
 

Reisebedingungen und Hinweise 
Bitte lesen Sie diese und den folgenden Text sorgfältig durch. 

 
Die nachfolgenden Reisebedingungen werden, 
soweit wirksam vereinbart, Inhalt des zwi-
schen dem Kunden und dem Reiseveranstalter 
zu Stande kommenden Reisevertrages. Sie 
ergänzen die gesetzlichen Vorschriften der 
§§651 a –m BGB und die Informationsvor-
schriften für Reiseveranstalter gemäß §§ 4-11 
BGB-Info V (Verordnung über Informations- 
und Nachweispflichten nach bürgerlichem 
Recht) und füllen diese aus.  
 
1.Abschluss des Reisevertrages/Verpflichtung 
des Kunden   
1.1 Für alle Buchungswege gilt: 
a) Grundlage dieses Angebotes sind die Reiseausschrei-
bung und die ergänzenden Informationen des Reisever-
anstalters für die jeweilige Reise soweit diese dem 
Kunden bei der Buchung vorliegen. 
b) Der Kunde hat für alle Vertragsverpflichtungen von 
Mitreisenden, für die er die Buchung vornimmt, wie für 
seine eigenen einzustehen, soweit er diese Verpflichtung 
durch ausdrückliche und gesonderte Erklärung über-
nommen hat. 
c) Weicht der Inhalt der Annahmeerklärung des Reise-
veranstalters vom Inhalt der Buchung ab, so liegt ein 
neues Angebot des Reiseveranstalters vor, an das er für 
die Dauer von zehn Tagen gebunden ist. Der Vertrag 
kommt auf der Grundlade dieses neuen Angebotes 
zustande, wenn der Kunde innerhalb der Bindungsfrist 
dem Reiseveranstalter die Annahme durch ausdrückliche 
Erklärung oder Anzahlung erklärt. 
 
1.2 Für die Buchung, die mündlich, telefonisch, schriftlich, 
per E-Mail oder Telefax erfolgt gilt: 
a) Mit der Buchung (Reiseanmeldung) bietet der Kunde 
dem Reiseveranstalter den Abschluss des Reisevertra-
ges verbindlich an. 
b) Der Vertrag kommt mit dem Zugang der Buchungsbe-
stätigung (Annahmeerklärung) durch den Reiseveranstal-
ter zustande. Sie bedarf keiner bestimmten Form. Bei 
oder unverzüglich nach Vertragsschluss wird der Reise-
veranstalter dem Kunden eine Reisebestätigung schrift-
lich oder in Textform übermitteln. 
 
1.3 Bei Buchung im elektronischen Geschäftsverkehr 

(z.B. Internet) gilt für den Vertragsabschluss: 
a) Dem Kunden wird der Ablauf der Onlinebuchung im 
entsprechenden Internetauftritt erläutert. 
b) Dem Kunden steht zur Korrektur seiner Eingaben, zur 
Löschung oder zum Zurücksetzen des gesamten Online-
buchungsformulars eine entsprechende Korrekturmög-
lichkeit zur Verfügung, deren Nutzung erläutert wird.  
c) Die zur Durchführung der Onlinebuchung angebotenen 
Vertragssprachen sind angegeben. 
d) Soweit der Vertragstext vom Reiseveranstalter gespei-
chert wird, wird der Kunde darüber und über die Möglich-
keit zum späteren Abruf des Vertragstextes unterrichtet. 
e) Mit Bestätigung des Buttons (der Schaltfläche) „zah-
lungspflichtig buchen“ bietet der Kunde dem Reiseveran-
stalter den Abschluss des Reisevertrages verbindlich an. 
f) Dem Kunden wird der Eingang seiner Buchung (Reise-
anmeldung) unverzüglich auf elektronischem Wege 
bestätigt. (Eingangsbestätigung) 
g) Die Übermittlung der Buchung (Reiseanmeldung) 
durch die Betätigung des Button „zahlungspflichtig bu-
chen“ begründet keinen Anspruch des Kunden auf das 
Zustandekommen eines Reisevertrages entsprechend 
seiner Buchung (Reiseanmeldung). Der Vertrag kommt 
durch den Zugang der Reisebestätigung des Reiseveran-
stalters beim Kunden zu Stande, die keiner besonderen 
Form bedarf und telefonisch, per E-Mail, Fax oder schrift-
lich erfolgen kann.  
h) Erfolgt die Buchungsbestätigung sofort nach Betäti-
gung des Button „zahlungspflichtig buchen“ durch ent-
sprechende unmittelbare Darstellung der Buchungsbestä-
tigung am Bildschirm, so kommt der Reisevertrag mit 
Darstellung dieser Buchungsbestätigung zu Stande, ohne 
dass es einer Zwischenmitteilung über den Eingang 
seiner Buchung bedarf. In diesem Fall wird dem Kunden 
die Möglichkeit zur Speicherung und zum Ausdruck der 
Buchungsbetätigung angeboten. Die Verbindlichkeit des 
Reisevertrages ist jedoch nicht davon abhängig, dass der 
Kunde diese Möglichkeiten zur Speicherung oder zum 
Ausdruck tatsächlich nutzt.   

