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Die rechtliche Bedeutung der Geschäftsgebräuche 
und Geschäftsbedingungen im Fremdenverkehr 

Von Dr. jur. H. K la t t, Frankfurt/Main. 

Die Fremdenvlerkehrswisslenschaft strebt zur Zeit nach den Rückschlägen, die 
der Zweite \Vcltkrieg brachte,einem neuen Höhepunkt zu. Bedeutsam in diesem 
Zusammenhang lerscheint die Aeußerung v'Ün Prof. Hunzik,er in seiner Vier" 
öffentlichung "Gegenwartsaufgaben der Fremdenv,erkehrswissenschaft", 1) daß die 
Fr,emdenverkehrswissenschaft n'Üch in den Anfängen stehe'. Die Zahl der:er, di,e 
sich mit ihr beschäftigen, sei gering. w,eiter ständen Umfang und Dringlichkeit 
der zu bewältigenden Probleme in keinem Vierhältnis, weshalb eine 
auf die dringendsten Pr'Übleme tun lieh sei. Auf einige besonders wichtige Fragen, 
und zwar solche, die in betriebswi:rtschaftlicher Richtung der' Lösung warten, 
lenkt Pr'Üf. Hunziker die Aufmerksamkeit. Diese Ausführungen sollten nach 
der Seite des Fremdenverk,ehrsrechts 'eine Ergänzung finden. Es Hegt im W,es'en 
der Sache, daß v.olks" und betriebswirtschaftliche Fragen im Mittelpunkt der 
Beachtung stehen; dennoch solhe sich allgemein die Erkenntnis Bahn ,.brechen, 
daß dem Fremdenverkehrsrecht nicht nur bestenfalls 'eine peripher,e Bedeutung 
zukommt. W,enn man die V,eröffentlichungen der letzt'en Jahre überschaut, s'O 
findet man Abhandlungen und Untersuchungen über fremdenv,erkd1l'srechtlkhc 
Probleme bedauerlicherweise so' gut wie gar nicht. 
Der V,erfass,er hat in seinem Aufsatz "Das Gewerberecht der Rdsebüros - ein 
Teil des Fremdenv'erkehrsrechts" 2) dne Bemerkung zu dem gleichen Thema ge" 
macht. Die damalige Untersuchung zeigte, daß innerhalb des Gewerberechts 
dem Recht des Reisebürogewerbes und des Fremdenv,erkehrs dne besonder,e Rolle 
zukbmmt. Es hieß dort am Schluß: 

"Diese Darstellung kann desh:alb auch als Ausschnitt aus dem "Recht des 
FremdenvIerkehrs" gewertet werden, das zu untersuchen und abzugrenzen 
eine vielversprechende Aufgabe wärle." 

Ein zweiter Ausschnitt Süll nun hier behandelt wel1den, nämlich die rechtliche Be" 
deutung der Geschäftsgebräuche und Geschäftsbedingungien im Fremdenverkehr. 
Geschäftsgebräuche und Geschäftsbedingungen gibt es in allen Wirtschafts" 
,zweigen des Fremdenverkehrs. ,Sie sind zu beobachten im Bcherbergungs" 
gewerbe Ca), im Gaststättenglewerbc (b), bei den V,erkehrsträgern (c) und im 
Reiscbül10gewerbe (d). Das Reisebürogewerbe steht im Schnittpunkt der ver" 
schiedenen K'Ümponenten. Die Reisebüros v,ermittdn sämtliche Ldstungen des 
Reise" und Fremdenverkehrs. tUer berühren sicIl die Verkehrsträger in gleicher 
Weise mit dem Kunden wie das Beherbergu'ngs" und Gaststättengewerbe. Das 
Reisebürogewerbe spiegelt daher auch in seinen Geschäftsbedingungen und Ge" 
schäftsgebräuchen diese wirtschaftliche Verflechtung in dnem Maße wider, wie 
wohl kein zweiter Wirtschaftszweig des RlCise" und Fremdenverkehrs. Es Cl''' 

1) "hhrlJUch für FlXmdcllv'crkehr" 2. Jahrgang, IIdt 2, S. 161'.f. 
2) "Jahrhuch für FrcrndclIycrkchr" 2. Jahrgang, lIeft 2, S. 51 Ir. 
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scheint daher zweckmäßig, bei dem Rdsebürogewerbe die Untersuchung zu be" 
ginnen. Die anderen Wirtschaftszweige werden im Verlauf der Darstellung 
zwangsläufig ,ebenfalls betrachtet. 
Die Fixierung von Geschäftsgebräuchen wirft eine Reihe rechtlicher Frag,en auf. 
Auszugehen ist von § 346 HGB. ,,: 
Es ist - dies sei 'einleitend vorausgeschickt - jahrzehntelang:e Uebung, daß 
Kaufleute durch sogenannte "Allgemeine Geschäftsbedingungen" von vornherein 
für allemal festIegen, zu welchen Bedingungen im Einzelfall mit dem Kunden 
ihre Geschäfte abschließen wollen. 3) Das W,esen der Allgemeinen Geschäfts" 
bedingungen wird deutlich dwa in der Präambel der im Jahl'e 1948 neu heraus" 
gegebenen "Allgemeinen Geschäftsbedingungen über den Y'erkehr mit Nicht" 
bankierkunden", i) in denen ,es u. a. heißt: 

"Die Mannigfaltigkeit der Geschäftsvorfälle, ihre große Zahl und die 
Schnelligkeit, mit der sie zumeist 'erledigt werden müssen, machen die Auf" 
stellung bestimmter allgemeiner Regeln ,erforderlich, an di:e sich beide Teile 
zu halten' haben. Nur so können Kunden und Bank wissen, was unter 
ihnen rechtens ist. Nur so können die beidersdtigen Belange und Risiken 
und die Entgelte des Kunden für die Leistungen der Bank in angemess,ener 
Weise gegeneinander abgewogen werden." 

Die R,echtsnatur der :Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist in' der Rechtsprechung 
und in der juristischen Literatur umstritten. Es gibt 'eine M'einung, die die All" 
gemeinen Geschäftsbedingungen für selbständige Rechtsordnungen hält und dar" 
aus folgert, daß die auf diesen basierenden Einzdverträge kaum noch ver" 
tragliche Regelungen 'seien, sondern viel eher die Unterwerfung unter eine fertig 
bereitliegende R,echtsordnung darstellten; die Geltung der Bedingungen hänge 
somit auch nicht davon ab, ob der Kunde den Inhalt kannte. Die heute wohl 
wieder herrschende Auffassung jedoch geht dahin, daß dLe Allgemeinen Ge" 
schäftsbedingungen nur kraft Aufnahme in den Einzdvertrag gelten können, 
zumal 'es seit dem Jahre 1945 keine autonome Berufs" und Ständerechtssetzungs" 
befugnis mehr gibt. 
Die Geschäftsgebräuche im Reisebürogewerbe lassen sich in Gruppen zusammen" 
fassen, indem man nämlich die Frage stellt, wem gegenüber diese Geschäfts" 
gebräuche Geltung haben. DIe Geschäftsbeziehungen etwa zwischen dem Reise" 
büro und seinen Kunden haben ihren Niederschlag in sogenannten Allgemeinen 
Reisebedingungen (A) gefunden. Die Geschäftsbeziehungen zwischen Rdse" 
büros ,einerseits und Hotels und Gaststättengewerbe andererseits (B) sind in ihren 
Einzelheiten in <einem Abkommen 'dem Deutschen Rcis'cbürover". 
bande. V. (DRV) und dem 'Deutschen Hotel" und Gaststättenverband c. V. 
(DEHOGA) geregelt. Darüber hinaus besteht die internationale Festlegung in 
dem Abkommen zwischen der Int,ernationale Hotel Association (I.H.A.) und der 
Federation Internationale des Agences de Voyages (F.I.A.Y.) vom 21. September 
1950 rund 4. Oktober 1950. Die Abgrenzung der Tätigkeiten Reis,ebiiro/Y,erkehl's,: 
vereine ist Gegenstand einer Y,er,einbarung ce) zwischen dem Deutschen Reise" 
büw"Verbande. Y: (DRY) und dem Bund Deutscher Ve'rkehrsverbände :e. Y. 
(BDV). Das Heraustreten der Reisebüros mit ihren Reisen an die Oeffcntlichkeit, 

3) Vgl. hierzu dio Darstellung VOll Haiser "Das Hecht der Allgelllc,incn Geschäfts-
hedingungen" . 

1) llaumbach-Dudcll, Ü. Anh. I nach § 3,16 Anm. ,1 A 1. 
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dellen V,eranstaltung und Durchführung ist . schriftlich fixiert in den Richtlinien 
"V,eranstaltung und Ankündigung von R·eisen" (D). Die Geschäftsbeziehungen 
der Reisebüros untereinander, nämlich zwischen Reiseunternehmer 
stalter) und Reisemittler (I3uchungsstellen) regeln di:e sogenannten 
Richtlinien (E.). Auch die, Abr.echnungs"Richtlinien sind ·echte Geschäfw 
bedingungen im Sinne der ·eingangs gemachten Ausführungen. Es ist 
verständlich, daß sich nicht alle Geschäftsg·ebräuche für due FixIerung eignen. 
Eine schriftliche Niiederlegung ,erscheint aber in jedem Falle zweckmäßig, 
besondere, um Streitigkeiten begegnen zu können bzw. von vornherein 
'zuschließen. Abschließend sollen die "\'Vettbewerbs,,Richtlinien"· (F) erwähnt 
werden. 

