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Liebe LeserInnen,
in dieser Ausgabe unserer Tourismus News stellen wir Ihnen neben brandaktuellen steuerlichen Themen (Umsatzsteuer
erhöhung in der Beherbergungsbranche ab Mai 2016 und deren Auswirkungen), auch unser neues Serviceangebot im
Bereich betriebswirtschaftliche Beratung und stark nachgefragter Produkte in der Personalverrechnung vor. Die
Umsatzsteuererhöhung dürfen wir Ihnen unter anderem auch gern persönlich in unserem Praxisdialog Tourismus
am 19.4. um 14.00 Uhr in der Trofana Mils näherbringen. Zur Anmeldung > >
Auf großes öffentliches Interesse ist dieser Tage eine Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes gestoßen. Er hatte
über die Registrierkassenpflicht zu entscheiden, die mit 1.1.2016 in Kraft getreten ist. Die Beschwerde ging von drei
Kleinunternehmern aus, die die Registrierkassenpflicht aufgrund der bei ihnen bestehenden geringen Barumsätze für
unverhältnismäßig hielten, darüber hinaus wurde bemängelt, dass sie rückwirkend zur Anwendung komme (nämlich unter
Heranziehung des Umsatzes aus dem Jahr 2015) sowie, dass die Einordnung von Bankomat- und Kreditkartenzahlungen als
Barumsatz nicht verfassungskonform sei. Weder die Unverhältnismäßigkeit der Regelung gegenüber Kleinunternehmern,
noch die Gleichstellung von Kartenzahlungen mit Barzahlungen wurden vom VfGH aufgegriffen. Allerdings stellte der
Gerichtshof fest, dass aus dem Gesetz keine Verpflichtung zur Verwendung einer Registrierkasse bereits ab Jahresbeginn
2016 abzuleiten sei. Für das Überschreiten der relevanten Umsatzgrenzen (Jahresumsätze iHv EUR 15.000 und Barumsätze
iHv EUR 7.500) seien nur Voranmeldungszeiträume nach Inkrafttreten – somit nach 1.1.2016 – maßgeblich (die Registier
kassenpflicht beginnt erstmals drei Kalendermonate nach Ablauf des Voranmeldungszeitraums, in dem die Umsatzgrenzen
erstmals überschritten wurden). Sofern der Umsatzsteuervoranmeldungszeitraum ein Monat beträgt und im Jänner 2016
die Umsatzgrenzen bereits überschritten wurden, tritt die Registrierkassenpflicht somit frühestens mit 1.5.2016 ein.
Somit besteht nun auch Rechtssicherheit, dass für diese Wintersaison noch keine Registrierkasse erforderlich war!
Ein weiteres brisantes Thema betrifft die Energieabgabenvergütung. Diese wurde Dienstleistungsbetrieben bekanntlich ab
Februar 2011 verwehrt. Sowohl Verwaltungs- als auch Verfassungsgerichtshof haben entsprechend vorgebrachte Beschwerden
nicht bestätigt. Nun hat jedoch der Europäische Gerichtshof zu entscheiden. Diese Entscheidung ist mit Spannung zu
erwarten, denn der zuständige Generalanwalt, der seine Empfehlung zur Urteilsfällung bereits abgegeben hat, sieht in der
Verwehrung der Vergütung für Dienstleistungsbetriebe Verstöße gegen formelle Verpflichtungen. Folgt der Gerichtshof der
Meinung des Generalanwalts würde dies bedeuten, dass bis zu einer entsprechenden (erst zukünftig möglichen) Gesetzes
reparatur auch Dienstleistungsbetrieben die Energieabgabenvergütung nach dem 31.1.2011 weiterhin zusteht.
Zu guter Letzt möchten wir darauf hinweisen, dass wir auch heuer wieder ein Stimmungsbild unter Tirols Touristikern
erfassen und freuen uns Ihnen unsere zweite Auflage unseres Tourismusbarometers ankündigen zu dürfen. Wir würden
uns freuen, wenn Sie uns Ihre Sicht der Dinge durch Teilnahme an unserer Befragung wissen lassen. Hier geht’s zur Umfrage > >
Ihr Andreas Kapferer
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Deloitte Tirol
Wirtschaftsberatung
Kurzvorstellung
Nachhaltiger Erfolg beginnt mit einer ganzheitlichen
Betrachtung Ihres Unternehmens. Lokales Know-how
gebündelt mit einem internationalen Netzwerk sind der
Garant für maßgeschneiderte Lösungen und fundierte
betriebswirtschaftliche Beratungen. Die Nähe zum
Kunden und zum Markt, aktuelle Trends aufzugreifen
und einen praxisbezogenen Zugang zu finden sehen wir
als Basis für eine erfolgreiche Umsetzung Ihres Projektes.
Unsere professionellen Dienstleistungen für Tourismusund Freizeitwirtschaft bieten wir für Verbände und
Destinationen, Vermietung und Hotellerie / Gastronomie
sowie für die touristische Infrastruktur an. Zu unseren
Kompetenzen gehören unter anderem:
• Die Strategieentwicklung mit der dazugehörigen
Ableitung von Teilzielen, Budgets sowie
Positionierungen am Markt.
• Die gezielte Produktentwicklung, wie zum Beispiel
Packaging für Ihr Haus oder Entwicklung von
All-Inclusive Cards für Destinationen.
• Unterstützung bei der Betriebsgründung oder
Betriebsübernahme.
• Die Durchführung und Begleitung von
Machbarkeitsstudien.
• Qualitätssicherung / Kontrolle um Ihre Marktposition
zu halten und auszubauen.
• Unterstützung und Durchführung von
professionellem Projektmanagement.
• Beratung im strategischen und operativen
Marketing inkl. Pricing.
• Organisationsentwicklung.
• Beratung in Sachen Sanierung / Re-Organisation
in wirtschaftlich turbulenten Zeiten.
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Sie haben ein konkretes Projekt?
Nutzen Sie die Möglichkeiten
unserer kostenlosen Erstberatung.
Wir bewerten zusammen mit Ihnen
Ihr Vorhaben und unterstützen Sie
bei der erfolgreichen Umsetzung.
Profitieren Sie von unserer
Kompetenz!

David Schmid, MAS
+43 5412 64450 33
daschmid@deloitte.at
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Der
Trend
zum
Kurzurlaub
Wie schnüre ich
attraktive Packages?
Statistiken zeigen, dass sich das Urlaubsverhalten
in den vergangenen Jahren drastisch verändert
hat. Lag die mittlere Aufenthaltsdauer von unseren
Gästen vor 40 Jahren noch bei ca 7 Tagen – liegt
dieser Wert mittlerweile bei 3 Tagen. Dieser Trend
ist nicht nur bei uns in Tirol zu erkennen, sondern
zeichnet sich im gesamten Alpenraum ab. Doch
nicht nur die Aufenthaltsdauer hat sich über die
Jahre geändert. Die Kurzurlaube sollen immer noch
mehr zum einmaligen Urlaubserlebnis werden,
um in aller Kürze die Batterien unserer Gäste zu
regenerieren. Das perfekte Bike-Wochenende, der
relaxte Wellnesskurztrip oder eine GourmetGenussreise – der Gast sucht vermehrt nach
Leistungen und nicht mehr nach Betrieben und
Destinationen. Durch richtig geschnürte Packages
lassen sich die gewünschten Zielgruppen bedienen
und auch die Nebensaison beleben. > >
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Welche Arten von Packages unterscheidet man?
Grundsätzlich unterscheidet man zwischen ImageAngeboten und Spezialpreis-Angeboten. Bei ImageAngeboten geht es primär darum, das Interesse der
Gäste durch möglichst kreative Package-Kreationen auf
den eigenen Betrieb zu ziehen. Hierbei ist besondere
Aufmerksamkeit darauf zu richten, dass das Angebot auch
zum Haus und zum Vermieter passt. Wenn ich selbst kein
romantischer Typ bin, kann ich auch nur schwer ein
„Kuschelpackage für Verliebte“ schnüren. Der Gast würde
das bemerken und sich nicht wohlfühlen. Des Weiteren
sollte das Package auch zur Region und Umgebung des
Hauses passen. Wenn die Infrastruktur kein Betätigungs
feld für Mountainbiking zulässt, empfiehlt es sich auch
nicht ein solches Package anzubieten. Erfolgreiche
Packages entstehen immer dann, wenn sich der Vermieter
in die Lage des Gastes versetzt und auch über den
Tellerrand hinaus denkt. Ein Blick auf aktuelle Trends und
Themen erleichtert das schnüren von attraktiven Packages
ebenso. Während also bei Image-Angeboten der Fokus
auf der Positionierung am Markt liegt, verfolgen
Spezialpreis-Angebote das Ziel, das Haus zu bestimmten
Zeiten des Jahres zu füllen. Eine garantierte Buchbarkeit
sowie ein hochattraktiver Preis ist der Garant für ein
erfolgreiches Spezialpreis-Package, wie zum Beispiel 3
Tage bleiben aber nur 2 Tage bezahlen.

