
 
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen für Ferienlager 
 
Sehr geehrte Gäste,  
 
diese allgemeinen Geschäftsbedingungen für Ferienlager gelten für die Angebote 
des Kindererholungszentrums (KiEZ) am Braunsteich,  
in Trägerschaft des KiEZ „Am Braunsteich“ e.V.. 
Im Falle Ihrer Buchung kommt zwischen Ihnen und dem KiEZ als 
Reiseveranstalter, nachfolgend „RV“ abgekürzt, ein Pauschalreisevertrag gemäß 
§§ 651a ff. BGB zustande. Die nachfolgenden Bedingungen werden Inhalt dieses 
Vertrages. Bitte lesen Sie diese Reisebedingungen daher sorgfältig durch! 
 
1.  Abschluss des Reisevertrages 
1.1. Mit der Reiseanmeldung die mündlich, schriftlich, per Fax oder E-Mail 
erfolgen kann, bietet der Reisende oder dessen gesetzlicher Vertreter (im 
weiteren Reisender genannt) dem RV den Abschluss eines Reisevertrages auf 
der Grundlage dieser Reisebedingungen, der Reiseausschreibung und aller 
ergänzenden Angaben in der Buchungsgrundlage, soweit diese dem Reisenden 
vorliegen, verbindlich an. 
1.2. Der Reisevertrag kommt mit der Reisebestätigung vom RV an den Reisenden 
zustande, die bei oder unverzüglich nach Vertragsschluss in schriftlicher 
Ausfertigung übermittelt wird, wenn der Reisende dieses Angebot vorzugsweise 
schriftlich bestätigt oder die Reise bezahlt.  
 
2.  Leistungen, Leistungsänderungen, Preise  
2.1. Die Leistungsverpflichtung des RV ergibt sich aus dem Inhalt der 
Reisebestätigung in Verbindung mit dem für den Zeitpunkt der Reise gültigen 
Prospekt bzw. der gedruckten Reiseausschreibung oder der im Internet 
wiedergegebenen Inhalte unter Maßgabe sämtlicher darin enthaltenen Hinweise 
und Erläuterungen. 
2.2. Nebenabreden, die den Leistungsinhalt erweitern, sind nur bei ausdrücklicher 
Bestätigung durch den RV verbindlich. 
2.3. Änderungen und Abweichungen von dem vereinbarten Inhalt der 
Reisebestätigung, die nach Vertragsabschluss notwendig werden, und die vom 
RV nicht wieder Treu und Glauben herbeigeführt wurden, sind gestattet, soweit 
die Änderungen oder Abweichungen nicht erheblich sind, nicht zu einer 
wesentlichen Änderung der Reiseleistung führen und den Gesamtzuschnitt der 
gebuchten Reise nicht beeinträchtigen. Eventuelle Gewährleistungsansprüche 
bleiben unberührt, soweit die geänderten Leistungen mit Mängeln behaftet sind. 
Der RV ist verpflichtet, den Reisenden über Leistungsänderungen und 
Leistungsabweichungen unverzüglich in Kenntnis zu setzen. Gegebenenfalls wird 
der RV dem Reisenden einen kostenlosen Rücktritt anbieten. 
 
3. Zahlung 
3.1. Der RV erhebt eine Anzahlung von 100,00 € auf den Gesamtpreis, die 
innerhalb von 14 Tagen nach Ausstellungsdatum der Rechnung zu entrichten 
sind. Nach Eingang der Anzahlung bekommt der Reisende eine 
Buchungsbestätigung und die restlichen Reiseunterlagen. 
3.2. Der Restreisepreis ist bis 14 Tage vor Reisebeginn zu entrichten. Die 
Zahlung kann in bar oder durch Überweisung erfolgen. 
3.3. Teil- und Abschlagszahlungen sind nur zulässig, soweit diese zwischen dem 
RV und dem Reisenden ausdrücklich vereinbart wurden.  
 
4. Rücktritt durch den Kunden 
4.1. Der Reisende kann bis Reisebeginn jederzeit durch Erklärung gegenüber 
dem RV, die vorzugsweise schriftlich erfolgen soll, vom Reisevertrag zurücktreten. 
Maßgeblich für die Stornierungsgebühren ist der Eingang der Rücktrittserklärung 
beim RV.  
4.2. Soweit nichts anderes abweichend vereinbart ist, stehen in jedem Fall des 
Rücktritts durch den Reisenden dem RV, unter Berücksichtigung gewöhnlich 
ersparter Aufwendungen und die gewöhnlich mögliche anderweitige Verwendung 
der Reiseleistungen folgende, pauschale Entschädigungen zu: 
   ab dem 90. Tag bis zum 50. Tage vor Reisebeginn  30 % des Reisepreises 
   vom 49. bis 11. Tag vor Reisebeginn   50 % des Reisepreises 
   ab dem 10. Tag  vor Reisebeginn  70 % des Reisepreises 
4.3. Dem Reisenden ist es gestattet, dem RV nachzuweisen, dass ihm tatsächlich 
keine oder geringere Kosten als die geltend gemachte Kostenpauschale 
entstanden sind. In diesem Fall ist der Reisende nur zur Bezahlung der 
tatsächlich angefallenen Kosten verpflichtet. 
4.4. Der RV empfiehlt den Reisenden dringend den Abschluss einer 
Reiserücktrittskostenversicherung!  
 
