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Warum Passagiere auf ihren Kosten sitzen bleiben
Erschienen am 31.03.2016, von Philipp Laage

Viele Airlines bieten Light-Tarife an, bei denen

Doch das ist nicht alles: Viele Airlines bieten sogenannte Light-Tarife an, die günstiger sind als ein
reguläres Ticket. Dafür ist die Stornierung gleich kategorisch ausgeschlossen – „non refundable“, nicht
erstattbar. So ist es zum Beispiel bei Lufthansa,
Air Berlin und Condor.
Die Praxis der Fluggesellschaften steht hier offensichtlich in direktem Widerspruch zum Urteil des
Landgerichts Frankfurt. Und so klagen immer wieder
wütende Kunden vor Gericht. Die Airlines lassen es
meist auf den Rechtsstreit ankommen.

sich das Ticket nicht stornieren lässt. Laut einem
Gerichtsurteil ist diese Praxis aber zweifelhaft.
Doch die Fluggesellschaften sehen sich im Recht.

Die Positionen
Verbraucherschützer berufen sich auf Paragraf 649
des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB), Werkvertragsrecht. Darin heißt es: Der Besteller kann bis zur Vollendung des Werkes jederzeit den Vertrag kündigen.
„Die Luftbeförderung ist ein typischer Werkvertrag“,
sagt Sabine Fischer-Volk.

E

Das heißt: Der Fluggast kann vor Reisebeginn kündigen. Die Airline muss dann abrechnen und darf vom
gezahlten Flugpreis nur das abziehen und behalten,
was sie aufgrund der Stornierung an Aufwendungen
hatte.

Foto: Getty Images/Flickr RM

s gibt gute Gründe, einen gebuchten Flug
nicht anzutreten: ein unerwartetes Projekt bei
der Arbeit, eine Trennung – im Leben kommt
manchmal einfach etwas dazwischen. Wer dann
seinen Flug storniert, bleibt oft auf den Kosten für
das Ticket sitzen.

Die Airlines berufen sich auf das AGB-Recht. In den
Allgemeinen Geschäftsbedingungen schließen sie
bei einer Stornierung die Erstattung von Kosten, abgesehen von Steuern und Gebühren, aus. Das Urteil
des Landgerichts Frankfurt, wonach 95 Prozent aller
Kosten erstattet werden müssen, sofern es keinen
Nachweis über den Verbleib des Tickets gibt, erkennen viele Airlines nicht an.

Dabei müssen die Airlines zumindest Steuern und
Gebühren erstatten – oft sogar 95 Prozent der
gesamten Flugkosten. Doch die Fluggesellschaften
wimmeln die Kunden ab und lassen es auf eine Klage
ankommen. Warum das so ist, und was Verbraucher
tun können:

Die Rechtslage

So teilt etwa Air Berlin auf Anfrage mit: „Sofern die
Tarifbedingungen der Fluggesellschaft dies abweichend regeln, ist die Fluggesellschaft ohne Weiteres
berechtigt, nicht stornierbare Tarife anzubieten.“
Lufthansa argumentiert genauso.
Das Argument: Der Kunde hat beim Ticketkauf doch
die Wahl.

Ein wegweisendes Urteil des Landgerichts Frankfurt von 2014 (Az.: 2-24 S 152/13) hat die Rechte von
Fluggästen deutlich gestärkt. Demnach muss eine
Airline bei einer Stornierung den vollen Flugpreis
abzüglich einer Pauschale von fünf Prozent zurückzahlen, sofern sie nicht nachweist, ob und welche
Erlöse sie durch den Wiederverkauf des Tickets
erzielen konnte.

Der Konflikt
Letztendlich dreht sich alles um die Frage, welche
rechtliche Grundlage gilt. Legt man den BGB-Paragrafen zugrunde, muss die Fluggesellschaft nachweisen, was sie unternommen hat, um das stornierte
Ticket weiterzuverkaufen.

Die Praxis
Trotz dieses Urteils kann der Fluggast bei einer Stornierung nicht auf die Rückerstattung des Flugpreises
hoffen. Oft bekommt er nicht einmal Steuern und
Gebühren zurück, die ihm auf jeden Fall zustehen,
bemängeln Verbraucherschützer. „Das ist eigentlich
eine Unverschämtheit“, findet Sabine Fischer-Volk
Juristin bei der Verbraucherzentrale Brandenburg.

„Wenn die Klauseln in den AGB einer Airline dieser
gesetzlichen Regelung widersprechen, sind sie unwirksam“, sagt Verbraucherschützerin Fischer-Volk
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und betont: „Wenn eine Airline erklärt, ein Ticket
sei nicht erstattungsfähig, dann ist das Unsinn und
ungesetzlich.“ Die Airlines sehen das freilich anders.

an die Airline wenden und ihr Recht einfordern.
Die Verbraucherzentrale Brandenburg bietet einen
Musterbrief zur Rückforderung des Ticketpreises
zum Download an. Der Rat: hartnäckig bleiben!

Wer hat recht?
Das wird derzeit noch im Einzelfall entschieden. Vor
Gericht dreht sich viel um die Frage, ob und wie eine
Airline das einzelne stornierte Ticket des Kunden
weiterverkaufen konnte, berichtet der Reiserechtler
Paul Degott aus Hannover. Er vertritt Fluggäste vor
Gericht und sagt: „Die Erfolgsquote ist sehr hoch.“
In der überwiegenden Anzahl der Fälle bekämen die
Kläger Recht.

Wenn das nichts bringt, können Fluggäste Unternehmen wie Flightright oder Fairplane einschalten,
die Streitfälle für den Kunden ausfechten. Bei Erfolg
kassieren sie natürlich eine nicht unerhebliche Provision.
Darüber hinaus bleibt nur die Klage vor Gericht.
Irgendwann könnte ein Fall vor dem Bundesgerichtshof landen – und dessen Urteil endgültig für
rechtliche Klarheit sorgen.

Lufthansa-Sprecher Boris Ogursky widerspricht
dem: „Das ist unzutreffend.“ Zum Urteil des Landgerichts Frankfurt will er sich auf Anfrage aber
ebenso wenig äußern wie Air Berlin.

Quelle:
http://www.welt.de/reise/article153851632/Warum-Passagiere-auf-ihren-Kosten-sitzen-bleiben.html

Die Verbraucherzentrale Brandenburg sieht betroffene Fluggäste klar im Recht: „Die Untergerichte
folgen der Linie des Landgerichts Frankfurt durchgehend“, sagt Fischer-Volk. „Inzwischen zahlen die
Airlines das Geld bei einer Stornierung auch zurück.
Wir sind hier auf dem richtigen Weg, und die Fluggesellschaften wissen das.“

Das Problem
Die wenigsten Fluggäste lassen es darauf ankommen
und gehen vor Gericht, weil sie hohe Kosten fürchten – die Fluggesellschaften wissen das und blocken
ab. „Außergerichtlich lenken die Airlines kaum ein,
sodass Kunden oft gezwungen sind, ihre Ansprüche
gerichtlich einzuklagen“, weiß Fischer-Volk. Reiserechtler Degott bestätigt: „Viele Leute lassen sich
abschrecken.“

Die Optionen
Zunächst einmal können Kunden sich persönlich
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Stornierung - Airline muss Flugpreis zurückzahlen
Erschienen am 04.07.2014, dpa/nics

Ein deutsches Gericht hat entschieden

Eine Reisende stornierte ihren Flug und kündigte

Keinen Zweifel ließ das Gericht daran, dass im
Flugpreis enthaltene Steuern, Gebühren und Entgelte
zurückzuzahlen sind. Diese Kosten müsse die Airline
nur zahlen, wenn der Fluggast den Flugschein auch
tatsächlich in Anspruch nimmt.

den Beförderungsvertrag. Von der Airline forderte
sie die Rückzahlung des Flugpreises. Der Fall landete vor Gericht – und zwar vor einem deutschen.

