
Tourismusbarometer 2016 
Eine Studie von Deloitte Tirol



02

Brochure / report title goes here  | Section title goes here 

Vorwort 03

Tourismusbarometer 2016 – Methode und Sample 04

Tourismusindex 2016  05

Key Findings – der Tourismusbarometer 2016 im Überblick 06

Detailergebnisse 

 Wirtschaftliche Lage des Tourismus 11

 Regionales Umfeld und regulatorische Rahmenbedingungen 13 

 Geschäftsentwicklung 15

 Personal 16 

 Investition und Finanzierung 18

 Planung und Controlling 20

Hot Topic 2016 – Steuerreform 

	 Registrierkassen-	und	Belegerteilungspflicht	 22	

 Umsatzsteuererhöhung auf Beherbungsleistungen  24

Kurz und bündig 26

Kontakt 27

Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wird in dieser Studie auf die grammatikalisch  
weibliche Form bzw. die Kombination von männlicher und weiblicher Form verzichtet.  
In der gesamten Studie sind unabhängig von der gewählten Form jeweils beide  
Geschlechter gleichberechtigt gemeint.



03

Vorwort
Der Tourismus ist ein entscheidender Werttreiber für den öster reichischen 
Wirtschaftsstandort. Umso wichtiger ist es, über die aktuelle Lage und Stimmung  
sowie die Erwartungshaltungen der Branche Bescheid zu wissen. Deloitte Tirol hat  
daher zum zweiten Mal Tourismusunternehmen befragt. Ergebnis dieser Befragung  
ist der Tourismusbarometer 2016. Lesen Sie die wesentlichen Ergebnisse in den Key 
Findings ab Seite 6.

Insgesamt können wir heuer gute Nachrichten vermelden: Das Stimmungsbild der  
Tourismusunter nehmer hat sich im Vergleich zum Vorjahr verbessert und ist wieder  
vorsichtig optimistisch. Positiv stimmen die Touristiker vor allem die aktuelle Geschäfts
entwicklung und die guten Aussichten auf das Sommergeschäft. Der Opti mismus könnte 
allerdings noch größer sein, wären da nicht einige Faktoren, die sich negativ auswirken. 
Hemmschuhe sind weiterhin der steigende Fachkräftemangel, die Kosten situation sowie 
die Vielzahl an Regularien. 

Den Touristikern muss man selbst bei den genannten hemmenden Punkten einen 
pragmatischen	Umgang	attestieren.	Die	neue	Registrier	kassenpflicht	sehen	die	Touristiker	
beispielsweise mittlerweile weniger kritisch als vor einem Jahr und haben sich mit den 
geänderten Rahmenbedingungen arrangiert.

Die aktuelle geopolitische Lage ist derzeit ebenfalls alles andere als einfach. Aber auch 
das kann für den österreichischen Touris mus ein Vorteil sein: Österreich und gerade Tirol 
gelten als sichere und hochwertige Urlaubsdestinationen. Das kommt den heimischen 
Touristikern vor dem Hintergrund globaler Unsicherheit besonders zu Gute. Sie punkten 
mit exzellentem Service, hoher Serviceorientierung und einem attraktiven Angebot.

Die einheimische Tourismusbranche geht derzeit mit Mut und Optimismus an die  
aktuellen Herausforderungen heran. Diese positive Grundhaltung sollte belohnt werden –  
durch eine Vereinfachung der gesetzlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen 
sowie durch verstärkte Förderungen.

Uns allen liegt eine erfolgreiche Entwicklung des Tourismus am Herzen – für die Branche, 
die Wirtschaft und den gesamten Standort.

Mag. Andreas Kapferer          Dr. Birgit Breyner

Tourismusbarometer 2016  | Vorwort
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Tourismusbarometer 2016 
Methode und Sample
Mit dem Tourismusbarometer hat Deloitte Tirol im  
Jahr 2016 zum zweiten Mal die Stimmungslage von  
österreichischen Touristikern erhoben. 128 Unternehmer  
haben im Rahmen der Studie im März und April 2016 
ihre Sicht zur heimischen Tourismusbranche dargelegt. 

74,2%
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4,7%

4,7% 3,1%

bis zu 20

21 bis 30

31 bis 50

51 bis 100

> 100

Die Befragung umfasste folgende sechs 
Kernbereiche: 

 • Wirtschaftliche Lage des Tourismus

 • Regionales Umfeld und regulatorische 
Rahmenbedingungen

 • Geschäftsentwicklung

 • Personal

 • Investition und Finanzierung

 • Planung und Controlling

Neben diesen Kernbereichen wurden 
2016 zusätzlich die Meinungen zu einem 
aktuellen Thema abgefragt: Als „Hot Topic“  
wurde die Steuerreform mit den Schwer  
punkten Registrierkassen und Beleg
erteilungspflicht	sowie	Umsatz	steuer	- 
erhöhung für Beherbergungsleis tungen 
aus Sicht der Touristiker evaluiert. 
Aus den Ergebnissen, die sich aus der 
Auswertung der gesammelten Antworten 
ergeben, wurden Trends sowie Stärken 
und Entwicklungsfelder generiert. Die 
Erkenntnisse aus der Studie haben 
Tourismusexperten von Deloitte Tirol 
analysiert und interpretiert. 

Zudem wurden Einschätzungen zur 
weiteren Entwicklung der Branche  
und Empfehlungen für die Tourismus
unternehmer abgeleitet.

Der heuer erstmals erstellte  
Tourismusindex, veranschaulicht 
 die aktuelle Gesamtstimmung im 
Tourismus. 

Die Studienteilnehmer kommen  
großteils aus Tirol. Sie stammen 
überwiegend aus Familienbetrieben  
und Kleinunternehmen. Fast drei  
Viertel sind in Tourismusbetrieben  
mit bis zu 20 Mitarbeitern tätig. Die  
umsatz  stärkste Zeit ist für mehr als  
die Hälfte der befragten Touristiker  
die Wintersaison, 30 % geben an, dass 
die Umsätze über das gesamte Jahr 
gleichverteilt sind. 

Herkunft der Tourismusunternehmer

Mitarbeiteranzahl

Umsatzstärkste Zeit

82,8%

14,8%

0,8% 0,8% 0,8%

Tirol

Vorarlberg

Salzburg

Niederösterreich

Burgenland

51%

17%

30%

2%

Winter

Sommer

Gleichverteilt

Zwischensaison
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In	den	Index	fließen	folgende	Faktoren	ein:	

 • Die aktuelle Lage sowie die 
Entwicklungschancen des Tourismus, 

 • die regulatorischen Rahmenbedin  
g ungen, mit denen sich die Unternehmer 
konfrontiert sehen sowie

 • die aktuelle Situation und Entwicklung 
des jeweiligen Unternehmens.

Der Tourismusindex wird gewichtet  
errechnet und folgt dem Schulnoten
system, wobei ein Wert von 1 eine sehr 
gute Stimmung und 5 eine sehr negative 
Stimmung bedeutet.

2016 liegt der Tourismusindex bei einem 
Gesamtwert von 2,93. Ein Wert, der 
grundsätzlich eine verhalten positive 
Stimmung zum Ausdruck bringt. 