 
2. Bezahlung  
2.1 Reiseveranstalter und Reisevermittler dürfen Zahlun-
gen auf den Reisepreis vor Beendigung der Reise nur 
fordern oder annehmen, wenn dem Kunden der Siche-
rungsschein übergeben wurde. Nach Vertragsabschluss 

wird gegen Aushändigung des Sicherungsscheines eine 
Anzahlung in Höhe von 15 % des Reisepreises zur 
Zahlung fällig. Die Restzahlung wird 21 Tage vor Reise-
beginn fällig, sofern der Sicherungsschein übergeben ist 
und die Reise nicht mehr aus dem in Ziffer 8. genannten 
Grund abgesagt werden kann.  
 

2.1.1. Lastschriftverfahren 
Die Droste Reisen GmbH benötigt Ihre Bankverbindung 
und Ihr Einverständnis zum Lastschriftverfahren. Der 
Anzahlungsbetrag wird innerhalb einer Woche nach 
Vertragsschluss, der Betrag für die Restzahlung ca. zwei 
Wochen vor Reiseantritt von Ihrem Konto abgebucht. 
 

2.1.2. Zahlung im Reisebüro 
Im Ausnahmefall kann sowohl die Anzahlung als auch die 
Zahlung des Restpreises bei Entgegennahme der Reise-
unterlagen in bar im Reisebüro geleistet werden. 
 
2.2 Leistet der Kunde die Anzahlung und/oder die Rest-
zahlung nicht entsprechend den vereinbarten Zahlungs-
fälligkeiten, so ist der Reiseveranstalter berechtigt, nach 
Mahnung mit Fristsetzung vom Reisevertrag zurückzutre-
ten und den Kunden mit Rücktrittskosten gemäß Ziffer 
5.2. bis 5.5 belasten.  

 
3.Vertragliche Leistungen  
Der vertragliche Leistungsumfang ergibt sich aus der 
Leistungsbeschreibung in den jeweiligen Reiseausschrei-
bungen (z.B. Katalog/Prospekt/Internet) sowie aus den 
hierauf bezugnehmenden Angaben in Ihrer Buchungsbe-
stätigung. Nebenabreden, Änderungen und sonstige 
Zusicherungen, gleich welcher Art, werden nur dann 
Vertragsbestandteil, wenn Sie von DROSTE REISEN 
schriftlich bestätigt wurden. 

