontrolle über ihre eigenen Werke ermöglichen. 

Die PIRATEN begrüßen daher die Initiative "C3S" (Cultural Commons Collecting Society) als 
europäische, nicht gewinnorientierte (non-profit) Verwertungsgesellschaft und werden ihr die nötige
politische und öffentliche Unterstützung zukommen lassen.Wir teilen sowohl den  inhaltlichen 
Standpunkt der Initiative, als auch die Art und Weise der transparenten und demokratischen 
Verfahrensweise.Mit einer neuen,europaweiten und nicht exklusiven Verwertungsgesellschaft 
verbinden wir unsere programmatischen Forderungen nach mehr gelebter Demokratie, 
künstlerischer Freiheit, freiem Zugang zu Wissen und Kultur, sowie zu einer fairen Teilhabe.

Zu den beiden anderen Punkten sehen wir aktuell keinen Änderungsbedarf über die gesetzlichen 
Regelungen hinaus.

Rundfunkgebühr

Gänzliche Befreiung von Betrieben von der Rundfunkgebühr. Durch die Gebührenpflicht für 
alle Haushalte wurde der Rundfunkbeitrag bereits geleistet, gleich, ob sich jemand zu Hause 
aufhält, im Betrieb oder Hotel.

Wenn sich Deutschland ein System öffentlicher Rundfunk- und  Medienanstalten leisten will, so 
ist dies grundsätzlich durch die Allgemeinheit zu finanzieren. Aus diesem Grund schlagen die 
PIRATEN Bayern ein Rundfunksteuermodell vor. Bei diesem soll – analog zur  Kirchensteuer – ein 
Prozentsatz der Einkommenssteuer bis zu einem  Deckelbetrag direkt durch die Finanzämter mit der
Einkommenssteuer eingezogen werden. 
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