Optimistisch stimmt die Touristiker 
die aktuelle Geschäftsentwicklung (die 
vergangene Wintersaison 2015/16) und 
die allgemeine wirtschaftliche Lage. Die 
regulatorischen Rahmenbedingungen bzw. 
das regionale Umfeld lassen den Index 
wiederum absinken. Allen voran ist hier  
die mangelnde Personalverfügbarkeit  
(d.h. das Finden von Fachkräften) eine 
große Herausforderung.

Tourismusbarometer 2016  | Tourismusindex 2016

Tourismusindex 2016
Der heuer erstmals erstellte Tourismusindex 
zeigt das aktuelle Stimmungsbild unter Tirols 
Tourismusunternehmen. 

Im Folgenden werden die 
Detailergebnisse, die diesem 
Indexwert zugrunde liegen, 
betrachtet und analysiert. 
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Key Findings – der 
Tourismusbarometer 
2016 im Überblick
Für die sechs Kernthemen des Tourismusbarometers wurde 
jeweils ein Gesamtergebnis aus allen Antworten errechnet, 
sodass ein allgemeines Stimmungsbild ersichtlich ist. Zusätzlich  
wurden als „Hot Topic 2016“ die Meinung und Umsetz ungs 
bereitschaft der Touristiker zu den Steuerreformthemen 
Registrierkasse,	Belegerteilungspflicht	sowie	Umsatz-
steuererhöhung auf Beherbergungsleistungen  
erhoben.

Wirtschaftliche Lage des Tourismus

Die aktuelle wirtschaftliche Lage des Tourismus wird von den 
Tourismus unter nehmern geringfügig besser eingeschätzt 
als noch im Vorjahr. Ein Hauptgrund hierfür liegt in der guten 
Auslastung in der vergangenen Wintersaison 2015/16. Trotz 
eines wetterbedingt schleppenden Starts zeigt Tirols Ankünfte 
und Nächtigungsstatistik so hohe Zahlen wie nie zuvor. 

Der letzte Winter lässt viele Unternehmer optimistisch in 
die Zukunft blicken. Deutlich positiver als im Vorjahr sehen 
daher die Befragten die Entwicklung in den kommenden 
zwölf Monaten. Einen Beitrag dazu leistet auch die aktuelle 
Buchungslage für die Sommersaison. Diese prognostiziert 
sowohl steigende Gästezahlen als auch eine länger werdende 
durchschnittliche Aufenthaltsdauer. Den Grund hierfür sehen 
die Touristiker vor allem in der Sicherheit, die gerade Tirol – 
angesichts der geopolitischen Lage – bietet. 
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Wirtschaftliche Lage  
des Tourismus 
Besserung in Sicht
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Geschäftsentwicklung 
Gute Wintersaison, 
Optimismus für 
den Sommer

Geschäftsentwicklung

Wie im Vorjahr wird auch heuer die 
Entwicklung des Geschäftsjahres positiv 
eingeschätzt. Nahezu alle Befragten  
sind mit dem bisherigen Umsatz zufrieden 
und erwarten eine gleichbleibende Ent
wicklung. Ein Drittel rechnet sogar mit einer 
etwas besseren Umsatzentwicklung als im 
Vorjahr. 

Gründe hierfür liegen in der positiv abge
schlossenen Wintersaison sowie in der guten 
Buchungslage für die Sommersaison 2016.

Regionales Umfeld und regulatorische Rahmenbedingungen

Unter diesen Bereich fallen äußere Faktoren, die die Betriebsführung maßgeblich mitbe
stimmen,	aber	nur	bedingt	durch	den	Unternehmer	beeinflussbar	sind.	Dies	sind	die	Steuer-	
und Abgabensituation, die Kostensituation (zum Beispiel Energiekosten, Lohnniveau etc.),  
die Personalverfügbarkeit und auch der Mitbewerb.

Letzterer	ist	der	einzige	dieser	Einflussfaktoren,	der	von	den	Befragten	als	neutral	wahr	- 
ge nommen wird. Während die (mangelnde) Personalverfügbarkeit als schwierig empfunden 
wird,	hat	die	aktuelle	Kostensituation	einen	deutlich	negativen	Einfluss	auf	die	befragten	
Tourismusunternehmen. 

Die aktuelle Steuer und Abgabensituation wirkt sich auf die befragten Betriebe ausschließlich 
nachteilig aus. Wie schon im Vorjahr prognostiziert, fühlen sich Österreichs Tourismusbetriebe  
im Vergleich zu anderen Branchen von der Gesetzgebung gravierend benachteiligt. Neben der  
Steuer  reform, die eine Umsatzsteuererhöhung für Beherbergungsleistungen sowie Neurege
lungen in der Grunderwerbssteuer mit sich brachte, bedeuten auch außersteuerliche 
Regularien, wie die Allergenverordnung oder der Nichtraucherschutz, für die Touristiker eine 
Belastungsprobe. 
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Regionales Umfeld und 
regulatorische Rahmenbedingungen 
Regularien als Hemmschuh
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Personal 
Fachkräftemangel 
und Gesetzesflut

Personal

Die Personalverfügbarkeit, insbesondere von Fachkräften, stellt eine große Herausforderung 
dar. Trotz sehr vielseitiger Bemühungen bei der Personalsuche und bindung entwickelt sich  
der Fachkräftemangel zunehmend zu einem kritischen Thema. Den Bereich Personal sehen  
die Befragten, neben der Steuerreform, insgesamt besonders problematisch.

Neben der schlechten Personalverfügbarkeit liegt dies auch an den immer strengeren 
gesetzlichen Vorgaben, insbesondere dem Arbeitszeitgesetz, die den Betriebsablauf 
beeinträchtigen. Prinzipiell halten sich die Touristiker für ausreichend informiert, um ihre 
Betriebe	führen	zu	können.	Auffällig	ist	aber,	dass	sich	die	Mehrheit	der	Unternehmer	
dennoch bei Themen wie Zeitaufzeichnung oder Arbeitnehmerschutzbestimmungen zu wenig 
aufgeklärt fühlt. Gerade diese Themen decken sich auch mit den in letzter Zeit vermehrt zu 
beobachtenden Schwerpunkten bei Lohnabgabenprüfungen (GPLA) bzw. Begehungen durch 
das Arbeitsinspektorat, die schwerwiegende Folgen nach sich ziehen können.

Planung und Controlling
Die Bedeutung von Planung und laufendem 
SollIstVergleich im eigenen Betrieb wurde 
bereits im Vorjahr von den Touristikern als 
wichtig empfunden. Nahezu alle Befragten 
gaben 2016 an, ihre Geschäftszahlen zu 
budgetieren und deren Erreichung auch 
regelmäßig zu überprüfen. Während dies von 
ungefähr der Hälfte der Unternehmer selbst 
gemacht wird, bedient sich die andere Hälfte 
professioneller Unterstützung. 
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1,85
Planung und  
Controlling 
Planung als 
Erfolgsfaktor

Investition und Finanzierung

Touristiker tätigen Investitionen zum überwiegenden Teil zur Erhaltung des bisherigen 
Standards bzw. zur Qualitätsverbesserung. Eine Erweiterung ihres Betriebes haben die 
wenigsten Unternehmer geplant. Mehr als ein Drittel der Befragten war gezwungen, 
Investitionen, die für das vorangegangene oder aktuelle Geschäftsjahr geplant waren, in die 
Zukunft zu verschieben. Neben einer fehlenden Finanzierung geben Unternehmer vor allem 
Unsicherheiten bezüglich der Rentabilität der Investition oder der unklaren zukünftigen 
wirtschaftlichen Entwicklung als Gründe an. 