5. Kündigung und Rücktritt durch den RV  
5.1. Der RV kann bei Nichterreichen einer in der konkreten Reiseausschreibung 
genannten Mindestteilnehmerzahl nach Maßgabe folgender Bestimmungen vom 
Reisevertrag zurücktreten: 
a) Der RV ist dem Reisenden gegenüber verpflichtet, die Absage der Reise 
unverzüglich zu erklären, wenn feststeht, dass die Reise wegen Nichterreichen 
der Mindestteilnehmerzahl nicht durchgeführt wird. 
b) Ein Rücktritt des RV später als zwei Wochen vor Reisebeginn ist nicht zulässig. 
c) Der Reisende kann bei einer Absage die Teilnahme an einer mindestens 
gleichwertigen anderen Reise verlangen, wenn der RV in der Lage ist, eine solche 
Reise ohne Mehrpreis für den Reisenden aus seinem Angebot anzubieten. Der 
Reisende hat dieses Recht unverzüglich nach der Erklärung über die Absage der 
Reise gegenüber dem RV geltend zu machen. 
5.2. Bereits geleistete Zahlungen sind dem Reisenden unverzüglich zu erstatten. 
Weitergehende Ansprüche des Reisenden sind ausgeschlossen. 
5.3. Ohne Einhaltung einer Frist kann bei grob ungebührlichem Verhalten der 
Vertrag vom Veranstalter gekündigt werden. Dies gilt insbesondere bei Verstoß 
gegen das Jugendschutzgesetz oder bei grobem Verstoß gegen die 
Hausordnung. Verschwiegene Krankheiten oder unzumutbare 
Verhaltensauffälligkeiten während der Reise können ebenfalls zur Kündigung 
führen. In diesem Fall steht dem RV der Anspruch auf den vereinbarten 
Reisepreis weiterhin zu. Der Veranstalter muss sich aber in diesem Fall den Wert 
seiner ersparten Aufwendungen sowie derjenigen Vorteile anrechnen lassen, die 
aus einer anderweitigen Verwendung der nicht in Anspruch genommenen 
Leistungen erlangt werden.  
5.4. Kinder und Jugendliche, die einer besonderen Betreuung bedürfen, können 
nur nach vorheriger Absprache an den Reisen teilnehmen. 

 
 
 
Im Falle einer Kündigung hat der Reisende die Heimreise auf eigene Kosten und 
in eigener Verantwortung zu organisieren. 
 
6.  Umbuchung & Ersatzperson & Ersatzunterlagen 
6.1. Eine Änderung / Umbuchung der Reiseanmeldung hinsichtlich des 
Reisetermins ist bis 3 Wochen vor Reisebeginn möglich. Die Kosten dafür 
betragen 10,- €.  
6.2. Bis zum Reisebeginn kann der Reisende verlangen, dass anstatt seiner ein 
Dritter in die Rechte und Pflichten aus dem Reisevertrag eintritt. Der Veranstalter 
kann dem Eintritt des Dritten widersprechen, wenn dies aus organisatorischen 
Gründen nicht machbar ist (abweichendes Alter, Geschlecht). Tritt ein Dritter in 
den Vertrag ein, so haften er und der Reisende dem Veranstalter gegenüber als 
Gesamtschuldner für den Reisepreis und die durch den Eintritt des Dritten 
entstehenden Mehrkosten. Für das erneute Ausstellen der Reiseunterlagen fallen 
10,- € Gebühren an. 
 
