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7.1 Fluggastrechte

Seit Inkrafttreten der Fluggastrechte-VO im Jahr 2005 haben betroffene PassagierInnen bei Nichtbeför-
derung, Annullierung und Verspätung von Flügen umfangreiche Ansprüche. Auch bei Problemen mit der 
Gepäckbeförderung steht den Reisenden ein Ersatzanspruch nach dem Übereinkommen von Montreal 
bzw. dem Warschauer Abkommen gegenüber den Fluglinien zu. PassagierInnen kommen aber nicht 
immer zu ihrem Recht. Das liegt  vor allem daran, dass Fluglinien die Fluggastrechte teilweise nach wie 
vor ignorieren. Zudem ist  die Fluggastrechte- Verordnung zum Teil ungenau formuliert ist und bietet 
daher den Fluglinien in der Argumentation, warum ein Anspruch nicht zustehen sollte, „Schlupflöcher“. 

7.1.1 Verbraucherprobleme
Fest steht, dass das Beschwerdeaufkommen von Reisenden gegenüber Fluglinien in den letzten Jahren 
sehr hoch ist. Das hat seinen Grund auch darin, dass informierte Reisende ihre Rechte zunehmend 
einfordern. Im Jahr 2011 gab es zum Thema „Flug“ 3.874 eingehende Beschwerden.1 Für das Jahr 
2012 betrug das Gesamtberatungsaufkommen2 insgesamt 3.633. Unter Berücksichtigung der Daten der 
Schlichtungsstelle für Fluggastrechte im BMVIT  (rund 1.060 für 2011 und rund 1.350 für  2012)3 gab es 
im Berichtszeitraum knapp 10.000 Beschwerden gegen Fluglinien.

7.1.1.1 Ansprüche aus der Fluggastrechte-Verordnung

Es ist ein technischer Defekt – daher keine Ausgleichsleistung

Machen VerbraucherInnen die Ausgleichsleistung wegen einer Annullierung oder großen Verspätung 
geltend, dann argumentierten die Fluglinien meist, es lag trotz regelmäßiger Wartung ein technischer 
Defekt vor. Da das ein außergewöhnlicher Umstand im Sinne der Fluggastrechte-VO sei, werde die Aus-
gleichsleistung nicht geleistet. 
Dem schob allerdings der EuGH,4 der schon einige Male zur Auslegung ungenauer Regelungsinhalte in 
der Verordnung angerufen werden musste, einen Riegel vor. Er sprach nämlich aus, dass ein technischer 
Defekt nicht per se unter den Begriff der „außergewöhnlichen Umstände“ subsumiert werden kann, 
sondern dass ein technischer Defekt nur dann zur Befreiung von der Ausgleichsleistung führt, wenn die 
Situation für das Unternehmen nicht beherrschbar war. Der Umstand, dass Fluglinien ihre Maschinen 
regelmäßig warten, führt nicht dazu, dass ein trotzdem auftretender technischer Defekt zur Befreiung 
von der Ausgleichsleistung führt. Nun sind die Antworten der Fluglinien häufig nur mehr sehr lapidar 
bzw. allgemein gehalten. 

1  Beratungsbilanz Konsumentenberatung Österreich AK und VKI 2011.
2  Beratungsbilanz Konsumentenberatung Österreich AK und VKI 2012.
3  http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/AB/AB_11823/index.shtml (AB 11823 vom 14.8.2012)
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/AB/AB_13947/index.shtml (AB vom 7.Mai 2013.
4  EuGH 22.12.2008, C-549/07.

Rechtslage: Liegt eine Nichtbeförderung oder Annullierung vor, dann hat der Fluggast Anspruch auf 
eine Ausgleichsleistung in Höhe von € 250,00 bis € 600,00 je nach Flugdistanz. Seit nunmehr zweier 
Entscheidungen des EuGH gebührt sie auch bei einer Ankunftsverspätung von drei und mehr Stunden. 
Entscheidend dabei ist nur die Ankunftsverspätung am Endziel. Die Ausgleichsleistung steht dann 
nicht zu, wenn der Reisende rechtzeitig von der Nichtbeförderung oder Annullierung informiert wurde 
oder wenn ein „außergewöhnlicher Umstand“(z.B. politische Instabilität, schlechte Wetterverhält-
nisse) vorlag, den die Fluglinie nicht beherrschen konnte. 
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Ausgleichsleistung nur bei Klage

Außergerichtlich sind Fluglinien meist nicht bereit, die Ausgleichsleistung zu zahlen. Fluglinien wissen 
auch, dass VerbraucherInnen den Gang vor Gericht scheuen, und sie lassen es daher in der Praxis wohl 
auch darauf ankommen. Das ist im Ergebnis für die Fluglinien wesentlich günstiger, als jeden berechtigten 
Ausgleichsanspruch tatsächlich auszuzahlen. VerbraucherInnen, die auf ihrem Recht beharren, bleibt 
daher meistens nur der Weg zu Gericht. Da hier auch das Risiko in Kauf genommen werden muss, dass die 
Fluglinie doch einen „außergewöhnlichen Umstand“ nachweisen kann, der sie von der Leistung befreit, 
von dem Reisende aber nichts wissen können, kann VerbraucherInnen ohne Rechtsschutzversicherung 
zu einer Klage wegen des Prozesskostenrisikos nicht geraten werden. 
Zwischenzeitlich haben sich auf dem Markt  auch einige Unternehmen etabliert, die den geschädigten 
Fluggästen  behilflich sind und sie bei der Durchsetzung von Fluggastrechten unterstützen. Die Dienst-
leister kommen vor allem für Fluggäste in Frage, die erfolglos versucht haben, von der Fluggesellschaft 
eine Ausgleichszahlung nach der Fluggastrechte-Verordnung wegen einer Nichtbeförderung, einer An-
nullierung oder großen Verspätung ihres Fluges zu erhalten. Der Fluggast trägt kein Kostenrisiko, wenn 
die Bemühungen des Dienstleisters – notfalls gerichtlich – erfolglos bleiben. Zahlt die Fluggesellschaft, 
muss der Fluggast von der erstrittenen Entschädigungszahlung allerdings bis zu 30 Prozent als Honorar 
an den Dienstleister abgeben. 

Hotelunterbringung und Verpflegung keine Selbstverständlichkeit

Auch wenn Fluglinien kein Verschulden an Naturereignissen trifft und das Handling solcher Ereignisse 
schwierig sein mag – die Tausenden gestrichenen Flüge aufgrund der stark winterlichen Verhältnisse auf 
europäischen Flughäfen zeigen aktuell wieder, dass selbst die Zahlung eines Hotels und der Verpflegung 
bis zu einer möglichen Umbuchung alles andere als eine Selbstverständlichkeit ist. 
Die meisten Fluglinien sind nur bereit, eine oder zwei Hotelnächte und die Verpflegung (Essen und 
Trinken) für diese Tage zu zahlen. Reisende, die irgendwo länger „stranden” und auf einen möglichst 
baldigen Rückflug hoffen, haben die Kosten für den weiteren Aufenthalt nämlich selbst zu bezahlen. 
Bei manchen Fluglinien macht sich aber doch die Hartnäckigkeit der Reisenden bezahlt. Es ist gängige 

Beispiel: „Informations- und Betreuungspflichten erfüllt“
Herr M. buchte einen Flug von Wien nach Mallorca. Der Flug wurde annulliert. Herr M. machte die 
Ausgleichsleistung geltend. Die Antwort der Fluglinie lautete lapidar: „Wir bedauern, dass durch die 
Flugänderung Unannehmlichkeiten entstanden sind. Eine solche Änderung kann aus dringenden 
Gründen in seltenen Fällen leider erforderlich werden. Im vorliegenden Fall wurden die Informations- 
und Betreuungspflichten der Fluggesellschaft vollumfänglich erfüllt.“

Rechtslage: Liegt eine Nichtbeförderung, Annullierung oder Verspätung vor, dann hat der Fluggast 
unabhängig von einem Verschulden der Fluglinie Anspruch auf 
–  Mahlzeiten und Erfrischungen in angemessenem Verhältnis zur Wartezeit,
–   Hotelunterbringung, falls ein Aufenthalt von einer Nacht oder mehreren Nächten notwendig ist oder 

ein Aufenthalt zusätzlich zu dem vom Fluggast beabsichtigten Aufenthalt notwendig ist,
–  Beförderung zwischen dem Flughafen und dem Ort der Unterbringung (Hotel oder Sonstiges) und
–  zwei unentgeltliche Telefonate, E-Mails, Faxe oder Telexe.
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Praxis der Fluglinien, den Reisenden in einer ersten Antwort nur mitzuteilen, dass die Ansprüche geprüft 
werden. Rührt sich der Reisende nicht nochmals, hört bzw. liest er in der Regel nichts mehr von der Flug-
linie. Hier wird von den Fluglinien offenbar stark darauf gesetzt, dass „die Zeit alle Wunden heilt“ und 
der Fluggast auf seine Ansprüche „vergisst“ oder keine Nerven zur weiteren Geltendmachung mehr hat. 
Nur sehr hartnäckige Reisende bekommen dann – oft aber nur einen Teil – ihrer Auslagen ersetzt. Dabei 
sagt die Fluggastrechte-VO hier sehr klar, dass der Fluggast Anspruch auf Verpflegung, Hotelunterbrin-
gung und zwei unentgeltliche Telefonate oder E-Mails hat. Der EuGH hat diese Rechtslage bestätigt und 
ausgesprochen, dass die Betreuungsleistungen in unbegrenztem Umfang zu erbringen sind.5 Wenn ein 
Luftfahrtunternehmen seiner Betreuungspflicht nicht nachkommt, dann kann der Fluggast allerdings nur 
notwendige, angemessene und zumutbare Kosten ersetzt verlangen. 

Das Beispiel zeigt, dass selbst klare Ansprüche aus der Fluggastrechte-Verordnung ignoriert werden. 

Informationspflichten werden nicht eingehalten

Fluglinien sind generell zur Information über die Ansprüche aus der Fluggastrechte-VO verpflichtet. Ein 
klar lesbarer Hinweis wäre an der Abfertigung anzubringen. Leider kommen Fluglinien dieser generellen 
Verpflichtung nicht lückenlos nach. 
Darüber hinaus müssten Fluglinien im Fall einer konkreten Nichtbeförderung, Annullierung oder rele-
vanten Verspätung den betroffenen Fluggästen ein Informationsblatt aushändigen, in dem die Rechte 
aus der Fluggastrechte-VO dargestellt werden. 

5  EuGH 31.1.2013, C-12/11.

Beispiel: „Hotel, Essen und Trinken nur für einen Tag“
Herr K. buchte bei einer Fluglinie einen Flug von Wien nach Hongkong und retour.  Der Rückflug 
wurde aufgrund eines außergewöhnlichen Umstandes annulliert. Herr K. musste  bis zum nächsten 
möglichen Rückflug fünf Tage länger in Hongkong bleiben. Von der Fluglinie erhielt er nur einen Gut-
schein für drei Mahlzeiten à $10 und einen Gutschein für ein Hotel, durch das die Übernachtung aber 
nur ermäßigt wurde. Endlich zu Hause, forderte er die Fluglinie auf, ihm die entstandenen Hotel- und 
Verpflegungskosten zurückzuzahlen. Aufgrund des Aufforderungsschreibens erhielt er die Hotelkosten 
für die erste Übernachtung, die Mehrkosten von € 980,00 für die restlichen Übernachtungen wurden 
nicht ersetzt. 
Rechtlich korrekt wäre gewesen: Nach der Fluggastrechte-VO muss die Fluglinie die Kosten für die 
Übernachtungen und die Verpflegung für alle fünf Tage bezahlen. 

Rechtslage: Fluglinien sind verpflichtet, bei der Abfertigung einen klar lesbaren Hinweis mit folgendem 
Wortlaut anzubringen: „Wenn Ihnen die Beförderung verweigert wird oder wenn Ihr Flug annulliert 
wird oder um mindestens zwei Stunden verspätet ist, verlangen Sie am Abfertigungsschalter oder am 
Flugsteig schriftliche Auskunft über ihre Rechte, insbesondere über Ausgleichs- und Unterstützungs-
leistungen.“

Rechtslage: Die Fluglinie, die den Flug durchführen würde, ist verpflichtet, den Fluggästen im Fall 
einer Nichtbeförderung oder Annullierung oder einer mindestens zweistündigen Verspätung den 
Fluggästen einen schriftlichen Hinweis auszuhändigen, in dem die Regeln für Ausgleichs- und Unter-
stützungsleistungen gemäß der Fluggastrechte-VO dargestellt werden.
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In der Praxis kommen Fluglinien dieser Verpflichtung gar nicht nach. Oft ist es für Reisende schon 
schwierig genug, überhaupt eine Ansprechperson dafür zu finden, wie die Reise weitergehen könnte, 
eine Information über die Fluggastrechte erhalten die Fluggäste in der Regel nicht. 

„Anderweitige Beförderung“ wird von Fluglinien sehr eng ausgelegt

Die Naturereignisse der letzten Jahre haben eine weitere „Ungenauigkeit“ der Fluggastrechte-VO 
sichtbar gemacht, die sich Fluglinien zunutze machen. Der Fluggast hat nämlich im Fall einer Annullierung 
oder Nichtbeförderung wahlweise Anspruch auf Rückerstattung des Ticketpreises binnen sieben Tagen, 
wenn er den Flug nicht mehr in Anspruch nehmen möchte, oder aber auf eine anderweitige Beförderung 
zum Endziel unter vergleichbaren Reisebedingungen zum frühestmöglichen Zeitpunkt. 
In vielen Fällen können die Fluglinien bei solchen Ereignissen keine rasche und adäquate alternative 
Reise anbieten. Reisende werden aber – mitunter tagelang – im Unklaren darüber gelassen, wie sie in 
die Heimat transportiert werden könnten. Letztlich suchen sie sich selbst eine Möglichkeit des Heim-
transports und  verlangen für Bahn-, Bus- oder alternative Flugkosten Ersatz. Auch diese werden vielfach 
von den Fluglinien bestritten. Fluglinien legen die Verordnung so aus, dass eine alternative Beförderung 
nur eine Umbuchung auf einen späteren Flug mit der eigenen Fluglinie umfasst. Hier wird letztlich die 
Europäische Union für Klarheit zu sorgen haben.

Reisende, die sich aber für die Ticketrückerstattung entschieden, wurden mit einem weiteren Problem 
konfrontiert. Eigentlich sind die Fluglinien verpflichtet, Kosten für das Ticket binnen sieben Tagen zu 
erstatten. In der Praxis kann es allerdings mehrere Wochen dauern, bis das Geld wieder auf den Konten 
der Reisenden ist. 

Beispiel: „Kein Schalter besetzt, keine Telefonleitung offen“
Frau R. buchte bei einer Fluglinie einen Flug von Wien nach New York.  Dieser Flug wurde aufgrund 
der Schneefälle in Wien annulliert. Frau R. saß am Flughafen fest, dort war weder ein Mitarbeiter der 
Fluglinie erreichbar, noch war ein Schalter besetzt, die Hotlines waren überlastet. Nicht einmal ein Mail 
an die Fluglinie konnte geschrieben werden, weil die Webseite in diesem Bereich deaktiviert war. Eine 
Information über die Fluggastrechte hatte Frau R. natürlich auch nicht erhalten. 

