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Hilfsmaßnahmen 
 

✓ Corona 

 

Im Frühjahr gab es weitere Gespräche mit BM Brunner bezüglich Unterstützungs-

maßnahmen für besonders betroffene Betriebe. Von unserer Seite vorgeschlagen wurde 

eine Direktzahlung in Form einer sogenannten „Durchhalteprämie“. Konkrete Ergebnisse 

liegen bis dato aber noch nicht vor. Auch für eine Lockerung der Einreisebestimmungen 

nach Österreich setzen wir uns ein.  

  
✓ Ukraine-Krieg 

 

Unmittelbar nach Ausbruch des Krieges hat der Fachverband eine Arbeitsgruppe mit den 

wichtigsten touristischen Playern (Reisebüroverbände, Hotellerie, Flughafen, Airlines usw.) 

– inklusive dem Tourismusministerium – gebildet, um die Auswirkungen des Kriegs auf den 

Tourismus zu diskutieren. Darüber hinaus bemüht sich der Fachverband um Hilfspakete für 

Reisebüros, die vom Krieg aufgrund ihres Produktportfolios direkt betroffen sind. 

 
✓ Kurzarbeit 

 

Bisher konnte ein Betrieb laut den gesetzlichen Bestimmungen maximal 24 Monate 

durchgehend in Kurzarbeit sein. Für Unternehmen, die seit Beginn der Pandemie im März 

2020 in Kurzarbeit waren und damit die Höchstdauer der Kurzarbeit von 24 Monaten Ende 

März 2022 ausgeschöpft hatten, wurde die maximale Dauer der Kurzarbeit nun um 2 

Monate verlängert.   

 

Unternehmen, deren Kurzarbeits-Verlängerung nicht mehr der Pandemie geschuldet ist, 

sondern anderen Gründen (Ukrainekrieg), müssen dies in der wirtschaftlichen Begründung 

darlegen und können bis längstens 30.6.2022 Kurzarbeit beantragen.  

 

Die Verhandlungen bezüglich einer Verlängerung der Kurzarbeit für besonders betroffene 

Betriebe nach dem 1. Juli (Phase 6) laufen derzeit noch. 

 

 

Pauschalreiserichtlinie 
 

✓ Evaluierung der Richtlinie durch die EU-Kommission 

 

Die EU-Kommission führt derzeit eine öffentliche Konsultation mittels Fragebogen zur 

Evaluierung der Pauschalreiserichtlinie durch. Der Fachverband hat sich bereits seit 

Februar intensiv mit dem Fragebogen der EU-Kommission auseinandergesetzt und 

Antwortvorschläge ausgearbeitet. 

 

Wir bitten Sie ebenfalls, sich an der Umfrage der EU-Kommission zu beteiligen: 

Pauschalreisen – Überprüfung der EU-Vorschriften (europa.eu) 

 

Gerne stellt der Fachverband ein Muster für mögliche Antworten zur Verfügung. Dieses 

sollten Sie bereits durch den Newsletter Ihrer Fachgruppe erhalten haben. Falls dem nicht 

so ist, schreiben Sie bitte ein Mail an reisebueros@wko.at. Der Fragebogen kann bis 10. 

Mai 2022 beantwortet werden. 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13117-Pauschalreisen-Uberprufung-der-EU-Vorschriften/public-consultation_de
mailto:reisebueros@wko.at
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Nachhaltigkeit 
 

✓ Projekt Sustour/Travelife 

 

Seit einigen Monaten nimmt der Fachverband der Reisebüros an dem von der EU 

unterstützten und geförderten Projekt SUSTOUR teil.  

 

Ziels des Projekts ist es, Reiseveranstalter und Reisebüros (KMUs) beim Aufbau von 

Fähigkeiten und Kompetenzen rund um das Thema „Nachhaltigkeit“ zu unterstützen. Um 

dies zu erreichen, besteht eine Kooperation mit „Travelife“, einem weltweit führenden 

Schulungs- und Zertifizierungsprogramm für Nachhaltigkeitsmanagement in der 

Reisebranche. 

 

Bereits jetzt können Mitglieder des Fachverbandes das Basis-Paket von Travelife aufgrund 

des SUSTOUR-Projekts kostenlos in Anspruch nehmen. Alle Infos dazu finden Sie hier.  

 

Bis 10. Mai 2022 können sich Mitgliedsbetriebe darüber hinaus auch für kostenlose 

weiterführende Unterstützungen bewerben, um sich beispielsweise von Travelife 

zertifizieren zu lassen. Den Link zum Bewerbungsformular und weitere Informationen 

finden Sie hier: https://www.travelife.info/sustour/?menu=call-for-smes 

 

 

Kollektivvertrag 
 

✓ Kommentar zum Kollektivvertrag 

 

Um Sie bei der Anwendung des Kollektivvertrags für Reisebüroangestellte zu unterstützen, 

haben wir gemeinsam mit der Gewerkschaft GPA einen Kommentar zum Kollektivvertrag 

verfasst.  

 

Bitte beachten Sie: Rechtsverbindlichkeit kommt nur dem von den Sozialpartnern 

unterfertigten Kollektivvertragstext zu.  

 

 

Imagewerbung   

 
✓ Facebook-Imagekampagne 

 
Die Imagekampagne des Fachverbandes bzw. der Fachgruppen läuft sehr 
zufriedenstellend. Die Facebookseite konnte mittlerweile über 5.000 
Fans generieren. 
 

Auch wenn die finanzielle Lage in den Betrieben weiter angespannt 

ist, würden wir uns über Gutscheinspenden im Wert von 500 Euro sehr freuen. Damit 

kann die Anzahl der Likes und somit auch die Reichweite der Kampagne für 

Botschaften zu den Vorteilen einer Buchung im Reisebüro weiter erhöht werden.  

 

Details finden Sie hier.  
 
Die Facebook-Seite ist unter: facebook.com/inmeinreisebuero abrufbar.  

https://www.travelife.info/sustour/
https://www.travelife.info/index_new.php?menu=home&lang=de
https://www.travelife.info/index_new.php?menu=home&lang=de
https://www.wko.at/branchen/tourismus-freizeitwirtschaft/reisebueros/travelife.html
https://www.travelife.info/sustour/?menu=call-for-smes
https://www.wko.at/service/kollektivvertrag/kommentar-kollektivvertrag-reisebueros-2022.html
https://www.wko.at/service/kollektivvertrag/kollektivvertrag-reisebueros-angestellte-2022.html
https://www.wko.at/branchen/tourismus-freizeitwirtschaft/reisebueros/Sponsoring-Imagekampagne.pdf
http://facebook.com/inmeinreisebuero

