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Von Jan-Michael Schürholz

Braunschweig. Haben Sie Ihren Ur-
laub auch schon seit Monaten ge-
bucht? Oder gehören Sie doch
eher zu den Spontanen? Keine
Bange. Sie sind nicht allein. Im-
merhin gut ein Fünftel der deut-
schen Urlauber gehört zu den
Kurzentschlossenen, und ein
Drittel kann sich immerhin vor-
stellen, eine Last-Minute-Reise
zu buchen.

Dies ergab die Verbrauchs- und
Medienanalyse (Vuma) 2013. Die
Ergebnisse der Erhebung, die un-
ter anderem von den öffentlich-
rechtlichen Rundfunkanstalten
Deutschlands beauftragt wird,
beruhen auf den Antworten von
insgesamt rund 23 000 deutsch-
sprachigen Personen im Alter ab
14 Jahren.

Laut Vuma hat sich der Anteil
der kurzfristig Buchenden inner-
halb eines Jahres um gut 1,5 Pro-
zent erhöht. Der Deutsche Reise-
verband (DRV), der Dachverband
der deutschen Reiseveranstalter,
sieht den Trend dagegen weiter zu
den Frühbucher-Reisen gehen.
„Die Reiseveranstalter haben in
der Vergangenheit attraktive
Frühbucher-Angebote in den
Markt gebracht“, teilt eine Spre-
cherin des Verbandes mit. Wie
groß deren Anteil an den Reisen
beträgt, könne sie nicht sagen.

„Der Last-Minute-Markt hat
sich in den vergangenen Jahren
sehr verändert“, sagt Heike Neu-
bauer aus der Filiale des Deut-
schen Reisebüros (DER) in Gos-
lar. Stand der Begriff früher für
preiswerten Urlaub für Kurzent-
schlossene, könne davon heute
keine Rede mehr sein. „Es bedeu-
tet nur, dass die Reise verfügbar
ist. Der Preis kann in beide Rich-
tungen ausschlagen“, sagt sie.
Das Zauberwort nennt sich neu-
deutsch „Dynamic Packaging“.

„Dabei werden die einzelnen
Bestandteile der Reise kurzfristig
zusammengestellt“, erläutert

Barbara von Zitzewitz von der
Flugbörse in Salzgitter. Hatten
früher die Reiseveranstalter ver-
sucht, durch Last-Minute-Ange-
bote ihre überschüssigen Kontin-
gente abzubauen, werden heute
verfügbare Plätze in Flugzeugen
und Hotels kurzfristig zu einem
Angebot verbunden. „Diese gel-
ten dann meist für etwa 15 Minu-
ten“, sagt sie.

Wer günstig verreisen möchte,
sollte sich daher frühzeitig um sei-
nen Urlaub bemühen. „Wer zuerst
kommt, mahlt zuerst, lautet das
Motto“, sagt Sabine Mull vom
Derpart-Reisebüro Schimanski in
Wolfenbüttel, einer DER-Fran-
chisefiliale. Sie rät: „Wer kann,
sollte sich bereits mit dem Er-
scheinen des Katalogs für ein Rei-
seziel entscheiden und sich mit ei-

ner Reisrücktrittsversicherung
absichern.“ Spätestens ein halbes
Jahr vor dem Urlaub sollte man
die Reise buchen. Zu einer früh-
zeitigen Buchung rät auch Barba-
ra von Zitzewitz.

Im Gegensatz zum Buchungs-
verhalten der Deutschen haben
sich ihre Reiseziele nicht wesent-
lich verändert. Von Wolfsburg bis
Goslar unterscheiden sich die
Topreiseziele kaum. „Bei uns ist
vor allem Spanien mit den Inseln
gefragt“, sagt Sabine Schulze vom
Thomas-Cook-Reisebüro in
Wolfsburg. Allerdings seien auch
die Türkei und Bulgarien weiter-
hin stark gefragt. „Hinzu kommen
alle Reiseziele, die sich mit dem
Auto kurzfristig erreichen las-
sen“, sagt sie.

Im Wolfenbütteler Derpart-
Büro sehe man aber auch, dass
sich Griechenland als Reiseziel
erholt. „Einen richtigen Einbruch
der Nachfrage verzeichnen wir da-
gegen für die Länder Tunesien
und Ägypten“, sagt Sabine Mull.

Gut entwickle sich das Kreuz-
fahrtgeschäft für die Unterneh-
men der DER. „Die junge Genera-
tion entdeckt die Schiffe für sich“,
sagt Heike Neubauer. Dies liege
vor allem an den Schiffen der Ai-
da-Flotte.

