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Abzocke bei 
Reiseversicherungen
Den meisten Umsatz versprechen Reiseversi-
cherungen. Daher bieten alle Flugportale im
Laufe des Onlinebuchungsprozesses auch
gleich zwei an: Eine Reiserücktrittsversicherung
und die teurere Rundum-Sorglos-Reiseversiche-
rung, die in der Regel zusätzlich eine Reiseab-
bruch-, Gepäck- und Auslandsreisekrankenver-

sicherung enthält. Die gute Nachricht: Vorein-
gestellt sind die Angebote nicht mehr – sie müs-
sen aber aktiv abgelehnt werden. Beliebter Trick:
Setzt der Kunde sein Häkchen bei »keine Ver-
sicherung gewünscht«, öffnet sich im nächsten
Buchungsschritt ein Fenster mit dem Hinweis
»Wofür ist diese Versicherung gut?«, gekoppelt
mit einem auffälligen, farbigen Button »Ja, bit-
te« und einem unauffälligen Textlink »Weiter
ohne Versicherung«. Wer dann falsch klickt, hat

 FLUGPORTALE TEST

Zusatzversicherungen   wTEST
SELBST VERSICHERN

€ 16 (z. B. Travel Secure,
inkl. Reiseabbruch, 
mit Selbstbehalt,) 

€ 42 (z. B. Europ Assis-
tance, mit Selbstbehalt) 

vielfach in der Reise -
rücktritt enthalten

nicht im Angebot

Wer alle von den Porta-
len angebotenen Versi-
cherungen abschließt,
zahlt z. T. mehr als das
Doppelte wie direkt
beim Versicherer. Die
Angebote weichen
hinsichtlich der Leistun-
gen voneinander ab.

FLY.DE

€ 28 Hanse Merkur, 
ohne Reiseabbruch,
ohne Selbstbehalt 

€ 47 Hanse Merkur,
ohne Selbstbehalt

nicht im Angebot

nicht im Angebot

Bietet als einziger
Versicherungen ohne
Selbstbehalt an und
verkauft diese ohne
Aufpreis. Die Rück-
trittsversicherung
beinhaltet allerdings
keine Reiseabbruch-
versicherung.

EMPFEHLENSWERT

MCFLIGHT

€ 24 ERV,
inkl. Reiseabbruch,
mit Selbstbehalt

€ 51 ERV,
mit Selbstbehalt

nicht im Angebot

nicht im Angebot

Die Preise für 
Reiserücktritt und
Rundum-Sorglos-
Police sind etwas
höher als direkt
beim Versicherer,
liegt aber noch 
im vertretbaren
Rahmen.

EMPFEHLENSWERT

EBOOKERS

€ 30 Elvia,
inkl. Reiseabbruch, 
mit Selbstbehalt

€ 52,20 Elvia,
mit Selbstbehalt

nicht im Angebot

nicht im Angebot

Einmal ablehnen reicht
nicht: Bei Ablehnung
erscheint ein Pop-up,
wobei der farblich hervor-
gehobene Button zurück
zur Versicherung führt.
Tröstlich: Die Preise sind
weitgehend identisch mit
denen des Versicherers.

EMPFEHLENSWERT

PRODUKT

Reiserücktritts-
versicherung1

Rundum-
Sorglos-Paket1,2

Storno und 
Umbuchungsschutz3

Airline-Pleite

Recherchezeitpunkt: 2.12.2015. 1 bei einer Testbuchung Frankfurt–Bangkok für 1 Person in Höhe von € 450–500 bei einer Reisedauer
der Airline fallen trotzdem an. 4 Deckt auch die Kosten, die bei Umbuchung und Storno auf Airline-Seite entstehen. 5 Prämie flugpreis-

S
eit gut zehn Jahren bezahlen Fluggesell-
schaften stationären und Online-Reise-
büros keine Provisionen mehr für den
Verkauf von Flugtickets. Der Ticketdea-

ler kauft Flüge zum Nettopreis ein, den Endpreis
bestimmt er selbst. Preissensible Kunden und
portalübergreifende Preisvergleiche sorgen
dafür, dass die Ticketmargen immer geringer
ausfallen. Die Folge: Portalbetreiber suchen
händeringend nach zusätzlichen Einnahme-
quellen. Auch wenn Verbraucherzentralen
Sturm laufen, sind überzogene Kreditkarten-
und Servicegebühren immer noch an der Tages-
ordnung. Richtig hingelangt wird aber auch bei
den Reise- und Zusatzversicherungen. 

