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RICHTLINIE DES RATES COUNCIL DIRECTIVE
vom 13. Juni 1990 of 13 June 1990
über Pauschalreisen on package travel, package holidays and package tours
(90/314/EWG) (90/314/EEC)
DER RAT DER EUROPÄISCHEN THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES,
GEMEINSCHAFTEN - Having regard to the Treaty establishing the European

Economic Community, and in particular Article 100a
thereof,

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf Artikel 100a,

Having regard to the proposal from the Commission (1),

auf Vorschlag der Kommission (1), In cooperation with the European Parliament (2),
in Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament
(2),

Having regard to the opinion of the Economic and
Social Committee (3),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und
Sozialausschusses (3),

Whereas one of the main objectives of the Community
is to complete the internal market, of which the tourist
sector is an essential part;

in Erwägung nachstehender Gründe: Whereas the national laws of Member States concerning
package travel, package holidays and package tours,
hereinafter referred to as 'packages', show many
disparities and national practices in this field are
markedly different, which gives rise to obstacles to the
freedom to provide services in respect of packages and
distortions of competition amongst operators
established in different Member States;

Eines der Hauptziele der Gemeinschaft ist die
Vollendung des Binnenmarktes, in dem der
Fremdenverkehrssektor einen wichtigen Teil ausmacht.

Whereas the establishment of common rules on
packages will contribute to the elimination of these
obstacles and thereby to the achievement of a common
market in services, thus enabling operators established
in one Member State to offer their services in other
Member States and Community consumers to benefit
from comparable conditions when buying a package in
any Member State;

Die Rechtsvorschriften der einzelnen Mitgliedstaaten
über Pauschalreisen weisen zahlreiche Unterschiede auf,
und die einzelstaatlichen Praktiken auf diesem Gebiet
sind sehr unterschiedlich. Dies führt zu Hindernissen für
den freien Dienstleistungsverkehr auf dem Gebiet der
Pauschalreisen und zu Verzerrungen des Wettbewerbs
zwischen den in den verschiedenen Mitgliedstaaten
ansässigen Unternehmen des Reisegewerbes.

Whereas paragraph 36 (b) of the Annex to the Council
resolution of 19 May 1981 on a second programme of
the European Economic Community for a consumer
protection and information policy (4) invites the
Commission to study, inter alia, tourism and, if
appropriate, to put forward suitable proposals, with due
regard for their significance for consumer protection and
the effects of differences in Member States' legislation
on the proper functioning of the common market;

Gemeinsame Regeln für Pauschalreisen werden zur
Beseitigung dieser Hindernisse und somit zur
Verwirklichung eines gemeinsamen
Dienstleistungsmarktes beitragen. Die in einem
Mitgliedstaat ansässigen Unternehmen des
Reisegewerbes werden ihre Dienstleistungen
infolgedessen in anderen Mitgliedstaaten anbieten
können, und die Verbraucher in der Gemeinschaft

Whereas in the resolution on a Community policy on
tourism on 10 April 1984 (5) the Council welcomed the
Commission's initiative in drawing attention to the
importance of tourism and took note of the
Commission's initial guidelines for a Community policy
on tourism;
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erhalten die Möglichkeit, in sämtlichen Mitgliedstaaten
Pauschalreisen zu vergleichbaren Bedingungen zu
buchen.
Unter Nummer 36 Buchstabe b) des Anhangs zu der
Entschließung des Rates vom 19. Mai 1981 betreffend
ein zweites Programm der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft für eine Politik zum Schutz und
zur Unterrichtung der Verbraucher (4) wird die
Kommission aufgefordert, Untersuchungen insbesondere
über den Fremdenverkehr durchzuführen und
gegebenenfalls geeignete Vorschläge zu unterbreiten;
dabei soll sie deren Bedeutung für den
Verbraucherschutz sowie die Auswirkungen der
Unterschiede zwischen den Rechtsvorschriften der
Mitgliedstaaten auf das ordnungsgemässe Funktionieren
des Gemeinsamen Marktes berücksichtigen.

Whereas the Commission communication to the Council
entitled 'A New Impetus for Consumer Protection Policy',
which was approved by resolution of the Council on 6
May 1986 (6), lists in paragraph 37, among the
measures proposed by the Commission, the
harmonization of legislation on packages;

In der Entschließung vom 10. April 1984 zu einer
Fremdenverkehrspolitik der Gemeinschaft (5)
befürwortet der Rat die Initiative der Kommission, auf
die Bedeutung des Fremdenverkehrs hinzuweisen, und
nimmt Kenntnis von den ersten Überlegungen der
Kommission zu einer Fremdenverkehrspolitik der
Gemeinschaft.

Whereas tourism plays an increasingly important role in
the economies of the Member States; whereas the
package system is a fundamental part of tourism;
whereas the package travel industry in Member States
would be stimulated to greater growth and productivity
if at least a minimum of common rules were adopted in
order to give it a Community dimension; whereas this
would not only produce benefits for Community citizens
buying packages organized on the basis of those rules,
but would attract tourists from outside the Community
seeking the advantages of guaranteed standards in
packages;

Die Mitteilung der Kommission an den Rat »Neuer
Impuls für die Politik zum Schutz der Verbraucher", die
durch eine Entschließung des Rates vom 6. Mai 1986 (6)
angenommen wurde, nennt in Absatz 37 unter den von
der Kommission vorgeschlagenen Maßnahmen die
Harmonisierung der Rechtsvorschriften für
Pauschalreisen.

