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Erste Bewertung einer Folgenabschätzung
der Europäischen Kommission

Vorschlag der Europäischen Kommission
zu Pauschal- und Bausteinreisen

Folgenabschätzung (SWD(2013)0263, SWD(2013)0264 (Zusammenfassung)) eines
Vorschlags der Kommission für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des

Rates über Pauschal- und Bausteinreisen zur Änderung der Verordnung (EG) Nr.
2006/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinie 2011/83/EU

sowie zur Aufhebung der Richtlinie 90/314/EWG des Rates (COM(2013)0512).

 Hintergrund

Im vorliegenden Papier wird versucht, eine erste Bewertung der Stärken und Schwächen der
Folgenabschätzung der Kommission durchzuführen, begleitend zum obengenannten
Vorschlag, eingereicht am 9. Juli 2013.

Laut der Folgenabschätzung macht die Reise- und Tourismusbranche 7,8 % des BIP der EU aus
und steht für 18 Mio. Arbeitsplätze. Ihr Anteil soll bis 2021 auf 8,1 % steigen (FA, S. 5). Der
Reisemarkt der EU setzt sich aus ungefähr 90 000 Reiseveranstaltern und Reisebüros
zusammen, von denen 80 % Pauschalreisen anbieten (FA, S. 11).

Die Richtlinie über Pauschalreisen 90/314/EWG hat in erheblichem Maße zur Schaffung und
Entwicklung eines Binnenmarkts für einen zentralen Teil des Reisemarkts beigetragen und
gleichzeitig den Reisenden in Europa zu wesentlichen Rechten verholfen. Die
Pauschalreiserichtlinie gilt für vorab zusammengestellte Pauschalreisen – in der Regel
Beförderung und Unterbringung – und/oder sonstige, im Paket verkaufte wesentliche
touristische Dienstleistungen.

Dieser Vorschlag hebt die Pauschalreiserichtlinie auf und ersetzt sie durch eine neue Richtlinie.
Die Überarbeitung der Pauschalreiserichtlinie ist in der Europäischen Verbraucheragenda 1

vorgesehen und findet in Anhang II zur Binnenmarktakte II2 Erwähnung.

 Sachverhalt

In der Folgenabschätzung wird ein umfassender und anschaulicher Überblick über die
Fragestellungen gegeben, welche EU-Vorschriften bedürfen, und es werden damit
überzeugende Argumente für die vorgeschlagene Überarbeitung der Pauschalreiserichtlinie
geliefert. Sowohl der Anwendungsbereich als auch einige der Bestimmungen der
Pauschalreiserichtlinie sind überholt und/oder unklar. Vor dem Hintergrund von Umbrüchen

1 COM(2012)0225, Eine Europäische Verbraucheragenda für mehr Vertrauen und mehr Wachstum.
2 COM(2012)0573.
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auf dem Reisemarkt (etwa der Trend zu individuellen Internet-Buchungen und verschiedene
Kategorien von Reisen) wird in der Folgenabschätzung zwischen den Problemen
unterschieden, mit welchen sich Unternehmen konfrontiert sehen und denjenigen, die sich den
Verbrauchern stellen.

Zu den Hauptschwierigkeiten für die Unternehmen zählen zunächst die ungleichen
Bedingungen: Unter die Pauschalreiserichtlinie fallende Marktteilnehmer befinden sich im
Wettbewerbsnachteil gegenüber den nicht von dem Regelwerk betroffenen Anbietern praktisch
gleichartiger Dienstleistungen. Zweitens können überholte Informationspflichten (zum Beispiel
die Notwendigkeit gedruckter Informationen), unzureichende
Rechtsdurchsetzungsinstrumente bei Verspätungen, Stornierungen oder Ereignissen höherer
Gewalt, eine fehlende Kohärenz mit den Passagierrechte-Vorschriften und der doppelte Schutz
bei Geschäftsreisen zu unnötigen oder ungerechtfertigten Befolgungskosten führen. Drittens
führen rechtliche Abweichungen zwischen den Mitgliedstaaten (zum Beispiel ein abweichender
Insolvenzschutz und unterschiedliche Haftungsregeln) zu Zusatzkosten und stellen
Hindernisse für den grenzüberschreitenden Handel dar.

