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Allgemeine Reisebedingungen für Pauschalreisen von Bus- und Gruppenreiseveranstaltern 
für bis 30.06.2018 abgeschlossene Pauschalreiseverträge

1. Abschluss des Reisevertrages
1.1. der reisevertrag soll schriftlich mit den formularen des reiseveranstalters (reiseanmeldung und reisebestätigung) einschließlich 

sämtlicher Abreden, nebenabreden und sonderwünsche geschlossen werden. Bei Vertragsschluss oder unverzüglich danach ist 
dem reisenden die vollständige reisebestätigung auszuhändigen. dazu ist der reiseveranstalter bei kurzfristigen Buchungen 
weniger als sieben Werktage vor reisebeginn nicht verpflichtet. ziff.1.1. gilt auch für elektronische reiseanmeldungen, deren 
zugang wir als Veranstalter ihnen unverzüglich elektronisch bestätigen. 

1.2. An die reiseanmeldung ist der reisende 10 Tage, bei reiseanmeldung per fax, e-mail und sms 5 Tage, gebunden. innerhalb dieser 
frist wird die reise durch den Veranstalter bestätigt. Kurzfristige Buchungen zwei Wochen vor reisebeginn und kürzer führen 
durch die sofortige Bestätigung bzw. durch die zulassung zur reise zum Vertragsschluss. 

1.3. Bei onlinebuchungen bietet der reisende dem reiseveranstalter den Abschluss des reisevertrags durch Betätigung des Buttons 
„zahlungspflichtig buchen“ verbindlich an. dem Kunden wird der eingang seiner Buchung (reiseanmeldung) unverzüglich auf 
elektronischem Weg bestätigt (eingangsbestätigung). im Übrigen sind die hinweise für Buchung und reisebestätigung auf der 
internetseite maßgeblich.

1.4. Telefonisch nimmt der Veranstalter, worauf der reisende ausdrücklich hinzuweisen ist, lediglich verbindliche reservierungen vor. 
danach soll der reisevertrag nach ziff. 1.1. geschlossen werden. 

1.5. eine von der reiseanmeldung abweichende reisebestätigung ist ein neuer Vertragsantrag, an den der Veranstalter 10 Tage gebun-
den ist und den der reisende innerhalb dieser frist annehmen kann. 

2. Vermittelte leistungen
 Bei ausdrücklich und eindeutig im Prospekt, den reiseunterlagen und in den sonstigen erklärungen als vermittelt bezeichneten 

zusätzlichen nebenleistungen (Besuch von Veranstaltungen etc.) ist der Veranstalter lediglich reisevermittler. Bei reisevermitt-
lungen ist eine vertragliche haftung als Vermittler ausgeschlossen, soweit nicht Körperschäden, Vorsatz oder grobe fahrlässigkeit 
vorliegen, hauptpflichten aus dem reisevermittlervertrag betroffen sind, eine zumutbare möglichkeit zum Abschluss einer Ver-
sicherung besteht oder eine vereinbarte Beschaffenheit fehlt. der Veranstalter als Vermittler haftet insofern grundsätzlich nur 
für die Vermittlung, nicht jedoch für die vermittelten leistungen selbst (vgl. §§ 675, 631 BgB).für den Vertragsschluss gelten die 
Bestimmungen der ziffer 1. sinngemäß.

3. Pass-, Visa- und gesundheitspolizeiliche Formalitäten
3.1. der Veranstalter unterrichtet grundsätzlich nur die staatsangehörigen eines eu-staates, in dem die reise angeboten wird, über die 

jeweils erforderlichen einreisedokumente wie z. B. Pass und Visum (einschließlich der fristen zur erlangung dieser dokumente) 
und gesundheitspolizeiliche formalitäten (impfungen etc.) durch den dem reisenden überlassenen Prospekt oder vor Buchung 
bzw. vor reisebeginn (einschließlich zwischenzeitlich eingetretener Änderungen).

3.2. nach erfüllung der informationspflicht gemäß ziff. 3.1. hat der reisende selbst die Voraussetzungen für die reiseteilnahme zu 
schaffen, sofern sich der Veranstalter nicht ausdrücklich zur Beschaffung der Visa oder Bescheinigungen etc. verpflichtet hat. 

