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Tourismus

Der Tourismuswirtschaft kommt in Österreich eine herausragende Bedeutung zu. Der Beitrag des 
Tourismus zu Beschäftigung, Wirtschaftswachstum und letztlich Wohlstand in unserem Land ist 
unbestritten. Dies bestätigen unter anderem ein Anteil von rund 16 Prozent am BIP, über 90.000 
Betriebe im Bereich der Tourismus- und Freizeitwirtschaft und rund 208.000 unselbständig  
Beschäftigte. Die direkten und indirekten Beschäftigungseffekte durch den Tourismus liegen  
bei über 770.000 Vollzeitbeschäftigten. Damit wird jeder fünfte Vollarbeitsplatz durch die  
Tourismus- und Freizeitwirtschaft gesichert.

Die Betriebe der Tourismus- und Freizeitwirtschaft leisten einen wesentlichen Beitrag, um Österreich  
sowohl im Sommer- als auch Wintertourismus als attraktive Reise- und Freizeitdestination zu  
positionieren. Der Tourismus ist somit in vielen Regionen – aber insbesondere im ländlichen 
Raum – der wichtigste Wachstums- und Beschäftigungsmotor. Der Tourismus hat neben der 
Schaffung von Arbeitsplätzen eine große Bedeutung für eine Vielzahl an regionalen Betrieben, 
die in der Wertschöpfungskette eng mit der Tourismuswirtschaft verbunden sind. 

Es ist uns daher ein großes Anliegen, Österreich als bedeutendes Tourismusland weiterzuent-
wickeln. Wir stehen aber vor dem Problem, dass Österreich im Wettbewerb mit den neuen 
Urlaubsdestinationen Marktanteile verliert, weil es zu sehr von bereits gesättigten Herkunfts- 
märkten abhängig und sehr kleinteilig organisiert ist, was zu Nachteilen im Vertrieb führt.

Mittels einer Gesamt-Tourismusstrategie sind daher Impulse und Schwerpunkte für die nächs-
ten fünf Jahre zu erarbeiten, umzusetzen und auch zu evaluieren. Darüber hinaus müssen wir 
die Rahmenbedingungen für den Tourismus verbessern und die Chancen der Digitalisierung 
nutzen. Im Vordergrund stehen in diesem Zusammenhang eine spürbare Senkung der hohen  
Steuer- und Abgabenlast in Österreich sowie eine wirksame Offensive gegen die derzeit auch die  
Tourismusbetriebe stark belastende Bürokratie und Überregulierung. Über die Österreich  
Werbung soll auch die Dachmarke „Österreich“ weltweit verstärkt beworben werden.

Zieldefinition
1. Bessere Rahmenbedingungen und Positionierung des Tourismusstandorts
2. Entlastungen für die Tourismuswirtschaft
3. Bekämpfung des Fachkräftemangels im Tourismus

Maßnahmen
Bessere Rahmenbedingungen und Positionierung des Tourismusstandorts
Der Tourismusstandort Österreich nimmt derzeit gerade im Winter eine Spitzenposition im 
europäischen Ländervergleich ein. Das verdanken wir nicht zuletzt der Schönheit unseres  
Landes und unserer geografischen Nähe zu ergiebigen Quellmärkten. Allerdings ist dieses  
Potenzial relativ gesättigt. Es gilt daher, neben den bisherigen Herkunftsmärkten in Zukunft auch 
das vorhandene Potenzial neuer Märkte stärker auszuschöpfen. Dazu ist es notwendig, die  
Internationalisierung voranzutreiben.

• Entwicklung einer neuen Gesamt-Tourismusstrategie mit jährlichem Monitoring  
Wesentliche Teilbereiche dieser Strategie sind Stärkung der Dachmarke Österreich,  
Internationalisierung, Weiterentwicklung der Berufsbilder, Maßnahmen gegen den  
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Fachkräftemangel, betriebliche Finanzierung, Digitalisierung, Innovation, Ganzjahres- 
tourismus etc. Synergiepotenziale sollen durch zukünftig bessere strategische  
Abstimmung zwischen Österreich Werbung und Landestourismusorganisationen (LTO) 
bzw. Destinationen erschlossen werden

• Umsetzung der vorliegenden Digitalisierungsstrategie für den österreichischen Tourismus 
vom September 2017

