
 NEUE REISE MIT ATTRAKTIVEN UMBUCHUNGS- UND 
STORNIERUNGSMÖGLICHKEITEN BUCHEN

Zurzeit bieten Ihnen viele Reiseveranstalter (zum Beispiel alltours, Bentour, Costa, 
DER Touristik, FTI, schauinsland-reisen, TUI) für neue Reisebuchungen sehr kulante 

Umbuchungs- und Stornierungsmöglichkeiten an.

Gebührenfreie Stornierung oder Umbuchung sind meist unter folgenden Bedingungen möglich:

• Ausschließlich gültig für Neubuchungen
• Buchungsdatum bis Ende März bzw. Ende April – je nach Reiseveranstalter
• Reisezeitraum bis Ende Oktober 2020
• bis spätestens 14 Tage vor Abreise
•

Für detaillierte Infos: Frag dein Reisebüro!

WELCHE RECHTE HABEN SIE VOR ABREISE?

Die nach neuem Reiserecht einschlägige Regelung ist § 651h BGB (Rücktritt vor Reisebeginn).

Grundsätzlich ist es so, dass der Reisende vor Reisebeginn jederzeit zurück treten kann. Der 
Reiseveranstalter kann dafür eine Entschädigung verlangen in Form von Stornokosten.

Muss ich immer eine Stornosumme bezahlen?
Eine solche Entschädigung kann aber nicht verlangt werden, „wenn am Bestimmungsort oder in 
dessen unmittelbarer Nähe unvermeidbare außergewöhnliche Umstände auftreten, die die 
Durchführung der Pauschalreise oder die Beförderung von Personen an den Bestimmungsort 
erheblich beeinträchtigen. […]“ (§ 651h Abs. 3 Satz 1 BGB). Als solche Umstände gelten bspw. auch 
Epidemien (vgl. Palandt § 651h BGB, Rn. 13).
Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes sind ein positives Indiz dafür, dass ein solcher 
außergewöhnlicher Umstand vorliegt, aber eben nur ein Indiz und nicht alleine ausschlaggebend. 
Es kommt immer auf die Beurteilung des Einzelfalles an. Man muss auch festhalten, dass es sich 
um eine richtige Reisewarnung handeln muss (höchste Warnstufe des Auswärtigen Amtes) und 
nicht nur um bloße Hinweise oder Empfehlungen.

Achtung!
Nein, Reisewarnungen berechtigen nicht automatisch zu einem entschädigungsfreien Rücktritt 
(„kostenfreien Stornierung“). Es ist aber wohl davon auszugehen, dass die Gerichte einer solchen 
Reisewarnung ein sehr starkes Gewicht beimessen würden und es im Ergebnis dann doch einen 
entschädigungsfreien Rücktrittsgrund annehmen würde. Dies ist auch der Grund, warum bei 



konkreten Reisewarnungen für einen bestimmten Ort oder ein konkretes Gebiet die Veranstalter 
von sich aus eine kostenfreie Stornierung oder zumindest Umbuchung anbieten/zu lassen.

Auf der anderen Seite ist aber anzumerken, dass aber auch ohne Vorliegen einer konkreten 
Reisewarnung ein entschädigungsfreier Rücktrittsgrund geben sein kann. So entschied bspw. das 
AG Augsburg (Az.:14 C 4608/03) im Zusammenhang mit der SARS-Epidemie, dass trotz einer 
nicht vorliegenden Reisewarnung für die konkret zu bereisenden Gebiete ein entschädigungsfreier
Rücktrittsgrund gegeben war. Zwar erging diese Urteil nach altem Reiserecht, der damals 
einschlägige § 651j BGB ist aber in den heutigen § 651h BGB aufgegangen und sah strengere 
Voraussetzungen für das Vorliegen eines Rücktrittsgrundes vor, weshalb bejahende 
Entscheidungen durchaus herangezogen werden können (lag also schon nach dem alten § 651j 
BGB ein entschädigungsfreier Rücktrittsgrund vor, so liegt er erst recht nach dem neuen § 651h 
BGB vor).

In dem genannten Verfahren hatte das AG Augsburg darüber zu entscheiden, ob die 
Stornierungskosten für eine China-Reise mit Kreuzfahrt zu ersetzen sind oder nicht. In dem 
Verfahren hatten Reisewarnungen aufgrund der SARS-Epidemie nur für einen Teil der zu 
besuchenden Ziele bestanden. Das Gericht kam aber, auch aufgrund eines Gutachtens, zu dem 
Schluss, dass dennoch ein Rücktrittsgrund gegeben sei.

