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16. Jahrgang Ausgabe 8 August  2016 
 

 

Unsere Themen 
 

 Pokémon GO:? 
An der frischen Luft kann man schon maldane-

bentreten … 

 

 Wenn „Nichteheliche“ zusam-

menziehen  
Bei „berechtigtem Interesse“ steht dem Partner 

die Haustür  

 

 Der Urlaubstermin kann geändert 

werden, wenn …  
Arbeitgeber darf Mitarbeiter (nicht) aus dem Ur-

laub zurückholen  

 

 Eine Kreuzfahrt ist (nicht immer) 

lustig   
 Offiziell gibt es auf See keine „Sterne“ 

 

 Reiserecht:   
Dass Billigflieger "ohne Koffer" rechnen, ist mittler-

weile bekannt 

 

 Die interaktive Seite 
  

 

 

Pokémon GO:  
An der frischen Luft kann man schon 

mal danebentreten... 

 

So sehr das Pokémon GO-Fieber immer 

mehr junge wie ältere Fußgänger begeis-

tert, um Pocket Monster zu fangen und 

„Punkte“ zu sammeln: Die frische Luft 

tut gut, aber die Aufmerksamkeit leidet 

darunter – jedenfalls mit Blick auf die 

unmittelbare Umgebung.  

 

Zu aufsehenerregenden Zusammenstö-

ßen muss es zwar nicht unbedingt kom-

men. 

 

Aber: Was – wenn doch? Kommen 

Versicherungen für „Pokémon-GO-

Schäden auf? 
 

Private Haftpflicht: Ob aus Leichtsinn, 

Missgeschick oder Vergesslichkeit: Wer 

einen Schaden verursacht, indem er etwa 

„spielenderweise“ einen Passanten um-

rennt, der muss dafür geradestehen.  

 

Wer aber über eine Privathaftpflichtversi-

cherung verfügt (sei es die eigene oder ei-

ne der Eltern) und versehentlich einen 

Schaden anrichtet, der muss sich um sei-

nen Versicherungsschutz – und damit die 

Übernahme der verursachten Kosten - al-

lerdings nicht sorgen.  

 

Anders wäre es nur, wenn der Schaden 

vorsätzlich herbeigeführt worden wäre. 

Doch wer wollte das schon nachweisen? 
 

Private Unfallversicherung: Ein schwe-

rer Unfall zieht oftmals anhaltende ge-

sundheitliche und/oder finanzielle Folgen 

nach sich: Hier greift die private Unfall-

versicherung – falls vorhanden und nicht 

erst „nachher“ abgeschlossen wird.  

 

Wer beim Pokémon-GO spielen einen Un-

fall erleidet, der ist als Versicherter in der 

Regel geschützt.  

 

Denn auch hier spielt es grundsätzlich 

keine Rolle, ob der Versicherte leichtsin-

nig oder grob fahrlässig gehandelt hat.  
 

Kfz-Versicherung: Die Kfz-Haftpflicht-

versicherung eines Autofahrers leistet 

grundsätzlich, wenn bei einem Verkehrs-

unfall ein Fußgänger zu Schaden kommt.  
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Nicht ausgeschlossen ist jedoch, dass durch 

das „geistesabwesende“ Spielen des Fuß-

gängers diesen unter Umständen ein Mit-

verschulden trifft.  

 

Ob und in welcher Höhe ein solches Mit-

verschulden vorliegt, hängt natürlich von 

den konkreten Umständen des Einzelfalles 

ab. 

 

Liegt Mitverschulden vor, wird die Kfz-

Haftpflichtversicherung die Zahlungen 

mindern.  
 

Für Autofahrende Pokémon-GO Spieler 

gilt:  

 Kann einem Autofahrer bei einem Un-

fall aufgrund des Pokémon-Go Spielens 

am Steuer (!) grobe Fahrlässigkeit 

nachgewiesen werden, so dürfte der 

Versicherungsschutz der Vollkaskover-

sicherung unter Umständen entfallen 

sein. 