• Erleichterungen für Schulskikurse und Wintersportwochen  
Unterstützung für Schulveranstaltungen an Bundesschulen, schulautonome Gestaltung und 
Abrechnungsmodalitäten von Wintersportwochen sowie Verbesserung bei der Abwicklung 
von Unterstützungsleistungen

• Gleiche steuer-, sozial- und gewerberechtliche Verpflichtungen für die Plattformökonomie 
(Airbnb etc.), insbesondere soll hier die Anmeldeverpflichtung verankert werden

• Längere Dauer der Beschäftigung von Mitarbeitern in Saisonbetrieben
 − Mitarbeiter, die vollzeitbeschäftigt sind, sollen während gewisser definierter Zeiträume in der 

Vor- bzw. Nachsaison zumindest 15, maximal 20 Stunden arbeiten können; z.B. im Zeitraum 
vom 01. April bis zum 15. Mai, möglicherweise auch bis zum 31. Mai und vom 1. Oktober bis 
zum 15. Dezember

 − Die halbe Differenz zwischen Lohn/Gehalt für Vor- bzw. Nachsaison zum Lohn/Gehalt  
auf Basis der Anmeldung zur Sozialversicherung während der Hauptsaison soll vom 
AMS gezahlt werden, um für die Mitarbeiter diesen Anreiz zur Verlängerung der  
Beschäftigung zu schaffen

 − Beispiel: Der Arbeitnehmer auf Vollzeitbasis in der Hauptsaison an der Rezeption arbeitet 
20 Stunden in der Vorsaison und erhält die Entlohnung mit AMS-Zuschuss für 30 Stunden. 
Wenn diese Personen in der Hauptsaison vollzeitbeschäftigt werden, bezahlt der Arbeit-
geber Lohn/Gehalt für 30 Stunden und Lohnnebenkosten für 40 Stunden Beschäftigung. 
Der Betrieb erhält im Nachhinein vom AMS eine Förderung für 10 Arbeitsstunden und für 
50% der Lohnnebenkosten

 − Zu Testzwecken soll das Modell in vier Modellregionen (AMS-Bezirken) stattfinden. Dieses  
Saisonverlängerungsmodell soll über vier Saisonen (zwei Sommer- und zwei Wintersaisonen)  
geführt werden. Somit können wichtige Tourismusregionen erfasst werden

• Visaverfahren für Gäste speziell aus Herkunftsländern mit besonders großem Potenzial in Ab-
stimmung mit Schwerpunkten der Österreich Werbung und Landestourismusorganisationen 
(LTO) beschleunigen

• Nichtraucherschutz NEU: In Anlehnung an das Berliner Modell:
 − Verpflichtende Kennzeichnung für Raucher- bzw. Nichtraucher- bzw. gemischte Lokale
 − Besonderer Schutz für Mitarbeiter unter 18 Jahren vorsehen
 − Der Jugendschutz wird verschärft (passiver Raucherschutz)
 − Zusätzlich wird eine Abgabe pro Verabreichungsplatz im Raucherbereich pro Monat  

eingeführt, dessen Einnahme für präventive Maßnahmen zu verwenden ist
• Bundeshüttenförderung (Verband Alpiner Vereine Österreichs) fortführen  

Ziel ist es, erneut eine längerfristige Finanzierung durch einen 5-Jahres-Rahmenvertrag  
sicherzustellen

Entlastungen für die Tourismuswirtschaft
Die heimischen Tourismusbetriebe leiden derzeit vor allem unter enormer Bürokratie,  
hohen Auflagen und einer großen Steuerbelastung. Eine strategische und zielorientierte 
Entlastung der heimischen Tourismuswirtschaft ist für eine nachhaltige Sicherung und  
den Ausbau der Wettbewerbsfähigkeit daher äußerst wichtig. Neben notwendigen  
steuerlichen Erleichterungen kommt auch der betrieblichen Tourismusförderung durch  
die Österreichische Hotel- und Tourismusbank (ÖHT) im Sinne der Entlastung bzw.  
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Unterstützung der Tourismusbetriebe eine entscheidende Bedeutung zu. Investitionen sind 
zur Sicherung der touristischen Zukunft unserer Betriebe unabdingbar. 

