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Liebe Leserin, lieber Leser,
liebes spartenmitglied,

unsere Branche machte mit ungewöhnlichen 
maßnahmen von sich reden, und dies ist gut 
so. erstmals gingen im april dieses Jahres 
2000 touristiker aus Vorarlberg, tirol und 
salzburg aus protest gegen die in den vergan-
genen monaten beschlossenen steuerbelas-
tungen in innsbruck auf die straße. Die soge-
nannte „Westachse“ setzte damit ein deutliches 
Zeichen gegen das einseitige Belastungspaket 
der Bundesregierung. 

Der erhöhte mehrwertsteuersatz für Über-
nachtungen, die neue Grunderwerbsteuer, 
welche Betriebsnachfolgen massiv erschwe-
ren, die völlig an der praxis vorbeigehende 
neue abschreibungsdauer, die überbordende 
eu-regulierungswut und bürokratische Hür-
den auf allen ebenen brachten das Fass zum 
Überlaufen. 

unser protestmarsch stellte mit sicherheit 
eine Zäsur in der interessensvertretung dar. 
es wurde auch klar, dass wir unsere interes-
sen mit viel mehr Nachdruck und entspre-
chendem Lobbying vertreten müssen. aktuell 
werden intensive Nachverhandlungen mit den 
zuständigen politischen Gremien geführt. so 
soll der mehrwertsteuersatz rückgebaut wer-
den, die abschreibungsdauer für einrichtung 
auf die Lebensdauer reduziert werden etc. 
sollten unsere berechtigten und für die jetzi-
ge wie nächste Generation von Gastgebern 
wichtigen Forderungen für seriöse rahmen-
bedingungen nicht umgesetzt werden, werden 
wir erneut Flagge zeigen. Laut und deutlich. 
Die Branche schläft nicht, sie kämpft für ihre 
existenz. Wir werden uns bei der politik Gehör 
verschaffen, um gemeinsam eine konstruktive 
Lösung zu finden.

Hans-Peter Metzler, 
obmann sparte tourismus
und Freizeitwirtschaft     

Harald Furtner,
Geschäftsführer sparte tourismus
und Freizeitwirtschaft    
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im Herbst des vergangenen Jahres hat die 
sparte tourismus unter dem titel „Nägel mit 
Köpf“ ein 6-punkte-Forderungsprogramm an 
die neue Landesregierung gestellt. ein anliegen 
daraus – die „einrichtung eines ständigen aus-
schusses für Deregulierung und Bürokratieab-
bau“ – wird jetzt umgesetzt. und das unter der 
persönlichen Leitung von Landesstatthalter 
mag. Karlheinz rüdisser.

WeBsite
informationen über die neu eingerichtete „Kom-
mission für Deregulierung und Bürokratieab-
bau“ erhalten sie unter: 
www.buerokratiezurueckdrehen.at

mit allen  maßnahmen und der vom Land Vorarl-
berg unter politischer Führung eingerichteten 
Deregulierungskommission sollte es möglich 
sein, langfristig nach und nach bürokratische 
Hürden abzubauen.

Die Wirtschaft insgesamt und im Besonde-
ren Tourismusbetriebe wie Gastronomie und 
Hotellerie unterliegen einer schier unüber-
sichtlichen Vielzahl von Regulierungen, die - 
auch bei unbeabsichtigter Nichteinhaltung - 
unzumutbare Strafen nach sich ziehen. So 
können etwa bei Verstößen gegen die Aller-
gen-Kennzeichnungsvorschriften Strafen bis 
zu 50.000 Euro verhängt werden. Die zum 
Teil horrenden Sanktionen stehen in absolut 
keinem realistischen Verhältnis mehr zu den 
Zielen und Schutzzwecken, die der Gesetz-
geber mit den verschiedenen Regelungen 
verfolgt hat.

ein rückbau von Bürokratie und mehr Flexibili-
tät im Gesetzesvollzug muss von den politisch 
Verantwortlichen endlich und ernsthaft ange-
gangen werden. Wobei übertriebener optimis-
mus nicht angebracht scheint. Die meisten bü-
rokratischen Hürden und Belastungen entstehen 
nämlich nicht bei uns im Ländle sondern auf 
Bundesebene und haben ihren ursprung meis-
tens in Brüssel. Besonders angemerkt: Nicht 
etwa der schutz von menschen steht im Vorder-
grund, wenn neue Kontroll- und Bürokratievor-
schriften geschaffen werden sondern allzu oft 
die interessen von Lobbyisten, bestimmten 
Gruppierungen und Verbänden. 