Darüber hinaus stellte das Gericht fest, dass ein Kündigungsrecht auch bei Gefahren für Leib und 
Leben der Reisenden liegen kann. An „die Voraussetzungen für die Gefährdung von Leib und 
Leben des Reisenden im Interesse des berechtigen Sicherheitsbedürfnisses des Urlaubers [dürfen 
dabei] nicht zu hoch angesetzt werden.“ (AG Augsburg aaO). Deshalb sei ein erhebliche 
Wahrscheinlichkeit für das schädigende Ereignis bereits ausreichend und es bedürfe keiner 
überwiegenden Wahrscheinlichkeit hierfür.

Unter anderem führte das Gericht an, dass zu Beginn der Epidemie keine angemessenen 
Maßnahmen unternommen wurden (von Seiten Chinas) um die Erkrankungen zu dokumentieren 
und zu melden, so seien die Meldungen nur zögerlich und ungeordnet erfolgt. Auch aufgrund 
dessen sie die Feststellung, wo bereits SARS aufgetreten sei sehr schwierig gewesen. Auch spielte 
die einfache Übertragung der Krankheit eine Rolle.

Parallelen zu Corona
All dies lässt durchaus Parallelen zum Coronavirus herstellen. Dennoch ist auch zu sehen, dass die 
Handhabung und Informationspolitik eine andere ist, als bei SARS. Es ist somit zumindest nicht 
auszuschließen, dass die vorliegende Situation zu einem entschädigungsfreien Reiserücktritt 
berechtigt, zumindest für Reise nach China. Für Reisen nach Vietnam oder in andere angrenzende
Staaten kann dies aber nicht ohne weiteres angenommen werden.

Bei den gemachten Ausführungen ist aber auch immer zu bedenken, wann die Reise gebucht 
wurde. So wird bspw. eine kostenfreie Stornierung eher unwahrscheinlich sein, wenn bereits in 
Kenntnis einer Reisewarnung bzw. bei deren Vorliegen oder von den konkreten Gefahren vor Ort 
gewusst wurde und die Reise dennoch gebucht wird. Sollte der Reisezeitpunkt aber auch noch 
etwas in der Zukunft liegen, ist davon auszugehen, dass noch kein Kündigungsgrund gegeben ist.



Es bedarf zumindest eines zeitlichen Zusammenhangs mit der Gefährdung oder auch der 
Reisewarnung.
Es ist zu beachten, dass es sich hierbei um Regelungen für Pauschalreisen handelt.

WAS IST, WENN SIE IM URLAUB MIT EINSCHRÄNKUNGEN RECHNEN MUSST?

Die grundlegende Vorschrift im Pauschalreiserecht ist in diesem Zusammenhang § 651i BGB, der 
die Rechte des Reisenden bei Reisemängeln regelt. Hierzu gehören u.a. neben dem 
Abhilfeverlangen und dem Minderungsrecht auch das Recht zur Kündigung (§ 651l BGB).

Ein Reisemangel liegt vor, wenn die Ist-Beschaffenheit von der Soll-Beschaffenheit abweicht. Die 
Soll-Beschaffenheit kann sich aus der Vereinbarung (Pauschalreisevertrag) ergeben oder aber 
daraus, dass sich die Pauschalreise für die vorausgesetzte Nutzung eignet oder auch daraus, dass 
sie sich für die gewöhnliche Nutzung eignet und so beschaffen ist, wie es für eine solche Reise 
üblich ist und erwartet werden kann.

In diesem Zusammenhang können auch außergewöhnliche und unvorhersehbare Umstände zu 
einem Mangel, also dem Abweichen der Ist- von der Soll-Beschaffenheit, führen. Es ist hierbei 
grundsätzlich unerheblich, ob diese Umstände sich aus Risiken ergeben, die vom Reiseveranstalter
beeinflusst werden können oder nicht und diese Umstände sich auf die geschuldete Leistung 
unmittelbar auswirken (vgl. Palandt, § 651i BGB, Rn. 7, 10).
Neben anderen Rechten bei einem Reisemangel kommt eine Kündigung der Pauschalreise dann 
in Betracht, wenn diese als Ganzes durch den Reisemangel erheblich beeinträchtigt ist (§ 651l 
BGB). Es können auch unvermeidbare außergewöhnliche Umstände zu einer solchen wesentlichen
Beeinträchtigung der Reiseführen, dass eine Kündigung möglich ist. Grundsätzlich ist eine 
Kündigung erst zulässig, wenn eine Frist zur Abhilfe des Mangels fruchtlos verstrichen ist.