Für Nutzer kombinierter Reisearrangements, die nicht als vorabzusammengestellte
Pauschalreisen gelten und somit derzeit nicht von dem Anwendungsbereich der
Pauschalreiserichtlinie abgedeckt werden, ergeben sich hier Nachteile. Insbesondere im
Insolvenzfall eines Reiseveranstalters oder Leistungsanbieters ist die Frage von Bedeutung, ob
die Reiseleistung unter die Pauschalreiserichtlinie fällt. Dies ist allerdings für die Verbraucher
nicht immer ersichtlich. Zudem können die Verbraucher mit Problemen aufgrund der Tatsache
konfrontiert werden, dass einige Vorschriften der Pauschalreiserichtlinie nicht eindeutig und
überholt sind, zu nennen sind hier vor allem Zweifel hinsichtlich der Preise, Haftung und das
Recht auf Entschädigung bei immateriellen Schäden.

 Ziele des Legislativvorschlags

Die allgemeinen Ziele des Vorschlags beinhalten eine Verbesserung der Funktionsweise des
Binnenmarkts und die Erzielung eines hohen Grades an Verbraucherschutz im
Pauschalreisesektor.

Zu den speziellen, binnenmarktbezogenen Zielen gehören: (i) mehr Wettbewerb und fairere
Ausgangsbedingen für die im Reisemarkt tätigen Unternehmen, (ii) eine Ausweitung des
grenzübergreifenden Angebots an Pauschalreiseleistungen durch Senkung der Kosten und
Abbau der Hindernisse für den grenzübergreifenden Handel im Pauschalreisemarkt, (iii) eine
Verringerung unnötiger Befolgungskosten für die Unternehmen. Diese speziellen Ziele werden
im Weiteren in ein Bündel klarer operative Ziele überführt, welche ausnahmslos mit der
Verringerung unnötiger Kosten bei der Anwendung der Richtlinie im Geschäftsverkehr
zusammenhängen.

Zu den speziellen Zielen im Bereich Verbraucherschutz gehören: (i) die Verringerung der
Nachteile für die Verbraucher und mehr Transparenz für Reisende, die Kombinationen von
derzeit nicht in den Anwendungsbereich der Pauschalreiserichtlinie fallende Reiseleistungen
erwerben, durch eine Reaktion auf die neuen Marktentwicklungen. Die entsprechenden
operativen Ziele beziehen sich insgesamt auf mehr Transparenz bei den Verbrauchern zur
Verfügung gestellten Informationen.
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 Umfang der erwogenen Optionen

In der Folgenabschätzung wird eine breite Palette politischer Optionen aufgezeigt, die sowohl
Legislativmaßnahmen als auch solche nicht legislativer Natur beinhalten, welche zur Erzielung
einer größtmöglichen Wirksamkeit miteinander kombiniert werden können (FA, S. 25).

Option 1 – Status quo
Dies bedingt die die Beibehaltung der Pauschalreiserichtlinie in ihrer derzeitigen Form.

Option 2 – Leitlinien
Die Pauschalreiserichtlinie würde in ihrer derzeitigen Form erhalten bleiben und es würden
Leitlinien erlassen werden, in denen die Urteile des Gerichtshofs berücksichtigt sowie
Anwendungsbereich der Richtlinie und Haftung geklärt werden.

