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Text
4. Abschnitt
Erbringung der vertraglichen Reiseleistungen; Gewährleistung; Schadenersatz
Erbringung der vertraglichen Reiseleistungen
§ 11. (1) Der Reiseveranstalter ist für die Erbringung aller im Pauschalreisevertrag vereinbarten
Reiseleistungen unabhängig davon verantwortlich, ob diese Leistungen nach dem Vertrag von ihm oder
anderen Erbringern von Reiseleistungen zu bewerkstelligen sind.
(2) Der Reisende hat dem Reiseveranstalter jede Vertragswidrigkeit, die er während der Erbringung
der im Pauschalreisevertrag vereinbarten Reiseleistungen wahrnimmt, unter Berücksichtigung der
jeweiligen Umstände unverzüglich mitzuteilen.
(3) Wird eine vertraglich vereinbarte Reiseleistung nicht oder nur mangelhaft erbracht, so hat der
Reiseveranstalter die Vertragswidrigkeit zu beheben, es sei denn, dass dies unmöglich ist oder unter
Berücksichtigung des Ausmaßes der Vertragswidrigkeit und des Werts der betroffenen Reiseleistung mit
unverhältnismäßigen Kosten verbunden wäre.
(4) Behebt der Reiseveranstalter die Vertragswidrigkeit entgegen seiner Verpflichtung nach Abs. 3
innerhalb einer vom Reisenden gesetzten angemessenen Frist nicht, so kann der Reisende selbst Abhilfe
schaffen und vom Reiseveranstalter den Ersatz der dafür erforderlichen Ausgaben verlangen. Eine
Fristsetzung durch den Reisenden ist nicht erforderlich, wenn sich der Reiseveranstalter weigert, die
Vertragswidrigkeit zu beheben, oder wenn unverzügliche Abhilfe notwendig ist.
(5) Kann ein erheblicher Teil der vereinbarten Reiseleistungen nicht vertragsgemäß erbracht werden,
so hat der Reiseveranstalter dem Reisenden ohne Mehrkosten für diesen angemessene andere
Vorkehrungen zur Fortsetzung der Pauschalreise anzubieten, die nach Möglichkeit den vertraglich
vereinbarten Leistungen qualitativ gleichwertig oder höherwertig sind; Gleiches gilt auch dann, wenn der
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Reisende nicht vertragsgemäß an den Ort der Abreise zurückbefördert wird. Haben die vom
Reiseveranstalter angebotenen anderen Vorkehrungen eine gegenüber den vertraglich vereinbarten
Leistungen geringere Qualität der Pauschalreise zur Folge, so hat der Reiseveranstalter dem Reisenden
eine angemessene Preisminderung zu gewähren. Der Reisende kann die vorgeschlagenen anderen
Vorkehrungen nur dann ablehnen, wenn diese nicht mit den im Pauschalreisevertrag vereinbarten
Leistungen vergleichbar sind oder die gewährte Preisminderung nicht angemessen ist.
(6) Hat die Vertragswidrigkeit erhebliche Auswirkungen auf die Durchführung der Pauschalreise
und behebt der Reiseveranstalter die Vertragswidrigkeit innerhalb einer vom Reisenden gesetzten
angemessenen Frist nicht, so kann der Reisende ohne Zahlung einer Entschädigung vom
Pauschalreisevertrag zurücktreten und gegebenenfalls Ansprüche gemäß § 12 erheben. Können keine
anderen Vorkehrungen nach Abs. 5 angeboten werden oder lehnt der Reisende die angebotenen anderen
Vorkehrungen nach dem letzten Satz von Abs. 5 ab, so hat der Reisende gegebenenfalls Anspruch gemäß
§ 12 auch ohne Beendigung des Pauschalreisevertrags. Ist die Beförderung von Personen Bestandteil der
Pauschalreise, so hat der Reiseveranstalter in den in diesem Absatz genannten Fällen außerdem für die
unverzügliche Rückbeförderung des Reisenden mit einem gleichwertigen Beförderungsdienst ohne
Mehrkosten für den Reisenden zu sorgen.
(7) Ist die im Pauschalreisevertrag vereinbarte Rückbeförderung des Reisenden aufgrund
unvermeidbarer und außergewöhnlicher Umstände nicht möglich, so hat der Reiseveranstalter die Kosten
für die notwendige Unterbringung des Reisenden, nach Möglichkeit in einer gleichwertigen Kategorie,
für einen Zeitraum von höchstens drei Nächten zu tragen. Sind in unionsrechtlichen Vorschriften über
Passagierrechte für das die Rückbeförderung des Reisenden betreffende Beförderungsmittel längere
Unterbringungszeiträume vorgesehen, so gelten diese Zeiträume.
(8) Die Kostenbeschränkung nach Abs. 7 gilt nicht für Personen mit eingeschränkter Mobilität
gemäß Artikel 2 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 1107/2006 über die Rechte von behinderten
Flugreisenden und Flugreisenden mit eingeschränkter Mobilität, ABl. Nr. L 204 vom 26.07.2006 S. 1,
und deren Begleitpersonen, für Schwangere und unbegleitete Minderjährige sowie für Personen, die
besondere medizinische Betreuung benötigen, sofern der Reiseveranstalter mindestens 48 Stunden vor
Beginn der Pauschalreise von den besonderen Bedürfnissen dieser Personen in Kenntnis gesetzt wurde.
Zur Beschränkung seiner Kostentragungspflicht nach Abs. 7 kann der Reiseveranstalter keine
unvermeidbaren und außergewöhnlichen Umstände geltend machen, wenn sich der betreffende
Beförderer nach unionsrechtlichen Vorschriften nicht auf solche Umstände berufen kann.
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