 

4.Leistungsänderungen  
4.1 Abweichungen wesentlicher Reiseleistungen von dem 
vereinbarten Inhalt des Reisevertrages, die nach Ver-
tragsabschluss notwendig werden und vom Reiseveran-
stalter nicht wider Treu und Glauben herbeigeführt wur-
den, sind nur gestattet, soweit die Änderungen nicht 
erheblich sind und den Gesamtzuschnitt der Reise nicht 
beeinträchtigen. Im Fall einer erheblichen Änderung einer 
wesentlichen Reiseleistung ist der Kunde berechtigt, 
unentgeltlich vom Reisevertrag zurückzutreten oder die 
Teilnahme an einer mindestens gleichwertigen Reise zu 
verlangen, wenn der Reiseveranstalter in der Lage ist, 
eine solche Reise ohne Mehrpreis für den Kunden aus 
seinem Angebot anzubieten. Der Kunde hat diese Rechte 
unverzüglich nach der Erklärung des Reiseveranstalters 
über die Änderung der Reiseleistung oder die Absage der 
Reise diesem gegenüber geltend zu machen. 
 
4.2. Eventuelle Gewährleistungsansprüche bleiben 
unberührt, soweit die geänderten Leistungen mit Mängeln 
behaftet sind.  
 
4.3. Der Reiseveranstalter ist verpflichtet, den Kunden 
über wesentliche Leistungsänderungen unverzüglich 
nach Kenntnis von dem Änderungsgrund zu informieren.  
 
4.4 Im Fall einer erheblichen Änderung einer wesentli-
chen Reiseleistung ist der Kunde berechtigt, unentgeltlich 
vom Reisevertrag zurückzutreten oder die Teilnahme an 
einer mindestens gleichwertigen Reise zu verlangen, 
wenn der Reiseveranstalter in der Lage ist, eine solche 
Reise ohne Mehrpreis für den Kunden aus seinem Ange-
bot anzubieten. Der Kunde hat diese Rechte unverzüglich 
nach der Erklärung des Reiseveranstalters über die 
Änderung der Reiseleistung oder die Absage der Reise 
diesem gegenüber geltend zu machen.  

 
5. Rücktritt durch den Kunden vor Reisebe-
ginn/Stornokosten  
5.1 Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn von der 
Reise zurücktreten. Der Rücktritt ist gegenüber dem 
Reiseveranstalter zu erklären. Falls die Reise über einen 
Reisevermittler gebucht wurde, kann der Rücktritt auch 
diesem gegenüber erklärt werden. Dem Kunden wird 
empfohlen, den Rücktritt schriftlich zu erklären.  
 
5.2 Tritt der Kunde vor Reisebeginn zurück oder tritt er 
die Reise nicht an, so verliert der Reiseveranstalter den 
Anspruch auf den Reisepreis. Stattdessen kann der 
Reiseveranstalter, soweit der Rücktritt nicht von ihm zu 
vertreten ist oder ein Fall höherer Gewalt vorliegt, eine 
angemessene Entschädigung für die bis zum Rücktritt 
getroffenen Reisevorkehrungen und seine Aufwendungen 
in Abhängigkeit von dem jeweiligen Reisepreis verlangen. 

5.3 Der Reiseveranstalter hat diesen Entschädigungsan-

spruch zeitlich gestaffelt, d.h. unter Berücksichtigung der 
Nähe des Zeitpunktes des Rücktritts zum vertraglich 
vereinbarten Reisebeginn in einem prozentualen Verhält-
nis zum Reisepreis pauschaliert und bei der Berechnung 
der Entschädigung gewöhnlich ersparte Aufwendungen 
und gewöhnlich mögliche anderweitige Verwendungen 
der Reiseleistungen berücksichtigt. Die Entschädigung 
wird nach dem Zeitpunkt des Zugangs der Rücktrittserklä-
rung wir folgt berechnet: 
 
a) Standardgebühren 
bis 30 Tage vor Reiseantritt 15 % des Reisepreises, 
mindestens jedoch € 50,-  
ab  29 - 22 Tage vor Reiseantritt 30 % 
ab  21 - 15 Tage vor Reiseantritt 45 % 
ab  14 -   8 Tage vor Reiseantritt 60 % 
ab    7 -   1 Tag   vor Reiseantritt 80 % 
am Tag der Abreise bei Nichterscheinen bzw. Stornierung 
nach Reisebeginn 100 % des Reisepreises. 