Welche Leistungen sollen in den Packages
inkludiert werden?
Image-Angebote wirken auf der emotionalen Ebene.
Sie wecken Sehnsüchte in den potentiellen Gästen und
sprechen die Abenteuer- oder Erlebnislust an. Ein
Kuschelwochenende für Paare, inkl Candlelight-Dinner
und Paarmassage, ein Mountainbike-Weekend mit
Fitness- und Ernährungsberatung oder eine Genuss
pauschale mit Gourmet- und Weinspezialitäten passend
zur Saison – grundsätzlich ist alles möglich. Lassen Sie
Ihrer Kreativität freien Lauf und schaffen Sie individuelle,
zielgruppenorientierte Angebote. Der Gast der dieses
Erlebnis sucht, bezahlt auch gerne einen ordentlichen Preis
dafür. Bei Verkaufspackages soll hingegen eine möglichst
breite Masse angesprochen werden. Dementsprechend
empfiehlt es sich massentaugliche Leistungen zu inkludie
ren. Hierzu eignen sich am besten Restaurantvergünsti
gungen oder Wellnessgutscheine. Auch die Kombination
mit einer lokalen „All-Inclusive-Card“, die möglicherweise
von Ihrem örtlichen Tourismusverband angeboten wird,
eignet sich hervorragend für solch eine Art der Packages.
Wie bewerbe ich meine Angebote?
Image-Packages werden am besten über die eigene
Website oder themenbezogene externe Websites bewor
ben. Eine gezielte Suchmaschinenoptimierung oder ein
Investment in eine zielgerichtete Webmarketingkampagne
kann Ihnen helfen, Ihr Angebot in Suchmaschinen optimal
zu platzieren und so Ihr Package an die richtige Zielgruppe
zu bringen. Webpräsenzen von Tourismusverbänden und
Destinationswebsites bilden einen prominenten Werbe
platz, auf dem sich potentielle Gäste gerne tummeln und
nach günstigen Preis-Angeboten in der Region suchen.
Profitieren Sie vom professionellen Webmarketing solcher
Portale und platzieren Sie dort Ihr Angebot. Online
Buchungsplattformen eignen sich nur bedingt für die
Bewerbung von Packages, weil auf diesen oftmals der
Preis die Reihung der Unterkünfte auf der Website be
stimmt. Auf diesen Portalen gilt meist der Leitsatz:
„Weniger ist mehr“. Dementsprechend werden oft nur
die reinen Übernachtungen, auch ohne Frühstück
angeboten – Packages haben hier nichts verloren.

David Schmid, MAS
+43 5412 64450 33
daschmid@deloitte.at

6

Praxistipps Tourismus - Nr. 1 / 2016

Aufteilung der Umsatzsteuer
bei Pauschalentgelt und All-Inclusive-Angeboten
für Beherbergungsleistungen

Wie in dieser Ausgabe im Artikel zur
Umsatzsteuer in der Hotellerie ausgeführt,
erhöht sich ab 1.5.2016 die Umsatzsteuer für
Beherbergungsleistungen von derzeit 10 %
auf 13 %. Wird dem Gast ein Pauschalentgelt,
dh Nächtigung inkl Verpflegung (also zB inkl
Frühstück oder inkl Halbpension) oder gar ein
All-Inclusive-Preis verrechnet, darf der in diesem
Preis enthaltene auf Speisen entfallende Anteil
weiterhin mit 10 % besteuert werden.
Nachfolgend fassen wir für Sie zusammen,
wie dieser Verpflegungsanteil berechnet
werden kann.

Variante 1: Aufteilung entsprechend der
Einzelverkaufspreise. Liegen Einzelverkaufspreise
vor, dh wird auch eine reine Nächtigungsleistung
ohne Verpflegung (dh zB ohne Frühstück) angeboten,
so sind nach Ansicht der Finanzverwaltung diese
Einzelverkaufspreise der Umsatzbesteuerung zu
Grunde zu legen.
Beispiel 1 – Vorgehensweise wenn nur ein
Einzelverkaufspreis vorliegt: Nächtigung exkl
Frühstück brutto EUR 45 bzw inkl Frühstück
brutto EUR 60 und somit Speisenanteil
EUR 15 brutto. Die Rechnung muss folgende
Aufteilung enthalten:
USt-Satz

Netto

USt

Brutto

10 %

13,64

1,36

15,00

13 %

39,82

5,18

45,00
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Beispiel 2 – Vorgehensweise, wenn zwei Einzelverkaufspreise vorliegen: Nächtigung exkl Frühstück
brutto EUR 45 und Frühstück separat brutto EUR 20, die
Summe der Einzelverkaufspreise liegt somit bei EUR 65.
Diesfalls hat die Aufteilung der Einzelverkaufspreise im
Verhältnis wie folgt zu erfolgen:
Anteil Einzelverkaufspreis Nächtigung = 69,23 %
(EUR 45/ EUR 65). Daher Aufteilung des
Pauschalentgelts 69,23 % * EUR 60 = EUR 41,54
Anteil Einzelverkaufspreis Frühstück = 30,77 %
(EUR 45/ EUR 65). Daher Aufteilung des
Pauschalentgelts 30,77 % * EUR 60 = 18,46
Die Rechnung muss folgende Aufteilung enthalten:
USt-Satz

Netto

USt

Brutto

10 %

16,78

1,68

18,46

13 %

36,76

4,78

41,54

>>
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Variante 2: Aufteilung entsprechend der
entstandenen Kosten.

