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Reisebuchung

Für viele Menschen ist nach dem Urlaub vor dem Urlaub und sie begin-
nen schon Monate vor ihrer Reise zu planen, besorgen sich Prospekte 
und surfen im Internet.

Doch schon bei der Reisevorbereitung gibt es Einiges zu beachten:

Katalogpreise sind unverbindlich

Wenn Sie einen Reisekatalog durchblättern, sollten Sie vorsichtig sein. 
Die dort angegebenen Preise sind nicht verbindlich. Reiseveranstalter 
haben seit November 2008 – ebenso wie ihre Internetkonkurrenten – 
die Möglichkeit, Preissteigerungen, wie z.B. die Erhöhung von Über-
nachtungskosten, an Sie weiterzugeben und somit die im Katalog 
angegebenen Preise anzupassen. Die Preisänderung ist jedoch nur 
möglich, sofern sich der Reiseveranstalter diese Option in seinem  
Reiseprospekt vorbehalten hat. 

Achtung: In bestimmten Fällen ist eine Preisänderung sogar noch 
nach der Reisebuchung möglich!

Wird eine Pauschalreise mindestens vier Monate vor dem Reisebeginn 
gebucht, sind auch nach der Buchung noch Preisänderungen denkbar. 
Die nachträgliche Erhöhung muss Ihnen mindestens 21 Tage vor Reise-
beginn zugegangen sein.

Selbst wenn diese Fristen vom Reiseveranstalter eingehalten werden, 
darf er eine Erhöhung nur in konkreten Ausnahmefällen vornehmen. 
Gründe können geänderte Wechselkurse, erhöhte Beförderungskos-
ten durch gestiegene Sprit- und Kerosinpreise sowie erhöhte Abgaben 
durch gestiegene Flughafen- und Einreisegebühren sowie Sicherheits-
gebühren sein.
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Reisebuchung

Hier eine Checkliste, worauf Sie achten sollten:
• Buchen Sie nie überstürzt oder in Eile. 

•  Lesen Sie genau die angebotenen Reise- und Hotelbeschreibun-
gen auf der jeweiligen Internetseite durch und vergleichen Sie sie 
mit Ihren Anforderungen und Erwartungen.

• Überprüfen Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 

•  Achten Sie auf den korrekten Reisetermin, die richtige Zimmerka-
tegorie (EZ, DZ) und ggf. Zubuchungen von Frühstück, Halb- oder 
Vollpension. 

•  Kontrollieren Sie, ob bei Ihrem Onlineportal die Buchung bestimm-
ter Zusatzoptionen wie einer Versicherung oder einem Mietwagen 
voreingestellt sind. Entfernen Sie die dort gesetzten Häkchen, 
wenn nötig!

•  Ein falsch geschriebener Name bei der Buchung kann zu Ärger am 
Flughafen führen. Im schlimmsten Fall kann es passieren, dass Sie 
am Flughafen zurückbleiben, weil Sie nicht ins Flugzeug gelassen 
werden.

•  Achten Sie auf die korrekte Angabe Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrer 
Telefonnummer, damit der Reiseveranstalter Sie jederzeit errei-
chen kann. Denn Reisebestätigung, Flugplanänderungen, geän-
derte Einreisebestimmungen oder Reiseabsagen werden vom In-
ternet-Reiseveranstalter in der Regel per E-Mail versendet.

•  Lesen Sie sich auf alle Fälle Ihre Angaben, das Reiseziel und den 
Reisetermin noch einmal sorgfältig durch und kontrollieren Sie den 
Gesamtreisepreis, bevor Sie auf „buchen“ klicken. 

•  Drucken Sie als Online-Bucher alle wichtigen Buchungs- und Rei-
seinformationen aus und sichern diese zusätzlich auf Ihrem Rech-
ner. Auch ein Screenshot der Buchung ist möglich. All dies kann  
bei eventuellen Streitigkeiten als Beweis verwendet werden, denn 
Angaben im Internet können sich sehr schnell ändern. 

Die Änderung des Reisepreises gilt nur, wenn der Reiseveranstalter in 
seinen AGBs ausdrücklich auf sein Recht zur einseitigen Preiserhöhung 
hingewiesen hat. Er muss zudem konkret darlegen, wie sich der neue 
Preis errechnet. Allgemein gehaltene Angaben reichen nicht aus und 
können unter Umständen zur Ungültigkeit der Preiserhöhungsklausel 
in den AGBs führen. 

Bei einer Reisepreiserhöhung von mehr als 5% können Sie kostenlos 
vom Vertrag zurücktreten. Geleistete Anzahlungen werden Ihnen erstat-
tet. Alternativ können Sie vom Reiseveranstalter aber auch die Teilnah-
me an einer mindestens gleichwertigen Reise ohne Aufpreis verlangen, 
sofern dieser eine solche im Angebot hat. Erklären Sie Ihren Rücktritt 
oder den Wunsch nach einer Ersatzreise unverzüglich gegenüber ihrem 
Reiseveranstalter, nachdem Sie die Information über die Preiserhöhung 
erhalten haben.

TIPP: Wenn Sie eine nachträgliche Preiserhöhung erhal-
ten, überprüfen Sie diese kritisch und kontrollieren Sie die 
AGBs Ihres Veranstalters.

Fehler bei der Online-Reisebuchung
Immer mehr Urlauber buchen ihre Reise online. Die Reiseschiedsstelle 
für Online-Reiseportale hat festgestellt, dass immer wieder die gleichen 
Buchungsfehler von Kunden gemacht werden. 
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Reisebuchung

Dichtung und Wahrheit
In Reiseprospekten wird häufig geschickt die Wahrheit verschleiert.  
Lernen Sie die Prospektsprache zu lesen! Hier ein paar Beispiele:

So steht’s im Prospekt So kann’s in Wahrheit aussehen

Familienfreundlich Laut

Zimmer zum Meer hin Man muss das Meer nicht sehen, 
Bäume und Häuser können den 
Blick versperren

Verkehrsgünstige Lage Hotel kann an einer Hauptver-
kehrsader liegen

Familiäre Atmosphäre Wenig Komfort und Service

Naturbelassener Strand Strand ist vermutlich ungepflegt

Idylle in ruhiger Lage Einsam und abgeschieden

Beheizbarer Swimmingpool / kli-
matisierbare Zimmer

Weder muss das Wasser warm, 
noch das Zimmer kühl sein

Reisesicherungsschein
Veranstalter von Pauschalreisen haben laut Gesetz die Pflicht, Ihnen vor 
Beginn Ihrer Pauschalreise einen Sicherungsschein zu übergeben. Die-
ser garantiert, dass im Fall der Zahlungsunfähigkeit Ihres Veranstalters 
eine Versicherung einspringen wird. Bereits bezahlte Beträge werden 
dem Kunden zurückerstattet und zusätzlich entstandene Rückreisekos-
ten werden gegebenenfalls übernommen. 