Mit ihren Eindrücken bestäti-
gen die Reisebüros ein weiteres
Ergebnis der Verbrauchs- und
Marktanalyse. Für ein Viertel der
Deutschen ist die Mittelmeerregi-
on Urlaubsziel Nummer eins. Gut
64 Milliarden Euro haben sich
laut DRV die Deutschen ihre Aus-
landsreisen 2012 kosten lassen.

Neben den ausländischen Rei-
sezielen ist aber auch Deutsch-
land als Urlaubsland bei seinen
Einwohnern beliebt, so DRV und
Vuma. Beinahe 16 Prozent der
Befragten der Verbraucherstudie
gaben an, Urlaub in Deutschland
gemacht zu haben. Man muss also
nicht in die Ferne schweifen, wenn
der Urlaub auch vor der Haustür
beginnen kann.

Urlaub – so verreist die Region
Last-Minute war gestern. Heute reist günstig, wer frühzeitig bucht. Die Urlaubsziele haben
sich kaum verändert – Spanien, die Türkei und Bulgarien sind die Favoriten.

Eine Frau badet in der Bucht Cal Sant Vincenc im Norden Mallorcas. Spanien
ist nach wie vor eines der beliebtesten Reiseziele. Archivfoto: Frank Rumpenhorst/dpa

Last-Minute ist nicht mehr Last-
Minute. Galt diese Art der Reise-
Buchung früher beinahe als Ga-
rant für preiswerten Urlaub, be-
deutet das heute nur noch, dass
das Angebot kurzfristig verfügbar
ist. Jan-Michael Schürholz be-
fragte zu diesem Thema Sandra
Coors von der Braunschweiger Be-
ratungsstelle der Verbraucherzen-
trale Niedersachsen.

Der Last-Minute-Markt im Reisege-
schäft hat sich gewandelt. Wie ist
der Begriff Last-Minute definiert?

Der Trip darf nicht länger als
14 Tage vor Reiseantritt buchbar
sein, und das Angebot muss güns-
tiger sein als der reguläre Preis.
Alles andere wäre Etiketten-
schwindel.

Was passiert, wenn sich Anbieter
nicht an diese Definition halten?

Die Auswirkungen wären eher
wettbewerbsrechtlicher Natur. Es

handelt sich dann nämlich um eine
irreführende geschäftliche Hand-
lung nach Paragraf 5 des Gesetzes
gegen den unlauteren Wettbe-
werb.

Was raten Sie den Urlaubern?

Auch bei Last-Minute-Reisen
gilt: erst Preise vergleichen, dann
buchen. Urlauber sollten Angebo-
te bevorzugen, die eine ausführli-
che Beschreibung der Einzelkom-
ponenten beinhalten. Alle Zusa-
gen, die bei der Buchung in einer
Beschreibung gemacht wurden,
werden mit der Reisebestätigung
Bestandteil des Reisevertrages
und sind somit die Grundlage für
eventuelle Minderungs- oder
Schadensersatzansprüche. Sie
haben dasselbe Recht wie bei län-
gerfristig gebuchten Reisen.
Zu einer Last-Minute-Reise ge-
hört außerdem eine Versicherung
gegen Veranstalterpleiten – der
sogenannte Sicherungsschein.
Bezahlt werden sollte die Reise

erst, wenn dieser ausgehändigt
wurde.

Gibt es Besonderheiten bei sehr
kurzfristig gebuchten Reisen?

Ja. Erfolgt die Buchung weniger
als sieben Tage vor der Abreise,
gelten nur eingeschränkte Infor-
mations- und Nachweispflichten

des Veranstalters. Eine klassische
Reisebestätigung muss der Veran-
stalter nicht aushändigen. Den-
noch ist dem Reisenden spätes-
tens vor Reiseantritt zumindest
mitzuteilen, welche Vorgehens-
weise er bei Mängelanzeige und
Kündigung des Reisevertrages be-
achten muss. Es gilt nämlich auch
hier das normale Reiserecht.
Zweckmäßigerweise wird daher
spätestens am Flughafen eine
Aushändigung der vollständigen
Reiseunterlagen stattfinden.

Gibt es noch etwas, was kurzent-
schlossene Auslandsreisende be-
achten müssen?

Sie sollten vor Vertragsschluss
prüfen, ob Sie die für die Reise
notwendigen Voraussetzungen wie
Impfschutz oder auch Gültigkeit
des Reisepasses bis zum Reisean-
tritt einhalten können. Gelingt
das nicht und Sie treten die Reise
deshalb nicht an, können hohe
Stornogebühren anfallen.

„Auch bei Last-Minute-Reisen gilt:
erst Preise vergleichen, dann buchen“
Eine Verbraucherberaterin gibt Tipps, worauf kurzentschlossene Urlauber achten sollten.

Sandra Coors. Archivfoto: Flentje
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