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I. EINLEITUNG 
Dieses Papier soll die wesentlichen Probleme darstellen, die bei der Regulierung von 
Pauschalreisen aufgetreten sindund als Grundlage für die Anhörung der Reisebranche, der 
Verbraucherorganisationen und der Mitgliedstaaten zu Fragen im Zusammenhang mit der 
Richtlinie dienen. Im Zuge der Anhörung wird den Ergebnissen des Berichts über die 
Durchführung der Richtlinie1, den Stellungnahmen des Europäischen Parlaments2 und des Rates3 
sowie den Ansichten interessierter Kreise Rechnung getragen. 

Die Kommission wird auch einen Vorschlag für eine Verordnung über Fahrgastrechte im 
grenzüberschreitenden Busverkehr vorlegen, in der die Haftung von Busunternehmen geregelt 
werden soll. Die Kommission wird diesen Vorschlag voraussichtlich im Oktober 2007 
annehmen. Einen weiteren Vorschlag für eine Verordnung über die Rechte von Fahrgästen mit 
eingeschränkter Mobilität im Seeverkehr könnte die Kommission im Herbst annehmen. 

Abgesehen von diesen in verschiedenen Verordnungen verankerten Fahrgastrechten wird derzeit 
das „dritte Luftverkehrspaket“4 überarbeitet, das neue Informationspflichten in Bezug auf den 
Preis von Flugreisen vorsieht und Diskriminierungen aus Gründen des Wohnsitzes oder der 
Staatsangehörigkeit verbietet. 

Die im vorliegenden Papier angesprochenen Fragen betreffen im Wesentlichen spezielle 
Probleme im Zusammenhang mit Pauschalreisen einschließlich Kreuzfahrten. Auf 
Querschnittsfragen, die das gesamte gemeinschaftliche Verbraucherrecht betreffen – etwa 
Definitionen – wird an dieser Stelle nur eingegangen, soweit konkrete Aspekte des 
Pauschalreiserechts betroffen sind. Querschnittsfragen werden in der Anhörung behandelt, die 
mit dem Grünbuch zur Überprüfung des gemeinschaftlichen Besitzstands im Verbraucherschutz5 
(„Grünbuch“) eingeleitet wurde und am 15. Mai 2007 endete. Ebenfalls nicht Gegenstand der 
Anhörung sind Fragen im Zusammenhang mit Spezialregelungen, z. B. den Rechten von 
Fluggästen bei Nichtbeförderung oder Verlust des Gepäcks6. 

                                                 
1  Bericht über die Umsetzung der Richtlinie 90/314/EWG über Pauschalreisen in den innerstaatlichen 

Rechtsvorschriften der EG-Mitgliedstaaten [SEC(1999) 1800 endgültig]. 
2  Entschließung des EP vom 16. Januar 2002 zu den allgemeinen Aspekten der Verbraucherschutzpolitik sowie 

Information und Unterrichtung des Verbrauchers im Hinblick auf die Anwendung der Richtlinie 90/314/EWG. 
3  Schlussfolgerungen des Rates vom 13. April 2000. 
4  Neufassung der drei Verordnungen Nrn. 2407/92 vom 23. Juli 1992 über die Erteilung von 

Betriebsgenehmigungen an Luftfahrtunternehmen, 2408/92 vom 23. Juli 1992 über den Zugang von 
Luftfahrtunternehmen der Gemeinschaft zu Strecken des innergemeinschaftlichen Flugverkehrs und 2409/92 
vom 23. Juli 1992 über Flugpreise und Luftfrachtraten, ABl. L 240 vom 24.8.1992. 

5  KOM(2006) 744, Grünbuch zur Überprüfung des gemeinschaftlichen Besitzstands im Verbraucherschutz. 
6  Verordnung (EG) Nr. 261/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Februar 2004 über eine 

gemeinsame Regelung für Ausgleichs- und Unterstützungsleistungen für Fluggäste im Fall der 
Nichtbeförderung und bei Annullierung oder großer Verspätung von Flügen und zur Aufhebung der Verordnung 
(EWG) Nr. 295/91, ABl. L 46 vom 17.2.2004. Verordnung (EG) Nr. 2027/97 des Rates vom 9. Oktober 1997 
über die Haftung von Luftfahrtunternehmen bei Unfällen, ABl. L 285 vom 17.10.1997, geändert durch die 
Verordnung (EG) Nr. 889/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Mai 2002, ABl. L 140 vom 
30.5.2002. 
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Unter Berücksichtigung des Ausgangs der Anhörung zum Grünbuch und der zu diesem 
Arbeitspapier eingehenden Beiträge wird die Kommission dann prüfen, ob die Richtlinie einer 
Überarbeitung bedarf. 

II. ÜBERBLICK ÜBER DIE WICHTIGSTEN BESTIMMUNGEN DER RICHTLINIE 

Artikel 2 der Richtlinie enthält einige Begriffsbestimmungen: 

-  Der Begriff „Pauschalreise“ wird definiert als eine im Voraus festgelegte Verbindung von 
Beförderung, Unterbringung und/oder anderen touristischen Dienstleistungen, die nicht 
Nebenleistungen von Beförderung oder Unterbringung sind und einen beträchtlichen Teil der 
Gesamtleistung ausmachen. Die Richtlinie ist nur anwendbar, wenn mindestens zwei dieser 
Elemente zu einem Gesamtpreis verkauft oder zum Verkauf angeboten werden und die 
Leistung länger als vierundzwanzig Stunden dauert oder eine Übernachtung einschließt7. 
Auch bei getrennter Berechnung einzelner Leistungen, die im Rahmen ein und derselben 
Pauschalreise erbracht werden, bleibt der Veranstalter oder Vermittler den Verpflichtungen 
nach dieser Richtlinie unterworfen. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat entschieden , 
dass eine „im Voraus festegelegte Verbindung“ Verbindungen von touristischen 
Dienstleistungen einschließt, die in dem Zeitpunkt vorgenommen werden, in dem der Vertrag 
zwischen dem Reisevermittler und dem Verbraucher geschlossen wird8. 