Beispiel: „Alternativer Flug mit anderer Fluglinie wird nicht ersetzt“
Frau E. buchte bei einer Fluglinie einen Flug von Paris nach Wien. Dieser Flug wurde aufgrund eines 
Streiks des Bodenpersonals annulliert. Frau E. war am Flughafen, dort war kein Mitarbeiter erreichbar 
bzw. kein Schalter besetzt, die Hotlines waren überlastet. Auch ein Mail an die Fluglinie mit der Frage, 
wann eine Umbuchung möglich ist, blieb unbeantwortet. Frau E.flog letztlich mit einer anderen 
Fluglinie nach Wien. Die Kosten für den Flug betrugen € 325,00. Wieder zu Hause, forderte Frau E. die 
Mehrkosten von der Fluglinie zurück. Die Forderung wurde abgelehnt. Die Verordnung sähe den Ersatz 
von alternativen Reisekosten mit einer anderen Fluglinie nicht vor. 



Reise und Verkehr

274

Problem Gerichtsstand

Ein Folgeproblem ist die Frage, wo der Reisende seine Ansprüche aus der Fluggastrechte-Verordnung ein-
klagen kann, wenn eine Fluglinie keinen Sitz in Österreich hat. Die Verordnung selbst sagt dazu nichts. Der 
EuGH6 hat zwischenzeitlich festgestellt, dass als Gerichtsstand für Ansprüche aus der Fluggastrechte-VO 
der Ort des Abfluges und der Ort der Ankunft infrage kommen. Damit können zwar all jene ihre Rechte 
leicht einklagen, die von Österreich abfliegen oder in Österreich ankommen. Es gibt aber viele Konstella-
tionen, die Reisende dazu zwingen würden, ein Gericht im (EU-)Ausland anzurufen. 

Welche Fluglinie ist eigentlich verpflichtet?

Ansprüche aus der Fluggastrechte-VO können nur gegenüber dem ausführenden Luftfahrtunternehmen 
– also jener Airline, die den Flug tatsächlich durchführt oder durchzuführen beabsichtigt – geltend ge-
macht werden. Aufgrund der Flugallianzen werden aber sehr oft sogenannte Code-Share-Flüge verkauft. 
Im Rahmen von Code-Share-Flügen schließt ein Fluggast mit einer Fluggesellschaft den Beförderungsver-
trag ab, durchgeführt wird er aber von einer anderen Fluglinie. Für die Reisenden ist das nur durch den 
IATA-Code auf dem Ticket ersichtlich. Hier kommt es durchaus vor, dass Reisende Ansprüche gegenüber 
den vertraglichen LuftfrachtführerInnen – also jenen, mit denen der Beförderungsvertrag abgeschlossen 
wurde – geltend machen. Diese können dann aber „ruhigen Gewissens“ behaupten, die falschen An-
spruchsgegnerInnen zu sein. 

Zusätzliche Beschwerdestelle

Neben den allgemeinen Konsumentenschutzeinrichtungen AK und VKI können sich KonsumentInnen bei 
grenzüberschreitenden Problemen an das Europäische Verbraucherzentrum wenden. VerbraucherInnen 
haben auch die Möglichkeit, mit ihrer Beschwerde die aufgrund der Fluggastrechte-VO installierte 
Schlichtungsstelle für Fluggastrechte im Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie zu 
befassen.7 Davon machten im Jahr 2011 insgesamt 1.062 Beschwerdeführer Gebrauch.8 Im Jahr 2012 
stieg die Zahl auf 1.342. Hauptbeschwerdegründe waren annullierte Flüge (2011 waren es 53%, 2012 
44%), gefolgt von Flugverspätungen (2011 waren es 41% , 2012 49%).

6  EuGH 9.7.2009, C-204/08.
7  http://www.bmvit.gv.at/index.html.
8  http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/AB/AB_11823/index.shtml (AB 11823 vom 14.8.2012)
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/AB/AB_13947/index.shtml (AB vom 7.Mai 2013).

Beispiel: „Anspruch nur in Amsterdam einklagbar.“
Frau K. buchte einen Flug von Wien über Amsterdam nach New York. Es handelte sich um einen 
Code-Share-Flug. Den Flug von Wien nach Amsterdam führte A durch. Den Flug von Amsterdam nach 
New York sollte die Fluglinie B ausführen. Dieser Flug wurde aber wegen eines technischen Defekts 
annulliert. Frau K. wollte daher die Ausgleichsleistung von € 600,00 geltend machen. Der Anspruch ist 
nach der VO immer gegen die ausführende Fluglinie geltend zu machen. Abflugort der Fluglinie B war 
aber Amsterdam. Frau K. müsste daher die Ausgleichsleistung in Amsterdam einklagen. 



Fluggastrechte

275

Sollte es im Schlichtungsverfahren mit der Fluglinie keine Einigung geben, bleibt KonsumentInnen letzt-
lich nur der Weg zu Gericht.

7.1.1.2 Ansprüche aus dem Übereinkommen von Montreal

Es ist ein typisches Ärgernis für Fluggäste, dass sich Fluglinien im Fall des Verlusts oder der Beschädigung 
von Reisegepäck versuchen, durch allerlei Argumente und Kulanzangebote aus der Haftung zu stehlen. 
Gleiches gilt für den Fall, dass Reisegepäck verspätet ankommt oder die Reisenden selbst wegen einer 
Verspätung Mehrkosten zu tragen haben. 

Beschädigtes, zerstörtes oder verlorenes Gepäck wird nicht adäquat ersetzt

Trotz der – für die Fluglinien günstigen – Haftungsbeschränkungen versuchen Fluglinien in der Praxis 
häufig, Flugreisende  mit einem geringen Betrag als Schadenersatz für das beschädigte, ganz zerstörte 
oder verloren gegangene Reisegepäck abzuspeisen. Nach österreichischer Judikatur9 ist aber der Wie-
derbeschaffungswert des beschädigten oder verlorenen Gepäcks zu ersetzen. 

Das Beispiel zeigt, dass Reisende vor Gericht in der Regel weit mehr durchsetzen können, als ihnen zuvor 
angeboten wird. Die Luftfahrtunternehmen wissen aber genau, dass sich VerbraucherInnen ohne Rechts-
schutzversicherung die Rechtsdurchsetzung nicht leisten können. Im oben genannten Beispiel betrug das 
Kostenrisiko etwa das Dreifache des Streitwerts. 

Auch kein adäquater Ersatz für Verspätungsschäden

9  BG Schwechat 16.11.2010, 4 C 947/09m.

Rechtslage: Für aufgegebenes Gepäck haftet die Fluglinie verschuldensunabhängig für Schäden 
(Zerstörung, Verlust oder Beschädigung), sofern das schädigende Ereignis an Bord des Luftfahr-
zeuges stattfindet (oder sich das Gepäck bereits in seiner Obhut befindet). Die Haftung ist mit einem 
Höchstbetrag von 1.131 SZR (= Sonderziehungsrechte – Recheneinheit des IWF) beschränkt. 1.000 
SZR entsprechen zurzeit € 1.159,84 (Stand 05.04.2013). Eine höhere Haftungsgrenze gilt, wenn der 
Wert des Gepäcks bei der Aufgabe ausdrücklich deklariert wird (dann Haftung bis zu diesem Wert). 
Die Haftungsobergrenze entfällt, wenn ein qualifiziertes Verschulden der Fluglinie vorliegt (Absicht 
oder Leichtfertigkeit).

Beispiel: „€ 68,00 als Ersatz für verlorenes Fluggepäck“
Die Reisetasche von Frau H. mit Kleidung, Kosmetika, elektronischen Geräten und Büchern ver-
schwand bei einem Flug nach Sardinien. Nach einem halben Jahr bekam sie lediglich € 68,00 ersetzt. 
Eine Verbraucherschutzorganisation klagte daher die Fluglinie. Nach dem Übereinkommen von Mon-
treal haftet der Luftfrachtführer für verlorenes Fluggepäck. Das Argument des Luftfrachtführers, dass 
die Gegenstände ja gebraucht gewesen seien, überzeugte das Gericht nicht. Heranzuziehen sei der 
Wiederbeschaffungswert der verlorenen Gegenstände. Frau H. bekam daher € 1.074,– zugesprochen. 

Rechtslage: Der Luftfrachtführer hat den individuellen Schaden des Reisenden zu ersetzen, der durch 
die Verspätung seines Reisegepäcks entsteht. Die Haftung ist mit einem Höchstbetrag von 1.131 
SZR (= Sonderziehungsrechte – Recheneinheit des IWF) beschränkt. 1.000 SZR entsprechen zurzeit  
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Oft kommt es vor, dass eingechecktes Reisegepäck nicht den gleichen Reiseweg wie seine BesitzerInnen 
nehmen und daher erst später am Bestimmungsort eintrifft. Die Übernahme der Kosten, die den Flug-
gästen durch die Verspätung des Fluggepäcks oder durch die verspätete Ankunft der Reisenden selbst 
entstehen (z.B. notwendige Besorgung von Kleidung und Kosmetika, allenfalls Übernachtungskosten 
oder erhöhte Verpflegungskosten, Taxikosten), werden von den Fluglinien entweder gar nicht oder nur 
zum geringen Teil und dann nur in Kulanz ersetzt. 
Häufig ersetzen Fluglinien zwar die Kosten für Toiletteartikel zur Gänze, solche für gekaufte Kleidungs-
stücke und andere Gebrauchsgegenstände jedoch nur zur Hälfte oder weniger. Sie begründen das damit, 
dass die Reisenden ja ohnehin ihr Gepäck zurückerhalten und die zusätzlich gekauften Gegenstände 
dann auch weiterhin nutzen können. Ob der erlittene Schaden im konkreten Fall tatsächlich nur 50 Pro-
zent des Kaufpreises für manche Gegenstände oder mehr beträgt, muss im Zweifelsfall durch ein Gericht 
geklärt werden. VerbraucherInnen scheuen aber wegen des oft weitaus höheren Prozesskostenrisikos 
den Gang zu Gericht und geben sich zähneknirschend mit dem angebotenen Ersatz zufrieden. 

Sehr kurze Anzeigepflichten

Das Übereinkommen von Montreal sieht relativ kurze und strenge Meldefristen für Verspätungen oder 
Beschädigungen vor. Wenn Reisende – etwa in Unkenntnis – diese Fristen zur Meldung nicht wahr-
nehmen, dann verlieren sie ihr Recht, die Ansprüche gerichtlich einzuklagen. 

7.1.1.3 Weitere Probleme mit Fluglinien

Konkurs der Fluglinien – der Schaden trifft die Reisenden

Billig, billiger, am billigsten. Um € 69,00 nach London, um € 149,00 nach New York. Auf dem (Billig-) 
Flugmarkt herrscht Kampf um Fluggäste. Im Konkurrenzkampf setzen die (Billig-) Fluglinien aber nicht 
nur ihresgleichen unter Druck. Wer seine Maschine nicht halb leer auf den Weg schicken will, muss 
der Konkurrenz die Stirn bieten und ebenfalls „Schnäppchen“ auf den Markt werfen. Wie schon die 

Rechtslage: Bei Verspätung muss innerhalb von 21 Tagen, nachdem das Reisegepäck dem Reisenden 
zur Verfügung gestellt wurde, eine schriftliche Anzeige an den Luftfrachtführer erfolgen. Wird die 
Anzeige versäumt, ist die Klage ausgeschlossen (Präklusionsfrist).
Bei Beschädigung hat der Reisende unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von sieben Tagen 
nach der Annahme des Reisegepäcks eine schriftliche Anzeige an den Luftfrachtführer zu erstatten. 
Wird die Anzeige versäumt, ist die Klage ausgeschlossen (Präklusionsfrist). Nimmt der Empfänger 
das aufgegebene Reisegepäck vorbehaltlos an, so begründet dies die widerlegbare Vermutung der 
unbeschädigten Ablieferung. Eine unverzügliche Meldung ist daher jedenfalls zu empfehlen.

€ 1.159,84 (Stand 5.4.2013). Für Verspätungsschäden bei der Beförderung von Personen ist die Haf-
tung mit einem Höchstbetrag von 4.694 SZR beschränkt. 
Für den Verspätungsschaden sieht das Montrealer Übereinkommen eine Verschuldenshaftung mit Be-
weislastumkehr vor. Der Luftfrachtführer, dessen Verschulden vermutet wird, haftet nur dann nicht, wenn 
er zu seiner Entlastung nachweist, dass er und seine Leute alle zumutbaren Maßnahmen zur Vermeidung 
des Schadens getroffen haben oder dass es ihm nicht möglich war, solche Maßnahmen zu ergreifen.
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Vergangenheit zeigte  (wie zB der Konkurs von einer slowakischen Fluglinie), halten nicht alle Fluglinien 
diesem Preiskampf stand und müssen Konkurs anmelden und in der Folge den Flugbetrieb einstellen. 
Fluggäste bzw. UrlauberInnen können dann die – oft schon Monate im Voraus gebuchten – Flüge nicht 
mehr antreten und bekommen auch das Geld für die vorausbezahlten Tickets nicht zurück. Sie können ihre 
Forderungen nur im Konkursverfahren , und dies unter Umständen in einem anderen Land, anmelden. 
Immer mehr KonsumentInnen buchen aber ihre Urlaube – verlockt durch die günstigen Flugpreise – durch 
Kauf der Einzelleistungen und nicht mehr im Paket im Rahmen einer Pauschalreise. Im Falle der Insolvenz 
einer Fluglinie tragen aber die Fluggäste den Schaden. Eine verpflichtende Insolvenzversicherung gibt es 
nur für ReiseveranstalterInnen von Pauschalreisen. 

Augenscheinlich günstig –  intransparente Flugpreise

Zahlreiche Beschwerden beziehen sich auf  unzureichende Bruttopreisangaben und versteckte Zusatz-
kosten bei Onlinebuchungen von Flugtickets auf Internetseiten von Fluglinien, aber auch auf Internet-
seiten von Reisevermittlern, die Flüge anbieten. Das vermeintlich günstige Flugangebot entpuppt sich 
spätestens beim letzten Buchungschritt als viel teurer. KonsumentInnen übersehen, dass beispielsweise 
- absolut überteuerte und manchmal sogar auf unbestimmte Zeit angebotene und daher wiederholt 
zu zahlende -  Reiserücktrittsversicherungen bereits zum Kauf “vorangeklickt” sind. Solche fakultative 
Zusatzkosten dürfen aber nur auf “opt-in” Basis angeboten werden, sodass KonsumentInnen bewusst 
eine Kaufentscheidung treffen können.  Zum  Schluss ist dann auch noch eine “Kreditkartengebühr” von 
bis zu € 20,00 draufzulegen. Zähneknirschend akzeptieren sie den “realen” Preis, weil sie mit der Suche 
schließlich nicht wieder von vorne beginnen wollen. Damit spekulieren Fluglinien und Onlinevermittle-
rInnen aber und verdienen ein schönes Körberlgeld. 

„Hin- und Rückflugklausel“ – wirklich fliegen oder Aufpreis zahlen

Einige Fluglinien bieten häufig Hin- und Rückflug oder Zubringer- und Hauptflug billiger an, als wenn man 
jede Strecke extra buchen würde. Kein Wunder, dass daher viele VerbraucherInnen solche Flüge buchen. 

Rechtslage: KäuferInnen eines Flugtickets werden mit einer Vielzahl von Zuschlägen konfrontiert, 
die sich auch in kürzeren Zeitabständen ändern können (Flughafengebühren, Sicherheitsgebühren, 
Treibstoffzuschlag, Bearbeitungsgebühr etc.). Nach EU-Recht sind diese Zuschläge einschließlich aller 
in- und ausländischen Abgaben zum Bruttopreis zusammenzufassen und in der Preiswerbung der 
Fluglinien zu verwenden. So sollen Kunden über die wahren von ihnen zu tragenden Kosten beim 
Kauf eines Tickets informiert werden. Fakultative Zusatzkosten müssen transparent und eindeutig am 
Beginn jedes Buchungsvorganges mitgeteilt werden. Die Annahme solcher Zusatzkosten darf nur auf 
“Opt-in”-Basis erfolgen. 

