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Referentenentwurf 

des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz 

Entwurf einer Verordnung über die Geschäftsorganisation des Reisesi-
cherungsfonds und die Voraussetzungen der Erteilung der Erlaubnis 
(Reisesicherungsfondsverordnung – RSFV) 

A. Problem und Ziel 

Die Insolvenzsicherung wird künftig nach dem Reisesicherungsfondsgesetz (RSG) über ei-
nen Reisesicherungsfonds erfolgen, der ein Fondsvermögen verwaltet, in das die Reise-
veranstalter einzahlen. Der Reisesicherungsfonds wird die Absicherungsformen, die von 
den Versicherungen und Banken angeboten wurden, weitgehend ablösen.  

Die wesentlichen Voraussetzungen hierfür wurden bereits durch das RSG selbst geschaf-
fen. § 20 ermöglicht es, die Geschäftsorganisation des Reisesicherungsfonds, die Voraus-
setzungen der Erteilung der Erlaubnis und die Befugnisse der Aufsichtsbehörde in Rechts-
verordnungen zu regeln. 

Auf die Begründung zum RSG wird Bezug genommen. 

B. Lösung 

Der zu errichtende Reisesicherungsfonds zielt auf den Aufbau und den Erhalt von Kapital, 
den Abschluss von Absicherungsverträgen und die Abwicklung von möglichen Schäden, 
wozu auch die Repatriierung von Reisenden gehört. Dafür muss seine Geschäftsorganisa-
tion wirksam und ordnungsgemäß sowie dem Zweck, dem Umfang und der Komplexität 
seiner Aufgaben angemessen sein. Diese Rechtsverordnung macht dafür geeignete Vor-
gaben, bestimmt, unter welchen Bedingungen einem Reisesicherungsfonds eine staatliche 
Erlaubnis erteilt wird und regelt einzelne Befugnisse der Aufsichtsbehörde im Zusammen-
hang mit der Erlaubniserteilung. Zur Regelung der weiteren Befugnisse der Aufsichtsbe-
hörde wird eine weitere Rechtsverordnung erlassen. 

Der Nutzen dieser Verordnung wird darin bestehen, potenziellen Gründern und Betreibern 
eines Reisesicherungsfonds die notwendigen Leitlinien an die Hand zu geben, einen Fonds 
so zweckmäßig zu errichten, dass ihm eine Erlaubnis zur Aufnahme des Geschäftsbetriebs 
erteilt werden kann, und ihn dann so zu betreiben, dass er dauerhaft in der Lage ist, seine 
gesetzlichen Aufgaben zu erfüllen.  

C. Alternativen 

Keine.  

Zur Geschäftsorganisation des Reisesicherungsfonds, den Voraussetzungen der Erteilung 
der Erlaubnis und den Befugnissen der Aufsichtsbehörde macht das RSG selbst kaum Vor-
gaben. Die Intention des Gesetzgebers ist es weitere Regelungen in Rechtsverordnungen 
zu treffen. 
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D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Haushaltsausgaben (Einzelplan 07) für die Übernahme der Aufgaben der Aufsichtsbehörde 
durch das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz fallen zunächst nur in-
soweit an, als sie die Tätigkeit der Aufsichtsbehörde bis zur (erstmaligen) Erteilung einer 
Erlaubnis zur Aufnahme des Geschäftsbetriebs durch einen Reisesicherungsfonds umfas-
sen.  

Dabei handelt es sich um Personalaufwand zur Vorbereitung und Durchführung des Erlaub-
nisverfahrens und Aufwand an Sachmitteln für die Inanspruchnahme sachverständiger Be-
ratung. Diese Ausgaben fallen hier jedoch nicht ins Gewicht und dürften aus vorhandenen 
Mitteln bestritten werden können. 

Weitere Haushaltsausgaben fallen beim Bundesministerium der Justiz und für Verbraucher-
schutz erst mit der Aufnahme der Tätigkeit als Aufsichtsbehörde und der damit verbunde-
nen administrativen Begleitung des Aufbaus des Reisesicherungsfonds an. Die Aufgaben 
und Befugnisse der Aufsichtsbehörde werden in einer zu einem späteren Zeitpunkt zu er-
lassenden Rechtsverordnung geregelt. 

Der Mehrbedarf an Sach- und Personalmitteln soll finanziell und stellenmäßig im Einzel-
plan 07 ausgeglichen werden. 

E. Erfüllungsaufwand 

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 

Keiner. 

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 

Der mit dem Aufbau und dem Geschäftsbetrieb eines Reisesicherungsfonds für die Wirt-
schaft verbundene Erfüllungsaufwand wurde bereits im zu dieser Verordnung ermächtigen-
den RSG abgebildet. 

Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten. 

Keine. 

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 

Weiterer Erfüllungsaufwand für die Verwaltung durch die Verordnung ist nicht absehbar. 

F. Weitere Kosten 

Die Regelungen dieser Verordnung werden sich nicht unmittelbar auf die Einzelpreise oder 
auf das allgemeine Preisniveau, insbesondere nicht auf das Verbraucherpreisniveau, aus-
wirken. Preiserhöhungen, etwa für Reisen, als mittelbare Folge beispielsweise der Kosten 
des Betriebs des Reisesicherungsfonds, dürften nicht anfallen.  
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Referentenentwurf  

des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz 

 

Entwurf einer Verordnung über  
die Geschäftsorganisation des Reisesicherungsfonds  
und die Voraussetzungen der Erteilung der Erlaubnis 

(Reisesicherungsfondsverordnung – RSFV) 

Vom ... 

Auf Grund des § 20 Absatz 1 Nummer 1 und Nummer 2 des Reisesicherungsfondsge-
setzes vom … Mai 2021 (BGBl. I S. …) verordnet das Bundesministerium der Justiz und 
für Verbraucherschutz im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen und 
dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie: 

A b s c h n i t t  1  

G e s c h ä f t s o r g a n i s a t i o n  

§ 1 

Geschäftsführung 

(1) Der Gesellschaftsvertrag regelt, dass die Geschäftsführung des Reisesicherungs-
fonds aus mindestens zwei Geschäftsführern besteht. 

(2) Die Gesellschafter dürfen nur zuverlässige und fachlich geeignete Personen zu 
Geschäftsführern bestellen. Mindestens einer der Geschäftsführer soll dabei jeweils die In-
teressen mittelständischer und größerer Reiseanbieter vertreten. 

(3) Die Geschäftsführung leitet den Reisesicherungsfonds gesamtverantwortlich. Wei-
sungsrechte der Aufsichtsbehörde bleiben unberührt.  

(4) Die Geschäftsführung beschließt eine Geschäftsordnung. Darin sind Aufgaben 
und Verantwortlichkeiten der Geschäftsführer klar zu definieren und abzugrenzen. 

(5) Entscheidungen sind nachprüfbar zu dokumentieren. Bei wesentlichen Entschei-
dungen sowie erheblichen Verfügungen über das Fondsvermögen müssen mindestens 
zwei Geschäftsführer zustimmen. 

§ 2 

Verträge mit Dritten 

Die Geschäftsführung gewährleistet, dass der Reisesicherungsfonds Verträge mit Drit-
ten nur zu angemessenen und marktüblichen Konditionen schließt. Dabei berücksichtigt sie 
seine sich aus dem Reisesicherungsfondsgesetz ergebende singuläre Marktposition. 
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§ 3 

Organisationsgrundsätze 

(1) Der Reisesicherungsfonds hat eine Organisationsstruktur, die klare und abgrenz-
bare Zuständigkeiten ermöglicht. 