-  Die Begriffsbestimmung des "Verbrauchers" in diesem Artikel weicht von derjenigen in den 
meisten verbraucherrechtlichen Richtlinien ab, denn sie erfasst Personen, die eine 
Pauschalreise buchen oder sich dazu verpflichten, also nicht nur Privatpersonen, die zu nicht-
gewerblichen Zwecken handeln. 

-  Als „Veranstalter“ wird eine Person definiert, die nicht nur gelegentlich Pauschalreisen 
organisiert und sie direkt oder über einen Vermittler verkauft oder zum Verkauf anbietet. 
„Vermittler“ ist die Person, welche die vom Veranstalter zusammengestellte Pauschalreise 
verkauft oder zum Verkauf anbietet. Früher waren die Veranstalter oft Reiseveranstalter und 
die Vermittler Reisebüros. Heute ist die Situation aber komplizierter, da ein Reisebüro 
ebenfalls Pauschalreisen zusammenstellen kann und rechtlich somit als Veranstalter gilt. 
Ebenso kann beispielsweise eine Fluggesellschaft Wochenendpakete anbieten und damit 
unter den Begriff des Veranstalters fallen. 

Die Richtlinie regelt die Haftung von Reiseveranstaltern und -vermittlern für die 
ordnungsgemäße Erfüllung der vertraglich vereinbarten Leistungen  (Artikel 5). Davon gibt es 
einige Ausnahmen, z. B. in Fällen von „höherer Gewalt“. Auch in diesen Fällen muss der 
Veranstalter jedoch sein Bestes tun, um den Verbraucher zu informieren und zu unterstützen. Die 
gegebenenfalls fällig werdenden Entschädigungszahlungen können vertraglich eingeschränkt 

                                                 
7  Hinweis: Für den Beförderungsaspekt der Pauschalreiseregelung können noch andere Spezialvorschriften gelten, 

die Vertragspartnern der Fahrgäste, darunter den Pauschalreiseveranstaltern, bestimmte Verpflichtungen 
auferlegen, denen Vorrang gegenüber den sich aus der Richtlinie ergebenden Pflichten eingeräumt wird. Dies 
kann z. B. bei der Haftung der Beförderer von Reisenden auf See und im Binnenschiffsverkehr für Unfälle der 
Fall sein, da auf diesem Gebiet unter der Federführung der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation ein 
Übereinkommen geschlossen wurde, das derzeit ins Gemeinschaftsrecht übernommen wird (KOM (2005) 592). 

8  Rechtssache C-400/00, Club Tour. 
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werden, jedoch nicht in unangemessener Weise. Erklärt der Veranstalter vor Reisebeginn, er sei 
gezwungen, an einem der wesentlichen Bestandteile des Vertrages eine erhebliche Änderung 
vorzunehmen, so kann der Verbraucher vom Vertrag zurücktreten und sein Geld 
zurückeverlangen oder – sofern möglich – eine gleich- oder höherwertige andere Pauschalreise 
wählen (Artikel 4). Kann nach der Abreise ein erheblicher Teil der vorgesehenen Leistungen 
nicht erbracht werden – z. B. ein bestimmter Ausflug, der einen erheblichen Bestandteil einer 
Rundreise ausmachte – so muss der Veranstalter dem Reisenden eine Alternative anbieten. 

Die Artikel 3 und 4 schreiben vor,  welche Mindestinformationen dem Verbraucher zu 
welchem Zeitpunkt  zur Verfügung gestellt werden müssen. Der Preis und angemessene 
Informationen über die Reise müssen im Katalog enthalten sein. Die Reisenden sind vor 
Abschluss des Vertrags in geeigneter Form über Pass- und Visumerfordernisse für 
Staatsangehörige des bzw. der betreffenden Mitgliedstaaten sowie über gesundheitspolizeiliche 
Formalitäten zu unterrichten. Nach der Buchung, aber „rechtzeitig vor Beginn der Reise“, 
müssen dem Verbraucher weitere Informationen zur Verfügung gestellt werden, z. B.  die 
Einzelheiten der Reise und  Kontaktpersonen. Ein Anhang der Richtlinie enthält darüber hinaus 
Vorschriften zu den Mindestangaben, die der Vertrag enthalten muss. 

Artikel 6 bestimmt, dass  sich der Veranstalter und/oder der Vermittler oder sein örtlicher 
Vertreter im Fall einer Beanstandung nach Kräften um geeignete Lösungen bemühen muss. 

Artikel 7 enthält Vorschriften über die Sicherheitsleistung von Veranstaltern für den Fall der 
Zahlungsunfähigkeit oder des Konkurses, damit die Erstattung gezahlter Beträge und die 
Rückreise des Verbrauchers sichergestellt sind. 

Die Richtlinie ist in allen Mitgliedstaaten umgesetzt worden. Da sie lediglich eine 
Mindestharmonisierung vorsieht, haben mehrere Mitgliedstaaten innerstaatliche 
Rechtsvorschriften erlassen, die den Verbraucher stärker schützen als die Richtlinie. 

III. WESENTLICHE GESETZGEBERISCHE FRAGEN 

Als die Richtlinie erlassen wurde, buchten die Urlauber ihre von einem Veranstalter 
zusammengestellte Pauschalreise in der Regel bei Reisebüros, die als Vermittler auftraten. Die 
Veranstalter boten Pauschalreisen an, die beispielsweise die Beförderung – häufig Charterflüge – 
und die Unterkunft einschlossen. Diese Pauschalreisen wurden meist über Reisebüros als 
Vermittler vertrieben, obgleich bei einigen Reiseveranstaltern auch damals bereits 
Direktbuchungen möglich waren. Bevorzugten die Verbraucher einen Linienflug, so unterlagen 
die bei der Fluggesellschaft oder im Reisebüro gekauften Tickets oft Einschränkungen und waren 
häufig relativ teuer. 

