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Urlaubszeit - die schönste Zeit des Jahres! 

(Ungetrübte Urlaubsfreude dank Reiserücktrittsversicherung) 

 Jetzt ist es endlich soweit und Sie können den beruflichen Alltag hinter sich lassen mit Stress, 
Termindruck, Hetze. Die kommenden Tage und Wochen des bevorstehenden Urlaubs lachen ei-
nem unbeschwert entgegen, ganz gleich, ob eine Fernreise in unbekannte Länder oder ein 
Urlaubsziel im Inland bevorsteht. 

 Der folgende Erfahrungsbericht soll die Versicherungslage einmal nicht aus Sicht des Urlaubers, sondern vielmehr 
von der Vermieterseite schildern: 

 Als Betreiber eines gemütlichen Apartments und eines Ferienhauses in der schönen Lüneburger Heide heißen wir 
das ganze Jahr über eine große Anzahl von Gästen willkommen. Wir sind stets auf das Wohl unserer Gäste bedacht 
getreu dem Motto "Nur der zufriedene Gast kommt gerne wieder!". Für individuelle Tipps stehen wir dem Gast 
mit Rat und Tat zur Seite, ganz gleich, ob es auf eine Heide-Kutschfahrt, auf einen Ausflug zum Heidepark Soltau, 
auf eine Paddeltour auf der Örtze  oder auf eine Fahrradtour gehen soll. Wir sind eben auf unsere Gäste eingerich-
tet! 

 Was wir als Vermieter leider nicht beeinflussen können und dann nur mit einem ehrlich gemeinten "Schade!" 
beantworten könnten, sind Stornierungen von Gästen, die aufgrund plötzlicher Krankheit, eines Unfalls oder sons-
tiger Problematik vom gebuchten Urlaubsaufenthalt zurücktreten müssen. 

 Die Stornierung einer Reise ist für beide Seiten, Gast und Vermieter, eine unangenehme Angelegenheit, die in 
unserem Haus-Lutterloh zum Glück noch nicht vorgekommen ist. Und wenn es einmal vorkommen sollte, dann 
genügt normalerweise die sofortige Aktualisierung unseres Belegungskalenders auf unserer Webseite, um die Fe-
rienimmobilie mit neuen Gästen zu belegen. Wenn sich jedoch kurzfristig kein anderer Urlauber findet, entsteht 
uns als Vermieter ein Mietausfall, den wir bis zu 100 % des Mietpreises vom stornierenden Gast einfordern können. 
Wie gesagt, das geschah in unserem Haus-Lutterloh bisher noch nicht, aber wenn es passiert, ist eine Reiserück-
trittsversicherung die ununkomplizierte Lösung des Problems.  

 Es ist sinnvoll, eine Reiserücktrittsversicherung abzuschließen. Man muß nur die Relation von Reisepreis und Ver-
sicherungskosten vergleichen. Die Kosten für eine Reiserücktrittsversicherung betragen nur einen Bruchteil des 
Preises für eine Urlaubsreise. Ein Obolus, der den Geldbeutel nicht wirklich belastet, aber ein Höchstmaß an Si-
cherheit bietet für den Fall der Fälle. Und hat man die Reiseversicherung nicht in Anspruch nehmen müssen, um 
so besser! Dann war die Urlaubsfreude ungetrübt und die kleine Ausgabe für die Reiserücktrittsversicherung ist 
ganz schnell vergessen. 

 Als Vermieter können wir den Abschluß einer Reiserücktrittsversicherung nur empfehlen. Für wenig Geld be-
kommt der Urlauber viel Sicherheit und im Schadensfall ist normalerweise eine unproblematische Regulierung 
garantiert. Eine Reiserücktrittsversicherung bietet praktisch jeder seriöse Versicherer an. Informieren Sie sich über 
die Stiftung Warentest oder das Internet über positiv bewertete Anbieter. 
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 Die Vorfreude auf den Urlaub ist riesig, wenn da nicht die unabsehbaren Wechselfälle des Lebens wären. 
Man kann sich sicherlich nicht gegen alles absichern, aber ist es sinnvoll, eine Reiserücktrittsversicherung 
abzuschließen? 
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Allgemeine Geschäftsbefingungen für die Vermietung von Ferienhaus und Ferienapartment Haus-Lutterloh (AGB) 

Wie immer im Geschäftsleben geht es auch bei der Vermietung von Ferienimmobilien nicht ohne rechtliche 
Regelung. (Der Vermieter für Haus-Lutterloh ist Christian Beller und wird nachfolgend als Vermieter bezeichnet). 

