
Teilnahmebedingungen 
 
Wir haben unsere Angebote sorgfältig geplant und vorbereitet. Dazu gehören 
auch die nachstehenden Teilnahmebedingungen, die, soweit wirksam einbe-
zogen, Inhalt des mit dir abzuschließenden Reisevertrages werden. Reisever-
anstalter ist die SMD, im nachfolgenden Text mit „RV“ abgekürzt, die im Falle 
deiner Buchung dein alleiniger Vertragspartner wird. „TN“ bedeutet „Teilneh-
mer“. 
 
1. Vertragsschluss 
1.1. Für alle Buchungswege gilt: 
a) Der TN erklärt sich als Vertragsgrundlage und als besondere, persönliche 
Verpflichtung bereit, bewusst an einer christlichen Lebensgemeinschaft teil-
zunehmen und sich dem jeweiligen Programm anzuschließen. 
b) Der TN ist zur Beachtung der Hinweise verpflichtet, die ihm vom RV in Form 
von Sonderprospekten und Info-Briefen zugehen, soweit solche Hinweise 
nicht zu einer Einschränkung seiner vertraglichen oder gesetzlichen Rechte 
führen. 
Grundlage der Angebote sind die Freizeit-/Reiseausschreibungen und die er-
gänzenden Informationen des RV für die jeweilige Freizeit/Reise soweit diese 
dem TN bei der Buchung vorliegen. 
c) Der TN hat für alle Vertragsverpflichtungen von Mitreisenden, für die er die 
Buchung vornimmt, wie für seine eigenen einzustehen, soweit er diese Ver-
pflichtung durch ausdrückliche und gesonderte Erklärung übernommen hat. 
d) Der RV weist darauf hin, dass nach den gesetzlichen Vorschriften (§§ 312 
Abs. (2) Nr. 4, 312g Abs. 2 Satz 1 Ziff. 9 BGB) bei Verträgen über Reiseleistun-
gen nach § 651a BGB (Pauschalreiseverträge), die im Fernabsatz (Briefe, Kata-
loge, Telefonanrufe, Telekopien, E-Mails, über Mobilfunkdienst versendete 
Nachrichten (SMS) sowie Rundfunk und Telemedien) abgeschlossen wurden, 
kein Widerrufsrecht besteht, sondern lediglich die gesetzlichen Rücktritts- 
und Kündigungsrechte, insbesondere das Rücktrittsrecht gemäß § 651i BGB 
(siehe hierzu auch Ziff. 3 dieser Reisebedingungen). Ein Widerrufsrecht be-
steht jedoch, wenn der Vertrag über Reiseleistungen nach § 651a außerhalb 
von Geschäftsräumen geschlossen worden ist, es sei denn, die mündlichen 
Verhandlungen, auf denen der Vertragsschluss beruht, sind auf vorherge-
hende Bestellung des Verbrauchers geführt worden; im letztgenannten Fall 
besteht ein Widerrufsrecht ebenfalls nicht. 
1.2. Für die Buchung (Freizeitanmeldung), die mündlich, telefonisch, schrift-
lich, per E-Mail oder per Telefax erfolgen kann, gilt: 
Mit der Buchung (Freizeitanmeldung) bietet der TN dem RV den Abschluss ei-
nes Reisevertrages verbindlich an. Der Vertrag kommt mit dem Zugang der 
Reisebestätigung (Annahmeerklärung) durch den RV zustande. Sie bedarf kei-
ner bestimmten Form. Bei oder unverzüglich nach Vertragsschluss wird der 
RV dem TN die Reisebestätigung schriftlich, telefonisch, per E-Mail oder Fax 
übermitteln.  
1.3. Bei Buchungen im elektronischen Geschäftsverkehr (z.B. Internet) gilt für 
den Vertragsabschluss: 
a) Dem TN wird der Ablauf der Onlinebuchung im entsprechenden Internet-
auftritt des RV erläutert. 
b) Dem TN steht zur Korrektur seiner Eingaben, zur Löschung oder zum Zu-
rücksetzen des gesamten Onlinebuchungsformulars eine entsprechende Kor-
rekturmöglichkeit zur Verfügung, deren Nutzung erläutert wird. 
c) Die zur Durchführung der Onlinebuchung angebotenen Vertragssprachen 
sind angegeben. Rechtlich maßgeblich ist ausschließlich die deutsche Spra-
che. 
d) Soweit der Vertragstext vom RV gespeichert wird, wird der TN darüber und 
über die Möglichkeit zum späteren Abruf des Vertragstextes unterrichtet. 
e) Mit Betätigung des Buttons (der Schaltfläche) "zahlungspflichtig buchen“ 
bietet der TN dem RV den Abschluss des Reisevertrages verbindlich an. 
f) Dem TN wird der Eingang seiner Buchung unverzüglich auf elektronischem 
Weg bestätigt. 
g) Die Übermittlung der Buchung (Freizeitanmeldung) durch Betätigung des 
Buttons "zahlungspflichtig buchen" begründet keinen Anspruch des TN auf 
das Zustandekommen eines Reisevertrages entsprechend seiner Buchung 
(Freizeitanmeldung). Der Vertrag kommt durch den Zugang der Buchungsbe-
stätigung des RV beim TN zu Stande, die keiner besonderen Form bedarf und 
schriftlich, telefonisch, per E-Mail oder Fax erfolgen kann. 
 