In den letzten Jahren hat sich die Reisebranche stark verändert. Durch das Internet können die 
Verbraucher heute selbst bei Fluggesellschaften, Hotels, Bahn-, Kreuzfahrt- und 
Busunternehmen, Reisebüros und Veranstaltern buchen. Dank des Internets können sich die 
Verbraucher auch einen Überblick über den Markt verschaffen, ohne ein Reisebüro einschalten 
zu müssen; es ist wesentlich einfacher geworden, die verschiedenen Angebote miteinander zu 
vergleichen. 
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Billigflieger haben das Angebot revolutioniert und die Konkurrenz verstärkt. Die Verbraucher 
profitieren von niedrigeren Ticketpreisen und flexibleren Umbuchungsmöglichkeiten. Durch 
diese Marktentwicklung haben sich die Grenzen zwischen Fluggesellschaften, Veranstaltern und 
Vermittlern verwischt. So bieten z. B. Fluggesellschaften auf ihren Websites neben dem Flug 
Unterkünfte, Mietwagen und andere Reisekomponenten an, während Reiseveranstalter 
inzwischen Pauschalreisen mit Linien- oder Nur-Sitzplatz-Charterflügen anbieten. 

Die Kreuzfahrtbranche hat sich in den letzten zehn Jahren erheblich entwickelt und zählt heute zu 
den am stärksten wachsenden Wirtschaftsbranchen mit weltweit bereits seit Jahren konstant 
hohen Wachstumsraten. So sind die Kapazitäten der Kreuzfahrtschiffe im Mittelmeer und in 
Nord- und Westeuropa im Jahr 2007 um 24 bzw. 5 % gestiegen9.  

Nach den der Kommission vorliegenden Informationen geht in manchen Mitgliedstaaten der 
Trend verstärkt dahin, dass sich die Verbraucher ihre Urlaubskomponenten aus den Angeboten 
verschiedener Veranstalter selbst zusammenstellen (sog. Dynamic Packaging), statt eine von 
einem Reiseveranstalter oder –vermittler angebotene Pauschalreise zu buchen. Eine Folge dieser 
Entwicklung ist – zumindest in Teilen der EU –, dass der Anteil der Pauschalreisen am gesamten 
Reisemarkt seit Erlass der Richtlinie zurückgegangen ist. Die rechtliche Einordnung dieser 
dynamischen Pauschalen scheint in einer Reihe von Mitgliedstaaten schwierig zu sein. So ist 
nicht immer klar, welche Reisen unter die Richtlinie fallen. So kann es z. B. vorkommen, dass 
der Verbraucher nach der Buchung eines Flugs bei einem Billigflieger ein Hotelzimmer und/oder 
einen Mietwagen reservieren will und auf andere Websites weitergeführt wird. Werden für diese 
Buchungen Einzelverträge mit verschiedenen Unternehmen abgeschlossen und die Leistungen 
getrennt bezahlt, so fällt dieses Paket möglicherweise nicht unter die Richtlinie. Dem 
Verbraucher wird oft nicht klar vor Augen geführt, dass für mehr oder weniger identische Reisen, 
die nur anders verkauft werden, nicht dieselben Schutzvorschriften gelten. Diese Unsicherheit 
und die Möglichkeit einer unterschiedlichen Auslegung der Richtlinie in den Mitgliedstaaten 
könnten den Wettbewerb und den Verbraucherschutz beeinträchtigen. 

IV. FRAGEN FÜR DIE ÖFFENTLICHE ANHÖRUNG 

Die Kommission möchte wissen, wie die Mitgliedstaaten und interessierte Kreise die Anwendung 
der Richtlinie und die Sachdienlichkeit ihrer Bestimmungen für die neuen Marktbedingungen 
und/oder Produkte beurteilen. Willkommen sind auch Beiträge, in denen andere als die in den 
Fragen aufgeworfenen Probleme angesprochen werden.  

Nach Abschluss der Anhörung wird die Kommission auf ihrer Website eine Zusammenfassung 
der eingegangenen Beiträge veröffentlichen. Die Antworten und Stellungnahmen der 
Anhörungsteilnehmer werden ebenfalls auf der Website der Europäischen Kommission 
veröffentlicht, sofern die Verfasser dem nicht ausdrücklich widersprechen. Die Kommission wird 
sie ferner als empirische Grundlage für die allgemeine Überprüfung des Verbraucherrechts 
heranziehen.  

Wer die in diesem Arbeitspapier gestellten Fragen beantworten möchte, sollte der Europäischen 
Kommission seine Antwort bis zum 1. Oktober 2007 zusenden. Bitte beantworten Sie die Fragen 

                                                 
9  Zahlen aus „Cruise industry news quarterly“, Sommer 2007.  
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so umfassend wie möglich und senden Sie Ihre Stellungnahme (mit dem Vermerk „Consultation 
on the Package Travel Directive“) entweder an: 

Europäische Kommission 
Generaldirektion Gesundheit und Verbraucherschutz 
Rue de la Loi 200 
B-1049 Brüssel 
Belgien 

oder per E-Mail an SANCO-B2@ec.europa.eu. 

 

1. Geltungsbereich der Richtlinie und Begriffsbestimmungen (Artikel 1 und 2) 

1.1 Geltungsbereich der Richtlinie („Pauschalreise“) 

Die Frage, was als Pauschalreise im Sinne der Richtlinie zu verstehen ist, wurde von 
verschiedener Seite und auch von den Mitgliedstaaten aufgeworfen; demnach gibt es 
Schwierigkeiten bei der Auslegung der Richtlinie. Bestimmte Begriffe bedürfen möglicherweise 
der Klarstellung, wie etwa “andere touristische Dienstleistungen, die nicht Nebenleistungen von 
Beförderung oder Unterbringung sind und einen beträchtlichen Teil der Gesamtleistung 
ausmachen.“ 

Ferner könnte es notwendig sein, den Begriff „Gesamtpreis“ im Lichte der Rechtsprechung des 
EuGH zu definieren10. Der Gerichtshof hat entschieden, dass der Begriff „Pauschalreise“ dahin 
auszulegen ist, dass er Reisen einschließt, die von einem Reisebüro auf Wunsch und nach den 
Vorgaben eines Verbrauchers organisiert werden. In demselben Urteil wurde der Begriff „im 
Voraus festgelegte Verbindung“ dahin ausgelegt, dass er Verbindungen von touristischen 
Dienstleistungen einschließt, die in dem Zeitpunkt vorgenommen werden, in dem der Vertrag 
geschlossen wird. Somit werden Reisen, die von Reisebüros oder mit Hilfe von 
Internetplattformen nach den konkreten Wünschen des Verbrauchers im Einzelfall durch 
Kombination der touristischen Dienstleistungen verschiedener Anbieter wie Flüge und 
Hotelunterbringung zusammengestellt werden, vom Begriff der Pauschalreise umfasstt. 
Außerdem könnten den Fluggesellschaften aufgrund neuer Vorschriften über den Zugang zum 
Luftverkehrsmarkt, über die derzeit diskutiert wird11, neue Verpflichtungen auferlegt werden, so 
dass sie die Verbraucher sehr umfassend über den Ticketpreis informieren müssten. Dies wird im 
Rahmen der Überarbeitung der Richtlinie zu berücksichtigen sein. 