Beispiel: „Ein nur vermeintlich billiges Ticket“
KundInnen einer Fluglinie wird nach Eingabe von Datum, Abflug- und Zielort in die Buchungsmaske 
eine Tabelle mit den Preisen ausgewählter Flüge angezeigt. Die zunächst angegebenen Preise sind viel 
zu niedrig. Sie enthalten weder Steuern, Flughafengebühren noch Kerosinzuschläge. Auch die „Service 
Charge“ von 10 oder 15 Euro für die Zahlung per Lastschrift oder Kreditkarte fehlt. Von diesen Extra-
Kosten erfahren KundInnen erst in den nächsten Buchungsschritten.
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In der Praxis kommt es immer wieder vor, dass ein Teilflug nicht angetreten wird, weil man erkrankt oder 
ein anderes Ereignis „höherer Gewalt“ die Teilnahme verhindert oder weil man – als „mündige Konsu-
mentInnen“ – den billigeren Hin- und Rückflug kauft, aber etwa nur den Hinflug ausnützt (und damit 
billiger fliegt, als würde man diesen Flug extra buchen). 
Die Fluglinien sahen in ihren Allgemeinen Beförderungsbedingungen (ABB) vor, dass die Teilstrecken in 
der gebuchten Reihenfolge auch in Anspruch genommen werden müssen – bei sonstiger Ungültigkeit 
der Tickets. Das heißt, man musste, wenn man den Hinflug nicht antreten konnte, den Rückflug neu – also 
zu aktuellen (hohen) Preisen – buchen. 
Diese Gestaltung der ABB erklärte der deutsche Bundesgerichtshof (BGH) für gesetzwidrig.10 Der BGH 
macht jedoch Ausnahmen: Beispielsweise sind bestimmte Kombinationen aus Hin- und Rückflügen 
wegen der Abflugzeiten günstiger als andere. Buchen Fluggäste mehrere solcher Kombinationen nur mit 
dem Zweck, später Teilstrecken davon verfallen zu lassen, weil dies für sie unter dem Strich günstiger ist, 
so könnten Fluggesellschaften gegebenenfalls ein erhöhtes Entgelt verlangen, etwa in der Form, dass 
bei Nichtantritt eines Fluges für die verbleibende Teilstrecke der (höhere) Preis zu zahlen ist, der zum 
Zeitpunkt der ursprünglichen Buchung zu zahlen gewesen wäre. 
Darauf hin vereinbarten Fluglinien in ihren neuen ABB – in Anlehnung an die Begründung des BGH – dass 
man die Teilstrecken in der gebuchten Reihenfolge in Anspruch nehmen muss, sonst wird die Fluglinie für 
den Einzelflug den (höheren) Preis zum Buchungszeitpunkt verrechnen (allenfalls auch nachverrechnen!) 
können. In manchen ABB wird dies nur für den Fall der die Tarife ausnützenden „mündigen Verbrauche-
rInnen“ vorgesehen, nicht aber für den Fall „höherer Gewalt“ – auf den man sich aber berufen und den 
man beweisen muss. 

In Österreich wurde diese Klausel in den AGB zweier Fluglinien aufgrund von Verbandsklagen einer 
Verbraucherschutzorganisation vom Obersten Gerichtshof für unzulässig erklärt.11  Solche Klauseln sind 
in einem Teil ihres Anwendungsbereiches gröblich benachteiligend, weil sie auch KundInnen belasteten, 
die zunächst das Kombinationsangebot nutzen wollen, aber sich erst im nachhinein – etwa wegen der 
Versäumung oder der Verspätung eines Zubringerfluges oder wegen einer Änderung ihrer Reisepläne 
– anders entschließen. Diese KundInnen wollen nicht bewusst das Tarifsystem der Airline umgehen. 
KundInnen, die erst nach Kauf der Tickets ihre Reisepläne ändern und nur eine (Teil-) Strecke in Anspruch 
nehmen, dürfen daher auch von den beklagten Fluglinien nicht mehr mit einem Aufpreis belastet werden.  

Rückerstattung von Gebühren und Abgaben nicht erwünscht

Es gibt (teurere) Tickets, bei denen bei Nichtbenützung unter Rückgabe des Tickets der Flugpreis rücker-
stattet wird. Bei vielen (günstigen) Tarifen ist das aber ausgeschlossen. Nehmen die Reisenden den Flug 
nicht in Anspruch, bekommen sie den bezahlten Flugpreis nicht rückerstattet. 

10  BGH 29.4.2010, Xa ZR 5/09 und Xa ZR 101/09.
11  OGH 17.12.2012, 4 Ob 164/12i und OGH 24.1.2013, 2 Ob 182/12x.

Beispiel: Herr G. buchte einen Hin- und Rückflug von Frankfurt nach Wien um € 205,–. Zum Zeitpunkt 
der Buchung wusste Herr G. bereits, dass er den Rückflug nicht antreten würde. Als er die Refundie-
rung der Gebühren und Steuern für den verfallenen Rückflug verlangte, verwies die Fluglinie auf ihre 
Beförderungsbedingungen, laut denen sie berechtigt wäre, die Differenz zu einem – teureren – One-
Way-Flug zu fordern. Dies machte bei Herrn G. knapp € 400,– aus. Zum Zeitpunkt der Buchung hätte 
nämlich der One-Way-Flug von Frankfurt nach Wien € 605,– gekostet.
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Dagegen haben die Fluggäste sehr wohl Anspruch darauf, dass ihnen jedenfalls Gebühren (Flughafen-, 
Sicherheitsgebühren) und Abgaben (Flugsteuer) für Flüge, die sie nicht in Anspruch nehmen, erstattet 
werden. Sicherheitszuschläge der Airline und Treibstoffzuschläge werden oft unter „Steuern und Ge-
bühren“ extra ausgewiesen, sind aber normale Entgelte an die Fluglinie. Diese Beträge sind daher nur 
dann zu erstatten, wennn dies vertraglich vereinbart wurde  (bei teureren Tickets ja, bei billigeren Tickets 
nein). 
Die Rückerstattungen erfolgen jedoch nicht automatisch, sondern nur wenn der Kunde sie einfordert. 
Fluglinien verlangen für diesen „Aufwand“ häufig prohibitive Entgelte (z.B. € 35,–), sodass sich eine 
Rückerstattung bei einem Kurzstreckenflug oft kaum auszahlen wird, weil die bezahlten Gebühren und 
Abgaben niedriger sind als der von den Fluglinien verlangte Aufwandsersatz für die Rückerstattung. In 
einer Verbandsklage einer Verbraucherschutzorganisation wurde die Vorschreibung dieses Entgeltes 
deshalb vom OGH für unzulässig erklärt,  weil nach ihrer Formulierung eine solche Gebühr auch dann 
verrechnet werden kann, wenn der Flug entfällt, ohne dass das der Sphäre des Verbrauchers zuzurechnen 
ist.12  Zur Frage der Zulässigkeit der Höhe der Gebühr äußerte sich das Gericht nicht. 
Diese Entgelte sind sicher rechtlich bestreitbar/umstritten und jedenfalls konsumentenfeindlich.

7.1.2 Zusammenfassung

• Obwohl die Ausgleichsleistung in vielen Fällen berechtigt zusteht, wird sie von Fluglinien  
erst im Fall einer Klage bezahlt. 

• Hotel- und Verpflegungskosten, die Fluggäste selbst auslegen müssen, werden in der Regel  
nur hartnäckigen Fluggästen und oft nur zum Teil zurückerstattet. 

• Informationspflichten werden von den Fluglinien nicht wahrgenommen. 
• Unter einer anderweitigen Beförderung verstehen Fluglinien nur eine Umbuchung auf einen  

späteren Flug, obwohl die Verordnung eine weitere Auslegung auch auf Beförderung mittels  
Bus oder Bahn zulässt. 

• Die gerichtliche Durchsetzung ist in vielen Fällen in Österreich nicht möglich, obwohl ein Flug  
in Österreich gebucht oder auch angetreten oder beendet wurde. 

• Gepäckschäden und Verspätungsschäden werden nicht adäquat ersetzt. 
• KonsumentInnen sind nicht vor den negativen Folgen von Airline-Insolvenzen geschützt.
• Entgegen geltendem Recht umfasst der Endpreis nicht immer alle unvermeidbaren und  

vorhersehbaren Preisbestandteile; auch fakultative Zusatzkosten werden nicht am Beginn  
der Buchung , sondern erst kurz vor Buchungsabschluss dargestellt. 

• Bei einigen Fluglinien ist ein Aufpreis auf ein One-Way-Ticket für verbleibende Teilstrecken zu 
zahlen, nur weil ein voll bezahlter Teilflug von Reisenden nicht in Anspruch genommen wird. 

• Der Aufwandsersatz von Fluglinien für die Rückerstattung von Gebühren und Abgaben von  
nicht genutzten Flügen ist in der Regel „prohibitiv“ hoch. 

Fazit: Die Rechte von KonsumentInnen, insbesondere auch die aus der Verordnung über die Fluggast-
rechte, sind in der Praxis zu wenig durchsetzbar.

12  OGH 24.1.2013, 2 Ob 182/12x.
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7.2 Pauschalreisen

Mangelhaft erbrachte Pauschalreisen sind ein deutlicher Schwerpunkt bei den Beschwerden österreichi-
scher VerbraucherInnen. Insbesondere in den Hauptreisemonaten im Sommer und in der Zeit danach 
häufen sich die Beschwerden von TouristInnen. Das Gesamtberatungsaufkommen zeigt für 2011 und 
2012 nach wie vor eine steigende Tendenz mit insgesamt 21.435 Ratsuchenden, die sich  an den VKI und 
die AK wandten.13 Dies entspricht einer Steigerung von rund 10% gegenüber 2009/2010.  Davon entfallen 
knapp 12.000 Ratsuchende auf das Jahr 201114 und rund 9.500 Anfragen auf das Jahr 2012.15 Hierbei 
geht es vor allem um Gewährleistungsprobleme, wenn die tatsächliche Leistung der vereinbarten nicht 
entsprach. VerbraucherInnen, die eine Preisminderung von ReiseveranstalterInnen verlangen, werden mit 
weit weniger „abgespeist“, als ihnen nach der Frankfurter Tabelle  als Orientierungshilfe für Preismin-
derungsansprüche zusteht. Häufig erhalten sie nur Gutscheine für eine spätere Reise. Schadenersatzan-
sprüche wegen entgangener Urlaubsfreude werden von den ReiseveranstalterInnen überhaupt ignoriert. 
Erst nach eingebrachter Klage zeigen sich ReiseveranstalterInnen meist einsichtiger. VerbraucherInnen, 
die über keine Rechtsschutzversicherung verfügen, können sich in der Regel Rechtsstreitigkeiten zum 
Thema Reisepreisminderung und Schadenersatz wegen entgangener Urlaubsfreude nicht leisten. Das 
Prozesskostenrisiko wäre oft um ein Vielfaches höher als der Streitwert (▶ Seite 355 ff.).16

7.2.1 Verbraucherprobleme

Reisepreisminderung – Geld zurück gibt es kaum

Ein überwiegender Teil der einschlägigen Beschwerden betrifft Leistungsstörungen nach Antritt der 
Reise. Klassische Reklamationsgründe sind Hotelüberbuchungen, desolate Unterkünfte, Baulärm oder 
Flugverspätungen.  Häufig stimmen auch Prospektangaben nicht mit der Wirklichkeit überein. So wird 
beispielsweise ein Strand als weitläufiger Sandstrand beschrieben, tatsächlich findet man vor Ort nur 
einen kleinen Stein- /Kiesstrand.  Oft werden derartige Mängel aber nicht verbessert oder können gar 
nicht verbessert werden (die Baustelle nebenan verschwindet nicht einfach, der Kiesstrand wird nicht 
zum Sandstrand). Reisende müssen dann ihre Ansprüche über eine Preisminderung gegen die Reiseve-
ranstalterInnen durchsetzen. Als Orientierungshilfe dafür dient die „Frankfurter Tabelle“ (= Frankfurter 
Liste), die für klassische Reisemängel bestimmte Prozentsätze als Reisepreisminderung vorsieht (z.B. 
Ausfall der Klimaanlage zehn bis 20%). ReiseveranstalterInnen bestreiten oftmals die Mängel oder wim- 

13  Beratungsstatistik Konsumentenberatung Österreich AK und VKI 2011 und 2012.
14  Beratungsstatistik Konsumentenberatung Österreich AK und VKI 2011.
15  Beratungsstatistik Konsumentenberatung Österreich AK und VKI 2012.
16  Also bei Streitigkeiten um einen relativ geringen Streitwert von bis zu 1.000 Euro.

Rechtslage: Wenn der Reiseveranstalter nach der Abreise einen erheblichen Teil der Leistung nicht 
erbringt oder nicht erbringen kann, dann hat der Reisende in erster Linie Anspruch auf Verbesserung. 
Ob es sich dabei um einen schlichten Mangel (z.B. desolate Unterkunft) um subjektives Unvermögen 
(z.B. Überbuchung) oder um zufälliges Unmöglichwerden handelt (z.B. Hotelbrand), ist unerheblich, 
weil es bei diesen Gewährleistungsansprüchen auf ein Verschulden nicht ankommt. Erst dann, wenn 
keine Verbesserung möglich ist, hat der Reisende Anspruch auf Reisepreisminderung oder Wandlung.



Pauschalreisen

281

meln die BeschwerdeführerInnen prinzipiell ab.  Dabei werden immer wieder auch rechtlich nicht haltbare 
Argumente bemüht; ua.  die VerbraucherInnen hätten vor Ort die Mängel nicht entsprechend gerügt.  
Selbst bei schwerwiegenden Mängeln erhalten VerbraucherInnen häufig viel weniger oder werden gar 
nur mit Gutscheinen für die nächste Reise abgespeist. 

Trotz der großen Anzahl an Beschwerden versuchen nur wenige VerbraucherInnen, ihr Recht auf Reise-
preisminderung gerichtlich durchzusetzen. Das Prozesskostenrisiko ist im Vergleich zum eher geringen 
Streitwert  von meist “nur” einigen Hundert Euro sehr hoch. Ohne Rechtsschutzversicherung wird daher 
kaum jemand das Prozessrisiko eingehen. ReiseveranstalterInnen können also mit hoher Wahrschein-
lichkeit davon ausgehen, wegen mangelhaft erbrachter Reiseleistungen von VerbraucherInnen nicht 
geklagt zu werden. 

Schadenersatz wegen entgangener Urlaubsfreude wird prinzipiell verwehrt

Oft sind die Reisemängel so schwerwiegend, dass VerbraucherInnen nach dem Gesetz zusätzlich zur 
Preisminderung auch ein Schadenersatz wegen entgangener Urlaubsfreude zusteht. Reiseveranstalte-
rInnen sind generell außergerichtlich nicht bereit, immateriellen Schadenersatz an VerbraucherInnen zu 
leisten.

Beispiel:. „Für Baulärm gab es nur Gutschein“
Familie K. bucht einen Badeurlaub. Während des gesamten Aufenthaltes fehlt der im Prospekt und 
in der Reisebestätigung zugesagte Meerblick im Zimmer, die Klimaanlage funktionierte auch nicht. 
Trotz sofortiger Reklamation wurde ein Zimmerwechsel vom Reiseveranstalter nicht ermöglicht. Sie 
machen daher eine Preisminderung in Höhe von 30% des Reisepreises laut Frankfurter Tabelle geltend 
(€ 300,00). Der Reiseveranstalter ist aber nur bereit, in „Kulanz“ einen Reisegutschein in Höhe von € 
50,00 für die nächste Reise auszustellen. 

