Messe&EventlUmfrage

Am Freitag, den 13. März, präsentierten Bundeskanzler Werner Faymann und Vizekanzler
Dr. Reinhold Mitterlehner ihr Konzept für die geplante Steuerreform. Darin unter anderem
als Maßnahme enthalte n: Ab 201,6 soll die Mehrwertsteuer auf Logis von 70% auf 13 % erhöht
werden. übergangsfristen sind angedacht. Messe & Event hat in die Branche hineingehört
und wollte wissen:

Welche Auswirkungen hat die Mehrwertsteuererhöhung
auf Hotelnächtigungen für den Tagungstourismus?
Zusammenstellung: Christoph Ber ndl
,,Der heimische Tourismusstandort, wie auch der Messeund Eventstandort im Speziellen, muss sich im globalen

Wettbewerb behaupten. Nach der geplanten Mehrwertsteuererhöhung von L0o/o aaf 13% im Mai 2016 hätten
dann 22 von 28 EU-Ländern einen geringeren

,,Der Aufschrei der Gequälten! Skandal, Verrat, Beschädigung der Destina-

tion Österreich

-

Mehrwertsteuersatz auf Logis als Österreich, in
Deutschland wurde dieser gar von L9Yo auf
7 % reduz\ert. Die konkreten Auswirkungen
sind Preiserhöhungen fÜr die Gäste oder zusätzliche Kosten für die Betriebe, falls die
Steuer in den Preisen nicht durchgesetzt
werden kann. Beides unerfreulichlAuch anOere rouristische Dienstle stungen w,e Eintritrspreise für Kunst und Kultur verte;ern s:ch
Ob sich die Steuererhöhung auf die Nächtigungszahlen auswirkt, kann heute noch niemand sagen.

so oder ähnlich wird

die Erhöhung der Mehrwertsteuer von

tO% auf t3% für Hotelnächtigungen

'

von der Branche kommentiert. Zunächst
verständliche Reaktionen der Tourismuswirtschaft, wenn bedacht wird, welche und
,.';ie r,lele tcils urrsinnige Arflagen dcr Branche das Lcben -'r
sclrr,reTcn. BefrahTet-r l,vir aber kÜhlen Kopf und rccl-nen nach:
Argunrcnhert r,vird. dass dre Erhöhung der Mehrt'vertslcuer
pro -.lahr € 250 Mio. ausmacht. v;ovon nLrT 6a% at dic Kuncren werte rg-.gebcn tn;erdcn kÖnnten. VerbLelben also mehr ais
C 1OO llio. für die Bctriebe,,,'','as eitrcr Be astur-rg pro gclverb
lchem und privatem Vermteter von ca. € 1.66C g c ch kämc.
\\/arrn aber n, rd so gerechnet? Wenn eln Hotelz mnrer
€ 1OO. netto kostet. so nacht d e Mehrwertste r-rer € 10.
aus - neLr € 1.3. . lch sche nicht ein. r'r eso der Gast davon
rur € 1..80 und nlchi gleich € 3, z:h en so l. Dle € 1.20 Dif
feTenz,,.,,ercJen hn von der Buchung r'richt abha ten, ganz abgcselren cl:von, class der gcsamte Bereich des Busincss Lrncl
Scnrlnar'tou-isn.rus überhaupt nicht clavon betroffen ist. An e
nenr un-r 3 71 nicdr geren lvll.rSt. Satz n,rrd dle Holellerie t'veder gcsunden noch an der ErhÖhung zugrunde gehen Da
flrr sind strrkture c. fir.atrzic e uncl professionel e Faktoren rl
e'ste l L nie vcrantwort ich. lc I vc ste he zr'r:T derr Ar;e ,. aber
das FLorianiprnzip' ist noch wenigcr gee gnct. cile lrnanzie en
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,,Nach dem Beschluss der Regierung, die Mehrwertsteuer auf Beherbergung von 10 auf 13 Prozentzu erhÖhen, bleibt uns als Hotelgruppe in
unseren österreichischen Hotels keine Wahl, als die Erhöhung des Endpreises an unsere Gäste weiterzugeben. Realistischer Weise wird dies in
den Hotels, welche unter einem extremen Wettbewerbsdruck stehen,

schwer fallen. wenn nicht alle am Markt mitmachenl Für das Jahr 2016
kann die österreichische Hotellerie bereits heute von einem verlorenen
Jahr sprechenl Die österreichische Regierung setzt den falschen Hebel
bei der Hotellerie an, welche einen großen Beitrag zum Wirtschaftserfolg des Landes mit einem BIP von L4,8 Prozent leistet und als Dienstleister tausende Arbeltsplätze schafft. Wir als ARCOTEL Hotels glauben an den Tour-;smussranCort Öste rre ch, der Siacltetou .mus
l cgr'.,ve tcrh n im Trend. Zusätz ich rrrirn ARCCTEL Hote s
r,ve tcr n den MICE-Bcre ch lnvestr'erer. Erst k.rrzlic I ha
ben rvrr im ARCOTEL Nlkc Llnz dcn Urrbau oer Tagungs

Probleme unseres Staates zu lösenl'
Prof. Dr. Gerd Prechtl. CMC
Geschöftsführer, Obmann der Sporte lC der WKNÖ,
BARTBERG Hotelbetriebs' und Beratury GesmbH.
P tdsident der Round fable Konf erenzhotels

räL-rrre abgeschlosse n. Das Tagungsgcschäft isi
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deutet für rns, jcden Tag m t unscrcr Qra ität ir Wicr
clltsocstotrotz erfahrcn','.'lr
auch in Wien im ARCOTEL Wimberger eine große Nach
frage irr. sem nar- urd Veransla tungsbcre ch.
unct Llnz zu ubcrzeugen. N

Martin Lochaut
Vorstand der ARCOTEL Hotel AG

,Unangenehm. aber nrachbar'. meinte Vizekanzler Mitter ehner zur Vlt';Sl.Erhöhurg: Das Gegcntei st der Fa I Weil das nurelne Erhöhurgvorr
vielen ist, siehe Streichung der EnergieabgabenvergÜtung, Auflösungsabgabe, KESt, Grunderwerbsteuer und Verlängerung derAfA. Auch
Ökostrom, AIIergen-VO, Tabakgesetz und Barrieref reiheit kosten.
Online-Platlformen freuen sich über steigende Bruttopreise als Basis
für Kommissionen. Geld fÜr lnvesfitionen und Mitarbeiter fehlt: eine Entscheidung gegen den Siandort Österreich im internationalen Wettbewerbl"
Dr. Martin Grotzer
Gen erals ekr etör d er ö st er r ei chi schen H otel i eru er ei ni gu n g (ö HV ),
Geschäftsf ühret der öHV Touristik SeNice GmbH
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THE NEXT LEVEL
Wortd Summit
2015 Vienna
IFES
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Sharing Business

- the B2B ptatform

For two days gtobat and nationat ptayers of the industry can network with
experts from the whote spectrum of the exhibition and event industry and
discuss practical projects to expand their business operations nationatty and

internationatly.
They witt be inspired by tectures and round tabtes on the key topics

.

environmental awareness,
o international market opportunities in the green segment
o innovative and sustainabte management based on success stories of global
market leaders
o "Green Meetings" and "Green Events".
For further information: www.ifesnet.com, www.imaustria.at