BÜroKratie-HotLiNe
FÜr BetroFFeNe BetrieBe
uND uNterNeHmer – 
Das rote teLeFoN

persönliche erfahrungen mit überzogener Büro-
kratie im betrieblichen alltag sowie mit unver-
hältnismäßigen Kontroll-, Genehmigungs- und 
prüfverfahren können in Hinkunft der sparte 
tourismus in der Wirtschaftskammer Vorarlberg 
gemeldet werden. Die verifizierten Fälle werden 
dann in die beim Land neu eingerichtete „Dere-
gulierungskommission“ eingebracht.
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rÜCKBau Der aLLer-
GeN-KeNNZeiCHNuNGs-

VorsCHriFteN

schulung der fachkundigen per-
son einmalig anstatt wiederho-
lend alle 3 Jahre

strafrahmen massiv reduzieren  
(derzeit 50.000 euro)

Dokumentationsverpflichtun-
gen vereinfachen

CLusteruNG VoN
prÜF- uND KoNtroLL-

orGaNeN

Zusammenlegungen von Be-
hördenfunktionen für Gastro-
nomie- und Hotelleriebetriebe 
wären beispielsweise im Be-
reich der Bäderhygiene, der Le-
bensmittelkontrolle und amts-
ärztlicher tätigkeiten möglich.

ZusammeNLeGuNG 
reGeLmässiGer prÜF- 
uND WartuNGspFLiCH-
teN DurCH VersCHie-

DeNe steLLeN

brandmeldeanlagen

Brandmeldeanlagen sind zum 
einen jährlich wiederkehrend 
einer Wartung durch eine Fach-
firma (Hersteller) zu unterzie-
hen. Zusätzlich ist in der regel 
alle zwei Jahre eine revisions-
prüfung durch eine „befugte 
stelle“ (zB Bundesfeuerwehr-
verband oder iBs Linz) durch-
zuführen. Hier sollte eine prü-
fung (jährlich oder alle zwei 
Jahre) ausreichen.

VerLäNGeruNG
VoN sperrZeiteN 

(sperrZeiteN-
VerorDNuNG)

Viele Gemeinden gewähren 
ohne nachvollziehbare Begrün-
dung sperrzeitenverlängerun-
gen generell nur vierteljährlich. 
Das erzeugt für den betroffe-
nen unternehmer regelmäßi-
gen aber vermeidbaren Verwal-
tungs- und Zeitaufwand sowie 
Verwaltungsgebühren.

lösungsvorschlag

Überarbeitung der sperrzeiten-
verordnung und generelle aus-
weitung der sperrzeiten

erteilung von sperrzeitenverlän-
gerungen unbefristet oder be-
fristet auf zumindest ein Jahr 

aufzugsanlagen

Die österreichischen Gesetze 
verpflichten die Betreiber von 
aufzügen dazu, dass diese ent-
sprechend ihrem Verwendungs-
zweck

vor dem einbau und vor der in-
betriebnahme (Konformitätser-
klärung und prüfbuch durch 
Hersteller und abnahme durch 
tÜV) sowie

in regelmäßigen abständen wie-
derkehrend (Wartung und Über-
prüfung)

von aufzugsprüfern einer ein-
gehenden Begutachtung unter-
zogen werden. Zu überlegen ist, 
ob nicht sämtliche prüfungen 
an den aufzugsanlagen (abnah-
me und alle wiederkehrenden 
prüfungen) auch vollumfäng-
lich durch die Herstellerfirmen 
durchgeführt werden könnten. 

eiNriCHtuNG
eiNer BÜroKratie-

serViCesteLLe 

einrichtung einer Bürokratie-
servicestelle und Bereitstellung 
eines „Bürokratiecoaches“ bei 
Betriebskontrollen und div. Ver-
fahrensabläufen (zB Betriebsan-
lagenverfahren)
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rÜCKGaNG Der
saisoNKoNtiNGeNte
Gestoppt -
DaFÜr praxisFremDe
VerGaBereGeLN DurCH
Das ams

