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Nr     der Beilagen zum stenographischen Protokoll des Salzburger Landtages 

(3. Session der 15. Gesetzgebungsperiode) 

 

Antrag 

 

der Abg. Präs. Dr. Pallauf, KO Mag. Gutschi und Mag. Scharfetter betreffend eine Änderung 

der Gewerbeordnung. 

 

In den letzten Wochen hat die aktuell geplante EU-Pauschalreiserichtlinie (PTD), die den 

Begriff der Pauschalreise deutlich erweitern soll und zudem um den Begriff der Bausteinreise 

ergänzen soll, in der Tourismusbranche für Aufregung gesorgt. Unter der Bausteinreise ist 

eine Art personalisierte Pauschalreise zu verstehen, bei der die Kundinnen und Kunden aus 

verschiedenen Elementen wählen können.  

Konkret bedeutet das, wenn Hoteliers ihren Gästen in Zukunft Zusatzangebote wie geführte 

Bergtouren, Wellnessbehandlungen, Ausflüge oder Skiliftkarten vorab anbieten, brauchen 

sie dafür künftig nach österreichischem Recht eine Reisebürolizenz. Laut EU-Recht werden 

sie dadurch nämlich zu Pauschalreiseanbietern. Damit verbunden sind umfangreiche 

zusätzliche Informationspflichten, eine Ausfallshaftung für das Gesamtpaket und die 

Etablierung einer Insolvenzabsicherung zugunsten des Touristen. 

 

Gerade in Österreich, wo insbesondere auch der Wintertourismus floriert und oft mit dem 

Hotelzimmer auch Schikarten mitgebucht werden oder im Gesundheitstourismus, wo diverse 

Behandlungen und Sportaktivitäten mit dem Zimmer mitgebucht werden, würde dies eine 

weitere massive Belastung der Tourismusbranche bedeuten. 

Die Pauschalreise-Richtlinie (PTD) wird nämlich auch dann wirksam, wenn das Paket nicht 

vom Hotel zusammengestellt und als Pauschalreise beworben wird, sondern die 

Dienstleistungen vielmehr vom Reisenden selbst kombiniert und zusammengestellt werden. 

Selbst wenn die Buchung zu Beginn keine Pauschalreise darstellt, könnte es schlussendlich 

zu einer Pauschalreise im Sinne der PTD führen, wenn der Reisende nachträglich (nach 

dem die Buchung des Hotels abgeschlossen ist, aber vor der Ankunft im Hotel) zusätzliche 

Leistungen wie zum Beispiel eine Massage bucht.  

 

Der Schwellenwert, ab dem die Anwendbarkeit der Bestimmungen der PTD nötig ist, beträgt 

25% des Gesamtpreises für zusätzliche touristische Leistungen. Das ist viel zu niedrig und 

würde in fast allen Fällen überschritten werden, wenn gewisse Reiseleistungen kombiniert 

werden. Dies beispielsweise wenn man an einen zweitägigen Wochenendaufenthalt in einem 
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Wellness-Hotel denkt (Zimmerkosten €160,- und Kosten für eine Massage €60,-, 

Gesamtpreis = € 220,-, die Massagekosten von € 60,- übersteigen die 25%-Grenze von € 

55,-). Das Hotel würde somit als Reiseveranstalter angesehen werden und folglich auch 

einem überbordenden System unterliegen (enorme Informationsverpflichtungen, strenge 

Haftung, Insolvenzabsicherung, etc.), welches auf große Reiseveranstalter zugeschnitten ist. 

Dies ist nicht angemessen und entspricht zudem auch nicht der Erwartungshaltung der 

Konsumentinnen und Konsumenten. 

 

Die EU-Richtlinie wird im Herbst im Europäischen Parlament beschlossen werden und muss 

voraussichtlich bis 2017 in Österreich umgesetzt werden und tangiert insbesondere das 

österreichische Gewerberecht.  

 

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen daher den folgenden 

 

Antrag, 
 

Der Salzburger Landtag wolle beschließen: 

 

1. Die Landesregierung wird ersucht, an die Bundesregierung mit dem Ersuchen 

heranzutreten, das Gewerberecht dahingehend zu ändern, dass ein 

Beherbergungsbetrieb, der aufgrund der verschärften Bestimmungen der PTD als 

Reiseveranstalter eingestuft wird, von der Verpflichtung eine Reisebürokonzession zu 

erwerben ausgenommen wird. Darüber hinaus muss die Umsetzung der Richtlinie 

praxisnahe und unbürokratisch erfolgen. 

 

2. Dieser Antrag wird dem Ausschuss für Europa, Integration und regionale Außenpolitik 

zur weiteren Beratung, Berichterstattung und Antragstellung an das Hohe Haus 

zugewiesen. 

 

 

Salzburg, am 6. Juli 2015 

 