Whereas disparities in the rules protecting consumers in
different Member States are a disincentive to consumers
in one Member State from buying packages in another
Member State;

Dem Fremdenverkehr kommt eine ständig wachsende
Bedeutung im Wirtschaftsleben der Mitgliedstaaten zu.
Pauschalreisen bilden einen wichtigen Teil des
Fremdenverkehrs. Dieser Zweig des Reisegewerbes in
den Mitgliedstaaten würde zu stärkerem Wachstum und
erhöhter Produktivität angeregt, wenn es ein Minimum
an gemeinsamen Regeln gäbe, um diesen
Wirtschaftszweig auf Gemeinschaftsebene zu
strukturieren. Dies würde nicht nur den Bürgern der
Gemeinschaft zugute kommen, die aufgrund dieser
Regeln organisierte Pauschalreisen buchen, sondern
würde auch Reisende aus Drittländern anziehen, denen
die Vorteile aus garantierten Mindestleistungen bei
Pauschalreisen ein Anreiz wären.

Whereas this disincentive is particularly effective in
deterring consumers from buying packages outside their
own Member State, and more effective than it would be
in relation to the acquisition of other services, having
regard to the special nature of the services supplied in
a package which generally involve the expenditure of
substantial amounts of money in advance and the
supply of the services in a State other than that in
which the consumer is resident;

Die Vorschriften über den Verbraucherschutz weisen in
den Mitgliedstaaten Unterschiede auf, die die
Verbraucher eines Mitgliedstaats davon abhalten,
Pauschalreisen in einem anderen Mitgliedstaat zu
buchen.

Whereas the consumer should have the benefit of the
protection introduced by this Directive irrespective of
whether he is a direct contracting party, a transferee or
a member of a group on whose behalf another person
has concluded a contract in respect of a package;

Dies ist für die Verbraucher ein besonders starker
Hinderungsgrund, Pauschalreisen ausserhalb ihres
eigenen Mitgliedstaates zu buchen, und beeinflusst
seine Entscheidung in diesem Falle mehr als bei dem
Erwerb anderer Dienstleistungen, da die besonderen
Merkmale der bei einer Pauschalreise zu erbringenden
Dienstleistungen im allgemeinen die vorherige Zahlung
grösserer Geldbeträge voraussetzen und die

Whereas the organizer of the package and/or the
retailer of it should be under obligation to ensure that
in descriptive matter relating to packages which they
respectively
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Dienstleistungen in einem anderen Staat als dem
bewirkt werden, in dem der Verbraucher seinen
Wohnsitz hat.
Der in dieser Richtlinie vorgesehene Schutz gilt auch für
den Verbraucher, der einen Pauschalreisevertrag durch
Abtretung erworben hat oder Mitglied einer Gruppe ist,
für die eine andere Person einen Pauschalreisevertrag
abgeschlossen hat.

organize and sell, the information which is given is not
misleading and brochures made available to consumers
contain information which is comprehensible and
accurate;

Reiseveranstalter und/oder Reisevermittler müssen
verpflichtet sein sicherzustellen, daß die Beschreibungen
der von ihnen veranstalteten oder angebotenen
Pauschal

Whereas the consumer needs to have a record of the
terms of contract applicable to the package; whereas
this can conveniently be achieved by requiring that all
the terms of the contract be stated in writing of such
other documentary form as shall be comprehensible and
accessible to him, and that he be given a copy thereof;

reisen keine irreführenden Angaben enthalten und daß
dem Verbraucher in den ihm zur Verfügung gestellten
Reiseprospekten klare und genaue Informationen erteilt
werden.

Whereas the consumer should be at liberty in certain
circumstances to transfer to a willing third person a
booking made by him for a package;

Der Verbraucher muß eine Abschrift der für die
Pauschalreise geltenden Vertragsbedingungen erhalten.
Zu diesem Zweck sollte vorgeschrieben werden, daß alle
Vertragsbedingungen schriftlich oder in einer anderen
dem Verbraucher verständlichen und zugänglichen Form
festgehalten und ihm in Abschrift ausgehändigt werden.

Whereas the price established under the contract should
not in principle be subject to revision except where the
possibility of upward or downward revision is expressly
provided for in the contract; whereas that possibility
should nonetheless be subject to certain conditions;

Dem Verbraucher ist unter bestimmten Umständen die
Möglichkeit einzuräumen, eine von ihm gebuchte
Pauschalreise auf einen Dritten zu übertragen.

Whereas the consumer should in certain circumstances
be free to withdraw before departure from a package
travel contract;

Die vertraglich festgelegten Preise dürfen grundsätzlich
nicht geändert werden, es sei denn, die Möglichkeit
einer Preiserhöhung oder -senkung ist im Vertrag
ausdrücklich vorgesehen. Diese Möglichkeit ist jedoch
an gewisse Bedingungen zu knüpfen.

Whereas there should be a clear definition of the rights
available to the the consumer in circumstances where
the organizer of the package cancels it before the
agreed date of departure;

Der Verbraucher muß unter bestimmten Umständen die
Möglichkeit haben, von einer gebuchten Pauschalreise
vor ihrem Antritt zurückzutreten.

Whereas if, after the consumer has departed, there
occurs a significant failure of performance of the
services for which he has contracted or the organizer
perceives that he will be unable to procure a significant
part of the services to be provided; the organizer
should have certain obligations towards the consumer;

Es ist klar festzulegen, welche Ansprüche der
Verbraucher geltend machen kann, falls der
Reiseveranstalter die Pauschalreise vor dem
vereinbarten Abreisetermin storniert.

Whereas the organizer and/or retailer party to the
contract should be liable to the consumer for the proper
performance of the obligations arising from the
contract; whereas, moreover, the organizer and/or
retailer should be liable for the damage resulting for the
consumer from failure to perform or improper
performance of the contract unless the defects in the
performance of the contract are attributable neither to
any fault of theirs nor to that of another supplier of
services;

Falls dem Verbraucher nach Antritt einer Pauschalreise
ein erheblicher Teil der vertraglich vereinbarten
Leistungen nicht erbracht wird oder falls der
Reiseveranstalter feststellt, daß er einen bedeutenden
Teil dieser Leistungen nicht erbringen kann, muß er dem
Verbraucher gegenüber bestimmte Verpflichtungen
haben.