(2) Der Fonds etabliert ein wirksames unternehmensinternes Kommunikationssystem. 

(3) Der Fonds verfügt über ein verhältnismäßiges und wirksames Risikomanagement-
system einschließlich eines Aktiv-Passiv-Managements und ein internes Kontrollsystem. 
Der Aufbau von Risiken und deren Überwachung und Kontrolle sind in einer dem Risikopro-
fil angemessenen Weise zu trennen. 

§ 4 

Besondere Organisationsvorgaben 

(1) Der Reisesicherungsfonds richtet folgende Schlüsselfunktionen ein: 

1. Compliance-Funktion, 

2. versicherungsmathematische Funktion, 

3. Funktion der internen Revision, 

4. unabhängige Risiko-Controlling-Funktion. 

Für die Schlüsselfunktionen wird je eine geeignete natürliche Person benannt, die die 
Verantwortung für die ordnungsgemäße Erfüllung dieser Aufgabe trägt. Interessenkon-
flikte sind zu vermeiden. 

(2) Die Entwicklung und Implementierung von Leitlinien zu den folgenden Aufgaben 
sind für den Reisesicherungsfonds verpflichtend: 

1. Kapitalmanagement einschließlich Aufbau und Sicherung der Eigenmittel, 

2. Abwicklung von Schäden einschließlich Repatriierung, 

3. Risikomanagement, 

4. internes Kontrollsystem, 

5. interne Revision. 

Die Leitlinien sind jährlich zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. 

(3) Die Geschäftsführung muss ein Gremium Anlageberatung einrichten, das mit fach-
lich dafür geeigneten Personen zu besetzen ist.  
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§ 5 

Schutz sensibler Informationen 

Die Geschäftsorganisation des Reisesicherungsfonds ist so zu gestalten, dass sie eine 
strikte Trennung zwischen Gesellschaftern und Reiseanbietern gewährleistet und sensible 
Informationen und Geschäftsgeheimnisse schützt. § 51a des Gesetzes betreffend die Ge-
sellschaften mit beschränkter Haftung bleibt unberührt. 

§ 6 

Schadensabwicklung; Informationspflicht; 
Ausgliederung von Aufgaben 

(1) Der Reisesicherungsfonds gewährleistet, dass im Fall der Insolvenz eines abgesi-
cherten Reiseanbieters rechtzeitig eine effiziente und ausreichend dimensionierte Organi-
sationsstruktur zur Abwicklung der Schäden, einschließlich der Repatriierung, zur Verfü-
gung steht. Er stellt außerdem auf geeignete Weise sicher, dass ihm die für die Abwicklung 
der Schäden, einschließlich der Repatriierung, erforderlichen Daten der Reisenden recht-
zeitig zur Verfügung stehen. 

(2) Der Fonds bietet auf seinen Internetseiten leicht zugängliche und verbraucher-
freundliche Informationen zu seinen Aufgaben und seiner jederzeitigen Erreichbarkeit. 

(3) Der Fonds kann Verträge über die Ausgliederung der in den Absätzen 1 und 2 ge-
nannten Pflichten schließen. Die Verantwortung für die Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben 
verbleibt in diesem Fall bei ihm. 

§ 7 

Allgemeine Absicherungsbedingungen 

Die allgemeinen Absicherungsbedingungen des Reisesicherungsfonds einschließlich 
der Bedingungen betreffend die Entgelte und Sicherheitsleistungen müssen die wirtschaft-
liche Stabilität des Fonds und die Leistungsfähigkeit der Reiseanbieter berücksichtigen. Sie 
sind jährlich zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. 

§ 8 

Geschäftsplan 

Der Reisesicherungsfonds erarbeitet einen Geschäftsplan, aus dem hervorgeht, wie 
insbesondere die folgenden gesetzlichen Aufgaben erfüllt werden sollen: 

1. Bildung und Verwaltung des Fondsvermögens (§ 2 Absatz 1 Nummer 1 Reisesiche-
rungsfondsgesetz), 

2. Abschluss von Absicherungsverträgen (§ 2 Absatz 1 Nummer 2 Reisesicherungs-
fondsgesetz), 

3. Abwicklung von Schäden einschließlich Repatriierung (§ 651r Absatz 1 BGB). 
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§ 9 

Zusammensetzung des Beirats  

(1) Der Reisesicherungsfonds beruft einen Beirat, der die Geschäftsführung berät und 
sachkundig unterstützt. Der Beirat und die Geschäftsführung arbeiten vertrauensvoll zu-
sammen. 

(2) Der Beirat hat neun Mitglieder. Der Reisesicherungsfonds fordert Verbände, Or-
ganisationen oder Körperschaften auf, sachkundige Personen vorzuschlagen, die folgende 
Interessen vertreten: 

1. Interessen der Reisewirtschaft einschließlich kleiner und mittlerer Reiseanbieter (zwei 
Mitglieder), 

2. Interessen der Hotellerie (ein Mitglied), 

3. Interessen des Verbraucherschutzes (zwei Mitglieder), 

4. Interessen der regionalen Tourismusverbände (ein Mitglied), 

5. Interessen der Versicherungswirtschaft (ein Mitglied), 

6. Interessen des Bundes (ein Mitglied), 

7. Interessen der Länder (ein Mitglied). 

(3) Die Mitglieder des Beirats werden von der Gesellschafterversammlung benannt. 
Ihre Amtszeit beträgt vier Jahre. Die Wiederbenennung ist möglich. 

§ 10 

Beteiligung des Beirats 

(1) Vor wesentlichen Maßnahmen der Geschäftsführung ist der Beirat zu hören. Dazu 
gehören: 

1. die Feststellung des Geschäfts- und Finanzierungsplans, 

2. die Festlegung der allgemeinen Absicherungsbedingungen, 

3. der Abschluss von Ausgliederungsverträgen. 

(2) Die Geschäftsführung unterrichtet den Beirat außerdem regelmäßig über aktuelle 
Entwicklungen und Belange des Reisesicherungsfonds. 

§ 11 

Organisation des Beirats 

(1) Der Beirat bestimmt einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter, die ihn gegen-
über der Geschäftsführung vertreten.  
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(2) Zur Erfüllung seiner Aufgaben gibt der Beirat sich eine Geschäftsordnung, die auch 
Bestimmungen über die Einberufung und Durchführung seiner Sitzungen und die Art und 
Weise seiner Beschlussfassung enthält. 

§ 12 

Sitzungen des Beirats 

(1) Der Beirat tritt nach Bedarf zusammen, jedoch mindestens einmal jährlich. Der 
Beirat ist einzuberufen, wenn die Aufsichtsbehörde, die Geschäftsführung oder mindestens 
drei Mitglieder des Beirats es beantragen. Die zur Vorbereitung und Durchführung der Sit-
zungen notwendigen personellen und materiellen Ressourcen stellt der Reisesicherungs-
fonds dem Beirat zur Verfügung. Sitzungen sind nicht öffentlich. Sie werden vom Vorsitzen-
den geleitet. 