11

Saisonkontingente werden zweimal jährlich je-
weils für die Winter- und Sommersaison vom 
Sozialminister per Verordnung freigegeben. 
Damit können in Tourismusbetrieben langjäh-
rig bewährte Mitarbeiter aus Drittstaaten 
während der Saisonzeiten beschäftigt werden. 
Heuer stehen den Vorarlberger Tourismusbe-
trieben erfreulicherweise wieder gleich viele 
Kontingentplätze zur Verfügung wie im letzten 
Sommer.

aufgrund des durch die ost- und süderweite-
rung der eu größer gewordenen arbeitsmark-
tes und der gestiegenen arbeitslosenzahlen 
wurden die saisonkontingente in den vergange-
nen Jahren ständig gekürzt. Für den diesjähri-
gen sommer konnte der rückgang für die Bun-
desländer Vorarlberg und salzburg gestoppt 
werden. 

Leider kann es durch einen Beschluss im Direk-
torium des ams Vorarlberg dennoch passieren, 
dass heuer langjährige saisonkräfte abgelehnt 
werden müssen. Das Landes-ams entzieht mit 
diesem nicht nachvollziehbaren Beschluss den 
praxisorientierten ams-regionalgeschäftsstel-
len in Bludenz und Bregenz entscheidungskom-
petenzen und ändert darüber hinaus ohne er-
kennbaren Grund eine viele Jahre bewährte 
Vergabepraxis. 

so WerDeN Heuer
Lt. ams-BesCHLuss
KoNtiNGeNtpLätZe

VerGeBeN

anträge für asylwerber/innen 
werden bevorzugt 

Danach werden unabhängig von der anzahl
der Vorsaisonen (auch erstanträge) Fachkräfte 
(Küche, service und rezeption jeweils mit 
Berufsabschlüssen) genehmigt. 

sind dann noch Kontingentplätze frei, können 
auch Zimmermädchen und andere langjährige 
mitarbeiter bewilligt werden.

KoNtiNGeNtpLätZe
NaCH

BuNDesLäNDerN

Bundesland 2015 2014 

Burgenland 8 (10) 

Kärnten 95 (115) 

Niederösterreich 10 (15) 

oberösterreich 115 (125) 

salzburg 140 (140) 

steiermark 110 (135) 

tirol 210 (220) 

Vorarlberg 100 (100) 

Wien 32 (40) 
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Die Sozialpartner des Hotel- und Gastgewer-
bes, die Fachverbände der WKO und die Ge-
werkschaft VIDA, haben sich kürzlich nach in-
tensiven Verhandlungen auf einen neuen 
Kollektivvertrag für die rund 200.000 Be-
schäftigten in Österreich geeinigt. Ab 1. Mai 
2015 gilt rückwirkend ein Mindestlohn von 
1.400 Euro, dies bedeutet eine durchschnittli-
che Lohnsteigerung um 2,35 Prozent. Die 
Lehrlingsentschädigungen erhöhen sich um 
durchschnittlich 3,48 Prozent. Im ersten Lehr-
jahr werden 625 Euro, im 2. Jahr 695 Euro, im 
3. Jahr 830 Euro und im 4. Lehrjahr 910 Euro 
ausbezahlt.

GruNDsteiN FÜr
moDerNes LoHN- uND
GeHaLtssystem

Das in mehrwöchiger arbeit gewonnene resul-
tat ist die Basis für ein modernes und transpa-
rentes entlohnungssystem. Gemeinsam wurde 
ein neues 5-stufiges Festlohnsystem in den Bun-
desländern Wien, Niederösterreich und steier-
mark umgesetzt. in den anderen Bundesländern 
- so auch in Vorarlberg - erfolgt die umstellung 
auf dieses system schrittweise. auch das Ge-
haltssystem wird mit nunmehr nur noch 5 Lohn-
gruppen übersichtlicher und handlebarer ge-
staltet.

