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Was die schönste Zeit des Jahres werden soll, kann durch Unvorhergesehenes
durchkreuzt werden. Versicherungen locken jetzt mit noch mehr Schutz Foto: Imago

FA B I A N  VO N  P O S E R

:: Wir Deutsche haben es als Versi-
cherungsnehmer nicht leicht. Auf der
einen Seite bestätigen uns Verbrau-
cherschützer jedes Jahr aufs Neue: Wir
sind so überversichert wie kein anderes
Volk. Auf der anderen will uns die Ver-
sicherungsindustrie ständig glauben
machen, dass wir doch unbedingt noch
diese oder jene Police abschließen soll-
ten. Das gilt auch für die „schönsten
Wochen des Jahres“, den Urlaub.

Auch die neue Idee einiger Reise-
versicherer soll zum Abschluss eines
Vertrags verlocken. Sie haben die Reise-
rücktrittsversicherung zur All-Risk-
Versicherung erweitert. Galten bislang
schwere Krankheit, Tod eines Angehö-
rigen oder drohender Arbeitsplatzver-
lust als erstattungswürdige Rücktritts-
gründe von einer Reise, lassen die Ver-
sicherungsunternehmen nun beinahe
jeden Stornogrund gelten. „Die Gründe
reichen bis zur Trennung vom Partner
und den Tod des Haustieres“, sagt An-
dreas Schneider von der Allianz Global
Assistance in München, ehemals Elvia,
die seit einigen Wochen eine All-Risk-
Rücktrittskostenversicherung anbietet.

Traditionell geht die Versiche-
rungswirtschaft eigentlich umgekehrt
vor: Die versicherten Gefahren werden
genau beschrieben. Bei der Allgefahren-
Deckung sind nun auch Risiken versi-
chert, die nicht ausdrücklich ausge-
schlossen sind. „Das Neue liegt in der
Umkehrung“, sagt Kristina Düring vom
Touristik-Versicherungsmakler MDT,
der in Kooperation mit der Condor All-
gemeinen Versicherung im März eben-
falls eine Allgefahren-Rücktrittspolice
auf den Markt gebracht hat. „Damit
schließt die Versicherung alle denkba-
ren Stornogründe ein, zum Beispiel
ausfallendes Pflegepersonal, Ausfall 
der Urlaubsvertretung, lang ersehnter 
Kurtermin, Adoption eines Kindes, 
Verschlechterung einer bestehenden
Krankheit oder eben auch Trennung
vom Partner und Tod des Haustiers.“

Mit der neuen Versicherung will
man „den individuellen Lebensbedin-

gungen der heutigen Reisekunden
Rechnung tragen“, heißt es bei Global.
Doch natürlich wittern die Anbieter vor
allem eines: zusätzliches Geschäft. So
beträgt die Prämie für den „Elvia Rei-
serücktritt Flex-Schutz“ der Allianz
Global Assistance bis 1000 Euro Reise-
preis 48 Euro, der Basisschutz kostet
nur 32 Euro. Bei der MDT können Kun-
den immerhin zwischen drei Produkten
wählen: „Optimal“ für Rücktrittsgründe
wie schwere Erkrankung, Tod eines An-
gehörigen, Unfall oder Impfunverträg-
lichkeit ab 32 Euro, die „Premium“-Li-
nie ab 39 Euro, bei der auch die Nicht-
versetzung eines Schülers, gerichtliche
Vorladungen und Scheidungsklage ein-
geschlossen sind, und die All-inclusive-
Absicherung „Exzellent“ für knapp 
49 Euro. Die Allianz Global Assistance
bietet die neue Police zunächst nur als
Rücktrittsversicherung an, die MDT
auch als Reiseabbruchversicherung.

Verbraucherschützer sehen das 
Angebot skeptisch. „Ob eine derartige
Versicherung empfehlenswert ist, das
hängt von den persönlichen Verhält-
nissen des Reisenden ab“, sagt Beate
Wagner, Rechtsanwältin bei der Ver-
braucherzentrale Nordrhein-Westfa-
len. „Für denjenigen, der die Verwirk-
lichung eines der genannten Risiken 
befürchten muss und eine teure Reise
gebucht hat, kann sie sich lohnen.“

Bei der Konkurrenz sieht man die
Policen nicht ohne Vorbehalt. Zwar ha-
ben auch Marktführer ERV und Hanse-
Merkur ihren Rücktrittsschutz überar-
beitet. Beide bieten seit 2009 Versiche-
rungsschutz bei Aufnahme einer neuen
beruflichen Tätigkeit, Verlust des Ar-
beitsplatzes und Impfunverträglichkeit
an. „Darüber hinausgehende Ereignisse
decken wir jedoch nicht ab“, sagt
Heinz-Gerhard Wilkens von der Hanse-
Merkur. Es sei nicht nachvollziehbar,
warum andere Versicherte einen Teil
der Prämie dafür zahlen sollen, dass
beim Tod seines Haustiers jemand an-
deres seine Reise nicht antritt.