In Bezug auf das so genannte „Dynamic Pckaging“, könnte der Geltungsbereich der Richtlinie 
klarer abgegrenzt werden, um deutlich zu machen, ob solche Produkte erfasst sind oder nicht. 
Dabei sind die Unterschiede zwischen Fällen, in denen der Vermittler/Veranstalter verschiedene 
Reisekomponenten (Hotel, Mietwagen usw.) auf seiner Website anbietet, und Fällen, in denen 

                                                 
10  Rechtssache C-400/00, Club Tour. 
11  Siehe KOM(2006) 396 endgültig, Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates 

über gemeinsame Vorschriften für die Durchführung von Luftverkehrsdiensten in der Gemeinschaft. 
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Links auf der Website der Vermittler/Veranstalter zu den Websites anderer Unternehmen führen, 
zu berücksichtigen. 

Kreuzfahrten stellen im Hinblick auf die Art der Beförderung eine besondere Art der 
Pauschalreise dar, da hier die Beförderungsleistung nur schwer von der Unterbringungsleistung 
zu trennen ist. 

Der Kommission ist auch vorgeschlagen worden, den Anwendungsbereich der Richtlinie auf 
Dienstleistungen auszudehnen, die in einem Zeitraum von weniger als 24 Stunden erbracht 
werden oder die keine Übernachtung einschließen, z. B. organisierte Ausflugsfahrten oder 
organisierte Fahrten zu Kultur- oder Sportveranstaltungen. 

Frage 1: Kann der derzeitige Geltungsbereich der Richtlinie den Schutz der Verbraucher und 
gleiche Wettbewerbsbedingungen auf dem heutigen Reisemarkt angemessen gewährleisten?  

Frage 2: Gibt es Probleme mit den Definitionen oder den in der Richtlinie verwendeten 
Begriffen? Wenn ja, beschreiben Sie diese bitte. 

1.2 „Veranstalter“ und „Vermittler“ 

In einigen Stellungnahmen wurde argumentiert, nur der Veranstalter solle zur Einhaltung der 
Pauschalreise-Richtlinie verpflichtet werden, und zwar unabhängig davon, ob er die Reise 
unmittelbar selbst oder über einen Vermittler anbietet. Im Zusammenhang mit der Haftung des 
Vermittlers ist jedoch zu berücksichtigen, dass er entweder als echter Vermittler auftreten kann, 
der die Pauschalreisen anderer Veranstalter verkauft, oder als Veranstalter, der die verschiedenen 
Elemente einer Reise unabhängig kombiniert. Es ist fraglich, ob der Veranstalter für mündliche 
oder sonstige, bei der Reservierung der Pauschalreise erteilte Informationen oder für 
Zusicherungen des Vermittlers im Rahmen des Marketings der Pauschalreise haften sollte. 

Die Kommission ist aufgefordert worden, den Geltungsbereich der Richtlinie auf sämtliche 
Veranstalter von Pauschalreisen auszudehnen, also auch auf solche, die nur „gelegentlich“ eine 
Pauschalreise zusammenstellen, z. B. im Rahmen bestimmter Aktivitäten (sportliche, schulische, 
kirchliche Aktivitäten usw.). Einige Mitgliedstaaten haben diese Ausdehnung des 
Geltungsbereichs der Richtlinie bereits vorgenommen. 

Da der „Vermittler“ in der Richtlinie oft im Zuge der Wendung „der Veranstalter und/oder der 
Vermittler“ genannt wird, steht es im Ermessen der Mitgliedstaaten, welchem von beiden sie die 
Einhaltung der Verpflichtungen aus der Richtlinie auferlegen wollen12. Eine Klarstellung könnte 
notwendig sein. 

Frage 3: Gibt es Probleme mit der Definition des Veranstalters oder des Vermittlers oder der 
Verpflichtungen, die sich für sie aus der Richtlinie ergeben, z. B. im Zusammenhang mit 
Veranstaltern, die nur gelegentlich Pauschalreisen zusammenstellen? Wenn ja, beschreiben Sie 
bitte diese Probleme. 

                                                 
12 Vergleichende Analyse des gemeinschaftlichen Verbraucherrechts, S. 224; diese ist abrufbar unter: 

http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/acquis/index_de.htm. 
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1.3 „Verbraucher“ 

Der Begriff des „Verbrauchers“ bezieht sich nicht nur auf natürliche Personen, die zu 
Freizeitzwecken reisen, sondern auf alle natürlichen und juristischen Personen, die eine 
Pauschalreise buchen. Aus diesem Grund haben viele Mitgliedstaaten bei der Umsetzung der 
Richtlinie auf die Verwendung des Begriffs „Verbraucher“ verzichtet, um Widersprüche zur 
allgemeinen Definition dieses Begriffs zu vermeiden. 

Das Europäische Parlament hat eine Klarstellung dieses Begriffs in der Richtlinie verlangt. In 
ihrem Grünbuch zur Überprüfung des gemeinschaftlichen Besitzstands hat die Kommission die 
Frage gestellt, wie eine allgemeine, für verschiedene Arten von Verbraucherverträgen geeignete 
Definition des Verbraucherbegriffes aussehen könnte. Dabei hat sie zwei Optionen formuliert: 
demnach könnten Verbraucher zum einen als natürliche Personen definiert werden, die zu einem 
Zweck handeln, der nicht ihrer gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann 
(Option 1), zum anderen als Personen, die hauptsächlich außerhalb des Rahmens ihrer 
gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit handeln (Option 2). 