Pauschalpreis brutto
pro Person und Nacht

Aufteilung des Pauschalpreis in
Zimmer

Frühstück

13 % USt
80 %

bis EUR 140

a) Pauschaler Aufteilungsschlüssel. Liegen hingegen
keine Einzelverkaufspreise vor, so kann folgende
prozentuelle Aufteilung vorgenommen werden:

Halbpension

20 %

60 %

40 %

50 %
82,5 %
bis EUR 180

50 %
17,5 %

65 %

35 %

55 %
85 %
bis EUR 250

45 %
15 %

70 %

30 %

60 %
90 %
über EUR 250

40 %
10 %

80 %
70 %

Für die Zuordnung zu den jeweiligen Preiskategorien kann
alternativ zur Beurteilung jedes einzelnen Umsatzes auch
auf die entsprechenden durchschnittlichen Umsätze des
Hotels im vorangegangenen Veranlagungszeitraum
zurückgegriffen werden. Diese sind dann durch die
Nächtigungen zu dividieren. Ein Beispiel: Im Jahr 2015
wurden im Bereich Halbpension EUR 96.000 brutto bei
1.200 HP-Gästen umgesetzt, im Bereich Vollpension
waren es EUR 156.000 bei 1.600 Nächtigungen. Der
durchschnittliche Bruttopreis pro Halbpension lag somit
bei EUR 80, jener für Vollpension bei EUR 97,5. Die Entgelte der Beherbergungsleistungen im Bereich der Halb
pension können im Jahr 2016 im Verhältnis 60 %/40 %
aufgeteilt werden, jene im Bereich der Vollpension im
Verhältnis 50 %/50 % (jeweils Preiskategorie bis EUR 140).
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Vollpension

10 % USt

20 %
30 %
Häufig wird auch eine „erweiterte Halbpension“
oder „3/4-Pension“ angeboten. Für diesen Fall wurde
in den Umsatzsteuerrichtlinien keine Regelung
getroffen. Ersetzt diese dritte Mahlzeit eine vollwertige
Mahlzeit, kann argumentiert werden, dass die
Anwendung der Aufteilung entsprechend der
Vollpension zulässig ist.
b) Individueller Aufteilungsschlüssel mit
Kostenrechnung. Liegt eine Kostenrechnung vor,
so kann diese auch als Basis für die Aufteilung des
Pauschalentgelts herangezogen werden.
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Sektfrühstück.
Getränke, die im Rahmen des Frühstücks ausgegeben
werden (wie Säfte, Kaffee, Tee udgl.) sind von dem
berechneten Verpflegungsanteil umfasst und somit
ebenfalls mit 10 % zu besteuern. Werden im Rahmen
des Frühstücks jedoch alkoholische Getränke ausge
geben, so sind diese nicht von dem berechneten
Verpflegungsanteil umfasst und prinzipiell mit dem
Normalsteuersatz von 20 % zu besteuern. Eine Ausnahme
besteht nur im Rahmen der Beanspruchung der
(nachfolgend beschriebenen) All-Inclusive-Regelung.
All-Inclusive-Angebote.
Kann der Gast zum Pauschalpreis Mahlzeiten und
Getränke in Anspruch nehmen, dürfen die Getränke –
entsprechend den Mahlzeiten – mit 10 % (und nicht mit
dem Normalsteuersatz von 20 %) besteuert werden,
wenn ihr Einkaufswert unter 5 % des Pauschalpreises,
den der Gast zu leisten hat, liegt. Für die Aufteilung
der All-Inclusive-Pauschalpreise in Nächtigungs- und
Verpflegungsanteil (13 % bzw 10 % Umsatzsteuer)
darf sodann die obenstehende Tabelle herangezogen
werden. Dabei hat eine Erhöhung des Verpflegungs
anteils um 5 Prozentpunkte zu erfolgen.
Beispiel: Liegt der Verkaufspreis eines Halbpensions
zimmers inkl Tischgetränke bei EUR 130 brutto pro
Person und Nacht, wäre dieser somit wenn keine
Einzelverkaufspreise (oder eine Kostenrechnung) vorlie
gen, im Verhältnis 55 %/45 % (statt 60 %/40 %) auf
zuteilen. EUR 63,27 (= EUR 130 x 55 % /1,13) sind mit
13 % zu besteuern; EUR 53,18 (= EUR 130 x 45% /1,10)
sind mit 10 % zu besteuern. Somit fallen EUR 13,55 an
Umsatzsteuer an.
Wie auch bisher sind folgende Nebenleistungen, die der
Gast zum All-Inclusive-Preis in Anspruch nehmen kann,
vom 13 %-igen Umsatzsteuersatz umfasst (anstelle des
Normalsteuersatzes von 20 %): Begrüßungsgetränk;

Vermietung von Parkplätzen; Hotelsafes; Kinder
betreuung; Überlassung von Wäsche (zB Bademäntel);
Zurverfügungstellung von TV-Geräten; Verleih von
Sportgeräten und Liegestühlen; Zurverfügungstellung
von Sauna, Solarium, Dampf- und Schwimmbad; Fitness
räume; Verabreichung von Massagen; geführte
Wanderungen und Skitouren; Zurverfügungstellung eines
Tennis-, Golf- oder Eislaufplatzes, einer Kegelbahn oder
Schießstätte usw; Bereitstellung von Tennis-, Ski-, Golfoder Reitlehrern (sofern es sich nicht um einen speziellen
„Sporttrainingsurlaub“ handelt, wo die Hauptleistung
nicht mehr die Beherbergung, sondern das Sporttraining
ist); Abgabe von Liftkarten, Eintrittskarten (zB Theater),
der Autobahnvignette oder einer Gästekarte; Animation,
Wellness-Leistungen (ausgenommen Beauty- und
Kosmetikbehandlungen). Nachdem sich am Umsatz
steuersatz für Liftkarten von 10 % auch durch die Steuer
reform keine Erhöhung ergeben hat, ist jedoch zukünftig
davon abzuraten, Liftkarten in den All-Inclusive-Preis mit
13 % Umsatzsteuer zu inkludieren. Es empfiehlt sich hier
eine separate Verrechnung.
Auf den Punkt gebracht. Mit 1.5.2016 tritt die Um
satzsteuererhöhung für Beherbergungsleistungen von
derzeit 10 % auf 13 % in Kraft. Der in Pauschalpreisen
enthaltene Verpflegungsanteil darf jedoch weiterhin
mit 10 % besteuert werden. Liegen keine Einzelver
kaufspreise für Verpflegung bzw Nächtigung vor, darf
eine Aufteilung nach vorgegebenen Kostensätzen oder
auf Basis einer Kostenrechnung vorgenommen werden.
Auch Getränke dürfen mit 10 % besteuert werden,
sofern ihr Einkaufswert 5 % des Pauschalpreises, den
der Gast leistet, nicht erreicht. Bei sonstigen Neben
leistungen, die der Gast zum Pauschalpreis in Anspruch
nehmen kann (13 % Umsatzsteuer) ist zu bedenken,
dass zukünftig Skipässe, die im Pauschalpreis inkludiert
sind mit 13 % besteuert werden, während sie separat
verrechnet nur mit 10 % zu besteuern sind (vergleich
bares gilt für zB Theaterkarten von Bundes- und
Landestheatern).

Dr. Birgit Breyner
+43 5125 82555 38
bbreyner@deloitte.at
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Nachtruhe NEU

Verwaltungsmehraufwand oder Erleichterung
für die Einhaltung von Arbeitszeitvorschriften?
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Im Rahmenkollektivvertrag für
Arbeiter im Hotel und Gastgewerbe
wurden mit 1.3.2016 Neuregelungen
in Bezug auf eine verkürzte Nacht
ruhe getroffen. Wir informieren Sie
über die wichtigsten Eckpunkte.

Für jede verkürzte Ruhezeit unter 11 Stunden ist eine
Ausgleichsruhezeit im selben Ausmaß vorzusehen. Bei
Gewährung von Ausgleichsruhezeiten ist so vorzu
gehen, dass vollständige Teildienstblöcke (Früh- oder
Abenddienst) mindestens im Ausmaß von 3 Stunden
abzubauen sind. Weiters müssen gewährte Ausgleichs
ruhezeiten von der täglichen Höchstarbeitszeit (10 Stunden
gemäß § 9 AZG) in Abzug gebracht werden.

