
Weil der Rezeptionist ei-
nes Hotels vergessen hat-
te zwei Urlauber recht-
zeitig in deren Hotel-
zimmer zu wecken, ver-
säumten sie ihren Rück-
flug und konnten die
Heimreise nach Öster-
reich erst verspätet antre-
ten. 
In einer jüngst ergange-
nen Entscheidung mach-
te das Landesgericht
Salzburg (55 R 10/04y)
den Reiseveranstalter für
die eingetretenen Folgen
verantwortlich. 
Die Voraussetzungen und
Grenzen der Haftung des
Reiseveranstalters wer-
den im Folgenden darge-
stellt:

Ein Ehepaar buchte bei 
einem Reiseveranstalter ei-
ne Pauschalreise nach La 
Gomera, zusammengesetzt
aus Flug, Vier-Stern-Hotel,
sowie Fähr- und Bustransfer.
Die Transportleistungen soll-
ten auch für die Rückreise
erbracht werden. 

Dazu kam es jedoch nicht.
Die Urlauber versäumten
am Rückreisetag den für
6.00 Uhr bereitgestellten
Bustransfer, weil sie - entge-

gen ihrem Weckauftrag für
5.30 Uhr – erst um 6.35 Uhr
vom Hotel telefonisch ge-
weckt wurden. Der gebuchte
Rückflug konnte trotz aller
Anstrengungen nicht mehr
rechtzeitig erreicht werden.

Der Reiseveranstalter hat –
so das Gericht – sämtliche
durch den verspäteten Weck-
ruf des Hotels resultieren-
den Mehrkosten (Taxifahrt
und neue Flugtickets) zu er-
setzen. Insbesondere auf-
grund des permanenten
Zeitdruckes waren die Ur-
lauber darüber hinaus einer
urplötzlichen Stresssituati-
on ausgesetzt, die den 
Genuss einer geordneten
Rückreise vereitelte. Auf-
grund dieser widrigen Um-
stände sei eine Preisminde-
rung von 10 % vom Pau-
schalreisepreis angemessen.

Den Einwand des Reisever-
anstalters, eine Preisminde-
rung stünde nicht zu, weil
die Kläger durch den ver-
späteten Weckruf immerhin
länger schlafen konnten,
konnte das Gericht nicht 
teilen.

Reiseveranstalter ist, wer 
eine im voraus festgelegte

Verbindung von mindestens
zwei Dienstleistungen – Be-
förderung, Unterbringung,
andere touristische Dienst-
leistungen, die nicht bloß
Nebenleistungen der Beför-
derung sind – gegen ein Ge-
samtentgelt nicht nur gele-
gentlich im eigenen Namen
anbietet. Eine Reiseveran-
staltung liegt auch dann vor,
wenn die Kombination der
Reiseleistungen nach spe-
zifischen Kundenwünschen
zusammengestellt wird. Der
Reiseveranstalter hat gemäß
§ 31e KSchG für die Män-
gelfreiheit der gesamten
Reiseleistung einzustehen,
und zwar unabhängig davon,
ob der Kunde die Reise als
Verbraucher oder als Ge-
schäftsreisender bucht. Der
Reisende hat allerdings je-
den Mangel der Vertragser-
füllung, den er während der
Reise feststellt, unverzüg-
lich mitzuteilen. Diese zu-
gunsten der Reisebranche

erstmals auch für Nicht-
Kaufleute normierte Rüge-
obliegenheit bringt den Vor-
rang der – in der Praxis
üblichen – Verbesserung von
Reisemängeln zum Ausdruck.
Der Reisende verliert seine
Gewährleistungsansprüche
durch die unterlassene Män-
gelrüge  jedoch nicht. Aller-
dings kann ein Unterlassen
als Mitverschulden angese-
hen und zu einer Minder-
ung seiner Schadenersatzan-
sprüche führen. Schäden,
die bei erfolgter Rüge nicht
entstanden wären, werden
demnach nicht ersetzt.

Nach Ansicht des Gerichts
sei der Weckruf eine ver-
kehrsübliche vertragliche
Nebenleistung eines Vier-
Stern-Hotels, und daher Teil
des Pauschalreisevertrages.
Darüber hinaus hätte das
örtliche Busunternehmen
bzw. die Reiseleitung als Er-
füllungsgehilfe des Reise-
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veranstalters vor der Abfahrt
die Anwesenheit des Ehe-
paares überprüfen müssen.
Für die Erfüllung der von
Einzelanbietern ausgeführ-
ten Reiseleistungen haftet
demnach der Reiseveran-
stalter. 

Reisen werden zum Groß-
teil aufgrund von Reise-
prospektbeschreibungen ge-
bucht. Diese stellen eine 
der wichtigsten Informati-

onsquellen für Reisende 
dar. Darin enthaltene Leis-
tungsbeschreibungen (z. B.
Strandentfernung, Zim-
merausstattung) gelten –
mangels anderer Vereinba-
rung – als ausdrücklich zu-
gesicherte Eigenschaften,
für deren Richtigkeit der
Reiseveranstalter nach den
Gewährleistungsregeln haf-
tet. Für das Fehlen gewöhn-
lich vorausgesetzter Eigen-
schaften bzw. verkehrsüb-

licher Nebenleistungen hat
der Reiseunternehmer aber
ganz unabhängig von einer
Katalogbeschreibung bzw.
Zusage einzustehen. Dem
LG Salzburg folgend gelte
dies gerade für den gegen-
ständlichen Weckruf.

Weil sich die Kläger nicht
selbst darum kümmerten,
mit geeigneten Mitteln (Rei-
sewecker) rechtzeitig aufzu-
wachen, um die Rücktrans-
fermöglichkeit wahrzuneh-
men, war ihnen demgegenü-
ber auch ein gewisses Maß
an Eigenverantwortung an-
zulasten.

Fehlt eine gesonderte Ver-
einbarung über bestimmte
touristische Dienstleistun-
gen, ist somit zu prüfen, ob
sie als unabhängige außer-
halb des Pauschalreisever-
trages stehende Einzelleis-
tungen anzusehen sind oder
als verkehrsübliche vertrag-
liche Nebenleistungen, für

die der Reiseveranstalter
haftet. Die Haftung des Rei-
severanstalters wäre allen-
falls dann zu verneinen ge-
wesen, wenn der Weckruf
als echte Zusatzleistung
vom Reisenden auch zusätz-
lich vor Ort gesondert ent-
lohnt worden wäre.
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