Whereas in cases where the organizer and/or retailer is
liable for failure to perform or improper performance of
the services involved in the package, such liability
should be limited in accordance with the international
conventions governing such services, in particular the
Warsaw Convention of 1929 in International Carriage by
Air, the Berne Convention of 1961 on Carriage by Rail,
the Athens Convention of 1974 on Carriage by Sea and
the Paris Convention of 1962 on the Liability of Hotel-
keepers; whereas, moreover, with regard to damage
other than personal injury, it should be possible for
liability also to be limited under the package contract
provided, however, that such limits are not
unreasonable;
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Der Veranstalter und/oder Vermittler, der Vertragspartei
ist, hat gegenüber dem Verbraucher die Haftung für die
ordnungsgemässe Erfuellung der sich aus dem Vertrag
ergebenden Verpflichtungen zu übernehmen. Ferner
haben der Veranstalter und/oder der Vermittler die
Haftung für Schäden zu übernehmen, die dem
Verbraucher aus der Nichterfuellung oder der
mangelhaften Erfuellung des Vertrages entstehen, es sei
denn, daß die bei der Ausführung des Vertrages
festgestellten Mängel weder auf einem Verschulden
ihrerseits noch auf einem Verschulden eines anderen
Dienstleistungsträgers beruhen.

Whereas certain arrangements should be made for the
information of consumers and the handling of
complaints;

Wenn der Veranstalter und/oder der Vermittler die
Nichterfuellung oder die mangelhafte Erfuellung von
Leistungen, die Bestandteil der Pauschalreise sind, zu
vertreten hat, sollte die Haftung gemäß den
internationalen Übereinkommen über diese Leistungen
beschränkt werden können, insbesondere gemäß dem
Warschauer Übereinkommen von 1929 über den
internationalen Luftverkehr, dem Berner Übereinkommen
von 1961 über den Eisenbahnfrachtverkehr, dem
Athener Übereinkommen von 1974 über den Seeverkehr
und dem Pariser Übereinkommen von 1962 über die
Haftung der Gastwirte. Bei anderen Schäden als
Körperschäden sollte es auch möglich sein, die Haftung
im Pauschalreisevertrag zu beschränken, allerdings nicht
in unangemessener Weise.

Whereas both the consumer and the package travel
industry would benefit if organizers and/or retailers
were placed under an obligation to provide sufficient
evidence of security in the event of insolvency;

Es sind Maßnahmen zur Unterrichtung des Verbrauchers
und zur Regelung von Beanstandungen vorzusehen.

Whereas Member States should be at liberty to adopt,
or retain, more stringent provisions relating to package
travel for the purpose of protecting the consumer,

Sowohl dem Verbraucher als auch der
Pauschalreisebranche wäre damit gedient, wenn der
Reiseveranstalter und/oder -vermittler verpflichtet wäre,
Sicherheiten für den Fall der Zahlungsunfähigkeit oder
des Konkurses nachzuweisen.

HAS ADOPTED THIS DIRECTIVE:

Die Mitgliedstaaten sollten die Möglichkeit haben, für
den Bereich der Pauschalreisen strengere Vorschriften
zum Schutz der Verbraucher zu erlassen oder
beizubehalten -

Article 1

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: The purpose of this Directive is to approximate the
laws, regulations and administrative provisions of the
Member States relating to packages sold or offered for
sale in the territory of the Community.

Artikel 1 Article 2
Zweck dieser Richtlinie ist die Angleichung der Rechts-
und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über
Pauschalreisen (einschließlich Pauschalurlaubsreisen und
Pauschalrundreisen), die in der Gemeinschaft verkauft
oder zum Kauf angeboten werden.

For the purposes of this Directive:

Artikel 2 1. 'package' means the pre-arranged combination of not
fewer than two of the following when sold or offered for
sale at an inclusive price and when the service covers a
period of more than twenty-four hours or includes
overnight accommodation:

Im Sinne dieser Richtlinie bedeutet: (a) transport;
1. Pauschalreise: die im voraus festgelegte Verbindung
von mindestens zwei der folgenden Dienstleistungen, die
zu einem Gesamtpreis verkauft oder zum Verkauf
angeboten wird, wenn diese Leistung länger als 24
Stunden dauert oder eine Übernachtung einschließt:

(b) accommodation;

a) Beförderung, (c) other tourist services not ancillary to transport or
accommodation and accounting for a significant
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accommodation and accounting for a significant
proportion of the package.

b) Unterbringung, The separate billing of various components of the same
package shall not absolve the organizer or retailer from
the obligations under this Directive;

c) andere touristische Dienstleistungen, die nicht
Nebenleistungen von Beförderung oder Unterbringung
sind und einen beträchtlichen Teil der Gesamtleistung
ausmachen.

2. 'organizer' means the person who, other than
ocasionally, organizes packages and sells or offers them
for sale, whether directly or through a retailer;

Auch bei getrennter Berechnung einzelner Leistungen,
die im Rahmen ein und derselben Pauschalreise erbracht
werden, bleibt der Veranstalter oder Vermittler den
Verpflichtungen nach dieser Richtlinie unterworfen.

3. 'retailer' means the person who sells or offers for sale
the package put together by the organizer;

2. Veranstalter: die Person, die nicht nur gelegentlich
Pauschalreisen organisiert und sie direkt oder über einen
Vermittler verkauft oder zum Verkauf anbietet.