2. Anzahlung, Restzahlung 
2.1. Mit Vertragsschluss – also Zugang der Freizeit-/Reisebestätigung und 
nach Übergabe des Sicherungsscheins gemäß BGB § 651k – wird, soweit keine 
andere Vereinbarung getroffen wurde, eine Anzahlung von 20% des Reiseprei-
ses fällig. Die Anzahlung wird voll auf den Freizeit-/Reisepreis angerechnet. 
2.2. Die Restzahlung ist spätestens 4 Wochen vor Freizeit-/Reisebeginn zah-
lungsfällig, soweit der Sicherungsschein übergeben ist und die Freizeit/Reise 
nicht mehr aus den in 7.3. genannten Gründen abgesagt werden kann. 
 
3. Rücktritt des TN, Nichtantritt der Freizeit 
3.1. Der TN kann bis zum Freizeit-/Reisebeginn jederzeit durch Erklärung ge-
genüber dem RV, die schriftlich erfolgen soll, vom Reisevertrag zurücktreten. 

Maßgeblich ist der Zeitpunkt des Zugangs der Rücktrittserklärung beim RV. 
Eine Rücktrittserklärung gegenüber der Freizeitleitung wahrt die Frist nicht.  
3.2. Im Fall des Rücktritts durch den TN stehen dem RV folgende pauschale 
Entschädigungen zu, bei deren Bemessung gewöhnlich ersparte Aufwendun-
gen des RV sowie die gewöhnlich mögliche anderweitige Verwendung von Rei-
seleistungen berücksichtigt wurden (soweit im Angebot eine konkrete Storno-
staffel (A, B, C oder D) genannt ist, gilt diese unabhängig von der Reiseart, 
andernfalls gilt die Staffel entsprechend der jeweiligen Reiseart): 

Flugreisen (Stornostaffel A) 
bis 90 Tage vor Reiseantritt 10% 
vom 89. bis 30. Tag vor Reiseantritt 20% 
vom 29. bis 15. Tag vor Reiseantritt 50% 
vom 14. bis 7. Tag vor Reiseantritt 70% 
ab 6. Tag oder bei Nichterscheinen 90% 

Eigenanreise (Stornostaffel B) 
bis 30 Tage vor Reiseantritt  10% 
vom 29. bis 15. Tag vor Reiseantritt 30% 
vom 14. bis 7. Tag vor Reiseantritt 60% 
ab 6. Tag oder bei Nichterscheinen 90% 

Bus- und Bahnreisen (Stornostaffel C) 
bis 90 Tage vor Reiseantritt 10% 
vom 89. bis 30. Tag vor Reiseantritt 20% 
vom 29. bis 15. Tag vor Reiseantritt 50% 
vom 14. bis 7. Tag vor Reiseantritt 70% 
ab 6. Tag oder bei Nichterscheinen 90% 

See- und Flusskreuzfahrten (Stornostaffel D) 
bis 90 Tage vor Reiseantritt 10% 
vom 89. bis 30. Tag vor Reiseantritt 20% 
vom 29. bis 15. Tag vor Reiseantritt 40% 
vom 14. bis 7. Tag vor Reiseantritt 70% 
ab 6. Tag oder bei Nichterscheinen 90% 
 
