
6.1. Das EJO kann bei Nichterreichen einer in der konkreten Reiseausschrei-
bung genannten Mindestteilnehmerzahl vom Reisevertrag zurück zu treten.  

a) Das EJO ist verpflichtet, dem TN gegenüber die Absage der Reise unver-
züglich zu erklären, wenn feststeht, dass die Reise wegen Nichterreichen 
der Mindestteilnehmerzahl nicht durchgeführt wird. 

b) Ein Rücktritt des EJO später als zwei Wochen vor Reisebeginn ist nicht zu-
lässig. 

7. Haftung 

7.1. Die vertragliche Haftung des EJO für Schäden, die nicht Körperschäden 
sind, ist auf den dreifachen Reisepreis beschränkt, soweit 

a) ein Schaden des TN weder vorsätzlich noch grob fahrlässig herbeigeführt 
wurde oder 

b) das EJO für einen dem TN entstehenden Schaden allein wegen eines Ver-
schuldens eines Leistungsträgers verantwortlich ist.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evangelisches Jugendwerk Obereisesheim 
 
 

� Wichtige Hinweise 

� Reisebedingungen 

 
 
Liebe/r FreizeitteilnehmerIn, wir sind verpflichtet, unsere Freizeiten und Reisen auf 
der Grundlage der gültigen Gesetze durchzuführen. Für uns ist das kein Problem. Die 
Konsequenzen sind folgende "Wichtige Hinweise" und "Reisebedingungen", ohne die 
es leider nicht geht, um Sie über die beiderseitigen Rechte und Pflichten in Kenntnis 
zu setzen. Bitte lesen sie deswegen die nachfolgenden Hinweise und Reisebedin-
gungen aufmerksam durch. Soweit sie nach den gesetzlichen Bestimmungen wirk-
sam einbezogen werden, werden diese Reisebedingungen Inhalt des mit Ihnen - 
nachstehend "TN" (TeilnehmerIn) genannt - und uns - nachstehend "EJO" genannt - 
abzuschließenden Reisevertrages. Sie ergänzen insoweit die gesetzlichen Vorschrif-
ten der §§ 651a ff. BGB über den Pauschalreisevertrag und der Informationsverord-
nung für Reiseveranstalter (RVVO) und füllen diese aus. 
 
 
WICHTIGE HINWEISE 
 
1. Teilnehmer / Teilnehmerin (TN) 

Unseren Freizeiten kann sich grundsätzlich jede/r anschließen, sofern für das 
jeweilige Programm keine Teilnahmebeschränkungen nach Alter, Geschlecht 
oder einer bestimmten Personengruppe angegeben sind. Es wird erwartet, dass 
sich die TN in die Freizeitgemeinschaft einbringen sowie an den gemeinsamen 
Unternehmungen und am Programm teilnehmen.  

2. Anmeldebestätigung 

Wenn bei der gewünschten Freizeit noch Plätze frei sind, erhalten Sie von uns 
eine Anmeldebestätigung. Spätestens 14 Tage vor Beginn der Freizeit werden 
wir Ihnen nähere Informationen zusenden. 

3. Fahrt 

Die Reisen führen wir - wenn nichts anderes vermerkt ist - jeweils ab Obereises-
heim durch. Wird bei Freizeiten, die mit gemeinsamer Fahrt ausgeschrieben sind, 
auf die Inanspruchnahme der Fahrt verzichtet, kann der Freizeitpreis nicht ermä-
ßigt werden. 

4. Zuschüsse 

Bei den Freizeiten kann für Jugendliche zwischen 9 und 18 Jahren aus finanziell 
schwachen Familien ein Zuschuss aus Landesjugendplanmitteln beantragt wer-
den. Antragsformulare können bei der Anmeldung angefordert werden. Für 



Nichtverdienende, insbesondere Arbeitslose, wollen wir uns besonders in Härte-
fällen um eine finanzielle Hilfe bemühen. Bitte machen Sie gegebenenfalls auf 
der Anmeldung einen Vermerk (Änderung der Bezuschussungsrichtlinien vorbe-
halten). 

5. Das EJO als Reiseveranstalter 

Der Gesetzgeber hat eine ab dem 1.7.1994 geltende Verpflichtung für Reisever-
anstalter eingeführt, den Reisepreis des Kunden durch einen sogenannten Si-
cherungsschein abzusichern. Von dieser Verpflichtung ausgenommen sind Rei-
severanstalter, die Körperschaften des öffentlichen Rechts sind. Die Evangeli-
sche Kirchengemeinde Obereisesheim ist eine Körperschaft des öffentlichen 
Rechts. Das Evangelische Jugendwerk ist eine rechtlich unselbständige Einrich-
tung der Evangelischen Kirchengemeinde Obereisesheim und deshalb von die-
ser gesetzlichen Verpflichtung befreit. 

 
REISEBEDINGUNGEN 
 
1. Anmeldung/ Vertragsschluss 

1.1. Mit der Anmeldung, welche ausschließlich schriftlich erfolgen kann, bietet 
der TN (soweit dieser minderjährig ist, durch seine gesetzlichen Vertreter und 
diese selbst neben dem Minderjährigen) dem EJO den Abschluss eines Reise-
vertrages verbindlich an. Bei Minderjährigen ist das Anmeldeformular vom Min-
derjährigen und dem/den Erziehungsberechtigten  zu unterschreiben. 