Der Sicherungsschein sollte ausgehändigt werden, bevor eine An- oder 
gar die Restzahlung geleistet wird. Das gilt auch für Last-Minute-Reisen. 
Oft erhalten Sie den Schein zusammen mit der Buchungsbestätigung.

Reisesicherungsscheine werden erst für Pauschalreisen ab einem Wert 
von 75 € sowie einer Reisedauer von 24 Stunden ausgestellt. 

Achten Sie darauf, dass es sich bei dem Sicherungsschein um ein Ori-
ginaldokument handelt. Akzeptieren Sie keine Kopie und überprüfen 
Sie die dort abgedruckten Angaben. Veranstaltername, Veranstaltungs-
nummer sowie die Dauer der Haftung müssen genannt sein. 
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Die normale Auslandsreisekrankenversicherung gewährt höchstens ei-
nen Schutz für 42 bis 60 Tage. Bei längeren Auslandsaufenthalten wie 
Austauschsemestern sollte mit dem Versicherer über eine individuelle  
Lösung gesprochen werden

Reiserücktritts- und Reiseabbruchsversicherung
Bei einer teuren und lange im Voraus geplanten Reise empfiehlt sich der 
Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung. 

Erfolgt die Absage der Reise aus einem unvorhersehbaren wichtigen 
Grund, wie z.B. schwerer Erkrankung oder dem Verlust des Arbeitsplat-
zes, so bekommt man die Stornogebühren zurückerstattet. 

Sie müssen sich unbedingt sofort, nachdem der Rücktrittsgrund aufge-
treten ist, an den Versicherer wenden. Da sich die Stornierungsgebüh-
ren, je näher die Reise rückt, erhöhen, kann es sonst sein, dass Sie auf 
einem Teil der Kosten sitzen bleiben.

Eine Reiseabbruchsversicherung übernimmt Ihre Kosten, falls der wich-
tige Grund erst auftritt, nachdem Sie den Urlaub bereits angetreten ha-
ben und Sie deswegen vorzeitig abbrechen müssen.

Andere Länder, andere Sitten und andere Gesetze. Bei Reisen ins Aus-
land müssen Sie in Sachen Versicherungsschutz an vieles denken.

Krankenversicherung
Der Abschluss einer Auslandsreisekrankenversicherung ist empfeh-
lenswert, denn gesetzlich Versicherte erhalten die Behandlungskosten 
nur innerhalb der EU und in Ländern, mit denen ein entsprechendes Ab-
kommen besteht, erstattet. 

Die Auslandsreisekrankenversicherung deckt auch außerhalb Europas 
die Kosten für ambulante, stationäre Behandlungen, schmerzstillende 
Zahnbehandlung und – soweit notwendig – auch den Krankenrücktrans-
port nach Deutschland ab. Letzteres ist auch für Privatversicherte wich-
tig, da Ihre Versicherungen dies häufig nicht übernehmen.

Vielreisende sollten sich bei der Auslandsreisekrankenversicherung auf 
jeden Fall für einen Jahresvertrag entscheiden. Die Kosten liegen für 
Einzelpersonen bei rund 10 €, für eine Familie bei ungefähr 20 €. 

Die Unterschiede zwischen den einzelnen Angeboten liegen vor allem 
bei den Vertragsbedingungen:

Achten Sie darauf, dass der Rücktransport auch dann bezahlt wird, 
wenn er nicht zwingend medizinisch notwendig, sondern lediglich me-
dizinisch ratsam ist. Der Transport in eine geeignete Spezialklinik sowie 
die Übernahme der Behandlungskosten bis zur Wiederherstellung der 
Transportfähigkeit sollten ohne zeitliche Begrenzung inkludiert sein, 
ebenso wie im Todesfall die Überführung des Leichnams. Eltern sollten 
zudem darauf achten, dass bei Erkrankung ihrer Kinder das „Rooming – 
In“ (Übernachten der Eltern im Krankenhauszimmer) im Versicherungs-
schutz enthalten ist. 
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Spezial · Essen und Trinken auf Reisen

Ob als Reiseproviant oder in der Raststätte – vollwertig essen und trin-
ken empfiehlt sich natürlich auch für die Urlaubsreise, denn dadurch 
werden die Leistungsfähigkeit und das Wohlbefinden gefördert. Gerade 
bei langen Autofahrten sollten leichte Gerichte und häufiger kleinere 
Portionen bevorzugt werden, um Müdigkeit vorzubeugen und die Kon-
zentrationsfähigkeit aufrechtzuerhalten.

Essen Sie kunterbunt
Obst und Gemüse machen nicht nur fit, sie fördern auch die Gesund-
heit. Besonders gut für die Fahrt eignen sich Vollkornbrot mit Käse oder 
Schinken, Cocktailtomaten, Radieschen, Paprikastücke, Weintrauben 
oder Melonenstücke. Eine gute Alternative zu frischem Obst und Gemü-
se sind Green Smoothies.

Viel trinken
Erwachsene benötigen etwa 1,5 Liter Flüssigkeit, Kinder mindestens 1 
Liter am Tag, an heißen Tagen ist der Bedarf noch höher. Empfehlens-
werte Durstlöscher sind Wasser, Saftschorlen und ungesüßte Kräuter- 
und Früchtetees, jedoch nicht zu kalt um keine Magenbeschwerden 
hervorzurufen.