Darüber hinaus stehe der Klägerin aber auch das
restliche Beförderungsentgelt zu. Normalerweise
darf die Airline einen Teil davon einbehalten, der
ihr faktisch an Kosten entstanden ist. Dazu muss
sie jedoch darlegen, dass sie den Platz im Flugzeug
nicht anderweitig verkaufen konnte und ihr wirklich
Kosten entstanden sind. Das habe die Airline trotz
Aufforderung nicht gemacht.

Ein Urteil mit möglicherweise weitreichenden
Folgen: Das Landgericht Frankfurt am Main hat entschieden, dass eine Airline den kompletten Flugpreis
zurückzahlen muss, wenn ein Passagier den Flug von
sich aus storniert (Az. 2-24 S 152/13). Bisher weigerten sich Airlines meist, in einem solchen Fall zu
zahlen. Fast nie sahen Kunden ihr Geld wieder,
oft sogar nicht einmal Steuern und Gebühren.

Ein ebenfalls wichtiger Aspekt des Urteils ist laut
Degott, dass überhaupt ein deutsches Gericht für
den Fall zuständig war. Die Airline mit Sitz in Italien
berief sich darauf, dass der Gerichtsstand in Italien
liegt.

Erstmals hat nun eine höhere Instanz im Sinne des
Verbrauchers entschieden. Passagiere können sich
nach Einschätzung des Reiserechtlers Paul Degott
künftig bei Streitfällen darauf berufen. Das gilt auch
rückwirkend bis zu drei Jahre.

Dem widersprachen die Richter: Eine Person oder
ein Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedsland
der EU, könne auch in einem anderen Mitgliedsstaat
verklagt werden, wenn sie dort eine Dienstleistung
erbringt. Das war im vorliegenden Fall so: Der Flug
sollte in Deutschland starten.

In dem verhandelten Fall hatte die Klägerin bei
der Airline Flüge im Gesamtwert von 604,32 Euro
gekauft. Sie stornierte jedoch den Flug und kündigte
den Beförderungsvertrag. Von der Airline forderte sie
die Rückzahlung des Flugpreises.

Quelle:
http://www.welt.de/reise/article129792885/Stornierung-Airline-muss-Flugpreis-zurueckzahlen.html

Foto: Infografik Die Welt
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Neues Urteil zu Flugstornierungen - Airlines dürfen Erstattung nicht verweigern
Wenn ein Flugreisender seine Pläne ändert, dann

so das Gericht. Denn das Unternehmen gab keine
Auskunft darüber, ob sie das Ticket anderweitig
verkaufen konnte. Dabei lagen zwischen Stornierung
und Flugtermin zweieinhalb Monate. Grundsätzlich
ist es so: Kündigt der sogenannte Besteller einen
Vertrag, muss er dem Produzenten oder Dienstleister
die angefallenen Aufwendungen erstatten. Er muss
beweisen, dass keine Aufwendungen entstanden
sind. Anders ist es aber bei Beförderungsverträgen in
der Luftfahrt: Hier muss die Airline darlegen, welche
Aufwendungen ihr durch das Storno entstanden sind
- ob sie also das stornierte Ticket mindestens zum
gleichen Preis noch einmal verkauft hat. Kann sie
das nicht, muss sie dem Kunden das Geld zurückzahlen.

storniert er sein Ticket. Bislang schließen Airlines
aber manche Tickets von der Geld-Rückerstattung
aus. Doch das ist laut eines aktuellen Urteils nicht
rechtens. Es sind gute Nachrichten für Passagiere.
Nicht getätigte Rückzahlungen bei stornierten
Flugtickets haben schon zu einigen Streitigkeiten
geführt: Viele Fluggesellschaften schließen bei einer
Stornierung bestimmter Tickets die Erstattung des
gezahlten Geldes aus. Doch das ist nicht rechtens,
wie ein Urteil des Landgerichts Frankfurt zeigt (Az.:
2-24 S 178/15). Ein Fluggast kann demnach nicht nur
Steuern und Gebühren zurückfordern, sondern meist
den gesamten Ticketpreis. Das gilt, wenn die Airline
nicht beweisen kann, dass sie das stornierte Ticket
nicht an einen anderen Passagier weiterverkaufen
konnte. Über das Urteil berichtet die Deutsche Gesellschaft für Reiserecht in ihrer Zeitschrift „ReiseRecht aktuell“.

In der Praxis ist es oft so, dass Airlines die Erstattung des vollen Ticketpreises in ihren Allgemeinen
Geschäftsbedingungen ausschließen. Das gilt vor
allem bei günstigen Tarifen. Landet ein Fall vor Gericht, wird aber regelmäßig zugunsten der Passagiere
entschieden.
Quelle:
http://www.n-tv.de/reise/Airlines-duerfen-Erstattung-nicht-verweigern-article19567706.html

In dem verhandelten Fall ging es um einen Passagier, der sein Ticket storniert hatte. Die Airline
behielt das gezahlte Geld aber ein. Zu Unrecht,

Foto: imago/Waldmüller
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Gerichtsurteil stärkt Fluggäste: Was zahlen Airlines bei Stornierungen?
Erschienen am Mittwoch, 20. August 2014, von Janna Linke

AGBs sind unwirksam

Flug abgesagt, Geld weg? Nicht unbedingt!

Für ihn ist das Urteil aus Frankfurt ein Meilenstein.
„Passagiere können sich künftig bei Streitfällen
darauf berufen. Das gilt auch rückwirkend bis zu drei
Jahre“, sagt er gegenüber n-tv.de. Selbst bei nicht
flexiblen Tarifen, die von der Stornierung ausgeschlossen sind, habe der Kunde Anspruch auf den
kompletten Flugpreis, so Degott. Und zwar auch
dann, wenn die Airlines eine Erstattung in ihren Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausschließen.

Eine Airline muss den kompletten Flugpreis zurückzahlen, wenn ein Passagier den Flug von sich
aus storniert. Das hat das Landgericht Frankfurt
am Main entschieden. Aber halten sich die Fluggesellschaften auch daran?

„Die AGBs sind unwirksam, weil sie gegen das
Leitbild des Luftbeförderungsvertrags §649 BGB
verstoßen. Das BGB sagt, dass der Kunde 100 Prozent
seines Flugpreises zurückbekommt, wenn es der
Airline nicht möglich ist, zu berechnen, wie viel sie
an Steuern, Gebühren, Kerosin, Verpflegung et cetera
aufgrund der Stornierung einsparen konnte oder
durch anderweitigen Verkauf des Tickets erzielt hat.
Die Beweislast liegt beim Unternehmen“, sagt der
Reiserechtler.

