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Stellungnahme 
zum Grünbuch der Europäischen Kommission vom 8.2.2007 zur Überprüfung des Verbraucher-

schutzes der EG-Pauschalreise-Richtlinie 90/314/EWG 
Green Paper Consumer Acquis 

 
Prof. Dr. Ernst Führich, University of Applied Sciences Kempten, Germany 

 
 
 
1. Grad der Harmonisierung  
 

a. Mindeststandardprinzip hindert grenzüberschreitende Nachfrage 
 
Ziele der Richtlinie 90/314/EWG sind nicht nur die Schaffung eines Binnenmarktes für touristische 
Dienstleistungen, sondern auch die Schaffung eines Verbraucherschutzes auf einem hohen Schutzni-
veau (Art. 95 III EGV). Gemeinsame Regelungen bei Pauschalreisen sollen es ermöglichen, dass die 
Verbraucher der Gemeinschaft Pauschalreisen zu vergleichbaren Rechtsbedingungen buchen können. 
Hierzu setzt die Richtlinie 90/314/EWG nur einen Mindeststandard für die Mitgliedsstaaten (Art. 8). 
Diese Ziele konnten nicht mit dem bisherigen Mindeststandardprinzip erreicht werden. Bei der Neu-
fassung der Richtlinie sollte das Mindeststandardprinzip aufgegeben werden.  
 
Eine Rechtsvergleichung der Umsetzung der Richtlinie in den Mitgliedsstaaten zeigt, dass die nationa-
len Regelungen des Pauschalreiserechts stark divergieren. Dadurch werden die Bestimmungen nicht 
nur unübersichtlich, sondern halten auch den Verbraucher davon ab, selbst aktiv Reisen von ausländi-
schen Reiseveranstaltern im Inland zu buchen. Interne Untersuchungen des Competenz Centrum Rei-
serecht an der Fachhochschule Kempten zeigten, dass grenzüberschreitende Buchungen durch Reisen-
de in grenznahen Gebieten wie zwischen Deutschland und Österreich nur ausnahmsweise vorkommen. 
Das Ziel der Stärkung eines aktiven Verbrauchers wird mit dem bisher geltenden Mindeststandard-
prinzip nicht erreicht und letztlich auch das Vertrauen des Verbrauchers in den Binnenmarkt nicht ge-
fördert. 
 
 

b. Volle Harmonisierung fördert grenzüberschreitendes Angebot 
 
Auch der grenzüberschreitend anbietende Reiseveranstalter erreicht Kunden in anderen Mitgliedsstaa-
ten wesentlich leichter, wenn er seine Reisen mit einheitlichen rechtlichen Rahmenbedingungen anbie-
ten kann. Gerade die rechtlichen Rahmenbedingungen von Staaten mit unterschiedlichem Schutzni-
veau fördert die seit Jahren zu beobachtende Tendenz der Großveranstalter zu Fusionen zu Konzernen, 
ohne dass eine grenzüberschreitende gesteigerte Nachfrage durch Kunden oder ein Anbieten durch die 
Veranstalter vorliegt. So haben insbesondere die Großveranstalter in Deutschland, Großbritannien und 
Frankreich Beteiligungen in anderen Mitgliedsstaaten erworben, um nicht Reisen grenzüberschreitend 
anzubieten, sondern im jeweils anderen Mitgliedstaat nach dortigem Recht Kunden zu erreichen. Die 
in Art. 49 EGV geforderte Dienstleistungsfreiheit ist für Reiseveranstalter nicht verwirklicht. Im Ge-
genteil, durch eine Beibehaltung des Mindeststandardprinzips wird der Konzentrations- und Verflech-
tungsprozess des Reisemarktes zu einem Oligopol zu Lasten der KMU weiter gefördert. Daher sollte 
ein gleichmäßig hohes Schutzniveau in allen Mitgliedsstaaten Grundlage der Überarbeitung der Richt-
linie 90/314/EWG sein. 
 