Um Investitionen trotz Unsicherheiten wieder attraktiver zu machen, wurden durch die 
Förderstellen bereits Maßnahmen gesetzt. So wurden Investitionsförderprogramme für 
die Hotellerie ins Leben gerufen, die Einmalzuschüsse gewähren oder (je nach Investi
tionsvolumen) Haftungsübernahmen und Zinsdienste durch Bund oder Länder vorsehen. 
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2,65
Investition und 
Finanzierung 
Stagnation bei 
der Betriebsgröße
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Hot Topic 2016 – Steuerreform

Registrierkassen- und Belegerteilungspflicht 
Unter den Touristikern sind prinzipiell nur die Privatzimmervermieter von der Registrierkassenpflicht ausgenommen, die Beleger
teilungs pflicht trifft ab 2016 alle. Trotz der Kritik und der ablehnenden Haltung bei Bekanntwerden der beiden neuen gesetzlichen 
Bestimmungen empfinden die Touristiker diese nach Umsetzung im Betrieb weniger schlimm als erwartet. Während 62 % der 
Befragten die Beleg erteilungs pflicht als einflusslos bzw. nicht hinderlich für den Betriebsablauf sehen, ist sie für mehr als ein 
Drittel der Befragten hinderlich. Dies betrifft vor allem Betriebe mit Stoßgeschäft, wo die Belegerteilung zur organisatorischen 
Herausforderung wird. Ähnlich ist das Bild bei der Registrierkassenpflicht. Hier spüren 7 % der Befragten sogar eine positive 
Beeinflussung ihres Arbeitsalltages, für 60 % stellt die Registrierkasse keine Beeinflussung des Arbeitsablaufes dar und für 33 % 
ist das Arbeiten durch die Registrierkasseneinführung negativ beeinflusst. Wiederum ist der Hauptgrund die organisatorische 
Bewältigung dieser Verpflichtung während der Stoßzeiten.

Umsatzsteuererhöhung 
Die Erhöhung der Umsatzsteuer auf Beherbergungsleistungen seit Mai 2016 gibt die deutliche Mehrheit der befragten Touristiker 
zumindest teilweise an den Gast weiter. Jene, die ihre Preise nicht anpassen, tun dies aufgrund des Preisdrucks durch den 
Mitbewerb oder zur Stamm gästepflege. Immerhin nahezu drei Viertel der Touristiker haben bereits in Erwägung gezogen, die 
Preisgestaltung steuerlich zu optimieren. 
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Detailergebnisse

Tourismusbarometer 2016 | Detailergebnisse
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Die wirtschaftliche Situation der letzten 
Winter und Sommersaison führt zu einer 
vorsichtig positiven Stimmung unter den 
Touristikern. Vergaben die Befragten 2015 
für das Jahr 2016 noch die Note 3,35, sind 
die Zukunftsaussichten heuer für 2017 mit 
einer Note von 3,01 geringfügig besser. 

Während die Unternehmer in der Vor
jahres   studie die ZwölfMonatsPrognose 
noch deutlich negativ gesehen haben, 
fällt der Jahresrückblick nun doch nicht 
ganz so negativ aus (Gesamtnote 3,06). 
Der	Großteil	der	Befragten	empfindet	die	
Lage heuer als unverändert. Ein Viertel gibt 
jedoch an, sie wäre innerhalb der letzten 
zwölf Monate sogar besser geworden. Mit 
der aktuellen wirtschaftlichen Lage zeigt 
sich eine „gute“ Zufriedenheit mit einer 
Note von 2,23. 

Trotz der momentanen Zufriedenheit  
mit der Wirtschaftslage vergeben die  
Touristiker nur eine Note von 3,01 in Hin
blick auf die Entwicklung des Landes in 
den nächsten zwölf Monaten. Dies zeugt 
von einer gewissen Zukunfts sorge, die auf 
Unsicherheiten in mehreren Bereichen  
zurück zuführen ist. Die Umsatzsteuer  
er	höhung	und	Registrierkassenpflicht	
sowie die restriktive Gesetzeslage im 
Bereich Personal spielen hierbei eine  
Rolle. Im Vordergrund dürfte allerdings  
die derzeitige geo und innen politische 
Lage stehen.

Wirtschaftliche Lage des Tourismus
Tirol ist das österreichische Bundesland mit der höchsten Nächtigungszahl 
pro Einwohner. Fast 23.000 Betriebe leben vom Tourismus und jede Nacht 
könnten bis zu 340.000 Gäste in den Tourismusbetrieben übernachten.  
In der gesamten Wintersaison November 2015 bis April 2016 konnte  
ein Nächtigungsplus von 3,1% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 
verzeichnet werden.  
Quelle: Land Tirol: https://www.tirol.gv.at/statistikbudget/statistik/tourismus
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„Politik und Interessen
vertreter sollten die gute 
Stimmung nutzen, um 
darauf aufbauend eine 
positive Entwicklung zu 
fördern. Schlussendlich 
gibt die aktuelle Situation 
für Unternehmen Anlass 
zu Optimismus.“  
 
Mag. Gunnar Frei, Partner Deloitte Tirol

Das ist zu tun
Der Tourismusbarometer 2016 
zeigt – wie schon im Vorjahr – 

dass der Faktor Personal für Tourismus
betriebe ein sehr kritischer ist und auch 
den Blick auf die gesamtwirtschaftliche 
Situation	beeinflusst.	Abgesehen	von	den	
großen Herausforderungen, die sowohl das  
Finden und Halten von Fachkräften als 
auch die Einhaltung der gesetzlichen 
Vorgaben bedeuten (siehe hierzu Seite 16/  
Kapitel Personal in dieser Studie), leiden 
die Unternehmer unter der großen 
Kostenbelastung, hervorgerufen vor allem 
durch die hohen Lohnnebenkosten. Die 
Senkung der Lohnnebenkosten steht  
seit Langem im Regierungsprogramm. 
Bis 2018 werden nun erste Maßnahmen 
gesetzt (z.B. Senkung IESG Zuschlag seit 
2016, Senkung FLAF Beitrag ab 2017). 
Deutlich spürbare Entlastungen für 
Tourismusbetriebe könnten weitreichender 
ausfallen und so eine positive Wirkung 
entfalten. 