Milchpausen einlegen
Regelmäßige Pausen sind wichtig, warum nicht gleich in Kombination 
mit Milch oder Milchprodukten, denn sie enthalten viel Calcium und 
stärken die Knochen. Bevorzugen Sie jedoch die fettarmen Varianten. 
Eine gute Wahl sind Milchreis, Buttermilch oder Joghurt.

Versicherungen

Reisegepäckversicherung
Eine extra Versicherung für das Gepäck ist in der Regel verzichtbar, da 
diese nur minimalen Schutz bietet. Die extrem hohen Sorgfaltspflichten 
des Versicherten bei der Überwachung des Reisegepäcks führen häufig 
zu einem Leistungsausschluss.

Außerdem ist Ihr Gepäck auch anderweitig abgesichert. 

Geht es während einer Flugreise verloren oder kommt es verspätet oder 
beschädigt am Zielort an, so gewährt das Montrealer Übereinkommen 
dem Fluggast Entschädigungsansprüche bis zu 1.160 €.

Bei Beschädigungen von aufgegebenem Reisegepäck muss beim Luft-
fahrtunternehmen innerhalb von 7 Tagen, bei verspätetem Gepäck in-
nerhalb von 21 Tagen nach Übergabe schriftlich Anzeige erstattet wer-
den.

Tipp: Bewahren Sie den Gepäckabschnitt sorgfältig auf. 
So können Sie belegen, dass Sie rechtzeitig reklamiert 
haben.

Zum Teil ist Reisegepäck auch über die Hausratversicherung abgesi-
chert. Die Obergrenze der Erstattung liegt bei ca. 10.000 €. Gezahlt wird 
allerdings nur, wenn sich das Gepäck in einem Gebäude befunden hat 
und bei einem Einbruch entwendet wurde. 

Die Hausratversicherung zahlt den Neuwert, während eine Reisege-
päckversicherung nur den Zeitwert ersetzt.
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Mit dem Auto unterwegs

Trotz stunden- und kilometerlanger Staus verreisen viele Deutsche 
nach wie vor nicht nur mit ihren Kindern, sondern auch mit ihrem liebs-
ten Kind, dem Auto.

Bei einem Unfall
Fahren Sie mit dem Auto in den Urlaub, könnten weitere Absicherun-
gen und Überlegungen für Sie interessant sein. Im Ausland ist es im-
mer noch von Vorteil, wenn man die grüne Versicherungskarte dabei 
hat. Sind Sie im Ausland in einen Unfall verwickelt, wenden Sie sich am 
besten an das Büro, das auf der grünen Karte für Ihr Urlaubsland auf-
gedruckt ist.

Prüfen Sie rechtzeitig das Ablaufdatum auf Ihrer grünen Karte und be-
antragen Sie ggf. bei Ihrem Kfz-Versicherer ein neues Exemplar.

Für die Schadensaufnahme ist der Europäische Unfallbericht sehr gut 
geeignet. Dieser ist in seinem Aufbau in allen EU-Staaten nahezu iden-
tisch. Den Unfallbericht erhalten Sie i.d.R. kostenlos von Ihrem Kfz-Ver-
sicherer. Neben dem Bericht sollten bei einem Unfall auch die Daten 
von Zeugen aufgenommen werden, die Unfallstelle sowie alle Schäden 
an Ihrem Fahrzeug und beim Geschädigten fotografiert werden. Soweit 
möglich, sollten auch Abmessungen und Skizzen festgehalten werden 
(z.B. Bremsspuren). Bei unklaren Unfällen informieren Sie am besten 
auch die Polizei.

Spezial · Essen und Trinken auf Reisen

In der Raststätte Fisch bevorzugen
Im Fisch sind wichtige Fettsäuren, Jod und Selen. Besonders zu empfeh-
len sind daher Lachs und Hering. Fischpfannen und Fischsuppen sind 
leichte Gerichte und bringen Abwechslung.

Süßigkeiten
Gelegentliches Naschen unterwegs ist erlaubt, wenn die Süßigkeiten in 
kleinen Mengen verzehrt werden.

Bei Fernreisen sollten Sie einige Empfehlungen in Bezug  
auf den Lebensmittelverzehr beachten, um Erkrankungen  
zu vermeiden:
•  Achten Sie auf frisch zubereitete Lebensmittel, die nicht schon länge-

re Zeit stehen, und meiden Sie rohe oder abgestandene Lebensmit-
tel, die nicht durchgegart sind.

•  Auf Mayonnaise, unverpackte Eiscreme und Desserts mit rohen Eiern 
am besten ganz verzichten.

•  Gemüse und Obst sollten Sie mit abgekochtem oder abgepacktem 
Wasser besonders gründlich waschen, in Ländern mit niedrigem Hy-
gienestandard sogar schälen.

•  Meiden Sie Leitungswasser, zum Trinken und Zähneputzen am bes-
ten abgekochtes oder abgepacktes Wasser verwenden.

•  Auf Eiswürfel in Getränken sollten Sie ganz verzichten, weil nicht si-
cher ist, ob einwandfreies Wasser zur Herstellung verwendet wurde.
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Hinweis: Im Rahmen der Kfz-Versicherung wird oft auch die sog. „Mal-
lorca-Police“ als Deckungserweiterung angepriesen. Die Deckung ist 
eine Erweiterung der Haftpflichtdeckungssumme für gemietete Fahr-
zeuge, wenn die Versicherungssumme des gemieteten Fahrzeugs nicht 
ausreichen sollte. Die Erweiterung gilt dabei natürlich nicht nur auf Mal-
lorca sondern im gesamten europäischen Ausland.

Verkehrsrechtsschutz
Fahren Sie mit dem Auto in den Urlaub, kann eine Verkehrsrechtsschutz-
versicherung den Versicherungsschutz abrunden. Diese übernimmt die 
Kosten eines Rechtsstreits mit der gegnerischen Versicherung. Dabei 
trägt der Versicherer die Anwalts- und Gerichtskosten, die Zeugen für 
Kosten und Sachverständige sowie bei Auslandsschäden zusätzlich die 
Kosten für Dolmetscher und einen zweiten Rechtsanwalt am Wohnort 
des Versicherten.