Der Unterschied zwischen der Richtlinie über Pauschalreisen und den sieben anderen 
verbraucherrechtlichen Richtlinien, die Gegenstand der laufenden Überprüfung sind, besteht 
darin, dass der Verbraucherbegriff der Richtlinie über Pauschalreisen auch Geschäftsbeziehungen 
zwischen Unternehmen (Business to Business, B2B) abdeckt. Die Verwendung einer der im 
Grünbuch vorgeschlagenen Definitionen würde zum Ausschluss von Pauschalreisen führen, die 
Geschäftsreisende vorwiegend aus geschäftlichen Gründen buchen. 

Dadurch würden die Rechte von Geschäftsreisenden eingeschränkt. Ferner wäre zu 
berücksichtigen, wie Fälle zu beurteilen wären, in denen eine Pauschalreise aus geschäftlichen 
und privaten Gründen gebucht wird, d. h. ob eine solche Reise in den Geltungsbereich der 
Richtlinie fiele. Andererseits könnte argumentiert werden, dass Verbraucher und Unternehmen in 
unterschiedlichem Maße schutzbedürftig sind und dass durch Ausschluss der von Unternehmen 
gebuchten Pauschalreisen aus dem Anwendungssbereich der Richtlinie die Preise von 
Pauschalreisen sinken könnten, da Veranstalter und Vermittler für weniger Reisende 
Sicherungsmaßnahmen treffen müssten. 

Frage 4: Sollten Personen, die ausschließlich aus geschäftlichen Gründen reisen, aus dem 
Geltungsbereich der Richtlinie ausgeschlossen werden? 

2. Vorvertragliche Informationspflichten (Artikel 3) 

Nach Ansicht der Interessenvertreter der Verbraucher könnte in der Richtlinie festgelegt werden, 
ob und welche vorvertraglichen Informationen Vertragsbestandteil werden. Die Richtlinie sieht 
ausdrücklich vor, dass der Veranstalter/Vermittler an seine Angaben im Prospekt gebunden ist; 
da diese Verpflichtung für den Veranstalter/Vermittler aber entfällt, wenn er den Verbraucher vor 
dem Abschluss des Vertrages über Änderungen informiert, lässt sich die Verbindlichkeit der 
Prospektangaben relativ leicht umgehen. Deshalb wird die Meinung vertreten, die Richtlinie solle 
eindeutig vorschreiben, dass jede Art von Reisebeschreibung – ob auf Websites oder auf Papier – 
den Bestimmungen der Richtlinie unterliegt. Um eine einheitliche Regelung durch die Richtlinie 
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und jüngst erlassene Rechtsvorschriften13 herzustellen, sollten sich vorvertragliche 
Informationspflichten  auch auf die Angabe des Namens des befördernden 
Luftfahrtunternehmens und auf die „schwarze Liste“ der Fluggesellschaften erstrecken.  

In diesem Zusammenhang ist die immer häufiger anzutreffende Praxis zu berücksichtigen, nur 
noch wenige Informationen in den Katalog aufzunehmen und ansonsten auf eine Website zu 
verweisen. Vertreter der Branche haben geltend gemacht, angesichts des großen zeitlichen 
Vorlaufs, mit dem die Kataloge gedruckt werden, und der z. B. durch Wechselkurse und 
Erdölpreise bedingten Preisfluktuationen müsse es ausreichen, in gedruckter Form lediglich 
Referenzpreise anzugeben und die Verbraucher hinsichtlich der aktuellen Preise auf das Internet 
zu verweisen. Anderenfalls käme es durch die Kosten für den Neudruck von Katalogen letztlich 
zu einem Anstieg der Reisepreise. Dieses Argument ist zu berücksichtigen, denn für die 
Verbraucher könnte es den Preisvergleich erschweren, wenn die Preise nicht mehr im Katalog 
angegeben sind; ferner könnte es bei Streitigkeiten nach der Reise schwierig werden, 
nachzuweisen, was vor der Abreise tatsächlich vereinbart wurde, da sich die Angaben auf der 
Website in der Zwischenzeit geändert haben können. Hinzu kommt, dass viele Verbraucher 
keinen Internetzugang haben14 und dass die Veranstalter die Kosten auch dadurch senken 
könnten, dass sie die Preise nicht im Katalog selbst, sondern in separaten Preislisten angeben, die 
sie dem Katalog beilegen. 

Bei der Durchführung der Richtlinienbestimmungen, die sich auf die Informationspflichten 
beziehen, gibt es zahlreiche Abweichungen in den einzelnen Mitgliedstaaten. Fast alle 
Mitgliedstaaten haben den Veranstaltern einige zusätzliche Pflichten auferlegt. Diese könnten 
insoweit Hemmnisse für den grenzüberschreitenden Handel darstellen, als es für die Veranstalter 
möglicherweise schwierig ist, Kataloge herzustellen, die in mehreren Mitgliedstaaten verwendet 
werden können. 

Schließlich halten manche Interessenträger diese Bestimmung der Richtlinie in Anbetracht der 
Richtlinie 2005/29 über unlautere Geschäftspraktiken im Geschäftsverkehr zwischen 
Unternehmen und Verbrauchern15 – die ab Ende 2007 gilt und vorschreibt, dass Informationen 
nicht irreführend sein dürfen – für redundant. Zu beachten ist jedoch, dass die Richtlinie über 
unlautere Geschäftspraktiken keine speziell für Pauschalreisen geltenden Informationspflichten 
begründet – z. B. in Bezug auf die Angabe der touristischen Einstufung des Hotels, etwaiger 
                                                 
13  Verordnung (EG) Nr. 2111/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 2005 über die 

Erstellung einer gemeinschaftlichen Liste der Luftfahrtunternehmen, gegen die in der Gemeinschaft eine 
Betriebsuntersagung ergangen ist, sowie über die Unterrichtung von Fluggästen über die Identität des 
ausführenden Luftfahrtunternehmens und zur Aufhebung des Artikels 9 der Richtlinie. 