4. 'consumer' means the person who takes or agrees to
take the package ('the principal contractor'), or any
person on whose behalf the principal contractor agrees
to purchase the package ('the other beneficiaries') or
any person to whom the principal contractor or any of
the other beneficiaries transfers the package ('the
transferee');

3. Vermittler: die Person, welche die vom Veranstalter
zusammengestellte Pauschalreise verkauft oder zum
Verkauf anbietet.

5. 'contract' means the agreement linking the consumer
to the organizer and/or the retailer.

4. Verbraucher: die Person, welche die Pauschalreise
bucht oder zu buchen sich verpflichtet (»der
Hauptkontrahent"), oder jede Person, in deren Namen
der Hauptkontrahent sich zur Buchung der Pauschalreise
verpflichtet (»die übrigen Begünstigten"), oder jede
Person, der der Hauptkontrahent oder einer der übrigen
Begünstigten die Pauschalreise abtritt (»der Erwerber").

Article 3

5. Vertrag: die Vereinbarung, die den Verbraucher an
den Veranstalter und/oder Vermittler bindet.

1. Any descriptive matter concerning a package and
supplied by the organizer or the retailer to the
consumer, the price of the package and any other
conditions applying to the contract must not contain any
misleading information. 2. When a brochure is made
available to the consumer, it shall indicate in a legible,
comprehensible and accurate manner both the price and
adequate information concerning:

Artikel 3 (a) the destination and the means, characteristics and
categories of transport used;

(1) Die dem Verbraucher vom Veranstalter oder
Vermittler gegebenen Beschreibungen einer
Pauschalreise, ihr Preis und die übrigen
Vertragsbedingungen dürfen keine irreführenden
Angaben enthalten. (2) Wenn dem Verbraucher ein
Prospekt zur Verfügung gestellt wird, muß dieser
deutlich lesbare, klare und genaue Angaben zum Preis
und - soweit von Bedeutung - zu folgendem enthalten:

(b) the type of accommodation, its location, category or
degree of comfort and its main features, its approval
and tourist classification under the rules of the host
Member State concerned;

a) Bestimmungsort; Transportmittel, ihre Merkmale und
Klasse;

(c) the meal plan;

b) Art, Lage, Kategorie oder Komfort und
Hauptmerkmale der Unterbringung sowie ihre Zulassung
und touristische Einstufung gemäß den Vorschriften des
Gastmitgliedstaates;

(d) the itinerary;

c) Mahlzeiten; (e) general information on passport and visa
requirements for nationals of the Member State or
States concerned and health formalities required for the
journey and the stay;

d) Reiseroute; (f) either the monetary amount or the percentage of
the price which is to be paid on account, and the
timetable for payment of the balance;

e) allgemeine Angaben über Paß- und (g) whether a minimum number of persons is required
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Visumerfordernisse für Staatsangehörige des bzw. der
betreffenden Mitgliedstaaten und gesundheitspolizeiliche
Formalitäten, die für die Reise und den Aufenthalt
erforderlich sind;

for the package to take place and, if so, the deadline
for informing the consumer in the event of cancellation.

f) absoluter Betrag oder Prozentsatz des Preises, der als
Anzahlung zu leisten ist, und Zeitplan für die Zahlung
des Restbetrages;

The particulars contained in the brochure are binding on
the organizer or retailer, unless:

g) Hinweis darauf, ob für das Zustandekommen der
Pauschalreise eine Mindestteilnehmerzahl erforderlich
ist, und - wenn ja - Angabe, bis wann dem Verbraucher
spätestens mitgeteilt wird, ob die Reise storniert wird.

- changes in such particulars have been clearly
communicated to the consumer before conclusion of the
contract, in which case the brochure shall expressly
state so,

Die in dem Prospekt enthaltenen Angaben binden den
Veranstalter bzw. den Vermittler, es sei denn,
Änderungen sind

- changes are made later following an agreement
between the parties to the contract.

- dem Verbraucher vor Abschluß des Vertrages klar
mitgeteilt worden; im Prospekt ist ausdrücklich darauf
hinzuweisen;

Article 4

- später zwischen den Vertragsparteien vereinbart
worden.

1. (a) The organizer and/or the retailer shall provide the
consumer, in writing or any other appropriate form,
before the contract is concluded, with general
information on passport and visa requirements
applicable to nationals of the Member State or States
concerned and in particular on the periods for obtaining
them, as well as with information on the health
formalities required for the journey and the stay;

Artikel 4 (b) The organizer and/or retailer shall also provide the
consumer, in writing or any other appropriate form,
with the following information in good time before the
start of the journey:

(1) a) Der Veranstalter und/oder der Vermittler
unterrichtet den Verbraucher vor Vertragsabschluß
schriftlich oder in einer anderen geeigneten Form
allgemein über die Paß- und Visumerfordernisse für
Staatsangehörige des bzw. der betreffenden
Mitgliedstaaten, insbesondere über die Fristen für die
Erlangung dieser Dokumente sowie über
gesundheitspolizeiliche Formalitäten, die für die Reise
und den Aufenthalt erforderlich sind.

(i) the times and places of intermediate stops and
transport connections as well as details of the place to
be occupied by the traveller, e.g. cabin or berth on
ship, sleeper compartment on train;

b) Der Veranstalter und/oder der Vermittler teilt dem
Verbraucher schriftlich oder in einer anderen geeigneten
Form rechtzeitig vor Beginn der Reise folgendes mit:

(ii) the name, address and telephone number of the
organizer's and/or retailer's local representative or,
failing that, of local agencies on whose assistance a
consumer in difficulty could call.

i) Uhrzeiten und Orte von Zwischenstationen und
Anschlußverbindungen; Angabe des vom Reisenden
einzunehmenden Platzes, z. B. Kabine oder Schlafkoje
auf einem Schiff oder Schlafwagen- oder
Liegewagenabteil im Zug;

Where no such representatives or agencies exist, the
consumer must in any case be provided with an
emergency telephone number or any other information
that will enable him to contract the organizer and/or the
retailer;

ii) Name, Anschrift und Telefonnummer der örtlichen
Vertretung des Veranstalters und/oder des Vermittlers
oder - wenn nicht vorhanden - der örtlichen Stellen, die
dem Verbraucher bei Schwierigkeiten Hilfe leisten
können.