1.2. Der Reisevertrag mit dem TN - bei Minderjährigen mit seinen gesetzlichen 
Vertretern -  kommt durch die schriftliche Anmeldebestätigung des EJO an den 
TN und seine gesetzlichen Vertreter zustande.  

2. Zahlungsbedingungen 

2.1. Der gesamte Reisepreis ist zwei Wochen vor Reisebeginn zu bezahlen je-
doch frühestens nach erfolgter Anmeldebestätigung, wenn fest steht, dass die 
Reise durchgeführt wird. Ohne vollständige Bezahlung des Reisepreises besteht 
kein Anspruch des TN auf Inanspruchnahme der Reiseleistung und keine Leis-
tungsverpflichtung des Veranstalters. 

3. Rücktritt der/des TN, Umbuchung, Ersatzpersonen 

3.1. Der TN kann bis Reisebeginn jederzeit durch Erklärung gegenüber dem 
EJO, die schriftlich erfolgen soll, vom Reisevertrag zurückzutreten. Stichtag ist 
der Eingang der Rücktrittserklärung beim EJO. 

3.2. In jedem Fall des Rücktritts durch den TN steht dem EJO unter Berücksich-
tigung gewöhnlich ersparter Aufwendungen und der gewöhnlich möglichen an-
derweitigen Verwendung der Reiseleistung folgende pauschale Entschädigung 
zu: 

a) bis 42 Tage vor Reiseantritt 10% des Reisepreises, 
b) vom 41. bis zum 22. Tag vor Reiseantritt 20% des Reisepreises 

c) vom 21. Tag bis 7. Tag vor Reiseantritt 30% des Reisepreises 
d) vom 6. Tag bis zum Reisebeginn 40 % des Reisepreises 

3.3. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Nichtantritt der Reise 
ohne ausdrückliche Rücktrittserklärung nicht als Rücktritt vom Reisevertrag gilt, 
sondern in diesem Fall der TN zur vollen Bezahlung des Reisepreises verpflich-
tet bleibt. 

3.4. In jedem Fall des Rücktritts ist dem TN gestattet, dem EJO nachzuweisen, 
dass ihm keine oder geringere Kosten als die geltend gemachte Kostenpauscha-
le entsprechend vorstehender Regelung entstanden sind. In diesem Fall ist der 
TN zur Bezahlung der tatsächlichen angefallenen Unkosten verpflichtet. 

3.5. Bis um Reisebeginn kann der TN verlangen, dass statt seiner ein Dritter in 
die Rechte und Pflichten aus dem Reisevertrag eintritt. Tritt ein Dritter in den Ver-
trag ein, so haften er und der ursprüngliche TN dem Reiseveranstalter als Ge-
samtschuldner für den Reisepreis. 

4. Nicht in Anspruch genommene Leistungen 

Nimmt der TN einzelne Reiseleistungen infolge vorzeitiger Rückreise wegen 
Krankheit oder aus anderen, nicht von EJO zu vertretenden, Gründen nicht in 
Anspruch, so besteht kein Anspruch des TN auf Rückerstattung. Das EJO be-
zahlt an den TN jedoch ersparte Aufwendungen zurück, sobald und soweit sie 
von den einzelnen Leistungsträgern tatsächlich an das EJO zurück erstattet wor-
den sind. 

5. Obliegenheiten des TN, Ausschlussfrist, Kündigun g durch den TN 

5.1. Der TN ist zur Beachtung der Hinweise, die ihm vom EJO in Form der In-
formationsbriefe vor Reiseantritt zugehen, verpflichtet. 

5.2. Der gesetzlichen Verpflichtung zur Mängelanzeige (§§ 651 d, Abs.2 BGB) 
hat der TN bei Reisen mit dem EJO dadurch zu entsprechen, dass er verpflichtet 
ist, auftretende Störungen und Mängel sofort der vom EJO eingesetzten Freizeit-
leitung anzuzeigen und Abhilfe zu verlangen. Ansprüche des TN entfallen nur 
dann nicht, wenn diese Rüge unverschuldet unterbleibt. 

6. Rücktritt und Kündigung durch das EJO 

6.1.  Das EJO kann in folgenden Fällen vom Reisevertrag zurücktreten oder 
nach Antritt der Reise den Reisevertrag kündigen; ohne Einhaltung einer Frist: 

Wenn der TN die Durchführung der Reise ungeachtet einer Abmahnung des 
EJO, bzw. der von ihm eingesetzten Reiseleitung, nachhaltig stört oder wenn er 
sich in solchem Maße vertragswidrig verhält, dass die sofortige Aufhebung des 
Vertrages gerechtfertigt ist. Kündigt das EJO, so behält es den Anspruch auf den 
Reisepreis; es muss sich jedoch den Wert der ersparten Aufwendungen sowie 
diejenigen Vorteile anrechnen lassen, die es aus einer anderweitigen Verwen-
dung der nicht in Anspruch genommenen Leistungen erlangt, einschließlich der 
ihm von Leistungsträgern gut geschriebenen Beiträge. 

 