A 

Die "Allgemeinen Reisebedingungen", von denen zunächst die Rede sein soll, 
sind nach UeberlCinstimmung mit dem Wirtschaftsministerium am 6. Oktober 1952 
in einer. nell'en Fassung herausgegeben und lempfohLen worden. Es steht den 
Reis,ebür>Os völlig fr,ei, >Ob sie die Bestimmungen zur Grundlage der abzuschließen" 
den Geschäfte mit den Kunden machen wollen oder nicht. Es kann auch v,on 
einzelnen Bestimmungen abgewichen wlerden: Nur muß dies dann deutlich vier ... 
merkt sein. Schon die Dekartellierungsv>Orschriften v·erb1eten, Geschäftsbedingu'll'" 
gen dwa für die Mitgliedsfirmen ·eines WirtschaftsvIerbandes ,obligatorisch werden 
zu lassen. Die "Allgemeinen R·eisebedingungen" haben aber eine überraschend 
schnelle V,erbrdtung gefunden. Sie sind heute in nahezu allen Reisebüros. in 
.gwßen Aushangtafeln einzusehen und stehen als Sonderdrucke jedem inten< 
essierten Kunden zur V,erfügung. Eine Nebenwirkung von leminent praktischer 

. Bedeutung ist, daß die Reisebüros nunmehr in ihren ,Prospekten dadurch Platz 
für ihre sonstig,e W,erbung sparen, daß sie die Rds,ebedingungen nicht mehr ab ... 
zudrucken brauchen. Sie begnügen sich mit ,einem bLoßen Hinweis auf die Au" 
gemeinen Reisebedingungen des DRY. 
Als Vermerk in den Pr.ospekten findet man im allgemeinen folgende Formulie ... 
liUng: "Es gelten im übrigen die vom Deutschen Reis'ebüro"V,erband e. V. (DRV), 
Frankfurt/M., herausgegebenen und,empfohlenen Allgemeinen Rleisebedingung.en, 
die in den Reisebüros aushängen und auf Wunsch dort lerhältlich sind .oder auch 

w,erden. Die Allgemeinen Reis,ebedingungen werden mit der An" 
meldung als verbindlich anerkannt." In den Anme1def.ormblättern, die der Kunde 
bei der Anmeldung zu einer Rdse unterschreiben muß, ist ein Passus auf" 
genömmen, der besagt: "Hiermit ·erkenne ich v.om Deutschen Rdsebüro..-
Verband ,e. V. (DRV), Frankfurt/M., herausgegebenen Allg,emeinen Reise" 
bedingung,en als v·erbindlich an." 
Da die Allgemeinen Reisebedingung·en Bestandteil des Einz.elvertrages werden 
müss,en (s. ,oben), ist 'zu fragen, wie dies geschehen kann. Man im 
'wesentlichen die folgenden drei Fälle: 
1. Die unmittelbare Aufnahme in den Einzdv,ertrag durch Aufdruck der AIr" 

I gemeinen Reisebedingungen auf das Vertragsschrdben, durch Verbindung 
mit diesem als Anlage usw. 

2. Die ausdrückliche Bezugnahme, was allerdings voraussetzt, daß der Kunde die 
Allgemeinen Reisebedingungen k·ennt. Der bloße Aushang im Geschäftslokal 
genügt in der R'egel nicht. Niemand ist verpflichtet, den Wandschmuck im . 

1 
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Geschäftslokal seines Geschäftspartners zu studieren, bei Gedränge kann er • h 6) ' 
3. Di,e Bezugnahme,di:e al1erdings nur genügt, wenn die Ge" 

schäfte mit dem Kunden reg.elmäßig nach den Bedingungen abgeschlossen 
werden und dem Kunden diese bekannt sind.' , , 

Ausgangspunkt der Beurteilung ist stets, ob das Publikum in dem betreffenden 
Geschäftszweig mit Allgemeinen zu rechnen hat. Der 
Kaufmann muß im Streitfall beweisen, daß der Kunde die Allgemeinen Ge" 

!<Jennen mußte. Dieser Nachweis wird relativ leicht bei der 
Gruppe von Geschäftshedingungen erbracht werden können, der,en Existenz 
jedem Laien als bekannt vorausg,esetzt werden kann, w1e <etwa bei den 
rungshedingungen, den Geschäftshedingunglen der Banken und den Allgemeinen 
Deutschen Spediteurhedingungen. Das Bestreben des Gewerbes muß naturgemäß 
sein - und der Deutsche Rdsebüro"Verband 'e. V., Frankfurt/Main, wird sich 
in dieser Richtung bemühen - auch den Allgemeinen zu dies,er 
Bedeutung zu vIerhelfen. Die Rechtsprechung hat sich häufig auch damit befaßt, 
welche Bedingungen sittenwidrig sind, und insbesondere die Freizeichnung von 
jeglicher Haftung u. U. als unzulässig lerklärt. 
Die Allgemeinen Rds,ehedingungen gehören kaum schon zu der stärkeren Gruppe 
der Allg,emeinen Geschäftsbedingungen. Mit aus Grunde dürfte auch 
der Fall 3 im R!eisebür,ogewerbe wenig Bedeutung erlangen. ' Der 
Fall! scheidet aus, da das V'erfahren ,für die ,Praxis zu umständlich ist. Es bleibt 
als gangbare Lösung der Fall 2, nämlich' die ausdrückliche Bezugnahme z. B. :auf 
dem Anmeldeformular der Buchungsstelle in Verbindung mit dem Auslegen oder 
Aushängen der Allgemeinen Geschäftslokal und dem je" 
weiligen Hinweis auf diese dem Kunden gegenüber vor Vertragsabschluß'. W,enn, 
das Reis,ebiiDo im Str,eitfall nachweisen kann, z. B. durch Z,eugen, daß das ge" 
schilderte V,erfahr'en in dem betr,eHenden Büro ständig gehandhabt wird, dürfte 
den Anf,orderungen der R,echtsprechung Genüge geleistet sein. 
Bei ,der Schaffung der Allgemeinen Rdslebedingungen, die dne ,Wciterentwick" 
lung :der von der früher'en Gewerbev,ertretung herausgegebenen R,eisebedingungcn 
darsteljen, hat die Ueherlegung ,eine maßgebende R,olle gespielt, daß der Ge" 
schäftsv,erkehi zwischen den Rdsebüros und ihren Kunden wegen seiner Mannig" 
faltigkeit die Aufstellung bestimmter allgemeiner R'egeln ,erforderlich' macht, in 
denen die beiderseitigen Belange und Risiken in angemessener Weis,e gegendn" 
ander abgewogen sind. Beide Teile erhalten nämlich auf dIese Wdslc das ,Gefühl 
der Rechtssicherheit. Dies ist auch im Vorspruch zu den 'Allgemeinen Reise" 
bedingungen gesagt worden. Der Kunde soll von Anfang an ,wissen, daß die 
Rechtsbeziehungen zu dem R'eisebüro, mit dem er ,ein Geschäft abschließen • will, 
klargestellt sind. 
Auf dieseW,eise wird auch dn nicht zu unterschätzender im Kampf gegen 
unsolide, "Reisebüros" geleistet. Im Zuge der oft. "zügellosen" 
Gewerbefreiheit sind nicht zuletzt auch im R,eisebürogewerbe eine ganze Anzahl 
von P.ersonen ,eingedrungen, die dem Ansehen des Gewerbes 'schaden. V,ersucht 
nun - und dies soll hier betont werden - in Zukunft eines dieser "Auch"R.eise" 
büros", das zu dem Kreis der nicht fachkundigen und unztlv,erlässigen gehört, 

5) llaumhach-Dudcn, ehelllla, Anh. I nach § 346 Anm. L 
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aus bewußt unklar gehaltenen Absprachen Vorteile zu zi:ehen, wird das Publikum 
dies recht schnell bemerken, da ein solches Reisebüro si.ch selbstverständlich nicht 
an die Allgemeinen R,eisebedingungen halten wird. 
Die Allgemeinen R,eis,ebedingungen haben folg,enden Wortlaut: 

I. Anmeldung und Bezahlung 
1. Anmeldungen für Reisen ,erfolgen schriftlich auf dem dazu bestimmten 

lar. Mit der Anmeldung werden die R,eis,ehedingungen vom Kunden anerkannt. 
2. Die Anmeldung wird für den Kunden v,erbindlich, wenn er :die Anzahlung in 

Höhe von mindestens 10 % des Gesamtproeises, jedoch nicht weniger als 
DM 20,- geleistet hat. Für den Reiseunt-emehmer wird Anmeldung mit 
der Bestätigung verbindlich. 

3. Die R,estzahlung ist bei Abholung der R'eiseunterlag'en, spätestens jedoch am 
Tage des Reiseantritts, zu -entrichten, sofern nicht in der Ausschreibung ein 
früherer Termin (z. B. bei Auslandsrdsen) vorg,eschrieben ist. Auswärtigen 
Reisdeilnehmern werden Reis,eunterlagen rechtzeitig vor Antritt der Reise 
gegen Erhebung des Restbetrages durch Nachnahme übersandt, es sei denn, 
daß eine ander-e V,eroeinbarung g,etroffen worden ist. 

H. Aenderung des Reisoeplanes 
1. Aenderungen des Rdseplanes vor Antritt der R,eise müssen allen Reiseteib 

nehmern ir,echtzeitig bekanntgegeben w,erden; 
2. Aenderungen des R,eiseplanes währ,cnd der R'eis,e, soweit sk nicht durch 

vorhergesehene Eroeignisse bedingt sind, bedürfen der Zustimmung der ganzen 
Reisegesellschaft. . 

IH. Preise und Preisänderutigoo 
1. Es gelten die in den R'eiseaussch'neibungen ,einzeln aufzuführ,enden Preise der 

v,erschiedenen und Beförderungsklass,en. Zuschläge für 
sondere Hauptreisezdten, für Einzdzimmer oder besondeve Unterbringung 
:und Abschläge für Kinder gelten nur nach Maßgabe der Ausschrdbungen; 
sie müssen dem Reiseteilnehmer vom Reiseunternehmer bestätigt sein. Spesen 
für die Besorgung des Reisepasses, der 'erforderlichen Visa und der ausländb 
schen Zahlungsmittel gehen zu Lasten des Reisdeilnehluers. 

2. Preisänderung,en sind dem Reiseunternehmer für solche Fälle vorbehalten, 
in denen v,or ,oder während der Reise .ohne sein V,erschulelen dne Erhöhung 
,der Selbstkosten .eintritt. 

3. Nad1Zahlungen im Falle der Nichterreichung ,ein-er bestimmten Teilnehmer" 
zahl dürfen _nur gefordert werden, wenn SIe III den Ausschreibungen unter 
'genauer Angabe der Höhe des gegebenenfalls zu zahlenden Zuschlags an" 
gekündigt worden sind. 

IV. Rücktritt 
1. Tritt der Kunde hei Inlandsreisen spätestens 12, hei Auslandsreisen spätestens 

16 Tage vor Reisebeginn zurück, so kann der RlCiseunternehmer von der 
geleisteten Anzahlung pro P'erson eine Bearbeitungsgebühr in Höhe v,on 
DM 10,-, bei Auslandsreisen von DM 30,- ,einbehalten. Danehen kann die 
Erstattung nachweislich herlCits entstandener Auslagen (z. B. L,eerbettzahlungen, 
Visa" 'oder Devisenheschaffung, Tdegramme und Ferngespräche) verlangt 
WC1.1dcn. Ein R,eugeld wird nicht berechnet. 
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2. Erfolgt gleichzeitig mit dem Rücktritt eine Anmeldung des Kunden für eine 
andel1c Rdse desselben R'eiseuntern,ehmers (Umbuchung) und wird diese bc" 
stätigt, ,ermäßigt sich die Bearbeitungsg,ebühr gemäß Abs. 1. 