D

ie Reise in den Sommerurlaub, ein Städtetrip übers Wochenende - gebucht ist das
Flugticket schnell. Doch was passiert mit
den Kosten, wenn man den Flug nicht antritt? Bisher
weigerten sich Airlines meist, in einem solchen Fall
zu zahlen. Fast nie sahen Kunden ihr Geld wieder,
oft nicht mal Steuern und Gebühren. Dabei steht das
Recht auf der Seite der Passagiere - das haben die
Richter des Landgerichts Frankfurt nun mit ihrem
Urteil bestätigt.

Soweit die Theorie, aber was hat sich in der Praxis seit dem Urteil aus Frankfurt verändert? „Nicht
viel“, sagt Degott. „Die Airlines verweisen ihre
Kunden bei einer Stornierung immer noch auf ihre
AGBs. Das Urteil in Frankfurt ist zwar ein Einzelfall,
aber es ist auch eine fundierte Rechtsmeinung, um
die die Fluggesellschaften nicht mehr drumherum
kommen.“

In dem verhandelten Fall hatte die Klägerin bei einer
Airline Flüge in einem Gesamtwert von 604,32 Euro
gekauft. Sie stornierte jedoch den Flug und kündigte
den Beförderungsvertrag. Von der Airline forderte
sie die Rückzahlung des Flugpreises. Das Gericht gab
der Klägerin recht und sprach ihr den kompletten
Flugpreis zu.

Das sagen die Airlines

Normalerweise darf die Airline den Teil davon einbehalten, der ihr faktisch an Kosten entstanden ist.
Dazu muss sie jedoch darlegen, dass sie den Platz im
Flugzeug nicht anderweitig verkaufen konnte und
ihr wirklich Kosten entstanden sind. Das habe die
Airline trotz Aufforderung nicht gemacht, stellte das
Gericht fest. „Eine solche Gegenrechnung machen
die Fluggesellschaften regelmäßig nicht, weil es für
sie zu viel Aufwand ist. Sie behalten vielmehr den
kompletten Ticketpreis ein, was den BGB-Regeln
widerspricht“, sagt der Hannoveraner Reiserechtler
Paul Degott.

Lufthansa: Bei vielen deutschen Airlines klappt das
mit dem Drumherumkommen aber ziemlich gut:
Zum Beispiel bei der Lufthansa. 100 Prozent Geld zurück, auch bei nicht stornierbaren Flügen, gibt‘s bei
Deutschlands größter Airline nicht. „Grundsätzlich
stellen die nicht erstattbaren Tickets bei Lufthansa
ein preislich besonders attraktives Angebot dar, für
das sich der Kunde bewusst entscheidet und bei der
Buchung auch genau auf die damit verbundenen
Tarifkonditionen hingewiesen wird“, sagt Unternehmenssprecher Boris Ogursky gegenüber n-tv.de.
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„Steuern und Gebühren erhält der Kunde aber auch
bei dieser Buchung zurück.“

Tuiﬂy: Tuifly geht sogar noch einen Schritt weiter: Hier hat der Stornierende bei keinem Tarif die
Chance, seinen kompletten Flugpreis erstattet zu
bekommen - lediglich Steuern und Gebühren. Dazu
wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 15 Euro
erhoben. Wie Tuifly mit dem Urteil des Landgerichts
Frankfurt umgeht, war in der Pressestelle nicht in
Erfahrung zu bringen.

Die Lufthansa bietet noch zwei weitere Tarife an: Bei
dem teuersten ist eine Stornierung kostenlos, beim
mittelpreisigen gibt‘s eine Erstattung nur gegen eine
Gebühr von 50 bis 100 Euro. „Wem Umbuchbarkeit
wichtig ist, kann diese Tarife wählen“, so Ogursky.
Das Stornierungs-Urteil aus Frankfurt hat bei Lufthansa offensichtlich nichts verändert. Das gleiche
gilt für ihre Billigtochter Germanwings.
Germanwings: Auch hier bekommt der Kunde nicht
bei allen Tarifen seinen kompletten Flugpreis zurück
- nur Buchungen mit der sogenannten Flex-Option
können kostenlos storniert werden. Auf Nachfragen
von n-tv.de nennt Germanwings-Sprecherin Gaby
Drawe den Grund dafür: „Die Wahrscheinlichkeit
eines Wiederverkaufs eines stornierten Fluges ist
gering. Für Germanwings ist die Planungsunsicherheit höher und der Arbeitsaufwand größer. Um den
Kunden günstige Flüge anbieten zu können, bieten
wir ihnen diese ohne Stornierbarkeit an.“

Foto: picture alliance / dpa)

Schlichtung nur im Einzelfall
Wie kommt man als Kunde nun trotzdem zu seinem Recht? Meistens wird Fluggästen geraten, sich
bei Streitigkeiten mit einer Fluggesellschaft an die
Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr, kurz SÖP, zu wenden. Alle deutschen und viele
internationale Airlines machen hier mit. Es gibt allerdings ein Problem: Die Schlichtungsstelle ist nach
dem Gesetz nur zur Schlichtung bei Verspätungen,
Annulierungen, Überbuchung und Gepäckschäden
zuständig.
Streitereien wegen Stornierungen sind nicht Bestandteil des Schlichtungskatalogs und können bisher nur im Einzelfall durch eine Schlichtung beigelegt werden, sagt der Geschäftsführer der SÖP, Heinz
Klewe, gegenüber n-tv.de. „Wobei Schlichtungsanträge aufgrund von Stornierungen allerdings auch
weniger als fünf Prozent der Fälle ausmachen.“ Dies
könnte auch daran liegen, dass nur eine Minderheit
der Airlines in solchen Fällen einem Schlichtungsverfahren zustimmt.

Das Urteil des Frankfurter Landgerichts habe laut
Gaby Drawe keine Auswirkungen auf die Stornierungspolitik von Germanwings-Flügen: „Ein höchstrichterliches Urteil, ob ein Kündigungsausschluss
durch AGBs wirksam ist oder nicht, gibt es nicht.“
Air Berlin: Auch Deutschlands zweitgrößte Airline
sieht sich durch das Frankfurter Urteil offensichtlich
nicht zum Umdenken gezwungen. Beim günstigsten
Tarif FlyDeal ist eine Stornierung nur gegen eine Bearbeitungsgebühr von 25 Euro möglich: Dann gibt‘s
aber wenigstens Steuern und Gebühren zurück. Der
etwas teurere FlyClassic-Tarif erlaubt zwar eine
Stornierung, diese gilt aber lediglich für Langstrecken. 90 Euro behält die Airline auch hier. Wer auf
Nummer sicher gehen will, muss bei Air Berlin den
teuersten Tarif wählen.
Auf Nachfrage von n-tv.de räumt Air-Berlin-Sprecherin Theresa Krohn dem Kunden aber das Recht
auf eine genaue Abrechnung ein: „Grundsätzlich ist
eine Kalkulation der ersparten Aufwendungen als
Folge des Nichtantritts eines Fluges durch den Kunden möglich und orientiert sich stets am Einzelfall.“

Wer als Kunde den kompletten Flugpreis einfordern
will, ist mit einer Rechtsschutzversicherung gut bedient - besonders bei teuren Flügen sollte man sich
einen Anwalt nehmen, rät die Stiftung Warentest.
Quelle:
http://www.n-tv.de/ratgeber/Was-zahlen-Airlines-bei-Stornierungen-article13440901.html
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Airline muss zahlen - Geld zurück bei Stornierung
Erschienen am 04.07.2014, n-tv.de, awi/dpa

Erstmals entscheidet eine höhere Instanz zugunsten der Verbraucher: Bei Stornierungen müssen Fluggesellschaften zukünftig den gesamten
Flugpreis zurückerstatten - inklusive Steuern und
Gebühren.

