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„Erhöhung der Mehrwertsteuer wäre
für Tiroler Tourismus fatal!“
Harald Ultsch, Obmann der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft, kann angesichts der immer
wieder aufflammenden Diskussion rund um ein Anheben der Steuersätze nur den Kopf schütteln
und stellt klar: „Eine weitere Besteuerung werden und können wir nicht hinnehmen!“
„Eine, wenn im Moment auch hinter vorgehaltener Hand, geführte Diskussion rund um eine
Erhöhung der Mehrwertsteuer für Beherbergung und Speisen ist für die heimische Hotellerie und
Gastronomie wettbewerbsschädigend und nicht akzeptabel“, betont Harald Ultsch, Obmann der
Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer Tirol. Eine Steuerreform muss in
erster Linie das Sparpotential berücksichtigen und nicht bei möglichen Erhöhungen von Steuern
ansetzen. „Es ist unseriös, den Kleinverdienern finanzielle Vorteile in Aussicht zu stellen, die sie
dann über überhöhte Mehrwertsteuersätze bei Lebensmitteln und bei Essen wieder verlieren.
Gerade in der heimischen Gastronomie, wo die Erträge schon jetzt nicht im notwendigen Ausmaß
generiert werden können, wäre diese Maßnahme fatal.“
Aber auch die Hotellerie hätte durch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer enorme
Wettbewerbsnachteile. „Es ist ebenso unseriös zu behaupten, dass die Erhöhung der Mehrwertsteuer
nur ein Durchläuferposten wäre. Der Preisniveau-Index in der Hotellerie zeigt, dass die Hotelpreise
in den letzten zehn Jahren nur um sechs Prozent zugelegt haben, der Verbraucherpreisindex (VPI)
im selben Zeitraum hingegen um 22,6 Prozent gestiegen ist“, rechnet Ultsch vor und ergänzt: „Das
bedeutet, dass eine allfällige Mehrwertsteuererhöhung von den Betrieben getragen werden müsste,
will man halbwegs wettbewerbsfähig bleiben, was wiederum katastrophale Auswirkungen auf
Reinvestitionen und die Wettbewerbsfähigkeit hätte.“
Es sei auch daran erinnert, dass in 24 der 28 EU-Mitgliedsländer die Hotellerie über einen
ermäßigten Mehrwertsteuersatz verfügt. „Unsere Nachbarn (Slowenien neun Prozent, Deutschland
sieben Prozent und die Schweiz drei Prozent) haben ihre Finanzpolitik nicht ohne Grund gerade auf
den Beherbergungssektor in diese Richtung forciert. Es ist völlig inakzeptabel, dass die
Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Hotellerie und Gastronomie durch derartig abstruse
Überlegungen gefährdet und vernichtet wird. Eine weitere Besteuerung der Dienstleistung können
und werden wir nicht hinnehmen“, stellt der Spartenobmann klar.

Rückfragen:

Pressekontakt:

Dr. Peter Trost
Wirtschaftskammer Tirol
Tourismus & Freizeitwirtschaft
T 05 90 90 5-1216
E peter.trost@wktirol.at

Mag. Simone Stecher
Wirtschaftskammer Tirol
Öffentlichkeitsarbeit
T 05 90 90 5-1482
E presse@wktirol.at