3.3. Kann die reise infolge fehlender persönlicher Voraussetzungen für den reisebeginn nicht angetreten werden, so ist der reisende 
hierfür verantwortlich, wenn dies allein auf sein schuldhaftes Verhalten zurückzuführen ist (z.B. kein gültiges Visum oder fehlende 
impfung). insofern gilt ziff. 9. (rücktritt) entsprechend.

4. Zahlungen 
4.1. sämtliche zahlungen (Anzahlung bzw. restzahlung) des reisenden sind nur nach Aushändigung des sicherungsscheines zu leisten. 

Kein sicherungsschein ist erforderlich, wenn die reise nicht länger als 24 sunden dauert, keine Übernachtung einschließt und der 
reisepreis 75 euro nicht übersteigt. 

4.2. nach Abschluss des reisevertrages sind 20 % des reisepreises zu zahlen. 
4.3. der restbetrag ist auf Anforderung frühestens drei Wochen – bei reisen mit einer mindestteilnehmerzahl nach ziff. 13. allerdings 

frühestens zwei Wochen – vor reisebeginn zug um zug gegen Aushändigung der vollständigen reiseunterlagen, soweit für die 
reise erforderlich und/oder vorgesehen (z.B. hotelgutschein oder Beförderungsschein), zu zahlen.

4.4. Vertragsabschlüsse zwei Wochen vor reisebeginn verpflichten den reisenden zur sofortigen   zahlung des gesamten reisepreises 
zug um zug gegen Aushändigung der vollständigen reiseunterlagen, soweit für die reise erforderlich und/oder vorgesehen (z.B. 
hotelgutschein oder Beförderungsschein). 

5. leistungen 
5.1. Prospekt- und Katalogangaben sind für den Veranstalter grundsätzlich bindend. hat sich der Veranstalter im Prospekt ausdrücklich 

Änderungen der Angaben und der Preise (siehe Prospekt/Katalog) vorbehalten, so kann der Veranstalter vor Vertragsschluss eine 
konkrete Änderung der Prospekt- und Preisangaben erklären, wenn er den reisenden vor reiseanmeldung hierüber informiert.

5.2. die vertraglichen leistungen richten sich, abgesehen von ziff. 5.1., nach der bei Vertragsschluss maßgeblichen leistungsbeschrei-
bung (Prospekt/Katalog) sowie den weiteren Vereinbarungen, insbesondere nach der reiseanmeldung und der reisebestätigung.

6. Preisänderungen
6.1. der Veranstalter kann vier monate nach Vertragsschluss Preiserhöhungen bis zu 5 % des gesamtreisepreises verlangen, wenn 

nachweisbar und erst nach Vertragsabschluss konkret eintretend einer erhöhung der Beförderungskosten, der Abgaben für be-
stimmte leistungen, wie hafen- oder flughafengebühren, oder einer Änderung der für die betreffende reise geltenden Wechsel-
kurse rechnung getragen wird. Auf den genannten umständen beruhende Preiserhöhungen sind nur insoweit zulässig, wie sich 
die erhöhung ausgehend vom Beförderungs-, Abgaben- und Wechselkursanteil konkret berechnet auf den reisepreis auswirkt. 

6.2. eine Preiserhöhung kann nur bis zum 21. Tag vor dem vereinbarten Abreisetermin verlangt werden. eine nach ziffer 6.1. zulässige 
Preisänderung hat der Veranstalter dem reisenden unverzüglich nach Kenntnis vom Preiserhöhungsgrund zu erklären.

6.3. Bei Preiserhöhungen nach Vertragsschluss um mehr als 5 % des gesamtreisepreises kann der reisende kostenlos zurücktreten 
oder stattdessen die Teilnahme an einer anderen mindestens gleichwertigen reise verlangen, wenn der Veranstalter in der lage 
ist, eine solche reise ohne mehrpreis für den reisenden aus seinem Angebot anzubieten. 

6.4. die rechte nach ziffer 6.3. hat der reisende unverzüglich nach der erklärung des Veranstalters diesem gegenüber geltend zu 
machen.

7. leistungsänderungen 
7.1. Änderungen und Abweichungen einzelner reiseleistungen vom reisevertrag, die nach Vertragsabschluss notwendig werden und 

vom Veranstalter nicht wider Treu und glauben herbeigeführt wurden sind zulässig. sie sind aber nur gestattet, soweit die Ände-
rungen oder Abweichungen nicht erheblich sind und den gesamtzuschnitt der gebuchten reise nicht beeinträchtigen.

