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Abgeordneter Josef Schellhorn (NEOS): Herr Präsident! Geschätzter Herr
Vizekanzler! Nun ja, wir müssen zugeben, dass wir es am Anfang der Wintersaison
dunkler gesehen haben, und es ist besser ausgegangen. Das muss man auch neidlos
anerkennen.
Die Nächtigungszahlen, vor allem für den letzten Winter und für Ihre Statistiken, und
Ihre Redebeiträge ähnelten zwar einem Wintermärchen, jedoch muss man es schon
auch ein bisschen differenzierter sehen dürfen, und zwar insofern, als es vor allem in
der Stadthotellerie einen enormen Zuwachs an Nächtigungen gab – auch über den
Winter – und es gelungen ist, aufgrund dieser einmaligen Konstellation der kurzen
Wintersaison mit den frühen Ostern auch eine sehr komprimierte, sehr dichte Belegung
über den Winter herbeizurufen. Das heißt, es war in der Tat eine wirklich gute
Wintersaison nach der Nächtigungsstatistik. (Zwischenruf des Abg. Obernosterer.)
Insofern sollte uns aber vor allem die Wertschöpfung in den Betrieben zu denken
geben. Das sage nicht nur ich, sondern das sagen auch Landestourismusexperten wie
der Landestourismuschef Leo Bauernberger: Die Ertragslage unserer Betriebe macht
ihm Sorgen.
Zu bemerken ist schon auch noch, dass diese hervorragende Nächtigungsstatistik
eines hervorgerufen hat: dass die Gäste, die zu uns kommen, viel kürzer bleiben. Das
heißt, der Marketingaufwand und der Aufwand, diese Gäste auch lukrieren zu können,
ist ein viel größerer. Allein die Marketingausgaben der Vier- und Fünfstern-Hotellerie in
puncto Bewerbung für die Gäste stiegen in den letzten zwei Jahren um 16 Prozent.
Allein diese Zahl zeigt, wie schwierig es werden wird, auch in Zukunft diese
Nächtigungszahlen zu erzielen, und ich denke, wenn die ÖVP auch wirklich gescheit ist
und einmal strategisch richtig arbeitet, dann wird sie von ihrem Hochsteuer-,
Hochbürokratie- und Hocharbeitslosenkonzept weggehen müssen. Und da verstehe
ich meinen lieben Freund Gabriel Obernosterer oder den Kollegen Unterrainer nicht,
wenn sie von einem dringend notwendigen Schritt einer Entbürokratisierung sprechen.
Ihr hättet lange die Chance gehabt, diese Branche und vor allem die Unternehmen zu
entbürokratisieren. Ihr hättet lange genug Zeit gehabt, auch den Menschen oder den
Unternehmen eine Reform der Gewerbeordnung zuzuführen. Ihr hättet lange genug
Zeit gehabt, vor allem eine Erleichterung und keine Belastungen für die Unternehmen
beim bürokratischen Aufwand zu erzielen. Das habt ihr nicht getan! Jetzt davon zu
sprechen, weil der Druck von außen so stark ist, und zu sagen: Wir brauchen das jetzt
dringend!, ist eine späte Einsicht, die wahnsinnig viel Geld kostet.
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Aus diesen Gründen möchte ich noch einmal betonen, dass es ganz wichtig ist, auch
ein Bild zu zeichnen, wohin es gehen soll, und das sollte auch ein Tourismusbericht
beinhalten: Wie wird Tourismus 2030 stattfinden – in Anbetracht eines Klimawandels,
in Anbetracht anderer Arbeitswelten (Zwischenruf des Abg. Obernosterer), in
Anbetracht dessen, dass es auch eine steuerliche Erleichterung geben muss
beziehungsweise Möglichkeiten – nicht nur eine Erleichterung, sondern
Möglichkeiten –, Betriebe zu schließen?
