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Wien, 24.06.2020 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

die Abgeordneten zum Nationalrat Mag. Gerald Hauser, Kolleginnen und Kollegen haben am 

24.04.2020 unter der Nr. 1733/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage 

betreffend „GISA-Einträge im Zusammenhang mit der Pauschalreiseverordnung“ gerichtet. 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

Zu den Fragen 1 bis 10:  

• Wie viele der Reiseveranstalter geben die Höhe der Absicherung im GISA als 

"unbeschränkt" an? 

• Was passiert, wenn der Versicherer im Falle einer Insolvenz nicht eine "unbeschränkte" 

Höhe aufbringen kann? 

a. Wer zahlt die Geldsumme anstatt des Versicherers aus? 

b. Ist das bereits vorgekommen? (Wenn ja, bitte um genaue Angaben: wann, um welchen 

Veranstalter und um welche Summe hat es sich gehandelt.) 

• Wie oft wurden in den letzten fünf Jahren die Versicherungssummen und ihre korrekte 

Höhe kontrolliert? 

a. Wer führte diese Kontrollen durch und wie waren die Ergebnisse? 

b. Welche Reiseveranstalter wurden kontrolliert? 

• Wie viele Absicherer der Reiseveranstalter befinden sich laut GISA außerhalb der EU? 
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a. Welche Absicherer sind es und um welche Reiseveranstalter handelt es sich? 

b. In welchen Nicht-EU-Staaten haben diese Versicherer ihre Geschäftsniederlassung? 

• Welche Folgen hat es, wenn ein Abwickler (der 24 Stunden erreichbar sein muss) nicht 

erreichbar ist? 

a. Wie oft wurden in den letzten fünf Jahren die Abwickler kontrolliert? 

b. Wer führte diese Kontrollen durch und wie waren die Ergebnisse? 

c. Was wurde genau kontrolliert? Wie oft wurde dabei die Erreichbarkeit kontrolliert? 

d. Um welche Abwickler hat es sich gehandelt? 

• Gibt es am Markt zugängliche Reiseprospekte ohne die Angabe der GISA-Zahl? 

• Gibt es eindeutige und für den Kunden leicht auffindbare GISA-Zahlen auf den 

Internetseiten der Reiseveranstalter und der Reisevermittler? 

• Sind die Kunden ausreichend über GISA-Zahl und ihre Aufgabe informiert? 

• Da in den letzten Jahren auch Airlines in Konkurs gegangen sind, wäre eine ähnliche 

Insolvenzversicherung für Fluglinien eine Möglichkeit mehr Sicherheit zu bieten, wie steht 

das Bundesministerium zu diesem Thema? 

• Gibt es Überlegungen in Österreich, auf EU-Ebene oder in anderen EU-Staaten eine 

Insolvenzversicherung für Airlines einzuführen? 

a. Wenn ja, wie soll diese aussehen und wann sollte diese eingeführt werden? 

b. Wenn nein, warum nicht? Was sind die Unterschiede zum Reiseveranstalter, die eine 

abweichende Vorgehensweise rechtfertigen? 

Die Beantwortung dieser Fragen betreffen keinen Gegenstand der Vollziehung des 

Bundesministeriums für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus.  

 

Elisabeth Köstinger 
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