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1. Ausgangslage 

 
Mit der schrittweisen Lockerung der Corona-Auflagen sind auch für die 
Busunternehmer wieder touristische Aktivitäten möglich. 
 
Die nachfolgende Handreichung soll einen praxisnahen Überblick über die rechtlichen 
Rahmenbedingungen geben und konkrete Verhaltensempfehlungen für bestimmte 
Maßnahmen und Situationen geben. 
 
Wir bitten um Verständnis, dass eine Garantie oder Haftung für die Wirksamkeit oder 
Rechtmäßigkeit der Empfehlungen aufgrund der extrem dynamischen Situation nicht 
übernommen werden kann. 
 
Grundsätzlich ist die Handreichung auf Pauschalreisen zugeschnitten, relevante 
Abweichungen für den Mietomnibusbereich sind unter Ziffer 9  und für Tagesfahrten 
unter Ziffer 8 dargestellt. 
 

2. Rechtliche Rahmenbedingungen bei der Durchführung von Pauschalreisen 

 
Der Reiseveranstalter ist verpflichtet, bei der Durchführung der Reise die jeweiligen 
behördlichen Auflagen, die am jeweiligen Ort der Leistungserbringung gelten, zu 
beachten, durch seine eigenen Mitarbeiter einzuhalten und die Möglichkeit zu 
schaffen, dass die Reiseteilnehmer diese Regelungen ebenfalls einhalten können. 
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Werden während der Reise mehrere deutsche Bundesländer und / oder ausländische 
Staaten bereist, müssen bei den jeweiligen Aufenthalten vor Ort die jeweils geltenden 
Hygiene-Schutz-Vorschriften (z.B. Abstandsregelungen; Pflicht zum Tragen eines 
Mund-Nasenschutzes) beachtet und vom Reiseveranstalter eingehalten werden.   
 
Gleiches gilt für die Belegung von Hotelzimmern, hier wäre eine unterschiedliche 
Unterbringung (Mehrbettzimmer, Einzelzimmer) je nach Aufenthaltsland auch 
denkbar. 
 
Strittig ist die Frage, ob sehr lockere bzw. lasche Corona-Auflagen im Ausland durch 
die strengeren deutschen oder europäischen Auflagen überlagert werden und somit 
den Grundsatz des Vorrangs der jeweiligen Länderregelung aufheben: Hier ist derzeit 
davon auszugehen, dass der Reiseveranstalter zumindest einen gewissen 
europäischen Mindeststandard (Einhaltung von Hygieneregeln, Abstand beim Essen 
etc.) anbieten muss. Mit der Aufhebung der Reisewarnung für die allermeisten EU-
Länder und weitere Staaten hat die Bundesregierung zum Ausdruck gebracht, dass in 
diesen Ländern von einem angemessenen Grundniveau von Corona-
Schutzmaßnahmen ausgegangen wird. Gegebenenfalls ist es sinnvoll, besondere 
Sicherheitshinweise des Auswärtigen Amts quasi als „Handlungsempfehlungen“ für 
den Reiseveranstalter für die Erbringung von Leistungen zu beachten, um das 
Grundschutzniveau zu gewährleisten.  
 
Auch wenn zivilrechtlich der Sitz des Reiseveranstalters als „Leistungsort“ der 
gesamten Pauschalreise angesehen wird, ist nicht erkennbar, dass Corona-
Maßregelungen am Sitz des Veranstalters für die gesamte Pauschalreise gelten 
sollen. Das wurde auch in der Vergangenheit für vergleichbare gesundheitspolizeiliche 
Maßnahmen nicht vertreten. 
 

3. Wichtige Haftungsfragen 

 
Haftet der Reiseveranstalter für Infektionen oder Quarantänemaßnahmen von 
Reiseteilnehmern? 
 
Grundsätzlich nein. 
 
ABER: Das gilt nur, soweit der Reiseveranstalter die jeweils geltenden Auflagen zur 
Erbringung der Dienstleistung auch von Unternehmensseite einhält und den 
Reiseteilnehmern eine Einhaltung der Auflagen ermöglicht. 
 