(2) Zu den Sitzungen oder deren Vorbereitung können vom Beirat Sachverständige 
oder Auskunftspersonen herangezogen werden, wenn deren Expertise oder Teilnahme 
sachdienlich sind. Dafür notwendige Kosten trägt der Reisesicherungsfonds. 

(3) Der Beirat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwe-
send ist. Seine Beschlüsse bedürfen der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 
Eine Beschlussfassung des Beirats im schriftlichen oder in Verfahren der Tele- oder Vide-
okommunikation ist zulässig. Über das Ergebnis der Sitzung und den Verlauf der Beratun-
gen ist eine Niederschrift aufzunehmen. 

(4) Den Mitgliedern des Beirats wird eine Sitzungspauschale gezahlt und werden die 
notwendigen Reisekosten erstattet. 

(5) Vertreter der Geschäftsführung und der Aufsichtsbehörde sind jederzeit im Beirat 
zu hören. 

§ 13 

Proportionalitätsprinzip 

Die Anforderungen an die Geschäftsorganisation des Reisesicherungsfonds sind auf 
eine Weise zu erfüllen, die der Wesensart, dem Umfang und der Komplexität der geschäft-
lichen Risiken gerecht wird (§ 8 RSG). 

A b s c h n i t t  2  

E r l a u b n i s v e r f a h r e n  

§ 14 

Antrag und Dokumente 

(1) Der Antrag auf Erlaubnis zur Aufnahme des Geschäftsbetriebs (§ 12 des Reisesi-
cherungsfondsgesetzes) ist bei der Aufsichtsbehörde zu stellen. Die Aufsichtsbehörde be-
stätigt den Eingang des Antrags unverzüglich. 
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(2) Mit dem Antrag auf Erlaubnis zur Aufnahme des Geschäftsbetriebs ist der Ge-
schäftsplan einzureichen. Dieser hat die Geschäftsorganisation des Reisesicherungsfonds 
sowie die Verhältnisse darzulegen, die sichern, dass der gesetzliche Zweck des Fonds dau-
erhaft erfüllbar ist. Als Anlagen zum Geschäftsplan sind einzureichen: 

1. Handelsregisterauszug, 

2. Satzung und Gesellschafterliste einschließlich Höhe der Beteiligungen, 

3. Geschäftsordnung der Geschäftsführung, 

4. Finanzierungsplan für das laufende Jahr und die Jahre bis zum Erreichen des Zielka-
pitals (§ 19 des Reisesicherungsfondsgesetzes), 

5. Übersicht über die jährlichen Verwaltungskosten, 

6. Angaben zu Organisation, Leitlinien und Prozessen, 

7. Angaben zur Abwicklung von Schäden und zu Ausgliederungsverträgen, 

8. allgemeine Absicherungsbedingungen, 

9. Geschäftsordnung des Beirats, 

10. Angaben, die für die Beurteilung der Zuverlässigkeit und Eignung der Geschäftsführer 
und der Personen wesentlich sind, die Schlüsselfunktionen übernehmen. 

(3) Die Aufsichtsbehörde hat nach Eingang des Antrags unverzüglich zu prüfen, ob 
der Antrag den Anforderungen des Absatzes 2 entspricht. Ist das nicht der Fall, fordert sie 
den Antragsteller auf, den Antrag innerhalb einer angemessenen Frist nachzubessern oder 
zu ergänzen. Entspricht der Antrag den Anforderungen, informiert sie den Antragsteller über 
den Ablauf des Verfahrens. 

(4) Auf Verlangen der Aufsichtsbehörde hat der Antragsteller weitere Dokumente bei-
zubringen. 

§ 15 

Erlaubnis 

(1) Die Aufsichtsbehörde erteilt die Erlaubnis zur Aufnahme des Geschäftsbetriebs 
schriftlich. Sie kann anordnen, dass Dokumente bis zur Aufnahme des Geschäftsbetriebs 
nachgereicht oder aktualisiert werden. 

(2) Die Aufsichtsbehörde versagt die Erlaubnis, wenn nach den vorgelegten Unterla-
gen nicht genügend klar dargestellt ist, dass der Antragsteller die Verpflichtungen aus dem 
Reisesicherungsfondsgesetz und Abschnitt 1 dieser Verordnung dauerhaft erfüllen wird. 

(3) Die Aufsichtsbehörde macht die Erteilung der Erlaubnis im Bundesanzeiger be-
kannt. 
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A b s c h n i t t  3  

S c h l u s s v o r s c h r i f t  

§ 16 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 
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Begründung 

A. Allgemeiner Teil 

I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen 

Die Insolvenzsicherung im Reiserecht war bislang insbesondere in § 651r des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs (BGB) geregelt. Die Vorschrift setzte die Richtlinie (EU) 2015/2302 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über Pauschalreisen und 
verbundene Reiseleistungen, zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 und der 
Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen Parlaments und des Rates sowie zur Aufhebung 
der Richtlinie 90/314/EWG des Rates (ABl. L 326 vom 11.12.2015, S. 1; im Folgenden: 
Richtlinie) um. 

Danach kamen die Reiseveranstalter ihrer Verpflichtung zur Insolvenzsicherung üblicher-
weise durch den Abschluss einer Versicherung nach. Zulässig war auch die Bürgschaft 
eines Kreditinstituts. Der Versicherer oder das Kreditinstitut konnten ihre Haftung für die 
von ihnen in einem Geschäftsjahr insgesamt zu erstattenden Beträge auf 110 Millionen 
Euro begrenzen, was in der Praxis stets geschah. Im Zuge mehrerer Insolvenzen im Jahre 
2019 hat sich gezeigt, dass die Möglichkeit der Haftungsbegrenzung auf 110 Millionen Euro 
zu Unsicherheit führt und die Gefahr begründet, dass Reisende nicht entsprechend den 
Vorgaben der Richtlinie entschädigt werden.  

Darüber hinaus hat die fortdauernde Pandemie eine Schwachstelle des bisherigen Systems 
der Insolvenzsicherung aufgezeigt. Die Insolvenzsicherung beruhte auf der Grundan-
nahme, dass am Versicherungs- und Finanzmarkt ausreichender Deckungsschutz verfüg-
bar ist und alle Reiseveranstalter ihren gesetzlichen Verpflichtungen damit zu vertretbaren 
Kosten nachkommen können. Mit den weltweiten Beschränkungen des Reiseverkehrs hat 
sich die Liquiditätslage der Reiseveranstalter jedoch erheblich verschlechtert und die Ge-
fahr von Insolvenzen ist gestiegen. Damit ist die Grundlage, die Versicherer und Banken 
ihrer Kalkulation bislang zugrunde legen, erheblich gestört. Dies schlug sich zunächst in 
höheren Prämien nieder, die für die Insolvenzsicherung verlangt werden, und kann im 
schlechtesten Fall aber auch zu einem Rückzug der Versicherer aus dem Markt führen. 

Diesen Gefahren soll künftig durch das Reisesicherungsfondsgesetz (RSG) begegnet wer-
den. Die Insolvenzsicherung wird danach über einen Reisesicherungsfonds erfolgen, der in 
der Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung organisiert ist und ein Fonds-
vermögen verwaltet, in das die Reiseveranstalter einzahlen. Der Reisesicherungsfonds 
wird die Absicherungsformen, die von den Versicherungen und Banken angeboten wurden, 
grundsätzlich ablösen.  

