
 
FLUG VERSPÄTET, FLUG GESTRICHEN … 

… WAS SOLL ICH TUN? 
 
 
Leider läuft nicht jede Urlaubsreise problemlos ab. So kann es schon am Flughafen 
auf dem Weg in den Urlaub zu Überraschungen kommen, wenn der gebuchte Flieger 
entweder verspätet oder gar nicht startet. Was kann man in diesem Fall tun?  
 
Wenn Sie eine Pauschalreise gebucht haben, sollten Sie sich schnellstens mit ihrem 
Reiseveranstalter in Verbindung setzen. Wenn der gebuchte Flug nur verzögert ab-
hebt, wird man normalerweise die Urlaubsreise auch antreten, aber eventuell kann 
man den Reisepreis mindern. Sofern der geplante Flug überhaupt nicht abhebt, wird 
der Reiseveranstalter Ihnen normalerweise einen Ersatzflug anbieten, damit die Ur-
laubsreise noch losgehen kann. Auch hier kann der Reisepreis normalerweise ge-
mindert werden. In schweren Fällen kann die Pauschalreise auch gekündigt werden 
und es können Schadensersatzansprüche bestehen. 
 
Ganz anders sieht es aus, wenn Sie den Flug einzeln gebucht haben. Auch hier 
muss die Fluggesellschaft dafür sorgen, dass Sie an Ihr Ziel kommen. Bei einer er-
heblichen Verspätung steht Ihnen im Fall einer Annullierung oder einer erheblichen 
Verspätung bei Flügen von, nach oder innerhalb der Europäischen Union Verpfle-
gungsleistungen und eventuell auch eine Hotelunterbringung zu. Auch kann es je 
nach Entfernung bereits ab einer Flugverspätung von zwei Stunden Anspruch auf 
eine pauschale Ausgleichszahlung geben. Weiterhin muss man Ihnen die Möglichkeit 
geben, ein Telefonat zu führen oder ein Telefax bzw. eine E-Mail zu schreiben.  
 
Bei außergewöhnlichen Umständen wie dem erst vor kurzem stattgefundenen Streik 
des Sicherheitspersonals am Frankfurter Flughafen oder anderer Fälle, auf die Ihr 
Vertragspartner keinen Einfluss hat, sind Ansprüche aber nicht immer durchsetzbar. 
Aber auch hier sollten Sie schnellstens Kontakt mit Ihrem Reiseveranstalter bzw. mit 
Ihrer Fluggesellschaft aufnehmen, um alles Weitere zu klären.  
 
Für die Geltendmachung Ihrer Ansprüche laufen teilweise sehr kurze Fristen bis hin 
zu einer Ein-Monats-Frist. Warten Sie daher nicht zu lange, um Ihre Ansprüche gel-
tend zu machen. 
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