Wenn wir uns vergegenwärtigen, dass in den nächsten zehn Jahren fast
5 000 Betriebe zur Übernahme stehen (Zwischenruf des Abg. Obernosterer) und wir
in dieser Hinsicht wahrscheinlich nicht für alle Übernehmer finden werden, dann heißt
das, dass es auch die Möglichkeit geben muss, einen Betrieb, der nur mehr einen
Bilanzwert von 250 000 € hat, zu schließen. Der private Unternehmer, der schließen
möchte, kann dann, wenn es zu einer Aufwertungsbilanz kommt, nur mehr Konkurs
anmelden. Das sind die Realitäten.
Und es muss uns gelingen – und das, muss ich sagen, liegt auch in der Verantwortung
des jetzigen Tourismusministers –, in der Vermarktung, in den fünf Ebenen für den
Tourismus neue, moderne Strukturen zu finden, vom Hotelier bis zur Österreich
Werbung. Da haben wir zu viele Strukturen, und da müssen wir darüber nachdenken,
wie wir für Erleichterung sorgen können.
Zu guter Letzt hoffe ich auch, dass es nicht wahr ist, was ich in Bezug auf die ÖHT
höre. Ich hoffe, dass die ÖHT weiterhin auch die Bank sein wird, die für die
Haftungsübernahmen verantwortlich ist, und dass sie nicht in die AWS eingegliedert
wird. Das wäre der nächste Dolchstoß, den man dem Tourismus zufügen würde. Ich
hoffe nicht, dass sich dieses Gemunkel auch bewahrheitet, lieber Tourismusminister.
Nach diesem Fazit möchte ich auch nur noch an dem anschließen, was Kollege
Kassegger gesagt hat: Es geht in diesem Entschließungsantrag nicht nur um das
Urbane, um die urbane Gastronomie, sondern es geht um jeden Gastgarten, der einen
Nachbarn hat. Es geht darum, was uns 2018 blühen wird, wenn das Rauchverbot
umgesetzt wird und wenn die Gäste vor das Haus rauchen gehen, und da geht es um
die Lautstärke. Da geht es um eine Rechtssicherheit. Da geht es um eine
Rechtssicherheit für alle Unternehmen, die in der letzten Zeit Auflagen erfüllt haben
und vor der nächsten Auflage stehen, wenn dann bei der ersten möglichen Anzeige
eines Nachbarn die Gewerbebehörde kommt und die Öffnungszeiten verkürzt. Darum
geht es in unserem Antrag, den ich nun einbringen möchte:
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Entschließungsantrag
der Abgeordneten Schellhorn, Kollegin und Kollegen betreffend
Immissionsschwellenwerte in der Gewerbeordnung
Der Nationalrat wolle beschließen:
„Der Bundesminister für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft wird aufgefordert,
dem Nationalrat umgehend eine Gesetzesnovelle vorzulegen, welche den § 113 Abs. 5
der Gewerbeordnung um folgenden Satz ergänzt: Für die Beurteilung von durch ein
nicht strafbares Verhalten von Gästen vor der Betriebsanlage des
Gastgewerbebetriebes ausgehenden unzumutbaren Belästigungen der Nachbarn
gelten die in § 4 Schienenverkehrslärm-Immissionsschutzverordnung, StF: BGBl.
Nr. 415/1993, idgF festgelegten Immissionsgrenzwerte.“
*****
Lieber Herr Vizekanzler und Wirtschaftsminister! Ich möchte auch hier eine Kopie
dieser 5 500 Unterschriften der Petition von dieser besprochenen Bettelalm übergeben,
um deutlich zu machen, dass es sich da auch um ein ernsthaftes Problem handelt,
auch um die Rechtssicherheit von Klein- und Mittelbetrieben. – Danke vielmals. (Der
Redner übergibt Vizekanzler Mitterlehner eine blaue Mappe. – Beifall bei den NEOS
sowie des Abg. Willi.)
12.30

Präsident Karlheinz Kopf: Der von Herrn Abgeordnetem Schellhorn eingebrachte
Entschließungsantrag ist ausreichend unterstützt und steht mit in Verhandlung.