 
5.4. Eintrittskarten (Theater, Oper, Museum etc.) 
Grundsätzlich können in der Reiseausschreibung enthal-
tene oder zusätzlich besorgte Eintrittskarten nicht zurück-
gegeben d.h. im Stornierungs- und/oder Umbuchungsfall 
auch nicht erstattet werden. Der Wert der Eintrittskarten 
wird dem Kunden in jedem Fall zusätzlich zu den o.g. 
pauschalierten Stornogebühren in Rechnung gestellt. 
 
5.5 Dem Kunden bleibt es in jedem Fall unbenommen, 
dem Reiseveranstalter nachzuweisen, dass diesem 
überhaupt kein oder ein wesentlich niedrigerer Schaden 
entstanden ist, als die von ihm geforderte Pauschale.  
 
5.6 Der Reiseveranstalter behält sich vor, anstelle der 

vorstehenden Pauschalen eine höhere, individuell be-
rechnete Entschädigung zu fordern, soweit der Reisever-
anstalter nachweist, dass ihm wesentlich höhere Aufwen-
dungen als die jeweils anwendbare Pauschale entstan-
den sind. In diesem Fall ist der Reiseveranstalter ver-
pflichtet, die geforderte Entschädigung unter Berücksich-
tigung der ersparten Aufwendungen und einer etwaigen, 
anderweitigen Verwendung der Reiseleistungen konkret 
zu beziffern und zu belegen.  
 
5.7 Das gesetzliche Recht des Kunden, gemäß § 651 b 
BGB einen Ersatzteilnehmer zu stellen, bleibt durch die 
vorstehenden Bedingungen unberührt. 

 
6. Umbuchungen  
6.1 Ein Anspruch des Kunden nach Vertragsabschluss 
auf Änderungen hinsichtlich des Reisetermins, des 
Reiseziels, des Ortes des Reiseantritts, der Unterkunft 
oder der Beförderungsart (Umbuchung) besteht nicht.  
Wird auf Wunsch des Kunden dennoch eine Umbuchung 
vorgenommen, kann der Reiseveranstalter ein Umbu-
chungsentgelt pro Reisenden erheben. 
 
a) bei Flug- und Bahnpauschalreisen bis 30 Tage vor 

Reiseantritt mindestens € 50,- pro Person, zuzüglich den 
Kosten für in der Reise ggfls. enthaltene Eintrittskarten.  
 
6.2 Umbuchungswünsche des Kunden, die nach Ablauf 
der Fristen erfolgen, können, sofern ihre Durchführung 
überhaupt möglich ist, nur nach Rücktritt vom Reisever-
trag gemäß Ziffer 5.2 bis 5.5 zu den Bedingungen und 
gleichzeitiger Neuanmeldung durchgeführt werden. Dies 
gilt nicht bei Umbuchungswünschen, die nur geringfügige 
Kosten verursachen.  

 
7. Nicht in Anspruch genommene Leistung  
Nimmt der Reisende einzelne Reiseleistungen, die ihm 
ordnungsgemäß angeboten wurden, nicht in Anspruch 
aus Gründen, die ihm zuzurechnen sind (z. B. wegen 
vorzeitiger Rückreise oder aus sonstigen zwingenden 
Gründen), hat er keinen Anspruch auf anteilige Erstattung 
des Reisepreises. Der Reiseveranstalter wird sich um 
Erstattung der ersparten Aufwendungen durch die Leis-
tungsträger bemühen. Diese Verpflichtung entfällt, wenn 
es sich um völlig unerhebliche Leistungen handelt oder 
wenn einer Erstattung gesetzliche oder behördliche 
Bestimmungen entgegenstehen.  