ÜBerstuNDeN LäNGer
DurCHreCHNeN

Der Durchrechnungszeitraum wird für Jahres-
betriebe von 13 auf 26 Wochen ausgedehnt. so-
mit können Betriebe besser auf schwankende 
Gästeaufkommen reagieren. 

ruHeZeiteN FLexiBLer
GestaLteN

Den Gegebenheiten in der praxis wird dadurch 
rechnung getragen, dass in Zukunft die ruhe-
zeiten für Beschäftigte im service- und Küchen-
bereich in saisonbetrieben unter bestimmten 
Voraussetzungen verkürzt werden können. Die 
mit 11 stunden festgelegte Nachtruhezeit kann 
auf 8 stunden reduziert werden, wenn dem mit-
arbeiter innerhalb der saison eine ersatzruhe-
zeit gewährt wird. Darauf haben sich arbeitge-
ber- und arbeitnehmervertreter geeinigt. Dies 
bedarf jedoch noch einer änderung im arbeits-
zeitgesetz und die schaffung von kollektiv-
vertraglichen regelungen. es ist jetzt daher 
der Gesetzgeber am Zug, die von den sozial-
partnern vorgeschlagenen änderungen umzu-
setzen.

Die neuen KV-Bestimmungen im Detail unter 
www.wkv-tourismus.at

 riCHtuNGsWeiseNDer
KoLLeKtiVVertraGsaBsCHLuss
FÜr Die HoteLLerie uND
GastroNomie
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SIMONE BEMETZ-KOcHHAFEN
projektleiterin

JuDITH WÖLFLE
projektleiterin

Frau Bemetz-Kochhafen – Sie 
begleiten das Projekt „Gastge-
ber auf Vorarlberger Art“. Was 
sind die Projektziele für das 
Jahr 2015?

SIMONE BEMETZ-KOcHHAFEN: 
eine erste pilotphase wird mit 
rund 30 Betrieben bereits er-
folgreich umgesetzt. Diese Be-
triebe haben den Weg einge-
schlagen, sich 2015 als 
„Gastgeber auf Vorarlberger 
art“ auszeichnen zu lassen. es 
wird nun wichtig, die auszeich-
nung in der öffentlichkeit zu 
etablieren und bekannt zu ma-
chen.

Frau Wölfle – seit wann sind Sie 
in der Wirtschaftskammer in 
der Sparte Tourismus tätig und 
was ist Ihr Aufgabengebiet?

JuDITH WÖLFLE: im Jahr 2002 
bin ich nach meiner Karenzzeit 
wieder in die WK zurückgekom-
men, wo ich mit Datenaktuali-
sierung der WK-Web-Daten be-
gonnen habe. mit der Zeit hat 
sich mein aufgabengebiet aus-
geweitet. mittlerweile sind mei-
ne aufgaben auf die mitglieder-
betreuung und Betreuung der 
Jobplattform www.tourismus-
jobs.at angewachsen, zudem 
bin ich  ansprechpartnerin für 
aktivitäten des Veranstalter-
verbandes. 

Worin bestehen die Vorteile ei-
nes Betriebes, sich als „Gast-
geber auf Vorarlberger Art“ 
auszeichnen zulassen?

SIMONE BEMETZ-KOcHHAFEN: 
ich finde, einer der großen Vor-
teile liegt in der Betreuung  auf 
dem Weg zur auszeichnung. 
Durch Begleitung bzw. Beratung 
werden die individuellen identi-
täten der Betriebe geschärft und 
authentisch zum ausdruck ge-
bracht. Dies erfolgt ganz im sin-
ne der  regionalität, Nachhaltig-
keit und Gastfreundschaft - eben 
auf Vorarlberger art.

ein weiterer pluspunkt für die 
auszeichnung ist die klare und 
nach außen hin sichtbare positio-
nierung des Betriebes.

Was für Neuigkeiten stehen beim 
Veranstalterverband 2015 an?

JuDITH WÖLFLE: Der Veran-
stalterverband hat für ein paar 
Jahre die „Lange Nacht der 
musik“ in verschiedenen Ge-
meinden mit einer Förderung 
unterstützt. Diese Veranstal-
tungen erfreuen sich ungebro-
chen großer Beliebtheit und 
werden daher weiter fortge-
führt.
 
Neu wurde jetzt eine „starthil-
fe“ geschaffen: „Nachwuchs-
künstlerinnen fördern“ ist ein 
neues projekt, das in Zusam-
menarbeit mit der Vorarlber-
ger Bandplattform v:tunes die 
Betriebe motivieren soll, Live-
musik junger Künstler/musiker 
anzubieten.

Wo sehen Sie Schwierigkeiten in 
der umsetzung Ihres Projektes?