Vorgenannte Stornosätze verstehen sich jeweils pro TN. Berechnungsgrund-
lage ist der dem TN in Rechnung gestellte Gesamtpreis. 
3.3. Dem TN ist es gestattet, dem RV nachzuweisen, dass ihm tatsächlich keine 
oder wesentlich geringere Kosten als die geltend gemachte Kostenpauschale 
entstanden sind. In diesem Fall ist der TN nur zur Bezahlung der tatsächlich 
angefallenen Kosten verpflichtet. 
3.4. Der RV behält sich vor, anstelle der vorstehenden Pauschalen eine höhere, 
konkrete Entschädigung zu fordern, soweit der RV nachweist, dass ihm we-
sentlich höhere Aufwendungen als die jeweils anwendbare Pauschale entstan-
den sind. Macht der RV einen solchen Anspruch geltend, so ist der RV ver-
pflichtet, die geforderte Entschädigung unter Berücksichtigung etwa ersparter 
Aufwendungen und einer etwaigen anderweitigen Verwendung der Reiseleis-
tungen konkret zu beziffern und zu belegen. 
3.5. Dem TN wird ausdrücklich der Abschluss einer Reiserücktrittskosten- und 
Reiseabbruchversicherung, einer Versicherung zur Deckung der Rückfüh-
rungskosten bei Unfall oder Krankheit, sowie einer Auslandskrankenversiche-
rung für Reisen außerhalb Deutschlands empfohlen.  
3.6. Durch die vorstehenden Bestimmungen bleibt das gesetzliche Recht des 
TN gemäß § 651b BGB einen Ersatzteilnehmer zu benennen, unberührt. 
 
4. Nicht in Anspruch genommene Leistungen 
Nimmt der TN nach Freizeit-/Reisebeginn einzelne Leistungen infolge vorzei-
tiger Rückreise wegen Krankheit oder aus anderen, nicht vom RV zu vertreten-
den Gründen nicht in Anspruch, so besteht kein Anspruch des TN auf anteilige 
Rückerstattung. Der RV bezahlt an den TN jedoch ersparte Aufwendungen zu-
rück, sobald und soweit sie von den einzelnen Leistungsträgern tatsächlich an 
den RV zurückerstattet worden sind. 
 
5. Pflicht zur Mängelanzeige, Kündigung durch den TN, Geltendmachung von 
Ansprüchen durch den TN; Information über Verbraucherstreitbeilegung 
5.1. Der TN ist gemäß BGB § 651d, Abs. 2, verpflichtet, eventuell aufgetretene 
Störungen und Mängel sofort der vom RV eingesetzten Freizeitleitung anzu-
zeigen und Abhilfe zu verlangen. Ansprüche des TN entfallen nur dann nicht, 
wenn diese Rüge unverschuldet unterbleibt. 
5.2. Die Freizeitleitung des RV ist nicht berechtigt, Mängel oder Ansprüche 
mit Rechtswirkung für den RV anzuerkennen. 
5.3. Wird die Freizeit/Reise infolge eines Mangels erheblich beeinträchtigt, so 
kann der TN den Reisevertrag kündigen. Dasselbe gilt, wenn ihm die Frei-
zeit/Reise infolge eines solchen Mangels aus wichtigem, dem RV erkennbarem 
Grund, nicht zuzumuten ist. Die Kündigung ist erst zulässig, wenn der RV bzw. 
seine Beauftragten (Freizeitleitung) eine ihnen vom TN bestimmte, angemes-
sene Frist verstreichen ließen, ohne Abhilfe zu leisten.  
5.4. Der TN ist verpflichtet, Ansprüche wegen eventuell nicht vertragsgemä-
ßer Erbringung der Reiseleistungen gemäß BGB § 651 c bis f innerhalb eines 
Monats nach dem vertraglich vorgesehenen Rückreisedatum gegenüber dem 



RV geltend zu machen. Fällt der letzte Tag der Frist auf einen Sonntag, einen 
am Erklärungsort staatlich anerkannten allgemeinen Feiertag oder einen 
Samstag, so tritt an die Stelle eines solchen Tages der nächste Werktag. Diese 
Frist gilt auch für die Anmeldung von Gepäckschäden oder Zustellungsverzö-
gerungen beim Gepäck im Zusammenhang mit Flügen, wenn Gewährleis-
tungsrechte aus den §§ 651 c Abs. 3, 651 d, 651 e Abs. 3 und 4 BGB geltend 
gemacht werden. Ein Schadensersatzanspruch wegen Gepäckbeschädigung ist 
binnen 7 Tagen, ein Schadensersatzanspruch wegen Gepäckverspätung bin-
nen 21 Tagen nach Aushändigung geltend zu machen. 
5.5 Der RV weist im Hinblick auf das Gesetz über Verbraucherstreitbeilegung 
darauf hin, dass der RV nicht an einer freiwilligen Verbraucherstreitbeilegung 
teilnimmt. Sofern eine Verbraucherstreitbeilegung nach Drucklegung dieser 
Reisebedingungen für den RV verpflichtend würde, informiert der RV die Ver-
braucher hierüber in geeigneter Form. Der RV weist für alle Reiseverträge, die 
im elektronischen Rechtsverkehr geschlossen wurden, auf die europäische 
Online-Streitbeilegungs-Plattform http://ec.europa.eu/consumers/odr/ hin. 
 
