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GRAZ

Unternehmer
hautnah
Schüler der Grazer Han-
delsakademien nahmen
gestern im Rahmen des
ProjektsHAKForwardan
einer Networking-Veran-
staltung in der Wirt-
schaftskammer teil. Un-
ternehmer der Sparte In-
formation und Consul-
ting teilten Praxiswissen
und Erfahrungen mit den
HAK-Schülern. OFNER

ONLINE-ZIMMERVERMIETER AIRBNB

Online vermieten:
Frisches Geld für Graz
Landesgesetz soll bald fixiert werden. Dann darf Graz von
Privatvermietern und ihren Gästen Taxen einheben.

tet im Tourismus-, sondern im
Finanzressort von Michael
Schickhofer angesiedelt.
Dort orientiert man sich am

Wiener Vorschlag: Die Plattfor-
men sollen Daten/Kontaktda-
ten/Adressen etc. der bei ihnen
registrierten Unterkünfte der
jeweiligen Stadt melden. Damit
soll sichergestellt werden, dass
die Ortstaxe abgeführt wird.
Die ganze Situation ist recht-

lich hochkomplex, deshalb

müssen Begutachtungen/Prü-
fungen etc. durchgeführt wer-
den.
Die Meldepflicht für Online-

Plattformen wie Airbnb wird
aber in Kraft treten.
Und auch das Finanzministe-

rium ist dran: BereitsMitte 2015
wurde ein Amtshilfeersuchen
an Irland gestellt, um an die ös-
terreichischen Nutzerdaten
von Online-Zimmervermietern
wie Airbnb & Co heranzukom-

men. Was sich aber als noch
schwieriger herausstellte als er-
wartet. Die großen Internet-
konzerne haben nämlich einen
guten Grund, warum sie sich in
Irland ansiedeln. Google, Face-
book und Co. stationieren des-
halb dort ihre Europa-
Firmenzentralen, weil so auto-
matisch der liberale irische Da-
tenschutz für alle ihre Nutzer
innerhalb der EU gilt.
„Verhandlungen mit Irland

sind am Laufen“, erklärt Johan-
nes Pasquali, Sprecher des Fi-
nanzministeriums. Es gehe da-
bei um „steuerliche Fairness
und Wettbewerbsgleichheit“
für alle Zimmervermieter.

Von Didi Hubmann

Airbnb ist eine Internet-
Plattform, über die Woh-

nungen privat vermietet wer-
den können. Die Firma hat da-
mit einen Milliardenmarkt er-
schaffen, derHotels (steigender
Konkurrenzdruck durch Priva-
te), die Finanzministerien (feh-
lende Steuereinnahmen) und
die Gemeinden (Ortstaxen-Ab-
gabe) bisher ziemlich ratlos au-
ßen vor gelassen hat.
Jetzt will man in Österreich

nachschärfen. In Graz hat man
schon längst darauf gewartet.
Aber diese Thematik ist Län-
dersache und nicht wie erwar-

Wir nehmen teil, weil wir durch
die Online-Auktion unser regionales
Geschäft stärken können.
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Denise Armstark & Thomas Schreiner
Ambiente zumWohlfühlen, Graz

Wenn auch Sie dabei
seinmöchten:
Karl Gutmann
0664 / 44 53 007
karl.gutmann@kleinezeitung.at
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