 
8. Rücktritt wegen Nichterreichens der Min-
destteilnehmerzahl  
Der Reiseveranstalter kann wegen Nichterreichens der 
Mindestteilnehmerzahl nur dann vom Reisevertrag 
zurücktreten, wenn er  
a) in der jeweiligen Reiseausschreibung die Mindestteil-
nehmerzahl beziffert sowie den Zeitpunkt, bis zu welchem 
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vor dem vertraglich vereinbarten Reisebeginn dem 
Reisenden spätestens die Erklärung zugegangen sein 
muss, angegeben hat und  
b) in der Reisebestätigung die Mindestteilnehmerzahl und 
die späteste Rücktrittsfrist angibt oder dort auf die ent-
sprechenden Angaben in der Reiseausschreibung ver-
weist.  
Ein Rücktritt ist spätestens am 15. Tag vor dem verein-

barten Reiseantritt dem Kunden gegenüber zu erklären.  
Sollte bereits zu einem früheren Zeitpunkt ersichtlich sein, 
dass die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht werden 
kann, hat der Reiseveranstalter unverzüglich von seinem 
Rücktrittsrecht Gebrauch zu machen.  
Wird die Reise aus diesem Grund nicht durchgeführt, 
erhält der Kunde auf den Reisepreis geleistete Zahlungen 
unverzüglich zurück. 

 
9. Kündigung aus verhaltensbedingten Grün-
den  
Der Reiseveranstalter kann den Reisevertrag ohne 
Einhaltung einer Frist kündigen, wenn der Reisende 
ungeachtet einer Abmahnung des Reiseveranstalters 
nachhaltig stört oder wenn er sich in solchem Maß ver-
tragswidrig verhält, dass die sofortige Aufhebung des 
Vertrages gerechtfertigt ist. Kündigt der Reiseveranstal-
ter, so behält er den Anspruch auf den Reisepreis; er 
muss sich jedoch den Wert der ersparten Aufwendungen 
sowie diejenigen Vorteile anrechnen lassen, die er aus 
einer anderweitigen Verwendung der nicht in Anspruch 
genommenen Leistung erlangt, einschließlich der ihm von 
den Leistungsträgern gutgebrachten Beträge.  
 

10. Mitwirkungspflichten des Kunden  
10.1 Reiseunterlagen 
Der Kunde hat den Reiseveranstalter zu informieren, 
wenn er die erforderlichen Reiseunterlagen (z.B. Flug-
schein, Hotelgutschein) nicht innerhalb der vom Reise-
veranstalter mitgeteilten Frist erhält. 

 
10.2 Mängelanzeige  
Wird die Reise nicht vertragsgemäß erbracht, so kann der 
Reisende Abhilfe verlangen. Versäumt der Reisende 
schuldhaft dem Reiseveranstalter einen aufgetretenen 
Reisemangel unverzüglich anzuzeigen, tritt eine Minde-
rung des Reisepreises nicht ein. 
Dies gilt nur dann nicht, wenn die Anzeige erkennbar 
aussichtslos ist oder aus anderen Gründen unzumutbar 
ist. 
Der Reisende ist verpflichtet, seine Mängelanzeige 
unverzüglich der Reiseleitung am Urlaubsort zur Kenntnis 
zu geben. Ist ein Vertreter des Reiseveranstalters am 
Urlaubsort nicht vorhanden und vertraglich nicht geschul-
det, sind, sind etwaige Reisemängel dem Reiseveranstal-
ter an dessen Sitz zur Kenntnis zu gegeben. Über die 
Erreichbarkeit des Vertreters des Reiseveranstalters, 
bzw. des Reiseveranstalters, wird in der Leistungsbe-
schreibung, spätestens jedoch mit den Reiseunterlagen, 
unterrichtet. Der Vertreter des Reiseveranstalters ist 
beauftragt, für Abhilfe zu sorgen, sofern dies möglich ist. 
Sie ist jedoch nicht befugt, Ansprüche anzuerkennen.  
 