Dieses Prinzip ist rechtlich die Ausprägung der sogenannten 
„Verkehrssicherungspflichten“, denen der Busunternehmer immer – auch abseits von 
Corona - unterliegt. So wie die Verpflichtung, den verkehrstüchtigen Zustand des 
Reisebusses inkl. Sicherheitsgurte zu gewährleisten, eine „Verkehrssicherungspflicht“ 
ist, so ist auch die Einhaltung der Corona-Regeln eine solche Pflicht. 
 
Der Reiseveranstalter muss also von seiner Seite aus alles tun, damit die 
Reiseteilnehmer die geltenden Vorschriften und Regelungen einhalten können. 
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Wenn die Reiseteilnehmer dann individuell gegen die Auflagen verstoßen, ist dies im 
Einzelfall kein möglicher Haftungsgrund für den Reiseveranstalter oder die aktiv 
handelnden Mitarbeiter des Reiseveranstalters. 
 
Das ist vom Prinzip vergleichbar mit der Anschnallpflicht im Bus, deshalb muss auch 
zu den Corona-Regelungen regelmäßig eine Ansage gemacht werden. 
 
ABER: Ein bewusstes und wiederholtes Wegschauen der verantwortlichen Mitarbeiter 
des Reiseveranstalters könnte eine eigene Haftung des Reiseveranstalters (unter 
besonderen Umständen auch der einzelnen Personen) auslösen.   
 
 
Wichtig:  Alle Mitarbeiter sollten sensibilisiert und angehalten werden, jede 
Beschwerde oder Bemängelung eines Reiseteilnehmers bezüglich der behaupteten 
Nichteinhaltung von Corona-Auflagen wie folgt zu dokumentieren: 
 

1) Welchen behaupteten Mangel hat der Reiseteilnehmer beanstandet? 
2) Was hat die Überprüfung des behaupteten Mangels durch den Mitarbeiter 

ergeben? 
3) Welche Maßnahmen sind gegebenenfalls getroffen worden (soweit 

tatsächlich ein Mangel vorlag)?  
 
Nur durch eine solche Dokumentation kann der Problematik entgegengewirkt werden, 
dass Kunden wegen behaupteter Nichteinhaltung von Auflagen später Ansprüche 
gegen den Reiseveranstalter stellen können. 
 
Dies gilt insbesondere auch für den Fall, dass sich Reiseteilnehmer über das 
wiederholt unangemessene und gegen Auflagen verstoßende Verhalten eines 
anderen Reiseteilnehmers beschweren. Hier kann es Teil der 
Verkehrssicherungspflicht des Reiseveranstalter sein, die übrigen Reiseteilnehmer vor 
dem Reisteilnehmer, der gegen die Auflagen verstößt, effektiv zu schützen, so dass 
im schlimmsten Fall auch ein Ausschluss des Reiseteilnehmers nach konkreter 
Abmahnung, das unerlaubte Verhalten zu unterlassen, notwendig sein kann. 
 

4. Was passiert, wenn ein Corona- (Verdachts-)Fall bei einem Reiseteilnehmer 
auftritt? 

 
1. Wichtig: Der Reiseveranstalter schuldet keine „infektionsfreie“ Reise 

gegenüber jedem einzelnen Reiseteilnehmer, da dies objektiv gar nicht zu 
leisten ist.  
 

2. Die (verdachtsweise) Infektion eines einzelnen Reiseteilnehmers ist dann 
grundsätzlich die Verwirklichung des persönlichen Lebensrisikos des einzelnen 
Teilnehmers – das gilt jedoch nur, soweit der Reiseveranstalter die Corona-
Auflagen seinerseits eingehalten hat. 
 

3. Der betroffene Reiseteilnehmer und der Reiseveranstalter haben in diesem Fall 
den Anweisungen des jeweils zuständigen Gesundheitsamtes zu folgen, auch, 
wenn das Gesundheitsamt die Quarantäne für alle Reiseteilnehmer anordnet. 
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4. Werden Maßnahmen nicht für alle Reiseteilnehmer angeordnet, bleibt der 
Reiseveranstalter bezüglich der übrigen, nicht betroffenen Reiseteilnehmer 
grundsätzlich zur Leistung verpflichtet. 
 