Während die Tourismusbetriebe in ihrer  
jeweiligen Personalsituation auf Eigen
initiative angewiesen sein werden, zeigen 
sich im Bereich Investitionsförderung 
positive	Offensiven.	Neben	zahlreichen	
Bundesförderungen hat beispielsweise 
das Land Tirol zusätzliche Förderungen ins 
Leben gerufen, die die Konjunktur beleben 
sollen (siehe Näheres dazu unter dem 
Punkt Investition und Finanzierung, Seite 
18). Hier liegt es an den Unter nehmern, 
sich frühzeitig über die zahlreichen 
Fördermöglichkeiten zu informieren.

Tourismusbarometer 2016 | Detailergebnisse | Wirtschaftliche Lage des Tourismus
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Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass alle 
abgefragten regulativen Gegebenheiten 
aus Sicht der Touristiker keinen positiven 
Einfluss	auf	die	Betriebsentwicklung	ihrer	 
Tourismusunternehmen	haben.	Die	Grafik	 
verdeutlicht, dass insbesondere die aktuelle  
Steuer und Abgabensituation für die 
Befragten belastend ist.

Mit einem Wert von 4,15 wurde dieser 
Aspekt mit Abstand am negativsten 
beurteilt. Auch die aktuelle Kostensituation, 
mit einem Wert von 3,67 und die Personal
verfügbarkeit mit einem Wert von 3,51 
bereiten den Touristikern Kopfzerbrechen. 
Diese Faktoren wirken sich negativ auf die  
Betriebsentwicklungen in der Tourismus
branche aus. Die Mitbewerber sehen die  
befragten Unternehmer recht neutral. 
Sowohl die regionalen (2,98) als auch die  
über regionalen Mitbewerber (2,92) haben  
laut den Touristikern keinen nennens
werten	Einfluss	auf	die	Entwicklung	des	
eigenen Betriebes.

Gründe für die negative Beurteilung der  
Regularien liegen vor allem in den gesetz 
lichen Neuerungen, die in der jüngsten 
Vergangenheit beschlossen wurden. Die 
Touristiker fühlen sich gegen über anderen  
Branchen durch die Gesetzgebung 
benachteiligt. Neben der Umsatzsteuer
erhöhung	–	die	auch	andere	Branchen	trifft	–	 
ist der Tourismus als anlagenintensive 
Branche von den stark verlängerten 
Abschreibungsdauern und der geänderten 
Grunderwerbsteuer	besonders	betroffen.	

Außersteuerliche Regularien, wie zum 
Beispiel die neuen Bestimmungen zum 
Nichtraucherschutz, erfordern bis 2018 
vielfach bauliche Investitionen und 
bedeuten damit eine weitere Belastung.  
Bei Neu und Umbauten sind außerdem  
die Vorschriften zu „Barrierefreiem Bauen“ 
zu beachten, die – je nach Bundesland – 
bereits seit 2012 gelten. Die mit Dezember 
2014 in Kraft getretene EULebensmittel  
verordnung kostete viele Gastronomen Zeit 
und	Nerven,	da	damit	eine	Informations	pflicht

Tourismusbarometer 2016  | Detailergebnisse | Regionales Umfeld und regulatorische Rahmenbedingungen

Regionales Umfeld und
regulatorische Rahmenbedingungen
Unter diesen Bereich fallen Faktoren, die die Betriebsführung maßgeblich 
mitbestimmen,	aber	nur	bedingt	durch	den	Unternehmer	beeinflussbar	sind.	 
Dies sind die Steuer und Abgabensituation, die Kosten situation (z.B. Energie
kosten, Lohnniveau etc.), die Personalverfügbarkeit sowie der Mitbewerb.
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über allergene Zutaten im Gastgewerbe 
eingeführt wurde. Neben der Anpassung 
von Speisekarten musste vor allem auch das 
Personal entsprechend geschult werden.

Das ist zu tun
Das regionale Umfeld 
bzw. die regulatori schen 

Rahmenbedingungen sind vielfach  
durch	die	Unternehmer	nicht	beeinfluss-
bar. Dennoch sind die Touristiker nicht 
untätig und versuchen durch vielerlei 
Maßnahmen die Situation für den eigenen 
Betrieb zu optimieren. Die Teilnehmer 
des Tourismusbarometers 2016 nennen 
eine Reihe von Maßnahmen, die sie zur 
Betriebsoptimierung ergreifen (siehe  
unten	stehende	Grafik).

Auch aus Expertensicht gibt es einige 
Schritte, die die Unternehmer im Bereich 
Mitarbeitermarkt und Kosteneinsparungen 
setzen könnten, um die Situation zu 
verbessern. 

Der Mitarbeitermarkt, insbesondere in 
der Hotellerie und Gastronomie, wird 
zunehmend kleiner und umkämpfter. 
Letztendlich werden jene Arbeitgeber 
die Nase vorne haben, die das beste 
Gesamtpaket bieten können. Gerade 
Hotels	mit	saisonalen	Öffnungszeiten,	
die auch auf regionsfremdes Personal 
angewiesen sind, werden durch (potenzielle)  
Mitarbeiter neben monetären Gesichts
punkten nach Kriterien wie Attraktivität der 
Mitarbeiterunterkunft,	Fringe	Benefits	wie	
bezahlte zusätzliche Ausbildungen, aber 
beispielsweise auch sonstige räumliche 
Gegebenheiten (wie moderne Küchen  
technik, Lastenaufzug, kurze unbe
schwerliche Arbeitswege z.B. durch 
ebenerdige Lager etc.) beurteilt 
und ausgewählt. Hier können sich 
Tourismusbetriebe von der Konkurrenz 
abheben und mit attraktiven Leistungen 
für Mitarbeiter punkten. 

Ebenso bei den Betriebskosten können 
Maßnahmen	ergriffen	werden.	Der	Großteil	
der Energiekosten in einem Hotelbetrieb 
wird vom elektrischen Strom verursacht: 
ob in der Küche durch leistungsstarke 
Herde, Öfen und andere Geräte oder in 
der Kühlung durch Kühlhäuser, Minibars 
und Ähnliches. Ein kritischer Blick auf 
die Laufzeiten einzelner Geräte oder 
die regelmäßige Wartung und Reinigung 
der Kühlanlagen tragen wesentlich zur 
Energieeinsparung bei. 

In der Beleuchtung lohnt sich die Investition 
und der Umstieg auf LEDBeleuchtung.  
Die	Anschaffungskosten	amortisieren	
sich recht schnell, da eine LEDLampe in 
vergleichbarer Stärke rund 80 % weniger 
Strom verbraucht als eine normale 
Glühbirne. Ein Vergleich verschiedener 
Stromanbieter und der Umstieg auf einen 
günstigeren Lieferanten kann ebenfalls zu 
erheblichen Einsparungen führen.

Um einen Überblick über die Kosten und 
Einnahmen	zu	gewinnen	empfiehlt	sich	die	
Berechnung der Wirtschaftlichkeit gewisser 
Angebote	bzw.	Öffnungszeiten.	So	kann	
in bestimmten Fällen beispielsweise eine 
Umstellung von Halbpensionsangeboten auf 
Nächtigung mit Frühstück hilfreich sein. 