Option 3 – Einführung eines Gütesiegels für Pauschalreisen und/oder des sogenannten
Haftungsausschlusses „Dies ist keine Pauschalreise“.
Die Unteroption 3A würde die Verpflichtung beinhalten, ein Gütesiegel für Pauschalreisen
vorzulegen, ein obligatorisches, europaweites Erkennungssymbol mit dem Ziel der
Klarstellung, ob eine Pauschalreise unter die Pauschalreiserichtlinie fällt oder nicht und welche
zentralen Rechte gelten.
Die Unteroption 3B würde die Anbieter kombinierter Reisearrangements, die nicht als
Pauschalreisen gemäß der Pauschalreiserichtlinie gelten, dazu verpflichten, die Reisenden über
den Umstand in Kenntnis zu setzen, dass jeder Dienstleister vertraglich ausschließlich für die
Erfüllung seiner Leistungen haftet.

Option 4 – Aufhebung der Richtlinie und Selbstkontrolle.
Eine Selbstkontrolle würde besondere Informationsvorschriften sowie die Klärung der Haftung
für die ordnungsgemäße Erfüllung des Reisevertrags beinhalten.

Option 5 – Modernisierung der Richtlinie und Einbeziehung von Pauschalreisen, die von einem
Unternehmer allein organisiert werden
Diese Option beinhaltet eine Reihe unterschiedlicher politischer Maßnahmen, die sich mit den
besonderen, in den vorherigen Kapiteln herausgearbeiteten Problemen im Zusammenhang mit
der Richtlinie befassen. Die Maßnahmen werden ausführlich in Anhang 4 der
Folgenabschätzung beschrieben und ergeben in einigen Fällen eine Vielzahl von Unteroptionen.
Hinsichtlich des Anwendungsbereichs würde die Richtlinie insofern modernisiert werden, dass
sie auch auf online verkaufte Pauschalreisen eines Alleinanbieters anwendbar ist.

Option 6 – Abgestufter Ansatz – Modernisierung der Richtlinie und Einbeziehung von
Pauschalreisen, an der ein oder mehrere Unternehmer beteiligt sind, zugleich weniger strenge
Bestimmungen für Reisearrangements (Bausteinreisen), an denen mehrere Unternehmer
beteiligt sind
Diese Option beinhaltet die unter Option 5 vorgestellten Maßnahmen, ergänzt durch eine
Ausweitung des Anwendungsbereichs der Pauschalreiserichtlinie. Pauschalreisen an denen
mehrere Unternehmer beteiligt sind (eine Pauschalreise von verschiedenen Unternehmern,
wobei diese Zusammenstellung die Eigenschaften einer Pauschalreise aufweist) würden den
gleichen Bestimmungen unterliegen wie vorabzusammengestellte Pauschalreisen.
Bausteinreisen, an denen mehrere Unternehmer beteiligt sind (ein Anbieter stellt in gezielter
Weise Reisedienstleitungen eines anderen Anbieters bereit, aber es liegen keine Eigenschaften
einer Pauschalreise vor) würden weniger strengen Regelungen unterliegen, die sich auf den
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Insolvenzschutz und die Verpflichtung, den Haftungsausschluss „Dies ist keine Pauschalreise“
zu verwenden, beschränken (siehe Option 3B). Bezüglich der Haftungsregelungen werden drei
Unteroptionen vorgeschlagen: Die Haftung wird einem einzigen Anbieter übertragen, die
Haftung wird jedem beteiligten Anbieter für seine jeweiligen Dienstleistungen auferlegt, oder
es wird eine gemeinsame Haftung festgelegt.
Option 6 stellt zusammen mit der Option 3B die von der Kommission bevorzugte
Alternative dar.

Option 7 – Aktualisierung der Richtlinie und Einbeziehung von Pauschalreisen, die von einem
Unternehmer allein organisiert werden sowie von Reisearrangements, an denen mehrere
Unternehmer beteiligt sind.
Diese Option schließt die Optionen 5 und 6, dehnt die in der Richtlinie an Pauschalreisen
gestellten Anforderungen allerdings auf Bausteinreisen aus, an denen mehrere Unternehmer
beteiligt sind.