3. Bei später,er Abmeldung kann der Rds'euntemehmer ein R,eugeld von 10 0(0 des 
Gesamtpreises, mindestens die Bearbeitungsgebühr gemäß Abs. 1 oder die nach" 
weisbar 'entstandenen höheren Unkosten einhehalten. Der Reis-euntemehmer 
kann das Reugeld ganz oder teilweis,e bei einer späteren Rieise des .Kunden 
innerhalb -eines Jahres anrechnen . 

. V. Ausfall der Reise 
1. W,enn die Rdse vom Rdseunternehmer wegen Nichterreichung der Mindest" 

teilnehmerzahl IOder aus ander,en zWingenden Gründen abgesagt wird, S.o ist 
der Kunde unv,erzüglich zu v-erständigen und die geleistete Anzahlung ohne 
Abzug zurückzuerstatten. Ein weitergehender Anspntch des Kunden besteht 
nicht. 

2. Muß die Reise aus Gründen ausfallen, die ,der Reiseuntemehmer nicht zu 
vertreten hat (z. B. Katastrophen, Strdk), so kann vom Kunden eine Bearbei" 
tungsgebühr in der in IV Abs. 1 Satz 1 festgelegten Höhe einbehaIt.en werden. 

VI. Teilweise Inanspruchnahme von Ldstungen 
1. Bei einer teilweisen Inanspruchnahme von Leistungen kann bei dem Rdsebüro, 

bei dem die Anmeldung zur R'eise vorgenommen wurde, dn Antrag auf Er", 
stattung des Gegenwertes der nicht in Anspruch genommenen Ldshmgen ge", 
stellt wel1den. , -

2. Für Fahrausweise kann grundsätzlich' der Gegenw,ert nur dann vergütet werden, 
wenn sie noch nicht benutzt worden sind. Teilweise Nichthenutzung von 
Fahrausweisen muß von dem Beförderungsuntemehmen bestätigt sdn; eine 
Gewähr für die Erstattung ist in diesem Falle nicht gegeben. W'erden Anträge 
auf Fahrgelderstattung vom Kunden über das R,eisebüro gestellt, kann dieses 
eine Bearbeitungsgebühr von DM 0,50 bis DM 1,- ,erhehen. 

VII. Paß. und Devisenbestimmungen 
1. Die Reiseteilnehmer -sind für ihre p'erson für ,he Einhaltung der den jeweiligen 

zwischenstaatlichen Rdsev,erkehr r-ege1nden Paß,,; Visa" und Devisenbestim:> 
mungen verantw,ortlich. ' 

2. Die Beschaffung von R,eisepässen, Visa und ausländischen Zahlungsmitteln 
durch den Reiseunternehmer <oder das buchende Rdsebüro geschieht ohne 
Gewähr. 

VIII. Haftun5' 
1. Der Rds'cunternehmer ist bd aUen Rds,everanstaltungen nur Vermittler der 

bei der Durchführung -der Reise in Anspruch genommenen Unternehmungen 
und Personen (Transportgesellschaften, Unterkunfts" und Gaststätten usw.). 
Die Haftung dieser Unternehmungen und Personen bleibt unberührt. 

2. 

3. 

Der Reis1eunternehmer haftd auch nicht für Unglücksfälle, Verluste, Beschlag" 
nahmen, Verspätungen, Sachschäden 'oder sonstige nicht auf sein V,erschuldcn 
CeinschHeßlich Katastrophen, Str-eik usw.) zurückzuführende Unref;elmäßig" 
keiten. 
Ev-entuel1e Ansprüche gegen den Reiseuntemehmer ,erlöschen, W.enn sie nicht 

nach Beendigung der Rleise dies-em gegenüber geltend gemacht· 
werden. 
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. 4. Die Kosten für RJeiseunfall" und Gepäckversicherung, di'e auf Wunsch des 
Reiseteilnehmers abgeschlossen werden, trägt der Reiseteilnehmer. Ein s'Ülcher 
Abschluß wird empfohlen. ' 

IX. Mündliche Abreden 
Mündliche Abreden sind beiderseitig unv,erbindlich. 

X. Gerichtsstand 
Für Rechtsstreitigkdten ist das Amts" oder Landgericht am Sitz des Y·eranstalters 
der Reise (Reiseunternehmer) als ausschHeßlicher, ,örtlicher Gerichtsstand ZU" 
ständig. 
Besondere Beachtung verdienen diejenigen Bestimmungen, die nachstehend einer 
eingehenden Erörterung unterzogen werden: 

a) Anmeldung 
Die Anmeldung hat schriftlich auf dem dazu bestimmtenf,ormular zu 'erfolgen. 

b) Verbindlichkeit bei einer sch'riftlichen Anmeldung 
Nicht selten 'erfolgt die Anmeldung durch den Kunden nicht im Ladenlokal 
ldes Reisebüros, sondern schriftlich. Kdne Besonderheiten ,ergeben sich bei 
leiner schriftlichen Anmeldung, wenn in dem Antwortschreiben das in den 
Allgemeinen RJeis,ebedingungen lerwähnte Anmeldeformular beigefügt wird. 
Dann werden die Allgemeinen Reisebedingungen mit der Unterzeichnung 
'dieses Formulars vom Kunden anerkannt. Ist es aber nicht üblich, dnlen der" 
artigen Zwischenbescheid zu gehen und hierbei das Formular beizufügen, 
sondern lediglich ein Bestätigungsschr'eiben zu übersenden, ist die Frage nach 

. der Y,erbindlichkeit der Allgemeinen Reis.ebedingungen schwi,erig zu beant" 
worten. Der Bundesgerichtshof hat in einem Urteil vom 24.9. 1952 - II ZR 
305/51 - dazu Stellung genommen, ob stillschweigende GenehmigUng 
von Geschäftsbedingungen möglich ist. Es heißt in dies,er Entscheidung u. a.: 

\ . 
"Aus der Tatsache, daß di'e Klägerin in ihrem Bestätigungsschreiben aus:' 
drücklieh darauf hinwies, für das Geschäft sollten die genannten Y'erkaufs" 
bedingungen gelten, ersah die Beklagte im vorliegenden Fall, daß die 
Klägerin dieSle Bedingungen zum Y,ertragsinhalt ;machen wollte. Sie 
mußte sich weiter sagen, daß Klägerin die Beifügung der Bedingungen 
entweder nur versehentlich oder deshalb unterlassen habe, w,eil sie deren 
Kenntnis bei der Beklagten voraussetzte. Unter dies,en Umständen 'Oblag 
es nach Treu und Glauben und den Gepflogenheiten des V,erkehrs 
Beklagten, wenn sie sich den Bedingungen nicht unbesehen unterwerten 
sollte, 'entweder vorsorglich zu widersprechen, oder sich nach dem Inhalt 
der Bedingung,en zu erkundigen. Tat siJe das nicht, so konnt.e die Kläg,erin 
:daraus nur schließen, daß sich dice Beklagte den Bedingungen unterwerfen 
wollte." 

Die Entwicklung der R,echtsprechung zu den Allg.emeinen Geschäftshedingun,: 
gen ist mit dieser Entscheidung lein hedeutsames ·Stück vor,an gekommen. W,cnn 
auch der Entscheidung dn Fall zugrunde Hegt, der sich zwischen Yollkallf" 
leuten abgewickelt hat, muß ähnliches auch im Y,erkehr mit NichtkaufLeuten 
gelten, jedenfalls dann, wenn - was gerade hei sich brieflich anmeldenden 
Kunden der Fall sein dürfte - langjährige hestehen. 
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c) Aenderungen des Reiseplanes - Pr,eise 'Und Preis änderungen 
Diese Vmschriften gdren vornehmlich dem Schutz des Kunden; das Geschäfts .. 
gebaren der R'eislebüros soll sauber und durchsichtig sdn. Dies gilt hesonders 
für die Vorschriften, daß Nachzahlung-en im Falle der Nichterreichung einer 
bestimmten T:eilnehmerzahl nur gefordert werden können, 'Yenn si,e in den 
Reiseausschreibungen unt,er genauer Angabe der Höhe des gegebenenfalls zu 
zahlenden Zuschlags angekündigt worden sind. 

d) Rücktritt 
Die Fristen für >einen Rücktritt sind bei in" und ausländischen Rdsen unter" 

. sdliedlich. Von der Möglichkdt, das in bestimmten FäHen gezahlte Rieugdd 
ganz ,oder teilweise bei dner späkl'en Rdse des Kunden anzuredmen, wird 
in gDoßem Umfange Gebrauch gemacht. Es wird sicher allgemein verstanden, 
daß nur bei ,einem red1tz-eitigen Rücktritt über den fl"eiwerdenden Platz noch 
anders v,erfügt werden kann. Kurzfristige Abmeldungen maw,en es dem Reise" 
büro unmöglich, seine VIertragskontrahenten, wie Beförderungsunternehmen, 
Hotels und Gaststätten,entsprewiend zu unterrichten, und eine A,enderung 
:der Abmachung zu ,erreichen. Eine moderne Gesellschaftsreise stellt organv 
satorisch ein äußerst kompliziertes Gebilde dar, weshalb di,e Rücktrittsfristen 
unumgänglich sind; .' . 

e) Ausfall der Reis-e - T.eilweise Inanspruchnahme v-on Leistungen 
Auch diese Bestimmungen gelten einesteils dem Schutz des Kunden und zum 
andel1en soll der Kunde auch wissen, daß ,es die MoÖglichkdt gibt, bei t-eil" 
weis,er Inanspruchnahme von Ldstungen -eine Erstattung zu 'erhalten. 

f) und Devislenbestimmungen 
Die Reis,ebüros sollten bedacht darauf sein, die Kunden eingehend über die 
Paß" und Devisenbestimmunge'n zu unterridüen. Nur das Reisebüro besitzt 
die -erf,orderliche Sachkunde. 

g) Haftung 
Diese V:ürschrift ist von den Reisebüros aus betrachtet der K'ernpunkt der 
Allgemeinen Rds,ehedingungen. Durch Anerkennung der Bedingungen durch: 
den Kunden zeichnet sich das Reisebüro von der Haftung, di,e es nach- dem 
Gesetz trifft, im Rahmen des Zulässigen frei. 

h) Mündliche Abreden . 
Dieser Vorschrift kommt im Zusammenhang mit der Bestimmung in Ziffer III 
!Absatz 1, Satz 2 bes:ünderc Bedeutung zu. Danach gelten Zuschläge 'Usw. nur 
nach Maßgabe der' Ausschreibungen. Bei den formularmäßig abgewickdten 
V'erträgen mUss,en die Eintragungen die V'ermutung der V:üllständigkcit für 
sich haben. Das Ausschahen der mündlichen Nebenabreden dient der Rechts" 
klarheit. 

i) Gerichtsstand 
Jede Firma weiß, wie mißlich 'es ist, in einem anderen Ort als dein' Sitz des 
Unternehmens ,einen Pmzeß zu führen, deshalb diese Bestimmung. 