(iii) in the case of journeys or stays abroad by minors,
information enabling direct contact to be established
with the child or the person responsible at the child's
place of stay;

Falls solche Vertretungen oder Stellen nicht bestehen,
sind dem Verbraucher auf jeden Fall eine Notrufnummer
oder sonstige Angaben mitzuteilen, mit deren Hilfe er
mit dem Veranstalter und/oder dem Vermittler
Verbindung aufnehmen kann;

(iv) information on the optional conclusion of an
insurance policy to cover the cost of cancellation by the
consumer or the cost of assistance, including
repatriation, in the event of accident or illness.

iii) bei Auslandsreisen und -aufenthalten Minderjähriger
Angaben darüber, wie eine unmittelbare Verbindung zu
dem Kind oder dem an seinem Aufenthaltsort
Verantwortlichen hergestellt werden kann;

2. Member States shall ensure that in relation to the
contract the following principles apply:

iv) Angaben über den möglichen Abschluß einer (a) depending on the particular package, the contract
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iv) Angaben über den möglichen Abschluß einer
Reiserücktrittsversicherung oder einer Versicherung zur
Deckung der Rückführungskosten bei Unfall oder
Krankheit.

(a) depending on the particular package, the contract
shall contain at least the elements listed in the Annex;

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, daß im Vertrag
folgende Grundsätze beachtet werden:

(b) all the terms of the contract are set out in writing or
such other form as is comprehensible and accessible to
the consumer and must be communicated to him before
the conclusion of the contract; the consumer is given a
copy of these terms;

a) Je nach der Natur der Pauschalreise umfasst der
Vertrag mindestens die im Anhang dieser Richtlinie
aufgeführten Bedingungen.

(c) the provision under (b) shall not preclude the
belated conclusion of last-minute reservations or
contracts.

b) Alle Bedingungen des Vertrages werden schriftlich
oder in einer anderen dem Verbraucher verständlichen
und zugänglichen Form festgelegt und sind ihm vor
Vertragsabschluß zu übermitteln; er erhält eine Abschrift
des Vertrages.

3. Where the consumer is prevented from proceeding
with the package, he may transfer his booking, having
first given the organizer or the retailer reasonable notice
of his intention before departure, to a person who
satisfies all the conditions applicable to the package.
The transferor of the package and the transferee shall
be jointly and severally liable to the organizer or retailer
party to the contract for payment of the balance due
and for any additional costs arising from such transfer.

c) Die Bestimmung unter Buchstabe b) darf Buchungen
und Vertragsabschlüssen, die zu einem späten Zeitpunkt
oder »im letzten Augenblick" erfolgen, nicht
entgegenstehen.

4. (a) The prices laid down in the contract shall not be
subject to revision unless the contract expressly
provides for the possibility of upward or downward
revision and states precisely how the revised price is to
be calculated, and solely to allow for variations in:

(3) Ist der Verbraucher daran gehindert, die
Pauschalreise anzutreten, so kann er - nachdem er den
Veranstalter oder Vermittler binnen einer vertretbaren
Frist vor dem Abreisetermin hiervon unterrichtet hat -
seine Buchung auf eine Person übertragen, die alle an
die Teilnahme geknüpften Bedingungen erfuellt. Die
Person, die ihre Pauschalreise überträgt, und der
Erwerber sind gesamtschuldnerisch gegenüber dem
Veranstalter oder Vermittler, der Vertragspartei ist, zur
Zahlung des noch unbeglichenen Betrages sowie der
gegebenenfalls durch diese Übertragung entstehenden
Mehrkosten verpflichtet.

- transportation costs, including the cost of fuel,

(4) a) Die vertraglich festgelegten Preise dürfen nicht
geändert werden, es sei denn, daß der Vertrag die
Möglichkeit einer Preiserhöhung oder -senkung
ausdrücklich vorsieht und genaue Angaben zur
Berechnung des neuen Preises enthält, bei der
ausschließlich nachstehenden Änderungen Rechnung
getragen werden darf: Änderungen

- dues, taxes or fees chargeable for certain services,
such as landing taxes or embarkation or disembarkation
fees at ports and airports,

- der Beförderungskosten, darunter auch der
Treibstoffkosten;

- the exchange rates applied to the particular package.

- der Abgaben für bestimmte Leistungen, wie
Landegebühren, Ein- oder Ausschiffungsgebühren in
Häfen und entsprechende Gebühren auf Flughäfen;

(b) During the twenty days prior to the departure date
stipulated, the price stated in the contract shall not be
increased.

- der für die betreffende Pauschalreise geltenden
Wechselkurse.

5. If the organizer finds that before the departure he is
constrained to alter significantly any of the essential
terms, such as the price, he shall notify the consumer
as quickly as possible in order to enable him to take
appropriate decisions and in particular:

b) Der im Vertrag genannte Preis darf ab dem
zwanzigsten Tag vor dem vereinbarten Abreisetermin
nicht mehr erhöht werden.

- either to withdraw from the contract without penalty,

(5) Sieht sich der Veranstalter vor der Abreise
gezwungen, an einem der wesentlichen Bestandteile des
Vertrages, zu denen auch der Preis gehört, eine
erhebliche Änderung vorzunehmen, so muß er dies dem
Verbraucher so bald wie möglich mitteilen, um ihm die

- or to accept a rider to the contract specifying the
alterations made and their impact on the price.
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Möglichkeit zu geben, entsprechende Entscheidungen zu
treffen, insbesondere die Möglichkeit,
- vom Vertrag ohne Verpflichtung zur Zahlung einer
Vertragsstrafe zurückzutreten oder

The consumer shall inform the organizer or the retailer
of his decision as soon as possible.