Option 8 – Reiserichtlinie.
Diese Option schließt Option 7 ein, ergänzt durch eine Ausweitung des Anwendungsbereichs
auf alle unabhängigen Reisearrangements.
Die Kommission erklärt, Option 8 von einer weiteren Bewertung ausgeschlossen zu haben, da
die häufigsten Probleme der Verbraucher mit individuellen Reisearrangements mehrheitlich im
Rahmen der bestehenden Vorschriften erfolgreich behoben werden können, sofern deren
angemessene Umsetzung auf nationale Ebene gegeben ist. (FA, S. 29).

 Umfang der Folgenabschätzung

Anhang 5 der Folgenabschätzung liefert eine äußerst ausgewogene und breit gefächerte
Analyse der möglichen Auswirkungen aller gewählten sieben Optionen, einschließlich der
Option, den „Status Quo“ beizubehalten.

Die Optionen, ihre Unteroptionen, sowie die im Rahmen der Optionen 5, 6 und 7
vorgeschlagenen unterschiedlichen Maßnahmen werden im Hinblick auf ihre Eignung, die
vorgeschlagenen Ziele zu erfüllen, beziehungsweise auf ihre wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Folgen hin (hauptsächlich im Zusammenhang mit der Funktionsweise des
Binnenmarkts, dem fairen Wettbewerb auf dem Reisemarkt und den Auswirkungen auf die
Verbraucher und Haushalte) bewertet. Es erfolgt eine genaue Berechnung der Befolgungs-
und/oder Verwaltungskosten für die Unternehmen. Dabei wird von minimalen
gesellschaftlichen Auswirkungen (auf die Beschäftigung) ausgegangen.

Bei den umweltbezogenen Folgen ergibt sich ein schwach positives Bild aufgrund des Wegfalls
der derzeitigen Verpflichtung, Prospekte zu drucken. Die Kommission weist allerdings darauf
hin, dass diese Einsparung angesichts der Gesamtumweltauswirkungen der Reisebranche
höchstwahrscheinlich unbedeutend ist (FA, S. 143).

Außerdem befasst sich die Folgenabschätzung kurz mit der Frage, wie sich die Folgen auf die
einzelnen Mitgliedstaaten verteilen. Beispielsweise wird darauf hingewiesen, dass die neuen
Haftungsvorschriften am stärksten in Frankreich spürbar sein werden, wohingegen sich im
Vereinigten Königreich die Insolvenzregelung stärker auswirken wird.
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Soweit zweckmäßig, werden in der Folgenabschätzung auch die Bedeutung der Optionen für
die Grundrechte, insbesondere die Artikel 38 (Verbraucherschutz) und 16 (unternehmerische
Freiheit) der Charta der Grundrechte der EU, untersucht.

 Subsidiarität/Verhältnismäßigkeit

Rechtsgrundlage des Vorschlags ist Artikel 114 AEUV, der das Ergreifen von „Maßnahmen zur
Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten, welche die
Errichtung und das Funktionieren des Binnenmarkts zum Gegenstand haben“ zulässt.

Laut Angabe der Kommission können die Ziele des Vorschlags von den Mitgliedstaaten nicht
in ausreichendem Maße erreicht werden und es gibt derzeit keine EU-Rechtsvorschriften,
welche die ausführlichen Bestimmungen der bestehenden Pauschalreiserichtlinie ersetzen
können (FA, S. 24).

Kein nationales Parlament eines Mitgliedstaates hat eine begründete Stellungnahme vorgelegt,
in der Probleme in Bezug auf die Subsidiarität genannt werden.

In der Folgenabschätzung wird die Übereinstimmung der bevorzugten Option mit dem
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit nicht ausdrücklich untersucht, jedoch aufgezeigt, dass den
Optionen eine verstärkte und gezielte Harmonisierung zugrunde liegt. Dies heißt, dass die
Richtlinie hinsichtlich der Aspekte, die ein Zugeständnis von Flexibilität an die Mitgliedstaaten
erfordern (darunter fallen etwa Verjährungsfristen und Insolvenzschutzmaßnahmen) eine
Mindestharmonisierung vorsieht, während andere Vorschriften auf der Vorstellung einer
maximalen Harmonisierung beruhen (FA, S. 29). Ferner wird in der Folgenabschätzung die
Bewertung der Option einer Verordnung verworfen, da dies den Mitgliedstaaten die
erforderliche Flexibilität, die Vorschriften in das nationale Vertragsrecht einzubinden,
verwehren würde.