Die Grundlagen für diesen Systemwechsel werden durch das RSG selbst gelegt. Nähere 
Bestimmungen zur Geschäftsorganisation eines solchen Reisesicherungsfonds, zu den Vo-
raussetzungen der Erteilung einer Erlaubnis durch die Aufsichtsbehörde und zu deren Auf-
gaben und Befugnissen überlässt das Gesetz in § 20 Absatz 1 Nummer 1 und Nummer 2 
der weiteren Ausgestaltung durch Rechtsverordnung. Das ist das Ziel dieser Verordnung. 

II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs 

Aufgabe des zu errichtende Reisesicherungsfonds ist es, Kapital aufzubauen und zu erhal-
ten, Absicherungsverträge mit Reiseanbietern abzuschließen und mögliche Schäden abzu-
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wickeln, wozu gegebenenfalls auch die Repatriierung von Reisenden gehört. Er muss des-
halb in einer Weise errichtet und betrieben werden, die dem Umfang und der Komplexität 
dieser gesetzlichen Aufgaben angemessen ist und ihnen somit gerecht werden kann.  

Die zu erlassende Rechtsverordnung soll dafür die notwendigen Vorgaben für die Ge-
schäftsorganisation des Reisesicherungsfonds machen; konkrete Einzelheiten bleiben der 
den Reisesicherungsfonds tragenden Gesellschaft selbst vorbehalten. Die Verordnung soll 
weiterhin bestimmen, in welchem Verfahren und unter welchen Bedingungen die Aufsichts-
behörde einem Reisesicherungsfonds die Erlaubnis erteilt. Gleichzeitig soll sie der Auf-
sichtsbehörde gewisse Befugnisse einräumen. 

III. Alternativen 

Mit dem Erlass der Verordnung wird ein gesetzlicher Auftrag erfüllt. Insofern stellt sich die 
Frage nach Alternativen hier nicht mehr. Gleichzeitig beschränkt sich die Verordnung be-
wusst auf das Notwendige. Der durch eine privatrechtliche Gesellschaft zu tragende und zu 
betreibende Reisesicherungsfonds kann letztlich selbst am besten beurteilen, wie sein Ge-
schäft erfolgreich zu führen ist. Diese Verordnung gibt dafür nur Leitplanken vor.  

Die sich selbst beschränkenden Absichten des Verordnungsgebers finden ihren Ausdruck 
auch im bewusst über die Geschäftsorganisation des Fonds gestellten Proportionalitäts-
prinzip. Danach bleibt die ganz konkrete Gestaltung der Geschäftsorganisation des Reise-
sicherungsfonds ihm überlassen und ist dynamisch angelegt. Sie soll sich im Laufe der Zeit 
gegebenenfalls veränderten Gegebenheiten anpassen können. Der Fond muss regelmäßig 
selbst prüfen, ob und wie vorhandene Strukturen und Prozesse weiterentwickelt oder ge-
gebenenfalls auch zurückgenommen werden sollen.  

IV. Regelungskompetenz 

Die Ermächtigung zum Erlass der Verordnung ergibt sich aus § 20 Absatz 1 Nummer 1 und 
Nummer 2 in Verbindung mit §§ 8, 12 Absatz 1 und 16 des Gesetzes über die Insolvenzsi-
cherung durch Reisesicherungsfonds (RSG) vom XYZ. Mai 2021 (BGBl. I S. […]). Danach 
verordnet das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz im Einvernehmen 
mit dem Bundesministerium der Finanzen und dem Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie.  

Eine Beteiligung des Bundesrates ist nicht vorgesehen. 

V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen 
Verträgen 

Das Gesetz über die Insolvenzsicherung durch Reisesicherungsfonds (RSG) setzt Vorga-
ben der Richtlinie (EU) 2015/2302 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
25. November 2015 über Pauschalreisen und verbundene Reiseleistungen, zur Änderung 
der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 und der Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen Par-
laments und des Rates sowie zur Aufhebung der Richtlinie 90/314/EWG des Rates 
(ABl. L 326 vom 11.12.2015, S. 1; im Folgenden: Richtlinie) um.  

Indem diese Verordnung Vorgaben des RSG weiter ausgestaltet setzt auch sie mittelbar 
Recht der Europäischen Union um, geht über die Vorgaben der Richtlinie indes nicht hin-
aus. 
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VI. Regelungsfolgen 

1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 

Der Entwurf sieht keine Rechtsvereinfachung oder Vereinfachung von Verwaltungsverfah-
ren vor. 

2. Nachhaltigkeitsaspekte 

Der Verordnungsentwurf steht im Einklang mit den Leitgedanken der Bundesregierung zur 
nachhaltigen Entwicklung im Sinne der Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie. Die Regelun-
gen sind insbesondere unter den Gesichtspunkten der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 
und der sozialen Verantwortung dauerhaft tragfähig. 

3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Haushaltsausgaben (Einzelplan 07) für die Übernahme der Aufgaben der Aufsichtsbehörde 
durch das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz fallen zunächst nur in-
soweit an, als sie die Tätigkeit der Aufsichtsbehörde bis zur (erstmaligen) Erteilung einer 
Erlaubnis zur Aufnahme des Geschäftsbetriebs durch einen Reisesicherungsfonds umfas-
sen.  

Dabei handelt es sich um Personalaufwand zur Vorbereitung und Durchführung des Erlaub-
nisverfahrens und Aufwand an Sachmitteln für die Inanspruchnahme sachverständiger Be-
ratung. Diese Ausgaben fallen hier jedoch nicht ins Gewicht und dürften aus vorhandenen 
Mitteln bestritten werden können. 

Weitere Haushaltsausgaben fallen beim Bundesministerium der Justiz und für Verbraucher-
schutz erst mit der Aufnahme der Tätigkeit als Aufsichtsbehörde und der damit verbunde-
nen administrativen Begleitung des Aufbaus des Reisesicherungsfonds an. Die Aufgaben 
und Befugnisse der Aufsichtsbehörde werden in einer zu einem späteren Zeitpunkt zu er-
lassenden Rechtsverordnung geregelt. 

Der Mehrbedarf an Sach- und Personalmitteln soll finanziell und stellenmäßig im Einzel-
plan 07 ausgeglichen werden. 

4. Erfüllungsaufwand 

Bei den Bürgern fallen durch den Verordnungsentwurf keine finanziellen Be- oder Entlas-
tungen an. 

Der mit Aufbau und dem Betrieb eines Reisesicherungsfonds für die Wirtschaft verbundene 
Erfüllungsaufwand wurde bereits im Entwurf des zu dieser Verordnung ermächtigenden 
Gesetzes über die Insolvenzsicherung durch Reisesicherungsfonds (RSG) abgebildet.  

Auch der Verwaltung entstehen durch diesen Verordnungsentwurf keine finanziellen Las-
ten. 

Bürokratiekosten aus Informationspflichten entstehen durch den Entwurf nicht. 

5. Weitere Kosten 

Die Regelungen der Verordnung werden sich nicht unmittelbar auf die Einzelpreise oder 
auf das allgemeine Preisniveau, insbesondere nicht auf das Verbraucherpreisniveau, aus-
wirken. Preiserhöhungen als mittelbare Folge, etwa der Kosten des Betriebs des Reisesi-
cherungsfonds, sind – siehe zu Ziffer 4 – praktisch zu vernachlässigen. 
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6. Weitere Regelungsfolgen 

Bestimmungen, die gleichstellungsrelevant sind, enthält der Entwurf nicht. Spezifische Aus-
wirkungen auf die Lebenssituation von Männern und Frauen sind daher nicht zu erwarten.  