Mit Ihren Versicherungsunterlagen erhalten Sie meistens auch die Te-
lefonnummer vom Zentralruf der Autoversicherer (Inland (0800) 25 
026 00 / aus dem Ausland +49(40) 300 330 300). Über diese Nummer 
können Sie einen Schaden an die gegnerische Kfz-Versicherung melden 
ohne die Vertragsnummer oder den Namen des Unfallgegners zu ken-
nen. Der Schaden wird über den Zentralruf anhand des Kennzeichens, 
des Herkunftslandes, des Tages und des Unfalllandes an den richtigen 
Versicherer weitergeleitet.

Die Kaskoversicherung
Die Kaskoversicherung von Ihrem Fahrzeug gilt in den geographischen 
Grenzen Europas sowie in Gebieten, die zum Geltungsbereich der Eu-
ropäischen Union gehören. Damit es zu keinen bösen Überraschungen 
kommt, sollten Sie auf jeden Fall den Geltungsbereich Ihrer Kaskover-
sicherung prüfen, wenn Sie in osteuropäische Länder oder in die Türkei 
fahren. Den Geltungsbereich können Sie auch Ihrer grünen Versiche-
rungskarte entnehmen.

KFZ-Schutzbrief
Ein Schutzbrief kann Sie vor unvorhersehbaren Kosten bei Autopannen 
schützen. Diese kann über Automobilclubs oder im Rahmen der Kfz-Ver-
sicherung vereinbart werden. Über einen Schutzbrief sind Hilfeleistun-
gen bei Pannen und Unfällen versichert und in der Regel werden auch 
die Kosten für Mietwagen, Fahrzeugüberführung, Kostenerstattung bei 
Reiseabbruch und vieles mehr übernommen.
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Tipp: Es ist sinnvoll, sich vor Antritt der Reise beim  
deutschen Zoll zu informieren, welche Souvenirs Sie  
bedenkenlos mit zurück nach Deutschland bringen  
können und wovon Sie besser Abstand nehmen sollten 
(www.zoll.de).

Roaming – sicher mobil surfen im Ausland
Nach Überschreiten einer Landesgrenze werden Reisende heutzutage 
bei Ihrer ersten Einwahl ins Internet vom Betreiber über die aktuelle  
Gebührensituation informiert.

Seit dem 1.Juli 2014 gelten in der Europäischen Union folgende Tarife:

Eigene Anrufe pro Minute 0,19 e

Angenommene Anrufe pro Minute (sekundenge-
naue Abrechnung)

0,05 e

Datendienste pro MB 0,20 e

SMS (ausgehend), Empfang ist kostenlos 0,06 e

Es ist geplant, die Roaminggebühren innerhalb der EU komplett abzu-
schaffen. Ob es bis Ende 2015 so kommen wird, ist noch unklar.

Zum Schutz der Nutzer wird der Datenzugang automatisch unterbro-
chen, sobald knapp 60 Euro inkl. Mehrwertsteuer erreicht werden. Dies 
ist sinnvoll, da trotz der gesunkenen Tarife schnell eine große Daten-
menge und somit hohe Kosten auflaufen können. Das Limit von 60 Euro 
ist bei der Nutzung von Smartphones meist sehr schnell erreicht. Eine 
unüberlegte Zustimmung zum Weitersurfen kann hohe Kosten verursa-
chen. Natürlich können vielsurfende Kunden sich aber bereits im Vor-
feld ein höheres Limit einrichten lassen. 

Nicht nur für Reisende unverzichtbar: Geld und Ihr Handy. Allerdings 
sollten Sie, sobald Sie ins Ausland reisen, ein paar Dinge beachten:

Reisekasse
Wenn Sie auf Reisen gehen, ist es sinnvoll, neben einer kleinen Men-
ge Bargeld auch eine Girokarte mit sich zu führen. Überprüfen Sie aber 
schon zu Hause, mit welcher Funktion sie ausgestattet ist. Das „V-Pay“ 
Symbol auf der Karte berechtigt Sie zu Abhebungen innerhalb der EU 
und in weiteren einzelnen Ländern. Das „Maestro“ Symbol zeigt an, 
dass Sie damit weltweit an Automaten Geld abheben können. Achten 
Sie auf die entsprechenden Symbole direkt am Geldautomaten.

Erkundigen Sie sich vor Reisebeginn bei Ihrer Bank, welche Gebühren 
für die Benutzung der mitgeführten Karte im Ausland entstehen. Gibt es 
beispielsweise eine Mindestgebühr pro Abhebung oder wird ein gewis-
ser Prozentsatz vom abgehobenen Betrag als Gebühr erhoben? Oftmals 
lohnt es sich, gleich einen größeren Geldbetrag abzuheben. 

In vielen Ländern, vor allem in den USA, ist es üblich, in Läden und Res-
taurants mit Kreditkarten zu bezahlen. Achten Sie auch hier bei der Aus-
wahl Ihrer Kreditkarte auf die anfallenden Einsatz- und Jahresgebühren.

Für den Fall eines Diebstahls oder eines Verlustes Ihrer Kredit- bzw. Gi-
rokarte notieren Sie sich unbedingt vor Reisebeginn die Kartennummer 
sowie die Telefonnummer ihrer Bank oder der Kreditgesellschaft. Infor-
mieren Sie diese unverzüglich, damit die Sperrung Ihrer Karte zeitnah 
erfolgen kann. Alternativ können Sie auch den Sperr-Notruf, der welt-
weit unter der Rufnummer 0049- 116 116 zu erreichen ist, kontaktieren.

Geld und Handy
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Spezial · Klimafreundlich reisen

Immer mehr Verbraucher achten bei Ihren Alltagsentscheidungen nicht 
nur auf Ihren eigenen Komfort, Ihre Gesundheit und Ihren Geldbeutel, 
sondern berücksichtigen auch die Auswirkungen Ihrer Handlungen auf 
die Umwelt. 