B 
Die Geschäftsbeziehungen zwischen Rdsebiiros und Beherbergungsbetriehen 
Haben ihren Niederschlag gefunden in dem internationalen Abkommen zwischen 
der Internationale Hotel Association (IHA) und der Federation Internatiollale 
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des Agences de Voyages (FIA V) vom 21. 9. 1951 und 4. 10. 1950. Dieses Abf 
kommen ist verschiedentlich, z. B. in Oesterreich und Frankr,eich, aber auch in 
Deutschland zum Inhalt der nationalen Vereinbarungen gemacht worden. Auch 
das Abkommen zwischen dem Deutschen ReisebürofV,erband ,e. V. (DRV) und 
dem Deutschen Hotel" und Gaststättenverband ,e. V. (DEHOGA) g'eht diesen 
'W,eg. W,egen der int,ernationalen Verflechtung des Fremdenv,erk,ehrs soll daher 
nachstehend das internationale Abkommen in einer deutschen Uebers>etzung 
wiederg,egeben werden: 
Artikel I 
Die Provision, die die Hotels ausschließlich an R'eisebürüs' in 'Ausübung ihres 
.Gewerbes gewähren, ist durch folg,ende Grundbedingungen festgelegt: 10 010 

als M ,a xi m u m auf die Hotell'echnung des Kunden für Zimmer, Mahlz·eiten 
und Pensionspreise sowie auf Pauschalarrang,ements; immer joedoch ausschließf 
lieh Bedienung und Taxen. 
Umgekehrt verpflichten sich die R,eisebüros, keine höhere Provision anzunehmen. 
Diese Bedingungen sind für Jeden festen Auftrag r'echtsgültig, unabhängig von 
der Zahlungsweise. 
Artikel II 
Sollte der Gast seinen Aufenthalt über die von dem R'eisebüro angegebene Zeit 
hinaus verlängern, so zahlt das Hotel ,ebenfalls eine ProvisilOn auf den verf 
längerten Aufenthalt, und zwar bis zu einer Höchstdauer von 14 Tagen. 
Artikel III 
W,enn ein R'eisebüro ,einem Hütel einen Auftrag übermittelt, ist zu unterscheiden 
zwischen den folgenden beiden Kategorien: 

.1) Einzelr,eisenide 
b) Gesellschaftsl'eisende. 

1.1) Bei Einzdreisenden kann das Reisebüro di'e R'eservierung an'nulliere.n, ohne 
verpflichtet zu sein, dem Hotel ,eine Entschädigung zu zahlen, vorausgesetzt, 
daß 'es dem Hotel wenigstens 5 Tage vorher von der Annullierung K'enntnis 
gegeben hat. Im Falle, daß die Nachricht dem Hotel in weniger als 5 Tagen 
vorher gegeben wurde, ist das Hütel bel'echtigt, in der Hochsai$on für die 
'erste Nacht ,eine Entschädigung zu verlangen, wenn es durch die Annullilerung 
einen V,erlust ,erlitten hat. ' 
Wlenn das Rdsebül10 nur eine Anzahlung (10 % ,erhalten hat, 
haftet 'es nicht über den Betrag der Anzahlung hinaus. Das Reisebüro muß 
,das Hotel bei der Reservierung über diese Anzahlung vIerständigen. 

b) Das Hotel kann für Gruppen eine Anzahlung v,erlangen. Die AnnulHerungsf 
frist beträgt für Gruppen aus ,europäischen Ländern 15 Tage, für andere 
Gruppen 'einen Monat. 
Für TeilannulIierung dner Gruppe bis zu ,einer Höhe von 25 % kann das Hotel 
keine Entschädigung v'erlangen, wenn ,es 5 Tage vorher teine diesbezügliche 
Nachricht erhalten hat. Sonst ist die Entschädigung die gLeiche wie bei Einzelf 
reisenden. 
Das Hotel kann dem V'ertreter des Reisebüros vollständigen 'Oder teUweisen 
freien Aufenthalt gewähren, wenn die Gruppe mindestens 20 Teilnehmer 
umfaßt. 
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Darüber hinaus kann das Hotel für jede weiteren 20 Teilnehmer einen weiteren 
Freiplatz 'einem V,ertrder des Reisebüros gewähren. 

Artikel V' 
IW,enn in Saisonhorelsein Zimmer mit ßension für ,einen Aufenthalt von be" 
stimmtel' Dauer wurde, und dieser Aufenthalt vor Ablauf dieses Zeit" 
raumes ,ohne gültigen Grund abgebrochen wird, ist das Hotel berechtigt, eine 
Entschädigung für nachweisliche V,erluste vom Rdsebüro zu verlangen, voraus" 
gesetzt, daß dieses auch bei Kunden üblich ist, die heim Hotel .direkt buchen. 
Die Höhe ,einer solchen Entschädigung muß im Verhältnis zur Dauer des ,:he" 
stellten Aufenthaltes stehen. W,enn ein Auftrag ,endgültig gegehen wird, kann 
eine Barzahlung von wenigstens 10 % verlangt werden. 

Artikel VI 
Das ReisebüDo kann aufgefordert werden, die HotelDechnung abzüglich der Pro,: 
visiün entweder vor ,üder währ,end des Aufenthaltes des Reisenden zu hegleichen. 
!Auf jeden Fall muß die UeherwlCisung des Betrages spätestens innerhalb v,on 
14 Tagen nach Eingang der R,echnung vorgenommen werden. 

\ 
Artikel VII 
Daß Hütel verpflichtet sich, daß ,es unter allen Umständen die ilim durch die 
Reisebüms v,ermittehen Kunden mit der gLeichen Sorgfalt und zu den gleich,en 
Bedingungen betr,eut, wie diejenig,en Kunden, die auf eigene Rechnung ins Hotel 
kiommen. Es verpflichtet sich außerdem, darauf zu achten, daß die für 
unter gLeichen Bedingungen geleist,e're Dienste die gleichen sind, ohne Rücksicht 
darauf, ob die R,echnung durch den Kunden selbst oder das Reis,ebüm heglich.en 
wird. Weiterhin verpflichtet sich das Hotel, alle verdnbarten Ldstungen in Bezug 
auf ihre Qualität in der gleichen Weise auszuführ.en, wie es zu den festgesetzten 
Preis,en üblich ist und ohne Berücksichtigung der Tatsache, daß eine Pmvision 
gewährt wird. '. 
Süllte der V,ertrag durch Verschulden des Hotels nicht ausgeführt werden können, 
so hat das Reisebüro Anrecht auf eine Entschädigung, die nach dem erlittenen 
V,erlust wird. 
Die Reis!ebüros verpflichten sich, nicht höhere Preise zu verlangen, als mit dem 
Hotel vereinbart und die Bestimmungen bezüglich der Hotelpreise zu beachten, 
die seitens der nationalen Hotelvereinigungen festgelegt und für der,en Mitglieder 
'V,erbindlioh: :erklärt wurden. Sie v,erpflichten sich außerdem, nichts zu unter" 
nehmen, wodurch dies,e Bestimmungen v,erletzt w,erden würden. 
Die Hotels v,erpflichten sich, keine Aenderung der vereinbarten Preise ;vorzu" 
nehmen, ,es sei denn, daß sie dies ,einen Monat vorher bekanntgeben ; ausgenommen 
sind 
Bei Preisänderungen können die neuen Sätze nur für Reservierungen angewandt 
weJXlen, die nach der Bekanntgabe ,erfolgen. Res,ervierungen, die frUher gemacht 
wurden, ganz gleich fUr welchen Z'eitpunkt, müss'en zu den alten. Preisen aus" 
geführt werden. . 

Artikel VIII 
Das Eingehen von Geschäftsbeziehungen zwischen Reisebüros und Hotels darf 
nicht v.om AbscMuß eines Rieklamevertrages .abhängig gemacht wlerden. 

I : 
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Artikel IX 
,W,enl). rein Hotel vollbesetzt ist, ist es allgemein üblich, daß dem Kunden das 
Zimmer ab Mittag zur Verfügung steht. Das Hotel kann durch 'eine in dem 
Zimmer angebrachte Mitteilung darum bitten, daß das Zimmer bis Mittag geräumt 

Auf jeden Fall muß es vor 4 Uhr nachmittags geräumt srein oder zu !einem 
von dem Hotel im Zimmer angebrachten Zeitpunkt. 

Artikel X 
Zur Information der Reisebüros muß jedes Hotel einen Frag,ehogen ausfüllen 
(Standard,Nertrag), den die FIAY ihren Mitgliedern übersendet. Unter" 
schrift auf dem Standard,Nertrag wird als Anerkennung der Grundbedingungen 
angesehen, in dksem Abkommen enthalten sind. 
Artikel XI 
Die IHA und die F. 1. A.Y. werden ,eine Liste ihrer Mitglieder 
Sie werden später auch g,emeinsam rein Y,erzreichnis der gewerblich anerkannten 
Reis,ebüros v,eröffentlichen; dfeser Schritt hat in kdner \X1:eise dne Yerantwort" 
lichkeit seitens der beiden internationalen Y'erbände ihren MitgHedern gegenüber 

'zur Folge. 
Artikel XII 
Die F.I.A.Y. wird dn Garanti:esystem unter noch festzulegenden Bedmgungen 
ausarbeiten, das dazu ist, eine Entschädigung <tuf dner Garantiebasis 
zu ermöglichen für Y,erluste, äi'e das Hoffel du;rch Zahlungsunfähigkeit von 
Reisebüros, die MitgHed der F.I.A.Y. sind, erleidet. 

Artikel XIII 
Sollte Streit zwisch,en 'einem Hotel und 'einem Rdsebüro entstehen, so sollte 
dieser durch die nationaLen Hotelver,einigungen und di:e nationalen Reisebüro,,: 
veJ.1einigung,en geschlichtet werden. Diie IHA' und di:e F. 1. A. Y. bleiben in 
ständiger Y,erbindung, um so die Bezilehungen zwischen Hotels und Rds,ebüros 

. zu ,erleichtern. 
Hotels, die früher günstigere Bedingungen gewährten, als die in dem vorliegen" 
den Abkommen f,estgelegten Mindestsätze, werden diese ihren Y,erbänden mit" 
teilen und allen Reisebür,os gewähren, die Mitglied der F. 1. A. Y. sind. 