 
 
2. Anwendungsbereich 
 

a. Persönlicher Anwendungsbereich 
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i. Verbraucherbegriff 
 
Die Richtlinie 90/314/EWG sollte den Verbraucherbegriff der anderen acht verbraucherrechtlichen 
Richtlinien, welche überarbeitet werden sollen, übernehmen. Nach dem Wortlaut der bisherigen Richt-
linie 90/314/EWG in Art. 2 Nr. 4 ist nicht klar, ob Verbraucher nur nicht gewerbliche und private Per-
sonen sind oder auch solche, Personen, die zu beruflichen oder gewerblichen Zwecken Pauschalreisen 
buchen, also auch Geschäftsreisende. Ausgehend von einem geschlossenen System eines einheitlichen 
Verbraucherbgriffs, sollte daher von der Richtlinie nur eine natürliche Person erfasst werden, die au-
ßerhalb ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit rechtsgeschäftlich handelt (vgl. § 
13 BGB).  
 
Auch die Tatsache, dass Geschäftsreisen in der Regel nicht pauschal vorfabriziert sind, und zudem 
schwerlich als „touristische Dienstleistungen“ im Sinne des Art. 2 Nr. 1 der Richtlinie betrachtet wer-
den kann, spricht dafür, den persönlichen Anwendungsbereich einzuschränken. Zudem besteht kein 
rechtspolitischer Bedarf, die Richtlinie 90/314/EWG  über touristische Reisen hinaus anzuwenden. 

 
 

ii. Unternehmerbegriff 
 
Das Gleiche hat für einen einheitlichen Unternehmerbegriff aller verbraucherschützenden Richtlinien 
gelten und damit auch für eine Änderung des Begriffs Veranstalter in Art. 2 Nr. 2. Nicht klar ist, was 
unter „nicht nur gelegentlich“ zu verstehen ist. Daher sollten künftig klar und eindeutig nur gewerbli-
che Veranstalter von der Richtlinie erfasst werden. Private Gelegenheitsveranstalter wie Vereine, Kir-
chengemeinden oder Jugendgruppen, welche im Rahmen ihres Vereinszwecks nur für ihre Mitglieder 
Ausflüge, Freizeiten oder sportliche Aktivitäten durchführen, sollten nicht erfasst werden.  
 
 

b. Bereichsausnahme bei Fernabsatz 
 
Die Bereichsausnahme bei Vertragsschlüssen im Fernabsatz in Art. 3 II der Fernabsatz-Richtlinie für 
Unterkunft und Verpflegung sollte für alle touristischen Dienstleistungen gestrichen werden. Gerade 
die Buchung von Flügen, Unterkünften und Reisen über das Internet hat in den letzten Jahren eine zu-
nehmende und erhebliche Bedeutung erlangt. Daher ist es aus Gründen des Verbraucherschutzes nicht 
einzusehen, dass diese rasant wachsenden Online-Buchungen nicht von einem Widerrufsrecht erfasst 
werden sollen. Den Anbietern auf dem Reisemarkt ist es unter Zugrundelegung der heutigen techni-
schen Möglichkeiten ohne weiteres zumutbar, in der Widerrufsfrist aufgelöste Verträge anderweitig 
weiterzuverkaufen. 
 
Da in der Fernabsatz-Richtlinie nicht Pauschalreisen und die Vermittlung von Pauschalreisen durch 
Reisebüros expressis verbis genannt sind, sondern nur „Unterkunft, Beförderung“, besteht in Deutsch-
land zudem Streit, ob die Informationspflichten und das Widerrufsrecht beim Fernabsatz auch für Pau-
schalreisen gilt. Ob ein Pauschalreisepaket aus Unterkunft und Beförderung ebenfalls unter die Be-
reichsausnahme der Fernabsatz-Richtlinie fällt, sollte auf jeden Fall geklärt werden. Letztlich kann 
diese Frage jedoch dahingestellt bleiben, da insoweit zu fordern ist, dass die Bereichsausnahme insge-
samt aufgehoben werden muss. 