 Die Kfz-Haftpflichtversicherung kommt 

selbst für Schäden an Dritte auf, die bei 

einem Verkehrsunfall entstanden sind, 

weil der Fahrer das Handy benutzt hat – 

ob mit oder ohne Pokémon GO-

Absichten. Anders als beim Fahren un-

ter Alkoholeinfluss, kann die Haft-

pflichtversicherung in diesem Fall den 

Versicherungsnehmer nicht in Regress 

nehmen.  

 Insgesamt kann das Resümee gezogen 

werden: Die Versicherungswirtschaft 

dürfte sich nicht unbedingt über den 

neuen Trend freuen – es sei denn, sie sei 

auf dem Gesundheitssektor tätig... 

 
 

 

Wenn „Nichteheliche“ 

zusammenziehen: 
Bei „berechtigtem Interesse“ steht dem 

Partner die Haustür offen 

 

Nicht immer sind Vermieter bereit, oh-

ne Trauschein zusammenlebende Paare 

in ihrem Haus wohnen zu lassen. Die 

Rechtslage ist eindeutig: Jeder private 

Vermieter kann sich die Mieter frei 

aussuchen.  

 

Es gibt keinen Anspruch solcher Paare 

auf Vermietung einer bestimmten 

Wohnung.  

 

Sie sind aber auch nicht verpflichtet, 

den Vermieter ausdrücklich darauf 

hinzuweisen, dass sie auf Dauer „wild“ 

zusammenleben wollen.  

 

Häufig beginnt das Zusammenleben nicht 

mit der Suche nach einer neuen Wohnung, 

sondern damit, dass ein Partner in die 

Wohnung des anderen mit einzieht.  

 

Oft machen Vermieter keine Schwierig-

keiten, ist ihnen ein fester Lebensgefährte 

doch lieber als ständig wechselnde Freun-

de/Freundinnen.  

 

Aber es gibt auch Vermieter mit morali-

schen Bedenken - und solche, die auch 

heute noch fürchten, der gute Ruf ihres 

Hauses könne leiden.  

 

Es kann also passieren, dass bald nach 

dem Einzug des Lebensgefährten ein 

Schreiben des Vermieters im Briefkasten 

liegt, in dem aufgefordert wird, „unver-

züglich“ den Auszug der/des „unbefugten 

Dritten“ zu veranlassen, verbunden mit 
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der Drohung, bei „Fortdauer des vertrags-

widrigen Gebrauchs“ fristlos zu kündigen. 

 

Maßgeblich ist zunächst der Mietvertrag. 

Enthält er eine Bestimmung, die ausdrück-

lich die Aufnahme Dritter in die Mietwoh-

nung erlaubt, ist die Sache klar.  

 

Doch die meisten Verträge sagen nichts 

darüber aus, einige wenige verbieten sie 

ausdrücklich; auch dann kann unter Um-

ständen – selbst entgegen dem ausdrückli-

chen Vertragswortlaut – der Lebenspartner 

aufgenommen werden müssen.  

 

Die Verbotsklausel ist nämlich unwirksam.  

 

Wenn der Mietvertrag nicht ausdrücklich 

die Aufnahme anderer Personen erlaubt, 

sollte das Einverständnis des Vermieters 

zum Einzug des Lebensgefährten eingeholt 

werden.  

 

Viele Mieter verschweigen das ihrem Ver-

mieter und hoffen, er werde den Einzug 

nicht gleich bemerken und – wenn sich die 

Lebensgemeinschaft erst einmal auf Dauer 

etabliert hat – auch nichts dagegen einwen-

den. 

 

Der Vermieter ist ansonsten grundsätzlich 

verpflichtet, der Aufnahme eines Partners 

zuzustimmen.  

 

Hat der Mieter ein „berechtigtes Interesse“ 

daran, nach Abschluss des Mietvertrages 

einen Teil der Wohnung einem Dritten zu 

überlassen beziehungsweise die Räume mit 

ihm zu teilen, so kann er verlangen, dass 

der Vermieter die Erlaubnis erteilt.  