5. Wer trägt die Kosten einer Quarantänemaßnahme? 
 

a. Deutschland 
 
Die angeordnete Quarantäne ist eine behördliche Maßnahme 
(Infektionsschutzmaßnahme gegen Individuen). Deshalb besteht 
möglicherweise ein Entschädigungsanspruch des Reiseteilnehmers 
gegen die anordnende Behörde (i.d.R. das anordnende 
Gesundheitsamt) nach Infektionsschutzgesetz; Auch die Kosten für die 
individuelle Rückbeförderung (bei Anordnung einer unverzüglichen 
Heimkehr, um sich zu Hause in Heimquarantäne zu begeben) ist davon 
nach überwiegender Meinung erfasst. Falls kein 
Entschädigungsanspruch gegeben ist, muss der Reiseteilnehmer die 
Kosten selbst tragen. 
 

b. Ausland 
 
Im Ausland gibt es nicht überall dem deutschen Infektionsschutzgesetz 
vergleichbare Schadensersatzregelungen, was Haftungsgrund und -
umgang angeht. Eine Corona-Maßnahme ist dann u.U. nicht anders zu 
behandeln, als eine andere persönliche Erkrankung oder 
Reiseabbruchgrund des jeweiligen Reisteilnehmers, mit der Folge, dass 
der Reiseteilnehmer die Kosten selbst zu tragen hat, soweit nicht ein 
entsprechender Auslands-Versicherungsschutz besteht (Achtung: Die 
meisten Reisekrankenversicherungen haben Pandemien als 
Versicherungsgrund ausgeschlossen!). Deshalb muss an dieser Stelle 
der Hinweis erfolgen, dass der Omnibusunternehmer im Zweifel diese 
Kosten zu tragen hat und gegebenenfalls einen Regress bei einer 
Behörde erst erstreiten muss.  
 

c. WICHTIG: Einen Entschädigungsanspruch gegen die 
Gesundheitsbehörde gibt es aber nicht, wenn der Kunde einen 
Schadensersatzanspruch gegen den Reiseveranstalter hat, weil der 
Reiseveranstalter nachweislich gegen die Corona-Auflagen / 
Verkehrssicherungspflichten verstoßen hat. 
 
 

6. Soweit eine Quarantäne in einem Hotel angeordnet wird, das der 
Reiseveranstalter den Kunden im Rahmen der Reise zur Verfügung gestellt hat, 
sollte der Reiseveranstalter unbedingt unverzüglich vorsorglich gegenüber 
Reiseteilnehmern UND Hotel schriftlich erklären, dass der Reiseveranstalter die 
Kosten der weiteren (über den ursprünglichen Aufenthalt hinausgehenden) 
Unterbringung im Hotel nicht übernimmt. Das gilt insbesondere dann, wenn der 
Reiseveranstalter sich bereiterklärt, die Kosten „aus Kulanz vorzustrecken“. 
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7. Derzeit ist rechtlich umstritten, ob bei Reisen seit Lockerung der Maßnahmen 
bei angeordneten Quarantänemaßnahmen noch von „unvermeidbaren 
außergewöhnlichen Umständen“ (nachfolgend „uaUs“) ausgegangen werden 
muss, obwohl alle Auflagen eingehalten wurden. Aufgrund der sehr kunden- 
und verbraucherfreundlichen Rechtsprechung muss aber damit gerechnet 
werden, dass der Reiseteilnehmer bei Vorliegen dieser uaUs einen Anspruch 
auf die Kostentragung des Reiseveranstalters von bis zu 3 weiteren 
Übernachtungen hat, auch wenn man gute Argumente hat, die gegen eine 
solche Kostentragungspflicht sprechen, da eben bei einem bestätigten 
Infektionsfall die Anordnung einer Quarantäne aktuell nicht „außergewöhnlich“ 
ist. 
 