 Auswirkungen auf den Haushalt oder die öffentlichen Finanzen

Der Vorschlag hätte keine Auswirkungen auf den EU-Haushalt.

 KMU-Test/Wettbewerbsfähigkeit

Eine gesonderte Analyse der möglichen Auswirkungen sämtlicher Optionen und
Unteroptionen auf KMU und Kleinstunternehmen ist enthalten. Da 92 Prozent aller Reisebüros
und Reiseveranstalter Kleinstunternehmen sind (79 000 Unternehmen) wird ihr Ausschluss aus
dem Anwendungsbereich der Richtlinie nicht als tragbare Option angesehen (FA, S. 139).

In Anhang 7 der Folgenabschätzung findet sich eine ausführliche Bewertung der
Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit auf Stufe der Unternehmen und der
Fremdenverkehrsindustrie. Der Wettbewerbsfähigkeit von KMU ist ein eigener Abschnitt
gewidmet.

 Vereinfachung und sonstige regulatorische Folgen

Jede Option wird im Hinblick auf ihr Vereinfachungspotenzial bewertet. Laut der Kommission
würden mit den Optionen 5, 6 und 7 das Regelungsumfeld für Unternehmen vereinfacht, die
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Notwendigkeit, sich ausführlich mit verschiedenen nationalen Rechtsvorschriften zu befassen,
aufgehoben und zudem einige unklare Bestimmungen in der Richtlinie vereinfacht werden.

Der Vorschlag würde auch einige Rechtsvorschriften auf diesem Gebiet in Einklang mit
anderen horizontalen Rechtsvorschriften, wie etwa der Richtlinie über Verbraucherrechte oder
den Rechtsvorschriften zu Fahrgastrechten, bringen.

 Beziehungen zu Drittländern

In der Folgenabschätzung wird darauf hingewiesen, dass Reiseveranstalter außerhalb der EU,
die Verbrauchern in der EU Pauschalreisen verkaufen, sich den gleichen Verpflichtungen
stellen werden müssen wie die Veranstalter in der EU, d.h. sie würden mit einem Kostenanstieg
für neu erworbene, nunmehr in den Anwendungsbereich der Richtlinie gebrachte
Pauschalreisen zu rechnen haben.

 Qualität der Daten, Untersuchungen und Analysen

Für die Option 3 gibt die Kommission an, eine durch einen externen Berater – das TNS
European Behaviour Studies Consortium – durchgeführte Studie als Grundlage herangezogen
zu haben, die den Test eines Gütesiegels für Pauschalreisen und des Verbraucherverhaltens
beim Kauf dynamischer Pauschalreisen beinhaltet. Weitere, im Rahmen dieser
Folgenabschätzung verwendete Daten wurden scheinbar hauptsächlich aus Konsultationen der
Mitgliedstaaten und verschiedenen Interessensgruppen hergeleitet.

Neben der Berechnung der Befolgungskosten für Unternehmen, zu der eine ausführliche
quantitative Bewertung vorgelegt wird, stellt sich die Beurteilung der weiteren Folgen im
Wesentlichen qualitativer Natur dar.

