
 
............................................... 
Abs. Name, Vorname 

............................................... 
Straße 

............................................... 
PLZ, Ort 

…………………………………………… 
Tel./E-Mail 

 
 
 
 
............................................... 
Ausführende Fluggesellschaft 

…………………………………………… 
Ansprechpartner 

............................................... 
Straße 

............................................... 
PLZ, Ort 

…………………………………………… ………………………… 
Land Datum 

 
 
 
 
 
Anmeldung von Ansprüchen wegen Flugstornierung gemäß § 648 BGB 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
ich hatte von Ihrer Gesellschaft eine bestätigte Buchung für folgenden Flug: 
 
Am …………………………………………………. um ………………………………………………….   
 (Abflugdatum)  (Abflugzeit) 
  

ab …………………………………………………., Flugnummer …………………………………………………., 
 (Abflughafen) 

 
nach …………………………………………………. mit geplanter Ankunft am …………………………………………………. 
 (Ankunftsflughafen)  (Ankunftsdatum) 

 
 
Am …………………………………………………. habe ich den oben bezeichneten Flug storniert.       
 (Datum)             
 
 
Weitere Fluggäste  ………………………………………………………………………………………………………… 
   ………………………………………………………………………………………………………… 
   ………………………………………………………………………………………………………… 
   ………………………………………………………………………………………………………… 
 
Ich wurde von den genannten Mitreisenden ermächtigt, Ansprüche geltend zu machen. Auf 
Verlangen kann eine Abtretung der Ansprüche nachgewiesen werden. 
 



Ich fordere Sie daher auf, den Ticketpreis in Höhe von …..…………. € abzüglich 5 Prozent, mithin einen 
Betrag in Höhe von ….……………. € zurückzuzahlen. 

Alternativ können Sie mir auch nachweisen, dass sie geringere Aufwendungen erspart haben. Eine 
Prüfung behalte ich mir vor. 

Hilfsweise verlange ich die Erstattung der für diesen Flug in der Buchungsbestätigung/Rechnung 
ausgewiesenen Steuern, Gebühren und Zuschläge in Höhe von insgesamt …………………………. €,  
da diese nur bei Inanspruchnahme des Fluges anfallen. 

Ich darf Sie daher auffordern, den Gesamtbetrag in Höhe von ………………. € binnen einer Frist von 
zwei Wochen bis spätestens ………………….…………. (Datum) auf mein Bankkonto 
Kontoinhaber ………………………..………………………………………………………………… 
IBAN: …………………………………………….………………………………………………………… 
BIC: …………………………………………… zur Anweisung zu bringen. 

Die Erstattung in Form eines Gutscheins lehne ich ab. 

Sollte der Betrag nicht binnen gesetzter Frist eingegangen sein, behalte ich mir die gerichtliche 
Geltendmachung vor. 

Mit freundlichen Grüßen 

…………………………………………………………………………………………. 
Ort, Datum, Unterschrift 

Anlagen 
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