 

Nur wenn dem Vermieter das Überlassen 

des Wohnraums (auch) an Dritte „nicht zu-

gemutet werden“ kann, darf er die Erlaub-

nis verweigern.  

 

In aller Regel bejahen die Gerichte ein 

„berechtigtes Interesse“ an der Aufnahme 

eines Lebenspartners. 

 

Ein Vermieter, der den Lebensgefährten 

seines Mieters nicht dulden möchte, muss 

sich dann darauf berufen, dass ihm dies 

unzumutbar sei.  

 

Die Aufnahme einer weiteren Person in 

die Wohnung ist unzumutbar, wenn die 

Wohnung dadurch überbelegt würde oder 

wenn die Person an sich schon ein Ableh-

nungsgrund ist.  

 

So kann eine allein erziehende Mutter, die 

mit drei Kindern in einer Zweizimmer-

wohnung lebt, nicht gegen den Willen ih-

res Vermieters durchsetzen, ihren Lebens-

gefährten aufzunehmen, weil die Woh-

nung mit fünf Personen übermäßig belegt 

würde.  

 

Ein Vermieter kann auch Einspruch erhe-

ben, wenn eine Frau einen Alkoholiker 

aufnehmen oder einem vorbestraften Ver-

brecher „Zuflucht“ gewähren will.  

 

 

 

Der Urlaubstermin kann 

geändert werden, wenn... 

Arbeitgeber darf Mitarbeiter (nicht) 

aus dem Urlaub zurückholen 

 

Ob Großunternehmen oder kleinere 

Firmen: Der schon lange aufgestellte 

Urlaubsplan regelt, welche Arbeitneh-

mer 2016 wann in Ferien gehen können. 
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Dabei war jeweils das Problem zu lösen, 

die individuellen Urlaubswünsche der 

Beschäftigten mit den betrieblichen Be-

langen - aber auch mit den Vorstellungen 

der Kolleginnen und Kollegen in Ein-

klang zu bringen.  

 

Die Frage ist aber im Laufe des Jahres: Legt 

der Urlaubsplan Arbeitnehmer wie Unter-

nehmer auf die Termine fest?  

 

Es kann doch immer mal etwas dazwi-

schenkommen.  

 

Und: Darf der Arbeitgeber einen Mitarbei-

ter gegebenenfalls aus dem Urlaub zurück-

holen? 

 

Eine Änderung des Urlaubsplans kann ver-

langt werden, wenn triftige Gründe dafür 

vorliegen. Das ist der Fall, wenn auf Ar-

beitnehmerseite unvorhersehbare Vorgänge 

eine Verschiebung der Ferien erfordern.  

 

Erkrankt der Arbeitnehmer zum Beispiel, so 

ist der Chef zu einer Verlegung des Urlaubs 

verpflichtet.  

 

Auch andere persönliche Gründe der Mitar-

beiter, etwa ein Sterbefall in der Familie, 

können ein Anlass sein, zu einem anderen 

Termin in Ferien zu fahren. 

 

Andererseits kann auch der Arbeitgeber Ur-

laubsverlegungen durchsetzen, etwa dann, 

wenn durch Erkrankung oder unvorherge-

sehenes Ausscheiden von Mitarbeitern der 

festgelegte Urlaubsplan nicht eingehalten 

werden kann.  

 

Auch wenn nach einer längeren Auftrags-

flaute ein „Traumangebot“ eingeht, das der 

Arbeitgeber nicht ablehnen will.  

Allerdings darf es sich nicht um anders 

regelbare Schwierigkeiten handeln; viel-

mehr muss eine sonst nicht lösbare Situa-

tion vorliegen, die nur durch eine „Ur-

laubssperre“ behoben werden kann. 

 

Ein Arbeitnehmer kann auch in weniger 

schwerwiegenden Fällen eine Urlaubsver-

legung verlangen.  

 

Das Bundesurlaubsgesetz geht nämlich 

von der Berücksichtigung seiner Urlaubs-

wünsche aus.  

 

Die betrieblichen Interessen sind zwar 

ebenfalls einzubringen - diese jedoch erst 

in zweiter Linie.  