• Innerhalb eines Zeitraumes von 10 Kalendertagen
muss die Verkürzung durch eine Verlängerung der
Ruhezeiten wieder ausgeglichen werden.

Sofern Ausgleichsruhezeiten am Saisonende noch offen
sind, verlängern diese das Dienstverhältnis und sind mit
dem Normalstundensatz ohne Jahresremuneration
abzugelten. Sollte ein Mitarbeiter zu Saisonende nicht
ausscheiden und weiterbeschäftigt bleiben, so sind
die angesparten Ruhezeiten innerhalb eines bestimmten
Zeitraumes (abhängig von der Saisondauer) durch
Verlängerung einer anderen täglichen oder wöchent
lichen Ruhezeit abzubauen. ZB wenn eine Saison bis
zu zwei Monate dauert, so beträgt der Abbauzeitraum
3 Monate. Vor einer zweiten Saison innerhalb von 12
Monaten müssen die Zeiten auf dem Ruhezeitenkonto
abgebaut sein.

Diese Regelung gilt für alle Arbeiter mit Ausnahme von
Jugendlichen.

Nicht zur Anwendung kommen voran angeführten
Regelungen bei einer fix vereinbarten 4-Tage-Woche.

Verkürzungsmöglichkeit Nachtruhe auf 8 Stunden.
Eine weitere Verkürzung von 11 Stunden auf 8 Stunden
ununterbrochene Ruhezeit ist unter folgenden Voraus
setzungen möglich bzw ist auf folgenden Personenkreis
anzuwenden:
• vollzeitbeschäftigte Arbeiter in Küche und Service
• vorliegen eines Saisonbetriebes gem
§ 12 Abs 2 b AZG
• Saisonbetrieb verabreicht regelmäßig warme Speisen
mit Schwerpunkt Frühstück und Abendessen
• während der Dauer der Beschäftigung wird eine
Unterkunft zur Verfügung gestellt bzw der Wohnsitz
ist eine max Wegstrecke von 30 Kilometern vom
Betrieb entfernt
• Erfassung der verkürzten Nachtruhe in einem eigenen
Ruhezeitkonto als Ausgleichsruhezeit

Der administrative Aufwand und die Formalanforderungen
für die Neuregelungen der Nachtruhe sind nicht zu
unterschätzen. Allerdings bietet die Neuregelung eine
Möglichkeit, um auf erhöhtes Arbeitsaufkommen oder
krankheitsbedingten Ausfällen zu reagieren, ohne dass
Arbeitszeitgesetzüberschreitungen verursacht werden.
Wir beraten Sie gerne!

Ruhezeitkonto – eine administrative Herausforderung.
Wird eine Verkürzung der Nachtruhe durchgeführt, so
ist ein Ruhezeitkonto zu führen. Das Ruhezeitkonto ist
parallel zu den Arbeitszeitaufzeichnungen pro Dienst
nehmer zu führen. Der Abbau hat vorrangig zu erfolgen,
dh erst wenn das Ruhezeitkonto auf null ist, können
Überstunden als Zeitausgleich verbraucht werden.

Mag. Elisabeth Steinlechner
+43 5125 82555 51
esteinlechner@deloitte.at

Verkürzungsmöglichkeit Nachtruhe auf 10 Stunden.
Nach Beendigung der Tagesarbeitszeit ist den Arbeitern
eine ununterbrochene Ruhezeit von mindestens 11
Stunden zu gewähren. Diese ununterbrochene Ruhezeit
kann unter folgenden Voraussetzungen auf 10 Stunden
verkürzt werden:
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Datamining
im Personalbereich
Kennen Sie das Gefühl, dass Sie von Datenmassen
erschlagen werden und der Überblick fehlt? Hätten
Sie gerne einen komprimierten Gesamtüberblick,
der trotzdem die Möglichkeit für Detailanalysen
auf Mitarbeiterebene bietet? Besonders im Personalbereich sind alleine durch die tägliche Zeiterfassung
und der monatlichen Lohnverrechnung Daten in
großer Menge vorhanden. Die Verwaltung und
Abrechnung erfolgt zwar in der Regel über Softwareanbieter, maßgeschneiderte Analysemöglich
keiten lassen allerdings oft zu wünschen übrig.
Für die Steuerung Ihres Unternehmens ist es relevant,
dass Sie einerseits Details kennen und andererseits einen
Gesamtüberblick über den Personalbereich haben.
Nicht nur Personalkosten spielen bei Auswertungen
eine wichtige Rolle, sondern auch Analysen über zB
Mitarbeiterfluktuation und betriebswirtschaftliche
Analysen. Weiters ist es relevant, dass ein Unternehmer
die Risiken aus dem Personalbereich einschätzen und
bei Bedarf gegensteuern kann. Risiken entstehen zB aus
nicht regelmäßig analysierten Arbeitszeitgesetzüber
schreitungen, Fehleinstufungen im Kollektivvertrag und
einer nicht korrekten Hinterlegung von Abgabenpflich
tigkeiten in den Mitarbeiterstammdaten.

Wir unterstützen Sie einen Überblick im Datendschungel
zu behalten und bieten Ihnen auf Basis Ihrer Daten
exporte maßgeschneiderte Auswertungs- und
Analysemöglichkeiten an:
• Stammdatenanalysen
• Analyse von Zeiterfassungsdaten (zB Überstunden
leistungen pro Abteilung, Verhältnis produktive / nicht
produktive Stunden, Krankenstand)
• Analyse von Zeiterfassungsdaten im Hinblick auf
Arbeitszeitgesetzverletzungen
• Analyse von KV-Einstufungen in Zusammenhang mit
Lohn- und Sozialdumpingüberschreitungen
• Analyse der laufenden Personalverrechnung
(zB Entwicklung von Überstunden, verwendete
Lohnarten, korrekte Hinterlegung von Sozialver
sicherungs- und Lohnsteuerpflichtigkeiten)
• Fluktuationsanalyse, Analyse geographisches Einzugs
gebiet von Mitarbeitern, Analyse von Altersstrukturen
• Analyse in Zusammenhang mit Daten von anderen
Fremdsystemen (zB Registrierkassen)
• betriebswirtschaftliche Analysen (zB Vergleich Umsatz /
Personalkostenentwicklung, Durchschnittsverdienst)
Durch die Vielfalt der Auswertungsmöglichkeiten
können wir auf Ihre individuellen Anforderungen
reagieren und stellen Ihnen Auswertungen für Ihren
„Durchblick“ zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihre
Kontaktaufnahme.

Mag. Elisabeth Steinlechner
+43 5125 82555 51
esteinlechner@deloitte.at
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Böses Erwachen am Saisonende
oder individuelle Beratung mit
technischen Lösungen

Die Saison geht zu Ende und die Personalkosten
steigen? Bei den Endabrechnungen der Saison
mitarbeiter kommt oft das böse „Kostenerwachen“.
Ursachen dafür können in einer fehlenden
Mitarbeitereinsatzplanung und in nicht optimierten
Personalabrechnungen liegen. Technische Lösungen
bieten Ihnen Unterstützung für einen optimierten
Ablauf und Mitarbeitereinsatz. Durch laufende
Analysen in der Personalabrechnung können
Risiken minimiert und Potenziale genutzt werden.
Wir können Sie dabei unterstützen, denn die
nächste Saison kommt bestimmt!
Optimierung – sparen Sie schon?
Personal ist nicht zuletzt aufgrund der hohen
Lohnnebenkosten in Österreich ein enormer Kosten
faktor für Ihr Unternehmen. Umso wichtiger ist es
einerseits alle steuer- und sozialversicherungsrechtlichen
Vorteile zu nutzen und anderseits unternehmens- und
branchenbezogene Aspekte zu berücksichtigen.
Folgende Fragestellungen dienen als Grundzugang für
die Optimierung:
• Welcher „Dienstnehmermix“ ist aus Kostensicht optimal?
• Werden alle steuerlichen Begünstigungen (zB Zulagen,
freiwillige Mitarbeiterzuwendungen, Prämienmodelle
usw) genützt?
• Sollen Mehr- und Überstunden ausbezahlt oder
konsumiert werden? Wie geht man mit Sonn- und
Feiertagsarbeit um?
• Wie lange sollten Befristungen für Saisonmitarbeiter
dauern? Welche Kosten verursachen Mitarbeiter, die
zu lange gemeldet sind?
• Mit welchem Personal werden Spitzenzeiten abgedeckt?
Die Optimierung beginnt schon mit der Gestaltung des
Dienstvertrages. Aber auch bei bestehendem Personal
können zB mit Durchrechnungsvereinbarungen Lösungen
gefunden werden.