- eine Zusatzklausel zum Vertrag zu akzeptieren, die die
vorgenommenen Änderungen und ihre Auswirkung auf
den Preis angibt.

6. If the consumer withdraws from the contract
pursuant to paragraph 5, or if, for whatever cause,
other than the fault of the consumer, the organizer
cancels the package before the agreed date of
departure, the consumer shall be entitled:

Der Verbraucher unterrichtet den Veranstalter oder den
Vermittler so bald wie möglich über seine Entscheidung.

(a) either to take a substitute package of equivalent or
higher quality where the organizer and/or retailer is
able to offer him such a substitute. If the replacement
package offered is of lower quality, the organizer shall
refund the difference in price to the consumer;

(6) Wenn der Verbraucher gemäß Absatz 5 vom Vertrag
zurücktritt oder wenn der Veranstalter - gleich aus
welchem Grund, ausgenommen Verschulden des
Verbrauchers - die Reise vor dem vereinbarten
Abreisetag storniert, hat der Verbraucher folgende
Ansprüche:

(b) or to be repaid as soon as possible all sums paid by
him under the contract.

a) Teilnahme an einer gleichwertigen oder
höherwertigen anderen Pauschalreise, wenn der
Veranstalter und/oder der Vermittler in der Lage ist, ihm
eine solche anzubieten. Ist die angebotene Pauschalreise
von geringerer Qualität, so erstattet der Veranstalter
dem Verbraucher den Preisunterschied; oder

In such a case, he shall be entitled, if appropriate, to
be compensated by either the organizer or the retailer,
whichever the relevant Member State's law requires, for
non-performance of the contract, except where:

b) schnellstmögliche Erstattung aller von ihm aufgrund
des Vertrages gezahlten Beträge.

(i) cancellation is on the grounds that the number of
persons enrolled for the package is less than the
minimum number required and the consumer is
informed of the cancellation, in writing, within the
period indicated in the package description; or

In diesen Fällen hat der Verbraucher gegebenenfalls
Anspruch auf Entschädigung wegen Nichterfuellung des
Vertrages, die gemäß den Rechtsvorschriften des
betreffenden Mitgliedstaates vom Veranstalter oder
Vermittler geleistet wird, es sei denn,

(ii) cancellation, excluding overbooking, is for reasons of
force majeure, i.e. unusual and unforeseeable
circumstances beyond the control of the party by whom
it is pleaded, the consequences of which could not have
been avoided even if all due care had been exercised.

i) die Stornierung erfolgt, weil die Anzahl der Personen,
die die Pauschalreise gebucht haben, nicht die
geforderte Mindestteilnehmerzahl erreicht, und dem
Verbraucher die Stornierung innerhalb der in der
Beschreibung der Pauschalreise angegebenen Frist
schriftlich mitgeteilt wurde oder

7. Where, after departure, a significant proportion of
the services contracted for is not provided or the
organizer perceives that he will be unable to procure a
significant proportion of the services to be provided, the
organizer shall make suitable alternative arrangements,
at no extra cost to the consumer, for the continuation
of the packag, and where appropriate compensate the
consumer for the difference between the services
offered and those supplied.

ii) die Stornierung erfolgt aufgrund höherer Gewalt, d.
h. aufgrund ungewöhnlicher und unvorhersehbarer
Ereignisse, auf die derjenige, der sich auf höhere Gewalt
beruft, keinen Einfluß hat und deren Folgen trotz
Anwendung der gebotenen Sorgfalt nicht hätten
vermieden werden können; hierzu zählt jedoch nicht die
Überbuchung.

If it is impossible to make such arrangements or these
are not accepted by the consumer for good reasons, the
organizer shall, where appropriate, provide the
consumer, at no extra cost, with equivalent transport
back to the place of departure, or to another return-
point to which the consumer has agreed and shall,
where appropriate, compensate the consumer.

(7) Wird nach der Abreise ein erheblicher Teil der
vertraglich vereinbarten Leistungen nicht erbracht oder
stellt der Veranstalter fest, daß er nicht in der Lage sein
wird, einen erheblichen Teil der vorgesehenen
Leistungen zu erbringen, so trifft der Veranstalter - ohne
Preisaufschlag für den Verbraucher - angemessene
andere Vorkehrungen, damit die Pauschalreise weiter
durchgeführt werden kann, und zahlt dem Verbraucher
gegebenenfalls eine Entschädigung, deren Höhe dem
Unterschied zwischen dem Preis der vorgesehenen und

Article 5
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der erbrachten Dienstleistungen entspricht.
Falls solche Vorkehrungen nicht getroffen werden
können oder vom Verbraucher aus triftigen Gründen
nicht akzeptiert werden, sorgt der Veranstalter - ohne
Preisaufschlag für den Verbraucher - gegebenenfalls für
eine gleichwertige Beförderungsmöglichkeit, mit der der
Verbraucher zum Ort der Abreise oder an einen anderen
mit ihm vereinbarten Ort zurückkehren kann, und
entschädigt gegebenenfalls den Verbraucher.

1. Member States shall take the necessary steps to
ensure that the organizer and/or retailer party to the
contract is liable to the consumer for the proper
performance of the obligations arising from the
contract, irrespective of whether such obligations are to
be performed by that organizer and/or retailer or by
other suppliers of services without prejudice to the right
of the organizer and/or retailer to pursue those other
suppliers of services.