E

in Urteil mit möglicherweise weitreichenden Folgen: Das Landgericht Frankfurt am
Main hat entschieden, dass eine Airline den
kompletten Flugpreis zurückzahlen muss, wenn ein
Passagier den Flug von sich aus storniert (Az.: 2-24
S 152/13). Bisher weigerten sich Airlines meist, in
einem solchen Fall zu zahlen. Fast nie sahen Kunden
ihr Geld wieder, oft sogar nicht einmal Steuern und
Gebühren.

Foto: dpa

nur zahlen, wenn der Fluggast den Flugschein auch
tatsächlich in Anspruch nimmt. Darüber hinaus
stehe der Klägerin aber auch das restliche Beförderungsentgelt zu. Normalerweise darf sie einen Teil
davon einbehalten, der ihr faktisch an Kosten entstanden ist. Dazu muss sie jedoch darlegen, dass sie
den Platz im Flugzeug nicht anderweitig verkaufen
konnte und ihr wirklich Kosten entstanden sind. Das
habe die Airline trotz Aufforderung nicht gemacht.

Erstmals hat nun eine höhere Instanz im Sinne des
Verbrauchers entschieden. Passagiere können sich
nach Einschätzung des Reiserechtlers Paul Degott
künftig bei Streitfällen darauf berufen. Das gilt auch
rückwirkend bis zu drei Jahre.

Ein ebenfalls wichtiger Aspekt des Urteils ist laut
Degott, dass überhaupt ein deutsches Gericht für
den Fall zuständig war. Die Airline mit Sitz in Italien berief sich darauf, dass der Gerichtsstand in
Italien liegt. Dem widersprachen die Richter: Eine
Person oder ein Unternehmen mit Sitz in einem
Mitgliedsland der EU, könne auch in einem anderen
Mitgliedsstaat verklagt werden, wenn sie dort eine
Dienstleistung erbringt. Das war im vorliegenden
Fall so: Der Flug sollte in Deutschland starten.

In dem verhandelten Fall hatte die Klägerin bei der
Airline Flüge in einem Gesamtwert von 604,32 Euro
gekauft. Sie stornierte jedoch den Flug und kündigte
den Beförderungsvertrag. Von der Airline forderte sie
die Rückzahlung des Flugpreises.
Keinen Zweifel ließ das Gericht daran, dass im
Flugpreis enthaltene Steuern, Gebühren und Entgelte
zurückzuzahlen sind. Diese Kosten müsse die Airline

Quelle:
http://www.n-tv.de/ratgeber/Geld-zurueck-bei-Stornierung-article13150356.html
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Bei Flugstorno auf Rückzahlung bestehen
Pressemitteilung vom 16.07.2014

W

er seinen Flug storniert, bekommt
zumeist nur wenig Geld zurück. Oft zu
Unrecht, weiß Reiserechtsexpertin Sabine
Fischer-Volk: „Passagiere haben nach einer Stornierung immer mindestens Anspruch auf Rückzahlung
von Steuern und Gebühren.“ Pünktlich zur Urlaubszeit geht ein wegweisendes Urteil sogar noch weiter:
Verbraucher erhielten fast ihren gesamten Flugpreis
erstattet, da die Airline nicht nachgewiesen hatte,
ob und welche Erlöse sie durch Wiederverkauf der
Tickets erzielen konnte.

richtig, weil Verbraucher keinen Einblick in Unternehmensinterna haben und so eine mögliche Ersparnis des Unternehmens nicht plausibel nachweisen
können. Mitunter lässt sich erst durch eine spätere
Buchungsanfrage klären, ob der stornierte Flug
ausgebucht ist oder nicht. Das Amtsgericht Frankfurt
a. M. hatte bereits 2013 in einem ähnlichen Fall zu
Gunsten der Verbraucher entschieden (AG Frankfurt
a. M., Urteil vom 18.11.2013, AZ: 29 C 2391/13).
Die Allgemeinen Beförderungsbedingungen (ABB)
der Airlines regeln häufig, dass insbesondere bei
Billigtarifen im Stornierungsfall keine Erstattung
erfolgt. „Geben die ABB dem Fluggast nicht die
Möglichkeit nachzuweisen, dass der Airline durch
die Stornierung kein oder ein nur geringer Schaden
entstanden ist, sind die Regelungen unwirksam“,
so Verbraucherschützerin Fischer-Volk. Auch dann
bestehen Rückzahlungsansprüche.

So musste sich die Airline so behandeln lassen, als
hätte sie die Tickets zum gleichen Preis weiterverkaufen können. Die Verbraucherzentrale Brandenburg begrüßt die Stärkung der Verbraucherrechte.
Wer seinen Flug storniert hat, kann zur Rückforderung den Musterbrief der Verbraucherzentrale
Brandenburg nutzen.
Immer wieder beschweren sich Flugreisende in der
Verbraucherzentrale Brandenburg darüber, dass ihnen die Airline nach einer Stornierung entweder gar
kein oder nur wenig Geld zurückzahlte.

Aus Sicht der Verbraucherzentrale sind diese Gerichtsurteile zu begrüßen. Fluggäste, die sich darauf
berufen, werden bei ihrer Airline jedoch kaum offene
Türen einrennen. Sie sollten dennoch hartnäckig
bleiben und zur Rückforderung ihres Flugpreises den
Musterbrief der Verbraucherzentrale Brandenburg
nutzen. Er ist zum Download verfügbar unter:
www.vzb.de/musterbrief-flugstorno

"Die ausgewiesenen Steuern und Gebühren sowie
weitere ersparte Kosten zum Beispiel für Verpflegung und Kerosin sind immer zu erstatten, wenn

Wenn die Airline der Rückforderung widerspricht
oder nur einen geringen Anteil zurückerstattet, können Betroffene die Beratung der Verbraucherzentrale
Brandenburg in Anspruch nehmen:

ein Passagier den gebuchten Flug nicht antritt“,
so Fischer-Volk.

Persönliche Beratung in den Verbraucherberatungsstellen, Terminvereinbarung unter 0331 / 98 22 999
5 (Mo bis Fr, 9 bis 18 Uhr) oder online unter www.
vzb.de/termine, telefonische Beratung unter 09001
/ 775 770 (Mo bis Fr, 9 bis 18 Uhr, 1 €/min a. d. dt.
Festnetz, Mobilfunk abweichend) sowie E-Mailberatung auf www.vzb.de/emailberatung

Darüber hinaus muss die Fluggesellschaft nach
einem aktuellen Urteil (LG Frankfurt a. M., Urteil
vom 08.06.2014, AZ: 2-24 S 152/13) auch den verbleibenden Flugpreis zurückzahlen, wenn sie nicht
nachweist, welche Erlöse durch einen anderweitigen
Ticketverkauf erzielt wurden oder welche weitere
Kosteneinsparung zu verzeichnen war. Dies gilt insbesondere bei Stornierungen lange vor Flugantritt.