SIMONE BEMETZ-KOcHHAFEN: 
Die schwierigkeit dieses pro-
jekts liegt in der Heterogenität. 
so vielseitig wie die Kunden und 
Gäste sind, so umfangreich sind 
auch die ansprüche und erwar-
tungen der Gastgeber.

Wo sind die täglichen Herausfor-
derungen im Mitgliederservice?

JuDITH WÖLFLE: Die arbeit im 
mitgliederservice gestaltet sich 
sehr abwechslungsreich. es wer-
den an uns die verschiedensten 
Fragen herangetragen, begin-
nend mit den Voraussetzungen 
zur erlangung einer Befähigung 
im Gastgewerbe bis zu brandak-
tuellen themen wie z.B. der um-
gang mit den „allergenen stof-
fen“. Dort gilt es, unsere Be triebe 
hauptsächlich hilfeleistend und 
beratend zu unterstützen sowie 
eine umsetzung so einfach wie 
nur möglich zu machen.

3
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ausZuG aus 

Dem proGramm:

Das iLLeGaLe GastHaus
von paul renner im adler egg-Großdorf
(so 7.6.) 

NaCHBaur, KosCHiNa & FrieNDs
mit int. sterneköchen im Das schiff Hittisau 
(mo 8.6.)
 
JGV – BBQ auF VorarLBerGer art
mit Kevin micheli im schützenhaus Feldkirch 
(Di 9.6.)

öNsCHe WaLser CHuCHe – 
KuLiNarisCHer WaLserWeG 
im Kleinwalsertal 
(mi 10.6.) 

KLostertaLer GeNussraLLye 2015
im Klostertal 
(Do 11.6.)

5 statioNeN sLoW FooD spaZierGaNG
in rankweil 
(Do 11.6.)
 
KaLBssCHLaCHtpartie – From Nose to taiL
im Kreuz Frastanz 
(Fr 12.6.)

BeWusst.moNtaFoN GeNusstaG
mit Heinz reitbauer (steirereck) im 
montafoner Hof/Löwen tschagguns 
(sa 13.6.)
 
WiLDe WeiBer – HiLDeGarD VoN BiNGeN
im schwanen Bizau
(so 14.6.)
 
KoCH.Campus austria
im schwanen Bizau (so/mo 14.-15.6.)
 
VorarLBerG isst… KoCHWerKstätte –
„VorarLBerG isst… im sterNeNHimmeL“
in der aula der tourismusfachschule Bezau 
(mo 15.6.)
 
JeuNes restaurateurs 
D‘europe österreiCH – riVer & turF 
mit 5 top-Köchen
im mangold Lochau (Di 16.6.)16

Vom 7. bis 16. Juni 2015 werden in Vorarlberg 
die ersten Vorarlberger Genusstage unter dem 
Titel „FORuM GENuSS ALPEN“ stattfinden. 
Das Motto der kulinarischen Veranstaltungs-
reihe ist „Denken und genießen auf Vorarlber-
ger Art.“ Während zehn Tagen werden für Ge-
nießer/innen verschiedenste kulinarische 
Angebote buchbar sein. Hauptschwerpunkte 
bilden die Themen Regionalität und Nachhal-
tigkeit in der Vorarlberger Gastronomie und 
Hotellerie.

Das „Forum GeNuss aLpeN“ wird von „Vorarl-
berg isst…“, einer initiative der Wirtschaftskam-
mer Vorarlberg, getragen. Neben kulinarischen 
Veranstaltungen für die breite öffentlichkeit 
wird das programm auch Fachdiskussionen, 
Workshops, salongespräche, Vorträge und prä-
sentationen beinhalten. Für die Veranstaltungen 
werden spitzenvertreter der Branche aus dem 
alpenraum erwartet.

Diskussionsschwerpunkte für das Fachpublikum 
bilden die themen regionalität und Nachhaltig-
keit in der Vorarlberger Gastronomie und Hotel-
lerie.

Das Detailprogramm und weitere informationen 
finden sie unter www.forum-genuss-alpen.at. 
Der Kartenvorverkauf wird direkt über die jewei-
ligen Veranstalter vor ort abgewickelt.

Forum
GeNuss
aLpeN

16



In einer Pressekonferenz am 7. Mai 2015 haben 
Gesundheitsministerin Oberhauser und Vize-
kanzler Mitterlehner das Gesetzesvorhaben 
zum generellen Rauchverbot vorgestellt. Der 
Gesetzesentwurf der mit einer dreijährigen 
Übergangszeit am 1. Mai 2018 in Kraft treten 
soll, bleibt in punkto Entschädigung leider hin-
ter den Erwartungen.