Artikel 5 2. With regard to the damage resulting for the
consumer from the failure to perform or the improper
performance of the contract, Member States shall take
the necessary steps to ensure that the organizer and/or
retailer is/are liable unless such failure to perform or
improper performance is attributable neither to any fault
of theirs nor to that of another supplier of services,
because:

(1) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen
Maßnahmen, damit der Veranstalter und/oder
Vermittler, der Vertragspartei ist, gegenüber dem
Verbraucher die Haftung für die ordnungsgemässe
Erfuellung der vertraglichen Verpflichtungen unabhängig
davon übernimmt, ob er selbst oder andere
Dienstleistungsträger diese Verpflichtungen zu erfuellen
haben, wobei das Recht des Veranstalters und/oder
Vermittlers, gegen andere Dienstleistungsträger
Rückgriff zu nehmen, unberührt bleibt.

- the failures which occur in the performance of the
contract are attributable to the consumer,

(2) Die Mitgliedstaaten treffen hinsichtlich der Schäden,
die dem Verbraucher aus der Nichterfuellung oder einer
mangelhaften Erfuellung des Vertrages entstehen, die
erforderlichen Maßnahmen, damit der Veranstalter
und/oder der Vermittler die Haftung übernimmt, es sei
denn, daß die Nichterfuellung oder die mangelhafte
Erfuellung weder auf ein Verschulden des Veranstalters
und/oder Vermittlers noch auf ein Verschulden eines
anderen Dienstleistungsträgers zurückzuführen ist, weil

- such failures are attributable to a third party
unconnected with the provision of the services
contracted for, and are unforeseeable or unavoidable,

- die festgestellten Versäumnisse bei der Erfuellung des
Vertrages dem Verbraucher zuzurechnen sind;

- such failures are due to a case of force majeure such
as that defined in Article 4 (6), second subparagraph
(ii), or to an event which the organizer and/or retailer
or the supplier of services, even with all due care, could
not foresee or forestall.

- diese unvorhersehbaren oder nicht abwendbaren
Versäumnisse einem Dritten zuzurechnen sind, der an
der Bewirkung der vertraglich vereinbarten Leistungen
nicht beteiligt ist;

In the cases referred to in the second and third indents,
the organizer and/or retailer party to the contract shall
be required to give prompt assistance to a consumer in
difficulty.

- diese Versäumnisse auf höhere Gewalt entsprechend
der Definition in Artikel 4 Absatz 6 Unterabsatz 2 Ziffer
ii) oder auf ein Ereignis zurückzuführen sind, das der
Veranstalter und/oder der Vermittler bzw. der
Leistungsträger trotz aller gebotenen Sorgfalt nicht
vorhersehen oder abwenden konnte.

In the matter of damages arising from the non-
performance or improper performance of the services
involved in the package, the Member States may allow
compensation to be limited in accordance with the
international conventions governing such services.

In Fällen des zweiten und dritten Gedankenstrichs von
Unterabsatz 1 muß sich der Veranstalter und/oder
Vermittler, der Vertragspartei ist, darum bemühen, dem
Verbraucher bei Schwierigkeiten Hilfe zu leisten.

In the matter of damage other than personal injury
resulting from the non-performance or improper
performance of the services involved in the package,
the Member States may allow compensation to be
limited under the contract. Such limitation shall not be
unreasonable.

Bei Schäden aufgrund der Nichterfuellung oder einer
mangelhaften Erfuellung der nach dem Vertrag
geschuldeten Leistungen können die Mitgliedstaaten
zulassen, daß die Entschädigung gemäß den

3. Without prejudice to the fourth subparagraph of
paragraph 2, there may be no exclusion by means of a
contractual clause from the provisions of paragraphs 1
and 2.
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internationalen Übereinkommen über diese Leistungen
beschränkt wird.
Bei Schäden, die nicht Körperschäden sind und auf der
Nichterfuellung oder einer mangelhaften Erfuellung der
nach dem Vertrag geschuldeten Leistungen beruhen,
können die Mitgliedstaaten zulassen, daß die
Entschädigung vertraglich eingeschränkt wird. Diese
Einschränkung darf nicht unangemessen sein.

4. The consumer must communicate any failure in the
performance of a contract which he perceives on the
spot to the supplier of the services concerned and to
the organizer and/or retailer in writing or any other
appropriate form at the earliest opportunity.

(3) Unbeschadet des Absatzes 2 Unterabsatz 4 darf von
den Bestimmungen der Absätze 1 und 2 nicht durch
eine Vertragsklausel abgewichen werden.

This obligation must be stated clearly and explicily in
the contract. Article 6

(4) Der Verbraucher muß jeden Mangel bei der
Erfuellung des Vertrages, den er an Ort und Stelle
feststellt, so bald wie möglich schriftlich oder in einer
anderen geeigneten Form dem betreffenden
Leistungsträger sowie dem Veranstalter und/oder dem
Vermittler mitteilen.

In cases of complaint, the organizer and/or retailer or
his local representative, if there is one, must make
prompt efforts to find appropriate solutions.

Auf diese Verpflichtung muß im Vertrag klar und deutlich
hingewiesen werden. Artikel 6

Article 7

Im Fall einer Beanstandung bemüht sich der
Veranstalter und/oder der Vermittler oder - wenn
vorhanden - sein örtlicher Vertreter nach Kräften um
geeignete Lösungen.

The organizer and/or retailer party to the contract shall
provide sufficient evidence of security for the refund of
money paid over and for the repatriation of the
consumer in the event of insolvency.

Artikel 7 Article 8
Der Veranstalter und/oder Vermittler, der Vertragspartei
ist, weist nach, daß im Fall der Zahlungsunfähigkeit oder
des Konkurses die Erstattung gezahlter Beträge und die
Rückreise des Verbrauchers sichergestellt sind.

Member States may adopt or return more stringent
provisions in the field covered by this Directive to
protect the consumer.