7.2. eine zulässige Änderung einer wesentlichen reiseleistung hat der Veranstalter dem reisenden unverzüglich nach Kenntnis vom 
Änderungsgrund zu erklären.

7.3. im fall der erheblichen Änderung einer wesentlichen reiseleistung kann der reisende vom Vertrag zurücktreten oder stattdessen 
die Teilnahme an einer mindestens gleichwertigen anderen reise verlangen, wenn der Veranstalter in der lage ist, eine solche 
reise ohne mehrpreis für den reisenden aus seinem Angebot anzubieten.

7.4. für den fall einer zulässigen Änderung bleiben die übrigen rechte (insbesondere minderung, schadensersatz) unberührt. 
8. Ersatzreisende 
 der reisende kann sich bis zum reisebeginn durch einen dritten ersetzen lassen, sofern dieser den besonderen reiseerforder-

nissen genügt und seiner Teilnahme nicht gesetzliche Vorschriften oder behördliche Anordnungen entgegenstehen und der 
Veranstalter der Teilnahme nicht aus diesen gründen widerspricht. der reisende und der dritte haften dem Veranstalter als ge-
samtschuldner für den reisepreis und für die durch die Teilnahme des dritten entstehenden mehrkosten.

9. Rücktritt des kunden – Nichtantritt der Reise
9.1. nach dem jederzeit vor reisebeginn möglichen rücktritt ist der reisende verpflichtet, grundsätzlich pauschal folgende entschädi-

gungen ausgehend vom gesamtreisepreis je nach reiseart und rücktrittszeitpunkt vor reisebeginn zu zahlen:
 Busreisen bis 30 Tage vor reisebeginn 5 % ab 29. Tag vor reisebeginn 15 % - ab 14. Tag vor reisebeginn 35 % - ab 7. Tag vor 

reisebeginn 50 % Bahnreisen bis 30 Tage vor reisebeginn 5 % - ab 29. Tag vor reisebeginn 15 % - ab 14. Tag vor reisebeginn 40 
%- ab 7. Tag vor reisebeginn 60 % 

 Flugpauschalreisen (linien- oder Charterflug) bis 30 Tage vor reisebeginn 15 % - ab 29. Tag vor reisebeginn 25 % - ab 14. 
Tag vor reisebeginn 40 % - ab 7. Tag vor reisebeginn 60 % .0 bis 30 Tage vor reisebeginn 20 % - ab 29. Tag vor reisebeginn 35 % 
ab 14. Tag vor reisebeginn 55 % - ab 7. Tag vor reisebeginn 70 % - ab 3. Tag vor reisebeginn 80 % Mietwagen und Campmobi-
le bis 30 Tage vor reisebeginn 20 % - ab 29. Tag vor reisebeginn 35 % - ab 14. Tag vor reisebeginn 50 % ab 7. Tag reisebeginn 70 
% - ab 3. Tag vor reisebeginn 80% maßgeblich ist bei kombinierten reisen die konkrete Bezeichnung der reise im Prospekt bzw. 
Katalog. 

9.2. maßgeblich für den lauf der fristen ist der zugang der rücktrittserklärung beim Veranstalter oder bei der Buchungsstelle. dem 
reisenden wird der schriftliche rücktritt empfohlen.

9.3. dem reisenden wird ausdrücklich der nachweis gestattet, dass der Anspruch auf entschädigung nicht entstanden oder die ent-
schädigung wesentlich niedriger als die angeführte Pauschale sei. 

9.4. Auf den nichtantritt der reise werden die ziff. 9.1. – 9.3. entsprechend angewandt.
10. Umbuchungen und Änderungen auf Verlangen des Reisenden
 Verlangt der reisende nach Vertragsschluss Änderungen oder umbuchungen, so kann der reiseveranstalter bei Vornahme ent-

sprechender umbuchungen etc. ein Bearbeitungsentgelt pauschaliert 15 euro verlangen, soweit er nach entsprechender aus-
drücklicher information des reisenden nicht ein höheres Bearbeitungsentgelt oder eine höhere entschädigung nachweist, deren 
höhe sich nach dem reisepreis unter Abzug des Wertes der von dem reiseveranstalter ersparten Aufwendungen sowie dessen 
bestimmt, was der reiseveranstalter durch anderweitige Verwendung der reiseleistungen erwerben kann.