Rechtslage: Erbringt der Reiseveranstalter einen erheblichen Teil der vertraglich vereinbarten Leistung 
schuldhaft nicht, dann hat der Reisende auch Anspruch auf angemessenen Ersatz der entgangenen 
Urlaubsfreude. Bei der Bemessung der Höhe des Ersatzanspruches ist insbesondere auf die Schwere 
und Dauer des Mangels, den Grad des Verschuldens, den vereinbarten Zweck der Reise sowie die Höhe 
des Reisepreises Bedacht zu nehmen. 

Beispiel: „Der verpatzte Traumurlaub“
Familie M. buchte einen All-inclusive-Aufenthalt auf Mauritius. Entgegen der Beschreibung im Pro-
spekt war das Baden im Meer unmöglich, weil dem Strand ein Riff vorgelagert war und man aufgrund 
des hohen Wellenganges vom Riff aus nicht ins Meer gelangte. Das gebuchte Viersternehotel hatte 
zwar einen Pool, der allerdings so verdreckt war, dass die Gäste nach jeder Benutzung Hautausschläge 
in Kauf nehmen mussten. Infolge von Baustellen im Nahbereich der Hotelanlage gab es tagsüber am 
Strand ständig Lärm. Auch nächtens war Familie M. aufgrund der Hoteldisco und eines Amphithea-
ters, wo die Abendanimation stattfand, in ihrer Nachtruhe gestört. Überdies wies das Badezimmer 
Schimmel auf und wurde nur unzureichend gereinigt; Handtücher und Bettwäsche waren schmutzig. 
Durch die Klimaanlage im Hotelzimmer gab es ständig unangenehme Geruchsbelästigung. Das Spei-
seangebot war eintönig. Der Reiseveranstalter bot den KonsumentInnen als Preisminderung einen 
Scheck in Höhe von € 200,– an. 
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Reiserücktritt wegen höherer Gewalt gibt es nur bei formeller Reisewarnung

Flutkatastrophe in Thailand, politische Unruhen in Ägypten und Tunesien,  Tsunami-Katastrophen und 
Erdbeben: Mit der Frage, ob unvermutete Naturkatastrophen oder Terroranschläge in Tourismusgebieten 
zu einem Vertragsrücktritt wegen Wegfalls der Geschäftsgrundlage berechtigen, mussten sich Gerichte in 
den letzten Jahren häufig beschäftigen. Der Grund: ReiseveranstalterInnen gehen prinzipiell davon aus, 
dass ein kostenloser Vertragsrücktritt erst gerechtfertigt ist, wenn das Außenministerium für eine Region 
oder ein Land eine formelle Reisewarnung ausgesprochen hat. Die in der Verbraucherberatung häufig 
im Rahmen von aktuellen politischen Unruhen oder Naturkatastrophen gestellte Frage, ob und wann 
man vom abgeschlossenen Pauschalreisevertrag kostenlos zurücktreten kann, kann derzeit nur anhand 
der vom OGH in seiner Grundsatzentscheidung17 aufgestellten vagen Kriterien beantwortet werden. 
Demnach ist ein kostenloser Rücktritt vom Pauschalreisevertrag dann gerechtfertigt, wenn bei einem 
Durchschnittsmenschen, also weder besonders mutigen noch besonders ängstlichen Reisenden, der Ein-
druck entsteht, dass der Reiseantritt aufgrund der Gefahrenlage nicht zumutbar ist. Steht der Reiseantritt 
nicht unmittelbar bevor, dann ist es KonsumentInnen auch zuzumuten, vorerst die weitere Entwicklung 
abzuwarten. Ein vorschnell erklärter Rücktritt kann nicht mit einem Wegfall der Geschäftsgrundlage ge-
rechtfertigt werden. Darüber hinaus wäre eine gleichwertige Ersatzreise von den ReiseveranstalterInnen 
anzunehmen. 

Keine klaren gesetzlichen Bestimmungen 

Die Pauschalreise-RL, das KSchG oder die Allgemeinen Reisebedingungen (ARB 1992) sehen kein kosten-
loses Rücktrittsrecht in Fällen höherer Gewalt vor. 

Hier ist der deutsche Gesetzgeber differenzierter. Das dt. BGB erlaubt ReiseveranstalterInnen und Kun-
dInnen einen Reisevertrag zu kündigen, wenn die Durchführung der Reise durch eine bei Vertragsab-
schluss nicht vorhersehbare höhere Gewalt erheblich erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt wird. In 
Österreich können sich VerbraucherInnen zur Beurteilung, ob ein kostenloser Rücktritt gerechtfertigt ist, 
nur an der Rechtsprechung des OGH orientieren. Demnach wird auf die Unzumutbarkeit des Reisean-
trittes abgestellt, was in der Anwendung enger ist als eine erhebliche Erschwerung, Gefährdung oder 
Beeinträchtigung der Reise. Andererseits sind die deutschen Regelungen insoweit ungünstiger, weil 
VerbraucherInnen bei einem Reiseabbruch infolge höherer Gewalt die Hälfte der Rückbeförderungs-

17  OGH 27.5.1999, 8 Ob 99/99p; bestätigt durch OGH 1 Ob 257/01b.

Rechtlich korrekt gewesen wäre: Die angebotene Preisminderung von € 200,– ist keinesfalls ausrei-
chend. Darüber hinaus steht der Familie Schadenersatz wegen entgangener Urlaubsfreude zu, weil 
ein erheblicher Teil der vertraglich vereinbarten Leistung schuldhaft nicht erbracht wurde.

Rechtslage: In Österreich lässt sich der kostenlose Rücktritt wegen höherer Gewalt nur durch das In-
strument des Wegfalls der Geschäftsgrundlage oder mit den Gefahrtragungsregeln lösen. Als Abgren-
zung gilt hier: Wenn die vom Reiseveranstalter unmittelbar zu erbringende Reiseleistung betroffen ist, 
sind die Gefahrtragungsregeln anzuwenden, ist hingegen das Umfeld betroffen (z.B. politische Un-
ruhen in der Urlaubsregion), dann ist das Institut des Wegfalls der Geschäftsgrundlage heranzuziehen. 
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kosten übernehmen müssen. Nach der österreichischen Rechtslage müssen die ReiseveranstalterInnen 
in solchen Fällen für den Rücktransport sorgen und diesen auch finanzieren. 

Gefahrenlage – wie lange zuwarten?

Nach der Rechtsprechung des OGH18 muss die Gefahrenlage eine Intensität erreichen, die über das 
„normale Lebensrisiko“ hinausgeht und bei DurchschnittskundInnen dazu führen würde, dass sie die 
Reise nicht antreten. Die Gefahrenlage ist aus der Perspektive der KundInnen zum Zeitpunkt ihrer 
Entscheidung zu prüfen (also ex ante), wobei die Situation kurzfristig vor der Abreise einzuschätzen ist. 
Diese Einschätzung bereitet VerbraucherInnen durchaus Schwierigkeiten, wie die zahlreichen Anfragen 
von verunsicherten/beunruhigten VerbraucherInnen bei den Beratungsstellen zeigen.19 Überdies steht 
dieser Zeitfaktor im Spannungsverhältnis zu den Stornogebühren, die umso höher werden, je näher der 
geplante Reisetermin rückt. Die KundInnen müssen sich entscheiden, ob sie, wie vom OGH gefordert, 
abwarten oder ob sie in einer noch niedrigeren Stornogebührenphase zurücktreten. Akzeptieren die 
ReiseveranstalterInnen nämlich – mangels einer formellen Reisewarnung – den Rücktritt nicht, dann 
verbleibt VerbraucherInnen nur der Gerichtsweg, wollen sie die einbehaltene Stornogebühr zurückver-
langen. Diesen Schritt scheuen viele VerbraucherInnen wegen der Ungewissheit, wie ein Richter oder eine 
Richterin die Lage in der betroffenen Urlaubsregion tatsächlich einschätzt. Das nützen Reiseveranstal-
terInnen aus, die auch damit rechnen, wegen des hohen Prozesskostenrisikos nicht geklagt zu werden.

Offizielle Reisewarnung immer Voraussetzung?

ReiseveranstalterInnen behaupten immer wieder, dass eine offizielle Reisewarnung Voraussetzung für 
einen kostenlosen Reiserücktritt sei. Richtig ist jedoch, dass sich bereits aus seriösen Medienberichten 
die unzumutbare Situation für den Reiseantritt ergeben kann. Nach dem OGH ist nämlich die formelle 
Reisewarnung nur ein Indiz dafür, dass die Reise unzumutbar ist, doch er zieht nicht den Umkehrschluss, 
dass ohne Reisewarnung ein kostenloses Storno unzulässig wäre. Er stellt vielmehr darauf ab, ob durch-
schnittliche Reisende – im Lichte seriöser Medienberichte – aufgrund der über das allgemeine Lebens-
risiko hinausgehenden Gefährdung die Reise absagen würden. Ist davon auszugehen, dann besteht 
ein Recht auf eine kostenlose Stornierung. Die Reisenden haben eben nur zwei Einschränkungen zu 
beachten: Einerseits können die ReiseveranstalterInnen das kostenlose Storno abwehren, indem sie eine 
kostenlose Umbuchung auf eine gleichwertige Reise anbieten, die den KundInnen auch zumutbar ist. 
Diese Umbuchung müsste allerdings eine Reise für die gleiche Reisezeit, den gleichen Reisezuschnitt bzw. 
gleiche Reiseleistungen (ein Badeurlaub darf nicht zur Studienreise werden) und den gleichen Reisepreis 
gewährleisten. Das kann von ReiseveranstalterInnen aber oft nicht angeboten werden. Andererseits 
müssen die Reisenden – wenn die Reise erst in einiger Zeit anzutreten wäre – zuwarten und beobachten, 
wie sich die Gefahrensituation entwickelt. 

18  OGH 27.5.1999, 8 Ob 99/99p; bestätigt durch OGH 1 Ob 257/01b.
19  Beratungsfälle einer Verbraucherschutzorganisation 2011 und 2012.

Beispiel: Herr F. bucht bei einem deutschen Reiseveranstalter eine Rundreise in Ägypten. Reisebe-
ginn ist der 27.01.2011. Am 28.01.2011 wird vom österreichischen Außenministerium eine formelle 
Reisewarnung für ganz Ägypten ausgesprochen. Herr F. tritt wegen der konkreten Gefahrenlage am 
Abreisetag vom Pauschalreisevertrag zurück. Der Reiseveranstalter akzeptiert den Rücktritt nicht, 
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Verletzung von Aufklärungspflichten vor Reiseantritt

Die Durchführung einer Reise setzt viele Kenntnisse des Reisenden voraus. Gerade was die jeweiligen 
Pass- und Visumerfordernisse im Zielland betrifft, gibt es immer wieder Beschwerden über mangelhafte, 
unrichtige oder gar unterlassene Aufklärung. Dies führt dann zu bösen Überraschungen für Verbrauche-
rInnen, denen am Flughafen der Check-in verweigert wird. 

Beispiel: Familie F. buchte in einem Reisebüro eine Pauschalreise nach Marokko, die aus dem Rei-
sekatalog ausgewählt wurde. Auf der Rechnung fand sich folgender Passus. „Beachten Sie die Ein-
reisebestimmungen Ihres jeweiligen Urlaubslandes. Diese finden Sie im Katalog Ihres gebuchten 
Veranstalters, der Homepage des Außenministeriums unter www.reiseinformation.at bzw. bei der 
Botschaft des jeweiligen Landes.“ Der Familie F. wurde weder der Katalog ausgehändigt, noch erhielt 
sie im Reisebüro nähere Informationen zu den Pass- und Visumerfordernissen. Familie F. recherchierte 
jedoch noch selbst auf der Seite des Außenministeriums und fand dort folgende Information: „Öster-
reichische Staatsbürger können für touristische Zwecke bis zu drei Monate visumfrei einreisen. Der 
Reisepass muss bei der Einreise für die geplante Aufenthaltsdauer gültig sein.“ 
Weil der achtjährige Sohn der Familie F. nur im Reisepass der Mutter eingetragen war und keinen 
eigenen Reisepass hatte, wurde ihm am Check-in die Ausreise verweigert. 
Der Reiseveranstalter musste nach dem OGH20 den gesamten Reisepreis zurückzahlen. Es reicht 
nämlich nicht aus, den KundInnen anlässlich des Buchungsgesprächs einen Katalog zum Durchblät-
tern zu geben, weil dabei das Schwergewicht auf der Auswahl des Angebots liegt und nicht auf der 
Durchsicht von Detailbestimmungen zu Visa- und Einreisebestimmungen. Es reicht auch nicht aus, 
wenn nur pauschal auf einen den KundInnen nicht zur Verfügung gestellten Katalog oder auf die 
Möglichkeit der Auskunft durch andere Stellen, wie etwa das Außenministerium oder ausländische 
Botschaften, verwiesen wird. 

ReiseveranstalterInnen versuchen sich hinsichtlich ihrer Aufklärungspflicht über die Einreisebestim-
mungen einen Freibrief zu holen, indem sie ihren Reisebestätigungen Klauseln einfügen, nach denen 
die Reisenden über die geltenden Pass- und Visumerfordernisse aufgeklärt worden seien. Das entbindet 
ReiseveranstalterInnen aber keinesfalls von einer individuellen Aufklärung in jedem einzelnen Fall. 
Aber auch mangelnde Aufklärung über die Einreisebestimmungen bei einer  Reisebuchung über das 
Internet hat bereits zahlreichen KonsumentInnen kurz vor Antritt der Reise das vorzeitige Ende der-

20  OGH, 18.09.2009, 6 Ob 142/09i.

weil in Deutschland keine formelle Reisewarnung ausgesprochen wurde. Er behält Stornogebühren 
in Höhe von 100% ein. 
Rechtlich korrekt gewesen wäre: Die formelle Reisewarnung des österreichischen Außenministeriums 
ist als seriöse Quelle ausreichend und rechtfertigt den kostenlosen Vertragsrücktritt. Der Reiseveran-
stalter ist zur Rückzahlung des gesamten Reisepreises verpflichtet.

Rechtslage: Der Reiseveranstalter muss den Kunden nicht nur über den organisatorischen Ablauf der 
Reise, sondern auch über Einreisevorschriften und die Umstände im Zielgebiet ins richtige Bild setzen. 
Das ergibt sich aus der Verordnung über die Ausführungsvorschriften für das Reisebürogewerbe für 
Pauschalreisen. 
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selben beschert. Eine Erhebung einer Verbraucherschutzorganisation zur Information über Pass- und 
Visumerfordernisse bei Pauschalreisen auf Internetseiten  von Reiseveranstaltern, Reisevermittlern und 
Reiseportalen aus dem Jahr 201221   hat gezeigt, das kein einziges der untersuchten Buchungsplatt-
formen ausreichend über die jeweils  geltenden Einreisevorschriften informiert. Informationen werden 
zwar gegeben, verstecken sich aber in Unterpunkten von Rubriken wie “Umgebungsinfo”, “Länderinfo” 
oder sogar “Hotelinfo”. Zudem sind die Informationen zu Einreisebestimmungen, die auch für online- 
buchende KonsumentInnen ein wesentlicher Orientierungspunkt bei der Planung ihrer Reise sind, nur 
selten vollständig und aktuell. 

Der Trend zu „dynamic packaging“

ReiseveranstalterInnen haften nach dem Gesetz nur dann für die ordnungsgemäße Leistungserbringung, 
wenn eine Pauschalreise gebucht wurde. 

