
 
 

FORMBLATT ZUR UNTERRICHTUNG 

DES REISENDEN BEI EINER  

PAUSCHALREISE 
NACH § 651A DES BÜRGERLICHEN GESETZ-

BUCHS 

 

1. Bei der Ihnen angebotenen Kombination von Rei-

seleistungen handelt es sich um eine Pauschalreise 

im Sinne der Richtlinie (EU) 2015/2302.  

2. Daher können Sie alle EU-Rechte in Anspruch neh-

men, die für Pauschalreisen gelten. Das Unterneh-

men Astl-Reisen GmbH trägt die volle Verantwor-

tung für die ordnungsgemäße Durchführung der ge-

samten Pauschalreise. 

3. Zudem verfügt das Unternehmen Astl-Reisen 

GmbH über die gesetzlich vorgeschriebene Absi-

cherung für die Rückzahlung Ihrer Zahlungen und, 

falls der Transport in der Pauschalreise inbegriffen 

ist, zur Sicherstellung Ihrer Rückbeförderung im 

Fall seiner Insolvenz.  

 

Wichtigste Rechte nach der Richtlinie 

(EU) 2015/2302 
a  Die Reisenden erhalten alle wesentlichen Informa-

tionen über die Pauschalreise vor Abschluss des 

Pauschalreisevertrags. 

b  Es haftet immer mindestens ein Unternehmer für 

die ordnungsgemäße Erbringung aller im Vertrag 

inbegriffenen Reiseleistungen. 

c  Die Reisenden erhalten eine Notruftelefonnummer 

oder Angaben zu einer Kontaktstelle, über die sie 

sich mit dem Reiseveranstalter oder dem Reisebüro 

in Verbindung setzen können. 

d  Die Reisenden können die Pauschalreise – inner-

halb einer angemessenen Frist und unter Umstän-

den unter zusätzlichen Kosten – auf eine andere 

Person übertragen. 

e Der Preis der Pauschalreise darf nur erhöht werden, 

wenn bestimmte Kosten (zum Beispiel Treibstoff-

preise) sich erhöhen und wenn dies im Vertrag aus-

drücklich vorgesehen ist, und in jedem Fall bis spä-

testens 20 Tage vor Beginn der Pauschalreise. 

Wenn die Preiserhöhung 8 % des Pauschalreiseprei-

ses übersteigt, kann der Reisende vom Vertrag zu-

rücktreten. Wenn sich ein Reiseveranstalter das 

Recht auf eine Preiserhöhung vorbehält, hat der 

Reisende das Recht auf eine Preissenkung, wenn 

die entsprechenden Kosten sich verringern. 

f  Die Reisenden können ohne Zahlung einer Rück-

trittsgebühr vom Vertrag zurücktreten und erhalten 

eine volle Erstattung aller Zahlungen, wenn einer 

der wesentlichen Bestandteile der Pauschalreise mit 

Ausnahme des Preises erheblich geändert wird. 

Wenn der für die Pauschalreise verantwortliche Un-

ternehmer die Pauschalreise vor Beginn der Pau-

schalreise absagt, haben die Reisenden Anspruch 

auf eine Kostenerstattung und unter Umständen auf 

eine Entschädigung. 

g Die Reisenden können bei Eintritt außergewöhnli-

cher Umstände vor Beginn der Pauschalreise ohne  

 

 

 

 

Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zu-

rücktreten, beispielsweise wenn am  

Bestimmungsort schwerwiegende Sicherheitsprob-

leme bestehen, die die Pauschalreise voraussicht-

lich beeinträchtigen. 

h  Zudem können die Reisenden jederzeit vor Beginn 

der Pauschalreise gegen Zahlung einer angemesse-

nen und vertretbaren Rücktrittsgebühr vom Vertrag 

zurücktreten. 

i  Können nach Beginn der Pauschalreise wesentliche 

Bestandteile der Pauschalreise nicht vereinbarungs-

gemäß durchgeführt werden, so sind dem Reisen-

den angemessene andere Vorkehrungen ohne Mehr-

kosten anzubieten. Der Reisende kann ohne Zah-

lung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktre-

ten (in der Bundesrepublik Deutschland heißt dieses 

Recht „Kündigung“), wenn Leistungen nicht gemäß 

dem Vertrag erbracht werden und dies erhebliche 

Auswirkungen auf die Erbringung der vertraglichen 

Pauschalreiseleistungen hat und der Reiseveranstal-

ter es versäumt, Abhilfe zu schaffen. 

j Der Reisende hat Anspruch auf eine Preisminde-

rung und/oder Schadenersatz, wenn die Reiseleis-

tungen nicht oder nicht ordnungsgemäß erbracht 

werden. 

k  Der Reiseveranstalter leistet dem Reisenden Bei-

stand, wenn dieser sich in Schwierigkeiten befindet. 

l  Im Fall der Insolvenz des Reiseveranstalters oder – 

in einigen Mitgliedstaaten – des Reisevermittlers 

werden Zahlungen zurückerstattet. Tritt die Insol-

venz des Reiseveranstalters oder, sofern einschlä-

gig, des Reisevermittlers nach Beginn der Pauschal-

reise ein und ist die Beförderung Bestandteil der 

Pauschalreise, so wird die Rückbeförderung der 

Reisenden gewährleistet.  

Astl-Reisen GmbH hat eine Insolvenzabsicherung 

mit  

a) wenn ein Fall des § 651s des Bürgerlichen Ge-

setzbuchs vorliegt: HDI Global SE, 

b)  in allen anderen Fällen: HDI – Gerling Indust-

rie Versicherung AG  

(§ 651r Absatz 3 des Bürgerlichen Gesetz-

buchs). 

abgeschlossen. Die Reisenden können diese Ein-

richtung oder gegebenenfalls die zuständige Be-

hörde 

1) wenn ein Fall des § 651s des Bürgerlichen Ge-

setzbuchs vorliegt: HDI Versicherung AG, 

Firmen-Transport-Schaden, Postfach 130322, 

50497 Köln, Tel. +49 511 3031 566  

E-Mail: hk.tr-schaden@hdi.de  

2)  in allen anderen Fällen: HDI Versicherung 

AG, Firmen-Transport-Schaden, Postfach 

130322, 50497 Köln, Tel. +49 511 3031 566, 

E-Mail: hk.tr-schaden@hdi.de  

kontaktieren, wenn ihnen Leistungen aufgrund der 

Insolvenz von Astl-Reisen GmbH verweigert wer-

den. 

m Webseite, auf der die Richtlinie (EU) 

2015/2302 in der in das nationale Recht umge-

setzten Form zu finden ist: 

www.umsetzung-richtlinie-eu2015-2302.de 

BUSREISEN 

ASTL – Reisen GmbH – Innstraße 1 – D – 83080 Oberaudorf – Telefon (+49) 08033 1091 – Mail: reisen@astl.de 

http://www.umsetzung-richtlinie-eu2015-2302.de/