Gastwirte, die ihr Lokal vor dem 1. Juli 2016 frei-
willig komplett rauchfrei halten, sollen eine prä-
mie in Höhe von 10 % des steuerlichen rest-
buchwertes jener investitionen, die bereits für 
den Nichtraucherschutz vorgenommen wurden, 
generieren. Dazu zählen beispielsweise raum-
abtrennungen bzw. Lüftungen. als Bemessungs-
grundlage dient der Buchwert 2015. Nutzlos ge-
wordene investitionen zum Nichtraucherschutz 
können vorzeitig abgeschrieben werden - eine 
besondere regelung zur entschädigung für ge-
tätigte aufwendungen wird es - entgegen der 
bisherigen ankündigungen der politik – aller-
dings nicht geben. 

ausWeituNG Des
rauCHVerBots auF ZeLtFeste 
uND VereiNsLoKaLe

eine Gleichstellung zu Vereinsfesten wird vom 
Gesetzgeber ausdrücklich festgehalten. so wird 
das generelle rauchverbot in Zukunft auch für 
Veranstaltungen in mehrzweckhallen, Vereins-
lokalen und Zeltfesten gelten. Weiters werden 
auch alle anderen tabakähnlichen erzeugnisse 
wie etwa e-Zigaretten und Wasserpfeifen vom 
Verbot betroffen sein.

Zum
GeNereLLeN

rauCHVerBot
iN Der

GastroNomie

BraNCHe erHäLt
ausNaHmeN

einzig Hotel- und vergleichbare Beherbergungs-
betriebe haben weiterhin die möglichkeit, eige-
ne raucherräume einzurichten. in diesen dür-
fen jedoch keine speisen und Getränke 
angeboten bzw. konsumiert werden. reine 
Gastrobetriebe sind von dieser sonderregelung 
ausdrücklich ausgenommen, für sie bestehen 
zukünftig keine möglichkeiten mehr, rauchen-
den Gästen eine aufenthaltsmöglichkeit inner-
halb geschlossener räume anzubieten. ausge-
nommen von dieser strikten regelung sind 
Gastgärten. Hier ist wohl die Kreativität von 
Gastronomen gefragt, ihren Gästen - zumindest 
in den sommermonaten - im Freien einen witte-
rungsgeschützten aufenthaltsort anzubieten.

Der obmann der Fachgruppe Gastronomie in 
der Vorarlberger Wirtschaftskammer (WKV), 
andrew Nussbaumer: 

„in Vorarlberg ist die stimmung unter den Gast-
wirten - für oder gegen das rauchen -  bereits 
ausgeglichen. tendenz steigend in richtung 
rauchverbot. Wir müssen Wege aufzeigen, die 
in die Zukunft weisen und Gastronomen anre-
gen, über zukunftsorientierte Lösungen nach-
zudenken. ich halte die veröffentlichten Lösun-
gen der regierung in anbetracht der doch 
relativ lang gestreckten Übergangsfrist für 
grundsätzlich annehmbar. Die neuerliche un-
gleichbehandlung von Gastronomie- und Hotel-
leriebetrieben und die viel zu geringe abgeltung 
der investitionen, die bereits getätigt wurden, 
sind jedoch nicht akzeptabel. Das thema rauch-
verbot in der Gastronomie ist erstmals zur 
Jahrtausendwende aufgetaucht. insgesamt ha-
ben wir daher eine Übergangszeit von 15 Jahren 
geschaffen. Leider war die Gesetzgebungspoli-
tik in dieser Zeit sehr chaotisch.“
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ZuFrieDeNHeit
uND motiVatioN Der
mitarBeiter 
oNLiNe-BeFraGuNG
starteN

BesteLLuNG

€ 280,00 zuzügl. mwst.
sparte tourismus und Freizeit 
in der WK Vorarlberg
t 05522 305-92, 
tourismus@wkv.at
www.wkv-tourismus.at