 
 
c. Sachlicher Anwendungsbereich 

 
Der bisherige sachliche Anwendungsbereich der Richtlinie 90/314/EWG erfasst nur unvollkommen 
die Entwicklung des Reisemarktes bei Online-Buchungen und die festzustellende Individualisierung 
des Reiseverhaltens der Touristen. Beiden Gesichtspunkten sollte durch eine Erweiterung des sachli-
chen Anwendungsbereiches Rechnung getragen werden. 
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i. Im voraus festgelegte Verbindung 

 
Zur Aufrechterhaltung eines hohen Schutzniveaus bei Reisen ist der Begriff der Pauschalreise in Art. 2 
Nr. 1 der Richtlinie 90/314/EWG zu präzisieren. Die „im voraus festgelegte Verbindung“ muss auch 
die Reisen erfassen, welche erst „kurz vor Vertragsschluss nach den Wünschen des Verbrauchers“ zu 
einem Paket verbunden werden. 
 
Durch neue Internet-basierte, dynamische Technologien hat sich das Produkt der Pauschalreise ge-
wandelt. Die traditionelle Katalog-basierte, statische Pauschalreise wird derzeit in vielen Fällen abge-
löst durch neue Angebotsformen des Dynamic Packaging (Vgl. Führich, Reiserecht aktuell 2006, S. 
50). Nicht mehr im voraus festgelegte Verbindungen von touristischen Dienstleistungen mit herkömm-
lichen Katalogen werden angeboten, sondern die Reiseleistungen werden zunehmend auch online im 
Moment der Anfrage durch den Verbraucher in Echtzeit nach seinen Wünschen aus Beförderung, Un-
terbringung, Mietwagen und Tickets für Events aus ganz unterschiedlichen Angebotsquellen ausge-
wählt, nach den Regeln des Veranstaltergeschäfts zu einer Reise gebündelt und vom Verbraucher zu 
einem Gesamtpreis gebucht. Hierbei stellt sich die Rechtsfrage, ob zwischen dem Reisenden und dem 
Betreiber eines Reiseportals ein Reisevertrag vorliegt oder lediglich eine Reisevermittlung eines Flu-
ges oder eines Hotels zwischen dem Verbraucher und dem jeweiligen Leistungsträger anzunehmen ist, 
vermittelt durch das Reiseportal.  
 
Insoweit hat bereits der Europäische Gerichtshof (EuGH) festgestellt, dass der Begriff Pauschalreise in 
Artikel 2 Nr. 1 dahin auszulegen ist, dass er Reisen einschließt, die von einem Reisebüro auf Wunsch 
und nach den Vorgaben eines Verbrauchers oder einer beschränkten Verbrauchergruppe organisiert 
werden. Der verwendete Begriff im Voraus festgelegte Verbindung ist dahin auszulegen, dass er Ver-
bindungen von touristischen Dienstleistungen einschließt, die in dem Zeitpunkt vorgenommen werden, 
in dem der Vertrag zwischen dem Reisebüro und dem Verbraucher geschlossen wird (EuGH, Urt. v. 
30. 4. 2002, Rs. 400/00 - Club Tour). Der Regelungsgehalt dieser Entscheidung sollte zum Schutze 
des Verbrauchers in den Begriff der Pauschalreise zur Klarstellung aufgenommen werden um Versu-
chen entgegenzutreten, den Anwendungsbereich der Richtlinie 90/314/EWG  auszuhöhlen. Auch Rei-
seportale im Internet erbringen mit ihrer Technologie eine veranstaltergleiche Koordinationsleistung 
für touristische Dienstleistungen. Daher darf es einem virtuellen Veranstalter durch Geschäftsbedin-
gungen nicht möglich sein, einerseits eine Verbindung eines Reisepakets aus Hauptreiseleistungen zu 
schaffen und dann durch eine Vermittlerklausel die eigene Verantwortung für das Reisepaket auszu-
höhlen. Es muss verhindert werden, dass Beförderung, Unterbringung oder eine andere vergleichbare 
touristische Dienstleistung, welche Bestandteil des Pakets sind, zu Fremdleistungen durch AGB dekla-
riert werden können und als bloß vermittelte Fremdleistungen ausgewiesen werden (BGH, Urt. v. 30. 
9. 2003, NJW 2004, 681). Damit würde man zulassen, dass ein Anbieter einer Pauschalreise seine 
Kernhaftung als Veranstalter unterläuft. 
 