 

Deshalb hat der Arbeitgeber einem Ände-

rungswunsch zu entsprechen, wenn das 

zumutbar ist, wenn also keine betriebli-

chen Schwierigkeiten daraus entstehen.  

 

Wird der Urlaub auf Veranlassung des 

Arbeitgebers nicht in dem vorgesehenen 

Zeitraum genommen, so ist die Firma er-

satzpflichtig für den Zusatzaufwand, der 

dem Arbeitnehmer dadurch entsteht.  

 

Das können Kosten der Stornierung für 

eine bereits gebuchte Reise sein oder der 

Saisonzuschlag für einen anderen Rei-

setermin. 

 

Und was gilt, wenn ein Chef einen Mitar-

beiter vorzeitig aus dem Urlaub zurückru-

fen will?  

 

Er wird dies sicher nur aus besonders 

wichtigen Gründen tun wollen – und meist 

wohl auch nur bei „besonders wichtigen 

Mitarbeitern“.  

 



 
 

Geldwerte Informationen für intelligente Verbraucher 
 

 
                                          VMV Verband marktorientierter Verbraucher e.V.                                        5 

Doch kann sich der Urlauber weigern, dabei 

mitzuspielen. Und dies selbst dann, wenn er 

sich vorher dazu schriftlich anders ver-

pflichtet haben sollte.  

 

Eine solche Vereinbarung wäre unwirksam. 

 

Ein Arbeitnehmer brauche nicht hinzuneh-

men, „ständig damit rechnen zu müssen, zur 

Arbeit abgerufen zu werden“, so schon vor 

Jahren das Bundesarbeitsgericht. (AZ: 9 

AZR 405/99)  

 

Ob dies auch für den Fall „der zwingenden 

Notwendigkeit“ gilt, „die einen anderen 

Ausweg nicht zulässt“, ließ das Bundesar-

beitsgericht offen.  

 

Und dass insbesondere Führungskräfte 

wohl kaum auf ihr Recht auf „ungestörten“ 

Urlaub pochen werden, wenn der Chef 

dringend um Rückkehr bittet, ist zumindest 

nicht unwahrscheinlich...  

 

Das Bundesarbeitsgericht stellte aber auch 

fest, dass der Arbeitgeber für den Teil des 

Urlaubs, der über den gesetzlichen Min-

desturlaub von vier Wochen jährlich hin-

ausgeht, durchaus eine Vereinbarung in sei-

nem Sinne mit dem Mitarbeiter treffen kann 

– nämlich sich vorzubehalten, ihn in be-

stimmten Fällen aus dem Urlaub zurückru-

fen zu können. 

 

 

 

Eine Kreuzfahrt, die ist 

(nicht immer) lustig... 
Offiziell gibt es auf See keine „Sterne“ 

 

von Maik Heitmann und Wolfgang Büser 

 

Kreuzfahrten werden immer beliebter. 

Allein der Hafen von Palma de Mallor-

ca rechnet dieses Jahr mit 550 Anläufen 

von Kreuzfahrtschiffen. Darunter der 

Kreuzer der Superlative, die „Harmony 

of the Seas“, die einmal pro Woche mit 

5.500 Passagieren die Insel ansteuert 

und wieder ablegt. Logisch, dass auch 

das Ärger-Potenzial mit zunehmendem 

Wachstum dieses Reisemarktes steigt. 

Hier die aktuellsten Streit-Fälle, die vor 

Gericht endeten...  

 

4 Landausflüge weniger = 50 Prozent 

Rabatt 
 

Fallen auf einer 19tägigen Kreuzfahrt 4 

der geplanten Landausflüge aus, so „än-

dert sich der Gesamtzuschnitt der Reise“, 

wenn entgegen der ursprünglichen Reiser-

oute die Tage auf See überwiegen.  

 

Bei einer solchen Änderung der Reiserou-

te handelt es sich nicht um eine bloße Un-

annehmlichkeit, die hinzunehmen sei, 

sondern um eine erhebliche Leistungsän-

derung.  

