
	

	

Holiday Extras GmbH, Aidenbachstr. 52, 81379 München 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Partner, 
  
heute wenden wir uns bezüglich des neuen Pauschalreiserechts, welches am 01.07.2018 in Kraft tritt, 
an Sie. Was muss zukünftig bei der Vermittlung von Parkplätzen, Hotels und Lounges beachtet 
werden? 
  
So gut wie Nichts - das ist das Schöne. 
 
Holiday Extras hat bei der renommierten Anwaltskanzlei Noll & Hütten, ausgewiesene Experten auf 
diesem Gebiet, ein Gutachten in Auftrag gegeben, da es den Status der Holiday Extras Produkte 
nach Inkrafttreten des neuen Gesetzes zu untersuchen galt. 
  
Das erfreuliche Ergebnis ist, dass die Parkplatzmiete keine touristische Leistung i.S.d. § 651a Abs. 3 
Nr. 4 BGB neue Fassung darstellt. Der Parkplatz wird zwar anlässlich der Reise in Anspruch 
genommen, weist jedoch keinen Freizeit- bzw. Reisegestaltungscharakter auf und ist somit nicht 
Bestandteil des Reiseerlebnisses. Die Handhabung ist demnach wie bei Reiseversicherungen, bei 
denen es ebenfalls keine Änderungen gibt. 
 
Das Produkt Parken kann wie bisher gebündelt werden, ohne dass der Anbieter zum 
Reiseveranstalter bzw. Anbieter verbundener Reiseleistungen wird. Damit ist auch die Ausgabe von 
Formblättern durch das Reisebüro, OTA oder durch Holiday Extras bei der Zusammenstellung einer 
Parkplatzmiete als nichttouristische Leistung mit einer Reiseleistung nicht notwendig. Es ändert sich 
hier also gar nichts an der bisherigen Praxis. 
  
Auch das Produkt Hotel+Parken ist von der Regelung außen vor – hier wird die Reiseleistungsart 
„Hotel“ mit einer allgemeinen, nicht-touristischen Leistung „Parken“ gekoppelt, weshalb auch hier 
kein Veranstalterpaket entsteht, sofern keine weiteren Reiseleistungsarten hinzugefügt werden. Erst 
wenn das Produkt Hotel+Parken mit einer Beförderungsleistung, einem Mietwagen oder einer 
sonstigen touristischen Leistung gemeinsam verkauft wird, liegt, je nach Ausgestaltung des 
Verkaufsvorgangs, eine Pauschalreise oder eine verbundene Reiseleitung vor. Maßgeblich ist hierfür 
§ 651w BGB, in dem die verbundenen Reiseleistungen geregelt sind. 
  
Auch die alleinige Vermittlung einer Airport-Lounge als Einzelleistung ist unproblematisch. Bei 
Koppelung mit anderen Reiseleistungsarten gelten wiederum die gleichen Szenarien wie unter 
Hotel+Parken beschrieben. 
 
Unsere Pressemitteilung zu diesem Thema finden Sie hier: 
https://www.holidayextras.de/presseblog/pressemitteilungen 
 
Wir bitten Sie, diesen Status bei Ihren Schulungen und Trainings zu berücksichtigen und so an Ihre 
Reisebüros zu kommunizieren. Selbstverständlich wird auch Holiday Extras selbst in den nächsten 
Wochen stark in die Kommunikation gehen. 
 
Für Rückfragen stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfügung. 
  
Beste Grüße, 
Ihr Holiday Extras Team                                                                                                                               