„Der Tourismus ist als 
anlagenintensive Branche 
von den stark verlängerten 
Abschreibungsdauern und  
der geänderten Grund
er werb steuer besonders 
betroffen.	Gegen	die	 
Regu larien sind Touristiker 
zwar machtlos, allerdings  
kann mit innerbetrieblichen 
Maßnahmen den erhöhten  
Kosten und Einschränkungen  
entgegengewirkt werden.“  

Mag. Andreas Kapferer LL.M.,  
Partner Deloitte Tirol

Tourismusbarometer 2016 | Detailergebnisse | Regionales Umfeld und regulatorische Rahmenbedingungen
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Tourismusbarometer 2016  | Detailergebnisse | Geschäftsentwicklung

Die Antworten zur Umsatzentwicklung 
machen deutlich: Die Touristiker sind mit 
dem Umsatz des heurigen Geschäftsjahres 
zufrieden. Die Befragten vergaben eine  
„gute“ Gesamtnote von 2,09. Nur 2 % aller 
Studienteilnehmer sind gar nicht zufrieden. 

Die Umsatzentwicklung im aktuellen Ge
schäftsjahr ist für die befragten Touristiker 
insgesamt „gut“ (Gesamtnote 2,09). 

Zufriedenheit mit Umsatz im heurigen 
Geschäftsjahr

Auch die Zukunft der Tourismusbranche 
sehen die Unternehmer im Großen und 
Ganzen positiv: Für das kommende 
Geschäftsjahr gehen 54 % der Befragten 
von einer stabilen Umsatzlage bzw. rund 
ein Drittel sogar von einer positiven 
Umsatzentwicklung aus.

Umsatzerwartung kommendes 
Geschäftsjahr

Die vergangene Wintersaison verlief 
für Tourismusbetriebe sehr erfolgreich. 
Ungeachtet des vielerorts schwachen 
Winterstarts war die Entwicklung in 
Westösterreich während der Saison 
bemerkenswert. Konkret sind in der 
Wintersaison 2015/16 mehr Gäste  
nach Tirol gekommen als jemals  
zuvor (November 2015 bis April 2016  
5,8 Millionen Ankünfte  entspricht  
einem Plus von 4,4% gegenüber dem 
bisherigen Höchstwert im Jahr zuvor).
Quelle: Tirol Werbung, https://www.tirol.gv.at/
statistikbudget/statistik/tourismus/#c76985  
und eigene Berechnung 

Einflussfaktoren,	die	sich	positiv	auf	
das Wintergeschäft ausgewirkt haben, 
sind zum einen das frühe Osterfest, da 
südliche Destinationen Ende März für die 
Gäste noch wenig interessant sind. Zum 
anderen gab es durch das Schaltjahr einen 
zusätzlichen Wintertag, der auch einen 
kleinen positiven Beitrag geleistet hat.

Die Umsatzentwicklung stimmt 
grundsätzlich positiv. Dennoch wird die 
Gewinnspanne	der	Unternehmen	häufig	
kleiner, da Kostensteigerungen vor allem im 
Personalbereich	häufig	nicht	eins-zu-eins	
weitergegeben werden können. Für dieses 
Geschäftsjahr zeichnet sich trotz allem in 
vielen Betrieben unter dem Strich noch 
eine positive Ertragsentwicklung ab. 

Das ist zu tun
Trotz der positiven Umsatz
entwicklungen sind sich die  

Touristiker der schwindenden Gewinn
spannen, wie unter dem Punkt „Regionales 
Umfeld und regulatorische Rahmen
bedingungen“ angeführt, bewusst und es 
werden bereits Gegenmaßnahmen gesetzt. 

Kostensenkung bzw. bewusste Aufwands
steuerung ist der eine Punkt, der nicht 
außer Acht gelassen werden sollte. Der 
andere ist der Preishebel. 

Geschäftsentwicklung

„Die sinkende Gewinn
spanne stellt die 
Tourismus  unternehmer 
vor Herausforderungen. 
Eine mögliche Gegen
maßnahme sind 
Preiserhöhungen. Dabei 
müssen aber die Kunden 
überzeugt werden, 
dass der höhere Preis 
für die Leistung auch 
gerechtfertigt ist.“ 

David Schmid, MAS, 
Manager Deloitte Tirol
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Folgende Maßnahmen setzen  
Touristiker, um trotz aller  
Widrigkeiten, Mitarbeiter  
zu	finden	bzw.	zu	halten.

Die immer strengeren gesetzlichen 
Regelungen im Personalbereich stellen eine 
weitere Wettbewerbseinschränkung dar –  
insbesondere im Wettbewerb mit 
den Nachbarländern. Beispielsweise 
meinen 63 % der Befragten, dass sich 
die Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes 
negativ auf den Betrieb auswirkt. Das 
mit Anfang 2015 verschärfte Lohn und 
Sozialdumping Bekämpfungsgesetz (kurz 
LSDBG) sieht drakonische Strafen bei der 
Unterschreitung von Mindestlöhnen vor 
und ist eng verknüpft mit den Arbeitszeiten 
der Mitarbeiter, die in der Saisonhektik 
häufig	hochschnellen.	In	der	Hotellerie	
gibt es seit März 2016 die Möglichkeit die 
Nachtruhezeit von 11 auf 8 Stunden für 
vollzeitbeschäftigte Mitarbeiter in der 
Küche und im Service zu verkürzen. Diese 
Neuregelung kann von Saisonbetrieben 
angewendet werden, die regelmäßig 
warme Speisen mit Schwerpunkt 
Frühstück und Abendessen servieren. In 
einem eigenen Ruhezeitenkonto sind die 
verkürzten Ruhezeiten parallel zu den 
Arbeitszeitaufzeichnungen zu erfassen und 
in Folge auszugleichen. Dadurch wurde 
seitens der Kollektivvertragspartner die 
Möglichkeit	geschaffen	Arbeitszeitver-
letzungen gegenzusteuern. 

Personal

Tourismusbarometer 2016 | Detailergebnisse | Personal

Die mangelnde Personalverfügbarkeit ist ein großer 
Hemmschuh für den Tourismus. Insbesondere für 
Saisonbetriebe, und hier vor allem Einsaisonbetriebe, 
die sich bei der Personalsuche jährlich vor große 
Herausforderungen gestellt sehen. Am schwierigsten 
ist	es,	Fachkräfte	für	die	Küche	zu	finden.	Hilfskräfte	
lassen sich in diesem Bereich leichter anwerben. 
Auch das Finden von Servicefachkräften und 
Zimmermädchen bereitet vielen Touristikern 
Schwierigkeiten. 
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Für Unternehmer ist es aufwändig bei 
den laufend geänderten Gesetzen am 
aktuellsten Stand zu bleiben. Dennoch 
halten sich die befragten Unternehmer in 
folgenden Detailbereichen durchgehend 
für gut bis sehr gut informiert:

Nichtsdestotrotz erkennen viele Unter
nehmer – vor allem nach einem Besuch 
des Arbeitsinspektors oder einer erfolgten 
GPLA – dass ihr Informationsstand noch  
tiefer gehen könnte. Allen voran wollen  
die Touristiker in den Bereichen Arbeit
nehmerschutzbestimmungen und 
Zeitaufzeichnungen mehr Wissen 
erwerben.