6. Informationen zur Identität ausführender Luftfahrtunternehmen  
6.1. Der RV informiert den TN entsprechend der „EU-Verordnung zur Unter-
richtung von Fluggästen“ über die Identität des ausführenden Luftfahrtunter-
nehmens vor oder spätestens bei der Buchung (Freizeitanmeldung).  
6.2. Steht bei der Buchung (Freizeitanmeldung) die ausführende Fluggesell-
schaft noch nicht fest, so nennt der RV die Fluggesellschaft, die voraussicht-
lich den Flug durchführen wird. Der RV informiert den TN, sobald feststeht, 
welche Fluggesellschaft den Flug durchführen wird. 
6.3. Wechselt die dem TN genannte Fluggesellschaft, wird der RV den TN un-
verzüglich darüber informieren.  
6.4. Die entsprechend der EG-Verordnung erstellte „Black List“ (Fluggesell-
schaften, denen die Nutzung des Luftraumes über den Mitgliedstaaten unter-
sagt ist) ist auf folgender Internetseite abrufbar: http://ec.europa.eu/trans-
port/modes/air/safety/air-ban/index_de.htm 
 
7. Rücktritt und Kündigung durch den RV 
7.1. Der RV kann den Reisevertrag kündigen, wenn der TN ungeachtet einer 
Abmahnung des RV oder der von ihm eingesetzten Freizeitleitung die Durch-
führung der Freizeit/Reise nachhaltig stört oder gegen die Grundsätze der 
Freizeitarbeit des RV oder gegen die Weisung der verantwortlichen Leiter ver-
stößt. 
7.2. Die Freizeitleitung ist zur Abgabe der erforderlichen Erklärungen vom RV 
bevollmächtigt und berechtigt, auf Kosten des TN die vorzeitige Rückreise zu 
veranlassen – bei Minderjährigen nach Benachrichtigung der Personenbe-
rechtigten. Der RV behält den vollen Anspruch auf den Freizeit-/Reisepreis, 
erstattet jedoch ersparte Aufwendungen sowie Rückzahlungen der Leistungs-
träger, sobald und soweit er diese vom Leistungsträger erhält. 
7.3. Der RV kann vom Reisevertrag bei Nichterreichen einer in der allgemei-
nen oder konkreten Reiseausschreibung genannten Mindestteilnehmerzahl 
(siehe „Besondere Hinweise“) nach Maßgabe folgender Bestimmungen zu-
rücktreten: 
a) Die Mindestteilnehmerzahl und der späteste Zeitpunkt des Rücktritts durch 
den RV muss in der konkreten Freizeit-/Reiseausschreibung oder, bei einheit-
lichen Regelungen für alle Freizeiten/Reisen oder bestimmte Arten von Frei-
zeiten/Reisen, in einem allgemeinen Kataloghinweis oder einer allgemeinen 
Leistungsbeschreibung angegeben sein. 
b) Der RV hat die Mindestteilnehmerzahl und die spätesten Rücktrittsfrist in 
der Freizeit-/Reisebestätigung anzugeben oder dort auf die entsprechenden 
Prospektangaben zu verweisen. 
c) Der RV ist verpflichtet, dem TN gegenüber die Absage der Freizeit/Reise un-
verzüglich zu erklären, wenn feststeht, dass sie wegen Nichterreichen der 
Mindestteilnehmerzahl nicht durchgeführt wird. 
d) Ein Rücktritt des RV später als 4 Wochen vor Reisebeginn ist unzulässig. 
e) Der TN kann bei einer Absage die Teilnahme an einer mindestens gleich-
wertigen anderen Freizeit/Reise verlangen, wenn der RV in der Lage ist, eine 
solche ohne Mehrpreis für den TN aus ihrem Angebot anzubieten. Der TN hat 
dieses Recht unverzüglich nach der Erklärung über die Absage der Frei-
zeit/Reise dem RV gegenüber geltend zu machen. 
7.4. Wird die Freizeit/Reise nicht durchgeführt, erhält der TN seine dafür ge-
leisteten Zahlungen unverzüglich in voller Höhe zurück. 
 
8. Haftung 
8.1. Die vertragliche Haftung des RV für Schäden, die nicht aus der Verletzung 
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit resultieren, ist auf den dreifa-
chen Reisepreis beschränkt, 
a) soweit ein Schaden des TN weder vorsätzlich noch grob fahrlässig herbei-
geführt wird oder 
b) soweit der RV für einen dem TN entstehenden Schaden allein wegen eines 
Verschuldens eines Leistungsträgers verantwortlich ist. 
Mögliche darüber hinausgehende Ansprüche nach dem Montrealer Überein-
kommen bzw. dem Luftverkehrsgesetz bleiben von dieser Haftungsbeschrän-
kung unberührt. 