• Arbeitszeitregelungen für Betriebe und Beschäftigte in der Gastronomie praxisgerecht  
gestalten

• Bestehendes Modell der familienhaften Mitarbeit evaluieren und entbürokratisieren
• Erleichterung der Privatvermietung

 − Gleiche Rahmenbedingungen sollen für gleiche Tätigkeiten für alle Zimmervermieter  
geschaffen werden, diese aber erleichtert werden 

 − Erleichterung im Betriebsanlagenrecht durch die Aufnahme von Beherbergungsbetrie-
ben von 11 bis 30 Betten in die Genehmigungsfreistellungsverordnung als eine einfache 
und praktikable Lösung

• Senkung der Umsatzsteuer auf Übernachtungen von 13% auf 10%  
Ziel ist es, die Wettbewerbsfähigkeit des Tourismus und somit den heimischen  
Tourismusstandort zu stärken

• Betriebsübergabe in der Familie erleichtern  
Die Betriebsübergabe soll durch steuerliche Entlastungen, vereinfachte Behördenverfahren 
und wirtschaftlich zumutbare Fristen bei Auflagen (Betriebsanlage) erleichtert werden. Ziel 
ist es, bei Betriebsübergaben und Betriebsfortführungen bisherige Bewilligungen möglichst 
aufrechtzuerhalten

• Senkung der Lohnnebenkosten  
Bei den Lohnnebenkosten inkl. Lohnsteuer liegt Österreich im Spitzenfeld der OECD- 
Länder. Zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Tourismus wird eine weitere Senkung der  
Lohnnebenkosten angestrebt

• Abschreibungszeiträume an tatsächliche Nutzungsdauern anpassen
• Österreichische Hotel- und Tourismusbank (ÖHT)  

Adaptierung der ÖHT-Förderrichtlinien mit dem Ziel, effizientere Förderungen und mehr zins-
gestützte Kredite zu gewähren sowie Wirte und Gastronomie im ländlichen Raum zu stärken 
(Förderaktion „Landgasthäuser“ neu auflegen)

Bekämpfung des Fachkräftemangels im Tourismus
Das Rückgrat des Tourismus bilden die Unternehmer sowie die im Tourismus beschäftigten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die durch ihr Engagement maßgeblich dazu beitragen, dass 
Urlaub in Österreich ein Erlebnis wird. Sie erfüllen damit eine wichtige Botschafterfunktion. 
Österreichs Beliebtheit als Reise- und Urlaubsdestination beruht unter anderem auf unserer 
Gastfreundschaft, aber auch auf der hohen Servicequalität. 

Um unseren Urlaubsgästen diese hohe Servicequalität anbieten zu können, bedarf  
es gut ausgebildeter Fachkräfte. Jedoch wird es derzeit für Betriebe immer schwieriger 
entsprechende Fachkräfte sowie Lehrlinge zu rekrutieren. Nötig sind daher bessere  
Anreize, damit Menschen, die über die nachgefragten Qualifikationen verfügen,  
bereit sind, entsprechende Beschäftigungsmöglichkeiten insbesondere auch  
im ländlichen Raum anzunehmen. Gerade im Wettbewerb mit anderen Branchen um  
die besten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter muss die Attraktivität der Arbeitsplätze im  
Tourismus laufend gesteigert sowie die Aus- und Weiterbildung verbessert werden.  
Eine zeitgemäße Weiterentwicklung von Lehre und Ausbildung ist in diesem Zusammenhang 
unerlässlich.

• Die Bekämpfung des Fachkräftemangels in der österreichischen Wirtschaft muss primär 
durch eine Attraktivierung der Ausbildung im Inland und eine Reduktion der Arbeitslosigkeit  
erfolgen, weiters durch die qualifizierte Zuwanderung



Seite 168

Regierungsprogramm 2017 – 2022

• Adaptierungen bei der Fachkräfteverordnung (Regionalisierung der Mangelberufsliste):  
Regionaler Bedarf und Anwerbung über Inserate sollen stärker berücksichtigt werden

• Reform der Rot-Weiß-Rot-Karte und Ausweitung auf die Bedürfnisse der Tourismuswirtschaft 
• Adaptierung der Lehrberufe und Weiterbildungsmaßnahmen – Attraktivierung der Tourismus-

berufe mit Fokus auf die Digitalisierung in der Berufsausbildung
• Das AMS soll Arbeitssuchende in ganz Österreich vermitteln dürfen 

 − Zum Beispiel: Mobilitätsbonus für Arbeitslose aus Ostösterreich, um offene Stellen  
im Westen anzunehmen

 − AMS-Schnellkurse für Hilfskräfte im Tourismus

 