Gerade beim Verreisen kann man durch die Wahl des Verkehrsmittels 
eine Menge tun, um das Klima zu schonen. Laut einer Statistik des Um-
weltbundesamtes aus dem Jahr 2005 kommen Sie, bis Sie eine Tonne 
CO2 verursacht haben, mit dem Flugzeug 2.710 km weit, mit dem Fern-
bus dagegen sind es 31.416 km. Das heißt, Sie können von Kiel nach 
Palermo fliegen oder mit dem Bus die Erde zu drei Vierteln umrunden. 

Unsere Experten empfehlen:
•  Das Flugzeug sollte erst ab Entfernungen von 1000 km genutzt wer-

den.

•  Die Aufenthaltsdauer am Urlaubsort und die Entfernung von daheim 
sollten in einem angemessenen Verhältnis zueinander stehen. 

Faustregel der Verbraucherallianz „fürs klima“: 1 Tag pro 100 km Entfer-
nung (mehr Infos unter www.verbraucherfuersklima.de/cps/rde/xchg/
projektklima/hs.xsl/index.htm). 

Wer keine Möglichkeit hat, aufs Flugzeug zu verzichten, kann über 
Kompensationszahlungen nachdenken. Die von Ihnen verursachte 
Treibhausgasemission wird berechnet und die dafür von Ihnen gezahlte 
Ausgleichszahlung in Klimaschutzprojekte investiert. Einen Überblick 
hierzu finden Sie beispielsweise unter 

www.verbraucherfuersklima.de/cps/rde/xchg/projektklima/hs.xsl/
kompensation_marktcheck.htm. 

Geld und Handy

Tipps zur Handynutzung im Urlaub
•  Falls Sie nicht vorhaben, im Ausland mit Ihrem Handy im Internet zu 

surfen, können Sie die Funktion für Datenroaming vor Ihrer Abreise 
deaktivieren und trotzdem noch telefonieren und SMS schreiben. 

•  Wenn Sie nicht auf das Surfen per Smartphone verzichten wollen, er-
kundigen Sie sich bei Ihrem Mobilfunkanbieter im Vorfeld nach den 
anfallenden Gebühren und vereinbaren Sie evtl. eine Höchstsumme 
bzw. sichern Sie sich Datenroamingpakete.

•  Nutzen Sie zur Verfügung stehende WLAN – Hotspots (oft in Bars, Ho-
tels, Restaurants usw.), um günstig bzw. kostenfrei am Urlaubsort zu 
surfen. (ACHTUNG: Vorsicht bei Online Banking oder anderen sensib-
len Daten, da diese an Hotspots leicht auszuspähen sind)

Vorsicht: In Nicht-EU-Ländern wie der Schweiz, in der Türkei oder in 
Ägypten, gilt die Obergrenze des Eurotarifs nicht und es sind sehr viel 
höhere Kosten zu erwarten. 

Tipp: Auf Kreuzfahrtschiffen gelten eigene Tarife, die sehr 
unterschiedlich sein können. Eine Minute telefonieren 
kostet im Schnitt zwischen 3 und 5 Euro. 

Beim Datenroaming sind Minutenpreise zwischen 20 Cent 
und 1 Euro durchaus nicht ungewöhnlich. Wer das Handy 
an Bord nutzen möchte, sollte sich bereits im Vorfeld bei 
der Reederei erkundigen.
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Fahrgastrechte bei Flugzeug, B
ahn und Fernbus

Unterstützungs- und Betreuungsleistungen
Nichtbeförderung Annullierung Verspätung

Rücktritt / Erstattung 
des Flugpreises / 
Rückflug zum Abflug-
sort / anderweitige 
Beförderung

Ja Ja Ja  
(Rückflug und 
Erstattung des 
Flugpreises bei 
einer Verspätung 
von mehr als  
5 Stunden)

Verpflegung / Hotel / 
Transfer / Kommuni-
kation

ja Ja ja

2014 diskutiert die EU einige Änderungen bei den Fluggastrechten, die 
zu Lasten der Reisenden gehen könnten. In der zweiten Jahreshälfte 
scheint das Vorhaben aber erstmal wieder auf Eis zu liegen. Es ist daher 
notwendig, die aktuelle Lage im Blick zu behalten.

Bahngastrechte
Wenn Ihr Zug eine Stunde verspätet am Ziel ankommt, so haben Sie 
einen Anspruch auf Erstattung von 25 % des Fahrpreises, bei zwei Stun-
den sind es 50 %. Diese Konditionen gelten auch dann, wenn Sie wegen 
einer kürzeren Verspätung den Anschluss verpassen und deswegen zu 
spät den Zielbahnhof erreichen.

Ein Antragsformular der Deutschen Bahn können Sie sich unter fol-
gendem Link herunterladen: www.bahn.com/i/view/mdb/bahnintern/
agb/befoerderungsbedingungen/fahrgastrechteformulare/2014/
mdb_150974_fgf_de_v2_20131227.pdf 

Fahrgastrechte bei Flugzeug, Bahn und Fernbus

Fluggastrechte
Die EU-Fluggastrechteverordnung gewährt den Reisenden Ansprüche 
im Falle der Annullierung und der mehrstündigen Verspätung eines Flu-
ges sowie bei Nichtbeförderung des Passagiers. Dies gilt für alle Flüge 
inkl. Charter-, Billig- und Bonusflügen, aber nur wenn sie 

•  entweder von einem Flughafen in der EU beginnen 

•  oder von einem Flughafen außerhalb der EU starten mit Ziel innerhalb 
der EU und von einem Luftfahrtunternehmen der Gemeinschaft durch-
geführt werden. 

Hier erhalten Sie einen tabellarischen Überblick über die Ansprüche, 
die momentan geltend gemacht werden können. Zu beachten ist, dass 
bei außergewöhnlichen Umständen, z.B. bei Naturkatastrophen, die 
Ansprüche nicht in dieser Form gelten.