 

Ein in den Allgemeinen Geschäftsbedin-

gungen vorgesehener „Leistungsände-

rungsvorbehalt“ ist unwirksam, wenn „die 

Frage der Zumutbarkeit der Routenände-

rung für den Reisenden nicht Vorausset-

zung für eine Leistungsänderung ist“. In 

dem konkreten Fall vor dem Amtsgericht 

Frankfurt am Main hatte der Kapitän we-

gen Eisbrocken die Route geändert. Für 

die dadurch ausgefallenen 4 Landtouren 

sprach das Gericht den Reisenden 50 % 

Preisnachlass zu - bezogen auf den einzel-

nen Tagespreis. (AZ: 31 C 511/15-83) 
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Sterne  
 

Ein Kreuzfahrtanbieter darf nicht damit 

werben, dass seine Touren „vier Sterne“ 

haben. Denn für Schiffsreisen gibt es kein 

anerkanntes „Sternesystem“.  

 

Das hat das Landgericht Hanau entschie-

den. Eine entsprechende Werbung sei irre-

führend. Im konkreten Fall ging es um eine 

einwöchige Donau-Kreuzfahrt, die im In-

ternet mit vier Sternen beworben worden 

ist.  

 

Auch wenn die Kreuzfahrtgesellschaft da-

rauf hinweise, dass es sich um eine Eigen-

bewertung handele, also die eigene Ein-

schätzung des Unternehmens über das 

Schiff, so dürfe die Werbung nicht geschal-

tet werden.  

 

Denn der Reiseinteressent könne die Diffe-

renzierung nicht erkennen, weil auf den In-

ternetseiten meist kommentarlos auf die 

vier Sterne hingewiesen werde. (Hier wurde 

erst auf der fünften Seite erklärt, dass dies 

eine Eigenbewertung sei.) Das reiche nicht 

aus. (AZ: Az. 7 O 397/14 

 

Trinkgelder 
 

Der Bundesgerichtshof hat entschieden, 

dass Teilnehmer einer Kreuzfahrt auf die 

obligatorischen Trinkgelder an Bord vor der 

Buchung hingewiesen werden müssen be-

ziehungsweise, dass diese mit im Endpreis 

enthalten sind.  

Alle fixen Bestandteile müssen demnach im 

Reisepreis angegeben werden. Da die Dauer 

der Kreuzfahrt von Beginn an feststeht und 

keine variable Größe ist, gehört das Trink-

geld - bei manchen Reedereien „Service-

Pauschale“ genannt - „zwingend in den 

Endpreis dazu“.  

 

In dem konkreten Fall ging es darum, dass 

ein Anbieter ein Entgelt „für jede bean-

standungsfrei an Bord verbrachte Nacht“ 

verlangte. Diese Praxis wurde untersagt. 

(AZ: I ZR 158/14) 

 

Auf einem 3.000-Passagier-Dampfer ist 

22:30 Uhr "Feierabend" nicht zu spät - 

Ein Kreuzfahrtschiff, das mit knapp 3.000 

Passagieren besetzt ist, kann kein Ort der 

Ruhe sein.  

 

Das hat das Amtsgericht Wiesbaden ent-

schieden. Lärmbelästigungen durch Musik 

und Showveranstaltungen auf einem 

Dampfer solcher Größe sind üblich und 

rechtfertigten keinen Reisemangel.  

 

Im konkreten Fall ging es um eine 14-

tägige Alaska-Kreuzfahrt, die ein Paar in 

einer Kabine oberhalb des „Theaters“ er-

lebte, in dem täglich Veranstaltungen 

stattfanden.  

 

Die beiden Passagiere protokollierten den 

Lärm und wandten sich an den Gästeser-

vice. Dieser bot einen Kabinenwechsel an, 

jedoch nur bis zur Hälfte der Strecke, 

dann hätten sie in ihre alte Kabine zu-

rückgemusst.  

 

Das lehnten sie ab, weil es keine dauerhaf-

te Lösung darstellte. Sie verlangte schließ-

lich eine Reisepreisminderung. Vergeb-

lich.  