Der Antrag hat folgenden Gesamtwortlaut:
Entschließungsantrag
der Abgeordneten Sepp Schellhorn, Kollegin und Kollegen
betreffend Immissionsschwellenwerte in der Gewerbeordnung
eingebracht im Zuge der Debatte über Bericht des Bundesministers für Wissenschaft,
Forschung und Wirtschaft über die Lage der Tourismus- und Freizeitwirtschaft in
Österreich 2015 (III-268 d.B.) – TOP 2
Die österreichische Wirtschaftspolitik beschränkt sich immer mehr auf Förderungen.
Doch eine nachhaltige Wirtschaftspolitik ist mehr als Steuergeld für Unternehmen
aufzuwenden. Neben einer berechenbaren Steuerpolitik, weniger Bürokratie ist auch
die Rechtssicherheit ein zentrales und notwendiges Anliegen an den
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Wirtschaftsstandort Österreich. Bevor neue Förderungen ausgeschüttet werden, muss
die Transparenzdatenbank endlich vollends befüllt werden. Bisher weiß niemand
Bescheid, wie viele Steuergeld für Wirtschaftsförderungen aufgewendet wird. Ein
besserer Schritt wäre die hohe Steuerquote zu senken und den Unternehmen mehr
Freiheit zu lassen.
Bevor neue Förderungen erfunden werden, sollte sich die Bundesregierung mit den
tatsächlichen Problemen der österreichischen Betriebe auseinandersetzen.
Insbesondere Tourismusbetriebe leiden unten den letzten gesetzlichen Änderungen
zur Abschreibungsdauer. Die verlängerte Abschreibungsdauer hemmt die Investitionen
in den Betrieben. Der Handwerkerbonus zielt auf Renovierungs-, Erhaltungs- und
Modernisierungsmaßnahmen im privaten Wohnungs- und Hausumbauten ab. Genau
diese Maßnahmen wären auch im Tourismus unerlässlich und würde ua. zu einem
besseren Lärmschutz und mehr Nachhaltigkeit führen. Darüber hinaus können nur
Betriebe vom Handwerkerbonus profitieren welche ein reglementiertes Gewerbe
vorweisen. Ein anderes reglementiertes Gewerbe, das Gastgewerbe, kann auf diese
Förderungen nicht zurück greifen und wird darüber hinaus durch die verlängerte
Abschreibungsdauer benachteiligt. Die Lärmemissionen sind eine immer größere
Herausforderungen im täglichen Leben des Gastgewerbes geworden und wird in
Zukunft durch die Nicht-Raucherregelung in Gaststätten weiter befeuert.
Hierfür müssen in der Gewerbeordnung die fehlenden Immissionsschwellenwerte
nachgetragen werden. Es ist sachlich nicht begründbar, weshalb der
Wohnbevölkerung, die etwa von Fluglärm belästigt wird, lärmtechnisch mehr zumutbar
ist als einem Nachbarn, der sich durch Gäste einer Diskothek gestört fühlt. Lärm ist
Lärm und die Zumutbarkeit sollte einheitlich geregelt sein. Dies würde den Betreibern
von Lokalen auch Rechtssicherheit geben.
Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher folgenden
Entschließungsantrag
Der Nationalrat wolle beschließen:
„Der Bundesminister für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft wird aufgefordert,
dem Nationalrat umgehend eine Gesetzesnovelle vorzulegen, welche den § 113 Abs. 5
der Gewerbeordnung um folgenden Satz ergänzt: Für die Beurteilung von durch ein
nicht strafbares Verhalten von Gästen vor der Betriebsanlage des
Gastgewerbebetriebes ausgehenden unzumutbaren Belästigungen der Nachbarn
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gelten die in § 4 Schienenverkehrslärm-Immissionsschutzverordnung, StF: BGBl.
Nr. 415/1993, idgF festgelegten Immissionsgrenzwerte."
*****
Präsident Karlheinz Kopf: Nun hat sich Herr Vizekanzler Dr. Mitterlehner zu Wort
gemeldet. – Bitte.
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