Unser Test-Team hat sich neun beliebte Flug-
portale genauer angeschaut und die Preise der
angebotenen Versicherungen mit denen han-
delsüblicher Policen verglichen. Dabei haben
wir angenommen, eine Einzelperson buche
einen Flug von Frankfurt nach Bangkok für rund
€ 500. Schließt man alle angebotenen Versiche-
rungen ab, kommen im Fall von Tripsta zum
Flugpreis fast 165 Euro dazu, denn hier wird
nichts ausgelassen: eine völlig überteuerte Rei-
seversicherung (€ 94,09), eine als Storno-Schutz
getarnte zusätzliche Reiserücktrittsversiche-
rung (€ 30), dazu ein Airline-Insolvenz-Schutz
(€ 29,99), eine Absicherung gegen Stornokosten
beim Portal für die Inanspruchnahme von
Zusatzdiensten (z.B. das Hinzufügen einer Viel-
fliegernummer, € 9,99, was bei der Airline gratis
ist!) und SMS-Benachrichtigungen (€ 2,99, von
der Airline gratis!). 

TEUER
VERSICHERT

Weil Reiseportale am Verkauf von Flügen 

auf Grund des Preisdrucks nur noch 

wenig verdienen, werden sie immer 

erfinderischer. Zusätzliche Einnahmequellen 

sind Versicherungspolicen, die nicht 

selten aggressiv beworben werden.
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dann auf Umwegen genau die Versicherung
abgeschlossen, die er zuvor schon abgelehnt hat. 

Eine sinnvolle und völlig ausreichende Rei-
serücktrittsversicherung inklusive Reiseab-
bruchversicherung kostete bei der Travel Secure
16 Euro, ein Rundum-Sorglos bei der Europ
Assistance 42 Euro. Fast immer kostet die Ver-
sicherung übers Portal mehr als direkt bei der
jeweiligen Versicherung. Auffällig auch: Der
Flugpreis von 500 Euro war fast durchweg mit
€ 5.000 zehnfach überversichert – zumeist bei
einer Selbstbeteiligung von 20 Prozent. 

Die über die Flugportale angebotenen Versi-
cherungen lassen sich problemlos bei einer Viel-
zahl von Versicherungen abschließen: Bis 30
Tage vor Abflug jederzeit, ab 29 Tage vor Abflug
innerhalb von drei Tagen nach der Flugbu-
chung. Genug Zeit also, um Preise und Leistun-
gen zu vergleichen. Und das sollte man unbe-
dingt tun, denn die Angebote unterscheiden
sich nicht nur im Detail. Mal sind die Tarife mit,
mal ohne Selbstbeteiligung, mal versteht sich
eine Reiserücktrittsversicherung inklusive Rei-
seabbruch, mal ohne, manchmal sind Reisen in
bestimmte Länder nicht versichert!

Die Portale wollen Abschlüsse sofort – sie ver-
unsichern den Kunden mit Hinweisfenstern
wie »Ich akzeptiere das finanzielle Risiko« oder
»Ich trage alle Risiken selbst«. Selbst die teuers-
ten Optionen werden oft grafisch hervorgeho-
ben, als »Empfehlung für unsere Stammkun-
den« oder »Beliebt« gekennzeichnet und als ver-
meintliche Sonderangebote herausgestellt. 