 

ii. Anwendung auf Einzelleistungen des Veranstalters 
 
Der hohe Schutzstandard des Pauschalreiserechts darf nicht dadurch ausgehöhlt werden, dass Reisende 
ihre Reise selbst aus unterschiedlichen Bausteinen verschiedener Anbieter zusammenstellen. Der sach-
liche Anwendungsbereich der Richtlinie 90/314/EWG  ist daher insoweit zu weitern, dass auch touris-
tische Reiseeinzelleistungen wie Beförderung, Unterkunft oder ähnliche gleichwertige Reiseleistungen 
von der Richtlinie erfasst werden, wenn diese von einem Veranstalter angeboten werden.  
 
Zunehmend buchen wegen der Individualisierung des Reiseverhaltens die Verbraucher nur einen  Flug 
oder eine Unterkunft aus dem Angebot eines Veranstalters und stellen ihre Urlaubsreise selbst zu-
sammen. Soweit der Verbraucher damit nur eine Reiseeinzelleistung aus dem Prospekt oder einer In-
ternetseite eines Veranstalters auswählt, ist er ebenso schutzbedürftig wie ein Verbraucher, der sich die 
Reise durch einen Veranstalter bündeln lässt. Auch ein solcher Verbraucher hat ein Interesse bei einer 
Insolvenz des Leistungsträgers geschützt zu sein, da er in den meisten Fällen im Wege der Vorauskas-
se den Preis vor Reiseantritt zu zahlen hat.  
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Auch der Bushil-Metthews Report des Europäischen Parlaments des Jahres 2002 (19. 12. 2001, A5-
0463/2001) fordert eine Ausweitung des sachlichen Anwendungsbereiches der Richtlinie 
90/314/EWG. Es ist nicht einzusehen, dass Urlauber einen geringeren Schutz haben, wenn sie Kom-
ponenten ihre Reise über das Internet oder bei mehreren Veranstaltern einzeln buchen. 
 

iii. Tagesreisen 
 
Für die Neufassung der Richtlinie erscheint es angemessen, wenn – wie im deutschen Recht - auch 
Pauschalreisen von weniger als 24 Stunden in den Anwendungsbereich der Richtlinie fallen. Damit 
werden auch Ausflugsfahrten und eintägige Eventreisen erfasst. 
 
 

iv. Insolvenzschutz bei Luftbeförderung 
 
Nicht erfasst werden sollten in der Richtlinie 90/314/EWG der Luftbeförderungsvertrag mit Luftfahrt-
unternehmen und der Beherbergungsvertrag mit Hotelbetreibern. Eine solche Erweiterung der Pau-
schalreise-Richtlinie würde zu großen Abgrenzungsschwierigkeiten zu bestehenden EG-Verordnungen 
wie der VO (EG) Nr. 2027/97 bzw. der VO (EG) Nr. 261/2004 und internationalen Übereinkommen 
wie dem Übereinkommen von Montreal über die Beförderung im Luftverkehr führen.  
 