14  Nach einer in der Zeit vom 7. Dezember 2005 bis zum 11. Januar 2006 durchgeführten Eurobarometer-Erhebung 
über die elektronische Kommunikation haben 40 % der Haushalte in den EU25-Ländern (ohne Bulgarien und 
Rumänien) Zugang zum Internet, wobei das Spektrum von 80 % in den Niederlanden bis zu 14 % in der 
Slowakei reicht. 
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/info_centre/studies_ext_consult/ecomm_household_s
tudy/eb_jul06_main_report_en.pdf. 

15  Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2005 über unlautere 
Geschäftspraktiken im binnenmarktinternen Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen und Verbrauchern und 
zur Änderung der Richtlinie 84/450/EWG des Rates, der Richtlinien 97/7/EG, 98/27/EG und 2002/65/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates sowie der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 des Europäischen 
Parlaments und des Rates (Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken), ABl. L 149 vom 11.6.2005. 
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Pass- oder Visumbestimmungen, der Mindestteilnehmerzahl oder anderer Informationen, die 
traditionell für die Verbraucher als so wichtig gelten, dass sie vor der Buchung einer Reise 
darüber unterrichtet sein müssen. Darüber hinaus wird die Richtlinie über unlautere 
Geschäftspraktiken nicht unbedingt sofortigen vertraglichen Schutz bieten. Welche Rechtsbehelfe 
es im Fall von Verstößen gegen sie gibt, wird von der Art ihrer Durchführung in den einzelnen 
Mitgliedstaaten abhängen. In einigen Fällen werden die Verbraucher auf zivilrechtliche 
Rechtsbehelfe zurückgreifen können, in anderen hingegen wird es nur verwaltungsrechtliche 
Sanktionen geben (Verfügungen, Bußgelder). Außerdem sieht die Dienstleistungs-Richtlinie 
Informationspflichten vor, die ergänzend zu den in anderen Rechtsvorschriften der Gemeinschaft 
vorgesehenen Pflichten hinzutreten. 

Frage 5: Gibt es Probleme mit den vorvertraglichen Informationspflichten? Wenn ja, 
beschreiben Sie diese bitte. 

Frage 6: Ist die Liste der Informationen, die gemäß Artikel 3 Absatz 2 in die Reiseprospekte  
aufzunehmen sind, noch aktuell? 

Frage 7: Wie sollte die zunehmende Nutzung des Internets bei der Ausgestaltung der 
Informationspflichten berücksichtigt werden? Sollte es möglich sein, weniger Informationen –
z. B. zum Preis – in die Prospekte aufzunehmen und diese auf einer Website zur Verfügung zu 
stellen?  

Frage 8: Welche Informationspflichten, z. B. über die Einstufung des Hotels oder Pass- und 
Visumerfordernisse, müssen getrennt geregelt werden, um den Besonderheiten von 
Pauschalreisen Rechnung zu tragen? 

3. Informationspflichten und Preisänderungen (Artikel 4 Absätze 1 bis 4) 

Es wurde angeregt16, das Erfordernis der Erteilung vorvertraglicher Informationen in 
„schriftlich[er] oder in einer anderen geeigneten Form“ klarzustellen. Dies könnte im Zuge 
ähnlicher Diskussionen über die Bedeutung des Begriffes „dauerhafter Datenträger“ geschehen, 
der in der Fernabsatz-Richtlinie17 und in der Richtlinie über den elektronischen 
Geschäftsverkehr18 z. B. im Zusammenhang mit der Bestätigung eines Kaufs im Fernabsatz 
vorkommt. 

Einige Mitgliedstaaten haben von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, bei Last-Minute-Verträgen 
Ausnahmen von den Informationspflichten zuzulassen. Zu erwägen wäre, ob in der Richtlinie 
näher festgelegt werden sollte, worüber der Verbraucher beim Abschluss solcher Verträge zu 
unterrichten ist. 

                                                 
16  Vergleichende Analyse des gemeinschaftlichen Verbraucherrechts, S. 206. 
17  Richtlinie 97/7/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 1997 über den Verbraucherschutz 

bei Vertragsabschlüssen im Fernabsatz, ABl. L 144 vom 4.6.1997, S. 19. 
18  Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 über bestimmte rechtliche 

Aspekte der Dienste der Informationsgesellschaft, insbesondere des elektronischen Geschäftsverkehrs, im 
Binnenmarkt, ABl. L 178 vom 17.7.2000, S. 1. 
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Die Richtlinie enthält Vorschriften über zusätzliche Kosten, die dem Verbraucher unter 
bestimmten Umständen berechnet werden dürfen. Nicht ausdrücklich geregelt ist die Frage, ob 
der Vertrag eine Klausel enthalten darf, wonach die Verwaltungskosten des Veranstalters, z. B. 
im Zusammenhang mit Preiserhöhungen wegen gestiegener Ölpreise, an den Verbraucher 
weitergereicht werden können. Die Kommission möchte erfahren, welche Meinung die 
Betroffenen dazu vertreten. 

Frage 9: Sind die Informationspflichten, die sich aus Artikel 4 Absätze 1 und 2 sowie aus dem 
Anhang ergeben, noch aktuell? 

Frage 10: Gibt es Probleme mit den Bestimmungen über Preisänderungen?  

4. Rücktritt vom Vertrag durch den Verbraucher und Anspruch auf Entschädigung, 
insbesondere bei Stornierung (Artikel 4 Absätze 5 und 6) 

Nach Artikel 4 Absatz 5 kann der Verbraucher nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn der 
Veranstalter an einem der wesentlichen Bestandteile des Vertrages, z. B. am Preis, eine 
erhebliche Änderung vornimmt. Die Interessenvertreter der Verbraucher weisen darauf hin, dass 
viele Änderungen den Vertrag wesentlich modifizieren können, z. B. Änderungen an der 
Unterbringung, an der Reisezeit oder –dauer oder an den am Zielort erhältlichen touristischen 
Dienstleistungen.  