Das ist zu tun
In letzter Zeit kommt es 
vor allem in den Bereichen 

Arbeitszeitaufzeichnungen und Ruhezeiten 
sowie Lohn und Sozialdumping verstärkt 
zu Prüfungsaktivitäten von Finanzamt und 
Gebietskrankenkasse. Für die Touristiker ist 
es daher besonders wichtig sich umgehend 
zu informieren und gesetzeskonform zu 
agieren.

Möglichkeiten zur Verbesserung der 
Personal verfügbarkeit stellen eine 
attraktive Entlohnung der Schlüsselkräfte  
oder beispielsweise auch das Angebot 
einer Ganzjahresstelle trotz saisonalem 
Betrieb dar. Das ist möglich, wenn die 
übrigen Lohn(neben)kosten durch 
intelligente Personaleinsatzplanung so 
niedrig wie möglich gehalten werden. 
Vor allem bei stark schwankendem 
Personaleinsatz, wie dies beim Betrieb von 
Gastgärten oder Skischulen der Fall ist, 
kann durch den gesteuerten Einsatz von 
Aushilfskräften viel bewirkt werden.

„Die Personalverfügbarkeit 
stellt für Touristiker eine 
große Herausforderung 
dar. Trotz vielseitiger 
Bemühungen auf Seiten 
der Unternehmen 
entwickelt sich der 
Fachkräfte mangel 
zunehmend zu einem 
kritischen Thema. Hier 
besteht dringender 
Handlungsbedarf.“

Mag. Elisabeth Steinlechner, 
Director Deloitte Tirol

Tourismusbarometer 2016  | Detailergebnisse | Personal
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andere Bereiche

Die Mehrheit der befragten Touristiker 
investiert in Qualitätsverbesserung (39 %)  
und Qualitätserhalt durch Repara
turen und Ersatzinvestitionen (40 %). 
Betriebserweiterungen stehen in den 
nächsten zwölf Monaten nur bei den 
wenigsten an (7 %). Weitere Investitionen 
werden beim Zusatzangebot getätigt (10 %). 

In Bezug auf die Finanzierungsbereitschaft 
sehen jene Unternehmer, die ihre Investi
tions vorhaben durch die Hausbank 
finanzieren,	im	Vergleich	zum	letzten	
Jahr eine unveränderte (61 %) bzw. sogar 
höhere (16 %) Finanzierungsbereitschaft.

37 % der befragten Touristiker waren 
gezwungen Investitionen in die Zukunft 
zu verschieben. Gründe hierfür lagen zum 
Großteil in der fehlenden Finanzierung 
(27 %), aber auch in der Unsicherheit der 
zukünftigen Entwicklung (19 %) oder in der 
unklaren Rentabilität der Investition (14 %). 

Um die Investitionstätigkeit anzuregen, 
bieten sowohl die Bundesförderstelle  
ÖHT (Österreichische Hotel und 
Tourismusbank) als auch einige 
Bundesländer ein breites Programm 
an Fördermöglichkeiten. Diese reichen 
von geförderten zinsgünstigen Krediten, 
Zinszuschüssen bis hin zur Übernahme  
des Zinsendienstes. Des Weiteren  
werden – je nach Investitionsvorhaben –  
Haftungen übernommen und nicht 
rückzahlbare Einmalzuschüsse 
gewährt. Für Jungunternehmer und 
Übernehmer von Familienbetrieben 
gibt es gesonderte Förderprogramme. 
Auch notleidenden Unternehmen 
wird mit Haftungsübernahmen, 
Zinszuschüssen sowie Kostenübernahme 
für Sanierungskonzepte oder 
Coachingleistungen unter die Arme 
gegriffen.

Investition und Finanzierung

Tourismusbarometer 2016 | Detailergebnisse | Investition und Finanzierung

Um für Urlauber attraktiv zu bleiben, mit dem Wett 
be werb mithalten zu können und den qualitativen 
Anforderungen zu entsprechen, müssen Tourismus 
unternehmer regelmäßig in ihren Betrieb investieren. 
Vor allem der Aspekt der Qualitätsverbesserung sowie 
notwendige Reparaturen stehen dabei im Fokus. 

Geplante Investitionen innerhalb der 
nächsten 12 Monate
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„Nur mit nachhaltigen 
Investitionen kann ein 
Tourismusbetrieb lang  
fristig erfolgreich sein. 
Dies stellt vor allem für 
kleine Betriebe eine große 
Hürde dar. Investitions
zuschüsse können 
Erleichterung	schaffen.“ 
 
Dr. Birgit Breyner, Senior Manager Deloitte Tirol

Das ist zu tun
Ein Grund, warum Tourismus
unternehmen in einen 

Investitionsrückstau geraten, kann 
eine geplante Betriebsübernahme 
sein. Bei Betriebsübernahmen steht 
die Betriebsanlagengenehmigung 
zur Diskussion. Was beim bisherigen 
langjährigen Betriebsinhaber zulässig war, 
muss durch den Übernehmer vielfach 
angepasst werden. In den Jahren vor 
der Übergabe schlittern daher Betriebe 
zum Teil in einen Investitionsrückstau, 
weil unklar ist, ob getätigte Investitionen 
durch den Übernehmer so fortgeführt 
werden können. Später sehen sich dann 
Übernehmer	häufig	einer	veralteten	
Infrastruktur und zusätzlich hohen 

Investitionserfordernissen für behördliche 
Auflagen	gegenüber.	Frühzeitige	Über-
legungen der Übernehmer, wie der Betrieb 
weitergeführt werden soll, können hier 
zu einem sinnvollen Investitionsplan 
beitragen.

Um fundierte Investitionsentscheidungen 
zu	treffen,	sind	Rentabilitätsberechnungen	
unerlässlich. In der täglichen Praxis zeigt 
sich, dass eine Rentabilitätsberechnung 
ab einem gewissen Investitionsvolumen 
eine	Entscheidung	für	die	finanzierende	
Bank deutlich erleichtert. Zudem hat der 
Unternehmer ein Ziel vor Augen und kann 
Unsicherheiten minimieren.

Tourismusbarometer 2016  | Detailergebnisse | Investition und Finanzierung
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86 % der befragten Touristiker führen zur 
Messung ihres Unternehmenserfolges Soll
IstVergleiche durch. Für jene Unternehmer, 
die sehr stark in das operative Tagesge
schäft involviert sind, stellt das eine 
besondere Herausforderung dar. Auch 
aus diesem Grund lassen 47 % der 
Befragten regelmäßig Controllingberichte 
durch einen externen (Steuer)Berater 
erstellen bzw. bedienen sich der laufenden 
Buchhaltungszahlen, um die wichtigsten 
Kennzahlen zu überprüfen. 