Artikel 8 Article 9
Die Mitgliedstaaten können in dem unter diese Richtlinie
fallenden Bereich strengere Vorschriften zum Schutze
des Verbrauchers erlassen oder aufrechterhalten.

1. Member States shall bring into force the measures
necessary to comply with this Directive before 31
December 1992. They shall forthwith inform the
Commission thereof.

Artikel 9 2. Member States shall communicate to the Commission
the texts of the main provisions of national law which
they adopt in the field governed by this Directive. The
Commission shall inform the other Member States
thereof.

(1) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen
Maßnahmen, um dieser Richtlinie spätestens am 31.
Dezember 1992 nachzukommen. Sie unterrichten die
Kommission unverzueglich davon.

Article 10

(2) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission den
Wortlaut der wesentlichen innerstaatlichen
Rechtsvorschriften, die sie in dem unter diese Richtlinie
fallenden Bereich erlassen. Die Kommission übermittelt
diese den übrigen Mitgliedstaaten.

This Directive is addressed to the Member States.

Artikel 10 Done at Luxembourg, 13 June 1990.
Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. For the Council
Geschehen zu Luxemburg am 13. Juni 1990. The President
Im Namen des Rates D. J. O'MALLEY
Der Präsident (1) OJ No C 96, 12. 4. 1988, p. 5.
D. J. O'MALLEY (2) OJ No C 69, 20. 3. 1989, p. 102 and
(1) ABl. Nr. C 96 vom 12. 4. 1988, S. 5. OJ No C 149, 18. 6. 1990.
(2) ABl. Nr. C 69 vom 20. 3. 1989, S. 120, und (3) OJ No C 102, 24. 4. 1989, p. 27.
ABl. Nr C 149 vom 18. 6. 1990. (4) OJ No C 165, 23. 6. 1981, p. 24.
(3) ABl. Nr. C 102 vom 24. 4. 1989, S. 27. (5) OJ No C 115, 30. 4. 1984, p. 1.
(4) ABl. Nr. C 165 vom 23. 6. 1981, S. 24. (6) OJ No C 118, 7. 3. 1986, p. 28.
(5) ABl. Nr. C 115 vom 30. 4. 1984, S. 1. ANNEX
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(5) ABl. Nr. C 115 vom 30. 4. 1984, S. 1. ANNEX
(6) ABl. Nr. C 118 vom 7. 3. 1986, S. 28. Elements to be included in the contract if relevant to

the particular package;
ANHANG (a) the travel destination(s) and, where periods of stay

are involved, the relevant periods, with dates;
Erforderliche Angaben im Vertrag, sofern sie auf die
jeweilige Pauschalreise zutreffen:

(b) the means, characteristics and categories of
transport to be used, the dates, times and points of
departure and return;

a) Bestimmungsort(e) und, soweit mehrere Aufenthalte
vorgesehen sind, die einzelnen Zeiträume und deren
Termine.

(c) where the package includes accommodation, its
location, its tourist category or degree of comfort, its
main features, its compliance with the rules of the host
Member State concerned and the meal plan;

b) Transportmittel, ihre Merkmale und Klasse; Tag und
Zeit sowie Ort der Abreise und Rückkehr.

(d) whether a minimum number of persons is required
for the package to take place and, if so, the deadline
for informing the consumer in the event of cancellation;

c) Schließt die Pauschalreise eine Unterbringung ein,
Angaben über Lage, Kategorie oder Komfort und
Hauptmerkmale der Unterbringung, ihre Zulassung und
touristische Einstufung gemäß den Vorschriften des
Gastmitgliedstaates, Anzahl der inbegriffenen
Mahlzeiten.

(e) the itinerary;

d) Hinweis darauf, ob für das Zustandekommen der
Pauschalreise eine Mindestteilnehmerzahl erforderlich
ist, und - wenn ja - Angabe, bis wann dem Verbraucher
spätestens mitgeteilt wird, ob die Reise storniert wird.

(f) visits, excursions or other services which are
included in the total price agreed for the package;

e) Reiseroute. (g) the name and address of the organizer, the retailer
and, where appropriate, the insurer;

f) Besuche, Ausfluege oder sonstige im vereinbarten
Gesamtpreis der Pauschalreise inbegriffene Leistungen.

(h) the price of the package, an indication of the
possibility of price revisions under Article 4 (4) and an
indication of any dues, taxes or fees chargeable for
certain services (landing, embarkation or disembarkation
fees at ports and airports, tourist taxes) where such
costs are not included in the package;

g) Name und Anschrift des Veranstalters, des
Vermittlers und gegebenenfalls des Versicherers.

(i) the payment schedule and method of payment;

h) Preis der Pauschalreise sowie Hinweise auf eine
etwaige Preisänderung gemäß Artikel 4 Absatz 4 und
Hinweise auf etwaige Abgaben für bestimmte
Leistungen (Landegebühren, Ein- oder
Ausschiffungsgebühren in Häfen und entsprechende
Gebühren auf Flughäfen, Aufenthaltsgebühren), sofern
diese nicht im Preis der Pauschalreise inbegriffen sind.

(j) special requirements which the consumer has
communicated to the organizer or retailer when making
the booking, and which both have accepted;

i) Zeitplan für die Zahlung des Preises sowie
Zahlungsmodalitäten.

(k) periods within which the consumer must make any
complaint concerning failure to perform or improper
performance of the contract.

j) Alle Sonderwünsche, die der Verbraucher dem
Veranstalter oder dem Vermittler bei der Buchung
mitgeteilt hat und die beide Parteien akzeptiert haben.
k) Die Fristen, innerhalb derer der Verbraucher etwaige
Beanstandungen wegen Nichterfuellung oder
mangelhafter Erfuellung des Vertrages erheben muß.

nach oben 
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