
Aufgeschwatzt 
im Reisebüro
Reiseversicherung. Wer seinen Urlaub in einem 
Reisebüro bucht, muss dort nicht gleich auch die 
Reiserücktrittsversicherung abschließen.

Reiseversicherung

Online hin, online her: Rund ein Drittel 
aller Pauschalreisenden buchen ihre 

Ferien im Reisebüro. Müssen sie die Reise 
später absagen, kann es teuer werden. Ver-
anstalter verlangen je nach Zeitpunkt der 
Absage hohe Stornokosten. 

 Reisebüros müssen ihre Kunden bei Bu-
chung auf die Möglichkeit eines Reiserück -
trittsschutzes hinweisen. Viele Kunden kau-
fen ihn gleich mit. Ist das sinnvoll?

Wir haben festgestellt: Die Versicherung 
ist oft sinnvoll, der schnelle Abschluss im 
Reisebüro eher nicht.

Verwirrende Vielfalt
Der Versicherer trägt die Stornokosten, falls 
der Kunde die Reise aus triftigen Gründen 
überraschend absagen muss. Auch der Rei-
seabbruch sollte mitversichert sein. Dann 
zahlt der Versicherer sogar, wenn der Urlau-

ber die Reise verkürzen, unterbrechen oder 
verlängern muss. 

Für einen Eindruck, welche Tarife bei ei-
ner Buchung angeboten werden, haben wir 
Tester in Reisebüros der sechs größten Ver-
anstalter geschickt. Ergebnis: Fast immer 
bekamen unsere Kunden nur Tarife von ein 
oder zwei Versicherern angeboten, mit de-
nen Veranstalter oder Reisebüro einen Rah-
menvertrag haben. Einige Mitarbeiter woll-
ten Pakete aus Rücktritts-, Kranken- und 
Gepäckversicherungen verkaufen, von de-
nen Finanztest abrät. Andere boten über 
Broschüren des Vorjahres veraltete Policen 
an, obwohl es mittlerweile bessere gibt. 
Zweimal empfahlen die Büros Kreditkarten, 
die den Versicherungsschutz enthielten. 

Die Versicherung ist in den Buchungs-
masken oft schon 
voreingestellt. 

Vertrag. Versichern Sie sich mit einer 
Reiserücktritts- und Reiseabbruch-
versicherung, wenn Sie eine teure 
Reise buchen. Müssen Sie aus unvor-
hergesehenem Grund absagen, ver-
lieren Sie sonst eine Menge Geld. 

Auswahl. Der Versicherungsschutz 
ist recht teuer. Die Leistungen sollten 
stimmen. Kaufen Sie die Police 
gleich bei Buchung der Reise im Rei-
sebüro mit, können Sie deren Quali-
tät in der Eile kaum beurteilen. Su-
chen Sie sich einen mindestens gut 
bewerteten Tarif aus unserem jüngs-
ten Test aus. Die besten Angebote 
machten die Würzburger und die 
AGA (www.test.de/reiseruecktritt).

Unser Rat

Für jeden Abschluss bekommen die Reise-
büros eine Provision. Um zögerlichen Kun-
den die Policen schmackhaft zu machen, 
können sie auch Verträge mit den günstige-
ren Konditionen eines anderen Versicherers 
anbieten, verkaufen diese aber im Namen 
ihres Partnerversicherers. Dadurch streicht 
die Agentur die Provision des Partner -
versicherers ein, aber der Kunde bekommt 
einen besseren Vertrag. 

Nicht drängen lassen
 Trotzdem: Urlauber müssen keine Rück-
trittsversicherung bei der Buchung ab-
schließen. Sie sollten sich nicht drängen las-
sen, sondern das Angebot mit nachhause 
nehmen und es dort prüfen. Die Leistungen 
sind nicht immer gleich.

Reisende, die einen guten Tarif aus der 
jüngsten Untersuchung von Finanztest 
wählen (siehe „Unser Rat“), haben Sicher-
heit. Sie können den Vertrag direkt beim 
Versicherer und oft online abschließen. 
Meist geht das bis 30 Tage vor Beginn der 
Reise. Bei kurzfristiger Buchung sind ein bis 

drei Tage nach der 
Buchung Zeit. j
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http://www.test.de/reiseruecktritt



