
 

 

Wien, 18. Jänner 2022 
 

Nächtigungen 2021 50 % unter Vorkrisenniveau 

 

Die Intensivierung der Deltawelle in Österreich Mitte November, die zu einem Lockdown 
für ungeimpfte Personen und ab 22. November zu einem strengen Lockdown für die 
gesamte Bevölkerung (inklusive Schließung der Hotellerie und Gastronomie) geführt hat, 
wirkte sich auch auf die Nächtigungen im November merklich aus. Diese sanken im 
Vergleich zum Jahr 2019 um 38 %. Da im Jahr 2020 der Lockdown bereits Anfang 
November begann, ist der Vorjahresvergleich nicht sinnvoll zu interpretieren.  

Die Einschätzung der OeNB für den November war erneut zu pessimistisch (-49 %), 
sowohl die Entwicklung der Inländer als auch der Ausländer wurde unterschätzt. In der 
Schätzung wurde erwartet, dass die Umsätze (und auch die Nächtigungen) mit Beginn des 
vollen Lockdowns unmittelbar auf Werte von früheren Lockdowns zurück gehen würden 
(inländische Touristen rund -85 %; ausländische Touristen rund -95 %), tatsächlich lagen 
die Umsätze in der ersten Lockdownwoche Ende November deutlich darüber (Inländer:  
-65 %; Ausländer: -81 %). Auch in der dritten Novemberwoche (Lockdown nur für 
Ungeimpfte), waren die Umsätze erstaunlich robust. 

Die Abschätzungen für den Dezember sind aufgrund des Mitte Dezember zu Ende 
gegangenen Lockdowns, der Ausbreitung der Omikron-Variante und der Abgrenzung des 
Jahreswechsels in den wöchentlichen Daten äußerst herausfordernd. Die auf Basis von 
Zahlungskartenumsätzen erhobenen Ausgaben im Reiseverkehr signalisieren im Vergleich 
zum Jahr 2019 einen weiteren deutlichen Nächtigungsrückgang im Dezember. Die 
Nächtigungen von inländischen (-62 %) und ausländischen Gästen (-65 %) lagen knapp 2/3 
unter dem Niveau vom Dezember 2019. In Summe rechnet die OeNB mit einem Rückgang 
der Gesamtnächtigungen im Vergleich zum November 2019 um 65 %.  

Für das Gesamtjahr 2021 ergibt sich damit ein weiterer Rückgang von 21 % im Vergleich 
zum bereits krisenbedingt schwachen Jahr 2020. Im Vergleich zum Vorkrisenniveau des 
Jahres 2019 lagen die Nächtigungen 2021 beinahe um 50 niedriger.   

Details zu den Zahlungskartenumsätze im Reiseverkehr in Österreich 

Die Ausgaben mittels Zahlungskarten in Österreich zeigen den Einbruch in Folge des 
Lockdowns (22.11. – 12.12.2021), sowie die deutliche Belebung in der letzten 
Kalenderwoche des Jahres. Auch ohne Lockdown ergibt sich im Dezember für gewöhnlich 
ein großer Unterschied zwischen den Wochen vor Weihnachten (Vorsaison) und der 
Weihnachtswoche (Hauptsaison). Dieser Unterschied ist bei Gästen aus dem Inland 



 

weniger stark ausgeprägt wie bei Gästen aus dem Ausland. Im Jahr 2021 ist der 
Unterschied aufgrund des Lockdowns deutlich stärker, in der letzten Woche des Jahres 
(inkl. 1. und 2. Jänner 2022) wurden 65% des Gesamtumsatzes verbucht.  
 

 
 

 
Im gesamten Dezember gingen die Ausgaben 
der inländischen Touristen um 48 % zurück 
(Oktober: +42 %, November -22%).1 Die 
Ausgaben der ausländischen Touristen 
sanken noch stärker, nämlich um 55 % 
(Oktober: -9 %, November -36 %); jeweils 
im Vergleich zum Vorkrisenmonat. Die 
Ausgaben insgesamt lagen um 54 % unter 
dem Wert vom Dezember 2019.  
 

 

 
1 Für die wöchentlich verfügbaren Zahlungskartendaten wird hierbei immer eine Gleichverteilung über die sieben 
Wochentage unterstellt.  



 

 

OeNB-Tourismusprognose für Dezember 2021 
Die bis zur 1. Kalenderwoche 2022 vorliegenden Zahlungskartenumsätze werden 
verwendet, um die Anzahl der Nächtigungen im Dezember zu schätzen 
(Erstveröffentlichung durch Statistik Austria am 26. Jänner). Die Ergebnisse werden in 
weiterer Folge sowohl im Vergleich zum Vorkrisenniveau 2019 als auch im 
Vorjahresvergleich gezeigt, allerdings nur gegenüber 2019 interpretiert, da der Lockdown 
im November 2020 den Vorjahresvergleich verzerrt. 
Auf Basis der Schätzungen ergibt sich laut OeNB-Prognose für Dezember ein Rückgang 
der Übernachtungen inländischer (ausländischer) Gäste im Vergleich zum Jahr 2019 um 
62 % (65 %). Insgesamt lagen die Übernachtungen im Dezember 2021 um 65 % unter 
dem Wert vom Dezember 2019. 
 

 
 

Gesamtjahr 2021: Fast 50 % weniger Nächtigungen als 2019  
Inkludiert man die Dezemberprognose zu den schon verfügbaren Nächtigungsdaten von Jänner 
bis November ergibt sich im Gesamtjahr 2021 ein Rückgang der Nächtigungen im Vergleich zum 
Vorjahr von 21% und damit im Vergleich zum Vorkrisenjahr um 49%. Die Nächtigungen 
inländischer Touristen sind mit -27% deutlich weniger zurückgegangen als jene der ausländischen 
Touristen mit -57 %.  

Im Vorjahresvergleich betrug der Rückgang bei inländischen Touristen weniger als 10%, während 
der Rückgang bei ausländischen Touristen aufgrund der Ausfälle in den ersten Monaten und damit 
der Wintersaison 2020/21 deutlich stärker ausfällt und bei über 25% liegt. Für das Gesamtjahr 
2021 ergibt sich damit ein weiterer Rückgang von 21% im Vergleich zum bereits krisenbedingt 
schwachen Jahr 2020. 
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