Insolvenzabsicherung nach der RSV - Anwendungsbereich Urteil des BGH zur Haftung des vermittelnden Reisebüros
Im Dezember 2014 hat das Urteil des deutschen Bundesgerichtshofs vom 25.11.2014 (X ZR
105/13) für Unruhe in der österreichischen Reisebürobranche gesorgt.
Im gegenständlichen Fall haben deutsche Verbraucher über ein deutsches Reisebüro bei
einem niederländischen Reiseveranstalter eine viertägige Flusskreuzfahrt gebucht. Wegen
finanzieller Schwierigkeiten des niederländischen Reiseveranstalters fand die Kreuzfahrt
nicht statt. Der niederländische Reiseveranstalter, der später Insolvenz anmeldete, zahlte
den Reisepreis nicht zurück. Der niederländische Kundengeldabsicherer lehnte eine
Erstattung des Reisepreises mit der Begründung ab, dass seine Haftung auf die auf dem
niederländischen Markt angebotenen und abgeschlossenen Reisen beschränkt wäre, wozu
die Reise der Kläger nicht zähle.
Die Verbraucher haben daraufhin das vermittelnde Reisebüro auf Rückzahlung des
Reisepreises verklagt. Das Amtsgericht hat dieser Klage stattgegeben. Auch die Berufung
des deutschen Reisebüros ist ohne Erfolg geblieben. Nach Ansicht des Berufungsgerichts
hätte sich die Beklagte vor Forderung oder Annahme des Reisepreises vergewissern
müssen, dass den Klägern eine zweifelsfrei bestehende Absicherung des von ihnen
gezahlten Reisepreises positiv nachgewiesen ist. Das Wissen um die Existenz eines
Sicherungsscheins ersetze nicht die Prüfung seiner räumlich uneingeschränkten Geltung.
Der Bundesgerichtshof hat die Revision der Beklagten gegen das Berufungsurteil
zurückgewiesen.
Die Feststellung, wonach sich das vermittelnde Reisebüro im Rahmen seiner Schutz-,
Aufklärungs- und Sorgfaltspflichten gemäß § 1299 ABGB zu vergewissern hat, ob der
vermittelte Reiseveranstalter über eine Insolvenzabsicherung verfügt, deckt sich
grundsätzlich mit der ständigen Rechtsprechung. Die Einschränkung der
Insolvenzabsicherung auf Reisen, die auf einem bestimmten Markt angeboten werden,
erscheint uns jedoch höchst ungewöhnlich und vermutlich nicht mit Art 7 der
Pauschalreise-Richtlinie vereinbar.
Die österreichischen Reiseveranstalter waren daraufhin ernsthaft besorgt, dass deutsche
Reisebüros von der Vermittlung ausländischer Veranstalter (allen voran natürlich
österreichischer Reiseveranstalter) Abstand nehmen werden.
Aus diesem Grund hat der Fachverband der Reisebüros am 11.12.2014 das
Wirtschaftsministerium (BMWFW) um eine Klarstellung zum Anwendungsbereich der
Reisebürosicherungsverordnung (RSV) gebeten.
In seiner Antwort vom 2.1.2015 hat das BMWFW klargestellt, dass die RSV keine
Beschränkungen der Sicherstellungspflicht in räumlicher (z.B. nur auf Inlandsreisen) oder
personeller Hinsicht (z. B nur auf Reisende mit Wohnsitz in Österreich) enthält. So ist
beispielsweise auch eine von einem deutschen Staatsbürger (unabhängig von dessen
Wohnort) bei einem österreichischen Reiseveranstalter erworbene (und auch von diesem
organisierte) Pauschalreise mit einer Urlaubsdestination außerhalb Österreichs von dem
österreichischen Reiseveranstalter - für den Fall seiner Insolvenz - abzusichern.
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