Fluege.de setzt noch einen drauf: Beim Mou-
seover auf »Unser beliebtestes Produkt« wird
ein Fenster eingeblendet, dass verdeutlicht, wie
teuer es werden kann, wenn man diese Versi-
cherung jetzt nicht abschließt… Das Perfide:
Hier wird versucht, den Kunden Reiseversiche-
rungen und Servicegebührenversicherungen
als teure Jahresverträge anzudrehen, die – wenn
diese das nicht merken und nicht kündigen –
im nächsten Jahr noch teurer werden. Deklariert
werden diese aber mit einem »Sonderpreis« von
»nur 3,99/mtl.« bzw. »4,99/mtl.«. Fair geht es

dagegen bei Fly.dezu. Dort werden Versicherun-
gen der Hanse Merkur ganz ohne Zuschlag ver-
kauft. 

Über den Sinn von »Rundum-Sorglos-Pake-
ten« lässt sich streiten. Die dort enthaltene Rei-
sekrankenversicherung ist in der EU überflüs-
sig, da sie bereits mit der normalen Kranken-
versicherung abgedeckt wird. Für alle anderen
Ziele lässt sich bereits ab € 8 im Jahr eine Aus-
landsreisekrankenversicherung abschließen.
Der Abschluss einer Gepäckversicherung macht
wenig Sinn. Zum einen ist das Risiko begrenzt,
zum anderen werden längst nicht alle Schäden
übernommen. 

Bei den Versicherungen zeigen
sich Portale erfinderisch
Wer eine Pauschalreise bucht, erhält einen In -
solvenzsicherungsschein. Bei Nur-Flug-Bu -
chungen gibt’s den bisher nicht, dafür bei eini-
gen Portalen nun eine » Airline-Insolvenz«-Ver-
sicherung: Die Versicherung zahlt den Flugpreis
zurück, falls die gebuchte Airline pleitegeht.
Cheaptickets berechnet dafür € 5,99, Tripsta
immerhin € 29,99. Bevor man so eine Versiche-
rung abschließt, sollte man sich fragen, wie
wahrscheinlich das ist und ob man eine »in Fra-
ge kommende« Airline überhaupt buchen soll-
te...

Die kurioseste Erfindung ist eine »Versiche-
rung« gegen portaleigene Gebühren. Bucht ein
Kunde einen Flug um oder storniert ihn, ent-
steht beim Portal zwar ein zusätzlicher Auf-
wand, aber keine Kosten. Das rechtfertigt dem-
nach auch keine Storno- und Umbuchungsge-
bühren von bis zu 100 Euro. Aber gegen
ebendiese kann man sich bei vielen Portalen
gegen eine zusätzliche Gebühr von € 3,99 bis
9,99 schützen. Im Schadensfall sind dadurch
aber nur die fiktiven Gebühren bei den Portalen
abgedeckt, eventuelle Storno- und Umbu-
chungsgebühren seitens der Airline hat der
Kunde trotzdem zu tragen. 

Fluege.de bietet allerdings eine Versicherung

an, die Umbuchungs- und Stornogebühren der
Airline sowie dadurch entstehende Mehrkosten
übernimmt. Eigentlich eine gute Sache, doch
Vorsicht: Diese »CleverFly365 Premium Schutz«
der Berlin Direkt Versicherung schließt man als
teuren Jahresvertrag ab (€ 47,88), der sich auto-
matisch verlängert und im Folgejahr mit € 71,88
noch teurer wird. Zudem ist die gedeckte Höchst-
summe mit € 300 viel zu gering. Schließlich
muss man bei Umbuchungen oftmals auf ein
teureres Ticket zurückgreifen und neben den
Gebühren ggf. die Differenz zwischen altem und
neuem Tarif zusätzlich entrichten. 

Wer eine Reiserücktrittsversicherung abge-
schlossen hat, braucht i.d.R. gar keine geson-
derte Versicherung gegen Umbuchungs- und
Stornogebühren bei der Airline: Die Leistungen
sind in der Reiserücktrittsversicherung bei-
spielsweise bei der ERVbereits inbegriffen. Man
sollte bei der Wahl der Reiserücktrittsversiche-
rung also darauf achten, dass dies auch der Fall
ist.
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> Überprüfen Sie, welche Versicherungen
Sie bereits haben.

> Überlegen Sie genau, welche Versiche-
rungen Sie wirklich brauchen.