Bitte beachten Sie, dass die Meldung den Stand der
Dinge zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung wiedergibt.

Die Verbraucherzentrale Brandenburg hält dies für

Quelle:
http://www.verbraucherzentrale-brandenburg.de/flugstorno-rueckzahlung
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Neues Urteil: Airline muss Flugpreis bei Stornierung zurückzahlen
Erschienen am 04.07.2014, jkö/dpa

Die Rechte der Passagiere werden gestärkt:

solchen Fällen mit dem Fluggast abrechnen. Unter
anderem muss sie darlegen, ob und wenn ja zu welchem Preis sie die stornierten Flugtickets an Dritte
weiterverkaufen konnte.

Das Landgericht Frankfurt am Main hat entschieden, dass eine Airline den kompletten Flugpreis

In dem vorliegenden Fall hatte die Klägerin Tickets
gebucht, aber mehr als ein halbes Jahr vor dem Flug
wieder storniert. Deshalb ist nach Einschätzungen
davon auszugehen, dass die Flüge mindestens zu
dem ursprünglichen Preis weiterverkauft werden konnten. Da die Airline auf Aufforderung des
Gerichts nicht das Gegenteil belegte, wurde sie zur

zurückzahlen muss, wenn ein Passagier den Flug
von sich aus storniert.

F

rankfurt/Main - Eine Airline muss den kompletten Flugpreis zurückzahlen, wenn ein
Passagier den Flug von sich aus storniert. Das
hat das Landgericht Frankfurt am Main entschieden. Bisher weigerten sich Airlines meist, in einem
solchen Fall zu zahlen. Die Kunden sahen selten ihr
Geld wieder, oft wurden nicht einmal Steuern und
Gebühren erstattet.
Jetzt hat der Passagier Anspruch auf zumindest
einen Teil des Flugpreises, selbst wenn die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Fluggesellschaft
vorsehen, dass dieser nicht erstattet wird, etwa bei
nicht flexiblen Tarifen. Passagiere können sich nach
Einschätzung des Reiserechtlers Paul Degott künftig
bei Streitfällen darauf berufen. Das gilt auch rückwirkend bis zu drei Jahre.

Foto: dpa

Rückzahlung des vollen Flugpreises verurteilt.
Ein ebenfalls wichtiger Aspekt des Urteils ist laut
Degott, dass überhaupt ein deutsches Gericht für
den Fall zuständig war. Die Airline mit Sitz in Italien
berief sich darauf, dass der Gerichtsstand in Italien
liegt. Dem widersprachen die Richter: Eine Person
oder ein Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedsland der EU könne auch in einem anderen Staat
verklagt werden, wenn sie dort eine Dienstleistung
erbringt. Das war im vorliegenden Fall so: Der Flug
sollte in Deutschland starten.

In dem verhandelten Fall hatte die Klägerin bei der
Airline Flüge in einem Gesamtwert von 604,32 Euro
gekauft. Sie stornierte jedoch den Flug und kündigte
den Beförderungsvertrag. Von der Airline forderte
sie die Rückzahlung des Flugpreises.
Wie die Richter entschieden, muss die Airline in

Quelle:
http://www.spiegel.de/reise/aktuell/airline-muss-flugpreis-bei-stornierung-zurueckzahlen-a-979245.html

11

Stornokosten für Flug: Wie Kunden ihr Geld zurückbekommen
Erschienen am Mittwoch, 26. Februar 2014, 18:07 Uhr

100 Prozent Stornokosten nach der Stornierung von

Show) werden damit 100 Prozent des Preises als
Stornokosten für den Flug berechnet.
Nahezu alle Fluggesellschaften arbeiten mit diesen
Klauseln. Oft ist es noch nicht einmal mehr möglich,
Flüge umzubuchen. Stattdessen müssen sie storniert werden, damit man einen anderen Flug buchen
kann. Das bedeutet: doppelte Kosten. Das muss aber
gar nicht sein. Die Klauseln, dass bei Nichtinanspruchnahme der Leistung 100 Prozent Stornokosten
anfallen, sind aus rechtlicher Sicht nichtig.

Flugtickets? Stimmt die allgemeine Auffassung,
dass ein Fluggast, der ein Flugticket vor Antritt
des Fluges storniert oder nicht zum Abflug
erscheint, nichts oder so gut wie nichts zurücker
hält?

Genaue Berechnung nötig
Wenn der Kunde einer Fluggesellschaft einen Flug
stornieren muss und deswegen am Flug nicht
teilnimmt, erspart sich die Fluggesellschaft Aufwendungen. Diese muss sie dem Kunden erstatten.
Hierbei handelt es sich in erster Linie um die Steuern
und Gebühren, die am Flughafen anfallen. Daneben
muss die Fluggesellschaft dem Fluggast abrechnen, welchen Anteil an Kerosin sie einspart. Auch
weitere Einsparungen infolge der Nichtteilnahme am
Flug, wie zum Beispiel für die Verpflegung an Bord,
müssen angegeben werden. Schließlich muss eine
Fluggesellschaft darlegen, dass sie den Flugschein
nicht anderweitig verkauft und somit einen Erlös
erzielt hat. All diese Posten an Einsparungen müssen
ausgerechnet und dem Fluggast bei einer Stornie-

Ungültige Beförderungsbedingungen
Die Situation kann jeden treffen, ob Geschäftsreisender oder Tourist: Ein gebuchtes Flugticket muss
gemäß den üblichen Gepflogenheiten zu 100 Prozent
im Voraus bezahlt werden. Wenn dann etwas Unvorhersehbares eintritt, das den Flugantritt unmöglich
oder unnötig macht, beißt der Kunde bei den Fluggesellschaften meistens auf Granit. Mit Verweis auf die
allgemeinen Beförderungsbedingungen weigern sich
die Fluggesellschaften, den Kaufpreis auch nur teilweise zu erstatten: Eine Erstattung ist aufgrund des
gewählten Tarifs bei Nichtantritt des Fluges nicht
möglich, heißt es darin sinngemäß. Bei Stornierung
des Flugtickets oder Nichterscheinen zum Flug (No
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rung ausgezahlt werden. Wenn die Fluggesellschaft
nach Aufforderung durch den Fluggast eine solche
Abrechnung nicht vornimmt, spricht die gesetzliche
Vermutung für den Fluggast, dass 95 Prozent des
vereinbarten Entgelts infolge der Nichtbeförderung
des Fluggastes als ersparte Aufwendungen zu betrachten sind. Die Fluggesellschaft muss dann diese
95 Prozent des Ticketpreises an den Fluggast auszahlen. „Natürlich sträuben sich die Fluggesellschaften, ihren Fluggästen nach Stornierung das Entgelt
zurückzuzahlen“ berichtet Holger Hopperdietzel,
Spezialist für Luftverkehrsrecht. In seiner Praxis
häufen sich die Anfragen, ob die Fluggesellschaft in
diesen Fällen Ticketentgelte zu Recht einbehält.

