
I. Allgemein 
1. Sie beschaffen und buchen die betreffenden Beförderungsleistungen (Flüge, Bus, Bahn) vollständig 
eigenverantwortlich. Uns trifft diesbezüglich keinerlei Leistungs- und/oder Beratungspflicht. Wir sind weder 
Veranstalter, noch Vermittler dieser Beförderungsleistungen.

2. Sie werden Ihre Teilnehmer auf diesen Umstand deutlich hinweisen und uns Ihren Teilnehmern gegenüber in 
nicht als Leistungserbringer/Vertragspartner bezüglich dieser Beförderungsleistungen bezeichnen und es auch im 
Rahmen Ihrer Werbung, Ausschreibung und Abwicklung vermeiden, Ihren Teilnehmern gegenüber den Eindruck zu 
erwecken, dass es sich bei diesen Beförderungsleistungen um unsere vertraglichen Leistungen handelt. 

3. Soweit es bezüglich solcher von Ihnen selbst organisierten Beförderungsleistungen zu Verspätungen, Ausfällen 
oder sonstigen Störungen kommt, begründet dies keinerlei Ansprüche Ihrerseits oder Ihrer Teilnehmer uns 
gegenüber auf Rücktritt vom Vertrag mit uns oder Kündigung des Vertrages oder Rückerstattung bezüglich 
aufgrund solcher Umstände nicht in Anspruch genommener Reiseleistungen. Eventuell durch solche Umstände 
Ihnen 
entstehende Mehrkosten, insbesondere für Ersatztransporte oder sonstige Maßnahmen, um die Durchführung der 
Reise noch zu ermöglichen, gehen zu Ihren Lasten oder zulasten Ihrer Teilnehmer. Entsprechendes gilt für alle uns 
entstehenden Mehrkosten. 

4. Beachten Sie bitte, dass Sie durch die Eigenorganisation solcher Beförderungsleistungen gegenüber Ihren 
Teilnehmern zum Reiseveranstalter oder unmittelbaren Vertragspartner nach anderen Rechtsvorschriften werden 
können und entsprechend gegenüber ihren Teilnehmern unmittelbar, insbesondere für Personen- und Sachschäden 
im Rahmen solcher Beförderungsleistungen haften.

5. Berücksichtigen Sie bitte, dass im Zusammenhang mit solchen von Ihnen selbst organisierten 
Beförderungsleistungen über uns, bzw. die bei uns gebuchten Leistungen und im Rahmen von uns gegebenenfalls 
vermittelten Versicherungen keinerlei Versicherungsschutz für Sie oder Ihre Teilnehmer besteht.

6. Ohne ausdrückliche Vereinbarung erstreckt sich der Versicherungsschutz von
Reiserücktrittskostenversicherungen Ihrer Teilnehmer nicht auf Rücktrittskosten, die bei solchen selbst 
organisierten Beförderungsleistungen gegenüber dem Beförderungsunternehmen im Fall des Rücktritts eines 
Teilnehmers anfallen.

II. Selbst organisierte Flüge
1. Bitte berücksichtigen Sie, dass Sie oder Ihre Firma, Institution oder Einrichtung durch die Beschaffung der Flüge 
im Regelfall zum so genannten vertraglichen Luftfrachtunternehmen im Sinne nationaler und internationaler 
Haftungsbestimmungen des Luftverkehrs werden und demgemäss gegenüber Ihren Teilnehmern diesen 
Bestimmungen entsprechend haften. Dieses Haftungsvolumen ist beträchtlich und kann existenzvernichtenden 
Charakter haben. Der Abschluss einer entsprechenden Haftpflichtversicherung ist zwar gesetzlich nicht 
vorgeschrieben, wird jedoch dringend empfohlen.

2. Sie haben im Regelfall sowohl bei gewöhnlichen Fluggesellschaften, als auch insbesondere bei so genannten 
„Billig-Fluggesellschaften" keinerlei vertraglichen Anspruch auf Einhaltung der Ihnen mitgeteilten oder 
zugesicherten Flugzeiten. Selbst bei Bestehen eines solchen Anspruchs müssen Sie faktisch generell immer mit, 
auch erheblichen, Verschiebungen von Flugzeiten rechnen. Auch die völlige Annullierung von Flügen kommt 
regelmäßig vor. Die. Fluggesellschaften haften Ihnen und/oder Ihren Teilnehmern gegenüber in solchen Fällen 
häufig nicht oder nur eingeschränkt.

III. Selbst organisierte Busreisen
Omnibusunternehmen werden überwiegend auf Mietvertragsbasis tätig. Dies bedeutet, dass Omnibusunternehmen 
sowohl bei verschuldeten, als auch insbesondere bei nicht verschuldeten Störungen im Beförderungsablauf, 
insbesondere bei Verkehrsstaus, Unfällen und Pannen Ihnen gegenüber nicht für die Folgen und sich hieraus 
ergebende Kosten haften.

IV. Selbst organisierte Bahn-Reisen
1. Aus den Medien ist Ihnen bekannt, dass die Pünktlichkeit der Deutschen Bahn zu wünschen übrig lässt. 
Insbesondere bei Umsteige-Verbindungen ist mit Verspätungen, versäumten Anschlüssen und Zugausfällen zu 
rechnen.

2. Nach der aktuellen Rechtslage haftet die Deutsche Bahn Ihnen und Ihren Teilnehmern gegenüber nicht für 
Kosten, die durch Verspätungen oder Ausfälle von Zügen entstehen