Jedoch sollte durch eine neue Verordnung der Gemeinschaft für Luftfahrtunternehmen mit einer EG-
Betriebserlaubnis eine eigene Insolvenzsicherung eingeführt werden, da insoweit kein Schutz des 
Verbrauchers besteht und  dieser in den meisten Fällen Tarife bucht, bei denen er den Flugpreis vor 
dem Abflug zu bezahlen hat. Das Insolvenzrisiko des Luftfahrtunternehmens trägt bisher alleine der 
Fluggast, obwohl eine steigende Zahl von Insolvenzen in der Gemeinschaft zu beobachten ist. Zudem 
ist bei dem Boom der Billig-Fluggesellschaften und deren mangelnden Kostendeckung mit erhebli-
chen Insolvenzen zu rechnen. Dringend wird daher eine Insolvenzabsicherungspflicht für Luftfahrtun-
ternehmen gefordert! 
 
 
3. Preiserhöhung oder -senkung 
 
Obwohl Art. 4 IV lit b der Richtlinie 90/314/EWG  nach seinem Wortlaut auch die Möglichkeit der 
Preissenkung nach Abschluss des Reisevertrages vorsieht, ist festzustellen, dass kein Veranstalter von 
dieser Möglichkeit der Preisänderung zu Gunsten des Verbrauchers Gebrauch macht. Dies ist gerade 
im Hinblick auf USA-Reisen und der Wechselkursänderung des Dollars zum Euro zu beklagen. Auch 
hat der deutsche Gesetzgeber bei der Umsetzung in § 651 a IV BGB keine Verpflichtung zur Preissen-
kung aufgenommen. Auch wenn insoweit festzustellen ist, dass die bisherige Richtlinie nicht richtig 
umgesetzt worden ist, wird die neue Richtlinie insoweit eine Klarstellung enthalten müssen.  
 
Zudem ist die Möglichkeit zur Preiserhöhung dadurch zu erschweren, dass, wie im deutschen Recht, 
ein Verbot der Preiserhöhung bei kurzfristigen Buchungen innerhalb von vier Monaten zwischen Bu-
chung und Reiseantritt unwirksam ist (Vgl. § 309 Nr. 1 BGB). 
 
 
4. Informationspflichten 
 
Es ist zu fordern, dass die Vorschriften der Richtlinie über Informationspflichten auf Angaben im In-
ternet erweitert werden. Weiterhin ist der Veranstalter zu verpflichten, den Verbraucher rechtzeitig vor 
Reisebeginn auf drohende Gefahren für die Reisedurchführung oder für die Sicherheit des Reisenden 
hinzuweisen. Zudem ist in der geänderten Richtlinie sicherzustellen, dass vertragsrechtliche Folgen 
bei der Missachtung der Informationspflichten und ihrer Transparenz festgelegt werden. Insoweit wird 
gefordert, dass der Verbraucher ein Rücktrittsrecht vom Reisevertrag hat. 
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a. Internet und Fernsehen 
 

Die Pflichtangaben des Veranstalters in einem Prospekt sind auch auf Angaben im Internet und bei 
Werbesendungen im Fernsehen zu erstrecken. Wie beim Prospekt wird mit einer Website im Internet 
oder mit Werbesendungen auf Verbraucher eingewirkt, dass diese ein Angebot zum Abschluss eines 
Vertrages abgeben. Auch diese Angaben müssen klar und deutlich sein und den Veranstalter binden. 
 
 

b. Drohende Gefahren 
 
Den Veranstalter muss im Rahmen seiner vertraglichen Fürsorgepflicht eine Erkundigungspflicht im 
Urlaubsgebiet über drohende Gefahren für die Reisedurchführung und für Leib und Leben des Reisen-
den treffen. Insoweit hat er nach der deutschen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs eine Beobach-
tungspflicht im Zielgebiet (BGH, Urt. v. 15.10. 2002, NJW 2002, 3700). Sobald ein gesteigertes Si-
cherheitsrisiko für die Reisedurchführung oder die Sicherheit des Reisenden vorliegt, muss der Veran-
stalter den Verbraucher durch geeignete und konkrete Informationen in die Lage versetzen, dass er 
entscheiden kann, ob er die Reise gleichwohl antritt oder von seinem kostennfreien Kündigungsrecht 
wegen höherer Gewalt Gebrauch macht. 
 
