Genehmigungsfreistellungsverordnung: Weniger Bürokratie
und Kostenersparnis für Gründer und Inhaber von
Reisebüros
Weniger Bürokratie für die Gründer und Inhaber von Kleinunternehmen bringt die neue
Genehmigungsfreistellungsverordnung, die am 17.4.2015 in Kraft getreten ist. Sie befreit
eine große Zahl kleiner Betriebe von der Genehmigungspflicht für ihre Betriebsanlagen, das
spart Zeit, Nerven und Geld.
Konkret sieht die Verordnung vor, dass Einzelhandelsbetriebe mit einer Betriebsfläche von
bis zu 200 Quadratmetern (mit Ausnahme des Lebensmitteleinzelhandels) vom
gewerberechtlichen Genehmigungsverfahren freigestellt werden.
Reisebüros und vergleichbare reine Bürobetriebe werden ohne Flächenobergrenze vom
gewerberechtlichen Genehmigungsverfahren freigestellt.
Es entfallen künftig jährlich rund 2.800 von insgesamt 15.000 gewerberechtlichen
Änderungs- oder Neugenehmigungsverfahren. Dies bedeutet für viele Gründer, dass sie
rascher starten können. Darüber hinaus wird rund 100.000 bestehenden Betrieben die
Rechtsunsicherheit genommen, ob bei ihnen eine anlagenrechtliche Genehmigungspflicht
zutrifft oder nicht, denn diese Frage wurde bisher in den Bundesländern und Bezirken
unterschiedlich beantwortet. Im Einzelfall drohten sogar Sanktionen, wenn nachträglich
doch eine Genehmigungspflicht behauptet wurde.
Mit der Verordnung wurde eine langjährige Forderung der WKÖ realisiert. Die Experten der
Wirtschaftskammer haben, gestützt auf Vollzugserfahrungen mit Praktikern des
Anlagenrechtsvollzugs, konkrete Vorschläge erarbeitet, die Vizekanzler und
Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner nun aufgegriffen hat.
Ein schöner Erfolg für die Wirtschaftskammer und ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu
einer Verwaltungsreform.

Südafrika: Nun doch schärfere Einreise-Regeln für Kinder ab
1.6.2015
Bereits im letzten Jahr wurden verschärfte Einreise-Regelungen nach Südafrika für Kinder
angekündigt. Diese wurden aber aufgrund des Protestes der Tourismusbranche
aufgeschoben. Nun ist es aber soweit.


Personen unter 18 Jahren müssen ab 1. Juni 2015 bei Ein- und Ausreise eine
vollständige Geburtsurkunde (in englischer Sprache ausgestellt oder in diese
übersetzt) vorweisen, aus der beide Elternteile hervorgehen.



Reist ein Minderjähriger nicht in Begleitung beider Eltern, müssen außerdem eine
eidesstattliche Versicherung (Affidavit), Passkopie und Kontaktdaten des nicht
anwesenden Elternteils bzw. gerichtlicher Beschluss über alleiniges Sorgerecht bzw.
Sterbeurkunde vorgewiesen werden.



Personen, die mit Minderjährigen reisen, die nicht ihre eigenen Kinder sind, müssen
eine Kopie der vollständigen Geburtsurkunde des Kindes, eidesstattliche
Versicherungen (Affidavit), Passkopien und die Kontaktdaten beider
sorgeberechtigter Eltern bzw. des gesetzlichen Vertreters des Kindes vorlegen.



Allein reisende Minderjährige müssen darüber hinaus ein Bestätigungsschreiben
sowie die Kontaktdaten und eine Passkopie derjenigen Person vorlegen, zu der sie
reisen sollen.

Es wird empfohlen, englischsprachige Erklärungen, Urkunden bzw. Übersetzungen
vorzulegen.

Eintragungen in das Veranstalterverzeichnis
M & M Unlimited OG, Moosweg 14, 6273 Ried im Zillertal
Tourismusverein Mittelkärnten, Hauptplatz 23, 9300 St. Veit an der Glan