Artikel XIV 
Die IHA verpflichtet sich, Verbindung mit den nationalen Hotelverdnigungen 
aufzunehmen, um über der-en Mitglieder eine wirksame Kontrolle zu haben 
bezüglich der Ausführung der v,ereinbarten Leistungen und der Uebereinstimmung 
mit den festgesetzten Preisen sowie über die Einhaltung der Klauseln des vor" 
liegenden Uehereinkommens bezüglich der Provisionszahlung. Die Y'ereinigun,,: 
gen weJ.1den darauf achten, daß ihre Mitglieder von jeder direkten W,erbung ab" 
sehen, die darauf hinzielt, ihnen zu ihr,em Vorteil di'e durch Reis:ebüros v,cr" 
mitteIten Kunden zuzufüht:en. 
Die genannten Y,erbände k,önncn außerdem auf Y,erlangen der F.1.A.Y. und nach 
evtl. Prüfung der strittigen Fälle gemeinsam mit den nationalen Rdsebürovcr" 
einigungen beauftragt werden, Hotels, die auf Gnmd des vorliegenden Ab,,: 
kommens due Entschädigung für Nichtbenutzung verlangen, zu bestätigen, daß 
sie tatsächlich einen Verlust ,erlitten haben. 
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Artikel XV 
Das vorliegende Abkommen gilt für eine Dauer von 2 Jahl1en vom Zteitpunkt 
der Unterzdchnung an. Es kann nach vorheriger sechsmonatiger Kündigung 
beendet werden. Andernfalls erneuert es sich von Jahr zu Jahr stillschweig.e.nd. 

Ratifiziert durch den Generalkongreß der I.H.A., 
Nizza, 21. September 1950, und durch den 
Kongreß der F.I.A.Y., Brüssel, 4. Oktüber 1950. 

Bedeutsam ist die Verständigung üher Provisionszahlungen an Reis'ebül'os 
und sind die Annullierungsfristen. W,enn Streitigkeiten .auftauchen, beruhen sie 
meistens auf vorgekommenen oder v,ermeintlichen AnnulHenmgen. Daher klOmmt 
hier dem Geschäftsgebrauch 'entscheidende Bedeutung zu. Wie dn zur Zeit noch 
anhängiger Prozeß beweist, können die Gerichtte. lOhne Berücksichtigung dieser 
Geschäftsgebräuche StreitfäUe gar nicht entscheiden .. 

C 
Als Beispiel für die Möglichkeit einer Abgrenzung von Interessengebi:eten sei das 
Abkommen zwischen dem Deutschen Rteisebüro"V,erband le. V. (DRY) und dem 
Bund Deutscher Yterkehrsvterbände ·e. Y. (BDY) angeführt. Hier ist zunächst 
lediglich dfe vorgdundene Situation schriftlich fixtert. Das Abkommen hat fol" 
gendenWmtlaut: ' 
Der Bund Deutscher Verkehrsverbände und der Deutsche Reisebüra"Y,erband 
empfehlen die Beachtung folgender Grundsätz.e: 
1. Die Auskunftsbüros der törtlichen Fremdenverkehrsstellen . soUen g run d " 

I sät z I ich die Bezeichnung Yterhhrsbüro, Yterkehrsvterein, Verkehrsamt bzw. 
Kurverwaltung, Kurverein, Kuramt, und nicht die Bezeichnung "Reisebürn" 
tragen. Die Reisebül10s sollen davon absehen, sich als Verkehrsbüro zu be" 
zeichnen. 

2. Zu den Aufgaben der ·örtlichen Fremdenverkehrsstellen gehört die Betreuung 
der Gäste am Ort, darunter die Vermittlung von Unterkunft und Vterpf1egung. 
Die gewerbliche Vermittlung und Veranstaltung von Rdsten im In" und Aus" 
land gehör·en zu den Aufgaben der Reisebüros. 

3. W·enn. keine· gewerblichen ReiStebüros am Ort vorhanden' sind, können an" 
fallende Reisebürogeschäfte auch von den örtlichen Fremdenverkehrsstellen 
wahrgenommen werden; ,ebenso können, wenn keine örtlichen Fremdenver" 
kehrsstellen vorhanden sind, Reisebüros derten Aufgaben wahmehmen. 

4. Zweifels fragen sollen in ,eineml paritätisch besetzten Ausschuß behandelt und 
im gegenseitigen Einvternehmen g,ettegelt werden. 

Eine ähnliche Vereinbarung hat auch schon vor dem Kriege bestanden. 

D 
Die Richtlinien "Y,eranstaltung und Ankündigung von Reisen" stellen auch eine 
Fortsetzung von ähnlichen FmmuHerungen, schon vor dem Kriege bestanden 
haben, dar. Sie fassen zusammen, was auf dem Gebiet der Arikündigung und 
Veranstaltung von ReiSten als brancheüblich bezeichnet w,erden kann. 
Diese Richtlinien haben folgenden Wortlaut: 
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I. Arten von Reis,en 

§ 1 
1. Es werden folgende Arten von Reisen unterschieden: 

a) Gesellschaftsrdsen, 
b) Sonderfahrten IÜder Sonderzüge, 
c} Pauschalreisen, 
cl) Pauschalaufenthalte (Pauschalkuren, Kurpauschalen), 
e) Einzdreisen, 
f) Ausflugsfahrten. 

II. Die Beföilderung der R:eisdeUnehmer kann mit der Eisenbahn (Rege!zug, 
Sonderzug 'Oder Turnussonderzug), dem Kraftfabrz:eug (Linien", oder Ge", 
legenheitsverk-ehr), Schiff oder Flugzeug (Linie oder Charter) und auch 
kombiniert mit diesen Verkehrsmitteln oder mit dgenem Fahrzeug erfolgen. 

IH. Jede Reise ist mit einer der Bezeichnungen gemäß Abs. I auszuschreiben, 
wobei die Verkehrsmittel anzugehen sind. 

§ 2 
I. Gesellschaftsr,eisen sind Reisen, die für mehrerle Personen ausgeschdeben 

wenden. SLe müssen als Mi nd ,e s t lei s tun g,e n Bef,örderung, Unterkunft, 
volle 'Oder teilweis'e VerpfLegung, Bedienungsgelder (dnschl. Schuh putzen), 
Steuern, Licht und Heizung und möglichst die :einschließen. Nach 
Möglichkeit sollen sie volle Verpflegung (Frühstück, Mittag", und Abend", 
essen) enthalten; in besonderen Fällen, vornehmlich bei Kurzfahrten, kann 
die Verpflegungsleistung auf das Frühstück beschränkt werden. Die Reist!-" 
teilnehmer müss'en wähl'end des wIesentlichen Teiles der Rds,e bzw. an den 
Zielorten v 10 n 'e i n ,e m R ,e i s e l'e i t le r begleitet bzw. betreut werden. 

II. Sonderfahrten oder Sonderzügle sind gel e gen t 1i c he Reisen, di,c aus 
b ,e s 0 n ,cl e r ,e n A n 1 ä s s ,e n für größer,e Gruppen ausgeschri'eben werden 
(z. B. Studienfahrten, Pilgerfahrten). Sie brauchen die di,e Gesellschafts,:: 
reisen vorg,eschriebenen Mindestleistungen nicht zu umfass,en. Reisen, di,e mit 
regelmäßig fahrenden Sonderzügen (Turnus",Sonderzüg,en) durchgeführt 
werden, fallen nicht hierunter; sie sind vielmehr Gesellschaftsreis,en. 

III. Pauschalreisen sind R,eisen, die für dnzelne oder mehrere Personen aus,:: 
geschrieben werden. Sie müssen als Mindestleistungen Beförderung, Unter'" 
kunft, volle oder teilweise V,erpflegung, BediJenungsgelder (dnscht Schuh", 
putz,en), Kurtaxen, Steuern, Licht und Heizung einschließ,en. 

IV. :Als Pauschalaufenthalte bezeichnete Rds'en müssen als Mindestleistungen 
Unterkunft, volle oder teilweise V,erpftegung, BediJenungsgelder (,ei;nschl. 
Schuh putzen), Kurtaxe, Steuern; Licht und Heizung ,einschließen. W'cnn sie 
volle Verpflegung (bestehend aus Frühstück, Mittag'" und Abendessen) sowie 
außerdem ärztliche Beratung und medizinische Bäder oder Trinkkuren oder 
ähnliche Leistungen ,einschließen, können sie als Pauschalkur'en, bei Unter'" 
bringung in Kurhäusern und Sanatorien als Kurpauschalen bez'eichnet werden. 

V. Einzelreisen (Individualreisen) sind unabhängige Reisen. Sie werden für 
den Kunden nach s 'e i n 'e n Ang.aben für eine oder mehrere Personen zu'" 

und sollen n.ach Möglichkeit als Mindestleistung Beförderung, 
Unterkunft, volle oder teilweise Verpflegung, Transfers, Bedienungsgelder 
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Schuhputz,en), Kurtaxe, Steuern, Licht und Heizung einschließen 
es. set daß der K:und:. nur v'erlangt (Selbstfahrer u. ä.): 
Diese R'elsen wel'den lllcht offenthch ausg,eschrieben. . 

VI. Ausflugsfahrten sind Reisen, die in die Umgebung des Ausgangspunktes als 
Wochenendfahrten ausgeschriehen werden. Sie müssen 

dte Beforderung und bei W'ochenendfahrten Uehernachtung mit Frühstück 
einschli:eßen. . . 

§ 3 
Reisen im des § 1 gelten nicht geLegentliche Gemeinschaftsreisen 

Ml,etwag,enfahrten) von V,erdnen .oder anderen 
gememschaften, die nur Dauermitgliedern zugänglich, ni c h t mit einer 
Gewinnerzielung v,erbunden sind und ni c h töffentlieh bekanntgegeben 
werden. 

§ 4 
Reis,en, die ausschließlich dem Zweck dienen s.ollen, Einzdreisenden eine 
V,erbilligung der tarifmäßigen Fahrpreise für Eisenbahnen oder andere 
kehrsmittel zu v,erschaffen, sollen nicht veranstaltet und durchgeführt 
werden (Sammelreis,en zwischen he stimmten Punkten). 