Der Trend geht zur Buchung von Reisen im Internet. Immer mehr VerbraucherInnen nutzen die Möglichkeit 
der Buchung über  ein Reiseportal  im Internet. Sie suchen sich aus den vom Reiseportal angebotenen tou-
ristischen Dienstleistungen den Flug, das Hotel oder eine sonstige Dienstleistung aus und bezahlen das 
„vermeintliche“ Paket in einem Gesamtpreis. In der Praxis deklarieren aber virtuelle VeranstalterInnen 
diese Leistungen, die Bestandteil des Pakets sind, nur durch ihre Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
zu Fremdleistungen,  ohne sonstwie die Vermittlerfunktion klar und deutlich darzustellen, und wollen 
sich folglich nur mehr als VermittlerInnen behandeln lassen. Damit unterlaufen diese AnbieterInnen von 
„Pauschalreisen“ ihre Kernhaftung als ReiseveranstalterInnen.

7.2.2 Zusammenfassung

Beschwerden rund um Pauschalreisen sind nach wie vor ein deutlicher Schwerpunkt bei Verbraucher-
beratungen. Dies liegt vor allem an folgenden Gründen:
• Reisepreisminderung wird von ReiseveranstalterInnen oft nur in „Kulanz“ und ohne Anlehnung  

an die Frankfurter Tabelle angeboten.
• Reisende werden mit rechtlich nicht haltbaren Argumenten und Gutscheinen abgespeist.
• Schadenersatz wegen entgangener Urlaubsfreude wird prinzipiell außergerichtlich nicht geleistet.
• Ein kostenloser Rücktritt vom Reisevertrag wegen höherer Gewalt wird oft nur bei einer formellen 

Reisewarnung akzeptiert.

21  Ecker, Kogelmann, Information über Pass- und Visumerfordernisse bei Pauschalreisen auf Internetseiten von 
Reiseveranstaltern und Reisevermittlern und Reiseportalen, Erhebung VKI 2012 im Auftrag des BMASK. 

Rechtslage: Unter Pauschalreise versteht das Gesetz in Umsetzung der Pauschalreise-RL eine im 
Voraus festgelegte Verbindung von mindestens zwei Dienstleistungen (Beförderung, Unterbringung 
oder andere touristische Dienstleistungen, die nicht nur Nebenleistungen sind), die zu einem Gesam-
tentgelt angeboten oder vereinbart werden. 
Eine vorherige – unproblematische – Bündelung ist klassisch anzunehmen bei Angeboten in Pro-
spekten, Flugblättern und Werbesendungen. Entscheidend ist, ob der Reiseveranstalter aus der Sicht 
des Kunden eine Reise als eigenes Produkt anbietet. 
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• Aufklärungspflichten werden zu wenig sorgfältig gehandhabt – für Fehler sehen sich Reise-
veranstalterInnen und/oder ReisevermittlerInnen nicht verantwortlich.

• Buchungsplattformen, Reiseveranstalter und Reisevermittler  informieren im Internet ungenügend 
über Einreisevorschriften, wie zB. über Pass- und Visumerfordernisse.

• Probleme bereitet es immer wieder, dass im Zeitalter des Internet der Begriff der Pauschalreise  
(und der hier geltende Konsumentenschutzstandard) nicht auch Reisen umfasst, die die  
VerbraucherInnen nach ihren Wünschen individuell gestalten.

Fazit: VeranstalterInnen lehnen im Wissen darüber, dass die wenigsten VerbraucherInnen den Weg zu 
Gericht wagen, berechtigte Reiseansprüche ab bzw. speisen ihre KundInnen maximal mit einem „But-
terbrot“ – und das nur in Form eines Gutscheins – ab.

7.3 Teilzeitnutzungsrechte/Timesharing

In der Vergangenheit waren Produkte rund um Timesharing bei UrlauberInnen sehr beliebt. Bereits im 
Jahr 2008 schätzte die Europäische Kommission den Bestand an Timesharing-Ferienwohnanlagen auf 
rund 1.500 Objekte, für die jährlich 85.000 Timesharing-Anteile genutzt wurden. Die Branche erzielte 
bereits damals einen Umsatz von über 10,5 Milliarden Euro – davon entfielen allein 4,2 Milliarden 
Euro auf Spanien. Ausgehend von Schätzungen aus dem Jahr 2005 wächst auf EU-Ebene die Zahl der 
Timesharing-Anteile jährlich um etwa zwei Prozent.22 

Timesharing ist nach der bis 22.2.2009 geltenden Richtlinie ein Nutzungsrecht an einer bestimmten Im-
mobilie (z.B. Ferieneigentum) für einen festgelegten Zeitraum des Jahres für eine oder mehrere Wochen 
während einer vertraglich vorgesehenen Zeitspanne von mindestens drei Jahren. KundInnen, die nur 
ein paar Urlaubswochen in einer Ferienanlage verbringen wollen, kaufen daher beim Timesharing das 
Objekt nicht komplett, sondern erwerben das Recht, ein bestimmtes Appartement (Studio) für eine oder 
mehrere festgelegte Wochen im Jahr zu benützen. Während des restlichen Jahres können dann andere 
Timesharing-BesitzerInnen dieses Appartement nützen. Dieses Konzept sollte den Vorteil bringen, dass 
nur ein Bruchteil des Preises für den Kauf einer Immobilie fällig wäre. Auch die Instandhaltung und die 
Verwaltung sollten von den anderen Eigentümern mitbezahlt werden. So die schöne Theorie. Die Praxis 
sieht jedoch ganz anders aus, wie die vielen eingehenden Beschwerden bei den Beratungsstellen zeigen.
Mit der seit 23.2.2009 neu geltenden Richtlinie23 sollen VerbraucherInnen vor unseriösen Angeboten für 
Teilzeitrechte in Ferienanlagen aller Art besser geschützt werden. Insbesondere wurde der Anwendungs-
bereich auf Wiederverkauf und Tausch sowie auf timesharingähnliche Produkte (Laufzeit statt drei Jahre 
mehr als ein Jahr) und Freizeitclubs ausgeweitet und die Rücktrittsfrist von zehn auf 14 Tage verlängert. 
Die neue Richtlinie stärkt die Verbraucherrechte auf dem Markt für Teilzeitnutzungsrechte und sog. 
langfristige Urlaubsprodukte.

7.3.1 Verbraucherprobleme

Beschwerden gegen österreichische Unternehmen zu Timesharing-Verträgen gibt es praktisch nicht. 
Denn die von ÖsterreicherInnen bevorzugten Timesharing-Objekte befinden sich überwiegend im Mit-

22  Europäische Kommission Fragen und Antworten zu Teilzeitnutzungsrechten.
23  RL 2008/122/EG, Österreich setzte die RL mit dem am 28.2.2011 in Kraft getretenen Teilzeitnutzungsgesetz 2011 
um.
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telmeerraum. Probleme treten folglich ausschließlich bei ausländischen (EU-)Firmen auf. Der Hauptteil 
der Beschwerden betrifft spanische Firmen, die ihr Unwesen auch beim Wiederverkauf treiben. Etliche 
Probleme gibt es zudem mit griechischen Firmen, die  mit neuen Produkten die gesetzlichen Schutzbe-
stimmungen der neuen Richtlinie für Timesharing-Verträge umgehen und  potenzielle KundInnen am 
Urlaubsort mit aggressiven Geschäftspraktiken überrumpeln. Dabei werden hohe Anzahlungen heraus-
gelockt und Rücktrittserklärungen der überrumpelten VerbraucherInnen nicht akzeptiert .

Schutzbestimmungen wurden gezielt umgangen

Nach der Einführung von rechtlichen Rahmenbedingungen für „Timesharing-Verträge“24 kamen etliche 
neue Produkte auf den Markt, die nicht in den Anwendungsbereich der bis Februar 2009 geltenden Richt-
linie fielen. Damit hebelten die EigentümerInnen der Anlagen den Verbraucherschutz gezielt aus. Denn 
die neuen Verträge haben zwar Teilzeitnutzungsrechte zum Gegenstand, werden aber für eine Dauer 
von weniger als drei Jahren abgeschlossen. Dies geschah mit dem Ziel, sich dem Anwendungsbereich 
der Richtlinie zu entziehen und die jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetze zu umgehen. Verbrauche-
rInnen, die diese Produkte kauften, waren folglich kaum geschützt, weil das Rücktrittsrecht sowie das 
Anzahlungsverbot innerhalb der Rücktrittsfrist nicht galten. 

Vertrieben wurden aber auch Produkte von sogenannten Freizeitclubs (Discount Holiday Clubs), bei denen 
VerbraucherInnen einem Club für Billigreisen beitreten konnten und im Voraus eine Art Mitgliedsbeitrag 
oft für mehrere Jahre zu zahlen hatten, der in der Regel mehrere Tausend Euro betrug. Als Gegenleistung 
wurden ihnen besonders günstige Ferienunterkünfte, Flugreisen, Mietwagen usw. angeboten und hohe 
Preisnachlässe für Luxushotels oder günstige Flüge versprochen. Meistens konnten die beliebtesten 
Urlaubsziele gar nicht gebucht werden oder stellten sich die versprochenen Rabatte als irreführend oder 
sehr gering heraus. VerbraucherInnen, die unter Druck einen Vertrag unterschrieben, hatten kaum eine 
Chance, davon wieder loszukommen. Auf Protestschreiben reagierten etliche Unternehmer nicht oder 
lehnten die Ansprüche der KonsumentInnen einfach ab. 
Es ist daher nicht verwunderlich, dass es viele Beschwerden vor allem gegen timesharingähnliche Pro-
dukte und Ferienclubs gab und die EU hier Handlungsbedarf sah. 
Mit der seit Februar 2009 geltenden Richtlinie25  wurde der Anwendungsbereich auf Wiederverkauf und 
Tausch sowie auf timesharingähnliche Produkte (Laufzeit mehr als ein Jahr) und Freizeitclubs ausge-
weitet und die Rücktrittsfrist von zehn auf 14 Tage verlängert, um so VerbraucherInnen vor unseriösen 
Angeboten für Teilzeitrechte in Ferienanlagen aller Art besser zu schützen. Die neue Richtlinie dürfte die 
Verbraucherrechte auf dem Markt für Teilzeitnutzungsrechte und sog. langfristige Urlaubsprodukte stär-

24  RL 94/47/EG vom 26.10.1994.
25  RL 2008/122/EG. 

Beispiel: Frau S. wurde während ihres Urlaubs in Spanien ein timesharingähnliches Produkt ange-
boten, das eine Laufzeit von weniger als drei Jahren beinhaltete. Um diese neuen Produkte erwerben 
zu können, musste sie für 35 Monate einem Club beitreten, der es ihr gegen Zahlung eines Jahresbei-
trags ermöglichte, jedes Jahr ein Studio in der Anlage während eines bestimmten Zeitraums zu nutzen. 
Am Ende der 35-monatigen Zugehörigkeit zu dem Club hatte sie nur die Möglichkeit, entweder ihre 
Mitgliedschaft laufend zu erneuern (jede Erneuerung erstreckt sich auf einen Zeitraum von 35 Mo-
naten) oder vom Club ein Teilzeitnutzungsrecht zu erwerben.
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ken.26 Allerdings zeigt sich schon jetzt, dass gefinkelte VerkäuferInnen den Verbraucherschutz durch noch 
kürzere Laufzeiten wieder unterlaufen, wie aktuelle Beschwerden bereits zeigen. Denn die Richtlinie sieht 
eine Mindestlaufzeit von mehr als einem Jahr vor. Spitzfindige VerkäuferInnen setzen die Laufzeit daher 
auf exakt zwölf Monate fest und untergraben neuerlich gezielt die Schutzbestimmungen.

Aggressive Vermarktung

Häufigstes Problem sind übereilte Geschäftsabschlüsse. Denn gerade in der Timesharing-Branche wird 
mit besonders aggressiven Verkaufspraktiken operiert. In der Regel werden potenzielle KundInnen im Ur-
laub von ProfiverkäuferInnen am Strand angesprochen und mit der Masche, man hätte etwas gewonnen, 
geködert. Mit Taxis werden die glücklichen „GewinnerInnen“ in ein Hotel oder direkt in die Ferienanlage 
gekarrt, um dann im Rahmen einer Verkaufsveranstaltung systematisch von den VerkäuferInnen bear-
beitet zu werden. Mit Hilfe solcher Tricks werden VerbraucherInnen sehr schnell stark unter Druck gesetzt, 
sodass es für sie nicht möglich ist, vor Ort in Ruhe Antworten auf ihre Fragen zu erhalten. Mit blumigen 
Worten – „Bezahlen Sie nicht das Zimmer, kaufen Sie das Hotel“ – wird den ahnungslosen UrlauberInnen 
eine eigene „Ferienwohnung“ für wenig Geld versprochen. 

26  Spanien setzte die Richtlinie erst am 16.3.2012 um.

Beispiel: Frau H. und ihr Partner waren im Juni 2011 in Kreta auf Urlaub. Dort wurden sie auf der Straße 
angesprochen und gefragt, ob sie an einem Gewinnspiel teilnehmen wollen. Um den Preis entgegen 
nehmen zu können, wurden dann beide mit dem Taxi in das Geschäftslokal der Firma A. gefahren 
und erhielten dort den angekündigten Gewinn (MP3-Player). Danach wurde ihnen ein Vertrag für 
eine 1-Jahresmitgliedschaft (1 Woche in einem Appartment der Firma A., eintauschbar für 5 Wochen 
in verfügbaren Clubs einer Tauschorganisation) präsentiert. Die erbetene Bedenkzeit über Nacht 
wurde mit der Begründung abgelehnt, dass das Angebot am nächsten Tag nicht mehr verfügbar wäre. 
Letztendlich ließen sich  Frau H. und ihr Partner überrumpeln und unterschrieben am 6.6.2011 eine 
Jahresmitgliedschaft für € 4.890,–. Sie bezahlten sofort eine Anzahlung von € 1.890,– mittels Kredit-
karte und überwiesen einen weiteren Betrag von 1.500,–. Am 29.8.2011 erklärten beide den Rücktritt 
vom Vertrag und verlangten ihr Geld zurück. Der Unternehmer mit Hauptsitz in Athen verweigerte 
die Rückzahlung, weil die neuen Timesharing Bestimmungen (Vertragslaufzeit nur 12 Monate) hier 
nicht zur Anwendung kämen. 

Beispiel: Während eines Griechenlandurlaubs wurde Familie H. am Strand angesprochen und über 
den Trick, sie hätten den Hauptpreis mit einem Rubbellos gewonnen, mit dem Taxi zur Ferienanlage 
gefahren. Dort wurde ihnen zunächst ein Glas Sekt serviert, um ihnen dann die „bessere Form des 
Urlaubens“ durch eine 35-monatige Clubmitgliedschaft für je eine Woche im Jahr um € 2.700,– unter-
zujubeln. Der Verkäufer nahm Familie S. noch am selben Tag eine Anzahlung in Höhe von € 700,– ab. 
Erst zu Hause konnte sich Familie S. die Sache in Ruhe überlegen und den Fehler erkennen. Sie forderte 
daraufhin schriftlich die Anzahlung zurück. Der Verkäufer war allerdings zur Stornierung des Vertrags 
nicht bereit und verweigerte die Rückerstattung des Geldes. 
Rechtlich korrekt gewesen wäre: Sowohl nach den neuen  Schutzbestimmungen der Timesharing-RL  
(Vertragslaufzeit mehr als 12 Monate) als auch aufgrund eines vorliegenden „Haustürgeschäfts“ 
wurde der Rücktritt rechtswirksam erklärt. Der Verkäufer ist damit zur Rückerstattung der Anzahlung 
verpflichtet. 
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Auszahlungsverbot und Rücktrittsrechte werden missachtet

Die Beschwerden zeigen, dass manche VerkäuferInnen immer wieder Anzahlungen entgegennehmen 
und die Rücktrittsfrist nicht abwarten. VerbraucherInnen stehen dann vor der für sie kaum lösbaren 
Situation, dass ihnen trotz rechtswirksamer Rücktrittserklärung die Rückabwicklung des Vertrages ver-
wehrt wird und sie vergeblich auf die Rückzahlung ihres Geldes warten. Denn VerbraucherInnen gehen 
in der Regel nicht das Risiko ein, in Spanien oder Griechenland eine Klage einzubringen, zumal sie auch 
aufgrund der Sprachbarriere und des anderen Rechtssystems diesen Weg scheuen. 