8.2. Der RV haftet nicht für Leistungsstörungen, Personen- und Sachschäden 
im Zusammenhang mit Leistungen, die als Fremdleistungen lediglich vermit-
telt werden (z.B. Sport, Ausflüge, Veranstaltungen, Theaterbesuche, Beförde-
rungsleistungen von und zum Ausgangs- und Zielort, z.B. mit der Deutschen 
Bahn), wenn diese Leistungen in der Freizeit/Reiseausschreibung und der 
Freizeit-/Reisebestätigung als Fremdleistungen so gekennzeichnet werden, 
dass sie für den TN erkennbar nicht Bestandteil der Reiseleistungen des RV 
sind. 
8.3. Der RV haftet jedoch  
a) für Leistungen, welche die Beförderung des TN vom ausgeschriebenen Aus-
gangsort der Freizeit/Reise zum ausgeschriebenen Zielort, Zwischenbeförde-
rungen und Unterbringung während der Freizeit/Reise beinhalten, 
b) wenn und insoweit für einen Schaden des TN die Verletzung von Hinweis-, 
Aufklärungs- oder Organisationspflichten des RV ursächlich geworden ist, 
c) soweit bestehende Vermittlerpflichten verletzt wurden. 
 
9. Verjährung  
9.1. Vertragliche Ansprüche des TN nach BGB §§ 651 c bis f aus der Verletzung 
des Lebens, des Körpers, oder der Gesundheit, einschließlich vertraglicher An-
sprüche auf Schmerzensgeld, sowie auf den Ersatz sonstiger Schäden, die auf 
einer fahrlässigen Pflichtverletzung des RV oder seiner Erfüllungsgehilfen be-
ruhen, verjähren in 2 Jahren.  
9.2. Alle übrigen vertraglichen Ansprüche nach BGB § 651 c bis f verjähren in 
1 Jahr. 
9.3. Die Verjährung nach Ziffer 9.1. und 9.2. beginnt mit dem Tag, an dem die 
Freizeit/Reise nach den vertraglichen Vereinbarungen enden sollte. Fällt der 
letzte Tag der Frist auf einen Sonntag, einen am Erklärungsort staatlich aner-
kannten allgemeinen Feiertag oder einen Samstag, so tritt an die Stelle eines 
solchen Tages der nächste Werktag. 
9.4. Schweben zwischen dem TN und dem RV Verhandlungen über den An-
spruch oder die den Anspruch begründenden Umstände, so ist die Verjährung 
gehemmt, bis der TN oder der RV die Fortsetzung der Verhandlungen verwei-
gert. Die Verjährung tritt frühestens drei Monate nach dem Ende der Hem-
mung ein.  
 
10. Anzuwendendes Recht, Gerichtsstand; Geltung dieser Reisebedingungen 
10.1. Für TN, die nicht Angehörige eines Mitgliedstaats der Europäischen 
Union oder Schweizer Staatsbürger sind, wird für das gesamte Rechts- und 
Vertragsverhältnis zwischen dem TN und dem RV die ausschließliche Geltung 
des deutschen Rechts vereinbart. Solche TN können den RV ausschließlich an 
deren Sitz verklagen. 
10.2. Für Klagen des RV gegen TN, bzw. Vertragspartner des Reisevertrages, 
die Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen oder privaten Rechts oder 
Personen sind, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort im Aus-
land haben, oder deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt 
der Klageerhebung nicht bekannt ist, wird als Gerichtsstand der Sitz des RV 
vereinbart. 
10.3. Diese Reisebedingungen gelten bei Vertragsschluss vor dem 01.07.2018. 
Für alle Reiseverträge, die nach dem 30.06.2018 geschlossen werden, legt der 
RV neue Reisebedingungen nach dem neuen EU-Pauschalreisegesetz zu-
grunde (sofern diese wirksam einbezogen werden), die dem Kunden rechtzei-
tig vor Buchung übermittelt werden. Die Regelungen zur Anzahlung, Restzah-
lung und Stornokosten gem. Ziffern 2.1., 2.2., 3.1.- 3.6. und 6. gelten über den 
30.06.18 hinaus entsprechend mit der Maßgabe, dass die Verweise auf das BGB 
auf die der ab 1.7.2018 geltenden Fassung anzupassen sind (die Neufassung 
des BGB war bei Drucklegung noch nicht verabschiedet). 
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