11. W,erbung 
§ 5 und § 6 -siehe unter F. 

Zu den einz:elnen Bestimmungen können folgende Erläuterungen g,egeben werden: 
Zu § 1: 
Die Arten der Reisen sind v.on der l'eisebür.ogeschäftlichen Seite her unterschieden 
woroen. Deshalb konnten Unterteilungen nach ander,en Gesichtspunkten nicht 
berücksichtigt rwerclen. Eine 'Pilgerfahrt -etwa wird ,ebenso wie eine Studienreise 
eine tSonderfahrt sein. Beispielhaft sind dies,e beiden Fälle in § 2 Abs. II Satz 1 
aufgeführt 'Wanden. Die Turnussonderzüge stellen lediglich dne besondere Art 
von Bef,örclerungsmittel bei der Durchführung von Gesellschaftsreisen dar. Eine 
Klarstellung nach dieser Richtung hin ist in § 2 Abs. II Satz 3 ausdrücklich erfolgt. 
Zu § 2: 
Bei den Pauschalauf,enthalten sind als SpezialfäUe Pauschalkuren und die 
Kurpauschalen zu nennen. Auf die Unterscheidung dies'er heiden Spezialfälle 
ist besonderer Wert zu legen. 
Einzelreisen, die wi,eder mehr an Bedeutung gewinnen, unterscheiden sich von den 
Pauschalreisen insbesondere dadurch daß sie nkht öHentlich ausgeschri:eben 
werden. ' 
Zu § 4: 
Derartige Fahrten stellen einen Linienv'erkehr bzw. eine sonstige bloße 
beförderung dar. 
Der Abschnitt II "W,erbung" ist aus Zweckmäßigkeitsgri.inden unter F 

behandelt. 
E 

Ein kurzer Blick sei noch auf die geworfen. Si'e regeln 
die Beziehungen zwischen Reiseunternehmer und ihren Buchungsstellen. 
sonders bedeutsam ist die Bestimmung über die Behandlung v1ereinnahmter Gelder 
durch den Reis,cmittler (Buchungsstelle). ' 
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Die Abrechnungs"Richtlinien haben folgenden 
I. Anmeldung 

1. Die Anmeldung zu dner Rdse ,erfolgt durch den Kunden schriftlich auf dem 
dazu bestimmten Formular, das einen Hinweis auf die "Allgemeinen Reise" 
bedingungen" (herausgegeben vom DRV) 'enthalten muß. Der Reisemittler 
leitet die Anmeldung in doppelter dem Reis-eunternehmer zu. 
Nach erfolgter Vormerkung reicht der Reis'eunt,ernehmer ein mit Bestätigungs" 
stempel und Buchungsnummer versehenes Exemplar dem Rdsemittler zurück. 
RechtzlCitig vor Reiseantritt werden die Rds-eunterla.gen durch den Reis,eunter" 
nehmer ausgefertigt und mit einer R-echnung dem R'eisemittler zugeleitet. Die 
Unterlagen sind sofort nach ihrem Eingang von dem Reisemittlerauf Voll,-
ständigkeit und richtige Ausfertigung zu prüfen. Eventu_eUe Beanstandungen 
sind unverzüglich dem Reiseunternehmer anzuzeigen; bei späteren Reklam<l" 
Honen haftet der R-eiseunternehmer für dnen aus der Mangelhaftigkeit der 
Unterlagen möglicherweis,e ,entstehenden Schaden nicht. 

2. Der Bestätigungsv,ermerk des Reiseunterneluners besagt, daß die angemeldeten 
Kunden zur Tdlnahme vorgemerkt sind und daß der Kunde, soweit nielü 
bei dem Rdseunternehmer unvorhergesehene El'eigniss1e die Durchführung der 
R-eise unmöglich' machen, an der Reise teilnehmen kann. Die Bestätigung be" 
deutet auch, daß Sonderwünsche, z. B. hinsichtlich bestimmter Häuser, vor" 
gemerkt und sorgfältig hearbeitet werden. Für die Erfüllung derartiger Sondev 
wünsche wird jedoch keine Gewähr übernommen, es sei denn, daß die Er" 
füllung auf der Bestätigung schriftlich zugesagt ist. 

3. Der R'eisemittler ,erhebt in V,erbindung mit der Anmeldung einen Betrag Von 
mindestens 20 DM je T-eilnehmer als Anzahlung, um zu v-ermeiden, daß Be" 
stellungen leichtfertig aufgegeben werden. Auch soll dadurch erreicht werden, 
daß bei ,evtl. Storni-erungen ein'e Deckung für die der Buchungsstelle und dem 
Reis'eunternehmerentstandenen Kosten vorhanden ist. Bei Annahme einer An" 
meldung durch den Reisemittler ohne -Anzahlung haftet dies-er dem 
unternehmer bei 'evtl. Rücktritt des Kunden für die Stornogebühr und die Er" 
stattung -entstandener Auslagen und sonstiger Kosten. 

11. Stor:nierungen 
1. Stornierungen von Bestellungen müssen bei Inlandsreisen z-ehn Tage und bei 

Auslandsreisen vierzehn Tage vor Reisebeginn in Händen des Reiseunter" 
nehmers sein, claimt dieser di.e betr-effenden Plätze fr-eimachen und möglichst 
noch anderweitig verkaufen kann. Bei derartig-en Storni-erungen kann der 
Reiseunternehmer bei Inlandsr-eisen reine Gebühr bis zu 5 DM, bei Auslands::, 
reisen bis zu 20 DM je abgemeldeten Kunden ,erheben. Der Reisemittler ist 
her,echtigt, zur Deckung seiner Unkosten vom Kunden hei Inlandsreisen eben" 
falls -eine: Gebühr von 5 DM und bei Auslandsr-eisen bi,s zu 10 DM für 

, . sich in Anspruch nehmen. Daneben kann d1e Erstattung nadlweislich 
bereits -entstandener Auslag-en (z. B. L-eerbettzahhmgen, Visa" oder Devisen" 
beschaffung, Tdegramme und f.erngespräche) vIerlangt werden. 

2. IWerden Bestellungen später storniert, hat der R'eisemittler dem Reiseunter" 
. nehmer unv,erzüglich hiervon K'enntnis zu geben und 'evtL Reiseunterlagen 

sofort ::urückzusenden. In diesem Fall 'entsteht die gleiche Stornogebühr und 
der Anspruch auf Auslagenersatz, zuzüglich der Kosten für Entschädigungen, 
Benachrichtigungen und ähnliches an Vermieter und andere L-eistungsträger. 

I_ 
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Dies,e Kosten fallen dem Kunden zur' Last. Die Rückzahlung der 
Anzahlung an den Kunden darf, soweit sie n'Och' in den Händen des Rei;sc .. 
mittlers ist, erst nach 'erfolgter Einwilligung des Rdseunternehmers Vor", 
genommen werden, 

3. Neben dem Anspruch gegen den Kunden gern. Abs. 1 hat der Rdsemittler 
bei Stornierungen keinen Provisionsanspruch gegen den R'eiseunternehmer. 

III. Umbuchungen 
1. Auf Umbuchungen sind die Bestimmungen der Ziff. II sinngemäß anzu .. 

wenden, jedoch wird ,eine Stornogebühr nicht erhoben. 
2. Von der Neubuchung steht dem Rdsemittler die vone ·Provision zu. 

IV. Teilweise Inanspruchnahme von Leistungen 
1. Bei <einer teilweisen Inanspruchnahme von Leistungen nehmen die Reiseunrer" 

nehmer nach Beendigung der Reise Anträge auf Rückerstattung nicht in An" 
spruch genommener Leistungen grundsätzlich nur über den Reis'emittler an. 
Ueber die dem Reiseuntemehmer zurückg,egehenen unbenutzten R'eiseunter", 
lagen wird dem Reisemittler insoweit dne Gutschrift (Gutschriftsaufgabe) 
erteilt, als der Reiseuntemehmer selbst Beträge zurückerstattet bekommt. Die 
Buchungsstellenzahlen die Rückerstattungsbeträge ungekürzt dem Antrag" 
steIler aus. -

2. Die Pr'Ovision bleibt dem Reis,emittler in voller Höhe erhalten. 
3. Erfolgt die Rückzahlung ausnahmsweise während der Reise durch den Reise" 

leiter, sc ist sicherzustelLen, daß dem Rdsemittler die Provision in voller Höhe 
erhalten bleibt. 

4. Für Fahrausweise kann grundsätzlich der Gegenwert,nur dann vergiitet werden, 
wenn sie noch nicht benutzt worden sind. Tdlweise Nichtbenutzung V{)ll Fahr", 
ausweisen muß vlOn dem Beförderungsuntemehmen bestätigt sein; eine Gewähr 
für die Rückerstattung ist in diJes,en Fällen nicht gegeben. W'erden Anträge 
auf Fahrge1drückerstattung von Rdsdeilnehmern über den R,eisemittler gestellt, 
kann dieser dne Bearbeitungsgebühr von DM 0,50 bis DM 1,- erheben. 

V. Abrechnung und 
1. Der Rdsetinternehmer stellt alle Buchhalturigsvorgänge in Abrechnungen 

sammen, die dem Rei$lemittler v,on Fall zu Fall zugesandt w.erden. Abweichun" 
gen von den lei genen Gegenbuchungen sind dem R,eiseunternehmer umgehend 
anzuzeigen. 