> Informieren Sie sich vor der Buchung
über die Details der Versicherung.

> Gehen Sie einen Schritt zurück, wenn
sich der Flugpreis im Laufe der Buchung
erhöht.

> Schließen Sie Reiseversicherungen
bevorzugt direkt beim Versicherer ab –
wer mehrmals jährlich verreist, für den
empfiehlt sich eine Jahrespolice.

So gehen Sie
richtig vor

n   wichtiger Reiseportale
EXPEDIA

€ 30 Elvia,
ohne Reiseabbruch, 
mit Selbstbehalt

€ 39 Elvia,
mit Selbstbehalt

nicht im Angebot

nicht im Angebot

Expedia bietet Versicherun-
gen einmalig und unaufdring-
lich im Buchungsprozess an. 
Wer trotzdem abschließt,
zahlt 7 bzw. 8 Euro drauf.
Das Rundum-Sorglos-Paket
hat begrenzte Erstattungs -
leistungen.

BEDINGT EMPFEHLENSWERT

FLUGLADEN

€ 34,24 AIG 5

ohne Reiseabbruch,
mit Selbstbehalt

€ 90,40 AIG 6,
mit Selbstbehalt

nicht im Angebot

€ 9,95

Bei Ablehnung der Airline-
Insolvenz-Haftung wird 
man erneut zum Abschluss
aufgefordert. Für einen
Rundum-Schutz muss man
zwei Versicherungen
abschließen – und das wird
teuer.

NICHT EMPFEHLENSWERT

CHEAPTICKETS

€ 34,79 AIG 5,
ohne Reiseabbruch,
mit Selbstbehalt

€ 94,46 AIG6,
mit Selbstbehalt

€ 7,993

€ 5,99

Versicherungen sind optisch
stark hervorgehoben und
werden z. T. durch Pop-up-
Fenster wiederholt angebo-
ten. Auch hier sind die
Prämien sind stark erhöht. 

NICHT EMPFEHLENSWERT

FLUEGE.DE

nicht im Angebot

€ 59,88 Berlin Direct,
Jahresvers. mit Selbstbehalt

€ 9,993

€ 47,884 Jahresversicherung

nicht im Angebot

Vorsicht Abofalle: Versiche-
rungen sind Jahresverträge,
Prämienangaben täuschen, 
im 2. Jahr wird’s noch teurer.
Dazu gibt es zwei Storno-/
Umbuchungs-Versicherungen
für Airline und Portal. 

NICHT EMPFEHLENSWERT

TRIPSTA

€ 30 Mondial, 
ohne Reiseabbruch,
mit Selbstbehalt

€ 94,09 AGA, Griechenland,
mit Selbstbehalt

€ 9,993

€ 29,995

Völlig überteuerte Rund-
um-Sorglos-Versicherung. 
Reiserücktritt wird als 
»Storno-Schutz« deklariert 
und nicht als abgespeckte 
Alternative zur Reise -
versicherung. Da schließt
so mancher zwei Versiche-
rungen ab.

NICHT EMPFEHLENSWERT

TIPP

von 2 Wochen. 2 Reiserücktritt mit Gepäck-, Auslandsreisekrankenversicherung und i. d. R. Reiseabbruch. 3 Versichert nur die Kosten der Storno-/Umbuchungsgebühren auf Portalseite, evtl. Gebühren
abhängig 6Prämie flugpreisabhängig, für Rundum-Sorglos-Absicherung müssen zwei Versicherungen abgeschlossen werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

OPODO

€ 25 Europ Assistance,
ohne Reiseabbruch,
mit Selbstbehalt

€ 30 Europ Assistance,
Spanien, mit Selbstbehalt

€ 3,993

nicht im Angebot

Opodo bietet ein abge -
specktes Rundum-Sorglos-
Paket mit begrenzten 
Erstattungsleistungen. 
Die Reiserücktritt ist beim
Versicherer selbst acht Euro
günstiger und enthält zu -
sätzlich den Reiseabbruch.

BEDINGT EMPFEHLENSWERT
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