Wird beispielsweise auf einer Kreuzfahrt ein Teilstück der geplanten Route nicht befahren oder 
legt das Schiff in einem oder mehreren Häfen nicht an, so vertreten die Kreuzfahrtunternehmen 
meist die Auffassung, den Gästen stehe für das entfallene Teilstück ihrer Reise keine 
Entschädigung zu, da ja die Unterbringungs- und die damit zusammenhängenden Leistungen 
(z. B. Mahlzeiten, Freizeitaktivitäten) erbracht worden seien. Aus Verbrauchersicht umfasst eine 
Kreuzfahrtpauschale hingegen sämtliche Häfen, die plangemäß angelaufen werden sollten, da nur 
so die Möglichkeiten einer solchen Reise voll genutzt werden können, so dass der Verbraucher in 
einem solchen Fall unter Umständen eine Rückzahlung oder Entschädigung verlangen wird. 
 
Die Vertragsparteien werden nicht immer einer Meinung darüber sein, wann es um einen 
wesentlichen Bestandteil des Vertrages geht, und deshalb die Gerichte anrufen müssen. Auch 
können verschiedene Verbraucher die Frage, was ein wesentlicher Vertragsbestandteil ist, je nach 
dem Zweck der Reise anders beantworten, und davon hängt dann auch die Beurteilung ab, ob 
eine dem Verbraucher angebotene Ersatzreise angemessen ist, da dieselbe Reise von 
verschiedenen Einzelpersonen anders bewertet wird. 

Die Bestimmungen des Artikels 4 Absatz 6 über die Entschädigung im Fall einer Stornierung der 
Reise oder des Rücktritts vom Vertrag sind möglicherweise zu überprüfen. So ist in der 
Richtlinie weder für den Fall des Rücktritts oder der Stornierung (Artikel 4) noch für den Fall der 
nicht ordnungsgemäßen Vertragserfüllung (Artikel 5) festgelegt, nach welcher Methode die 
Entschädigung zu berechnen ist. Diese Frage ist im Lichte der Überprüfung des 
gemeinschaftlichen Besitzstands im Bereich Verbraucherschutz zu erörtern, denn die auf dem 
Grünbuch beruhende Anhörung bezieht sich sowohl auf die etwaige Einführung einer Reihe 
vertraglicher Rechtsbehelfe, die den Verbrauchern im Fall der Nichterfüllung und 
Pflichtverletzung jeder Art von Verbrauchervertrag zustehen sollen, als auch auf einen 
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allgemeinen Schadensersatzanspruch. Eine Orientierung in Bezug auf die dem Verbraucher 
zustehenden Schadensersatzansprüche bei teilweiser Nichterfüllung des Vertrags ermöglichen die 
freiwilligen Richtwerte, die von privaten Initiativen beispielsweise in der „Frankfurter Tabelle“19 
zusammengestellt wurden. 

Die Kommission möchte auch erfahren, ob es in der Praxis Schwierigkeiten mit den 
Bestimmungen über die Stornierung einer Reise wegen nicht ausreichender Teilnehmerzahl gibt. 

Frage 11: Gibt es Probleme mit den Bestimmungen des Artikels 4 Absätze 5 und 6, 
insbesondere mit den Begriffen „wesentliche Bestandteile“ und „andere Pauschalreise“? 

Frage 12: Gibt es Probleme im Zusammenhang mit der Stornierung von Reisen wegen 
unzureichender Teilnehmerzahl? Sollte dem Verbraucher im Fall der Stornierung wegen 
unzureichender Teilnehmerzahl ein Entschädigungsanspruch zustehen? 

Frage 13: Halten Sie es für notwendig, eine allgemeine Methode für die Berechnung der 
Entschädigung festzulegen? 

5. Haftung des Veranstalters (Artikel 5) 

Artikel 5 Absatz 1 sieht allgemein vor, dass die Mitgliedstaaten die erforderlichen Maßnahmen 
treffen, damit der Veranstalter und/oder Vermittler die Haftung für die ordnungsgemäße 
Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen unabhängig davon übernimmt, ob er selbst oder 
andere diese Verpflichtungen zu erfüllen haben. Dieser Artikel wurde in den Mitgliedstaaten sehr 
unterschiedlich umgesetzt. Meist muss der Veranstalter auch haften, wenn er Leistungen nicht 
selbst, sondern durch einen Dritten ausführen lässt. Die Haftung des Vermittlers ist jedoch häufig 
eingeschränkt. Unterschiedliche Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten können den 
Verbrauchern die Geltendmachung ihrer Ansprüche insbesondere dann erschweren, wenn 
Vermittler und Veranstalter ihren Sitz in verschiedenen Mitgliedstaaten haben. Es wäre zu 
erwägen, ob ein Vermittler, der Pauschalreisen von Veranstaltern mit Sitz in anderen 
Mitgliedstaaten oder in Drittstaaten verkauft, in jedem Fall mit den Veranstaltern als 
Gesamtschuldner haften sollte. Ein solches System dürfte jedoch keine Binnenmarkthindernisse 
schaffen. 

Ferner könnte geprüft werden, ob die Möglichkeit der vertraglichen Einschränkung der Haftung 
für nicht körperliche Schäden gestrichen oder zumindest ein genereller Schwellenwert eingeführt 
werden sollte. Zudem ist Artikel 5 nach der Rechtsprechung des EuGH20 dahin auszulegen, dass 
er dem Verbraucher grundsätzlich einen Anspruch auf Ersatz des immateriellen Schadens 
verleiht, der auf der Nichterfüllung oder einer mangelhaften Erfüllung der eine Pauschalreise 
ausmachenden Leistungen beruht. Zu erwägen wäre die Verankerung dieses Anspruchs in der 
Richtlinie. Die meisten Mitgliedstaaten haben die Frage der Entschädigung für immaterielle 
Schäden in ihrem Pauschalreiserecht nicht ausdrücklich geregelt. Im Zuge der Überlegungen über 
eine Reform des Entschädigungsanspruchs von Verbrauchern ist auch den Ergebnissen der 

                                                 
19  http://kanzlei.de/reisem.htm 
20  Rechtssache C-168/00, Simone Leitner. 
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Anhörung zum Grünbuch Rechnung zu tragen, in dem die Einführung eines allgemeinen 
Schadensersatzanspruchs wegen Nichterfüllung des Vertrags und dessen Umfang/Reichweite zur 
Diskussion gestellt wurde. 

Frage 14: Muss die Haftung des Vermittlers bzw. des Veranstalters klargestellt werden? 