10.3 Fristsetzung vor Kündigung  
Will ein Kunde/Reisender den Reisevertrag wegen eines 
Reisemangels der in § 651 c BGB bezeichneten Art nach 
§ 651 e BGB oder aus wichtigem, dem Reiseveranstalter 
erkennbaren Grund wegen Unzumutbarkeit kündigen, hat 
er dem Reiseveranstalter zuvor eine angemessene Frist 
zur Abhilfeleistung zu setzen. Dies gilt nur dann nicht, 
wenn Abhilfe unmöglich ist oder vom Reiseveranstalter 
verweigert wird oder wenn die sofortige Kündigung des 
Vertrages durch ein besonderes, dem Reiseveranstalter 
erkennbares Interesse des Kunden/Reisenden gerecht-
fertigt wird.  
 
10.3 Gepäckverlust und Gepäckverspätung  
Schäden oder Zustellungsverzögerungen bei Flugreisen 
empfiehlt der Veranstalter dringend unverzüglich an Ort 
und Stelle mittels Schadensanzeige (P.I.R.) der zuständi-
gen Fluggesellschaft anzuzeigen. Fluggesellschaften 
lehnen in der Regel Erstattungen ab, wenn die Schaden-
anzeige nicht ausgefüllt worden ist. Die Schadensanzeige 
ist bei Gepäckverlust binnen 7 Tagen, bei Verspätung 
innerhalb 21 Tagen nach Aushändigung, zu erstatten. Im 
Übrigen ist der Verlust, die Beschädigung oder die Fehl-
leitung von Reisegepäck der Reiseleitung oder der 
örtlichen Vertretung des Veranstalters anzuzeigen.  
 
10.4 Reiseunterlagen  
Der Kunde hat den Reiseveranstalter zu informieren, 
wenn er die erforderlichen Reiseunterlagen (z.B. Flug-
schein) nicht innerhalb der vom Veranstalter mitgeteilten 
Frist erhält. 
 

11. Beschränkung der Haftung  
11.1 Die vertragliche Haftung des Reiseveranstalters für 
Schäden, die nicht aus der Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit resultieren, ist auf den 
dreifachen Reisepreis beschränkt,  
a) soweit ein Schaden des Reisenden weder vorsätzlich 
noch grob fahrlässig herbeigeführt wird oder  
b) soweit der Reiseveranstalter für einen dem Reisenden 
entstehenden Schaden allein wegen eines Verschuldens 
eines Leistungsträgers verantwortlich ist.  
Möglicherweise darüber hinausgehende Ansprüche nach 
dem Montrealer Übereinkommen bzw. dem Luftverkehrs-
gesetz bleiben von der Beschränkung unberührt. 
 
11.2 Der Reiseveranstalter haftet nicht für Leistungsstö-
rungen, Personen- und Sachschäden im Zusammenhang 
mit Leistungen, die als Fremdleistungen lediglich vermit-
telt werden (z.B. Ausflüge, Sportveranstaltungen, Thea-
terbesuche, Ausstellungen, Beförderungsleistungen von 
und zum ausgeschriebenen Ausgangs- und Zielort), wenn 
diese Leistungen in der Reiseausschreibung und der 
Buchungsbestätigung ausdrücklich und unter Angabe des 
vermittelten Vertragspartners als Fremdleistungen so 
eindeutig gekennzeichnet werden, dass sie für den 
Reisenden erkennbar nicht Bestandteil der Reiseleistun-
gen des Reiseveranstalters sind.  
Der Reiseveranstalter haftet jedoch für Leistungen, 
welche die Beförderung des Reisenden vom ausge-
schriebenen Ausgangsort der Reise zum ausgeschriebe-
nen Zielort, Zwischenbeförderungen während der Reise 
und die Unterbringung während der Reise beinhalten, 
oder, wenn und soweit für einen Schaden des Reisenden 
die Verletzung von Hinweis-, Aufklärungs- oder Organisa-
tionspflichten des Reiseveranstalters ursächlich gewor-
den ist.  