Ausgleichszahlung

Nichtbeförderung Annullierung Verspätung

Bis 1.500 km 250, –  e 250, –  e 250, –  e

1.500 bis 3.500 km 400, –  e 400, –  e 400, –  e

mehr als 3.500 km 600, –  e 600, –  e 600, –  e

Die Zahlungen können um 50% reduziert werden, wenn der Reisende mit einem Alter-
nativflug sein endgültiges Reiseziel mit folgenden Verspätungen erreicht:

Entfernung bis zu 1500 km: Verspätung weniger als 2 Stunden 
Entfernung 1500 km – 3500 km: Verspätung weniger als 3 Stunden 
Entfernung über 3500 km: Verspätung weniger als 4 Stunden
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Fahrgastrechte bei Flugzeug, B
ahn und Fernbus

Fahrgastrechte bei Flugzeug, Bahn und Fernbus

Hinweis: Beachten Sie die Anschnallpflicht in Fernbussen! Kommt es zu 
einem Unfall und Sie waren nicht angeschnallt, so kann es sein, dass 
Sie keine Schadensersatzansprüche gegen den Veranstalter haben.

Preisvergleichsportale im Internet z. B. unter:  
www.busticket.de, www.checkmybus.de, www.fahrtenfuchs.de

Preis- und Reisezeitvergleich zwischen Bus und Bahn u. a. bei: www.
buslininensuche.de, www.goeuro.de, www.verkehrsmittelvergleich.de 

Natürlich können die Ansprüche aber auch gegen andere Eisenbahnun-
ternehmen entsprechend geltend gemacht werden.

Ist eine Verspätung von mehr als einer Stunde bereits vor Fahrtantritt 
abzusehen, so hat der Fahrgast das Recht, die Reise nicht anzutreten 
oder einen Zug mit anderer Streckenführung zu benutzen.

Kann das Ziel wegen einer mehr als einstündigen Verspätung am Reise-
tag nicht mehr erreicht werden, so ist dem Gast auch eine kostenlose 
Hotelübernachtung anzubieten.

Im Nahverkehr kann der Reisende ab einer absehbaren Verspätung von 
mehr als zwanzig Minuten auf einen anderen, auch einen teureren Zug 
umsteigen, sofern es sich nicht um einen reservierungspflichtigen Zug 
handelt.

In der Nachtzeit kann sogar der Umstieg auf ein Taxi erlaubt sein, hier 
werden Kosten bis zu 80 € erstattet.

Rechte von Fernbusreisenden
Seit dem Fall des Fernbusverbots 2013 werden auch Fernbusreisen im-
mer beliebter. Hier können Sie bei Langstreckenfahrten über 250 km, 
bei Überbuchung, einer Verspätung von mehr als 2 Stunden oder bei 
Annullierung der Fahrt die Weiterreise mit geänderter Streckenführung 
oder den Fahrpreis erstattet verlangen. Wird Ihnen beides verweigert, 
so kommt noch ein Entschädigungsanspruch in Höhe von 50 % des 
Fahrpreises obendrauf. Sie dürfen aber nicht einfach gehen, wenn der 
Bus nicht kommt. Auf jeden Fall müssen Sie versuchen, den Veranstal-
ter zu kontaktieren.
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Spezial · Haus und Wohnung diebstahlsicher

2013 erreichte die Zahl der Wohnungseinbrüche in Deutschland ihren 
Höchststand – fast 150 000 Einbrüche zählt die Kriminalstatistik, so vie-
le wie seit 15 Jahren nicht mehr. Grund genug für uns, Sie vor dem Ur-
laub über die wichtigsten Vorsichtsmaßnahmen zu informieren.

Wie kann ich mich schützen?
Es stimmt zwar, dass Einbrecher mit der entsprechenden Ausrüstung in 
jede Wohnung kommen. Die Praxis zeigt jedoch, dass die meisten Ein-
brecher mit einfachem Werkzeug unterwegs sind und sich nicht lange 
aufhalten wollen. Das heißt für Sie konkret: Machen Sie es den Tätern 
schwer, denn sie haben weder Zeit, noch wollen sie Lärm verursachen. 

•  Schließen Sie Fenster und Türen! Wohnungs-/Haustür nicht nur zu-
ziehen, sondern auch abschließen! 

•  Deponieren Sie Schlüssel niemals außerhalb des Hauses! Diebe ha-
ben viel Erfahrung und kennen jedes Versteck!

•  Machen Sie es Einbrechern nicht leicht! Verstauen Sie Aufstiegs- 
hilfen wie Leitern, Gartenmöbel, Mülltonnen usw.. Auch Außensteck-
dosen sollten entsichert sein, da sie nicht nur für den Hausbesitzer 
praktisch sind. Beleuchtungsanlagen, am besten mit Bewegungs- 
sensor, können abschrecken.

•  Vermeiden Sie deutliche Signale für Ihre Abwesenheit! Dies gilt nicht 
nur für das Offensichtliche wie ein überquellender Briefkasten oder 
immer geschlossene Jalousien. Denken Sie unbedingt daran, Urlau-
be nicht groß auf sozialen Netzwerken (Facebook, Instagram, Twitter 
usw.) oder am Anrufbeantworter anzukündigen. 

Kündigung wegen höherer Gewalt

Zahlreiche Krisen erschüttern momentan die Welt, Terroranschläge, 
kriegerische Auseinandersetzungen, aber auch Epidemien, wie 2014 
die Ausbreitung des Ebola-Virus. In einem solchen Fall oder auch bei 
einer Naturkatastrophe ist eine Kündigung der Reise sowohl durch den 
Reisenden als auch durch den Veranstalter denkbar.

Ab wann im Einzelfall ein Kündigungsgrund angenommen werden 
kann, ist umstritten. Jedenfalls dann, wenn das Auswärtige Amt für das  
entsprechende Gebiet eine Reisewarnung herausgegeben hat (www.
auswaertiges-amt.de/DE/Laenderinformationen/01-Reisewarnun-
gen-Liste_node.html), kann man von einer Kündigungsmöglichkeit aus-
gehen.
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Sie sind im Urlaub angekommen, freuen sich auf zwei entspannte Wo-
chen am Strand, doch nichts ist so, wie es sein soll. Vor dem Hotel klafft 
eine große Baustelle, die Zimmer sind schmutzig, am Pool fehlt die ver-
sprochene Rutsche für die Kinder, im Meer kann man wegen einer Qual-
lenplage nicht baden, das Essen ist ungenießbar. Was tun?