Technische Lösungen – Papier ade
Technische Unterstützung in der Verwaltung ist in der
heutigen Zeit unerlässlich. Durch die Erstellung von
softwareunterstützten Dienstplänen können Mitarbeiter
einsätze zeitsparend geplant werden und Mehrbedarf an
Personalressourcen einfach überwacht werden. Analyse
möglichkeiten von Arbeitszeitgesetzüberschreitungen
und Soll / Ist Vergleiche von Überstunden sind dabei
weitere wichtige Steuerungskomponenten. Weiters
bietet ein elektronischer Personalakt strukturierte
Ablagemöglichkeiten und Verwaltung von Dokumenten.
Wir bieten Ihnen kostengünstige technische Lösungen
gepaart mit individueller Beratung für die Optimierung
Ihrer Personalverrechnung. Durch eine strukturierte
Datenablage im elektronischen Personalakt sparen Sie
Zeit in der Verwaltung und Suche von Dokumenten. Der
Dienstplan unterstützt Sie bei Mitarbeiterplanungen,
Arbeitszeitaufzeichnungen und Monitoring von Arbeits
zeitgesetzüberschreitungen. Individuelle laufende
Beratungen bei der Personalabrechnung können
Personalkosten bei bestehendem Personal minimieren.
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme und der
Vereinbarung einer kostenlosen Erstberatung.

Mag. Elisabeth Steinlechner
+43 5125 82555 51
esteinlechner@deloitte.at

Durch Erstellung von Modelllösungen für
den Personalbereich, individuell angepasst
an Ihr Unternehmen und Ihre Branche, zeigen wir
Ihnen Einsparungspotentiale auf. Die praktische
Umsetzbarkeit stellen wir dabei in den Vordergrund.
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Betriebsübergabe –
Betriebsübernahme
Chance und Herausforderung für alle Beteiligten

Die österreichischen Hotel- und Tourismusbetriebe
sind überwiegend familiengeführte klein- und
mittelgroße Unternehmen. Familienbetriebe bieten
einzigartige, individuelle Gastlichkeit und sind bei
vielen Gästen und Mitarbeitern besonders beliebt,
aber auch bei der Übergabe um so manchen Aspekt
komplexer.
Tradition und Emotion.
Für den österreichischen Tourismus ist der Generationen
wechsel gleichermaßen Chance und Herausforderung.
Das Ausscheiden aus dem Lebenswerk, in dem Berufliches
und Privates oft sehr eng miteinander einhergehen, fällt
vielen Unternehmern schwer. Grund dafür ist letztlich
eine hohe emotionale Komponente verbunden mit einer
sehr starken Identifikation.
Die Betriebsnachfolge ist Teil des unternehmerischen
Lebenszyklus und Chance auf geänderte Wettbewerbs
bedingungen einzugehen. Erfolgreichen Gastwirten und
Hoteliers gelingt es ihren Betrieb durch permanente
Veränderung am Puls der Zeit und somit attraktiv im
Markt zu positionieren. Kein erfolgreicher Betrieb kann
es sich leisten über Jahre unverändert zu bleiben.
Vorbereitung und Erfolgsfaktoren.
Am Beginn einer jeden Planung zur Betriebsübergabe
steht die Analyse der Ist-Situation, die das weitere
Vorgehen mehr oder weniger vorgibt. Im Anschluss
können zunächst notwendige betriebswirtschaftliche
Maßnahmen umgesetzt werden, sei es um der
nächsten Generation einen guten Start zu ermöglichen
oder um den Wert des Unternehmens zu steigern
bzw zu optimieren, aber auch, um den Kreis
möglicher Kaufinteressenten zu vergrößern.
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Bei der Ist-Analyse des Unternehmens muss auf
nachfolgende Kernfragen eingegangen werden:
• Wo steht der Betrieb derzeit?
Wirtschaftlichkeit / Verschuldung / Positionierung /
Ausrichtung / Kunden / …
• Welche Infrastruktur steht zur Verfügung?
Immobilie / Gebäude / Betriebs- und Geschäfts
ausstattung / Fahrzeuge / …
• Welche Technologien, Arbeitsausstattungen,
Raumausstattungen etc stehen zur Verfügung?
Beschaffenheit / Art / faktische Restnutzungsdauer / …
• Wie setzt sich der Mitarbeiterstab zusammen?
Qualifikationen / Alter / Betriebszugehörigkeit /
betriebsinternes Know-how / …
• Welche Ressourcen stehen zur Verfügung?
Geld / Vermögen / …
Aus den Ergebnissen der Ist-Analyse lassen sich die un
ternehmensspezifischen Stärken und Schwächen
ableiten. Es zeigt sich was den Betrieb auszeichnet und
ihn von Mitbewerbern am Markt unterscheidet aber
auch in welchen Bereichen Verbesserungspotenzial
existiert.
Nun werden in einem weiteren Schritt externe Chancen
und Risiken gegenübergestellt: Welche Umweltfaktoren
und Entwicklungen begünstigen und welche gefährden
das Unternehmen?
Die Ausgangssituation des Unternehmens aus
verschiedenen Perspektiven geprüft zu haben dient der
Definition des Marktwertes und der Marktchancen.
Unabhängig ob und wann der Betrieb an wen in der
Zukunft übergeben wird, ist das Wissen um Stärken
und Schwächen sowie Chancen und Gefahren für jeden
Betrieb essenziell.
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Für eine erfolgreiche Betriebsübergabe ist die rechtzeitige Planung
ohne jeden Zeitdruck von zentraler Bedeutung. Dazu hält man auch
den Zeitplan – von der Planung bis zur finalen Übergabe – fest.
Der Nachfolger ist frühzeitig einzubinden und das Ausscheiden
des Unternehmers – ob stufenweise oder zu einem Stichtag –
ist abzustimmen.
Die Praxis hat gezeigt, dass eine wohl überlegte, rechtzeitig vorberei
tete Betriebsübergabe sowohl für den Betriebsübergeber als auch
für den Nachfolger entscheidende Vorteile und Nutzen bringen!

Mag. (FH) Werner Erhart
+43 5125 82555 40
werhart@deloitte.at

Mit unserem Berater-Team stehen wir Ihnen sehr gerne zur
Verfügung.