8. Für Mehrkosten einer Rückbeförderung gilt das vorstehende entsprechend. 
 

5. Maßnahmen zur Gestaltung von Neubuchungen 

 
Abzuraten ist von dem Versuch, bei Neubuchungen durch eine explizite 
Regelungen Reisepreisminderungen wegen Corona ausschließen zu wollen 
(etwa durch Formulierungen wie: „Mit Reiseantritt keine Minderungsansprüche 
wegen Corona.“). Eine derartige AGB-Regelung wäre wohl mit an Sicherheit 
grenzender Wahrscheinlichkeit als rechtlich unwirksam, da insgesamt zu 
undifferenziert und zu weitgehend, anzusehen. 
 
Neubuchungen unter Beachtung der aktuellen Situation 
 
Bei Neubuchungen wird der Reisevertrag jedoch in Kenntnis aktueller 
„Coronabeschränkungen“ abgeschlossen.  Ein Ausschluss von 
Minderungsansprüchen erscheint unter Beachtung bestimmter Gesichtspunkte 
möglich. 
 

a) Insbesondere bei Buchungen im Internet sollte die allgemeine 
Leistungsbeschreibung um mögliche Einschränkungen wegen Corona-
Auflagen ergänzt werden. Eine Formulierung könnte lauten: 

 
„Die Leistungsträger und Anbieter erbringen ihre Leistungen stets unter Einhaltung und 
nach Maßgabe der zum Aufenthaltszeitpunkt geltenden behördlichen Vorgaben und 
Auflagen. Aus diesem Grund kann es zu Corona-bedingten angemessenen 
Nutzungsregelungen oder -beschränkungen bei der Inanspruchnahme der Leistungen 
kommen. Bitte informieren Sie sich bei dem jeweiligen Hotel über die konkrete 
Umsetzung der Maßnahmen. Beachten Sie bitte auch die behördlichen Vorgaben in 
dem jeweiligen Bundesland bzw. dem jeweiligen Staat (bei Auslandsreisen) Ihres 
Aufenthaltes.“ 
 

b) Dieser Hinweis sollte unbedingt auch auf der Buchungsbestätigung wiederholt 
werden. Sofern ein konkreter (behördlicher) Maßnahmenkatalog bekannt ist, 
sollte dieser entweder angehängt oder über einen ausgeschriebenen Link zur 
Ansicht verlinkt werden. 
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Der Link sollte aufgrund der großen dynamischen Änderung dieser Vorgaben 
am besten auf die Startseite des jeweiligen (Bundes-)Landes bzw. Behörde 
gehen.  

 
c) Ebenfalls sollte auf der Buchungsbestätigung der Hinweis vermerkt werden: 

 
„Der Reisegast ist gehalten, die vor Ort bestehenden Nutzungsregelungen zu 
beachten und im Falle von bei sich auftretenden typischen Corona-
Krankheitssymptomen unverzüglich den Gastgeber bzw. die Mitarbeiter zu 
informieren. Bitte beachten Sie, dass der Busfahrer aufgrund seiner Tätigkeit nicht zur 
Entgegennahme von Beschwerden oder Reisemängelanzeigen bevollmächtigt ist.“ 
 

d) Um diese Hinweise auch zum Vertragsinhalt und damit zur Vertragsgrundlage 
zu machen, sollten diese idealerweise in die AGB aufgenommen werden 
(Reisebedingungen, Vermittlungsbedingungen, Gastaufnahmebedingungen). 
Es bietet sich an, diesen Punkt an vorletzter Stelle in die Reisebedingungen zu 
integrieren. 

 
„XX. Besondere Regelungen im Zusammenhang mit Pandemien (insbesondere 
dem Corona-Virus) 
 
XX.1 Die Parteien sind sich einig, dass die vereinbarten Reiseleistungen durch die 
jeweiligen Leistungserbringer stets unter Einhaltung und nach Maßgabe der zum 
jeweiligen Reisezeitpunkt geltenden behördlichen Vorgaben und Auflagen erbracht 
werden. 
 