Das ist zu tun
In Tirols Tourismus herrscht 
ein breites Bewusstsein, dass 

langfristige Planung die Erfolgschancen 
erhöht. Die Planung ist ein essenzieller 
Bestandteil jeder betrieblichen Erfolgs  
geschichte. Um diese auf ihren 
Umsetzungserfolg hin überprüfen zu 
können, ist es unerlässlich, dass ein 
innerbetriebliches Informations,  
Kontroll und Koordinationssystem 

implementiert	wird	und	greift.	Effizient	
eingesetzt	identifiziert	das	Controlling	
Probleme und Fehlentwicklungen, zeigt 
Abweichungen zu den budgetierten 
Planzahlen auf und analysiert diese, um 
entsprechende Korrekturen vornehmen 
zu können. Somit fungiert das Controlling 
als innerbetriebliches „Navigationssystem“, 
um den Betrieb zielsicher zu führen – auch 
durch wirtschaftliche Turbulenzen.

Planung und Controlling

Tourismusbarometer 2016 | Detailergebnisse | Planung und Controlling

Budgetierung und Planung sind maßgeblich für den 
Erfolg. Die meisten Tourismusunternehmer sind sich der 
Bedeutung von Controlling und Planungsmaßnahmen 
bewusst. 

„Die Planung ist ein wichtiger 
Bestandteil jeder betrieb lichen 
Erfolgsgeschichte. Um diese 
auf ihren Umsetzungserfolg 
hin überprüfen zu können, 
ist ein innerbetriebliches 
Informations, Kontroll 
und Koordinationssystem 
unerlässlich.“
Mag. (FH) Werner Erhart, Manager Deloitte Tirol
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Hot Topic 2016 
Steuerreform

Tourismusbarometer 2016  | Hot Topic 2016 – Steuerreform
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Ab 2016 muss jeder barzahlende 
Gast (somit jeder Gast, der nicht 
überweist) einen Beleg erhalten. Von 
dieser	Belegerteilungspflicht	sind	auch	
Privatzimmervermieter	betroffen.	
Deloitte hat bei den Touristikern 
nachgefragt, ob und wie die Registrier 
kassen-	bzw.	Belegerteilungspflicht	 
das tägliche Arbeiten verändert. 

Registrierkassen und 
Belegerteilungspflicht

Tourismusbarometer 2016 | Hot Topic 2016 – Steuerreform |Registrierkassen und Belegerteilungspflicht

Ab EUR 15.000 Jahresumsatz sind alle gewerblichen 
Beherbergungsbetriebe, die mehr als EUR 7.500 
ihrer	Umsätze	bar	einnehmen,	verpflichtet	ihre	
Bareinnahmen mittels elektronischer Registrierkasse 
aufzu zeichnen. In der Hotellerie ist die Registrier kasse 
in	den	meisten	Fällen	ein	Front	Office	Programm,	also	
eine Software, die auf jedem Computer installiert 
werden kann. Privatzimmervermieter sind von der 
Registrierkassenpflicht	ausgenommen.	

7 %  

Wie hat die Einführung  der Registrierkasse  
Ihren Betrieb und Arbeitsablauf verändert?

 • Mehrkosten
 • zusätzlicher Arbeitsschritt
 • größerer Zeitaufwand
 • alles geht langsamer
 • kompliziert

 • genaueres, zielgerechtes Arbeiten
 • bessere Technik
 • direkte Verbindung  
zum Hotelprogramm

positiv verändert

33 %  
negativ verändert

neutral, keine Beeinflussung
60 % 
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Prinzipiell hat der anfängliche Widerstand 
gegen	die	Registrierkassenpflicht	einen	
höheren	negativen	Einfluss	auf	die	
Betriebe erwarten lassen. Nun wird dies 
aber nur von einem Drittel der Befragten 
auch so empfunden. Jedoch stellen die 
Registrierkassen und vielmehr noch 
die	Belegerteilungspflicht	besonders	in	
Bereichen, in denen es schnell gehen muss 
und ein hoher Stoßzeitenandrang besteht, 
ganz	offensichtlich	ein	Hindernis	dar.
 
Gerade kleine Betriebe leiden unter 
der	Registrierkassenpflicht.	Hier	wird	
vielfach alles durch den Unternehmer 
selbst erledigt – vom Zimmerplan bis zur 
Abrechnung. Bei Kleinstbetrieben wird 
häufig	kein	Hotelprogramm	eingesetzt.	
Hier wurde nun vielfach eine einfache 
Registrierkasse	angeschafft,	um	den	
gesetzlichen Erfordernissen gerecht zu 
werden. Die Gästeabwicklung wird aber 
unverändert händisch durchgeführt. 
Es ist klar, dass die Registrierkasse in 
diesen Fällen lediglich einen zusätzlichen 
Arbeitsschritt bedeutet, ohne Vorteile für 
den Unternehmer mit sich zu bringen.

Das Studienergebnis zeigt, dass vor allem 
für Unternehmer ab einer gewissen 
Größe durch die Registrierkassen und 
Belegerteilungspflicht	keine	große	
Umstellung eingetreten ist.

Das ist zu tun
Nachdem durch eine Entschei
dung des  Verfassungsgerichts

hofes der Zeit punkt des Inkrafttretens 
der	Registrierkassen	pflicht	verschoben	
wurde (abhängig vom Überschreiten 
der Umsatzgrenzen), konnten viele 
Unternehmen diese Wintersaison noch 
ohne Registrierkasse abschließen. Es steht 
nun noch etwas Vorbereitungszeit zur 
Verfügung. 

Für manche Unternehmer kann auch eine 
cloudbasierte App eine Lösung darstellen. 
Während die Privatzimmervermieter von 
der	Registrierkassenpflicht	nicht	betroffen	
sind,	trifft	die	Belegerteilungspflicht	alle	
Unternehmer. Jede Barzahlung erfordert 
einen Beleg, das heißt zum Beispiel auch 
per Kreditkarte empfangene Anzahlungen 
unterliegen	der	Belegerteilungspflicht.	

Es kann leicht passieren, dass 
sogenannte „Barzahlungen“ als solche 
übersehen werden. Am besten sollten 
alle Zahlungseingänge geprüft werden, 
um unbewusste Verstöße gegen die 
Belegerteilungspflicht	zu	vermeiden.

„Die Registrierkassen und 
Belegerteilungspflicht	ist	
für die meisten Tourismus  
unternehmer weniger 
problematisch als 
ursprüng lich erwartet. 
Hingegen stehen Betriebe 
mit Stoßgeschäft vor einer 
großen Herausforderung. 
Hier braucht es einfache  
und schnelle Registrier
kassenlösungen.“ 

Dr. Birgit Breyner, 
Senior Manager Deloitte Tirol

Tourismusbarometer 2016  | Hot Topic 2016 – Steuerreform | Registrierkassen und Belegerteilungspflicht

Die Belegerteilungspflicht 
ist für Ihren Betrieb…

 • zeitaufwändig
 • an der Schirmbar sehr schwierig
 • lähmt den Betrieb
 • Parkplatz mit Belegen zugemüllt
 • zusätzlicher Arbeitsweg  

zur Kassa vor dem Kassieren
 • alles geht langsamer
 • Informationsbedarf bei Gästen

neutral

26 %  
nicht hinderlich 37 %  

hinderlich

35 % 2% der Befragten erteilten 
zum Zeitpunkt der Befragung 
noch keine Barbelege



24

Deloitte hat nachgefragt, wie Unternehmer 
mit der Umsatzsteuererhöhung umgehen:

Werden Sie Ihre Nächtigungspreise 
aufgrund der Umsatzsteuererhöhung 
ab Mai 2016 erhöhen?