„mitarBeiter siND Das WertVoLLste
Gut eiNes uNterNeHmeNs uND Damit 
auCH Das WiCHtiGste erFoLGsKapitaL.“
WerNer NieFer

optimieren sie durch interesse, Zufriedenheit 
und teamgeist ihre Betriebsqualität – und 
gleichzeitig die motivation ihrer mitarbeiter. 
Wertschätzender umgang, Fairness und Glaub-
würdigkeit sind essentielle Zutaten für die Ver-
besserung und Weiterentwicklung ihres unter-
nehmens. Wir bieten ihnen mit dem online-tool 
„mitarbeiter-Befragung“ der sparte tourismus 
und Freizeit der WKV ein wertvolles instrument, 
um den arbeitsplatz in ihrem unternehmen aus 
mitarbeitersicht zu erkennen und zusätzliches 
potential aufzuspüren.

Die oNLiNe-mitarBeiter-BeFraGuNG

Die Befragung wird mit einem online-tool, das 
für mobile Geräte (z.B. smartphones) geeignet 
ist, durchgeführt. alle mitarbeiter erhalten ei-
nen individuellen Zugangscode. 

Die mitarbeiter werden zu den verschiedenen 
Wohlfühlfaktoren im unternehmen befragt.

Der unternehmer erhält die grafisch aufbereite-
te anonymisierte auswertung.

mit den ausgewerteten Daten wird ihrem unter-
nehmen ein instrument zum messen der mitar-
beiterzufriedenheit sowie zum auffinden von 
Verbesserungs- und Weiterentwicklungspotentia-
len aus mitarbeitersicht zur Verfügung gestellt. 

Das tool kann einmalig zur standortbestim-
mung oder mehrmalig zur analyse der unter-
nehmensentwicklung genutzt werden. 
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Bis Ende 2015 müssen öffentlich zugängliche 
Gebäude barrierefrei sein. Mit 01. Jänner 2006 
ist das Bundes-Behindertengleichstellungsge-
setz (BGStG) mit langen Übergangsregelun-
gen in Kraft getreten, das ganz generell in al-
len Lebensbereichen die Gleichstellung von 
Personen mit Behinderungen regelt. Für ältere 
Gebäude gilt das BGStG bis Ende 2015 nur in-
soweit, als der erforderliche Aufwand zur Be-
seitigung einer Barriere 5.000 Euro nicht 
übersteigt. Für alle beabsichtigten um- und 
Neubauten gilt somit: Barrierefrei bauen, auch 
wenn die Bauvorschriften dies nicht zwingend 
vorsehen! Bestehende Gebäude müssen im 
Rahmen der Zumutbarkeit bis 31.12.2015 mög-
lichst barrierefrei sein. Die 5.000 Euro-Grenze 
gilt dann nicht mehr.  

FÜr WeLCHe BereiCHe
GiLt Das BuNDesBeHiNDerteN-
GLeiCHsteLLuNGsGesetZ?

Das BGstG gilt überall dort, wo es um den Zu-
gang zu und die Versorgung mit Gütern und 
Dienstleistungen geht, die der öffentlichkeit zur 
Verfügung stehen; damit auch für öffentlich zu-
gängliche Gebäude, in denen Waren verkauft 
oder Dienstleistungen angeboten werden (Ge-
schäftslokale).

BarriereFreiHeit
FÜr Gäste =
BarriereerHöHuNG
FÜr uNterNeHmeN

Was BeDeutet Das
DisKrimiNieruNGsVerBot?

Das Diskriminierungsverbot bezieht sich grund-
sätzlich auf alle Lebensbereiche. aufgrund ei-
ner Behinderung darf niemand unmittelbar 
oder mittelbar diskriminiert werden. eine un-
mittelbare Diskriminierung (schlechterbehand-
lung einer behinderten person) ist immer unzu-
lässig. 

eine mittelbare Diskriminierung (zB bauliche 
Barrieren wie treppen) hingegen ist nur dann 
rechtswidrig, wenn es zumutbar ist, abhilfe zu 
schaffen. Ziel ist dabei die sogenannte Barriere-
freiheit, also gleicher Zugang auch für men-
schen mit Behinderung. auf art und ausmaß 
der Behinderung kommt es dabei nicht an. Jede 
Behinderung ist – soweit wie möglich - zu be-
rücksichtigen.