 

c. Erhebliche Leistungsänderungen 
 

Ein wirksamer Verbraucherschutz erfordert weiterhin, dass der Verbraucher über alle nach Vertrag-
schluss notwendigen und erheblichen Leistungsänderungen spätestens 21 Tage vor Reiseantritt infor-
miert wird. Diese Frist sollte der Frist bei der letztmöglichen Mitteilung einer Preisänderung entspre-
chen. 
 
 

d. Sanktionen 
 
Nach bisheriger deutscher Rechtspraxis wurde auf besondere Sanktionen bei Verstößen gegen die 
BGB-Informationspflichten-Verordnung verzichtet und ein vertragsrechtlicher Schadensersatzan-
spruch wegen Pflichtverletzung bei Nachweis eines konkreten Schadens durch einen betroffenen 
Verbraucher als ausreichend erachtet beziehungsweise nach Reiseende ein Preisminderungsrecht be-
jaht. 
 
Eine wirksamere Sanktion zur Sicherstellung einer rechtzeitigen und vollständigen Information des 
Reisenden stellt darüber hinaus die Möglichkeit eines Rücktritts vom Vertrag ohne dass der Veranstal-
ter eine Stornoentschädigung verlangen kann. Eine vergleichbare Regelung kennt das deutsche Reis-
vertragsrecht in § 651 l III BGB für Gastschulaufenthalte, wenn der Veranstalter seinen Obliegenhei-
ten zur Nennung von Gastfamilie und Ansprechpartner und zur Vorbereitung des Schülers nicht nach-
kommt. 
 
 
5. Stornoentschädigung 
 
Die Richtlinie 90/314/EWG sieht bisher keine Regelung zum Rücktritt des Verbrauchers vor Reisebe-
ginn vor. Daher bestehen in den Mitgliedsstaaten unterschiedliche Systeme zur Regelung der Enz-
schädigung des Veranstalters. Bereits der im Jahre 1999 von der Kommission vorgelegte Bericht über 
die Durchführung der Richtlinie (SEK 1999 1800) und der von der Kommission einberufene „Runde 
Tisch“ hat im Jahre 2001 eine Regelung der Stornoentschädigung angemahnt.  
 
Obwohl für Deutschland in § 651 i BGB eine Regelung geschaffen wurde, ist festzustellen, dass viel-
fach die verlangten Stornoprozentsätze zu hoch sind. Geht man davon aus, dass der Weiterverkauf zu-
rückgegebener Reisen durch den zunehmenden Last-Minute-Verkauf wesentlich leichter geworden ist, 
müssten eigentlich die Stornosätze sinken. Da jedoch das Gegenteil beobachtet werden kann und die 
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Stornosätze stetig steigen, liegt die Vermutung nahe, dass in diesem  nicht-operativen Geschäft die 
verlangten Stornosätze zu hoch sind.  
 
Es ist daher im Interesse eines höheren Verbraucherschutzes zu fordern, dass in der Richtlinie klare 
Höchstgrenzen für Stornosätze nach Reisearten und nach den Rücktrittszeitpunkten festgelegt werden. 
 
 
6. Insolvenzsicherung 
 

a. Haftungsbegrenzung 
 
Nach Art. 7 der Richtlinie und den Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs hierzu in 
den Rechtssachen Dillenkofer (Urt. v. 8.10.1996), Konsumenteninformation (Urt. v. 
14.5.1998), Ambry (Urt. v. 1.12. 1998) und Rechberger (Urt. v. 15.6.1999) ist eine vollstän-
dige Absicherung des Verbrauchers zu fordern. Für die Neufassung der Richtlinie ist zu for-
dern, dass ausdrücklich eine jegliche Haftungsbegrenzung zu unterbleiben hat. 
 
