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Ausschuss Reisemittler zum Thema „Schwarztouristik“ 

Offensichtlich ist der Eindruck im Ministerium, "die wenigen Fälle von Vereinsreisen"
muss die Branche aushalten. Es geht hier nicht um die Chorreise des Musikvereins
oder die Abi-Abschlussfahrt. In den letzten Jahren wurde diese "Gesetzeslücke" ge-
zielt ausgenutzt.
 
Sportvereine, Gesangs- und Wandervereine veranstalten plötzlich Reisen im großen
Rahmen. Um nur einige Beispiele zu nennen: Es gibt Kreuzfahrten für Wanderfreun-
de, New York Städtetrips für Angler und Sportfischer.

Hinzu kommt dann der Aspekt, dass Vereine mit kleiner Mitgliederanzahl „Gruppen-
reisen im großen Rahmen“ veranstalten, die mehrere hundert Reiseteilnehmer pro
Jahr buchen. Man muss kein Branchenkenner sein, um zu erkennen, dass hier nicht
nur  im  Verein  auf  Kundensuche  gegangen  wird.  Vom  „Gelegenheitsveranstalter“
kann hier keine Rede mehr sein!
 
Es gibt Unternehmen, die diese „Reiseorganisatoren" einladen, selbst für einen ge-
ringen Reisepreis an einer speziellen Informationsreise teilzunehmen, um dort zu er-
fahren, wie sie ihren „Vereinskundenkreis" vergrößern können. Dies ist vergleichbar
mit den Vorteilen, welche Pharmaunternehmen gerne mal Ärzten und Apothekern an-
bieten.
 
Allein daran lässt sich erkennen, dass diese "Vereinsreisen" professionell vermarktet
werden. Das birgt nicht nur ein großes Risiko für den Kunden in Hinblick auf die nicht
vorhandene Kundengeldabsicherung, welche gesetzlich vorgeschrieben ist und die
nicht  vorhandene  Veranstalterhaftpflicht  (für  körperliche  und  finanzielle  Schäden
während der Reise), sondern darüber hinaus auch einen ganz klaren Wettbewerbs-
nachteil  für  die Veranstalter,  die diese nicht  unwesentlichen Kosten einkalkulieren
müssen.
 
Da zu erwarten ist,  dass sich auch diese Branche massiv weiter entwickeln wird,
kann und darf Politik dies nicht länger legitimieren! Reisebüros die künftig, auch nur
eine verbundene Reisebuchung zusammenfassen und in einer Rechnung auswei-
sen,  müssen sich gegen Insolvenz und Veranstalterhaftpflicht  absichern,  um dem
Gesetz Genüge zu tun.
 



Ein kleines Reisebüro, welches verbundene Reiseleistungen von 100 Reisenden pro
Jahr  "veranstalten"  würde,  hätte  in  vielen Fällen nicht  die  Chance auf  Insolvenz-
schutz und Haftpflichtschutz, da hierfür Sicherheiten von den Versicherern und Ban-
ken verlangt werden, welche existenzbedrohende Auswirkungen haben. (Zur Erinne-
rung: Der Bus, der die Kunden zum Hafen der gebuchten Kreuzfahrt bringen soll und
vom Reisebüro gechartert wurde, macht das Reisebüro bereits zum Reiseveranstal-
ter von 50 Gästen!)
 
Vereine können dies für unbegrenzte Reiseteilnehmer und Reisesummen ohne Fol-
gen tun!

Unsere Forderung an die Politik:

• Alle Reiseveranstaltungen müssen gleichermaßen der Insolvenzabsicherung unter-
liegen, was den Vorteil hätte, dass auch die Versicherer umfangreichere Produkte 
anbieten könnten, was in Hinblick auf Prämien und Sicherheiten zur Entlastung füh-
ren könnte.
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