Praxistipps Tourismus - Nr. 1 / 2016

15

Einschränkung der Energieabgabenvergütung auf
Produktionsbetriebe
unionsrechtswidrig?
Schlussanträge lassen Dienstleister hoffen
Das österreichische Bundesfinanzgericht (BFG) hat dem
Europäischen Gerichtshof Fragen in Zusammenhang mit
der Einschränkung der Energieabgabenvergütung (ENAV)
auf Produktionsbetriebe zur Vorabentscheidung vorge
legt (Rs C-493/14, Dilly’s Wellnesshotel GmbH). Das BFG
ortete einen Verstoß gegen die allgemeine Gruppen
freistellungsverordnung für staatliche Beihilfen, was im
Ergebnis dazu führen könnte, dass die Einschränkung
als unionsrechtswidrig eingestuft wird. Die nunmehr
ergangenen Schlussanträge des Generalanwalts lassen
Dienstleister hoffen, nun doch noch für Jahre ab 2011 in
den Genuss der Vergütung zu kommen.
Grundsätzliches zum Beihilfenrecht.
Das Beihilfenrecht ist eine komplexe Materie und wird
von den Organen der EU streng ausgelegt, um Beein
trächtigungen des Binnenmarkts durch die Gewährung
nationaler staatlicher Beihilfen zu verhindern. Daher sind
neue staatliche Beihilfen oder Änderungen bestehender
Beihilfen vorab bei der Europäischen Kommission
anzumelden. Der betreffende Mitgliedstaat darf eine
beabsichtigte Maßnahme nicht durchführen, bevor die
Kommission einen abschließenden Beschluss erlassen
oder sich innerhalb einer zweimonatigen Frist nicht dazu
äußert. Hält ein Mitgliedstaat dieses Verfahren nicht ein,
sind nationale Rechtsakte zur Durchführung der Beihilfe
unzulässig. Erklärt die Kommission eine derartige Beihilfe
nachträglich als unvereinbar mit dem Binnenmarkt, sind
die gewährten Vorteile von den Beihilfenempfängern
zurückzufordern.
Für bestimmte Beihilfen gibt es ausnahmsweise
Befreiungen von der Anmeldepflicht. Eine Befreiung
besteht beispielsweise für Beihilfen, wie etwa Umwelt
steuerermäßigungen, die unter die sogenannte allgemeine
Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO) fallen. Wird
eine derartige Befreiung in Anspruch genommen, muss
der Mitgliedstaat die Kommission lediglich in verein
fachter Form über die Einführung bzw Änderung der
Beihilfe informieren.
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Österreichische Rechtslage.
Ab 2002 konnten sowohl Produktions- als auch Dienst
leistungsbetriebe eine ENAV beantragen. Durch das
BBG 2011 wurde die ENAV aber ab dem Jahr 2011 auf
Produktionsbetriebe eingeschränkt, ohne dass diese
Änderung ordnungsgemäß bei der Kommission ange
meldet wurde. Jene beschwerdeführende Gesellschaft,
welche das derzeit beim EuGH anhängige Verfahren ins
Laufen brachte, beantragte als Dienstleistungsbetrieb
die ENAV auch für das Jahr 2011. Da das mit diesem
Fall betraute BFG bei der Einschränkung der ENAV einen
Verstoß gegen Unionrecht vermutete, wandte es sich an
den EuGH.

österreichischen Gesetzesänderung aus 2011, würde
es jedoch nicht zu einer Rückforderung der Beihilfe
kommen.

Verstoß gegen Unionsrecht?
Da eine ordnungsgemäße Anmeldung der geänderten
Beihilfe im Jahr 2011 unterblieben ist und die
Kommission lediglich in vereinfachter Form informiert
wurde, ist zu prüfen, ob eine Befreiungsbestimmung
hinsichtlich der Anmeldepflicht einschlägig ist. Laut
Generalanwalt kommt dafür nur die Befreiung der
allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO)
für Beihilfen in Form von Umweltsteuerermäßigungen
in Betracht. Nach dieser Bestimmung sind Beihilfen in
Form von Umweltsteuerermäßigungen mit dem Binnen
markt vereinbar und unterliegen keiner Anmeldepflicht,
wenn die Begünstigten einen bestimmten Mindest
steuerbetrag entrichten und die Begünstigung auf
maximal 10 Jahre befristet ist.

Die Einschränkung der ENAV wurde auch bereits in
Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof bekämpft.
Der VfGH ist davon ausgegangen, dass die Kommission
der Einführung der Beihilfe (konkludent durch Schweigen)
zugestimmt hat und hat daher die Inkrafttretensbestim
mung (§ 4 Abs 7 EnAbgVG) dem Grunde nach nicht
beanstandet. Sollte der EuGH nun entscheiden, dass
keine ordnungsgemäße Genehmigung der Kommission
vorliegt, würde der EuGH gleichzeitig bestätigen, dass
die Bedingung für das Inkrafttreten der nationalen
Bestimmung niemals eingetreten ist. Zumal dem EuGH
das Auslegungsmonopol betreffend Unionsrecht
zukommt, würden sich die Annahmen des VfGH
im Nachhinein als irrig erweisen. Somit würde die
Inanspruchnahme der ENAV durch Dienstleistungs
betriebe trotz einer gegenteiligen VfGH-Entscheidung
möglich sein.

Die Anmeldepflicht besteht nur dann nicht, wenn die
nationale Bestimmung sämtliche dafür erforderlichen
formellen und materiellen Voraussetzungen erfüllt.
Im vorliegenden Fall fehlt es unter anderem an einem
Verweis auf die AGVO sowie auf die Fundstelle im Amts
blatt der Europäischen Union in den entsprechenden
Regelungen. Der Generalanwalt erachtet diesen Mangel
als wesentlich: Durch das Fehlen des Verweises wird die
Kontrolle durch die Kommission erschwert; gleichzeitig
können sich Mitbewerber aufgrund dieser intransparenten
Antragstellung schlechter zur Wehr setzen.
Die Frage, ob die ENAV inhaltlich unter den An
wendungsbereich der AGVO fallen kann, bejaht der
Generalanwalt. Beihilfen iSd einschlägigen Bestimmung
sollen nämlich zumindest mittelbar Zielen des Umwelt
schutzes Rechnung tragen, indem sie einen Anreiz
bieten, Umweltverschmutzung zu reduzieren. Dies liege
bei der österreichischen Regelung vor, weshalb grund
sätzlich eine Inanspruchnahme der AGVO zulässig sei.
Übergangsbestimmung im österreichischen Recht.
Folgt der EuGH der Ansicht des Generalanwalts, wäre
die Beihilfe wegen der fehlenden Zustimmung der
Kommission unionsrechtlich unzulässig, weil die
Änderung nicht ordnungsgemäß gemeldet wurde.
Aufgrund der Inkrafttretensbestimmung der
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Die Einschränkung auf Produktionsbetriebe wurde
nämlich vorbehaltlich einer Genehmigung durch die
Kommission eingeführt. Spricht der EuGH aus, dass
diese Genehmigung niemals vorlag, wäre auch die
geänderte Bestimmung nicht ordnungsgemäß in Kraft
getreten. Diesfalls könnten auch Dienstleistungsbetriebe
unter Berufung auf die „alte“ Rechtslage die ENAV
für Jahre ab 2011 beantragen. Die Fristen sind für
entsprechende Anträge noch offen.

Fazit.
Der EuGH ist nicht an die Meinung des Generalanwalts
gebunden, weshalb die Entscheidung des Gerichtshofs
abzuwarten (voraussichtlich noch im Jahr 2016) bleibt,
um Rechtssicherheit zu erlangen. Bestätigt der EuGH die
Ansicht des Generalanwalts, könnten auch Dienstleis
tungsbetriebe die ENAV ab 2011 in Anspruch nehmen.
Die Frist für Anträge auf Energieabgabenvergütung
beträgt 5 Jahre, dh dass Anträge für das Jahr 2011
bis spätestens Ende 2016 zu stellen sind. Zu beachten
bleibt jedoch, dass der österreichische Gesetzgeber
versuchen könnte, dem mit einer entsprechenden
Gesetzesreparatur entgegenzuwirken.