Frage 15: Sollte der Begriff "Schaden“ klargestellt werden, z. B. im Hinblick auf immaterielle 
Schäden? 

6. Beanstandungen der Verbraucher (Artikel 6) 

Artikel 6 sieht vor, dass sich der Veranstalter und/oder der Vermittler oder – wenn vorhanden – 
sein örtlicher Vertreter im Fall einer Beanstandung nach Kräften um geeignete Lösungen 
bemühen muss. 

Viele halten diese Bestimmung für vage und verwirrend. Daher sollte unter Umständen 
klargestellt werden, wie die Begriffe „nach Kräften“ und „geeignete Lösungen“ zu verstehen 
sind, d. h. was zu tun ist, wenn der Veranstalter und/oder der Vermittler keinen Vertreter vor Ort 
hat oder wenn der Verbraucherdas Problem dem Veranstalter nicht mitgeteilt hat. In letzterem 
Fall muss die Tatsache, dass der Veranstalter keine Möglichkeit besaß, den Mangel zu beheben, 
zu einem Ausschluss von Schadensersatzansprüchen des Verbrauchers führen. 

Frage 16: Gibt es Probleme mit Artikel 6? Muss die Bedeutung der Begriffe „nach Kräften“ und 
„geeignete Lösungen“ geklärt werden? 

7. Schutz bei Insolvenz (Artikel 7) 

Der EuGH hat klargestellt, dass alle Risiken, die sich aus einer Zahlungsunfähigkeit des 
Veranstalters ergeben, in vollem Umfang abgedeckt sein sollen21. Artikel 7 schreibt nicht vor, 
wie die Verpflichtung der Veranstalter und/oder Vermittler nachzuweisen, dass im Fall der 
Zahlungsunfähigkeit oder der Insolvenz die Erstattung gezahlter Beträge und die Rückreise des 
Verbrauchers sichergestellt sind, umzusetzen ist. Die Formulierung „Nachweis, dass … 
sichergestellt sind“ ist vage. Deshalb wurde eine ganze Reihe von Systemen entwickelt, etwa 
kollektive Fonds, Bankbürgschaften und Versicherungen. Diese schützen die europäischen 
Verbraucher in sehr unterschiedlichem Maße, so dass es zu Wettbewerbsverzerrungen kommen 
könnte. 

Ferner könnte es für die Behörden eines Mitgliedstaats schwer festzustellen sein, ob ein 
Veranstalter, der angibt, seine Kunden nach dem System eines anderen Mitgliedstaats 
abzusichern, die Reisenden tatsächlich hinreichend absichert. Der Kommission ist bekannt, dass 
einige Mitgliedstaaten grenzüberschreitend tätige Unternehmen zur Einhaltung der eigenen 
innerstaatlichen Vorschriften verpflichten, obgleich diese bereits den Vorschriften des 
Mitgliedstaats ihrer Niederlassung unterliegen. Dies ist nach der Rechtsprechung des EuGH aber 
nicht zulässig22. 

                                                 
21  Rechtssache C-364/96 – Verein für Konsumenteninformation. 
22  Rechtssache C-410/96 – Ambry. 
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Das EP verlangt im Interesse eines in der gesamten EU gleichermaßen wirksamen 
Verbraucherschutzes eine erhebliche Verringerung der derzeit großen Unterschiede bei der 
Auslegung der Richtlinie in den Mitgliedstaaten. Auch die Kommission hat 1999 in ihrem 
Bericht über die Durchführung der Richtlinie eine Reihe von Grundsätzen aufgeführt, denen die 
nationalen Maßnahmen zu Umsetzung von Artikel 7 der Richtlinie entsprechen sollten. 

Eine Option könnte die Einführung eines einheitlichen Systems in der gesamten EU sein. Wie 
einschlägige Akteure der Kommission mitgeteilt haben, ist es jedoch unwahrscheinlich, dass ein 
kohärentes gesamteuropäisches Konzept der finanziellen Absicherung durchführbar wäre, denn 
unterschiedliche Maßnahmen sind den unterschiedlichen Märkten angepasst. Eine andere 
Möglichkeit wäre die Beibehaltung der derzeit in den Mitgliedstaaten geltenden Regelungen bei 
gleichzeitiger Verstärkung der Zusammenarbeit der nationalen Behörden im Hinblick auf die 
Beseitigung erheblicher Unterschiede und Lücken im System sowie die Förderung des 
Austauschs vorbildlicher Verfahren. 

Frage 17: Welche Erfahrungen haben Sie mit dem Sicherungssystem in Ihrem Mitgliedstaat und 
gegebenenfalls mit dem Zusammenspiel der Systeme verschiedener Mitgliedstaaten gemacht? 
Wie könnte das System verbessert werden? 

Frage 18: Wirkt sich Ihrer Ansicht nach der Umstand, dass es ein solches Sicherungssystem bei 
Linienflügen nicht gibt, auf die Marktbedingungen aus? 

8. Sonstige Fragen 

Dieses Arbeitspapier dient der Anhörung interessierter Kreise zu einer Reihe von Fragen, die im 
Zuge der Überprüfung der Richtlinie über Pauschalreisen für wichtig erachtet wurden. Weitere 
Informationen und Anregungen zu anderen Fragen, die sich thematisch in diese Überprüfung 
einfügen, nimmt die Kommission gerne entgegen. Ein denkbares Thema wären beispielsweise die 
Probleme von Personen mit Behinderung oder eingeschränkter Mobilität23. 

Frage 19: Gibt es andere Fragen(komplexe), die im Rahmen der Überprüfung des 
Verbraucherrechts auf EU-Ebene untersucht oder gelöst werden sollten? Gibt es Markttrends, 
die bei der Überprüfung der Richtlinie besonders berücksichtigt werden sollten, und wenn ja, 
welche Fakten und/oder Zahlen bestätigen diese Marktentwicklung? 

 

                                                 
23  Die Verordnung (EG) Nr. 1107/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juli 2006 über die 

Rechte von behinderten Flugreisenden und Flugreisenden mit eingeschränkter Mobilität, ABl. L 204 vom 
26.7.2006 gilt nur für Flugreisen; für andere Beförderungsarten gibt es keine entsprechende Regelung. 
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