2. Auf Grund der y,erkaufssummen wird periodisch oder von Fall zu Fall die 
Provision durch den. Reis'e'l\nternehmer ,errechnet und durch 
gaben gutgebracht. ' 

VI. Verkauf und Barzahlung 
Der y,erkauf durch den R,ei$lemittLer geschieht grundsätzlich gegen Barzahlung 
vor Beginn der Reise. Der R,eisemLttler hat den gesamten Preis vor Reiseantritt 
einzukassieren, ,andernfalls trägt 'er das Risi:ko. ' 

VII: Behandlung vereinnahmter Gelder durch den Reisemittler 
Eingehende Kundengelder v,on dem Reisiemittler unverzüglich oder in Ab" 
ständen von fünf Tagen an den Rei$leunternehmer abzuführen, soweit ,nicht 

. anderes v,erdnbart ist. Der RdsemittLer v,erwaltet die v,ereinnahmten Beträge treu .. 
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händerisch mit allen daraus für ihn entstehenden Verpflichtungien. Er muß die 
Beträge im Rahmen einer ürdnungsg<!mäßen und dem Agenturvierhältnis ent: 
spreChenden Buchhaltung über dn besonderies Inkassokonto laufen lassen, unter 
Beachtung der vom DRV iempfohlenen dnheitlichen Buchführungsrl.chtliniern. 
Die ihm zustehende Provision darf der Reisemittler hierbei nach Eingang der Rest" 
zahlung in Abzug bringen. 
Zu den dnzdnen Bestimmungen werden nachstehend noch einigie Erläuterungen 
gegeben: 

§ 1 - Anmeldung: 
Gegenüber dem Kunden ist von großer Bedeutung, üb Sonderwünsche berück." 
siChtigt werden können oder nichi. Deshalb muß klargestellt seLn, daß dne . 
Gewähr für Erfüllung der Sonderwünsche nur übernommen wird, wenn sie auf 
der schriftlichen Zusage bestätigt sind. 
§ 5 - Abrechnung und Provision: 
Bei :gl1oßen Rdseunternehinern pHegen die Reisemittlerein Konto zu besitz·en. 
Die laufend übersandten Abr,echnungen geben dem Reisemittlereinen Ueberblick 
über die Entwicklung des Kontos. Um aber die Abrechnungs"RLchtlinien auch 
auf kleinere Rdsieunternehmer mit wenigen Reisiemittlern zuzuschneiden, ist die 
Fmmulierung gewählt worden, daß die Buchhaltungsvorgänge, in Abrechnungen 
zus.ammengestellt, vün Fall zu Fall übersandt werden. . 
§ 6 - Verkauf und Barzahlung: 
Es muß von den Rdsiemitt1ern vierlangtwerden, daß sie den Gesamtpreis der Reise 
Vür Reiseantritt ieinkassierien. In der Praxis haben sich FäHe ,ergeben, in denen 
dies nicht geschah. Dann muß den Rdsiemittler das Risiko treffen. 
§ 7 - Behandlung vereinnahmter Gelder durch den Rdsemitt1er: 
Dieser Bestimmung kommt ganz besondere Bedeutung zu. Ist sie zum Gegen" 
stand der Geschäftsbeziehungen zwischen R,eiseunternehmer und Reisemittler 
gemacht worden, hat der Reiseunternehmer die Handhabe, den Rieisemittler, der 
die treuhänderisch viereinnahmten Beträge zu anderen Zwecken verwandt hat, 
wegen Unterschlagung, Betmgs bzw. Untr,eue zu belangen. Die bisher durch" 
geführten Strafv,erfahren giegen derartigie Reisemittler führten in der Regel zu der 
Viermteilung des Reisiemittlers. Der Reisemittler sollte die v,ereinnahmten Beträge 
jeweils unvierzüglich auf ein Sonderkontü ,einzahlen und in dem genannten Ab" 
stand von 5 Tagen an den Reiseunternehmer abführen. W,enn die Reiseunter" 
nehmer auf Einhaltung der Bestimmung drängen, können allmählich die Fälle 
ausgemerzt werden, in denen Reis'emittler jeweils nach Ende der Saison in 
Zahlungsschwierigkeiten gerat,en und zu Beginn der nächsten Sais,on mit den neu 
eingehenden Kundengeldem die alten Löcher stüpfen und wieder scheinbar 
liquide werden. 6) . 
Bei iden V,erpflichtungen der Reisebürüs spielen dne besondere Rolle die Verträge 
mit Hen Verkehrsträgern. I-Her ist zu nennen der DER"V,ertl1etungs"Vertrag, den 
die Deutsche Bundesbahn insbesondere hinsichtlich des Eisienhahnfahrkarten"o 
verkaufs :mit den Reisebüros schHeßt. Die Luftverkehrsgiesellschaften regeln die 
Beziehung,en zu den Rdsebüros durch die sügienannte IAT A"Konzession, die 

. 6) Vg!. da.s Urteil des llulldcsgeriohtshofs vorn 18.5.53 - 2 StH 116/53 - auszugs-
welSl(j abgedruckt in tier "NelIen Juristischell "YoclwllSchri.ft" SeiLe 11600 Ir. 
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Schiffahrtsgesellschaften durch Agenturverträg·e, häufig im Zusammenhang mit 
der KlÜnzession des Auswandererag·enten. Alle dies,e Verträg,e, die die Geschäfts .. 
beziehungen normieren und insofern als Geschäftsbedingungen angesprlÜchen 
we:t'lden können, sind r·echtlich bedeutsam und interessant. Die damit zusammen", 
hängenden Fragen jedoch sind so daß ihr·e Behandlung den Rahmen 
dieser Darstellung sprengen würd·e. 

F 
Der Kampf um den Kunden ist infülge Uebersetzung des Reisebüvogewierbes 
immer schärfer g·ewmden. Deshalb hat man sich entschlüssen, sich sogenannte 
W,etthewerbs .. Richtlinien zu geben. Die Absicht ist. in einem Vürspruch aus .. 

. gedrückt, der fülgenden W-ortlaut hat: 
Die verschärfte FlÜrm des Wdtb;ew,erbs, wie sie sich insbesondeve aus der 
marktwirtschaftlichen Konzeption in der Bundesrepublik und \Vest .. Berlin 
,ergibt, gibt V,eranlassung, die wettbewerbsfremden unlauteren 
methoden aufzuz,eigen und gegenüber dem fairen Ldstungswettbew,erb ab .. 
zugrenz·en. Im Kampf um den Kunden w,erden im Reisebürogewerbe, nicht 
zuletzt infolge der U ebersetzung, in zunehmendem Maße die Schranken des 
Rechts im überschritten. Die vorhandenen gesetzlichen Vor", 
schriften geben nur Anhaltspunkte. Was im einzelnen unlauter ist, haben 
erst die Gerichte in dner schwer übers·ehbaren und nicht leicht zugänglichen 
Rechtsprechung herausgearbeitet. Der DRV ,empfiehlt die nachstehenden 
Richtlinien, die auf der Basis des zur Zeit geltendenWettbewerbsrechts 
erstellt worden sind, im Wdtbewerb zu beachten. 

Fragen der W,erbung waren sch'on in den Riciülini,en "V'eranstaltung und An .. 
kündigung v,on Reis,en" behandelt würden. Dürt war folgendes gesagt: 

II. Werbun.g 
§ 5 

1. Die Rdseausschrdbungen (z. B. Dnlckschriften) und Ankündigungen (z. B . 
. Plakate, Zeitungsanzeigen) soUen nicht marktschr,eiierisch sein und müss,en 

dem Grundsatz vün Klarheit und Wahrheit entspr.eehen und jeden un .. 
lauteren Wdtbewe,rb v.ermeiden. Die W,erbung Süll sich im Rahmen der 
Wdtbewerbs .. Riehtlinien des DRV halten. 

H. Die Reiseausschreibungen müssen mindestens ,enthalten: 
a) Name des üder der v'erantwürtlichen Rei$leunternehmer, 
b) Bez'eichnung der Art der Reis,e gern. Abschnitt I § 1 Abs. I, 
e) Reis,eziel und Reiseplan, . 
d) Reisedauer, 
'e) Gesamtpreis (einschließlich 'etwaiger Saisonzuschläge), Gebühren für 

Devisen .. und Visabeschaffung, 
f) die dngeschlüssenen Leistung,en. 

IH. Wenn neben dem verantwürtlichen R.eis.eunternehmer dk Anschriften be .. 
stimmter Reis'emittler anglegehen weraen so 1st diesen Anschriften ein ent .. 
sprechender V,ermerk vüranzustellen (z.'B. "BuchungsstelLen:" oder "Aus" 
kunft und Anmeldung hei:"). 

IV. Als R·eis·eziel lüder im R·eis,eplan sinddiej'enigen Orte bzw. Ortsteile an .. 
zugeben, in ,denen die TlCilnehmer untergebracht werden. 



262 H. Klall --------
V. Bei der Errechnung der Rdsedauer sind Abfahrts::: und Ankunftstag, wenn 

sie zusammen 24 Stunden nicht überschl1eiten, nur als dn Tag zu zählen. 
Beginn und Ende 'der V,erpflegungsleistung sind genau zu hezeichnen. 

VI. Ausflüge und andere Sonderveranstaltungen, die dem Reisenden besondere 
Kosten verursachen, sind durch den _ Zusatz "im Gesamtpreis nicht ein::: 
geschlossen" zu kennzeichnen. 

VII. Eine 'etwaige Erhöhung des Gesamtpreises im Falle der 
dner hestimmkn Teilnehmerzahl ist in den Ausschreibungen unter genauer 
Angabe der Höhe des gegebenenfalls zu zahlenden Zuschlages ausdrück::: 
lieh zu bedingen. Soll dne Rdse nur bei Erreichung 'einer bestimmten 
Tdlnehmerzahl durchgeführt werden, S'o ist das in den Ausschrdbungen 
ausdrücklich zu hedingen. 

VIII. Die Angaben über die dngeschlossenen Leistungen müssen auch darüber 
Auskunft geben, ,ob die Reiseteilnehmer in Hotels, Fremdenheimen (P,ensio::: 
nen), Privatzimmern 'Oder andel1en Quartieren (z. B. Zelt) und dort wiederum 
in Einhett:::, Zweihett::: .oder anderen Zimmern unt,ergebracht werden. Auf 
etwaige Zuschläge für bess'er'e Unt,erbringung ist unter genauer Angabe 
des gegebenenfalls zu zahlenden Zuschlags hinzuweisen. 

§ 6 
Preisnachlässe !Oder Rückerstattungen irg,endwelcher Art an R'Ciseteilnehmer 
aUs Wettbewerbsgründen sind unlauter. 

Als Bemerkungen können angeführt werden: 
Zu § 5: 
Wird der 'Ortsteil bei dnem gemäß § 5 Abs. IV nicht angegehen, wird 
man unter Umständen v!On dner unlaut'el1en W,erbung spr,echen müssen. 
Der Passus "Gelegenheit zu ... " genügt in den Reis-eausschrdbungen gemäß § 5 
Abs. VI nicht, sündern ,es muß zusätzlich v,ermerkt $lein - vielleicht in 
Klammern - "im Gesamtpreis nicht eingeschlossen". 
§ 5 Abs. VII ist im Zusammenhang mit der Ziffer UI Abs. 3 "Allgemeine Reise" 
bedingungen" zu hetrachten. Nur wenn in der Reiseausschreibung unter genauer 
Angabe der Höhe dn zu zahlender Zuschlag im Falle der Nichterreichung einer 
bestimmten T,cUnehmerzahl angekündigt ist, darf dne Nachzahlung gefordert 
wel1den. Soll eine Rdse nur bei Erreichung einer bestimmten ,Tdlnehmerzahl 
durchgeführt werden, sü ist das inden R'eiseausschreibungen ausdrücklich zu 
·bedingen.' 