len ist oder andere Probleme mit Fluggesellschaften
auftreten - Rechtsanwalt Hopperdietzel kennt diese
Fälle und weiß den Menschen mit rechtlichem Rat
und Tat zu helfen.
Seit Jahren betreibt er eine auf die Vertretung von
Fluggästen und Reisenden spezialisierte Kanzlei
und vertritt Verbraucher gegen Fluggesellschaften und Reiseveranstalter. Er ist nicht nur Anwalt,
der vor Gericht streitet, sondern gemeinsam mit
seinem Kollegen Prof. Dr. Schmid auch Herausgeber
der Wiesbadener Tabelle zu den Fluggastrechten
und Mitautor des online verfügbaren Fluggastrechte-Kommentars.
Stornokosten für einen Flug: RA Hopperdietzel vertritt Fluggäste aus dem gesamten deutschsprachigen
Raum. Persönliche Besuche der Fluggäste im Büro
in Wiesbaden sind nicht erforderlich, die gesamte
Korrespondenz kann per E-Mail abgewickelt werden.
Ausführliche Informationen über den Spezialisten
für Fluggastrechte sind unter reiserechtsexperte.de
einzusehen.

Das Landgericht Frankfurt ging sogar noch einen
Schritt weiter und hat eine Fluggesellschaft verurteilt, den gesamten Ticketpreis zurückzuerstatten,
da sie der Verpflichtung zur Abrechnung der ersparten Aufwendungen und der Mitteilung von Erlösen
aus eventuellem Weiterverkauf des Sitzplatzes nicht
nachgekommen ist (Urteil vom 6. Juni 2014 - 2-24 S
152/13).

Quelle:

Gute Erfolgsaussichten für die
Erstattung von Stornokosten

http://unternehmen.focus.de/stornokosten-flug.html

Ob ein Flug storniert wird, verspätet war, ausgefal-
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Amtsgericht kippt nun Klausel der Airline (Anm. NOSHOW):
Mit dieser fiesen Masche drückt die Billig-Airline sich um Entschädigungen
Erschienen am Freitag, 14.10.2016, 08:21 Uhr, vom Experten Thomas Durchlaub

Flugreisende erhalten bis zu 600 Euro Entschä-

Hinter dem Konflikt steckt die Frage: Ist diese Klausel zulässig? Falls ja, könnten tausende Passagiere
nicht mehr so unkompliziert wie heute ihre Entschädigungen erhalten.

digung, wenn sich der Flieger in der EU verspätet
oder gar ausfällt. Viele greifen auf die Hilfe von

Schon viele Ryanair-Passagiere suchten
Hilfe bei Flugrechtsportalen

Drittanbietern zurück, um dieses Recht einzu-

Das Startup „Compensation2Go“ hilft Passagieren
dabei, ihre Rechte gegenüber Airlines einzufordern.
Diesem liegen viele Ryanair-Fälle vor, die unter das
angebliche Abtretungsverbot fallen.

fordern - doch genau das will die Billig-Airline
Ryanair jetzt verbieten. Warum Sie sich dagegen
wehren sollten.

Die gute Nachricht: Es gibt bereits mehrere Urteile,
wonach ein solches Verhalten untersagt wurde. So
kam das Amtsgericht Hannover (Az.: 531C 10491/11)
zu dem Ergebnis: Sich auf das Abtretungsverbot zu
berufen, ist nicht möglich. Ebenso hat das Amtsgericht Königs-Wusterhausen (Az.: 4C1349/16) die
Klausel von Ryanair als unwirksam eingestuft.

Ungültige Beförderungsbedingungen
Es ist die neueste Masche, um Flugreisende um ihr
Geld zu bringen: Normalerweise können Reisende bei
Flugverspätungen oder Ausfällen ein Flugrechtportal
beauftragen, um die ihnen zustehenden Entschädigungen einzufordern. Ryanair erlaubt das seinen
Kunden nun nicht mehr.

Passagiere sollen auf ihr Recht pochen
Verbraucher dürfen sich also nicht von Ryanair
täuschen lassen und sollten auf ihr Recht pochen.
Manchmal ist langer Atem nötig, aber das Recht
steht auf Seite der Flugpassagiere.

Neue Regelung soll auch rückwirkend gelten
Die neue Regelung soll nicht nur ab sofort gelten –
sondern auch rückwirkend. Konkret geht es um eine
Passage in den AGBs: Demnach ist es Passagieren
verboten, ihre Forderungen gegenüber Ryanair an
Dritte abzutreten (Ziffer 15.4.).
Quelle:

http://www.focus.de/reisen/flug/ryanair-prellt-kunden-mit-dieser-fiesen-masche-drueckt-die-billig-airline-sich-um-entschaedigungszahlungen_id_6063957.html
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Foto: dpa / Ralf Hirschberger

Stornierte Buchung: So bekommen Flug-Kunden ihr Geld zurück
Erschienen am 10.07.2014

Sagen Kunden einen Flug ab, behalten die

zeigen. Wenn Kunden ihre Rechte kennen und

ern, die ein Fluggast über den Ticketpreis bezahlt
hat, entfallen, wenn er nicht mitfliegt. Die ersparten
Ausgaben muss eine Fluggesellschaft dem Kunden
erstatten. Kann sie den freigewordenen Sitzplatz sogar noch zum gleichen Preis weiterverkaufen, hat die
Airline gar keinen Schaden und muss den Ticketpreis
komplett zurückgeben.

durchsetzen, können sie im Stornofall häufig viel

Fluggesellschaften machen keine Rechnung auf

Fluggesellschaften den Ticketpreis ein.
Das tun sie oft zu Unrecht, wie erste Urteile

Spätestens vor Gericht müssen die Fluggesellschaften genau abrechnen, welche Ausgaben sie
durch die Kündigung gespart haben. Doch die Praxis
sieht anders aus, hat der Wiesbadener Reiserechtler
Holger Hopperdietzel festgestellt: „Ich habe es noch
nicht erlebt, dass eine Fluggesellschaft eine solche
Abrechnung vorgenommen hat.“ Hopperdietzel ist
Güners Anwalt.

Geld sparenund sogar fast den gesamten Reisepreis zurückerhalten.

Geld zurück auch bei Storno
aus persönlichen Gründen
Rana Güner* buchte für ihren Mann und ihre drei
Kinder Anfang Januar 2013 Flüge von Frankfurt am
Main nach Istanbul. Ende März sollte die Familienreise losgehen. Dann starb unerwartet Güners Vater.
Die Frankfurterin stornierte die Flüge wenige Tage
vor Abflug. Die Fluggesellschaft Turkish Airlines
weigerte sich, die rund 1.200 Euro für die Flüge zu
erstatten. Das ist typisch. Auch andere Gesellschaften
mauern in solchen Fällen. Güner wehrte sich vor Gericht – und gewann. Das Amtsgericht Frankfurt am
Main sprach ihr 1.140 Euro zu, 95 Prozent des Preises
(Az. 29 C 2391/13 (44)). Das Urteil wird viele Fluggäste überraschen. Es liegt nahe, zu denken: Wer aus
persönlichen Gründen nicht fliegen kann, hat eben
Pech gehabt. Doch das Gesetz stellt Kunden besser
als gedacht.