Beispiel: Anlässlich seines Griechenlandurlaubs wurde Herr S. zur Unterschrift eines Timesharing-
Vertrags mit dreijähriger Probezeit um € 3.800,– gedrängt. Der Verkäufer nahm noch am selben Tag 
eine Anzahlung in Höhe von € 1.000,– entgegen. Herrn S., der die Unterlagen am nächsten Tag in 
Ruhe studierte, kamen Zweifel. Über Anraten seiner Tochter stornierte er sofort schriftlich den Vertrag 
und verlangte sein Geld zurück. Der Verkäufer weigerte sich allerdings, die Anzahlung rückzuerstatten 
und beharrte auf das rechtsgültige Vertragsverhältnis.
Rechtlich korrekt gewesen wäre: Die Entgegennahme der Anzahlung während der Rücktrittsfrist war 
rechtswidrig. Der Verkäufer ist zur Rückzahlung jedenfalls verpflichtet. 
Erst über Intervention einer Verbraucherschutzorganisation27 und unter Hinweis auf die bestehende 
Rechtslage erhielt Herr S. sein Geld zurück.

Undurchsichtige und komplizierte Vertragsgestaltungen

In den meisten Fällen erhalten ErwerberInnen besonders komplexe Vertragswerke, die sie nicht verstehen. 
So urteilte das OLG Dresden, dass die oft viele Seiten umfassenden Satzungen der Timesharing-Clubs „be-
wusst schwer verständlich formuliert werden und es vor allem darum geht, die Risken zu verschleiern“.28

Timesharing-BesitzerInnen sind oftmals mit der Beurteilung überfordert, an wen sie sich mit ihren Be-
schwerden denn nun wenden sollten. Denn vielfach sind Unternehmen involviert, denen lediglich die 

27  Beratungsstatistik Konsumentenberatung Österreich AK und VKI 2011.
28  OLG Dresden 8 U 1205/99.

Über Intervention einer Verbraucherschutzorganisation und unter Hinweis auf die bestehende Rechts-
lage erhielt Familie H. doch noch ihr Geld zurück.

Rechtslage: Innerhalb der Rücktrittsfrist (Richtlinie neu 14 Tage, Richtlinie alt zehn Tage) ist die Ent-
gegennahme von Anzahlungen, Kautionen oder sonstigen Gegenleistungen der VerbraucherInnen 
verboten.
Das Rücktrittsrecht kann innerhalb von 14 Tagen (RL alt 10 Tage) ohne Angabe von Gründen ausgeübt 
werden. 
Die Frist berechnet sich ab dem Tag der Unterzeichnung oder des Erhalts des Vertrags oder jedes 
anderen verbindlichen Dokuments.
Informieren VerkäuferInnen nicht im entsprechenden Formblatt über das Rücktrittsrecht, dann ver-
längert sich die Frist nach der neuen Richtlinie auf ein Jahr und 14 Tage (Richtlinie alt drei Monate).
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Verwaltung von Immobilien obliegt und die daher formal beim Abschluss des ursprünglichen Vertrags 
überhaupt nicht Vertragspartei waren. Damit wird VerbraucherInnen die Geltendmachung ihrer gesetz-
lichen oder vertraglichen Rechte noch zusätzlich erschwert. 

Tausch von Teilzeitnutzungsrechten

InhaberInnen von Teilzeitnutzungsrechten werden bereits bei Kaufabschluss Beitritte zu Tauschbörsen 
angeboten. Gegen Bezahlung einer jährlichen Mitgliedschaft von rund € 200,– könnten sie dann bei-
spielsweise „ihre Woche“ auf den Kanarischen Inseln gegen eine Woche in Griechenland tauschen. Die 
an die Beratungsstellen herangetragenen Kundenbeschwerden zeigen jedoch, dass der Tausch oft nicht 
funktioniert und die gewünschte Wunschdestination nicht frei ist oder die verlangte Urlaubswoche nicht 
zur Verfügung steht.  Ein weiteres Ärgernis für Teilzeitnutzungsrechtsinhaber - denn wer möchte schon 
ein Leben lang ständig im selben Appartement urlauben?!

Timesharing – ein teures Produkt

Eine Woche kostet im Schnitt € 7.000,– bis € 12.000,– für ein Zweizimmerappartement. In südlichen 
Ländern wird oft noch mehr verlangt. Bei einem Appartement in Gran Canaria kam das Landgericht 
Duisburg bereits im Jahr 1994 auf unglaubliche € 10.000,– pro Quadratmeter – umgerechnet auf den 
konventionellen Kauf.29  Außerdem fallen laufend Mitgliedsbeiträge, Verwaltungsgebühren usw. an, die 
bei einer Ferienwoche schon bei rund € 300,– bis € 400,– liegen. Extra bezahlt werden müssen mitunter 
Bettwäsche, Kurtaxe, Strom, Wasser, Endreinigung. Die Anreise- und Verpflegungskosten tragen sowieso 
immer die Teilzeitnutzungsberechtigten. Timesharing stellt sich damit im Vergleich zu konventionellen 
Urlaubsbuchungen bei genauem Nachrechnen als teures Produkt heraus. Dass sich das unter Umständen 
nicht rechnet, ist vielen VerbraucherInnen bei Abschluss der Verträge nicht bewusst. 

Laufende Verwaltungskosten und sonstige Gebühren

ErwerberInnen von Timesharing-Objekten beschweren sich darüber, dass sie mit jährlichen Kostensteige-
rungen konfrontiert werden und die dafür zugrunde liegenden Kalkulationen nicht überprüfen können. 
In den Abrechnungen finden sich neben den typisch anfallenden Gebühren (Verwaltung, Personal, Rei-
nigung, Wasser, Strom, Abwasserentsorgung, Abgaben und Steuern, Aufwendungen für Versicherungs-
prämien) auch fragwürdige Positionen, wie z.B. Unterhaltungskosten, fremde Dienstleistungen, andere 
Serviceleistungen, Nebenkosten des Geldverkehrs, Abschreibungen, Transportkosten, Werbekosten, Ge-
schäftsführervergütung. In einem Beschwerdefall fand sich in der jährlichen Abrechung unter dem Punkt 

29  Landgericht Duisburg 8 O 129/98.

Beispiel: Das Ehepaar K. kaufte im Juni 2009 in Kreta eine Probemitgliedschaft für 35 Monate um 
€ 3.600,–. Im November 2009 ließen sie sich zum Abschluss einer Vollmitgliedschaft bis 2035 über-
reden. Dafür zahlten sie weitere € 3.631,– (Anzahlung € 900,–). Gleichzeitig wurde ihnen eine 
Mitgliedschaft bei einer Tauschorganisation untergejubelt. Denn dann wären sie nicht an ihre eigene 
Anlage gebunden, sondern könnten bei anderen interessanten Destinationen urlauben. Tatsächlich 
funktionierte der Tausch nicht. Denn die gewünschte Anlage in Spanien (Mallorca) war nie frei.
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„Geschäftsführervergütung“ ein Betrag von € 546.000,– bei einer Gesamtabrechnung von knapp 4,2 
Millionen Euro. Ob dies tatsächlich berechtigt wäre, lässt sich für VerbraucherInnen kaum nachprüfen. 
InhaberInnen von Timesharing-Rechten könnten zwar an der jährlichen Hauptversammlung teilnehmen. 
Derjenige, der tatsächlich die kostenaufwendige Reise in südliche Länder auf sich nimmt, wird bei so 
vielen MiteigentümerInnen aber kaum mit seinen Anliegen vordringen. Von einem echten Mitsprache-
recht kann folglich keine Rede sein.

Rückgabe des Teilzeitnutzungsrechts nicht möglich

Ein erheblicher Teil der Beschwerden bezieht sich auf die fehlende Möglichkeit, das erworbene Teilzeit-
nutzungsrecht an die zuständige Immobilienfirma zurückzugeben. Manche Verträge haben Laufzeiten 
von 40, 70, 90 Jahren oder sind sogar unbefristet. BesitzerInnen von Timesharing-Rechten kommen ir-
gendwann in die Situation, dass sie wegen geänderter Lebensumstände (Alter, Krankheit, finanzielle Not) 
die Ferienanlage nicht mehr nützen können und sich von ihren Teilzeitnutzungsrechten wieder trennen 
möchten. Wer keine Kinder hat, die die Rechte übernehmen, bleibt aber auf seinen Papieren sitzen. Denn 
durch geänderte Marktverhältnisse (der Trend geht zu Kurzurlaub) ist die Nachfrage nur mehr sehr gering. 
Und KäuferInnen zu finden erscheint eher aussichtslos. 
Die zuständigen Immobilienfirmen weigern sich in der Regel, die Teilzeitnutzungsrechte wieder zurück-
zunehmen, und fordern vehement die Begleichung der laufenden Gebühren. VerbraucherInnen stehen 
damit vor der für sie unbefriedigenden Situation, dass sie jährlich hohe und laufend steigende Fixkosten 
zu zahlen haben und die Objekte aus persönlichen Gründen nicht nützen können. Die, die sich das nicht 
leisten können (oder wollen), stellen dann die Zahlungen ein

Die Teilzeitnutzungsrichtlinie regelt weder die Möglichkeit der Rückgabe noch eine Befristung der Ver-
träge. VerbraucherInnen müssen sich daher mit den jeweiligen nationalen Rechtssystemen, in denen die 
Liegenschaft liegt, herumschlagen. Nach spanischem Recht sind die Eigentümerfirmen zur Rücknahme 
nicht verpflichtet, könnten aber bei säumigen ZahlerInnen die Auflösung des Vertrags aussprechen. Dafür 
müssten sie aber einen Teil des ursprünglichen Kaufpreises auszahlen. Damit wären Betroffene durchaus 
einverstanden, sie würden sogar auf den anteilig zu zahlenden Kaufpreises zur Gänze verzichten. In der 
Praxis wird aber von den Eigentümerfirmen die Auflösung des Vertrags so gut wie nie vorgenommen. 
Dies führt bei Timesharing-BesitzerInnen zu einem lebenslangen Problem, das auch den ErbInnen zur 
Last werden kann, wollen sie das Erbe nicht ausschlagen. Denn der Wiederverkauf ist durch die Markt-

Beispiel: Frau K. besitzt seit 1999 ein Teilzeitnutzungsrecht in einer Ferienanlage in Mallorca. Frau 
K. erkrankte 2007 schwer und teilte dem Eigentümer der Anlage mit, dass sie aus gesundheitlichen 
Gründen das Appartement nicht mehr nützen könne, und bat um Auflösung des Vertrags. Der Ei-
gentümer akzeptierte dies nicht und bestand auf Bezahlung der laufenden Verwaltungskosten von 
jährlich knapp € 300,–. Frau K. konnte sich in weiterer Folge wegen der hohen Behandlungskosten 
die jährliche Gebühr nicht mehr leisten und stellte 2009 die Zahlungen ein. Laufend erhielt sie Mahn-
schreiben aus Spanien, Rechtsanwaltsbriefe aus Deutschland und Inkassomahnungen aus Österreich. 
Die Forderung stieg bereits auf mehr als € 3.000,–. Mittlerweile drohte Frau K. eine Klage aus Spanien, 
so das österreichische Inkassobüro. 
In Spanien verjähren solche Forderungen nicht innerhalb von drei Jahren – wie in Österreich –, son-
dern erst nach 15 Jahren. Frau K. lebt daher weiter mit der Ungewissheit und Angst, Gerichtspost aus 
Spanien zu erhalten.
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bedingungen aussichtslos, und die laufenden Kosten steigen, wenn noch kostenintensive Bausanie-
rungen anstehen. So wird die Bindung mitunter über den Tod hinaus zu einer massiven Bürde.

Ferienwohnrecht – Unkündbarkeit der Verträge

Einige Beschwerden beziehen sich auf Ferienwohnrechte, bei denen ErwerberInnen im Rahmen einer 
Mitgliedschaft ihr Ferienwohnrecht durch Ansammlung von jährlich gutgeschriebenen Punkten in den 
Ferienanlagen des Unternehmens ausüben können. Hier besteht nicht ein Anspruch auf eine konkrete 
Hotelanlage oder eine bestimmte Ferienwoche, sondern die Möglichkeit, aus den bestehenden Ferien-
anlagen der Immobilienfirma die gewünschten Wochen mit Bezahlung von Wohnpunkten zu buchen. 
Je nach Urlaubsdestination oder Zeitraum werden unterschiedlich viele Punkte abgezogen. Reichen die 
Punkte nicht aus, können KundInnen diese von anderen Mitgliedern über eine Plattform kaufen.

Im vorliegenden Beispiel handelt es sich nicht um eine Aktie im klassischen Sinn, die an der Börse gehan-
delt werden kann und bei der eine Dividende ausgeschüttet wird. Die Konstruktion ist auch deshalb nicht 
mit einer Aktie vergleichbar, da die Aktionäre zusätzlich zu einer jährlichen Verwaltungsgebühr ebenso 
die anteiligen Nebenkosten bei der Nutzung des Ferienrechts zu zahlen haben (vergleichbar mit den  
Kosten, die bei der Miete einer Ferienwohnung anfallen). Im Ergebnis führt dies dazu, dass sich der Aktionär 
die Dividende selbst bezahlt, was dem Grundgedanken einer Aktienkonstruktion völlig widerspricht. Die 
vorliegende Konstruktion der Unkündbarkeit des Ferienwohnrechtes wäre nach österreichischem Recht 
sittenwidrig sowie gröblich benachteiligend und würde jedenfalls dem Konsumentenschutzgesetz wider-
sprechen (Ausschluss von Kündungsmöglichkeiten). Auch wenn es sich hier nicht um einen klassischen 
Timesharing-Vertrag handelt, ist das Aktienpapier durchaus mit einem Teilzeitnutzungsrecht vergleichbar. 
Laut OGH30  liegt hier die zulässige Vertragsbindung bei maximal zehn bis 15 Jahren.

Wiederverkauf von Teilzeitnutzungsrechten – Betrügerische Machenschaften

VerbraucherInnen, die ihre meistens in Spanien bestehenden Timesharing-Rechte verkaufen wollen, 
werden immer wieder Opfer von betrügerischen Firmen, die überwiegend von Spanien aus agieren. Dabei 
zeigt sich auch, dass BetrügerInnen mitunter die Notsituation der Opfer, die schon jahrelang erfolglos einen 
Wiederverkauf versuchen, geschickt ausnützen. Das Vorgehen ist immer ähnlich. Der Kontakt läuft haupt-

30  OGH 25.8.1998, 1 Ob 176/89h.

Beispiel: Familie W. kaufte 1995 ein Ferienwohnrecht bei der Firma H. Als Dokument erhielten sie 
Aktien  ausgehändigt, bei denen es sich laut Verkaufsbedingungen um Wertpapiere eigener Prägung, 
gewissermaßen um Ferienpapier handelte. Gleichzeitig traten sie einer Vereinsmitgliedschaft bei, um 
die Ferienanlagen des Verkäufers durch Sammeln von Punkten zu nutzen. Aufgrund einer schweren 
Erkrankung konnte Herr W. keine der Anlagen mehr nutzen und wollte das Ferienwohnrecht gegen 
Rückerstattung des Kaufpreises wieder zurückgeben. In den Bedingungen ist vertraglich nur ein 
Rückkaufsangebot der Immobilienfirma vorgesehen, das lediglich auf 10% der neu verkauften Aktien 
beschränkt ist und zusätzlich eine zeitliche Reihenfolge vorsieht, bei der auch soziale Gesichtspunkte 
berücksichtigt werden können. Der Rückverkauf funktionierte jedoch nicht (vor Familie W. warteten 
bereits mehrere Hundert AnwärterInnen).  Timesharing ist nicht mehr im Trend und es gibt damit 
kaum potenzielle KäuferInnen. Im Ergebnis führt diese Konstruktion zu einer Unkündbarkeit des 
Ferienwohnrechts und zu einer ewigen Bindung an das Unternehmen.
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sächlich schriftlich oder über Telefon. Für den Verkauf müssten die ahnungslosen Opfer erst hohe Gebühren, 
Verwaltungskosten oder sonstige Entgelte (Notarkosten usw.) an die VermittlerInnen bezahlen, bevor die 
konkreten Käuferinnen genannt oder die relevanten Vertragsunterlagen übergeben werden. Haben die 
VermittlerInnen die Zahlungen einmal herausgelockt, bricht der Kontakt ab, und das Geld ist weg.