Die Lärmimmissionen stellten keinen Rei-

semangel dar  (zumal der Lärm maximal 

um 22:30 Uhr endete.) (AmG Wiesbaden, 

92 C 4334/14) 

 

35 bis 50 Prozent "Anzahlung" sind zu 

viel des Guten - Das Oberlandesgericht 

Rostock hat, wie zuvor schon der Bundes-
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gerichtshof, entschieden, dass Reiseveran-

stalter nicht berechtigt sind, von ihren Kun-

den bereits bei der Buchung 35 oder gar 50 

Prozent als "Anzahlung" zu verlangen. 

 

Auch das Kassieren der vollen Prämie für 

eine mitabgeschlossene Versicherung wur-

de beanstandet.  

 

Dazu die klagende Verbraucherzentrale 

Bundesverband: Im Regelfall dürfen allen-

falls 20 Prozent des Reisepreises vorab ein-

gesammelt werden, sollen die Kunden nicht 

unangemessen benachteiligt werden.  

 

Diese Grundsätze gelten auch für Kreuz-

fahrten (wie hier von der AIDA veranstal-

tet).  

 

Vor Gericht sei der Veranstalter "jeden 

Nachweis dafür schuldig, dass die geforder-

ten Anzahlungen durch entsprechend hohe 

eigene Vorleistungen gerechtfertigt sein 

könnten". (OLG Rostock, 2 U 22/14) 

 

Eine Magen-Darm-Erkrankung während 

einer Kreuzfahrt ist kein "Mangel" - Wer 

auf einer Kreuzfahrt an einer Magen-Darm-

Erkrankung leidet und dies auf die Verpfle-

gung an Bord zurückführt, kann weder den 

Reisepreis zurückverlangen noch Schaden-

ersatz für vertane Urlaubszeit fordern.  

 

Das Amtsgericht Rostock sieht in solchen 

Vorkommnissen "eine Verwirklichung des 

allgemeinen Lebensrisikos".  

Dass zwei Landgänge nicht mitgemacht 

werden konnten, sei ebenfalls kein Reise-

mangel: Der Grund dafür habe nämlich 

nicht in einer mangelhaften Leistung des 

Reiseveranstalters gelegen, sondern in der 

Erkrankung der zwei Passagiere. (AmG 

Rostock, 47 C 210/14) 

 

Auch für lediglich vermitteltes Parken 

leistet der Veranstalter - Vermittelt der 

Reiseveranstalter für eine Kreuzfahrt auch 

einen Stellplatz in einem Parkhaus, wo 

das Auto für die Zeit der Reise abgestellt 

werden kann (hier in Genua), so muss der 

Vermittler für Schäden aufkommen, die 

der Besitzer nach der Rückkehr an seinem 

Kraftfahrzeug feststellt.  

 

Der Reiseveranstalter kann sich nicht mit 

dem Argument darauswinden, er habe le-

diglich die Reservierung für den Stellplatz 

organisiert (was er sich mit 90 € für "Par-

king" bezahlen ließ) und der Reisende ha-

be mit dem Betreiber des Parkplatzes 

selbst die Verwahrung vertraglich verein-

bart.  

 

Der Autobesitzer kann seine Forderung 

(hier in Höhe von mehr als 2.000 € für di-

verse Kratzer) gegen den Reiseveranstal-

ter durchsetzen.  

 

Es war für ihn nicht erkennbar, dass der 

Veranstalter nur "Vermittler" gewesen 

sein sollte. Insbesondere deswegen, weil 

die Fahrzeugübergabe im Terminal in 

unmittelbarer Nähe zum Kreuzfahrttermi-

nal stattgefunden hatte und die Personen, 

die das Auto angenommen haben, nicht 

als solche ausgemacht werden konnten, 

die nicht Mitarbeiter des Kreuzfahrtunter-

nehmens gewesen sind.  