Turkish Airlines weigert sich
Den Fluglinien ist die Abrechnung offenbar zu mühsam. Das Gericht entscheidet dann nach der 95-Prozent-Regel des Paragrafen 649 BGB: Die Fluggesellschaft muss dem Kunden 95 Prozent vom Ticketpreis
zurückzahlen, 5 Prozent darf sie behalten. Auf diese
Weise bekam auch Rana Güner den größten Teil ihres
Geldes zurück. In den Beförderungsbedingungen
versuchen die Fluggesellschaften, den für sie
ungünstigen Paragrafen 649 BGB durch eigene
Stornoregeln zu ersetzen. Dort heißt es dann gerade
bei günstigen Tickets: keine Erstattung nach Storno.
Solch eine Stornoklausel gilt aber nur, wenn der
Kunde bei der Buchung darauf hingewiesen wurde
und die Klausel fair ist. Beides ist oft nicht der Fall.

Passagiere dürfen jederzeit stornieren

Versteckte Klauseln gelten nicht

Die Buchung eines Fluges ist ein Werkvertrag. Diesen
Vertrag darf ein Kunde vor dem Flugtermin ohne
Angabe von Gründen kündigen. So steht es im Paragrafen 649 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB).
Jeder Kunde, der vor Abflug kündigt, muss wenigstens einen Teil des Flugpreises wiederbekommen.
Denn die Fluggesellschaft hat weniger Ausgaben
für Kerosin, wenn ihre Maschine weniger Passagiere transportiert, und sie hat weniger Kosten für
Essen und Getränke. Auch die Gebühren und Steu-

Buchen Kunden zum Beispiel einen Turkish-Airlines-Flug über das Onlinereiseportal Opodo.de,
erfahren sie nur allgemein, dass sie die Vertragsklauseln irgendwo auf der Internetseite von Opodo nachlesen können. Das reicht nicht. Der Kunde
muss bei der Onlinebuchung wenigstens einen Link
erhalten, der zu den Beförderungsbedingungen der
Fluggesellschaft führt. In Rana Güners Buchungen
fehlte dieser Link zu den Klauseln. Das Erstattungsverbot von Turkish Airlines galt deshalb nicht für sie.
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Fluggesellschaft zur Zahlung zwingen

Für Kunden anderer Portale wie Fluege.de sieht es
ähnlich aus. Fluege.de weist zwar auf die Bedingungen von Turkish Airlines hin. Den Text gibt es aber
nur in Englisch. Das Amtsgericht Köln entschied:
Der Text muss deutsch sein (Az. 114 C 22/12).

Bisher haben nur Richter an Amtsgerichten Urteile in diesen Streitfragen gefällt. Passagiere, die ihr
Recht durchsetzen wollen, müssen auf jeden Fall mit
Widerstand von der Fluggesellschaft rechnen.
Die Airlines werden freiwillig allenfalls die Steuern
und Gebühren erstatten und dafür teilweise noch
eine saftige Bearbeitungsgebühr verlangen. Wer einen teuren Flug stornieren musste und eine Rechtsschutzversicherung hat, sollte sich auf jeden Fall
einen Anwalt nehmen zum Test Rechtsschutzversicherung. Kunden ohne Rechtsschutz, die nicht auf
eigenes Risiko klagen wollen, können sich an die
Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr (Söp) wenden. Die Söp nimmt seit kurzem auch Beschwerden von Fluggästen an. Wie die
Schlichter solche Fälle entscheiden werden, ist noch
unklar. Einen Versuch ist es auf jeden Fall wert. Das
Schlichtungsverfahren ist für Passagiere kostenfrei,
eine spätere Klage immer noch möglich.

Unfaire Klausel von Condor gekippt
Viele Klauseln gelten aber auch dann nicht, wenn
der Kunde deutlich genug darauf hingewiesen wird.
Sie sind unwirksam, weil sie Kunden unangemessen
benachteiligen. Im Jahr 2011, nach dem Reaktorunfall
in Fukushima, stornierte eine Kundin der Fluggesellschaft Condor drei Monate vor Abflug ihren Flug.
Er hatte sie von Frankfurt am Main über Anchorage
in Kanada nach Honolulu bringen sollen. Nun fürchtete die Condor-Kundin um die Gesundheit ihrer
mitreisenden Tochter, die wegen einer Epilepsieerkrankung Medikamente nahm, und sagte die Flüge
ab.

Erstattungsverbot im Vertrag ist unwirksam
Auch in diesem Fall sprach das Gericht der Kundin
95 Prozent des Flugpreises zu. Condor musste ihr
rund 2.784 Euro zurückzahlen. Die Stornoregeln von
Condor, wonach im Basistarif der Ticketpreis nicht
erstattet wird, waren zwar Bestandteil des Vertrages zwischen der Kundin und der Airline. Aber das
Gericht erklärte die Klausel aus inhaltlichen Gründen
für ungültig. Ein Erstattungsverbot im Vertrag ist
unwirksam. Die Verbotsklausel nimmt dem Kunden
die Möglichkeit, zu beweisen, dass der Airline durch
die Ticketkündigung gar kein Schaden entstanden
ist.

* Name von der Redaktion geändert.

Quelle:
https://www.test.de/Stornierte-Buchung-So-bekommen-Flug-Kunden-ihr-Geld-zurueck-4731162-0

Ist das Flugzeug ausgebucht?
Ein Passagier, der sein Ticket storniert hat, könnte zum Beispiel kurz vor dem Abflug der Maschine
telefonisch bei einem Reisebüro nachfragen, ob das
Flugzeug ausgebucht ist. Wenn ja, hat seine Kündigung keinen oder nur einen geringen finanziellen
Schaden verursacht. Dann müsste die Fluggesellschaft das Ticket erstatten. Weil der Wortlaut der
Condorklausel den Nachweis nicht zulässt, gilt sie
nicht (Amtsgericht Rüsselsheim, Az. 3 C 119/12 (36)
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Billigflieger im ADAC-Test: So wenig gibt‘s bei Storno zurück
Erschienen 29.01.2010 - 13:05 Uhr

B

illigflieger und ihre Kostenfallen: Dass viele
Airlines hinter vermeintlichen Schnäppchentickets hohe Zusatzgebühren verstecken,
wissen wir längst. Aber wie kulant zeigen sich die
Fluggesellschaften eigentlich bei Stornierungen?
Der ADAC hat‘s getestet. Und festgestellt:
Die Unterschiede sind enorm!