Neu und auch besonders dreist ist der Trick, den Opfern unter dem Vorwand, dass  für den damals nicht 
gültig abgeschlossenen Vertrag eine Entschädigungssumme erfolgreich in Spanien und mit Hilfe von 
seriösen Anwälten eingeklagt werden könne, Geld herauszulocken. 

Beispiel: Frau Z. erwarb 1992 eine Timesharing-Woche auf Tenerife beim Club M.. Seit 2000 wollte sie 
die Woche nicht mehr nutzen und suchte nach möglichen KäuferInnen. Der Club versprach ihr auch 
immer wieder das Teilzeitnutzungsrecht zu verkaufen, was trotz abverlangter Zahlungen von rund 
GBP 6.000,– misslang. Im Jahr 2011 setzte sich dann eine spanische Anwaltskanzlei telefonisch mit 
Frau Z. in Verbindung. Versprochen wurde ein Kaufpreis von € 18.000,–. Die Kanzlei machte durch 
sehr professionell gestaltete Papiere auf Frau Z. einen ausgezeichneten Eindruck. In der Ankaufs-
bestätigung der Kanzlei X. befand sich folgende Information: “Zu Ihrer Sicherheit wird der Verkauf 
komplett über einen Treuhänder abgewickelt. Hierdurch ist die Zahlung garantiert, da der Käufer 
den Kaufbetrag dort hinterlegt hat”. Frau Z. erhielt sogar eine Kopie des von der Kanzlei verwal-
teten Treuhandkontos, in der der Auszahlungsbetrag von € 14.500,– bereits verbucht war. Daraufhin 
sandte sie die Originalunterlagen an die Kanzlei und bezahlte die verlangten Kostenvorschüsse von 
mehreren Hundert Euro für Treuhandhonorar, Übersetzungskosten, Beschaffung der Registerauszüge 
usw. Sobald das Geld überwiesen war, stellte sich heraus, dass diese Kanzlei nicht mehr bestand (alle 
Urgenzbriefe kamen wieder zurück). Damit war nicht nur das Geld weg, sondern auch die Original-
unterlagen waren verloren. 

Beispiel: Im Jänner 2012  erhielt Frau W., die sich schon seit vielen Jahren erfolglos um den Weiterver-
kauf der 1999 erworbenen Timesharing-Woche auf Gran Canaria bemühte, überraschend einen un-
erbetenen Anruf von einer Frau B. Diese teilte ihr mit, dass sie im Auftrag der Firma R. anrufe, sie auch 
Österreicherin sei und schon lange in Spanien lebe. Sie wisse, dass Frau W. einen Timesharing-Vertrag 
habe und dass sie diesen beenden möchte. Sie könne ihr behilflich sein. Denn der Vertrag sei ungültig, 
weil der Club M. bei Vertragsabschluss im Jahr 1999 eine Anzahlung vor Ablauf der Widerrufsfrist 
entgegengenommen hatte. Frau W. stehe deshalb eine Entschädigung von € 20.000,- zu. Man arbeite 
mit spezialisierten Anwälten zusammen, diese können die Forderung erfolgreich einklagen. Denn man 
hätte gegen den Club M. eine richterliche Verfügung erwirkt. Alles, was sie tun müsse, wäre, nach Gran 
Canaria zu fliegen. Dort würde dann vor einem Anwalt und Notar ein Beratungsgespräch stattfinden 
und dann könne man die Forderung sofort einklagen. Für die Abwicklung werde sie in ein 4*-Hotel 
in der Nähe der Anwaltskanzlei untergebracht und müsse diesem zwecks Klagsvorbereitung für min-
destens 3 Tage zur Verfügung stehen. Die Verfahrenskosten wären € 500,- in bar an den Anwalt plus 
weitere € 1.500,- und bei Obsiegen eine Erfolgsquote  von 25 %. Mehrmals wurde Frau W. telefonisch 
kontaktiert, um sie zu diesem Schritt zu überreden. 
Frau W. hatte jedoch noch Bedenken und, holte sich einen Expertenrat bei einer Verbraucherschutz-
organisation ein, wo sie über die dahinterstehenden Machenschaften  aufgeklärt wurde. Denn die 
genannten Anwälte existierten nicht, die Anrufe kamen alle vermutlich aus Gibraltar (+44) und es 
wurde bereits in verschiedenen Internetforen vor der Firma R. gewarnt. Der Firma R. ging es nur 
darum, Gebühren zu kassieren und eine weitere Ferienclubmitgliedschaft zu verkaufen, zumal die 
Unterbringung für die “Klagsabwicklung” auch in einem Ferienclub vorgesehen war. 
Frau W. erstattete daraufhin Anzeige bei der spanischen Polizei. 
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Anfang Dezember 2010 nahm die spanische Polizei 25 Personen fest, die zehn betrügerische Wieder-
verkaufsfirmen für Teilzeitwohnrechte in Teneriffa unterhielten. Sie gaben sich fälschlicherweise als zu 
existierenden Notariaten zugehörig aus. Bei der Durchsuchung fand die spanische Polizei 100.000 Daten 
von Teilzeitwohnrechte-InhaberInnen.

7.3.2 Zusammenfassung

• Beschwerden gibt es vorwiegend gegen spanische und griechische Firmen.
• Mit neuen ttimesharingähnlichen Produkten werden Schutzbestimmungen gezielt umgangen.
• Die seit 2009 verbesserten Schutzbestimmungen werden durch kürzere Vertragslaufzeiten  

neuerlich unterlaufen.
• Über eine aggressive Vermarktung (“Sie haben gewonnen”) werden potenzielle KundInnen  

am Urlaubsort angesprochen und zum Abschluss von Verträgen gedrängt.
• Anzahlungsverbote und Rücktrittsrechte werden missachtet.
• Die Verträge werden bewusst undurchsichtig und kompliziert gestaltet.
• Timesharing stellt sich im Vergleich zu konventionellen Urlaubsbuchungen bei genauem Nach-

rechnen als teures Produkt dar. Vielen VerbraucherInnen ist dies bei Abschluss keinesfalls klar.
• Laufende Gebühren und deren Kalkulationen sind schwer überprüfbar.
• Durch geänderte Lebensumstände (Krankheit, finanzielle Not) wird das Objekt für Nutzungs-

berechtigte zu einer lebenslangen Last, die mitunter auch die Erben trifft. Denn KäuferInnen  
zu finden ist durch das geänderte Freizeitverhalten aussichtslos, und die EigentümerInnen  
der Ferienanlagen verweigern die Rücknahme.

• Die Rückgabe des Teilzeitnutzungsrechtes an die EigentümerInnen ist nicht möglich.  
Regelungen dazu fehlen in der Richtlinie. 

• Die Konstruktion des Ferienwohnrechts (Ansammlung von Wohnpunkten und Nutzung der  
Objekte der Ferienanlagen des Unternehmers) führt faktisch zu einer lebenslangen Bindung.

• VerbraucherInnen werden immer wieder Opfer von betrügerischen Machenschaften beim  
Wiederverkauf von Timesharing-Objekten. Sobald diverse Gebühren gezahlt sind,  
tauchen die BetrügerInnen unter, und das Geld ist weg.

7.4 Bahnbeförderung

Im Jahr 2011 reisten insgesamt 240, 5 Millionen Fahrgäste mit in Österreich tätigen vernetzten Eisen-
bahnverkehrsunternehmen . Dies bedeutet einen Zuwachs von 600.000 Fahrgästen. Auf die Österreichi-
schen Bundesbahnen (ÖBB) entfallen 209,3 Millionen Fahrgäste. Es wurden von der ÖBB - Personen AG 
im Fernverkehr rund 34 Millionen sowie im Regionalverkehr rund 175 Millionen Fahrgäste befördert. Im 
Jahr 2012 beförderten die Eisenbahnverkehrsunternehmen insgesamt 262 Millionen Fahrgäste.31 
Das Bahnfahren begeistert und erhitzt die Gemüter und Themen wie Preiserhöhungen schaffen es 
auf die Titelseiten der großen Zeitungen. Qualitätsverbesserungen wie barrierefreie und neu gestaltet  
Bahnhöfe (Aufzüge, Rampen) und Hightech-Züge schaffen es jedoch nicht, die Wogen zu  glätten. Die 
vielen Tarifsysteme,32 überfüllte und unbequeme Züge und das schwierige Erlangen von Informatio-

31  Schienen-Control GmbH, Berichte der Schlichtungsstelle 2011 und 2012.
32  Es gibt 11 Eisenbahnunternehmen und 8 Verkehrsbünde mit unterschiedlichen Tarifen.
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nen bereiten Probleme. Bahnfahren könnte besser sein. Neue Rechtsnormen setzen hier wichtige  
Akzente.
Die EU-Fahrgastrechteverordnung33 legte erstmalig die Rechte und Pflichten von Reisenden im europä-
ischen Eisenbahnverkehr umfassend fest und regelt unter anderem Folgendes: 
• Haftungsregeln von Eisenbahnunternehmen.
• Pflichten von Eisenbahnunternehmen gegenüber den Fahrgästen bei Verspätungen.
• Veröffentlichungen der Fahrgastrechten und der Entschädigungsbedingungen (inkl Kontaktdaten 

der Schlichtungsstelle) am Bahnhof, in den Zügen und im Internet.
• Regelungen für Personen mit Behinderungen.
• Gewährleistung der Beförderung von Personen mit Behinderungen und eingeschränkter Mobilität.

Die Verordnung gilt uneingeschränkt im Fernverkehr, national und international. Im Regionalverkehr 
gilt diese Verordnung nur teilweise; es gibt  daher beispielsweise keine Entschädigungen für verfallene 
Einzelkarten bei Reisen mit Regionalzügen. Auch die Beförderung im Stadtverkehr ist von der Fahrgast-
rechteverordnung ausgenommen.

7.4.1 Verbraucherprobleme

Beschwerden rund um die Bahnbeförderung  sind seit vielen Jahren ein Dauerbrenner. Obwohl es in 
einzelnen Bereichen Verbesserungen gibt, sind Bahnreisende noch immer vielen Unannehmlichkeiten 
ausgesetzt. 
Die Schienen-Control GmbH34 vermittelt als staatliche Schlichtungsstelle zwischen BahnkundInnen und 
Eisenbahnunternehmen zwecks Durchsetzung der Interessen und Rechte von Reisenden im Eisenbahn-
verkehr. Sie behandelt Fälle, bei denen es einerseits um Rechtsansprüche aus der Fahrgastrechteverord-
nung geht und wickelt andererseits auch Kulanzfälle ab. 
Im Jahr 2011 gingen bei der Schlichtungsstelle 659 Beschwerdefälle ein. Das bedeutet gegenüber dem 
Vorjahr eine Steigerung um 157 Fälle bzw. 31,3 Prozent. Die meisten Beschwerdegründe betreffen 
Fahrgeldnachforderungen und Inkassoforderungen, gefolgt von mangelnder Information und unzurei-
chendem Kundenkontakt. Platz drei erreichen Beschwerden über unfreundliches Personal. Auf Platz vier 
landet schließlich der Beschwerdepunkt Verspätungen und Zugausfälle. Bei vier Eisenbahnverkehrsun-
ternehmen gab es die meisten Beschwerden zum Produkt Zug, bei je zwei Unternehmen Beschwerden 
u.a. über die MitarbeiterInnen. Im Jahr 2012 stieg die Zahl der Beschwerdefälle bei der Schlichtungsstelle 
auf 986.35 Diese Steigerung um 327 Fälle gegenüber 2011 bedeutet einen Zuwachs von rund 50 Prozent. 
Auch 2012 liegen Fahrgeldnachforderungen und Inkassoforderungen auf dem ersten Platz, gefolgt von 
Beschwerden, bei denen die Kommunikation vonseiten der Bahnunternehmen mangelhaft war, es zu 
Fehlauskünften durch BahnmitarbeiterInnen kam oder die Unternehmen längere Zeit keine oder keine 
zufriedenstellende Auskünfte gab. Auf Platz drei liegen Beschwerden rund um Verspätungsentschädi-
gungen und Probleme im Zusammenhang mit dem Fahrplan. Viele Beschwerden beziehen sich hier auf 
die nicht fristgerechte Auszahlung des Entschädigungsbetrages, die gesetzlich innerhalb eines Monats 
erfolgen müsste.36 Platz vier der Beschwerdepunkte betreffen Tarifbestimmungen sowie Sonderprodukte 

33  VO (EG) Nr 1371/2007. Die Verordnung trat am 3.12.2009 in Kraft.
34  Die Schienen-Control GmbH wurde als österreichische Stelle zur Durchsetzung der Fahrgastrechte gemäß der 
EU-Fahrgastrechteverordnung benannt. Seit der Eisenbahngesetznovelle 2006 ist sie als unabhängige staatliche 
Schlichtungsstelle für Bahnkunden eingerichtet.
35  Schienen-Control Fahrgastbericht 2012, S 20.
36  Schienen-Control Fahrgastbericht 2012, S. 23.



Reise und Verkehr

296

(vor allem VorteilsCards und  ÖsterreichCards) der Bahnunternehmen. Neu oder nachbestellte Karten 
wurden häufig nicht oder zu spät produziert, Namen wurden mehrfach falsch aufgedruckt, Kartenge-
bühren wurden nicht oder doppelt abgebucht. Weitere Beschwerdethemen beziehen sich auf Probleme 
in den Bahnhöfen für Menschen mit Behinderung und eingeschränkter Mobilität. Auch Qualitätsmängel 
während der Fahrt zählen mit mehr als fünf Prozent aller Beschwerden zu dieser Kategorie.37

Tarifsysteme – Preisgestaltung

Die Preisgestaltung und das Tarifsystem bei den Bahnunternehmen sind nach wie vor wenig kunden-
freundlich, weil zu kompliziert und für den durchschnittlichen Fahrgast kaum verständlich. Die Tarifbe-
dingungen der mittlerweile elf Eisenbahn-Personenverkehrsunternehmen und der acht Verkehrsverbünde 
überfordern die BahnkundInnen. Dies führt dazu, dass der Kauf des richtigen und günstigsten Tickets, 
nicht nur für GelegenheitsfahrerInnen, sich schwierig bis aussichtslos gestaltet.
Die Preise der Tickets bei der Bahnbeförderung  sind von 2001 bis 2011 um rund 27 Prozent gestiegen 
und liegen damit mit um fünf Prozent über dem Verbraucherpreisindex. Bahnfahren wird teurer, auch 
wenn die Leute nicht entsprechend mehr verdienen. VerbraucherInnen haben verständlicher Weise ein 
Interesse, die für sie günstigsten Tickets/günstigsten Bahnverbindungen rasch und ohne großen Aufwand 
zu erhalten. Die Beschwerden zum komplexen Tarifsystem zeigen allerdings, dass diesem Wunsch bisher 
kaum Rechnung getragen wurde. 