Umsatzsteuererhöhung auf 
Beherbergungsleistungen

Tourismusbarometer 2016 | Hot Topic 2016 – Steuerreform |Umsatzsteuererhöhung auf Beherbergungsleistungen

Im Rahmen der Steuerreform 2015/16 wurde der 
ermäßigte Steuersatz für die Beherbergung in 
eingerichteten Wohn und Schlafräumen und die 
regelmäßig damit verbundenen Nebenleistungen ab 
1. Mai 2016 von bisher 10 % auf 13 % angehoben. 
Pauschalpreise	für	Nächtigung	inklusive	Verpflegung	
(z.B. Nächtigung inkl. Frühstück oder Nächtigung inkl. 
Halbpension) dürfen in einen Beherbergungsanteil, 
der mit 13 % Umsatzsteuer zu belasten ist, und einen 
Verpflegungsanteil,	der	weiterhin	mit	10	%	besteuert	
werden darf, gesplittet werden. 
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Die seit Mai 2016 erhöhte Umsatzsteuer 
auf Beherbergungsleistungen von 10 % auf 
13 % geben 76 % der befragten Touristiker 
zumindest teilweise an den Gast weiter. 
Weitere 9 % haben noch nicht entschieden, 
ob es zu Preisanpassungen kommen 
wird. Dies ist durch die Schließzeit in den 
Übergangssaisonen und die dadurch 
entstehende Bedenkzeit bedingt. 
Für 14 % der Touristiker steht jedoch 
bereits fest, die Umsatzsteuererhöhung 
nicht an die Gäste weiterzugeben. 
Konkret wird hier der Preisdruck durch 
den Mitbewerb als Grund angegeben. 
Ein weiterer Grund ist der große 
Stammgästeanteil. Den langjährigen 
Gästen will man diese Erhöhung nicht 
zumuten. 

Das ist zu tun
Die Umsatzsteuererhöhung 
betrifft	ausschließlich	Beher-

bergungsleistungen. Nebenleistungen 
zur Beherbergung, wie inkludierte 
Verköstigung (von Frühstück bis All
Inclusive), dürfen nach wie vor mit 10 % 
Umsatzsteuer verrechnet werden. Vor 
allem wenn eine Vielzahl an Packages 
angeboten wird, zeigt sich in der Praxis, 
dass doch einiges an Rechenarbeit 
erforderlich ist, um die umsatzsteuerliche 
Pauschalpreisaufteilung zu ermitteln. 
Durch eine gezielte Preisstrategie können 
Preise, aber auch die Steuerbelastung 
optimiert werden.

Für eine Preiserhöhung ist es 
wichtig, den Nutzen der Leistung der 
Tourismusunternehmer zu unterstreichen 
und deutlich zu kommunizieren. Wenn sich 
die Gäste des Mehrwerts bewusst sind 
und diesen nachvollziehen können, sind sie 
auch eher bereit den etwas höheren Preis 
dafür zu bezahlen. 

Umsatzsteuererhöhung auf 
Beherbergungsleistungen

„Ein höherer Preis muss 
durch einen höheren 
Nutzen für die Gäste 
legitimiert werden. 
Durch nachvollziehbare 
Kommunikation kann das 
aber den Gästen näher 
gebracht werden.“
David Schmid, MAS, Manager Deloitte Tirol
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26

Kurz und bündig

Die vergangene Wintersaison 2015/16 
sowie die Buchungslage für den Sommer 
2016 stimmen Westösterreichs Touristiker  
leicht positiv. Optimismus und Mut sind 
unbedingt notwendig, um weiterhin 
erfolgreich zu sein. Hier gehen viele der 
befragten Touristiker mit gutem Beispiel 
voran. Unermüdlich werden Ziele 
verfolgt, um den Betrieb zu sichern und 
weiterhin erfolgreich zu sein. Sei es das 
Setzen von Schritten im oft schwierigen 
Mitarbeiterbereich, wie das Beschreiten 
neuer Wege in der Personalsuche oder 
die bewusste Steuerung des Personal  
einsatzes durch ein zeitnahes Personal 
controlling. Unternehmern, die ihre Ziele 
auch in Zahlen gegossen haben und 
somit laufend eine Messlatte vor Augen 
haben, fallen jegliche betriebliche 
Maßnahmen und Entscheidungen 
leichter. Auch steuerliche und gewerbe  
behördliche Hürden bei Betriebsüber  
gaben können durch eine langfristige 
Planung überwunden werden. 
Investitionsrückstaus, die häufig durch 
Unsicherheiten vor Betriebsübergaben 
entstehen, können mithilfe strategischer 
und operativer Planung vermieden bzw. 
minimiert werden.

Es kommt aber vor, dass manche Hürde 
doch zu hoch ist. Dann setzt sich der 
mutige Touristiker hinter die Rechen 
maschine und überprüft durchaus auch 
die Rentabilität gewisser Services bzw. 
erwägt auch deren Einstellung. Höhere 
Priorität – da der größere „Geldbringer“ –  
sollte jedoch immer die Umsatzsteige  
rung im Gegensatz zu einer Aufwands 
senkung haben. 

Die Steuerreform mit den touristischen 
Kernthemen Registrierkassen und 
Belegerteilungspflicht sowie Umsatz  
steuererhöhung auf Beherbergungs 
leistungen beschäftigt die Touristiker 
intensiv. Während jene Betriebe, die 
bereits eine Registrierkasse in Form einer 
Hotelsoftware hatten, die Registrierkassen  
und Belegerteilungspflicht wenig zu 
schaffen macht, stehen vor allem 
Betriebe mit starkem Gästeandrang zu 
Stoßzeiten vor organisatorischen 
Herausforderungen.  Diesen ist zu 
empfehlen, die individuellen Anforde 
rungen an die Registrierkasse genau zu 
definieren, um das passende System zu 
wählen. 

Was eigentlich ein steuerliches Zuckerl  
ist – nämlich den Verpflegungsanteil in 
einem Pauschalpreis für z.B. Nächtigung 
inkl. Frühstück weiterhin mit 10 % 
Umsatzsteuer (anstelle dem erhöhten 
Satz von 13 %) belasten zu dürfen –,  
erweist sich gerade bei Hotels, die eine 
Vielzahl an verschiedenen Packages 
anbieten, als kompliziert. Aber auch diese 
Hürde nehmen viele Hoteliers mit 
Optimismus und sehen darin eine 
Gelegenheit, die interne Kalkulation auf 
den neuesten Stand zu bringen und die 
Deckungsbeiträge einzelner Pakete neu 
zu definieren.

Zusammenfassend können gerade jene 
Touristiker optimistisch in die Zukunft 
blicken, die die existierenden Rahmen  
bedingungen als positive Herausforde 
rung annehmen und sich so die Freude 
am Beruf bewahren können. 

Tourismusbarometer 2016 | Kurz und bündig
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