Einer solchen Fristsetzung bedarf es dann nicht, wenn der Veranstalter die Abhilfe verweigert 
oder diese sofort notwendig wird. Sollte also bspw. aufgrund des Corona-Virus dazu kommen, 
dass eine Reiseroute deutlich geändert werden muss, wie bspw. bei eine Kreuzfahrt, dann könnte 
dies zur Kündigung berechtigten. Sollte die Reiseroute geändert werden, ohne, dass die oben 
beschriebene Erheblichkeitsschwelle überschritten wurde, dann kämen noch die übrigen Rechte 
bei einem Reisemangel, insbesondere das Recht auf Minderung in Betracht.

Denkbar ist auch, dass entsprechend zu den Ausführungen bei „welche Rechte hast du vor 
Abreise“, die Gefahr für Leib und Leben des Reisenden ein Kündigungsrecht begründen kann. 
Hierbei dürfen die Voraussetzungen für die Gefährdung im Interesse des berechtigten 
Sicherheitsbedürfnisses des Urlaubers nicht zu hoch angesetzt werden (vgl. „Welche Rechte hast 
du vor Abreise“, AG Augsburg Az.:14 C 4608/03).

Ist die Kündigung zulässig, hat sie zur Folge, dass der Veranstalter „hinsichtlich der erbrachten und
[…] zur Beendigung der Pauschalreise noch zu erbringenden Reiseleistungen den Anspruch auf 



den vereinbarten Reisepreis. Hinsichtlich der nicht mehr zu erbringenden Reiseleistungen entfällt 
der Anspruch des Reiseveranstalters auf den vereinbarten Reisepreis; insoweit bereits geleistete 
Zahlungen sind dem Reisenden vom Reiseveranstalter zu erstatten.“, § 651l Abs. 2 BGB. Nach § 
651l Abs. 3 BGB ist der „Reiseveranstalter ist verpflichtet, die infolge der Aufhebung des Vertrags 
notwendigen Maßnahmen zu treffen, insbesondere, falls der Vertrag die Beförderung des 
Reisenden umfasste, unverzüglich für dessen Rückbeförderung zu sorgen; das hierfür eingesetzte 
Beförderungsmittel muss dem im Vertrag vereinbarten gleichwertig sein. Die Mehrkosten für die 
Rückbeförderung fallen dem Reiseveranstalter zur Last.“

Anzumerken ist noch, dass auch der Reiseveranstalter bei Vorliegen von wichtigen Gründen 
kündigen kann, hierbei handelt es sich um ein außerordentliches Kündigungsrecht, da der 
Reiseveranstalter ansonsten nach Antritt der Reise diese in der Regel nicht mehr kündigen kann.

Grundsätzlich ist es auch möglich, dass der Pauschalreiseveranstalter dem Kunden eine 
Vertragsänderung nach § 651 g Abs. 1 Satz 3 BGB anbieten kann. Dies kommt dann in Betracht, 
wenn „der Reiseveranstalter die Pauschalreise aus einem nach Vertragsschluss eingetretenen 
Umstand nur unter erheblicher Änderung einer wesentlichen Eigenschaft der Reiseleistung (siehe 
oben, bspw. deutliche Änderung der Reiseroute, z.B. bei einer Kreuzfahrt) […] verschaffen kann“. 
Dies ist aber nach Reisebeginn nicht mehr möglich, vgl. § 651g Abs. 1 Satz 4 BGB. Insofern trägt 
der Pauschalreiseveranstalter das Risiko für solche Änderungen, welche dann zu einem 
Reisemangel führen können (vgl. Palandt, § 651f BGB, Rn. 1). Dieser Reisemangel kann wiederum 
so schwerwiegend sein, dass die Reise als Ganzes erheblich beeinträchtigt ist und deshalb ein 
Kündigungsrecht nach § 651l BGB besteht.

Bei einer Kündigung die aufgrund von unvermeidbaren, außergewöhnlichen Umständen 
verursacht wurde ist im Übrigen ein Schadensersatz, bspw. aufgrund von entgangenen 
Urlaubsfreuden, gemäß § 651n Abs. 1 Nr. 3 BGB nicht möglich.

Für detaillierte Infos: Frag dein Reisebüro!
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