Auch demografische Auswirkungen sind nicht zu erwarten. 

VII. Befristung; Evaluierung 

Eine Befristung der Verordnung ist nicht vorgesehen.  

Jedoch soll spätestens nach fünf Jahren eine umfassende Evaluierung des neuen Systems 
der Insolvenzsicherung im Reiserecht erfolgen. Dazu gehört auch eine Evaluierung dieser 
Verordnung. Dabei soll beurteilt werden, ob mit der Neugestaltung eine effektive Insolvenz-
sicherung erreicht wurde.  

Als Kriterium für eine Beurteilung kann auf die kontinuierlich richtlinienkonforme Entschädi-
gung betroffener Reisender abgestellt werden, wobei insoweit Informationen aus den Ge-
schäftsberichten des Reisesicherungsfonds entnommen werden können. Es soll dabei 
auch untersucht werden, ob gleichzeitig mehrere Reisesicherungsfonds eine Erlaubnis zur 
Aufnahme des Geschäftsbetriebs besitzen könnten oder sogar eine vollständige Marktöff-
nung möglich ist. 

Gegebenenfalls wäre die Verordnung dann anzupassen. 

B. Besonderer Teil 

Zu Abschnitt 1 (Geschäftsorganisation) 

Der Reisesicherungsfonds gewährleistet die gesetzliche Verpflichtung der Reiseveranstal-
ter zur Insolvenzsicherung gegenüber ihren Reisenden. Sein effizientes Funktionieren und 
seine Akzeptanz bei den Reiseveranstaltern hängen davon ab, dass die Interessen sowohl 
der kleinen als auch der mittleren und größeren Reiseanbieter beim Aufbau des Fonds und 
seiner Geschäftsorganisation berücksichtigt werden. 

Die Geschäftsorganisation des Reisesicherungsfonds zielt auf wenige, gesetzlich klar limi-
tierte Aufgaben: Den Aufbau und Erhalt seines Zielkapitals, den Abschluss von Absiche-
rungsverträgen und die Abwicklung von Schäden einschließlich der Rückbeförderung und 
der weiteren Beherbergung von Reisenden (Repatriierung), sowie auf seine ordnungsge-
mäße Verwaltung. 

Das Gesetz gestaltet den Fonds nicht in Form einer Versicherung. Wesentliche Anforde-
rungen an seine Geschäftsorganisation sind jedoch den Anforderungen an Versicherungs-
unternehmen vergleichbar. Die Geschäftsorganisation muss daher wirksam und ordnungs-
gemäß sowie dem Zweck, dem Umfang und der Komplexität der Aufgaben des Reisesiche-
rungsfonds angemessen sein. Neben der Einhaltung der zu beachtenden Gesetze, Verord-
nungen und aufsichtsbehördlichen Anforderungen muss sie eine solide und umsichtige Lei-
tung des Unternehmens gewährleisten. 

Dabei ist der Grundsatz der Proportionalität zu berücksichtigen: Die Geschäftsorganisation 
muss der Komplexität und den klar begrenzten Aufgaben des Fonds genügen, darüber aber 
nicht hinausgehen. Sie muss strukturell von vornherein so angelegt werden, dass den zu 
beachtenden Gesetzen, Verordnungen und aufsichtsbehördlichen Anforderungen Rech-
nung getragen wird und zugleich eine solide und umsichtige Leitung des Fonds gewährleis-
tet wird. 
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Zu § 1 (Geschäftsführung) 

Die Vorschrift macht grundlegende Vorgaben zur Geschäftsführung des Fonds. 

Zu § 1 Absatz 1 

Dieser Absatz regelt, dass der Gesellschaftsvertrag mindestens zwei Geschäftsführer vor-
sehen muss. Er soll sicherstellen, dass mehrere Personen den Reisesicherungsfonds füh-
ren und dafür Verantwortung tragen. 

Zu § 1 Absatz 2  

Die Reglung bestimmt persönliche und fachliche Voraussetzungen, die Geschäftsführerin-
nen oder Geschäftsführer des Reisesicherungsfonds erfüllen müssen. Sie nimmt außerdem 
Bezug auf die unterschiedlichen Unternehmensstrukturen der deutschen Reiseanbieter, die 
er absichern soll. Sein wirtschaftlicher Erfolg und seine Akzeptanz bei den Reiseveranstal-
tern hängen davon ab, dass die Interessen sowohl der kleinen als auch der mittleren und 
größeren Reiseanbieter bereits in der Geschäftsführung verankert sind. 

Zu § 1 Absatz 3  

Die Vorschrift orientiert sich an hier sachgerecht erscheinenden Grundsätzen des Versi-
cherungsaufsichtsrechts. Sie stellt klar, dass die Geschäftsführung einzelne Aufgaben 
durch Regelung in der Geschäftsordnung untereinander aufteilen kann, dennoch aber alle 
Geschäftsführer gemeinsam für eine ordnungsgemäße und wirksame Geschäftsorganisa-
tion verantwortlich bleiben.  

Zu § 1 Absatz 4  

Dieser Absatz stellt sicher, dass die Geschäftsführung des Reisesicherungsfonds über eine 
dokumentierte Geschäftsordnung verfügt. Sie hat das Verfahren zu regeln, nach dem die 
anfallenden Aufgaben der Gesellschaft zu erledigen sind. Die Geschäftsordnung muss 
auch regeln, bei welchen Maßnahmen die Geschäftsführung die Zustimmung der Gesell-
schafter einzuholen oder den Beirat (§ 9 Absatz 1) anzuhören hat.  

Zu § 1 Absatz 5  

Der Absatz stellt sicher, dass an jeder wesentlichen Entscheidung des Fonds mindestens 
zwei Geschäftsführer beteiligt sind, bevor die betreffende Entscheidung umgesetzt wird. 
Das gilt explizit auch für Verfügungen über das Fondsvermögen. Auch diese Regelung ori-
entiert sich an Grundsätzen des Versicherungsaufsichtsrechts. 

Zu § 2 (Verträge mit Dritten) 

Der Fonds soll seine gesetzlichen Aufgaben auf der einen Seite qualitativ hochwertig, ver-
lässlich und effizient erfüllen und dazu zuverlässiges sowie fachlich geeignetes Personal 
beschäftigen. Auf der anderen Seite muss er wirtschaftlich agieren, um seine Kosten auf 
das zur Aufgabenerfüllung Notwenige zu begrenzen. Diesen widerstreitenden Interessen 
kann der Reisesicherungsfonds nur gerecht werden, wenn die Geschäftsführung Verträge 
zu angemessenen und marktüblichen Konditionen abschließt. 

Hinzu kommt, dass der Fonds aufgrund seiner gesetzlichen Konstruktion in bestimmten 
Marktsegmenten als exklusiver Absicherer der Reiseanbieter eine singuläre Marktstellung 
hat. Diese Stellung muss er beim Abschluss von Verträgen, beispielsweise von Ausgliede-
rungsverträgen, berücksichtigen. Seine Vergabeentscheidungen müssen nachvollziehbar, 
sachgerecht und benachteiligungsfrei erfolgen.  