Bei Pauschalreisemängeln sieht das Gesetz vor, dass sich der Reisende 
direkt an den Veranstalter halten kann. Er muss also nicht bei jedem 
sogenannten Leistungsträger, dem Hotel, dem Flugunternehmen oder 
dem Ausflugsanbieter, getrennt Ansprüche geltend machen. 

Das bedeutet, dass Sie sich bei Vorliegen eines Reisemangels zunächst 
an den örtlichen Reiseleiter wenden müssen, um Abhilfe zu verlangen. 
Wenn er den Mangel anerkennt und für eine gleich- oder höherwertige 
Ersatzleistung sorgt, dann müssen Sie diese auch akzeptieren und kön-
nen nicht im Nachhinein noch Preisminderungsansprüche gegenüber 
dem Veranstalter geltend machen. 

Ob die angebotene Abhilfe für den Reisenden zumutbar ist, muss im Ein-
zelfall beurteilt werden. Wenn eine geplante Studienfahrt abgebrochen 
wird und man den Rest des Urlaubs stattdessen am Strand verbringen 
soll, so ist das sicher nicht mehr der Fall. Bei einem Badeurlaub in ein 
dem gebuchten Hotel gleichwertiges Ersatzhotel wechseln zu müssen, 
dagegen schon.

Ab wann überhaupt ein Mangel vorliegt, das hängt von dem Charak-
ter der angetretenen Reise ab. Dieser ergibt sich regelmäßig aus dem 
Prospekt, der Reisebestätigung, aber auch aus individuell gemachten 
Zusagen und gegebenen Informationen. Ein Aktivurlaub muss mehr 
Sportmöglichkeiten bieten, als eine ausgewiesene Studien- oder Erho-
lungsreise. 

ReisemängelSpezial · Haus und Wohnung diebstahlsicher

•  Organisieren Sie bei längerer Abwesenheit einen Wohnungshüter! 
Auch wenn Rollos und Beleuchtung sich per Zeitschaltuhr steuern 
lassen, ist es doch unnatürlich, wenn immer exakt zur selben Zeit das 
Licht angeht oder die Rollos rauf oder runter gehen. Nachbarn oder 
Freunde sind hier die bessere Alternative.

•  Wertsachen wie Schmuck, wichtige Dokumente, Wertpapiere und 
ähnliches sind in einem Bankschließfach am besten aufgehoben. 

•  Informieren Sie Ihren Vermieter und Ihre Nachbarn, wer einen Ersatz-
schlüssel für Notfälle besitzt. Hinterlassen Sie eine Telefonnummer, 
unter der sie oder eine Vertrauensperson erreichbar sind.

Dauert Ihre Abwesenheit länger als 60 Tage, müssen sie Ihre Hausrat-
versicherung informieren. Bei manchen Versicherern kann man auch 
eine längere Abwesenheit absichern.

Tipps zur Einbruchsicherung erhalten Sie unter www.nicht-bei-mir.de  
sowie bei jeder Polizeidienststelle.
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Reisemängel Gewonnene Reise

Nach wie vor werden Verbraucher von einer Flut von Gewinnmitteilun-
gen belästigt.

Häufig handelt es sich bei den Gewinnen um Reisen, die aber stets nur 
vermeintlich kostenlos sind. An allen Ecken lauern versteckte Kosten 
und Gebühren, von denen zunächst nicht die Rede war. 

Darüber hinaus wissen Sie nicht, in was für einem Hotel Sie landen. 
In der Regel befindet es sich an einem Ort, von dem aus man alleine 
schlecht wegkommt. 

Die Reise findet in unattraktiven Jahreszeiten statt und in Ihrem Tages-
ablauf werden sich mit Sicherheit zahlreiche Verkaufsveranstaltungen 
wiederfinden.

Der VerbraucherService Bayern rät von solchen Reisen generell ab. Las-
sen Sie das Angebot aber zumindest vorab von uns prüfen, so dass wir 
Sie auf mögliche Fallen aufmerksam machen können. Holen Sie sich 
vielleicht auch ein Vergleichsangebot in einem Reisebüro, so dass Sie 
sehen, was eine Reise an diesen Ort und zu dieser Jahreszeit kosten 
würde, die wirklich Ihren Wünschen entspricht.

Sollten Sie an einer solchen Fahrt teilgenommen und Einkäufe zu über-
höhten Preisen getätigt haben, wenden Sie sich möglichst umgehend 
an eine Verbraucherberatungsorganisation.

G
ew

onnene Reise

Wichtig: Es muss ein Mangel dessen vorliegen, was vertraglich ver-
sprochen wurde. Wurden lediglich Ihre Erwartungen enttäuscht oder 
handelt es sich um eine bloße Unannehmlichkeit, so stellt dies keinen 
Reisemangel dar.

Beachten Sie unbedingt, dass Sie als Reisender den Reisemangel nach-
weisen müssen. Daher ist es sinnvoll, alles durch Fotos, aber auch durch 
Zeugenaussagen von Mitreisenden gründlich zu dokumentieren.

Setzen Sie dem Reiseleiter eine kurze, aber realistische Frist um für Ab-
hilfe zu sorgen. Tut er dies in dem Zeitraum nicht oder verweigert er die 
Abhilfe komplett, so können Sie zur Selbstabhilfe schreiten.

Ist diese berechtigt, sprich es liegt ein Reisemangel vor, so haben Sie 
Anspruch auf Erstattung des Aufwendungsersatzes. Sie können also 
den Ersatz der Ihnen entstandenen Kosten verlangen, für ein gleichwer-
tiges Ersatzhotel, die Taxikosten dorthin, notwendige Telefonate etc. 

Vorsicht: Höherwertige Ersatzleistungen, also z.B. ein Hotel einer bes-
seren Kategorie, werden nur dann ersetzt, wenn nachweislich nichts 
Gleichwertiges zu erhalten war. 

Sind nach Rückkehr von der Reise noch Ansprüche geltend zu machen, 
also z.B. eine Minderung des Reisepreises für die Dauer des Mangels 
oder Schadensersatzansprüche wegen nutzlos vertaner Urlaubszeit, so 
müssen Sie dies unbedingt binnen Monatsfrist beim Veranstalter anzei-
gen.