 
12. Geltendmachung von Ansprüchen: Adres-
sat, Frist, Verjährung  
12.1 Ansprüche nach den §§ 651c bis f BGB hat der 
Kunde/reisende spätestens innerhalb eines Monats nach 
dem vertraglich vorgesehenen Zeitpunkt der Beendigung 
der Reise geltend zu machen.  
 
12.2. Die Frist beginnt mit dem Tag, der dem Tag des 
vertraglichen Reiseendes folgt. Fällt der letzte Tag der 
Frist auf einen Sonntag, einen am Erklärungsort staatlich 
anerkannten allgemeinen Feiertag oder einem Sonn-
abend, so tritt an die Stelle solchen Tages der nächste 
Werktag. 
 
12.3 Die Geltendmachung kann fristwahrend gegenüber 
dem Reiseveranstalter unter der nachfolgend angegebe-
nen Anschrift erfolgen. 
 
12.4. Nach Ablauf der Frist kann der Kunde/Reisende 

Ansprüche nur geltend machen, wenn er ohne Verschul-
den an der Einhaltung der Frist verhindert worden ist. 
 
12.5. Die Frist aus 12.1 gilt auch für die Anmeldung von 
Gepäckschäden oder Zustellungsverzögerungen beim 
Gepäck im Zusammenhang mit Flügen gemäß Ziffer 
10.3, wenn Gewährleistungsrechte aus den §§ 651c Abs. 
3, 651d, 651e, Abs. 3 und 4 BGB geltend gemacht 
werden. Ein Schadenersatzanspruch wegen Gepäckbe-
schädigung ist binnen 7 Tagen, ein Schadenersatzan-
spruch wegen Gepäckverspätung binnen 21 Tagen nach 
Aushändigung geltend zu machen   

 
13.Verjährung 
13.1 Ansprüche des Kunden/Reisenden nach den §§ 
651c bis f BGB aus der Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen 
oder fahrlässigen Pflichtverletzung des Reiseveranstal-
ters oder eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungs-
gehilfen des Reiseveranstalters beruhen, verjähren in 
zwei Jahren. Dies gilt auch für Ansprüche auf den Ersatz 
sonstiger Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Pflichtverletzung des Reiseveranstalters 
oder eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehil-
fen des Reiseveranstalters beruhen.  
 
13.2 Alle übrigen Ansprüche nach den §§ 651c bis f BGB 
verjähren in einem Jahr. 
 
13.3 Die Verjährung nach Ziffer 13.1 und 13.2 beginnt mit 
dem Tag, der dem Tag des vertraglichen Reiseendes 
folgt. Fällt der letzte Tag der Frist auf einen Sonntag, 
einen am Erklärungsort staatlich anerkannten allgemei-
nen Feiertag oder einem Sonnabend, so tritt an die Stelle 
eines solchen Tages der nächste Werktag. 
 
13.4 Schweben zwischen dem Kunden/Reisenden und 

dem Reiseveranstalter Verhandlungen über den An-

spruch oder die den Anspruch begründenden Umstände, 
so ist die Verjährung gehemmt, bis der Kunde/Reisende 
oder der Reiseveranstalter die Fortsetzung der Verhand-
lungen verweigert. Die Verjährung tritt frühestens drei 
Monate nach dem Ende der Hemmung ein. 