7. Obliegenheiten und Kündigung des Reisenden  
7.1. Der Reisende ist zur Einhaltung der Hausordnung verpflichtet. Er haftet für 
schuldhaft verursachte Schäden an Inventar und Gebäuden. 
7.2. Die Mitnahme von Haustieren ist grundsätzlich nicht gestattet. Ebenso ist die 
Einfuhr von Speisen und Getränken in die Einrichtungen und Räume des RV nicht 
gestattet.  
7.3. Wird die Reise nicht vertragsgemäß erbracht, so kann der Reisende Abhilfe 
verlangen. Der Reisende ist jedoch verpflichtet, dem RV einen aufgetretenen 
Reisemangel unverzüglich anzuzeigen. Unterlässt er dies schuldhaft, tritt eine 
Minderung des Reisepreises nicht ein. Der Reisende ist verpflichtet, seine 
Mängelanzeige unverzüglich dem Campleiter zur Kenntnis zu geben. Der 
Campleiter ist beauftragt, für Abhilfe zu sorgen, sofern dies möglich ist. Er ist 
jedoch nicht befugt, Ansprüche des Reisenden anzuerkennen. 
7.4. Wird die Reise infolge eines Reisemangels erheblich beeinträchtigt, so kann 
der Reisende den Vertrag nach den gesetzlichen Bestimmungen (§651e BGB) 
kündigen. Die Kündigung ist erst zulässig, wenn der RV eine ihm vom Reisenden 
bestimmte angemessene Frist verstreichen lassen hat, ohne Abhilfe zu leisten. 
Der Bestimmung einer Frist bedarf es nicht, wenn die Abhilfe unmöglich ist oder 
vom RV verweigert wird oder wenn die sofortige Kündigung des Vertrages durch 
ein besonderes Interesse des Reisenden gerechtfertigt wird. 
7.5. Der Reisende hat sämtliche Ansprüche, die im Zusammenhang mit dem 
Reisevertrag bzw. den vom RV erbrachten Leistungen stehen, gleich aus 
welchem Rechtsgrund, ausschließlich nach Reiseende innerhalb eines Monates 
nach dem vertraglich vorgesehenen Rückreisedatum, gegenüber dem RV unter 
der im Angebot/ der Buchungsbestätigung angegebenen Anschrift geltend zu 
machen. Durch die vorstehenden Bestimmungen bleiben die gesetzlichen 
Regelungen über ein unverschuldetes Fristversäumnis durch den Reisenden 
sowie die Vorschriften über die Hemmung der Verjährungsfrist unberührt. 
 
8. Haftung 
8.1. Die vertragliche Haftung des RV für Schäden, die nicht Körperschäden sind 
(auch die Haftung für die Verletzung vor-, neben- ·oder nachvertraglicher 
Pflichten), ist auf den dreifachen Reisepreis beschränkt, soweit  
a) ein Schaden des Reisenden weder vorsätzlich noch grob fahrlässig 
herbeigeführt oder 
b) der RV für einen dem Reisenden entstehenden Schaden allein wegen eines 
Verschuldens eines Leistungsträgers verantwortlich ist. 
8.2. Der RV haftet nicht für Leistungsstörungen im Zusammenhang mit 
Leistungen, die als Fremdleistungen lediglich vermittelt werden und die in der 
konkreten Leistungsbeschreibung ausdrücklich als Fremdleistungen 
gekennzeichnet werden. 
 
9. Verjährung  
Ansprüche des Reisenden nach den §§ 651 c bis f BGB, ausgenommen solche 
wegen Körper- und Gesundheitsschäden, verjähren nach einem Jahr. Die 
Verjährung beginnt mit dem Tag, an dem die Reise dem Vertrag nach enden 
sollte. Hat der Reisende solche Ansprüche geltend gemacht, so ist die Verjährung 
bis zu dem Tag gehemmt, an dem der Reiseveranstalter die Ansprüche schriftlich 
zurückweist. Ansprüche aus unerlaubter Handlung verjähren nach drei Jahren. 
 
10. Gerichtsstand, Sonstiges 
10.1. Der Reisende kann den RV nur an dessen Sitz verklagen.  
10.2. Für Klagen des RV gegen den Reisenden ist der Wohnsitz des Reisenden 
maßgebend, es sei denn, die Klage richtet sich gegen Unternehmen i. S. § 14 
BGB, juristische Personen des öffentlichen oder privaten Rechts oder Personen, 
die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort im Ausland haben oder 
deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung 
nicht bekannt ist. In diesen Fällen ist der Sitz des RV maßgebend. 
 
11. Schlussbestimmungen 
Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Reisebedingungen oder des 
Reisevertrages unwirksam sein oder werden, so behalten die übrigen 
Bestimmungen gleichwohl ihre Gültigkeit. 
Auf das Verhältnis zwischen RV und Reisenden sowie den Reisevertrag findet 
ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. 
 
 
Stand Februar 2014 
 
 
Reiseveranstalter: 
KiEZ „Am Braunsteich“ e.V.  
KiEZ Am Braunsteich 
Am Braunsteich 6 
02943 Weißwasser 
 
VR 13174 beim Amtsgericht Dresden 