Bereits in der Rechtssache Rechberger vom 15. 6. 1999 hat der EuGH ausdrücklich klarge-
stellt, dass eine Haftungsbegrenzung unzulässig ist. Daher ist auch die deutsche jährliche Haf-
tungbegrenzung pro Absicherer von 110 Millionen Euro nach § 651 k II BGB unwirksam und 
stellt eine unrichtige Umsetzung der Richtlinie dar. Eine Rechtsvergleichung in den anderen 
Mitgliedsstaaten ergíbt, dass auch deren Umsetzungsgesetze gegen das Verbot einer Haf-
tungsbeschränkung verstoßen. 
 
 

b. Doppelzahlungen des Verbrauchers 
 
Es ist sicherzustellen, dass in der Richtlinie gewährleistet ist, dass von dem Verbraucher geleistete 
Doppelzahlungen an Leistungsträger wie Hotel oder Luftfahrtunternehmen von dem Sicherungssystem 
übernommen werden. Dies entspricht auch der Rechtsprechung des EuGH in der Rechtsache Konsu-
menteninformation vom 14. 5. 1998. 
 
 

c. Organisation der Rückreise 
 
Eine vollständige Absicherung des Verbrauchers erfordert, dass der Veranstalter die Organisation der 
Rückreise sicherstellt, sollte der Verbraucher während der Reise von der Insolvenz seines Veranstal-
ters betroffen sein. Art. 7 der Richtlinie ist insoweit nicht klar, so dass der deutsche Gesetzgeber ledig-
lich einen Erstattungsanspruch für notwendige Aufwendungen des Reisenden in § 651 k I BGB vor-
sieht. Es muss gesetzlich sichergestellt werden, dass der jeweilige Absicherer im Insolvenzfall die 
Rückreise organisiert und nicht – wie oft geschehen – der Verbraucher ohne notwendige Barmittel am 
Flughafen tagelang warten muss, bevor er selbst die Rückreise vorfinanzieren kann. Soweit  Rückhol-
systeme auf freiwilliger Basis durch Aktionen die Rückreise der Verbraucher organisieren, ist die 
Richtlinie an diese Praxis anzupassen. Jedenfalls ist zu fordern, dass der Veranstalter auch die Organi-
sation der Rückreise sicherstellt und es nicht dem Verbraucher obliegt, seine Rückreise selbst zu orga-
nisieren und zudem auch noch vorfinanzieren zu müssen. Auch der EuGH betont in der Rechtssache 
Dillenkofer den Rückreiseanspruch des Verbrauchers (EuGH, Urt. v. 8.10.1996, NJW 1996, 3143 
(Nr. 36); EG-Kommission SEK (1999) 1800. S. 18). 
 
 

d. Absicherungssystem 
 
Art. 7 der Richtlinie 90/314/EWG regelt bisher nicht das System der Absicherung. Infolgedessen ha-
ben sich in den Mitgliedsstaaten unterschiedliche Absicherungssysteme entwickelt, welche sich als 
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Hindernis für eine grenzüberschreitende Tätigkeit des Veranstalters und eine aktive grenzüberschrei-
tende Buchungspraxis des Verbrauchers erweist. Zudem fördern die unterschiedlichen nationalen Sys-
teme nicht den Binnenmarkt bei Dienstleistungen im Sinne des Art. 49 EGV.  
 
Es ist zu fordern, dass in der Richtlinie die Leitlinien der Insolvenzsicherung des Veranstalters festge-
legt werden. Insoweit ist aus deutscher Sicht auch zu fordern, dass für eine Tätigkeit als Veranstalter 
eine gewerberechtliche Zulassung im Sinne einer Lizenzierung in Art. 7 der Richtlinie festgeschrieben 
wird. Nur so ist es möglich, die Sachkunde und die Bonität des Veranstalters vor der Aufnahme seiner 
Tätigkeit festzustellen.  
 
 
 
 
 
 
Kempten, den 2. Mai 2007 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Ernst Führich 
 