Zu § 6: . 
Die Vorschriften des Rabattgesetz-es sind v,erhältnismäßig scharf, zumal sie Straf::: 
bestimmungen ,enthalten. In mehr-eren Fällen sind Reisebül.1os in Rabattv,erfahren 
v'Cl'Wickelt worden. Prdsnachlässe und S'Onderpl'eis'e aus WlCttbewerbsgründen 
sind im Reis,ebürogewerbe auch nicht in der F.orm des M'engennachlasses üblich. 
Mit diesem V,erb'Ot haben nichts di:e Vergünstigting,en zu tun, die im Rahmen 
des Süzialtourismus (Gemeinschaft für Sozialtouristik und Reis'esparen e. V. 
- GESOREI und Deutsche F,eriengemeinschaft - DFG) den Reisesparern ge::: 
währt werden, da diese V'ergünstigungen nicht aus Wettbrewerbsgründen, sondern 
aUS sozialen Grün4en und im Rahmen gemeinnütziger Organisationen erfolgen. 
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Die Wettbewerbs .. Richtlinien besagen: 
I. 

1.' Di,e auf dem Prinzip des W'ettbewerbs aufgebaute Marktwirtschaft spornt den 
einz'elnen Kaufmann, dte einzelne Firma, zur höchsten Ldstung an.' Ein Wett.. 
bewerb der wirklichen Leistung kann sich aber nur wenn die Grenzen 
des lauteren Wettbewerbs ,eingehalten werden. 

2. Der DRV pflegt die guten Wdtbewerbssitten und bekämpft den unlauteren 
W,ettbewerb. Er ist Mitglied in der Zentrale zur Bekämpfung des unlauteren 
Wdtbewerbs in Frankfurt am Main. Der unlau1:ere Woettbewerb täuscht den 
Reisdnteres$lenten und untergräbt Letztlich das Vertr,auen des Publikums in 

schlechthin. ' 
II. 

Oberster Grundsatz des 'Wettbewerbs ist es, nur mit der 'Güte und dem Preis der 
angebotenen Leistung zu werben. Alle Angaben müssen wahr und klar sein und 
auch die Möglichkeit dner Irrefühnmg ausschließen. Die Werbung darf sich 
keiner Mittel bedienen, die den Interessenten dazu verleiten sonen, seinen Ent .. 
schluß von einer anderen Ueberlegung abhängig zu machen als von der, ob 
durch die angeh?tene Leistung sein Inter,esse am besten erfüllt wird. 

III. 
Das Reisebüro muß immer daran denken, daß der Mitwdtbewerber ein Kollege 
ist. Jedes Reisebül\o ist mitverantwortlich für das Ansehen des &eisebürogewerbes 
in seiner Gesamtheit. 

IV. 
1. Die U ebertreibung in der W,erbung ist fehl am Platze. Sie nimmt der Kunde 

.ohnedies nicht ernst. Er hält ,eine Firma, die marktschreierisch :wirbt, bald für 
dnen Aufschneider und rückt von ihr ab. 

2. Unlauter ist es, sich' auf .K,osten des Mitwettbewerhers herauszustreichen. W,er 
behauptet; daß ,er mehr leistet als sein Mitwdthewerber oder daß 
schlechter sei, macht sich zum Richter in eigener Sache. Die Interesscnten miß,. 
trauen derartigen Ankündigungen. 

V. 
Bei der Veranstaltung VQn Preisrätseln und sonstiger lotterieähnlicher Werbung 
besteht die Gefahr, daß man sich wegen Veranstaltung einer verbotenen L'Otterie 
oder Ausspielung strafhar macht oder daß die Gerichte Merin einen Verstoß gegen 
das Gesetz gegen den unlauteren Wetthewerb 'Oder die Zugabeve!'ordnung er .. 
blicken. Es handelt sich hierbei um umstrittene Mittel des W,cttbewerbs. 

VI. 
Verkauf unter Selbstkosten und Schleuderpreise sind unlauter. Der 'Kunde wird 
in der tatsächlichen Leistungsfähigkeit des R'Cisebüros getäuscht. 

VII. 
Unlauter ist das Abwerben, Abdingen oder Ausspannen von Angestellten eines 
Mitwetthewerbers, wenn sittenwidrige Mittel, wie z. B. Verleiten zum Vertrags,: 
bruch, verwendet werden. 
Bg 5 
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VIII. 
Unlauter .und nach' § 12 des Gesetzes den unlauter,eo Wetthewerb 'mit 
Strafe bedroht ist das sogenannte Schmieren. Angestellten und Beauftragten eines 
geschäftlichen Betriebes dürf,en im geschäftlichen V,erkcehr zu Zweckcen des ·Wett:: 
bewerbs kceine Geschenke oder andere Vorteile angeboten, versprochen oder ge" 
währt werden, um dadurch -eine Bev<Orzugung zu erlangen. Dies gilt auch hinsicht" 
lieh der sogenannten Bestechungsprovision. 

IX. 
In der Firmenbezeichnung und sonst im geschäftlichen Verk,ehr darf hine 
.Wendung gebraucht werden, die geeignet ist, V,erwechslungen mit dem Namen 
der Firma oder der besonderen Bezeichnung eines anderen herbeizuführen. Die 
Firmenbezeichnung knüpft am besten an den bürgerlichen Namen des Inhabers an. 

X. 
Unlauter und nach dem Rabattges'etz v,erboten sind Pr,eisnachlässe und Rück<' 
erstattungen gleich welcher Art aus Wdtbewerbsgründen, soweit sie das Rabatt" 
gesetz nicht ausdrücklich zuläßt. Für das Reisebürogewerhe kommen die auf" 
gezählten Ausnahmen nicht in Betracht. 

XI. 
Nach der Zugabev.erordnung ist ,es v,erboten, im geschäftlichen V,erkehr neben 
der Ldstung ,eine Zugabe anzubtden, anzukündig,en ,oder zu gewähren. Aus" 
genommen hIervon sind Kundenzeitschriften, wenn bei ihnen gewisse Voraus" 
setzungen erfüllt sind. Die anderen zulässigen Zugaben intel1essieren hier nicht. 

XII. 
1. Bei der V,eranstaltung und Ankündigung von Reisen sind die Richtlinien des 

DRV vom April 1953 "Veranstaltung und Ankündigung von Reisen" zu be" 
achten. 

2. Tauchen Zweifel auf, ob dne Maßnahme im Wdtbewerb noch angewandt 
werden kann oder nicht, ist eine gutachtliche Aeußerung der Gewerbe" 
vertr,etung, des DRV, einzuholen, die im Einvernehmen 'mit der Zentrale zur 
Bekämpfung des unlauteren W'ettbewerbs erteilt wird. 

Von den :einzdnen Bestimmungen ist insbesondere I zu erläutern: 
Ein sogenannter "ruinöser W,ettbewerb" schadet letztlich dem gesamten Gew,erbe 
und setzt das Ansehen des Gewerbes in der Oeffentlichkeit herab. Die "Zentrale 
zur Bekämpfung des unlauteren Woettbewerbs" hat bel'eits ,v,or dem Kriege be" 
standen. Sie ist dne Gründung der Wirtschaft und steht zur Beratung in W,ett" 
bewerbsfragen zur V'erfügung. Daneben gibt 'es den sogenannten "Gutachter" 
ausschuß für W,ettbewerbsfragen", an dem die Z,entrale maßgeblich beteiligt ist. 
Der Gutachter"Ausschuß nimmt zu Zweifels fragen des W,ettbewerbs in Gutachten 
Stellung. Diese Gutachten dienen den Gerichten bei der Beurteilung in W:ett" 
hew,erbspl1oz'essen. 
Diese zusammenfassende Darst'ellung über die Geschäftsg,ebräuche und Geschäfts" 
bedingungen läßt deutlich werden, daß ,es sich hierbei um dn System von Vor" 
schriften handelt. Es wird die Aufgabe aller interessierten Personen und Insti" 
tutionen sein, dieses System noch zu verfeinern, damit im Bereich des Fremden" 
verkehrs, so wie in anderen Wirtschaftszweigen schon Sieit geraumer Zeit, Klarheit 
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über den Geschäftsg,ebrauch herrscht. Die gegebene Uebersicht ist sicher noch 
'ergänz bar nach der einen ,oder anderen Richtung. Es soll hier auch nur angeregt 
werden, sich mit aieser Frage zu befassen. Darüber hfnaus war das Zid, zur 
Anregung mit der Beschäftigung und der Untersuchung rechtlicher Fragen im 
Bereidl!e des Fremdenv'erkehrs überhaupt beizutragen. Es ist auch nicht verkannt, 
d.aß das Wesen und die ProbLematik des Fremdenverkehrsrechts 'noch einer 
grundlegenden Erörterung bedürfen. 
Die Behandlung von Teilfragen auf einzelnen macht eine solche prin::: 
zipielle Untersuchung selbstv,erständlich nicht überflüssig. Auch der Versucll 
einer Systematik des Fl'emdenverkehrsrechts sollte unternommen werden. Viel.. 
leicht ist hierzu der Hinweis am Platz'e, daß das Fl'cmdenverkehrsrecht nicht etwa 
als Sachgebiet wie das ZivUrecht ,oder Strafrecht, sozusagen als 'Block neben 
ander,en Blöcken, zu sehen ist und es daher auch VIerfehlt ,erscheint, irgendwelche 
Abgrenzungen zu "anderen" R'echtsgebieten vornehmen zu wollen. Das Fremden::: 
verkehrsl)echt geht horizontal durch die verschiedenen Gebi!ete unserer R'echts::: 
ordnung hindurch. Darin liegt seine ständige, besondere ProbLematik. Man muß 
innerhalb der einzeln'en die den Fremdenverkehr betreffenden 
Teile aufspü))en. So sind auch besondere FremdenVierkehrsgesetz<e wahrschehllich 
nur sehen am Plabe. Es dürfte ausreichen zu beachten, daß innerhalb der Rege", 
.lung besonderer Fragen Bestimmungen, die den Fremdenv,erkehr beh'Cffen, 
zweckmäßig gefaßt weroen. Das Fremdenverkehrsrecht kann in erster Lin1e nur 
die Aufgabe haben, den in einer Unzahl von Vorschriften ,'enthaltenen BC\1 
stimmungen, die es zunächst unvoreingenommen zu überschauen gilt, ihr Gesicht 
zu gehen, indem nämlich versucht wird, das dtese Bestimmungen VIerknüpfende 
Band zu erkennen. 