Die Befolgungskosten pro verkaufte Pauschalreise würden demnach 7,50 EUR (niedrige
Schätzung) oder 9,50 EUR (hohe Schätzung) betragen. Ausgehend von diesen Zahlen würden
die durch die bevorzugte Option (6) verursachten zusätzlichen Befolgungskosten jährlich
entweder 138 Mio. EUR (niedrige Schätzung) oder 174,8 Mio. EUR (hohe Schätzung) für die
Unternehmen ausmachen. Einige zusätzliche Verwaltungskosten für Unternehmen, die in den
Anwendungsbereich der Pauschalreiserichtlinie einbezogen werden, würden sich auf jährlich
2,8 Mio. EUR belaufen. Anbieter von Reisearrangements mehrerer Anbieter, die nur den
weniger strengen Informationsbestimmungen unterliegen, hätten mit einmaligen Kosten von
500 Euro pro Unternehmen für die Übermittlung des Hinweises „Dies ist keine Pauschalreise“
an ihre Kunden auf einem dauerhaften Datenträger zu rechnen (FA, S. 149).

 Konsultation der Interessenträger

Obwohl die förmlichen öffentlichen Konsultationen jeweils bereits in den Jahren 2008 und 2009
durchgeführt wurden, stützt sich die Folgenabschätzung augenscheinlich auf eine ausführliche
Konsultation der Beteiligten. Es folgten mehrere Workshops und Befragungen wichtiger
Vertreter der Industrie.

Die Folgenabschätzung beinhaltet keinen genauen Bericht über die im Rahmen der
Konsultationen erhaltenen Antworten. Dies erschwert eine Überprüfung, zu welchen
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Problembeschreibungen und vorgeschlagenen Optionen die Interessenträger genau befragt
wurden. Allerdings liefert die Kommission überall in der Folgenabschätzung Hinweise auf die
Stellungnahmen der Interessensgruppen.

 Überwachung und Bewertung

Die Folgenabschätzung beinhaltet eine Aufstellung der Überwachungsindikatoren, die eine
Bewertung der Richtlinie ermöglichen. Es handelt sich hierbei offensichtlich um angemessene
Indikatoren mit Bezug zu den genauen Zielen des Vorschlags.

 Ausschuss für Folgenabschätzung der Kommission

Der Ausschuss für Folgenabschätzung der Kommission nahm am 23. November 2012 zu einem
früheren Entwurf der Folgenabschätzung Stellung. Er verfasste eine Reihe von Vorschlägen,
beispielsweise für eine systematischere Beschreibung der Ansichten der Interessenträger, einen
differenzierteren Überblick über die unterschiedlichen Rechtsrahmen für Pauschalreisen in den
Mitgliedstaaten und die diesbezüglichen Inkonsistenzen, sowie eine gründlichere Analyse der
gesellschaftlichen Auswirkungen. Die ursprünglich innerhalb der Kommission befasste
Generaldirektion, die GD JUST, scheint diesen Ersuchen und Empfehlungen des Ausschusses
für Folgenabschätzung weitgehend Folge geleistet zu haben.

 Kohärenz zwischen dem Legislativvorschlag der Kommission und der
Folgenabschätzung

Die Folgenabschätzung und der Vorschlag scheinen einander zu entsprechen, da sich Letzterer
eindeutig auf die in der Folgenabschätzung vorgestellten bevorzugten Optionen bezieht.
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Dieses Themenpapier, das vom Referat Ex-ante-Folgenabschätzung für den Ausschuss für
Binnenmarkt und Verbraucherschutz (IMCO) des Europäischen Parlaments erstellt wurde,
analysiert, ob die in den eigenen Leitlinien der Kommission zur Folgenabschätzung
festgelegten wichtigsten Kriterien sowie die vom Parlament in seinem Handbuch zur
Folgenabschätzung identifizierten zusätzlichen Faktoren durch die Folgenabschätzung
erfüllt werden. Es versucht nicht, sich mit dem Inhalt des Vorschlags zu befassen. Die
Folgenabschätzung wird zur Bereitstellung allgemeiner Informationen und von
Hintergrundinformation erstellt, um die jeweiligen Parlamentsausschüsse und
Abgeordneten umfassender bei ihrer Arbeit zu unterstützen.

Dieses Dokument ist auch im Internet verfügbar:
http://www.europarl.europa.eu/committees/de/studies.html
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