11. Reiseabbruch
 Wird die reise nach reisebeginn infolge eines umstandes abgebrochen, der in der sphäre des reisenden liegt (z.B. Krankheit), so 

ist der Veranstalter verpflichtet, bei den leistungsträgern die erstattung ersparter Aufwendungen sowie erzielter erlöse aus der 
Verwertung der nicht in Anspruch genommenen leistungen zu erreichen. das gilt nicht, wenn völlig unerhebliche leistungen 
betroffen sind oder wenn einer erstattung gesetzliche oder behördliche Bestimmungen entgegenstehen.

12. kündigung bei schwerer Störung durch den Reisenden - Mitwirkungspflichten
12.1. der Veranstalter kann den reisevertrag fristlos kündigen, wenn der reisende trotz Abmahnung erheblich weiter stört, so dass 

seine weitere Teilnahme für den Veranstalter und/oder die reiseteilnehmer nicht mehr zumutbar ist. dies gilt auch, wenn der 
reisende sich nicht an sachlich begründete hinweise hält. dem Veranstalter steht in diesem fall der reisepreis weiter zu, soweit 
sich nicht ersparte Aufwendungen und Vorteile aus einer anderweitigen Verwertung der reiseleistung(en) ergeben. schadenser-
satzansprüche im übrigen bleiben unberührt. 

12.2. der reisende soll die ihm zumutbaren schritte (z. B. information des Veranstalters) unternehmen, um drohende ungewöhnlich 
hohe schäden abzuwenden oder gering zu halten.

13. Mindestteilnehmerzahl
13.1. ist in der Beschreibung der reise (Prospekt/Katalog) ausdrücklich und in der reisebestätigung auf eine bestimmte mindestteil-

nehmerzahl und die rücktrittserklärungsfrist (spätestens bis zwei Wochen vor reisebeginn) hingewiesen und wird diese mindest-
teilnehmerzahl nicht erreicht, so kann der Veranstalter erklären, dass die mindestteilnehmerzahl nicht erreicht ist und die reise 
nicht durchgeführt wird.

13.2.   Veranstalter wird dem reisenden die erklärung nach ziffer 13.1. unverzüglich nach Kenntnis der nichterreichten Teilnehmerzahl, 
spätestens bis zwei Wochen vor reisebeginn zugehen lassen.

13.3. der reisende kann die Teilnahme an einer mindestens gleichwertigen anderen reise verlangen, wenn der Veranstalter in der lage 
ist, eine solche reise ohne mehrpreis für den reisenden aus seinem Angebot anzubieten.

13.4. der reisende hat sein recht nach ziffer 13.3. unverzüglich nach zugang der erklärung des Veranstalters diesem gegenüber geltend 
zu machen.

13.5. macht der reisende nicht von seinem recht nach ziffer 13.3. gebrauch, so ist der vom reisenden gezahlte Betrag unverzüglich 
zurückzuerstatten.

14. kündigung infolge höherer Gewalt
14.1. erschwerung, gefährdung oder Beeinträchtigung erheblicher Art durch bei Vertragsschluss nicht vorhersehbare umstände berech-

tigen beide Teile nach § 651 j Abs. 1 BgB zur Kündigung des reisevertrages.
14.2. entschädigungen und Abrechnungen ergeben sich aus § 651 j Abs. 2 BgB.
14.3. der Veranstalter ist im Kündigungsfall zur rückbeförderung verpflichtet, falls der Vertrag die Beförderung mit umfasst. in jedem 

fall hat er die zur Vertragsaufhebung erforderlichen maßnahmen zu ergreifen.
14.4. informationspflichten des Veranstalters im Übrigen bleiben unberührt. 
15. Reisemängel, Obliegenheiten des Reisenden, Rechte des Reisenden
15.1. Bei nicht vertragsgemäßen reiseleistungen kann der reisende Abhilfe (mangelbeseitigung oder gleichwertige ersatzleistung) 

verlangen.
15.2. reisemängel sind am urlaubsort beim reiseleiter anzuzeigen. ist am urlaubsort kein reiseleiter vorhanden, sind reisemängel 

direkt beim Veranstalter anzuzeigen (erreichbarkeiten, Telefon- und faxnummern ergeben sich aus den reiseunterlagen). dies 
gilt dann nicht, wenn die mängelanzeige dem reisenden wegen erheblicher schwierigkeiten unzumutbar ist. Bei schuldhaftem 
unterlassen der mängelanzeige stehen dem reisenden keine Ansprüche auf herabsetzung des reisepreises zu. 