Weitere Vorgaben für Absicherungsverträge ergeben sich aus § 7. 
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Zu § 3 (Organisationsgrundsätze) 

Dieser Paragraph macht grundsätzliche Vorgaben zur Organisationsstruktur des Reisesi-
cherungsfonds. 

Zu § 3 Absatz 1  

Eine dem Aufgaben- und Risikoprofil des Fonds angemessene und transparente Aufbau-
organisation erfordert eine klare Definition und Abgrenzung von Aufgaben und Verantwort-
lichkeiten. Die Organisationsstruktur muss eindeutig vorgeben, wer für welche Aufgaben 
zuständig ist und welche Entscheidungen trifft. Neben den Aufgaben und Verantwortlich-
keiten sind auch Vertretungsregelungen und Berichtslinien klar festzulegen. 

Zu § 3 Absatz 2  

Die Organisation des Reisesicherungsfonds muss außerdem sicherzustellen, dass alle im 
Fonds tätigen Personen die sie betreffenden Informationen unverzüglich erhalten und die 
Bedeutung dieser Informationen für ihre Aufgaben und Verantwortlichkeiten erkennen kön-
nen. 

Zu § 3 Absatz 3  

Diese Regelungen orientieren sich an hier sachlich einschlägigen Vorgaben des 
Versicherungsaufsichtsrechts. Die Geschäftsführer sind zwar gemeinsam für eine 
ordnungsgemäße und wirksame Geschäftsorganisation verantwortlich. Um dieser 
Gesamtverantwortung gerecht zu werden, müssen sie jedoch ein dem Fonds 
angemessenes Risikomanagement etablieren.  

Dazu gehört auch, dass der Fonds über ein angemessenes und wirksames 
Risikomanagementsystem einschließlich eines Aktiv-Passiv-Management („Asset-Liability-
Management“ – ALM) sowie ein internes Kontrollsystem verfügen muss. 

Zudem sind der Aufbau von Risiken und deren Überwachung und Kontrolle in einer dem 
Risikoprofil des Reisesicherungsfonds angemessenen Weise zu trennen. Bei stärker 
ausgeprägtem Risikoprofil kann eine strikte Trennung zumindest zwischen dem Aufbau 
wesentlicher Risiken und deren Überwachung und Kontrolle erforderlich sein, bei 
schwächer ausgeprägtem Risikoprofil kann unter Umständen auf eine strikte Trennung 
verzichtet werden. 

Zu § 4 (Besondere Organisationsvorgaben) 

Das Aufsichtsrecht macht Versicherungen bestimmte organisatorische Vorgaben, die in 
vergleichbarer Weise auch für den Reisesicherungsfonds gelten sollen. 

Zu § 4 Absatz 1  

Das Versicherungsaufsichtsrecht hat so genannte Schlüsselfunktionen entwickelt, also 
wichtige interne Kapazitäten innerhalb der Geschäftsorganisation zur Übernahme bestimm-
ter praktischer Aufgaben. Über die in diesem Absatz genannten Schlüsselfunktionen muss 
auch der Reisesicherungsfonds verfügen. Der Reisesicherungsfonds muss die Funktionen 
gleichrangig organisieren mit dafür geeignetem also spezialisiertem Personal besetzen. 

Die für eine Schlüsselfunktion intern verantwortliche Person unterliegt, sofern sie nicht 
selbst Geschäftsführer ist, bezüglich der Wahrnehmung dieser Aufgabe nur den Weisungen 
der Geschäftsführung. Die Schlüsselfunktionen müssen angemessen eingerichtet werden 
und über die notwendigen Ressourcen und Befugnisse verfügen. 
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Zu § 4 Absatz 2  

Zur Unterstützung der Geschäfts- und Risikostrategie hat die Geschäftsführung Leitlinien 
zu erarbeiten und schriftlich festzuhalten. Mindestens zum Kapitalmanagement, zur Ab-
wicklung von Schäden einschließlich Repatriierung, zum Risikomanagement, zum internen 
Kontrollsystem und zur internen Revision sind Leitlinien zu erarbeiten. Die praktische Um-
setzung Leitlinien erfolgt dann durch entsprechende Arbeitsabläufe. Die Vorgaben des Ab-
satzes orientieren sich an denen für sachlich mit dem Fonds vergleichbare Versicherungs-
unternehmen. 

Das wirtschaftliche Umfeld der Reiseanbieter und damit die Anforderungen an den Reise-
sicherungsfonds unterliegen einem stetigen Wandel. Dem muss der Fonds gerecht werden, 
indem er seine internen Leitlinien und Prozesse regelmäßig überprüft und gegebenenfalls 
veränderten Gegebenheiten anpasst. In vergleichbaren Unternehmen der Versicherungs-
wirtschaft ist das ebenfalls üblich 

Zu § 4 Absatz 3  

Der Fonds wird von Beginn an erhebliche finanzielle Mittel einnehmen und beständig das 
Zielkapital aufbauen. Diese Mittel muss er dann - in gewissem Umfang auch flexibel - be-
reithalten, weiter ausbauen und dazu auch anlegen. Hierzu bedarf er fachkundigen Rats 
durch erfahrene Anlagespezialisten. Zu diesem Zweck richtet er ein entsprechendes Bera-
tungsgremium („investment advisory board“) ein.  

Zu § 5 (Schutz sensibler Informationen) 

Die den Reisesicherungsfonds tragenden Gesellschafter sind zugleich selbst Akteure auf 
dem Reisemarkt oder vertreten solche und verfolgen unterschiedliche geschäftliche Inte-
ressen. Die besondere Konstruktion des Fonds und sein Geschäftsmodell erlauben ihm 
tiefen Einblick in die wirtschaftliche Situation der Reiseanbieter und Zugang zu sensiblen 
Informationen. Diesem potenziellen Interessenkonflikt muss der Fonds gerecht werden, in-
dem er organisatorische Vorkehrungen trifft, die eine strikte Trennung zwischen sensiblen 
Informationen der Reiseanbieter und berechtigten Informationsinteressen der Gesellschaf-
ter gewährleisten. 

Zu § 6 (Schadensabwicklung; Informationspflicht; Ausgliederung von Aufgaben) 

Die Vorschrift macht dem Reisesicherungsfonds Vorgaben zur Schadensabwicklung, zur 
Information von Reisenden und zu möglichen Ausgliederungen von Aufgaben. 

Zu § 6 Absatz 1  

Im Schadensfall ist es wichtig, dass die Abwicklung zügig startet und effizient durchgeführt 
wird. Dafür hat der Fonds eine Vielzahl komplexer praktischer Aufgaben zu erledigen. Dazu 
gehören unter anderem eine Telefonhotline, Zahlungen an und Absprachen mit Reisenden 
oder Vertragspartnern des insolventen Reiseanbieters, die Organisation von Unterkünften 
oder Rückreisen, Absprachen mit Behörden und anderes mehr. 

Darauf muss der Reisesicherungsfonds organisatorisch und praktisch vorbreitet sein und 
im Schadensfall „stand by“ zur Verfügung stehen. Er muss dafür entweder eigene 
Strukturen errichten und vorhalten oder diese Aufgaben ausgliedern („Outsourcing“). 