Um es vorwegzunehmen: Den Flugpreis hat keine
einzige Airline zurückgezahlt. Viel wichtiger sind in
den meisten Fällen aber auch die Nebenkosten, die
deutlich mehr zu Buche schlagen. Von denen wurden
gerade einmal 56 Prozent durchschnittlich erstattet.
Am großzügigsten erweisen sich in der ADAC-Studie
die skandinavische SAS und Spanair, die immerhin je
89 Prozent der Nebenkosten zurückgezahlt haben.
Ryanair steht wieder einmal als größter Geizhals da.
Der irische Billigflieger hatte schon die kuriosesten
Ideen, wie man den Passagieren noch mehr Geld
abknöpfen kann. Pipi-Pauschale, Moppelgebühr,

Stehplätze im Flieger – da ist es kaum verwunderlich, dass Ryanair keinen müden Cent bei Storno
erstattet.
Ärgerlich ist auch das Prozedere, das den Fluggästen
bei einer Stornierung abverlangt wird: Im Internet
ist der Hinweis darauf bei den Fluggesellschaften oft
nur schwer zu finden, die angegebene Telefonnummer verschlingt enorme Gebühren, umständliche
Endlos-Formulare sollen ausgeführt werden, und,
und, und... Von Service ist da kaum noch etwas zu
merken.
Quelle:
http://www.bild.de/reise/2010/adac-test-storno-billigflieger-11288014.bild.html
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BGH: Aus für hohe Anzahlungen und Stornogebühren
Erschienen am 09.12.2014

Anzahlungen von 25 Prozent und mehr für eine

erhalten. Der BGH stellte hierzu klar, dass Anzahlungsforderungen von 40 Prozent (Urlaubstours)
und 25 beziehungsweise 30 Prozent (TC Touristik)
zu hoch sind. Ein höherer Anzahlungsbetrag als 20
Prozent des Reisepreises darf nur in Ausnahmefällen verlangt werden. Er schwächt das Ware-gegen-Geld-Prinzip zu stark, denn der Kunde trägt
hierbei das volle Risiko, wenn der Veranstalter seine
Leistungen nicht vertragsgemäß erbringt. Die Restsumme darf nunmehr frühestens vier Wochen bis
einen Monat vor Reiseantritt fällig werden.

Pauschalreise sind ebenso unzulässig wie
Stornogebühren mit einem Eingangsstaffelsatz in
gleicher Höhe.

D

er Bundesgerichtshof (BGH) hat der Anzahlungspraxis von Reiseveranstaltern für
Rund-um-Angebote einen Riegel vorgeschoben (TC Touristik: Az X ZR 13/14; Urlaubstours:
Az X ZR 85/12; TUI: Az X ZR 147/13). Weil führende
Veranstalter Vorauszahlungen zwischen 25 und
100 Prozent des Reisepreises bereits bei der Buchung verlangten, hatten die Verbraucherzentrale
NRW und der Verbraucherzentrale Bundesverband
(vzbv) gegen fünf Branchenriesen (TUI Deutschland
GmbH, Bucher Reisen GmbH, TC Touristik GmbH,
Urlaubstours GmbH und L’TUR Tourismus AG) Klage
erhoben und erste Urteile bei Oberlandesgerichten
erstritten. TC Touristik und Urlaubstours gingen
jedoch beim BGH in Revision.

Stornoentgelte
Auch bei der Erhebung gestaffelter Stornoentgelte
hat der BGH die Reiseveranstalter in ihre Schranken
verwiesen. Stornoentgelte mit einem Eingangsstaffelsatz in Höhe von 25, 30 beziehungsweise
40 Prozent der jeweiligen Anzahlung dürfen nicht
unbegründet pauschal berechnet werden. Die Veranstalter hätten nicht hinreichend dargelegt, dass die
verlangten Rücktrittspauschalen unter Berücksichtigung der gewöhnlich ersparten Aufwendungen
und anderweitigen Verwertung berechnet wurden.
Zum gleichen Schluss kam auch jüngst das Oberlandesgericht Düsseldorf mit seinem Urteil zu den
Rücktrittspauschalen der alltours flugreisen gmbh:
Den Mindestsatz von 40 Prozent des Reisepreises
bei einer Stornierung fanden die Richter zu hoch
(Oberlandesgericht Düsseldorf, Urteil vom 13. November 2014, Az. I-6 U 76/14).

Die obersten Richter bestätigten jedoch die Auffassung der Verbraucherzentrale NRW und des vzbv.
Demnach verstoßen die Reiseveranstalter mit ihren
Allgemeinen Geschäftsbedingungen gegen das
Zug-um-Zug-Prinzip. Dieser Grundsatz besagt, dass
Kunden erst zahlen müssen, wenn sie die Leistung

Quelle:
http://www.verbraucherzentrale-sachsen.de/anzahlungen-und-stornogebuehren-bei-pauschalreisen
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BGH kippt pauschale Stornogebühren der Reiserveranstalter
Erschienen am 11.05.2015 von Rechtsanwältin Jetta Kasper

T

ritt ein Reisender aus Gründen von der Reise
zurück, die nicht in den Risikobereich des
Reiseveranstalters fallen (plötzliche Erkrankung, Trennung von Mitreisenden, Verlust des
Arbeitsplatzes etc.) so muss der Reisende einen Teil
des Reisepreises, die Stornoentschädigung, zahlen.

Unwirksamkeit tritt nach dem Urteil des BGH an die
Stelle der unwirksamen Stornopauschale die gesetzliche Regelung, die gem. § 651i Absatz 2 BGB lautet:
„Tritt der Reisende vom Vertrag zurück, so verliert
der Reiseveranstalter den Anspruch auf den vereinbarten Reisepreis. Er kann jedoch eine angemessene
Entschädigung verlangen. Die Höhe der Entschädigung bestimmt sich nach dem Reisepreis unter Abzug des Wertes der vom Reiseveranstalter ersparten
Aufwendungen sowie dessen, was er durch anderweitige Verwendung der Reiseleistungen erwerben
kann.“

Die meisten Reiseveranstalter haben in Ihren
AGB-Klauseln, die die Höhe dieser Stornogebühren
festlegen. Nach dem Urteil des BGH vom 09.12.2014
(Az. X ZR 13/14) kann davon ausgegangen werden,
dass diese Storno-Klauseln im Reisevertrag sämtlich
unwirksam sein dürften, da sie gegen den Grundsatz
aus § 651 i Absatz 3 BGB verstoßen.

Da der Veranstalter eine angemessene Entschädigung verlangen kann, nachdem er den Anspruch auf
den Reisepreis verliert, hat der Veranstalter die umfassende Darlegungs- und Beweislast für die Höhe
der ersparten Aufwendungen sowie dessen, was er
durch anderweitige Verwendung der Reiseleistungen
erwerben kann.

Demnach ist es zulässig, eine pauschale Entschädigung im Falle des Rücktritts vor Reisebeginn zu
vereinbaren. Die Pauschale muss dem typischen
Schaden, der des Reiseveranstalters durch den Rücktritt des Kunden entsteht, entsprechen. Der Nachweis, dass dies der Fall ist, obliegt dem Veranstalter.
Der muss hinreichend darlegen, dass die verlangten
Rücktrittspauschalen unter Berücksichtigung der
gewöhnlich ersparten Aufwendungen und anderweitigen Verwertung berechnet wurden.

Die Entscheidung des BGH dürfte sich nicht in allen
Fällen zugunsten der Reisenden auswirken. Vor dem
Hintergrund empfiehlt es sich, im Fall eines Rücktrittes mit dem Reiseveranstalter in Verhandlung
über die Höhe der Stornogebühren zu treten. Dieser
müsste deutlich die einzelnen Kosten aufschlüsseln
können.

Das wird kaum ein Veranstalter darlegen können,
sodass die Pauschalen in den AGB der Veranstalter durchweg unwirksam sein dürften. Im Falle der

Quelle:
http://www.deutsche-anwaltshotline.de/recht/news/304829-bgh-kippt-pauschale-stornogebuehren-der-reiserveranstalter
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