Mag. Andreas Kapferer
+43 5125 82555 23
akapferer@deloitte.at
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Wann gilt welcher
Umsatzsteuersatz
in der Hotellerie?
Im Rahmen der Steuerreform 2015/16 ist der
ermäßigte Steuersatz für die Beherbergung in
eingerichteten Wohn- und Schlafräumen und die
regelmäßig damit verbundenen Nebenleistungen
(einschließlich Beheizung), ab 1.5.2016 von bisher
10 % auf 13 % angehoben worden. Auf Umsätze,
die zwischen dem 1.5.2016 und dem 31.12.2017
ausgeführt werden und für die eine Buchung und
An- oder Vorauszahlung vor dem 1.9.2015 erfolgt ist,
gilt weiterhin der Steuersatz von 10 %. Die Aufteilung
eines pauschalen Entgelts, das Beherbergung und
Verköstigung beinhaltet (zB Halbpension) erfolgt bei
Vorliegen von Einzelverkaufspreisen für die Leistungsteile
im Verhältnis der Einzelverkaufspreise. Liegen keine
Einzelverkaufspreise vor, weil beispielsweise ausschließ
lich Halbpension angeboten wird, ist nach den Kosten
aufzuteilen. Die Verabreichung eines ortsüblichen
Frühstücks, wenn sie zusammen mit der Beherbergung
erbracht wird, unterliegt weiterhin dem ermäßigten
Steuersatz von 10 %.
Zu den Details betreffend Aufteilung eines
pauschalen Entgelts und All-Inclusive lesen
Sie mehr in unserem Beitrag auf Seite 7.
Unverändert geblieben ist die unechte Steuerbefreiung
der Vermietung oder Verpachtung (Nutzungsüberlas
sung) von Geschäftsgrundstücken und Geschäftsräumen,
mit der Möglichkeit zur Option auf die Umsatzsteuer
pflicht mit einem Steuersatz von 20 %, sowie der
Steuersatz von 10 % auf die Vermietung (Nutzungs
überlassung) von Grundstücken für Wohnzwecke.
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Abgrenzungsprobleme.
Im Bereich der Hotellerie werden üblicherweise
Beherbergungsleistungen erbracht. Aber auch die
Überlassung von Zimmer- / Bettenkontingenten oder
ganzer Gebäude an Reiseunternehmen, sowie die
Vermietung von Räumlichkeiten oder Gebäuden zur
Nutzung als Personalzimmer / Personalhäuser ist gang
und gäbe. Diese unterschiedlichen Arten der Nutzungs
überlassung sind voneinander abzugrenzen, was in
der Praxis Schwierigkeiten bereiten kann. Die Beant
wortung der Frage, wer wem welche Leistung erbringt,
ist entscheidend für die umsatzsteuerliche Einordnung
der erbrachten Leistung und damit der Anwendung des
Umsatzsteuersatzes von 13 %, 0 %, 20 % oder 10 %.
Beherbergung.
Dem Steuersatz von 13 % unterliegt die Beherbergung
in eingerichteten Wohn- und Schlafräumen samt den
regelmäßig damit verbundenen Nebenleistungen
(zB Beleuchtung, Beheizung, Bedienung). Darunter
fallen sowohl die gewerbliche Beherbergung in Hotels,
Gaststätten usw als auch die Privatzimmervermietung.
Über die bloße Überlassung von Räumlichkeiten, ein
schließlich deren typischer Nebenleistungen, hinaus,
ist auch eine gewisse Betreuung der überlassenen
Räumlichkeiten oder des Gastes erforderlich.
Dazu zählen zB die Reinigung der Räumlichkeiten oder
die Zurverfügungstellung und Reinigung von Bettwäsche
und Handtüchern sowie die Beheizung, Kühlung und
Beleuchtung. Die zusätzliche Erbringung von Dienst
leistungen muss es dem Gast ermöglichen, ohne
umfangreiche eigene Vorkehrungen an einem Ort
vorübergehend Aufenthalt zu nehmen. Wird einem
Beherbergungsbetrieb von einem Reiseunternehmen
die Abnahme einer bestimmten Anzahl von Zimmern /
Betten garantiert und dafür ein vereinbarter Preis oder
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gegebenenfalls eine Leerbettengebühr entrichtet (wenn
die gebuchten Zimmer / Betten nicht zur Gänze belegt
werden), wird die Beherbergungsleistung durch den
Beherbergungsbetrieb erbracht, indem das vereinbarte Kontingent zur Verfügung gestellt wird. Für
das Reiseunternehmen stellen die eingekauften
Beherbergungsleistungen (Kontingente) Reisevor
leistungen dar. Wird die garantierte Nächtigungszahl
von Seiten des Reiseunternehmens nicht erbracht und
daher eine Leerbettengebühr vom Beherbergungsbetrieb
verrechnet, ist auch diese aufgrund des kausalen
Zusammenhangs mit der erbrachten Leistung des
Beherbergungsbetriebs, zur Gänze mit 13 % (ab
1.5.2016; vorher 10 %) Umsatzsteuer zu versteuern.
Zu weiteren umsatzsteuerlichem Themen
iZm Stornogebühren, „No-Shows“ und
vorzeitiger Abreise lesen Sie unseren Beitrag
in den Praxistipps Tourismus Nr. 1/2015.
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Vermietung / Verpachtung von Gebäuden an ein
Reiseunternehmen.
Werden an ein Reiseunternehmen eingerichtete
Gebäude (Räumlichkeiten) zur Nutzung als Beher
bergungsbetrieb (zB Frühstückspension, Hotelbetrieb)
überlassen und wird die Gästebetreuung sowie die
Erbringung von Nebenleistungen (zB Reinigung der
Zimmer, Zurverfügungstellung und Reinigung von
Bettwäsche) durch das Reiseunternehmen mit eigenem
Personal gemacht, so ist die Frage, welche Art der
Nutzungsüberlassung eines Grundstücks (Gebäudes)
vorliegt, von erheblicher Bedeutung – die Umsätze
können steuerfrei, optional mit 20 % steuerpflichtig
oder zwingend mit 13 % (ab 1.5.2016; vorher 10 %)
steuerpflichtig sein. Beherbergung ist mehr als bloße
Gebrauchsüberlassung. Sie beinhaltet zusätzliche
Leistungen, wie die Überlassung eingerichteter Räume,
Reinigung, Bereitstellung von Wäsche und anderen
Utensilien, Erbringung von Dienstleistungen, die
dem Gast ermöglichen, ohne umfangreiche
eigene Vorkehrungen an einem Ort vorübergehend > >