Ticketkauf und seine Hürden

Ein Teil der Beschwerden und Anfragen betrifft Probleme rund um den Ticketkauf. Die meisten Eisen-
bahnunternehmen verkaufen die Tickets im Zug. Anders sieht dies seit Dezember 2010 bei den ÖBB aus. 
Viele Strecken im Nah- und Regionalverkehr sind auf Selbstbedienungsbetrieb umgestellt. Die Tickets 
müssen daher vor Fahrtantritt gekauft werden. Hier treten häufig Probleme mit Strafzahlungen auf. 
Wenn Fahrgäste ohne Ticket angetroffen werden, müssen sie mit einer Strafzahlung von rund 100 Euro 
rechnen. GelegenheitsfahrerInnen und TouristInnen ist unbekannt, dass in vielen Zügen keine Fahrkarten 
mehr verkauft werden. Wer gerade noch rechtzeitig zum Zug kommt und es daher zeitlich nicht mehr 
schafft , eine Fahrkarte zu erwerben, wägt ab: Nächster Zug und Zeitverlust oder Fahrtantritt und Risiko 
einer Strafzahlung. 
Um einer Strafpönale in manchen Zügen zu entgehen, gilt als Rechtfertigungsgrund  ein defekter oder 
nicht vorhandener Ticketautomat. Für wen sich das Ticketerwerben  zeitlich nicht ausgeht oder zu kompli-
ziert darstellt, hat Pech gehabt.  KonsumentInnen kritisieren, dass der Fahrkartenkauf im Zug mit Aufpreis 
und Schalterverkauf  vielfach abgeschafft wurde. Eine Ausnahme gibt es für Personen, die nachweislich  
als Behinderte oder Pflegegeldbezieher eingestuft werden und die Jahresermäßigungskarte “Classic Card 
Spezial” innehaben. Diese begünstigte Personengruppe kann weiterhin bei einer Kontrolle ein Ticket im 
Zug erwerben. 

37  Schienen-Control Fahrgastbericht 2012, S. 24.

Beispiel: Ältere Personen dürfen Ticket im Zug kaufen?
Herr J. ist 85 und Pensionist. Er fährt gelegentlich mit dem Zug. In St. Andrä-Wördern, wo er einstieg, 
gab es keinen  Fahrkartenautomaten. Aufgrund seiner altersbedingten eingeschränkten Mobilität 
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Bahnunternehmen gehen davon aus, dass ein Automatenkauf grundsätzlich allen Fahrgästen (also auch 
betagteren Personen) zugemutet werden kann. Angebote wie “Classic Card Spezial” helfen älteren und 
behinderten Menschen dann nicht, wenn sie nur gelegentlich fahren und deshalb diese Karten nicht 
besitzen.

Benachteiligungen beim Ticketkauf gibt es überdies für Personen, die über keinen Internetzugang ver-
fügen oder mit dem Umgang von Computern nicht vertraut sind. Dies führt vor allem bei älteren Personen 
zu Unverständnis und Ärger. 

Einigen KonsumentInnen ist nicht bekannt, dass bei einer Stornierung die Erstattung von Onlinetickets 
ausgeschlossen ist, und beanstanden die mangelhafte bzw. nicht ausreichende Aufklärung. 

Mangelhafte Informationen und Auskünfte

Mangelnde Informationen und unzureichende Auskünfte stellen laut Schlichtungsstelle die zweitgrößte 
Beschwerdegruppe dar. Darunter fallen Falschauskünfte oder widersprüchliche Informationen von Zug-
begleiterInnen oder MitarbeiterInnen an den Personenkassen. In der Folge kommt es durch falsche oder 
nicht ganz richtige Informationen zu höheren Kosten und Unannehmlichkeiten für die Fahrgäste. 
Zahlreiche Beschwerden beziehen sich auch auf unfreundliches Personal. Vor allem bei Fahrgeldnachfor-
derungen wird das Verhalten der MitarbeiterInnen der Bahnunternehmen als inakzeptabel beschrieben, 
obwohl viele Reisende erklären, warum sie ein falsches, ungültiges oder kein Ticket besitzen.38 

38  Schienen-Control GmbH, Bericht der Schlichtungsstelle 2011.

(für ihn ist die Benutzung des Fahrkartenautomaten zu anstrengend und zu kompliziert) bat er daher 
andere Fahrgäste ihm beim Automatenkauf behilflich zu sein. Manchmal mit Erfolg, manchmal ohne. 
Fuhr er mit dem Zug und schaffte es nicht, mit fremder  Unterstützung,ein Ticket  zu erwerben, erhielt 
er eine Strafzahlung, da er keine  “Classic Card Spezial” besitzt.

Beispiel: Strafzahlung bei bestehender Jahreskarte
Frau M. vergaß in der morgendlichen Hektik ihre Geldbörse mit Jahreskarte. Weil sie die Jahreskarte 
im Zug nicht vorweisen konnte, musste sie bar eine Strafzahlung von € 95,– bezahlen. Frau M. konnte 
im Nachhinein den Nachweis erbringen, dass sie Eigentümerin einer gültigen Jahreskarte ist. Das 
Bahnunternehmen bot ihr daraufhin aber nur einen Gutschein in der Höhe der Strafzahlung minus 
der Überprüfungsgebühr an.
Rechtlich korrekt wäre gewesen: 
Frau M. war berechtigt den gezahlten Betrag rückerstattet zu bekommen, da sie Jahreskartenbesit-
zerin ist und sie für die gleiche Strecke nicht zweimal bezahlen musste. Die Ausstellung eines Gut-
scheines gilt nicht als Fahrpreisrückerstattung.

Beispiel: Sparschiene nur über Internet buchbar
Das Ehepaar S. erfuhr auf einem Zugplakat von einem sehr günstigen Angebot über die “Spar-
schiene”. Sogleich nach Zugankunft wollten sie am Westbahnhof die Sparschiene nach Deutschland 
buchen. Sie erlitten eine herbe Enttäuschung, als ihnen mitgeteilt wurde, dass “Spartickets” nur über 
das Internet erhältlich sind. Eine Hilfestellung vom Unternehmen zur Internetbuchung gab es nicht. 
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Barrierefreiheit der Bahnhöfe

Als weiteren Beschwerdegrund nennt die Schienen-Control die erschwerte Zugänglichkeit der Bahnhöfe 
und Züge für Menschen mit Behinderungen und eingeschränkter Mobilität. BahnhofsmitarbeiterInnen, 
welche früher dabei halfen, auf den Bahnsteig und in den Zug zu gelangen, gibt es so gut wie nicht mehr. 
Darüber hinaus sind Rampen zu Bahnhöfen teilweise zu steil und schmal, sodass sie mit Kinderwägen 
oder mit Rollstühlen nicht benützt werden können. Von einem zu einem anderen Bahnsteig zu kommen, 
wird für Eltern mit kleinen Kindern, für Menschen mit Behinderung  und für ältere Menschen zum Hin-
dernislauf. Zur Gewährleistung von Hilfeleistungen vor und während der Fahrt müssen sich Betroffene 
zumeist 24 Stunden39 vor Reiseantritt anmelden.40

Das Beispiel zeigt, dass vor allem alte Zuggarnituren ein Hindernis darstellen und Bahnpersonal, welches 
die mangelnde Barrierefreiheit  Zug/Bahnsteig überbrücken könnte, oftmals nicht vor Ort ist.

Zugverspätungen und Zugausfälle

Seit dem Inkrafttreten der EU-FahrgastrechteVO haben Fahrgäste in der gesamten EU, und damit auch 
in Österreich, unter bestimmten Voraussetzungen einen Rechtsanspruch auf Entschädigungen bei Zug-
verspätungen.41 
 

Rechtslage: Bei Verspätungen am Zielort von mehr als 60 Minuten erhalten Fahrgäste ein Viertel des 
Fahrpreises zurück. Ist der Zug mehr als 120 Minuten verspätet, dann steht den Fahrgästen die Hälfte 
des Fahrpreises als Entschädigungsleistung zu.
Fahrgäste, die eine Zeitkarte besitzen und die wiederholt Verspätungen oder Zugausfälle hinnehmen 
müssen, können auch eine angemessene Entschädigung verlangen.42

Ist schon vor der Abreise klar, dass der Zug um mehr als 60 Minuten verspätet sein wird, so haben 
Fahrgäste die Wahl zwischen
– Erstattung des vollen Fahrpreises 
–  Fortsetzung der Fahrt oder der Weiterreise mit geänderter Streckenführung unter ver-

gleichbaren Beförderungsbedingungen bis zum Zielort bei nächster Gelegenheit 

39  Bei Auslandsreisen sogar 48 Stunden vorher.
40  Schienen-Control GmbH, Bericht der Schlichtungsstelle 2011, Seite 57. 
41  Bis Ende 2009 erhielten Fahrgäste bei Zugverspätungen nur im Rahmen einer freiwilligen Selbstverpflichtung 
aufgrund der sogenannten Passagiercharta Entschädigungsleistungen. 
42  Die Entschädigungen sind in den Bedingungen der Eisenbahnunternehmen zu regeln.

Beispiel: Ein- und Aussteigen mit Kinderwagen - eine Mutprobe bei alter Zuggarnitur 
Frau Z. fuhr regelmäßig mit ihren beiden Kindern von Wien nach Niederösterreich ihre Eltern besu-
chen. Das größere Kind konnte mit Hilfe einsteigen, das kleinere Kind saß im Buggy. Während in Wien 
andere Fahrgäste beim Ein- und Aussteigen helfen konnten, war der Bahnhof in Niederösterreich 
verwaist und Frau Z. musste die Situation alleine meistern. Für die Mutter stellte sich die Frage, ob 
zuerst der Buggy oder der kleine Sohn in/aus den Zug gehoben werden sollte. Es war weit und breit 
kein Zugpersonal zu sehen. Es blieb Frau Z. nur das gestresste Ein- und Aussteigen im Wettlauf um 
die sich schließenden Türen. 
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–  Fortsetzung der Fahrt oder der Weiterreise mit geänderter Streckenführung unter vergleichbaren 
Beförderungsbedingungen bis zum Zielort zu einem späteren Zeitpunkt nach Wahl des Fahrgastes. 

Entschädigungszahlungen müssen innerhalb eines Monats nach Einreichung des Antrags auf Ent-
schädigung ausbezahlt werden.

Zugverspätungen stellen laut Schlichtungsstelle im Jahr 2011 den vierten Platz der Beschwerdegründe. 
Zehn Prozent der Gesamtbeschwerden betreffen Verspätungen und Zugausfälle, wobei vor allem Zugver-
spätungen als Leistungsstörungen genannt werden. 2012 nehmen Zugverspätungen bereits den dritten 
Platz der Beschwerdegründe ein. 

Der Beschwerdefall zeigt, dass den Zugunternehmen die Bestimmungen zu Fahrpreisentschädigungen 
nicht immer bekannt sind und sich Rückerstattungen bei Einzeltickets mitunter schwierig gestalten 
können.

Fahrradmitnahme im Zug

Etwa 300.000 Fahrgäste nehmen jedes Jahr ihr Fahrrad in ÖBB-Zügen mit.  Im Wirrwarr von Tarifen und 
Einschränkungen verlieren RadlerInnen aber sehr leicht den Überblick. Angebote und Preise variieren, 
je nachdem, ob Regional- oder Fernzüge benützt werden. In Fernzügen besteht wiederum Reservie-
rungspflicht, in Regionalzügen ist das Reservieren nicht möglich. Umsteigfreie Zugverbindungen für 
RadlerInnen gibt es wenige. Es gestaltet sich für RadlerInnen schwierig, an die Informationen zu kommen,  
wann und welche Zugverbindung eine Fahrradmitnahme vorsieht, und verlangt fortgeschrittene Kennt-
nisse von den Homepages der Bahnunternehmen. Hinzu kommt, dass auf vielen Privatbahnen die 
Angebote der ÖBB nicht gelten.Es verwundert daher nicht, dass das Bahnfahren mit Fahrrad von vielen 
RadlerInnen mitunter als Ärgernis bis hin zur Schikane erlebt wird. 

Laut EU-FahrgastVO sollen Eisenbahnunternehmen den Fahrgästen die Mitnahme von Fahrrädern im 
Zug (gegen Entgelt) ermöglichen, wenn sie leicht zu handhaben sind, dies den betreffenden Schienen-

Beispiel: Nichtantritt der bezahlten Reise
Frau M. musste dringend von Wien nach St. Pölten und kaufte sich das entsprechende Ticket. Nach 
dem der Zug laut Anzeigetafel über eine Stunde verspätet in St. Pölten angekommen wäre, entschloss 
sie sich kurzerhand mit ihrem im Parkhaus geparktem PKW nach St.Pölten zu fahren. Da Frau M. keine 
Nichtbenützungsbescheinigung vorweisen konnte, wurde ihr der Ticketpreis vom Bahnunternehmen 
nicht rückerstattet. Erst durch die Intervention der Schlichtungsstelle unter Hinweis, dass eine Nicht-
benützungsbescheinigung für den Anspruch nicht vorausgesetzt wird, erhielt Frau M. ihr Geld zurück. 
Das Bahnunternehmen entschuldigte sich für die unrichtige Bearbeitung.

Beispiel: Herr Z.wurde beim Radfahren vom Regen überrascht. Er fuhr zum nächstgelegenen Bahnhof 
und wollte mit dem Rad in den gerade ankommenden Zug einsteigen. Es war auch ein Schaffner 
zugegen, der ihm mitteilte, dass dies ein Zug ohne Fahrradmitnahme sei. Der nächste Zug mit Fahr-
radmitnahme kam erst eine Stunde später. Auch das Herzeigen einer Vorteilskarte half  nichts. Herr 
Z. durfte unter Hinweis, dass dieser Schnellzug nicht auf die Mitnahme von Fahrrädern abgestimmt 
sei, nicht einsteigen.



Reise und Verkehr

300

verkehrsdienst nicht beeinträchtigt und in den Fahrzeugen möglich ist. Das Beispiel macht deutlich, dass 
die Mitnahme von Rädern nur teilweise möglich und gefördert wird, teilweise sogar verboten ist. 

7.4.2 Zusammenfassung

• Tarifsysteme und Preisgestaltungen sind kompliziert und wenig kundenfreundlich.  
Ein einheitliches Tarifsystem für alle österreichischen Bahnen gibt es nicht. 

• Probleme bestehen rund um den Ticketkauf vor Fahrtantritt durch die Umstellung auf  
Selbstbedienungsbetrieb für ältere Personen, GelegenheitsfahrerInnen und TouristInnen.

• Unzureichende Auskünfte und mangelhafte Informationen der Bahnunternehmen führen  
mitunter zu höheren Kosten und Unannehmlichkeiten auf Seiten der Fahrgäste.

• Erschwerte Zugänglichkeit der Bahnhöfe und Züge für Personen mit Kleinkindern und für  
Menschen mit Behinderungen oder eingeschränkter Mobilität.

• Ausschließlich online verfügbare Angebote schließen Personengruppen ohne Computer aus.
• Zugverspätungen stellen mittlerweile die drittgrößte Beschwerdegruppe dar. Ansprüche nach  

der EU-FahrgastrechteVO werden teilweise ungerechtfertigt abgelehnt.
• Eine Fahrradmitnahme ist nicht immer möglich und gestaltet sich durch etliche Einschränkungen 

und unübersichtliche Informationen auf der Homepage der Bahnunternehmen als schwierig.