 
14. Informationspflichten über die Identität des 
ausführenden Luftfahrtunternehmens 
Die EU-Verordnung zur Unterrichtung von Fluggästen 
über die Identität des ausführenden Luftfahrtunterneh-
mens verpflichtet den Reiseveranstalter, den Kunden 
über die Identität der ausführenden Fluggesellschaft 
sämtlicher im Rahmen der gebuchten Reise zu erbrin-
genden Flugbeförderungsleistungen bei der Buchung zu 
informieren. 
Steht bei der Buchung die ausführende Fluggesellschaft 
noch nicht fest, so ist der Reiseveranstalter verpflichtet, 
dem Kunden die Fluggesellschaft bzw. die Fluggesell-
schaften zu nennen, die wahrscheinlich den Flug durch-
führen wird bzw. werden. 
Sobald der Reiseveranstalter weiß, welche Fluggesell-
schaft den Flug durchführen wird, muss er den Kunden 
informieren. 
Wechselt die dem Kunden als ausführende Fluggesell-
schaft genannte Fluggesellschaft, muss der Reiseveran-
stalter den Kunden über den Wechsel informieren. Er 
muss unverzüglich alle angemessenen Schritte einleiten, 
um sicherzustellen, dass der Kunde so rasch wie möglich 
über den Wechsel unterrichtet wird. 
 
Die Liste der Fluggesellschaften mit EU-Betriebsverbot 
(Black List) ist auf folgender Internetseite abrufbar: 
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-
ban/index de.htm  

 
15. Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften 
15.1 Der Reiseveranstalter wird Staatsangehörige eines 
Staates der Europäischen Union, in dem die Reise 
angeboten wird, über Bestimmungen von Pass-, Visa- 
und Gesundheitsvorschriften vor Vertragsabschluss 
sowie über deren evtl. Änderungen vor Reiseantritt 
unterrichten. Für Angehörige anderer Staaten gibt das 
zuständige Konsulat Auskunft. Dabei wird davon ausge-
gangen, dass keine Besonderheiten in der Person des 
Reisenden (z.B. Doppelstaatsangehörigkeit, Staatenlo-
sigkeit) vorliegen. 

 
15.2 Der Kunde ist verantwortlich für das Beschaffen und 
Mitführen der behördlich notwendigen Reisedokumente, 
eventuell erforderliche Impfungen sowie das Einhalten 
von Zoll- und Devisenvorschriften. Nachteile, die aus dem 
Nichtbefolgen dieser Vorschriften erwachsen, z. B. die 
Zahlung von Rücktrittskosten, gehen zu seinen Lasten. 
Dies gilt nicht, wenn der Reiseveranstalter nicht, unzu-
reichend oder falsch informiert hat.  
 
15.3 Der Reiseveranstalter haftet nicht für die rechtzeitige 
Erteilung und den Zugang notwendiger Visa durch die 
jeweilige diplomatische Vertretung, wenn der Kunde ihn 
mit der Besorgung beauftragt hat, es sei denn, dass der 
Reiseveranstalter eigene Pflichten schuldhaft verletzt hat. 

 
Hinweis zur Kündigung wegen höherer Gewalt 
Zur Kündigung des Reisevertrages wird auf die gesetzli-
che Regelung im BGB verwiesen, die wie folgt lautet: 

 
 „§651j: 
(1) Wird die Reise infolge bei Vertragsabschluss nicht 
voraussehbarer höherer Gewalt erheblich erschwert, 
gefährdet oder beeinträchtigt, so können sowohl der 
Reiseveranstalter als auch der Reisende den Vertrag 
allein nach Maßgabe dieser Vorschrift kündigen.  
(2) Wird der Vertrag nach Absatz 1 gekündigt, so finden 
die Vorschriften des § 651e Abs. 3 Sätze 1 und 2, Abs. 4 
Satz 1 Anwendung. Die Mehrkosten für die Rückbeförde-
rung sind von den Parteien je zur Hälfte zu tragen. Im 
Übrigen fallen die Mehrkosten dem Reisenden zur Last.“ 

 

 
 
 
 

 
Veranstalter: Droste Reisen GmbH 

Schadow Arkaden 
Martin-Luther-Platz 26 

Bürohaus 3. Etage 
40212 Düsseldorf 

Tel:  0211 – 8605 130   Fax: 0211 – 8605 108 
info@droste-reisen.de   www.droste-reisen.de 
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