Buchen ohne Risiko
Neuerdings lassen sich sogar die Trennung vom Partner und der Tod des Haustiers als Reiserücktrittsgrund versichern

Skepsis beim Verbraucherschutz, 
Vorbehalte bei anderen Versicherungen
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:: Es sind kurze Texte, nur eine Seite,
manchmal nur eine Spalte lang. Sie er-
zählen von Begegnungen, Beobachtun-
gen, geben mit knappen, präzisen, bild-
haften Formulierungen Eindrücke von
Reisen durch Asien wieder: Ein Strand
in Sri Lanka, in dessen stillem Frieden
dennoch die Erinnerung daran wach
wird, dass sich zu Weihnachten 2004
„an diesen tropischen Sehnsuchts-
küsten das Paradies innerhalb weniger
Minuten in eine Hölle verwandelte“. 
Begegnungen mit einer thailändischen
Händlerin, die einen „Rolls-Royce aus
Pappe und eine Villa aus gefalztem
Papier“ für ihre Ahnen verbrennt. Ein
Plausch mit Monsieur Than, der am 
Hafen der traumhaft schönen vietna-
mesischen Stadt Hoi An aus alten Zei-
ten erzählt.

Bernd Schiller, Abendblatt-Lesern
seit vielen Jahren als welterfahrener
Reisejournalist und Autor zahlreicher
Reportagen bekannt, hat Miniaturen
geschrieben, die so anschaulich und 
atmosphärisch sind, dass wir uns für 
einige Momente tatsächlich in weite
Ferne versetzt fühlen. Auf wunderbare
Weise ergänzt werden sie durch die zart
hingetuschten Aquarelle des Berliner
Künstlers Hans-Jürgen Gaudeck, der
nicht nur Schillers Reiseleidenschaft
teilt, sondern auch dessen Sinn für die
einzigartige Atmosphäre, die manch-
mal stille und manchmal ohrenbetäu-
bende Schönheit asiatischer Metropo-
len, Dörfer und Landschaften. Es ist
kaum möglich, sich in diesen Text-Bild-
band zu vertiefen, ohne von Fernweh
erfasst zu werden. (M.G.)

Hans-Jürgen Gaudeck,
Bernd Schiller: 
„Vom Zauber Asiens“,
HSB-Verlag Stuttgart, 
84 Seiten, 19,90 Euro,
ISBN 978-3-9810177-
7-9, www.hsb-verlag.com

Für ein paar
Momente in 
die Ferne versetzt

Ein Autor und ein Maler bannen
in Texten und Aquarellen
den Zauber Asiens auf Papier

:: Bei Klagen gegen einen Reisever-
anstalter ist die Verjährungsfrist zu be-
achten. Sie kann sich verlängern, wenn
beide Parteien miteinander verhan-
deln. Wenn der Veranstalter aber ab-
lehnt, die Forderungen zu erfüllen, läuft
die Zeit. So entschied das Amtsgericht
Ludwigsburg (Az.: I C 32/9/09). Nach
Ende der Verjährungsfrist können vor
Gericht keine Ansprüche mehr geltend
gemacht werden. In dem verhandelten
Fall hatte der Kläger eine Pauschalreise
nach Ägypten gebucht, war aber mit 
der Hotelanlage wegen Bauarbeiten un-
zufrieden. Er verlangte die Hälfte der 
Reisekosten zurück. Mehrere Wochen
tauschten sich Veranstalter und Kläger
schriftlich aus. Dann teilte der Veran-
stalter mit, nur zehn Prozent erstatten
zu wollen. Erst knapp 14 Monate später
wandte sich der Kläger ans Gericht. 
Da war die Verjährungsfrist allerdings
schon verstrichen. (dpa)

Verjährungsfrist ist 
bei Klagen gegen den 
Veranstalter zu beachten 

:: In Europa sind fünf Sterne das
Höchste, was ein Hotel erreichen kann.
Dem französischen Fremdenverkehrs-
amt ist das aber nicht genug. Seit Kur-
zem vergibt es die Klassifizierung „Pa-
lace-Hotel“ für Häuser mit „französi-
scher Exzellenz“. Die Pariser Hotels
Meurice und das Plaza-Athénée sind
schon dabei und das zur Oetker-Familie
gehörende Hotel Le Bristol. Das Ritz
und das George V schafften es nicht in
die Kategorie der Exzellenten, dafür
aber das Hôtel du Palais in Biarritz und
das Grand-Hôtel du Cap-Ferrat in der
Nähe von Nizza. Alle Häuser dürfen das
Label zunächst fünf Jahre lang führen.
Wer sein Hotel mit der Plakette schmü-
cken will, muss strenge Kriterien erfül-
len, was Lage und Geschichte des Hau-
ses angeht, Zimmerkomfort, Service,
Sprachkenntnisse der Mitarbeiter, das
Wellnessangebot und natürlich auch
die Qualität der Speisen. (srt)

Für Frankreichs
Luxushotels sind fünf
Sterne nicht genug

Harald
Textfeld
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