1. AGB - Rücktritt durch den Reisenden, Umbuchung, Ersatzteilnehmer

1.1. Der Reisende kann jederzeit vor Reisebeginn von der Reise zurücktreten. Die Rücktrittserklärung wird an dem Tag 
wirksam, an dem sie dem Vermieter zugeht. Dem Reisenden wird empfohlen, den Rücktritt schriftlich zu erklären. 

1.2. Tritt der Kunde vom Reisevertrag zurück oder tritt er oder ein Ersatzteilnehmer die Reise nicht an, kann der Vermieter 
Ersatz für die getroffenen Reisevorkehrungen und seine Aufwendungen verlangen. Bei der Berechnung des Ersatzes sind 
gewöhnlich ersparte Aufwendungen und gewöhnlich mögliche anderweitige Verwendungen der Reiseleistungen zu be-
rücksichtigen. 

1.3. Der Vermieter wird diesen Ersatzanspruch abhängig von der Nähe des Rücktrittszeitpunktes zum vertraglich 
vereinbarten Reisebeginn in einem prozentualen Verhältnis zum Reisepreis wie folgt pauschalisieren: 

- bis 61 Tage vor Reisebeginn 20% des Reisepreises, mindestens 40.- €.
- ab 60 bis 35 Tage vor Reisebeginn 50% des Reisepreises.
- ab 34 bis 2 Tage vor Reisebeginn 80% des Reisepreises. 
- bei späterem Rücktritt und bei Nichtantritt der Reise 100% des Reisepreises abzüglich der Kosten für Endreinigung.   

Dem Reisenden bleibt das Recht, einen geringeren Schaden nachzuweisen, unbenommen. 

1.4. Der Vermieter ist berechtigt, im Einzelfall abweichend von den vorstehenden Pauschalsätzen eine konkrete, höhere 
Entschädigung zu verlangen. Der Vermieter ist in diesem Fall verpflichtet, die ihr entstandenen Aufwendungen konkret 
zu beziffern und zu belegen. 

1.5. Werden auf Wunsch des Reisenden nach der Buchung Änderungen hinsichtlich des Reisetermins oder des Ferienob-
jekts vorgenommen (Umbuchung), so erhebt der Vermieter, falls die Umbuchung möglich ist und durchgeführt 
werden kann, bis 60 Tage vor Reisebeginn eine Umbuchungsgebühr von EUR 40.-. Nach Ablauf dieser Frist können 
Umbuchungswünsche aus organisatorischen Gründen nicht mehr berücksichtigt werden. In diesen Fällen kann nur 
eine Stornierung der bestehenden Buchung und eine gleichzeitige Neubuchung durchgeführt werden, es sei denn, es 
handelt sich um Umbuchungswünsche, die nur geringfügige Kosten verursachen.  

1.6. Der Reisende sollte Rücktritts-, Umbuchungs- und Änderungserklärungen aus Beweisgründen und zur Vermeidung 
von Missverständnissen in jedem Fall schriftlich erklären. Die daraus entstehenden Gebühren sind sofort fällig. 

1.7. Zur Vermeidung der Belastung des Kunden mit den beschriebenen Rücktrittsgebühren wird der Abschluss einer 
Reisekostenrücktrittsversicherung dringend angeraten. 

2. AGB - Vertragsabschluss - Mietpreis - Mietdauer

 2.1. Vertragsschluss 

Die Ferienwohnung / das Ferienhaus wird dem Mieter für die angegebene Vertragsdauer ausschließlich zur Nutzung für 
Urlaubszwecke vermietet und darf nur mit der im Mietvertrag angegebenen maximalen Personenzahl belegt werden. 