(AmG München, 122 C 21221/14) 

 

Wer nicht zum Flieger kommt, braucht 

keine "90 Prozent" zu zahlen - Kunden 

eines Reiseveranstalters (hier: DER-

Touristik) sollten bei Nichterscheinen 

pauschale Rücktrittskosten von 90 Prozent 

des Reisepreises zahlen – egal, ob sie eine 

Pauschalreise, eine Rundreise, einen Flug, 
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einen Mietwagen oder ein Hotel gebucht 

hatten.  

 

Bei Nichterscheinen zu einer Kreuzfahrt 

wollte der Veranstalter sogar den vollen 

Reisepreis einbehalten.  

 

Das Landgericht Köln hält das für rechtwid-

rig: Ein Reiseveranstalter müsse seine Kal-

kulation offenlegen und belegen, dass sich 

seine Stornopauschalen am tatsächlichen 

Schaden orientieren.  

 

Das sei ihm aber hier nicht gelungen. Das 

Gesetz verlange, dass ersparte Aufwendun-

gen und anderweitige Verwertungsmög-

lichkeiten differenziert für jede Reiseart 

ermittelt werden. (LG Köln, 26 O 196/14) 

 

Eine unbeleuchtete Treppe nicht "blind" 

herunter gehen - Stürzt die Frau auf einem 

Kreuzfahrtschiff nachts auf einer unbe-

leuchteten Treppe, so kann sie vom Betrei-

ber des Schiffes keinen Schadenersatz und 

Schmerzensgeld verlangen. 

 

Begründung: In einen "stockdunklen Ab-

grund" geht man besonders vorsichtig, so 

dass es nicht zu einem Sturz kommen kann 

- oder man meidet den Weg. (AmG 

Rostock, 47 C 58/14) 

 

50 Weitere Urteile zum Thema „Ärger 

auf dem Kreuzer“ unter 

„www.wolfgang-büser.de“ 

 
 

 

Reiserecht: Dass Billigflieger "ohne 

Koffer" rechnen, ist mittlerweile be-

kannt 
 

Bei einer Flugbuchung darf nicht darauf 

vertraut werden, dass das „Aufgabege-

päck“ kostenlos transportiert wird.  

 

Wird ein Reisender davon bei der Ge-

päckabgabe „überrascht“ (hier wurden für 

2 aufgegebene Koffer 80 Dollar für einen 

Flug von Berlin nach Tel Aviv berechnet). 

 

Das Amtsgericht München ist der Auffas-

sung, dass Billigtarife, die nur das Hand-

gepäck einschließen, mittlerweile üblich 

seien.  

 

Für einen verständigen Kunden sei es 

heutzutage nicht mehr überraschend, dass 

es Ticketangebote ohne Gepäckbeförde-

rung, Gratiszeitungen oder Bordgastro-

nomie gibt.  

 

Solche Basisangebote hätten mittlerweile 

auch klassische Airlines.  

 

Das bedeutet, dass sich Flugticketkäufer 

„aktiv vergewissern“ müssen, ob die Ge-

päckbeförderung im Preis enthalten ist.  

 

Stehe nichts von Gepäckbeförderung im 

Ticket, so müsse im Zweifel extra gezahlt 

werden.  
 

(AmG München, 159 C 12576/15) 
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Die interaktive Seite 

 

Vorsicht! Hier werden Sie nur preiswerte 

Angebote finden und Sie sind nur ein 

paar Mausklicks davon entfernt, eine 

Menge Geld zu sparen. 

 

Wenn Sie ganz sicher sind, dass Sie sich 

den Luxus eines oder mehrerer General-

vertreter leisten können und mehr als nö-

tig für Ihre Versicherungen bezahlen 

wollen, kann und will ich Sie natürlich 

nicht davon abhalten. 

 

Warum sollte ich Sie auch hindern? 

 

Schließlich ist es doch Ihr meistens sauer 

verdientes Geld, das Sie sich - in der Re-

gel sogar ohne erkennbare Gegenleis-

tung - aus der Tasche ziehen lassen, und 

die Vertreter der teuren Gesellschaften 

mit den großen Namen müssen ja auch 

leben. 

Ausführliche Informationen. 

 

Haftpflichtversicherung 

 

Hausratversicherung 

 

können Sie hier aufrufen 
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