15.3. der reisende kann selbst zur Abhilfe schreiten, wenn die reise einen mangel oder mängel aufweist, er dem Veranstalter eine 
angemessene frist zur Abhilfe setzt und der Veranstalter bis zum Ablauf dieser frist nicht für Abhilfe (vgl. ziff. 15.1.) sorgt. der 
reisende kann dann ersatz seiner erforderlichen Aufwendungen verlangen. Keine fristsetzung ist bei Verweigerung der Abhilfe, 
bei besonderem interesse des reisenden an sofortiger selbsthilfe erforderlich, ferner bei unverhältnismäßigem Aufwand des Ver-
anstalters. 

15.4.1. der reisende kann den reisevertrag kündigen, wenn die reise durch den reisemangel erheblich beeinträchtigt ist, er dem Ver-
anstalter eine angemessene frist zur Abhilfe setzt und diese frist nutzlos verstreicht. die fristsetzung ist nicht erforderlich bei 
unmöglichkeit der Abhilfe, Abhilfeverweigerung, wenn die sofortige Kündigung durch ein besonderes interesse des reisenden 
gerechtfertigt ist oder wenn dem reisenden die reise infolge eines mangels aus wichtigem und für den Veranstalter erkennbarem 
grund nicht zuzumuten ist. 

15.4.2. Bei berechtigter Kündigung kann der Veranstalter für erbrachte oder zur Beendigung der  reise noch zu erbringende reiseleistun-
gen nur eine entschädigung verlangen (Berechnung nach § 651 e) Abs. 3 BgB). Bei wertlosen („kein interesse“ des reisenden) 
erbrachten oder zu erbringenden reiseleistungen bestehen keine entschädigungsansprüche.

15.4.3. der Veranstalter hat nach Kündigung die erforderlichen maßnahmen zu treffen, für die rückbeförderung zu sorgen und die mehr-
kosten zu tragen, wenn die Beförderung Bestandteil des reisevertrages ist.

15.5. der reisende kann unbeschadet der minderung oder der Kündigung schadensersatz wegen nichterfüllung verlangen, es sei denn, 
der mangel beruht auf einem umstand, den der Veranstalter nicht zu vertreten hat.

16. haftungsbeschränkung
16.1. die vertragliche haftung des Veranstalters für schäden, die nicht Körperschäden sind, ist auf den dreifachen reisepreis beschränkt, 
16.1.1. soweit ein schaden des reisenden weder vorsätzlich noch grob fahrlässig herbeigeführt wird, oder
16.1.2. soweit der Veranstalter für einen dem reisenden entstehenden schaden allein wegen eines Verschuldens eines leistungsträgers 

verantwortlich ist.
16.2. gelten für eine von einem leistungsträger zu erbringende reiseleistung internationale Übereinkommen oder auf diesen beru-

hende gesetzliche Bestimmungen, nach denen ein Anspruch auf schadensersatz nur unter bestimmten Voraussetzungen oder 
Beschränkungen geltend gemacht werden kann, so kann sich der Veranstalter gegenüber dem reisenden auf diese Übereinkom-
men und die darauf beruhenden gesetzlichen Bestimmungen berufen. 

17. Ausschlussfrist und Verjährung
17.1. Ansprüche wegen mangelhafter reiseleistung nach den §§ 651 c bis 651 f BgB – ausgenommen Körperschäden - hat der rei-

sende innerhalb eines monats nach der vertraglich vorgesehenen Beendigung der reise gegenüber dem Veranstalter geltend zu 
machen, sofern nicht die frist ohne eigenes Verschulden nicht eingehalten werden konnte. 

17.2. Ansprüche des reisenden im sinne der ziffer 17.1. – ausgenommen Körperschäden - verjähren grundsätzlich in einem Jahr nach 
dem vertraglich vorgesehenen reiseende. die Verjährungsfrist von einem Jahr beginnt nicht vor mitteilung eines mangels an den 
Veranstalter durch den reisenden. Bei grobem eigenem Verschulden sowie bei Arglist verjähren die in ziffer 17.1. betroffenen 
Ansprüche in drei Jahren. 

18. Bei Vertragsabschlüssen über die internetseite des Veranstalters oder mittels e-mail besteht die möglichkeit der online-streitbei-
legung über  hYPerlinK „http://ec.europa.eu/consumers/odr“ http://ec.europa.eu/consumers/odr.