19

Aufenthalt zu nehmen. Verwendet der Mieter
(das Reiseunternehmen) den Mietgegenstand
beispielsweise als Gästehaus für Schüler, ist der
letztliche Verwendungszweck nicht die Vermietung
zu Wohnzwecken sondern die Beherbergung in
eingerichteten Wohn- und Schlafräumen; dies gilt
auch bei der Vermietung von Gebäuden, die dem
Mieter zum Betrieb eines Hotels, Studentenheimes und
dergleichen dienen. Wird die Beherbergungsleistung
an den Gast unmittelbar durch das Reiseunternehmen
erbracht, das ein Hotel oder eine Gästepension
pauschal – unter Miteinbeziehung bestimmter
Nebenleistungen – angemietet hat, wird vom
Vermieter / Verpächter des eingerichteten Gebäudes
(der eingerichteten Räumlichkeiten) ein grundsätzlich
unecht steuerfreier Umsatz aus der Vermietung von
Geschäftsräumlichkeiten (mit einem Ausschluss
vom Vorsteuerabzug) bewirkt, wobei jedoch zur
Steuerpflicht mit 20 % Umsatzsteuer optiert werden
kann. Nicht unter diese Befreiung fällt aber die
Vermietung von Maschinen, Betriebsvorrichtungen
und sonstigen beweglichen Gegenständen (zB das
Hotelinventar, wie Zimmereinrichtung und Hotelküche,
Teppiche, Hotelwäsche udgl); diese sind mit 20 %
steuerpflichtig. Ebenso wenig fallen jene Leistungen
unter die Steuerbefreiung, die nicht unmittelbar die
Nutzungsüberlassung betreffen, sondern eigenständige
Leistungen des Vermieters / Verpächters darstellen,
wie zB Lieferungen von Strom, Lieferung von Wärme,
Waschen der Hotelwäsche (USt-Protokoll 2004); auch
diese sind mit 20 % steuerpflichtig. Wird für das
Gebäude nicht zur Steuerpflicht optiert, ist eine
Aufteilung eines pauschal verrechneten Entgelts
vorzunehmen.
Vermietung von Räumen oder Gebäuden zur
Nutzung als Personalzimmer / Personalhäuser.
Für die Frage, ob eine Vermietung (Nutzungsüber
lassung) von Grundstücken für Wohnzwecke vorliegt,
ist der tatsächliche letztliche Verwendungszweck
des Mietgegenstandes maßgebend. So kommt der
ermäßigte Steuersatz von 10 % für den Vermieter einer
Wohnung zB auch dann zur Anwendung, wenn die
Wohnung (oder Teile davon) nicht vom Mieter selbst für
Wohnzwecke verwendet, sondern untervermietet wird.
Verwendet somit der Mieter selbst den Mietgegenstand
als Personalzimmer / Personalwohnung oder werden
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vom Mieter die Räumlichkeiten seinem Personal als
Personalzimmer / Personalwohnung zur Verfügung
gestellt, ist der letztliche Verwendungszweck eine
Vermietung zu Wohnzwecken, die dem begünstigen
Steuersatz von 10 % unterliegt.
Zusammenfassung.
Beherbergungsleistungen unterliegen dem Steuersatz
von 13 % (ab 1.5.2016; vorher 10 %), die auf
Verköstigung (Frühstück, Halb-, Vollpension) entfallenden
Leistungsteile unterliegen dem Steuersatz von 10 %.
Beherbergung ist mehr als die bloße Gebrauchsüber
lassung. Die Beherbergungsleistung erbringt derjenige,
der auch die regelmäßig mit der Beherbergung
verbundenen Nebenleistungen erbringt und darüber
hinaus auch für eine gewisse Betreuung der überlassenen
Räumlichkeiten und der Gäste sorgt. Wird ein Gebäude
(oder Räumlichkeiten) an ein Reiseunternehmen zur
Nutzung als Hotel oder Gästepension überlassen und
werden die Nebenleistungen und die Gästebetreuung
vom Reiseunternehmen erbracht bzw durchgeführt,
so liegt beim Vermieter / Verpächter keine unter den
ermäßigten Steuersatz von 13 % fallende Beherber
gungsleistung, sondern eine grundsätzlich steuerfreie
Geschäftsraumvermietung, mit der Möglichkeit der
Option zur Steuerpflicht zum Steuersatz von 20 %, vor.
Die Beherbergungsleistung an den Gast wird diesfalls
vom Reiseunternehmen erbracht. Die Vermietung von
Räumlichkeiten oder Gebäuden, deren letztendlicher
Verwendungszweck die Nutzung als Personalwohnung
oder Personalhaus ist, ist als Vermietung zu Wohn
zwecken einzustufen und unterliegt dem begünstigten
Steuersatz von 10 %.

Mag. Sieghard Haslwanter
+43 5412 64450 34
shaslwanter@deloitte.at
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Online-Bewertungsplattformen
Fluch oder Segen?
HolidayCheck, Tripadvisor und
Co sind die neueste Form der
Mundpropaganda. Das Internet
hat sich in den letzten Jahren durch
Web 2.0 zu einem Kanal gemausert,
in dem nicht nur mehr Informationen
abrufbar sind, sondern jeder ohne
Kosten und mit geringem Fachwissen
mitmachen kann.
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Immer mehr potentielle Gäste starten ihre Urlaubssuche
mit einem Blick auf einschlägige Bewertungsplattformen.
Auf diesen teilen die bisherigen Gäste die gemachten
Erfahrungen mit der gesamten Welt – egal ob diese
Erfahrungen gut oder schlecht waren. Einer intensiven
und konsequenten Auseinandersetzung mit diesem
Thema kann sich niemand mehr entziehen. > >
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Generieren Sie Bewertungen.
Bewertungen sorgen für Sicherheit bei Ihren Gästen.
Im Zweifel entscheidet sich ein potentieller Urlauber für
das Haus mit der besseren Durchschnittsbewerbung und
den besseren Ergebnissen in einzelnen Teilbereichen,
wie zum Beispiel Sauberkeit oder Freundlichkeit.
Interessenten lesen Kommentare und betrachten Bilder
der Unterkunft, die andere Urlauber während des
Aufenthalts gemacht und dann hochgeladen haben.
Das klassische Urlaubsprosekt mit den HochglanzAufnahmen scheint angezählt zu sein. In einem
gewissen Maße ist diese Aussage richtig, man kann
und wird nicht ganz darauf verzichten. Doch der Gast
wird immer mündiger und bildet sich sein eigenes Bild.
Zudem ist die Anzahl der Erwähnungen auf den
Bewertungsportalen ein Ranking-Treiber für
Suchmaschinen: Je mehr Online-Bewertungen,
desto besser das Ranking!
Somit gilt es für Touristiker viele Bewertungen auf
verschiedensten Portalen zu generieren, um den
Gästen einerseits die Buchungsentscheidung zu
erleichtern und zudem das Ranking auf
Suchmaschinen wie Google zu verbessern.
5 kurze Tipps zum richtigen Umgang
mit Bewertungsplattformen.

Multiplikation: Nutzen Sie die
Bewertungen aktiv für Ihr Marketing.
Bauen Sie ein Widget der Bewertungs
plattform auf Ihrer Website ein und
teilen Sie hilfreiche Kommentare auf
Ihren Social-Media Kanälen.

Animation: Animieren Sie Ihre Gäste
bei der Abreise zu einer Bewertung des
Aufenthalts. Eine Erinnerung in Form
eines E-Mails im Nachhinein kann auch
sehr hilfreich sein.

Fazit.
Bewertungsportale sind in der Tourismuskommunikation
nicht mehr wegzudenken. Der gekonnte Umgang mit
diesem Instrument kann als Boost für das eigene
Haus fungieren, der sich sowohl im Ranking auf
Suchmaschinen aber auch in tatsächlichen Buchungen
niederschlagen kann.
Wir beraten Sie gerne im richtigen Umgang mit
einschlägigen Plattformen und finden die richtige
Strategie für Sie.

Überwachung: Was sprechen die
Gäste über mein Haus? In welchen
Kanälen und auf welchen Plattformen
wird über mein Haus gesprochen?
Gibt es Themen / Probleme, die immer
wieder genannt werden?

Evaluierung: Wie spricht der Gast über
mich und mein Haus? Ist die Tendenz
grundsätzlich positiv oder negativ?

David Schmid, MAS
+43 5412 64450 33
daschmid@deloitte.at

Interaktion: Gehen Sie auf die
Bewertungen ein. Bedanken Sie sich
für positive Meldungen, antworten Sie
aber auch ehrlich und aufrichtig auf
negative Kommentare.
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