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Die Angleichung des Mehrwertsteuer
satzes für Restaurants und Takeaways 
wird vom BGV unterstützt.

Mi. Warum sollen Produkte, welche sich 
bezüglich Verarbeitungsgrad kaum unter-
scheiden, so die Pizza vom Take-away, ein 
Kaffee von der Tankstelle oder ein Sand-
wich vom Kiosk, im Vergleich zum Restau-
rant zu unterschiedlichen Steuersätzen 
verrechnet werden? Warum soll ein Restau-
rateur mit einem durchschnittlichen Um-
satz pro Jahr rund 30 000 Franken mehr 
Steuern bezahlen als vergleichbare Kon-
kurrenten? Warum sollen Gastbetriebe 
stärker belastet werden, obwohl sie mehr 
Personal einsetzen und eine nicht geringe 
Anzahl von niedrig- bis hochqualifizierten 
Arbeitsplätze anbieten und im Gegensatz 
zur Take-away-Branche zudem noch für Ab-
fallentsorgung und anderes mehr aufkom-
men müssen?

Geltende Regelung verfehlt
GastroSuisse verlangt mit der Volksinitia-
tive «Schluss mit der MwSt-Diskriminie-
rung des Gastgewerbes» gleich hohe Sätze. 
«Dass ein Gast im Gastgewerbe einen drei-
mal so hohen MwSt-Satz bezahlt wie bei 
einem Lebensmittelanbieter, ist nicht ak-

zeptabel», betonte Fluregn Fravi, Ge-
schäftsführer von Gastro Graubünden, bei 
der Vorstellung des Geschäftes im Kanto-
nalvorstand des BGV. «Damit werden auch 
die täglich 2,5 Millionen Gäste des Schwei-
zer Gastgewerbes bei der Mehrwertsteuer 
diskriminiert», so Fravi weiter. Zudem 
macht die Initiative explizit keine Aussage 
über den neuen gleichen und gerechten 
Mehrwertsteuersatz. Sie verlangt einzig 
und allein die Beseitigung der Mehrwert-
steuer-Diskriminierung. «Es ist daher Auf-
gabe des Gesetzgebers, einen gleichen und 

gerechten Mehrwertsteuersatz festzule-
gen. Eine Verteuerung der Grundnahrungs-
mittel lehnen wir jedoch ab», so Fluregn 
Fravi.

BGV-Präsident Urs Schädler ging in der 
Diskussion im Kantonalvorstand auf die 
Widersprüchlichkeit und Ungerechtigkeit 
des derzeitigen MwSt-Systems ein. Die 
Gastronomiebranche als einer der wich-
tigsten Wirtschaftszweige unseres Landes 
müsse gestärkt und dürfe nicht noch belas-
tet werden. Mit rund 210 000 Arbeits- und 
über 9000 Ausbildungsplätzen stellt die 
Gastronomie den viertwichtigsten Arbeit-
geber im Land dar. 

Den Worten Taten folgen lassen
Obwohl im Kantonalvorstand auch kriti-
sche Voten gegen die Volksinitiative zu hö-
ren waren, sprach sich die grosse Merhheit 
für deren Annahme aus. Mit ihrer Unter-
stützung werden Berg- und Randregionen 
gestärkt, in denen die Gastronomie eine 
zentrale wirtschaftliche Säule bildet. Das 
Gastgewerbe ist an die hiesigen Verhältnis-
se und Produktionskosten gebunden. Zu-
dem kann es im Vergleich zur übrigen Le-
bensmittelindustrie nur sehr bedingt von 
Automatisierungsmöglichkeiten profitie-
ren. Die Behebung der aktuellen mehrwert-
steuerrechtlichen Ungleichbehandlung 
wird die Wettbewerbsfähigkeit des Gastge-
werbes stärken. Und mit der Zustimmung 
zur Initiative kann der Souverän vor allem 
eines tun: Er kann die Chance beim Schopf 
packen und den so oft wohlwollenden Wor-
ten von Politikern zur grossen Bedeutung 
der Gastronomie in der Schweiz Taten fol-
gen lassen.

Eidgenössische Abstimmung vom 28. September 2014

Ja zur WirteInitiative

Fluregn Fravi, Geschäftsführer von Gastro Graubünden, erläutert die MwSt-Vorlage.

«Dass ein Gast im Gast
gewerbe einen dreimal so 
hohen MwStSatz bezahlt 

wie bei einem Lebens
mittelanbieter, ist nicht 

akzeptabel»
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