Orientierungshilfen für die Höhe eines möglichen Abschlags finden Sie 
im Internet. Sie können z.B. nach der „Frankfurter Tabelle“ oder auch 
nach der „Kemptener Tabelle“ suchen.
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Wichtige Rufnummern:
Notruf 112 (international)

Zentrale Sperrnotrufnummer: 116116 

Zentralruf der Autoversicherer:

Inland (0800) 25 026 00

Aus dem Ausland +49(40) 300 330 300

Nützliche Links: 
www.sperr-notruf.de 

www.zoll.de 

www.soep-online.de  
(Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personennahverkehr)

www.vdv.de/ombudsstelle-nahverkehr-bayern.aspx  
(Ombudsstelle Nahverkehr Bayern)

www.reiseschiedsstelle.de  
(Reiseschiedsstelle für Online-Reiseunternehmen)

www.tierschutzbund.de/urlaubs-hilfe.html  
(Nimmst Du mein Tier, nehm‘ ich Dein Tier)

www.nicht-bei-mir.de (Tipps zur Einbruchsicherung)

Haben Sie Haustiere, die Sie mit auf die Reise nehmen möchten, so 
informieren Sie sich rechtzeitig vor der Buchung, ob Tiere an Ihrem 
Urlaubsziel erlaubt sind. Klären Sie außerdem, ob Ihre Reiserücktritts- 
und Haftpflichtversicherung auch für Tiere gilt.

Ihr Haustier, egal ob Hund, Katze oder Frettchen, darf nur mit einem 
EU-Heimtierausweis, einer gültigen Tollwut-Schutzimpfung und einem 
Mikrochip das Land verlassen. Ausführliche Informationen zu den je-
weiligen Ein- und Ausreisebedingungen von Haustieren in Ländern in-
nerhalb und außerhalb der EU erteilt das Bundesministerium für Ernäh-
rung und Landwirtschaft unter 
www.bmel.de/DE/Tier/HausUndZootiere/Heimtiere/_Texte/Heimtiere.
html

Tiere im Auto
In Deutschland und anderen EU-Ländern müssen Tiere im Auto, z.B. 
durch Absperrgitter, Transportboxen oder Autogurte, gesichert sein. 
Fahren Sie wenn möglich nachts, um dem Tier Stress durch Stau und 
Hitze zu ersparen. Achten Sie auf ausreichende Versorgung mit Wasser 
und machen Sie regelmäßig Pausen.

Tiere im Flugzeug
Bei einigen Fluggesellschaften darf  Ihr Haustier, bis maximal 5 kg, in 
einer entsprechenden Transporttasche in der Kabine mit Ihnen reisen. 
Größere Tiere werden in Transportboxen im Gepäckraum unterge-
bracht und sind frühzeitig anzumelden. Nähere Informationen erhalten 
Sie von den jeweiligen Fluggesellschaften.  

Spezial · Reisen mit Tieren



15 Beratungsstellen in Bayern

91522 Ansbach · Kannenstraße 16 
Tel.: (0981) 97 78 97 93 · Fax: (0981) 97 78 97 94 
eMail: ansbach@verbraucherservice-bayern.de

63739 Aschaffenburg · Dalbergstr. 15 
Tel.: (06021) 330-12 18 · Fax (06021) 33 07 20 
eMail: aschaffenburg@verbraucherservice-bayern.de 

86152 Augsburg · Ottmarsgäßchen 8 
Tel.: (0821) 15 70 31 · Fax: (0821) 51 03 60 
eMail: augsburg@verbraucherservice-bayern.de 

96047 Bamberg · Grüner Markt 14 
Tel.: (0951) 20 25 06 · Fax:(0951) 20 10 47 
eMail: bamberg@verbraucherservice-bayern.de

93413 Cham · Obere Regenstraße 15 
Tel.: (09971) 67 53 · Fax: (09971) 76 82 04 
eMail: cham@verbraucherservice-bayern.de 

86609 Donauwörth · Münsterplatz 4 
Tel.: (0906) 82 14

91301 Forchheim · St. Martin-Straße 8 
Tel.: (09191) 6 46 89 
eMail: forchheim@verbraucherservice-bayern.de

85049 Ingolstadt · Kupferstraße 24 
Tel.: ( 0841) 95 15 99 90 · Fax: (0841) 95 15 99 95 
eMail: ingolstadt@verbraucherservice-bayern.de

80335 München · Dachauer Straße 5/V 
Tel.: (089) 59 62 78 · Fax: (089) 51 51 87 45 
eMail: muenchen@verbraucherservice-bayern.de 

85375 Neufahrn · Bahnhofstraße 32 (Rathaus) 
Tel.: (08165) 97 51-190) · Fax: (08165) 97 51-8190 
eMail: neufahrn@verbraucherservice-bayern.de 

94032 Passau · Ludwigsplatz 4/I 
Tel.: (0851) 3 62 48 · Fax: (0851) 3 34 90 
eMail: passau@verbraucherservice-bayern.de 

93047 Regensburg · Frauenbergl 4 
Tel.: (0941) 5 16 04 · Fax: (0941) 56 32 65 
eMail: regensburg@verbraucherservice-bayern.de

92421 Schwandorf · Spitalgarten 1 (neues Rathaus) 
Tel./Fax: (09431) 4 52 90 
eMail: schwandorf@verbraucherservice-bayern.de 

83278 Traunstein · Bahnhofstraße 1 
Tel.: (0861) 6 09 08 · Fax: (0861) 16 63 06 50 
eMail: traunstein@verbraucherservice-bayern.de 

97070 Würzburg · Bahnhofstraße 4 - 6 
Tel.: (0931) 30 50 80 · Fax: (0931) 3 05 08 18 
eMail: wuerzburg@verbraucherservice-bayern.de 

Landesgeschäftsstelle und Herausgeber:
VerbraucherService Bayern im KDFB e.V. 
80335 München, Dachauer Straße 5/V 
Tel. (089) 51 51 87 43, Fax (089) 51 51 87 45 
info@verbraucherservice-bayern.de 
www.verbraucherservice-bayern.de 
www.facebook.com/VerbraucherServiceBayern
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