2.2. Mietpreis und Nebenkosten 

Die Reservierung wird erst durch die Anzahlung von 20% des Mietpreises verbindlich. Die restlichen 80% des Mietpreises 
sind 4 Wochen vor Anreise zu überweisen.  

In dem vereinbarten Mietpreis sind die pauschal berechneten Nebenkosten für Wasser und Abwasser, Elektrizität und 
Abfallentsorgung enthalten. Der Verbrauch von Flüssiggas für Heizung und Warmwasser im Sommerhaus wird nach 
Zählerstand ermittelt und mit 5.-€ / m³ abgerechnet. Für die Endreinigung wird für das Sommerhaus 90.-€ / für das 
Apartment 35.-€ berechnet. 

2.3. Mietdauer/Inventarliste 

Am Anreisetag stellt der Vermieter das Mietobjekt dem Mieter um 15.00 Uhr in vertragsgemäßen Zustand zur Verfügung. 
Sollte die Anreise nach 15.00 Uhr erfolgen, so sollte der Mieter dies dem Vermieter über die benannte Kontaktperson vor 
Ort rechtzeitig (möglichst 1 Woche vorab) mitteilen. Der Mieter wird gebeten, unmittelbar nach seiner Ankunft die im 
Mietobjekt befindliche Inventarliste zu überprüfen und etwaige Fehlbestände spätestens an dem der Ankunft folgenden  
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Tag dem Vermieter oder der von diesem benannten Kontaktperson mitzuteilen. Am Abreisetag wird der Mieter das 
Mietobjekt dem Vermieter bis spätestens 10.00 Uhr geräumt in besenreinem Zustand übergeben. Dabei hat der Mieter 
noch folgende Arbeiten selbst zu erledigen: Spülen des Geschirrs, Entleeren der Papierkörbe und Mülleimer in die 
Müllbehälter am Haus, Entsorgen der leeren Flaschen in einen örtlichen Altglas-Sammelbehälter. 

3. AGB - Kündigung - Aufhebung - Pflichten - Haftung ...

3.1. Kündigung durch den Vermieter 

Der Vermieter kann das Vertragsverhältnis vor dem Beginn der Mietzeit kündigen, wenn der Mieter trotz vorheriger Mah-
nung die vereinbarten Zahlungen (Vorauszahlung) nicht fristgemäß geleistet hat; nach Beginn der Mietzeit kann der Ver-
mieter ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn sich der Mieter in einem Maße vertragswidrig verhält, dass dem Ver-
mieter eine Fortsetzung des Vertragsverhältnisses nicht zuzumuten ist. In diesem Falle kann der Vermieter von dem Mie-
ter Ersatz der bis zur Kündigung entstandenen Aufwendungen und des entgangenen Gewinns verlangen.  

3.2. Aufhebung des Vertrags wegen außergewöhnlicher Umstände 

Der Mietvertrag kann von beiden Seiten gekündigt werden, wenn die Erfüllung des Vertrages infolge bei Vertragsab-
schluss nicht vorhersehbarer höherer Gewalt erheblich erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt wird. Beide Vertragspar-
teien werden von ihren Verpflichtungen frei. Sie müssen jedoch der jeweils anderen Vertragspartei bereits erbrachte 
Leistungen erstatten.  