Von zentraler Bedeutung ist außerdem, dass der Reisesicherungsfonds die von einer In-
solvenz betroffenen Reisenden, etwa im Ausland, zeitnah erreichen kann. Dafür muss er 
durch Vereinbarungen mit den Reiseanbietern geeignete Vorkehrungen, beispielsweise in 
den Absicherungsverträgen, treffen. Über Mobilfunknummern oder sonstige Kontaktdaten 
von Reisenden, die der Verwendung zu diesem Zweck zugestimmt haben, sollte der Rei-
sesicherungsfonds im Schadenfalls verfügen.  
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Zu § 6 Absatz 2  

Ein wichtiges und effizientes Mittel, betroffenen Reisenden umfassende Informationen zum 
Fonds und seinen Aufgaben sowie zum Vorgehen in einem konkreten Schadensfall bereit-
zustellen, ist ein gut erreichbares und instruktives Internetangebot. Der Fonds muss ein 
solches Angebot aufbauen und beständig unterhalten. 

Zu § 6 Absatz 3  

Dieser Absatz regelt explizit, dass der Fonds die Aufgaben zur Schadensabwicklung nicht 
zwangsläufig selbst und mit eigenen Strukturen wahrnehmen muss, sondern sie auch aus-
gliedern kann („Outsourcing“). Er stellt jedoch klar, dass die Verantwortung für die Erfüllung 
seiner gesetzlichen Vorgaben davon nicht erfasst wird und bei ihm verbleibt. 

Zu § 7 (Allgemeine Absicherungsbedingungen) 

Die Vorschrift präzisiert die wesentlichen Vorgaben an die allgemeinen Absicherungsbe-
dingungen des Reisesicherungsfonds. Diese müssen vor allem einer Herausforderung ge-
recht werden: Auf der einen Seite haben sie die Interessen des Fonds an einem zügigen 
Aufbau und dem Erhalt des Zielkapitals, also wirtschaftlicher Stabilität im weitesten Sinne, 
berücksichtigen. Auf der anderen Seite müssen sie die Leistungsfähigkeit der Reiseanbie-
ter in der aktuellen Marktsituation in den Blick zu nehmen. Im Ergebnis müssen die allge-
meinen Absicherungsbedingungen für beide Seiten tragbar sein und regelmäßig den aktu-
ellen Gegebenheiten angepasst werden.  

Zu § 8 (Geschäftsplan) 

Dieser Paragraph macht konkrete Vorgaben für den Geschäftsplan des Reisesicherungs-
fonds. Der Fonds hat einen Geschäftsplan zu erarbeiten, der mindestens Planungen zu 
seinen drei gesetzlichen Aufgaben enthält. Dazu gehören Bildung und Verwaltung des 
Fondsvermögens, der Abschluss von Absicherungsverträgen und die Abwicklung von 
Schäden einschließlich Repatriierung. 

Zu § 9 (Zusammensetzung des Beirats) 

Zu § 9 Absatz 1  

Die Vorschrift nimmt Bezug auf die Rolle, die das Gesetz (§ 9 RSG) dem Beirat zugedacht 
hat: Er soll die Geschäftsführung beraten und unterstützten und so sein Expertenwissen 
beisteuern. Diese Form der Zusammenarbeit, also der Austausch und die Beratung, ist nur 
dann zielführend, wenn beide Seiten in vertrauensvoller Weise miteinander umgehen. 

Es ist nicht vorgehsehen, dass der Beirat die Geschäftsführung kontrolliert. Die Kontrollbe-
fugnisse liegen ausschließlich beider Aufsichtsbehörde.  

Zu § 9 Absatz 2  

Hier werden die gesetzlichen Vorgaben zur Zusammensetzung des Beirats präzisiert. Weil 
der Beirat ein fachliches Mandat hat, haben die Verbände, Organisationen oder Körper-
schaften dafür sachkundige Personen vorzuschlagen.  

Über die im Gesetz mindestens geforderten Mitglieder des Beirats hinaus sollen auch die 
Hotellerie, die regionalen Tourismusverbände und die Versicherungswirtschaft im Beirat 
angemessen Berücksichtigung finden. Die genannten Verbände und Körperschaften ver-
treten für den erfolgreichen Betrieb des Fonds wesentliche Interessen und bringen die ent-
sprechende Sachkunde ein.  
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Um die besondere Bedeutung, die ein sicher und erfolgreich funktionierender Reisesiche-
rungsfonds für die Reisewirtschaft auf der einen und die Verbraucher auf der anderen Seite 
hat, angemessen im Beirat abzubilden, sind diese mit jeweils zwei Mitgliedern vertreten.  

Zu § 9 Absatz 3  

Hier wird festgelegt, dass die Mitglieder des Beirats von der Gesellschafterversammlung 
ausgewählt und benannt werden. Die Amtszeit beträgt zunächst vier Jahre. Das soll dem 
Reisesicherungsfonds ermöglichen, in regelmäßigen Abständen zu prüfen, ob er von den 
Mitgliedern des Beirats gut beraten und unterstützt wird.  

Die Wiederbenennung soll indes jederzeit möglich sein. Eine grundsätzliche Begrenzung 
der Dauer des Mandats ist entbehrlich, weil Verbände, Organisationen oder Körperschaften 
Mitglied sind, nicht natürliche Personen. 

Zu § 10 (Beteiligung des Beirats) 

Zu § 10 Absatz 1 

Der Beirat kann seiner beratenden Funktion vor allem dann gerecht werden, wenn er vor 
wesentlichen Maßnahmen der Geschäftsführung gehört wird. Der Absatz benennt beispiel-
haft wesentliche Maßnahmen, in welche die besondere Sachkunde des Beirats einfließen 
soll. 

Zu § 10 Absatz 2  

Der Beirat wird von der Geschäftsführung bereits nach den Vorgaben des Absatzes 1 be-
teiligt und damit schon über wesentliche Angelegenheiten der Gesellschaft informiert. Er 
soll außerdem auch über aktuelle Entwicklungen und Belange des Reisesicherungsfonds 
unterrichtet werden. Zeitnahe und gute Information ist eine Voraussetzung für vertrauens-
volle Zusammenarbeit. 

Zu § 11 (Organisation des Beirats) 

Die Vorschrift regelt Grundzüge der Organisation des Beirats. 

Zu § 11 Absatz 1 

Dieser Absatz gibt vor, dass der Beirat einen Vorsitz und eine Stellvertretung haben soll, 
die ihn auch gegenüber der Geschäftsführung vertreten. 

Zu § 11 Absatz 2  

Nach diesem Absatz muss sich der Beirat eine Geschäftsordnung geben, die zweckmäßi-
ger Weise auch Vorgaben für die Einberufung und Durchführung seiner Sitzungen und die 
Art und Weise seiner Beschlussfassung zu enthalten hat. 

Zu § 12 (Sitzungen des Beirats) 

Dieser Paragraph macht organisatorische Vorgaben zu den Sitzungen des Beirats. 

Zu § 12 Absatz 1  

Der Beirat muss regelmäßig tagen. Nur so kann er sich angemessen informieren, austau-
schen und äußern. Ein jährliches Treffen ist dafür mindestens erforderlich. Durch die Re-
gelung können sowohl Geschäftsführung als auch Beirat und Aufsichtsbehörde jederzeit 
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eine Sitzung verlangen. Damit ist die Möglichkeit eines Zusammentreffens in jedem Be-
darfsfall sichergestellt. Die nicht öffentlich durchzuführenden Sitzungen des Beirats werden 
von ihrem Vorsitzenden geleitet. 

