Rechtsfragen zum Versicherungsvertragsabschluss
Müssen Reisebüros dem Kunden eine Reiseversicherung anbieten?
Reisebüros sind gemäß den Ausübungsvorschriften für das Reisebürogewerbe
verpflichtet, den Reisenden, vor der Buchung, schriftlich oder in einer anderen
geeigneten Form über den möglichen Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung sowie einer Versicherung zur Deckung der Rückführungskosten bei Unfall
oder Krankheit zu informieren.
Wie sieht das Rechtsverhältnis zur Versicherung aus?
Reisebüros haben mit den Reiseversicherungsgesellschaften einen Agenturvertrag (oft
mündlich) abgeschlossen. Als Versicherungsvermittler hat das Reisebüro in der Regel
das Recht, den Versicherungsvertrag im Namen der Versicherungsgesellschaft
abzuschließen.
Wie kann man dem Kunden die AGB der Versicherung zur Kenntnis bringen?
Reiseveranstalter können die AGB der Versicherung in den Katalog aufnehmen.
Jedenfalls haben Reisebüros dem Kunden vor Abschluss der Versicherung ein Exemplar
der AGB auszuhändigen.
Was passiert, wenn das Reisebüro von den AGB der Versicherung abweicht?
Nach dem Versicherungsvertragsgesetz darf das Reisebüro nicht von den Allgemeinen
Geschäftsbedingungen der Versicherung abweichen. Wenn z.B. ein Reisebüro eine zu
hohe Versicherungssumme vereinbart, hat es damit seine Kompetenzen überschritten.
Grundsätzlich ist die Versicherung nicht nur eigenes Fehlverhalten bzw. das seiner
Angestellten, sondern im Rahmen der Gehilfenhaftung, auch für das Fehlverhalten der
Versicherungsvermittler verantwortlich. Kommt es daher zu einem Rechtsstreit, wird
die Versicherungsgesellschaft durch den Richter verurteilt werden, den Vertrag in
vollem Umfange zu erfüllen. Erleidet die Versicherungsgesellschaft dadurch einen
Schaden, kann sie diesen gegenüber dem Reisebüro aufgrund des Agenturvertrages
geltend machen.
Welche Fehler kommen in der Praxis häufig vor?
In der Praxis kommen nach Angaben der Versicherungsunternehmen folgende Fälle
häufig vor:




zu hohe Versicherungssummen (Familien- statt Einzelversicherungen);
Abschluss einer Rücktrittskostenversicherung, obwohl die kostenpflichtigen
Rücktrittsfristen bereits begonnen haben.
Verwechslung der Reiserücktrittskosten- mit der Reiseabbruchversicherung

Sind Reisebüros verpflichtet, ein Beratungsprotokoll zu führen?
Reisebüros sind ausdrücklich von der Versicherungsvermittler-RL ausgenommen und
daher nicht verpflichtet ein Beratungsprotokoll zu führen. Schon aus Beweiszwecken
empfiehlt es sich die wesentlichen Punkte des Versicherungsvertrages
(Haftungssummen und Haftungsfälle) in einem Protokoll kurz zusammenzufassen.
Fachverband der Reisebüros