3.3. Pflichten des Mieters 

Der Mieter verpflichtet sich, das Mietobjekt samt Inventar mit aller Sorgfalt zu behandeln. Für die schuldhafte Beschäfti-
gung von Einrichtungsgegenständen, Mieträumen oder des Gebäudes sowie der zu den Mieträumen oder dem Gebäude 
gehörenden Anlagen ist der Mieter ersatzpflichtig, wenn und insoweit sie von ihm oder seinen Begleitpersonen oder 
Besuchern schuldhaft verursacht worden sind. In den Mieträumen entstehende Schäden hat der Mieter, soweit er nicht 
selbst zur Beseitigung verpflichtet ist, unverzüglich dem Vermieter oder der von diesem benannten Kontaktperson anzu-
zeigen. Für die durch nicht rechtzeitige Anzeige verursachten Folgeschäden ist der Mieter ersatzpflichtig. In Spülen, 
Waschbecken und Toiletten dürfen keine Abfälle, Asche, schädliche Flüssigkeiten und dergleichen hineingeworfen oder 
gegossen werden. Treten wegen Nichtbeachtung dieser Bestimmungen Verstopfungen in den Abwasserrohren auf, so 
trägt der Verursacher die Kosten der Instandsetzung. Bei eventuell auftretenden Störungen an Anlagen und Einrichtungen 
des Mietobjektes ist der Mieter verpflichtet, selbst alles Zumutbare zu tun, um zu einer Behebung der Störung beizutragen 
und den evtl. entstandenen Schaden gering zu halten. Der Mieter ist verpflichtet, den Vermieter oder die von diesem 
benannte Kontaktperson über Mängel der Mietsache unverzüglich zu unterrichten. Unterlässt der Mieter diese Meldung, 
so stehen ihm keine Ansprüche wegen Nichterfüllung der vertragsmäßigen Leistungen zu.  

3.4. Haftung des Vermieters 

Der Vermieter haftet für die Richtigkeit der Beschreibung des Mietobjektes und ist verpflichtet, die vertraglich vereinbar-
ten Leistungen ordnungsgemäß zu erbringen und während der gesamten Mietzeit zu erhalten. Der Vermieter haftet nicht 
gemäß § 536a BGB. Die Haftung des Vermieters für Sachschäden aus unerlaubter Handlung ist ausgeschlossen, soweit sie 
nicht auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Vermieters oder seines Erfüllungsgehilfen beru-
hen. Der Vermieter haftet nicht in Fällen höherer Gewalt (z.B. Brand, Überschwemmung etc.).  

3.5. Tierhaltung 

Tiere, insbesondere Hunde, Katzen und dergleichen dürfen nur bei ausdrücklicher Erlaubnis des Vermieters im Mietver-
trag gehalten oder zeitweilig verwahrt werden. Die Erlaubnis gilt nur für den Einzelfall. Sie kann widerrufen werden, wenn 
Unzuträglichkeiten eintreten. Der Mieter haftet für alle durch die Tierhaltung entstehenden Schäden.  

3.6. Änderung des Vertrages 

Nebenabreden, Änderungen, und Ergänzungen des Vertrages sowie alle rechtserheblichen Erklärungen bedürfen der 
Schriftform.  
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3.7. Hausordnung 

Die Mieter sind zu gegenseitiger Rücksichtnahme aufgefordert. Musizieren ist in der Zeit von 22.00 Uhr bis 8.00 Uhr und 
von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr zu unterlassen. Rundfunk-, Fernseh- und Phonogeräte sind auf Zimmerlautstärke einzustel-
len. Weitere Einzelheiten der jeweiligen Hausordnungen für das Apartment (AP) und das Sommerhaus (SH) sind abrufbar 
unter: 

https://www.haus-lutterloh.de/media/Hausordnung_SH_01.12.18.pdf 
https://www.haus-lutterloh.de/media/Hausordnung_AP_01.12.18.pdf
https://www.haus-lutterloh.de/media/Hotspot_Haus-Lutterloh.pdf

3.8. Rechtwahl und Gerichtsstand 

Es findet deutsches Recht Anwendung. Für alle Streitigkeiten aus diesem Vertragsverhältnis ist das Amtsgericht zuständig 
in dessen Bezirk der Beklagte seinen allgemeinen Gerichtsstand hat. Für Klagen des Vermieters gegen Kaufleute, juristi-
sche Personen des öffentlichen oder privaten Rechts oder Personen, die keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland 
haben oder die nach Abschluss des Vertrages ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort ins Ausland verlegt haben 
oder deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, wird der 
Wohnsitz des Vermieters als ausschließlicher Gerichtsstand vereinbart. 

Ihr Christian Beller 
Haus-Lutterloh, Dezember 2018 
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Wir raten Ihnen dringend zum Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung 
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