Die Vorschrift stellt zudem klar, dass der Reisesicherungsfonds die Mitglieder des Beirats 
personell und materiell in ihrer Arbeit zu unterstützen hat. In Abstimmung mit der Geschäfts-
führung können die Beiratsmitglieder auf Personen und Material des Reisesicherungsfonds 
zugreifen, um ihre Sitzungen angemessen inhaltlich und organisatorisch vorzubereiten. 

Zu § 12 Absatz 2  

Dieser Absatz regelt, dass der Beirat die Möglichkeit hat, sich durch sachverständige Dritte 
zu unterstützen zu lassen und solche zu den Sitzungen oder deren Vorbereitung hinzuzu-
ziehen. Dafür anfallende notwendige Kosten übernimmt der Fonds. 

Zu § 12 Absatz 3  

Der Absatz macht Vorgaben zur Beschlussfähigkeit des Beirats, zur Möglichkeit, in moder-
nen Formen der Kommunikation zu tagen und zu entscheiden, und zum Erfordernis, Sit-
zungen und Beschlüsse zu dokumentieren. Die Reglungen sollen eine effiziente Arbeit des 
Beirats ermöglichen. 

Zu § 12 Absatz 4  

Um den Mitgliedern des Beirats und den sie entsendendenden Verbänden, Organisationen 
oder Körperschaften eine Teilnahme ohne zusätzliche Kosten zu ermöglichen und diese 
auch finanziell attraktiv zu gestalten, sollen eine Sitzungspauschale gezahlt und notwendige 
Reisekosten erstattet werden. 

Zu § 12 Absatz 5  

Dieser Absatz regelt, dass die Geschäftsführung und die Aufsichtsbehörde an den Sitzun-
gen des Beirats teilnehmen können und dort auch Rederecht haben. 

Zu § 13 (Proportionalitätsprinzip) 

Mit dieser Regelung wird das für Unternehmen der Versicherungswirtschaft entwickelte 
Proportionalitätsprinzip grundsätzlich auch für die Geschäftsorganisation des Reisesiche-
rungsfonds postuliert. Nach diesem Prinzip sind die Anforderungen an die Geschäftsorga-
nisation auf eine Weise zu erfüllen, die der Wesensart, dem Umfang und der Komplexität 
der mit der Tätigkeit des Reisesicherungsfonds einhergehenden Risiken gerecht wird. Das 
Proportionalitätsprinzip knüpft also an das individuelle Profil des Fonds an. 

Die Einschätzung, welche konkrete Gestaltung der Geschäftsorganisation des Reisesiche-
rungsfonds als proportional anzusehen ist, ist nicht statisch, sondern passt sich im Laufe 
der Zeit veränderten Gegebenheiten an. In diesem Sinne muss der Fonds regelmäßig prü-
fen, ob und wie vorhandene Strukturen und Prozesse weiterentwickelt werden müssen. Das 
schließt auch die Möglichkeit ein, Strukturen und Prozesse zu verschlanken oder abzu-
bauen. 

Zu Abschnitt 2 (Erlaubnisverfahren) 

Zu § 14 (Antrag und Dokumente) 

Diese Vorschrift macht Vorgaben zum einzureichenden Antrag.  
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Zu § 14 Absatz 1  

Der Antrag ist danach bei der Aufsichtsbehörde einzureichen. Im Interesse des Antragstel-
lers informiert ihn die Behörde unverzüglich über den Eingang.  

Zu § 14 Absatz 2  

Die Regelung benennt die mit dem Antrag vorzulegenden Dokumente. Zentrales Dokument 
ist der Geschäftsplan, der um die aufgezählten Anlagen zu ergänzen ist. Ziel ist es, der 
Aufsichtsbehörde aufgrund aussagekräftiger Dokumente die Beurteilung zu ermöglichen, 
dass der Antragsteller aufgrund der konkret dargestellten Geschäftsorganisation unter den 
gegebenen Umständen dauerhaft in der Lage ist, den gesetzlichen Zweck des 
Reisesicherungsfonds zu erfüllen. Der Absatz orientiert sich an vergleichbaren Vorgaben 
aus dem Versicherungsaufsichtsrecht. 

Zu § 14 Absatz 3  

Diese Vorgabe stellt im Interesse eines zügigen Verfahrens eine erste Prüfung sicher, ob 
die für das Erlaubnisverfahren notwendigen Dokumente vorgelegt wurden und das Verfah-
ren grundsätzlich beginnen kann. Die Vorschrift räumt der Aufsichtsbehörde ein, Nachbes-
serungen oder Ergänzungen zu verlangen.  

Sobald alle Dokumente vorliegen, plant die Aufsichtsbehörde den zeitlichen Verfahrensab-
lauf und informiert die Antragsteller darüber. Das dient einem transparenten Verfahren. 

Zu § 14 Absatz 4  

Dieser Absatz stellt klar, dass die Aufsichtsbehörde in jedem Stadium des Erlaubniserfah-
rens die Vorlage weiterer Dokumente verlangen kann.  

Zu § 15 (Erlaubnis) 

Diese Vorschrift regelt Einzelheiten zur Erteilung der Erlaubnis. 

Zu § 15 Absatz 1  

Der Absatz schreibt vor, dass eine Erlaubnis im Interesse der Klarheit ausschließlich schrift-
lich erteilt werden kann.  

Er räumt der Aufsichtsbehörde zudem das Recht ein, bis zur konkreten Geschäftsaufnahme 
Dokumente nachreichen oder aktualisieren zu lassen. Ziel dieser Befugnis ist es, auf sich 
kurzfristig ändernde wirtschaftliche Rahmenbedingungen reagieren zu können. Wenn – wie 
beispielsweise im Jahr der ersten Antragstellung – zwischen Erlaubnis und Aufnahme des 
Geschäftsbetriebs gegebenenfalls wirtschaftlich turbulente Monate liegen, kann es erfor-
derlich sein, darauf mit Anpassungen etwa im Finanzierungsplan oder den Absicherungs-
bedingungen zu reagieren. 

Mit Auflagen versehen kann die Aufsichtsbehörde eine reguläre Erlaubnis nicht. Dies ist nur 
für eine vorläufige Erlaubnis unter den besonderen Voraussetzungen des § 12 Absatz 5 
RSG möglich. 

Zu § 15 Absatz 2  

Dieser Absatz präzisiert die gesetzliche Vorgabe aus § 12 Absatz 1 RSG. Dem Versiche-
rungsaufsichtsrecht vergleichbar muss die Aufsichtsbehörde auf der Grundlage der vorge-
legten Dokumente eine Prognose anstellen, ob der Reisesicherungsfonds in der Lage ist, 
seine gesetzlichen Aufgaben gegenüber Reiseanbietern und Reisenden dauerhaft in der 
Zukunft zu erfüllen. 
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Zu § 15 Absatz 3  

Die Regelung stellt klar, dass die Erteilung der Erlaubnis bekanntzumachen ist. Ziel ist, sie 
jedermann, insbesondere den Reiseanbietern und sonstigen Marktteilnehmern, schnell und 
einfach öffentlich zugänglich zu machen. 

Zu Abschnitt 3 (Schlussvorschrift) 

Zu § 16 (Inkrafttreten) 

Die Verordnung geht auf das Reisesicherungsfondsgesetz zurück, das seinerseits am 
1. Juli 2021 in Kraft treten soll. Diese Vorschrift regelt das Inkrafttreten der Verordnung. 
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