Reisebürosicherungsverordnung - Erinnerung zur
Meldepflicht bei Überschreitung der Umsatzprognose
Aus aktuellem Anlass möchten wir neuerlich auf die Meldepflicht bei Überschreitung der
Umsatzprognose nach der Reisebürosicherungsverordnung (RSV) aufmerksam machen. Die
RSV regelt die Rückerstattung von Kundengeldern bzw. sichert die Rückreise der Kunden im
Fall der Insolvenz des Veranstalters einer Pauschalreise. Zu diesem Zweck muss der
Reiseveranstalter eine Insolvenzabsicherung (Versicherung oder Bankgarantie) vorweisen.
Die Höhe der geforderten Absicherungssumme ist unter anderem abhängig von einer
Umsatzprognose auf Basis des Veranstalterumsatzes im vorangegangenen Wirtschaftsjahr.
Hierbei ist zu beachten, dass der Veranstalter jede sich abzeichnende
Umsatzsteigerung von mehr als 5 % gegenüber der ursprünglichen Angabe unverzüglich
dem Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft (BMWFW) zu
melden und durch entsprechende Nachweise zu belegen hat (siehe § 9 Abs 8 RSV).
Das BMWFW kann durch Vergleich der abgegebenen Umsatzprognosen mit den später
gemeldeten tatsächlichen Jahresumsätzen leicht feststellen, ob dieser Verpflichtung zur
Meldung von Umsatzsteigerungen nachgekommen wurde. Der Fachverband der Reisebüros
hat in der Vergangenheit mehrfach darauf hingewiesen, dass die Einhaltung dieser
Bestimmung vom BMWFW nun verstärkt geprüft wird. Werden Umsatzsteigerungen von
mehr als 5 % nicht gemeldet, so wird in der Regel ausnahmslos eine Verwaltungsstrafe
verhängt (Geldstrafe bis zu 1.090 EUR). Führt die Umsatzsteigerung darüber hinaus zu
einer Unterversicherung des Reiseveranstalters, kommt es neben der Verhängung einer
Verwaltungsstrafe möglicherweise auch zur unverzüglichen Löschung aus dem
Veranstalterverzeichnis durch das BMWFW.
Die sorgfältige Beobachtung dieser Verpflichtungen kann einen Beitrag dazu leisten, das
Einleiten von belastenden Ermittlungshandlungen sowie allfällig erforderliche
Verwaltungsstrafverfahren zu vermeiden.

Vorsicht bei Erlagscheinwerbung für Branchenverzeichnisse
Der Fachverband der Reisebüros möchte erneut vor Firmen warnen, die sich als Verlage
bzw. Datenbanken bezeichnen und Formulare für Eintragungen in Adressen-, Telefon-, oder
Branchenverzeichnisse versenden. Häufig wird dabei der Eindruck erweckt, es wäre eine
Pflichteinschaltung in ein amtliches Register oder eine Korrektur bzw. Ergänzung im
Rahmen einer bestehenden Vertragsbeziehung. Tatsächlich wird mit der Überweisung oder
unterzeichneten Rücksendung des Formulars der „Vertrag“ erst abgeschlossen, was freilich
nur im Kleingedruckten ersichtlich und zumeist missverständlich formuliert ist. Solcherart
zu Stande gekommene „Verträge“ gelten üblicherweise gleich für mehrere Jahre und
müssen noch fristgerecht gekündigt werden, wenn eine „Vertragsverlängerung“ nicht
gewollt ist.
Jüngster Anlassfall ist eine Beschwerde über ein Offert der Firma
Unternehmensdatenbank – Datenerfassung für Gewerbe/Handwerk (Sitz
Alicante/Spanien).
Im Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) ist ein ausdrückliches Verbot der
sogenannten Erlagscheinwerbung in Form eines Verwaltungsstraftatbestandes verankert (§
28a UWG). Allerdings erhalten wir immer wieder Beschwerden, wo österreichische
Unternehmer von ausländischen Firmen in aggressiver und täuschender Weise kontaktiert
und zu nicht gewollten Verträgen verleitet werden.

Die wichtigsten Informationen und Tipps, wie man richtig auf unseriöse
Erlagscheinwerbung reagiert, finden Sie unter www.reisebueros.at unter „Allgemeine
Informationen/Presse“ - „Aktuelles/Allgemeine Informationen“.

Eintragungen in das Veranstalterverzeichnis
Premium Lifestyle World Events & Marketing GmbH, Hauptstraße 42, 2325
Himberg
Florian Gaidoschik, Darwingasse 11/18, 1020 Wien

Löschungen aus dem Veranstalterverzeichnis