ZumutBarKeitsGreNZe

ob und wieweit ein Lebensbereich, zB ein res-
taurant, barrierefrei zu gestalten ist, ist im rah-
men einer Zumutbarkeitsüberprüfung zu beur-
teilen. im rahmen dieser Überprüfung ist auch 
zu berücksichtigen, ob wenigstens versucht 
wurde, die situation behinderter personen zu 
verbessern. Konkret bedeutet das einerseits, 
dass unter umständen auch geringere maßnah-
men als eine vollständige Barrierefreiheit aus-
reichen. 

andererseits führt aber die unzumutbarkeit ei-
ner vollständigen Barrierefreiheit (also die unzu-
mutbarkeit des technisch möglichen) noch nicht 
dazu, dass damit das thema Barrierefreiheit 
überhaupt außer acht gelassen werden kann.  
Vielmehr sind sämtliche zumutbaren maßnah-
men so weit zu treffen, dass die situation behin-
derter personen möglichst verbessert wird.  

WeLCHe reCHtsFoLGeN DroHeN Bei 
VerstösseN GeGeN Das BGstG?

Das BGstG ist eine zivilrechtliche Vorschrift. Be-
hördenkontrollen und Verwaltungsstrafen sind 
nicht vorgesehen. sehr wohl können aber von 
allen betroffenen personen bei Verstößen ge-
gen das BGstG schadenersatzrechtliche an-
sprüche geltend gemacht werden. 

Bevor allerdings eine Klage bei Gericht einge-
bracht werden kann, ist zwingend ein schlich-
tungsverfahren beim Bundessozialamt durchzu-
führen. eine gerichtliche Klage ist nur zulässig, 
wenn nicht innerhalb von 3 monaten ab einlei-
tung des schlichtungsverfahrens eine gütliche 
einigung erzielt worden ist.

es gibt zwar keine strafen. aber um eine allen-
falls sogar gerichtliche auseinandersetzung zu 
vermeiden, muss ein unternehmen selbst aktiv 
werden und das Geschäftslokal von sich aus 
möglichst barrierefrei gestalten!

iNFormatioN
ZurBarriereFreiHeit

WK Vorarlberg
mag. sebastian Knall
t 05522 305-291
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VeraNstaLtuNGeN
uND termiNe

01.-02.06.2015 
bundesmeister-
schaft der
Polytechnischen
schulen
im Fachbereich tourismus wird 
2015 in Vorarlberg ausgetragen. 
schüler der polytechnischen 
schulen mit Vertiefung touris-
mus aus  ganz österreich mes-
sen sich in der Landesberufs-
schule Lochau.

07.-16.06.2015 
forum genuss
alPen
Jeden tag wird den teilnehmer/
innen ein abwechslungsreiches 
programm geboten sowie die 
gelebte regionale Genusskultur 
und authentische Gastfreund-
schaft in Vorarlberg aufgezeigt. 
www.forum-genuss-alpen.at 

09.06.2015
red summer night
im schützenhaus Feldkirch mit 
BBQ auf Vorarlberger art mit 
Kevin micheli (Newcommer 
Gault milau 2014 und Berufs-
weltmeister der Köche) -  Ver-
anstaltet vom Jungen Gastge-
werbe Vorarlberg. www.jgv.at 

15.06.2015 
vorarlberg isst… 
kochwerkstätte
Nach dem motto „Vorarlberg 
isst… im sternenhimmel“ steht 
diese Kochwerkstätte ganz im 
Zeichen der Lehrlinge, Nach-
wuchstalente und stars der 
Kochszene, welche sich ge-
meinsam einer neuen Vorarl-
berger Küche verschreiben. 
www.vorarlberg-isst.at

22.06.2015
tourismusforum
findet im neuen Kultur Kon-
gress Zentrum montforthaus 
Feldkirch zum thema „mensch 
im tourismus“ statt.

13.08.2015
alPen culinary
street food
festival
Bei kulinarischen Häppchen ge-
paart mit Vorarlberger Gastlich-
keit stellen sich regionale 
Gastro nomiebetriebe und ihre 
teams beim 1. alpen Culinary 
street Food Festival Bludenz vor.

18.- 21.11.2015
bifo-messe 2015
im rahmen der BiFo-messe 
stellen sich Lehrberufe praxis-
nah und anschaulich vor, so 
auch die Lehrberufe im touris-
mus. ausbilder/innen, Lehrlinge  
und Lehrer/innen stehen für in-
formation und Beratung zur 
Verfügung. www.bifo.at 25
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