XX.2. Der Reisende erklärt sich einverstanden, angemessene Nutzungsregelungen 
oder -beschränkungen der Leistungserbringer bei der Inanspruchnahme von 
Reiseleistungen zu beachten und im Falle von auftretenden typischen 
Krankheitssymptomen die Reiseleitung und den Leistungsträger unverzüglich zu 
verständigen. 
 

6. Durchführung von Altbuchungen, die schon vor Corona abgeschlossen 
wurden 

Im Unterschied zu Neubuchungen gilt für bestehende „Altbuchungen“ zunächst der 
bekannte Grundsatz „Verträge sind einzuhalten“. 

Auch hier gilt:  

Abzuraten ist von dem Versuch, bei Altbuchungen durch eine explizite 
Regelungen Reisepreisminderungen wegen Corona ausschließen zu wollen 
(etwa durch Formulierungen wie: „Mit Reiseantritt keine Minderungsansprüche 
wegen Corona.“). Eine derartige AGB-Regelung wäre wohl mit an Sicherheit 
grenzender Wahrscheinlichkeit als rechtlich unwirksam, da insgesamt zu 
undifferenziert und zu weitgehend, anzusehen. 
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WICHTIG:  Die Corona-bedingten Auflagen und Einschränkungen sind nicht 
automatisch vom Reiseteilnehmer als „neue Realität“ grundsätzlich entschädigungslos 
hinzunehmen. Vielmehr können Einschränkungen bei den ursprünglich vertraglich 
zugesagten Leistungen einen Reisemangel darstellen, der zu Rechten des 
Reiseteilnehmer führen kann.  

Die Haftung für Reisemängel ist verschuldensunabhängig, das heißt leider für den 
Reiseveranstalter, dass es nicht darauf ankommt, ob der Reiseveranstalter etwas für 
die Abweichung oder Einschränkung kann oder nicht. 

Damit ist grundsätzlich ein Anspruch auf (nachträgliche) Minderung des Reisepreises 
durch den Reiseteilnehmer genauso denkbar, wie ein kostenloses Stornorecht vor 
oder während der Reise, wenn die Mängel so erheblich sind, dass sie eine solche 
Kündigung rechtfertigen.  

Ein Anspruch auf zusätzlichen Schadensersatz (z.B. wegen unnützer Aufwendungen 
oder wegen vertanem Urlaub) besteht grundsätzlich nicht, da bzw. wenn es insoweit 
an einem Verschulden des Reiseveranstalters fehlt.  

Nicht jede Einschränkung oder Corona-bedingte Verhaltensregelung stellt jedoch 
einen Mangel dar. Natürlich gibt es hierzu keine einschlägige Rechtsprechung, so dass 
eine 100% Einschätzung aktuell schlicht unmöglich ist, jedoch wird man als 
Reiseveranstalter die folgenden Grundeinschätzungen als Maßstab für eine 
individuelle Betrachtung heranziehen können: 

Reine Unannehmlichkeit, die kein Reisemangel darstellen und somit keine Rechte 
des Kunden auslösen: 

- Einhaltung von Abstandsregelungen: Nur Unannehmlichkeit, soweit diese 
Abstandsregelungen nicht zu erheblichen Problemen bei der Inanspruchnahme 
der Leistung führen (z.B. dass der Reiseleiter wg. des Abstands nicht mehr zu 
verstehen wäre). 

- Tragen eines Mund-Nasenschutzes: Nur Unannehmlichkeit, da diese 
Tragepflicht eine allgemeine gesundheitspolizeiliche Vorschrift ist und deshalb 
unter den Gesamtumständen hinzunehmen ist (natürlich ist uns bekannt, dass 
hier andere Auffassungen, insbesondere von Verbraucherschützern, vertreten 
werden). 

- Beförderung in 2 Bussen statt in einem Bus mit notwendiger Aufteilung der 
Reiseteilnehmer: Auch bei geschlossenen Gruppenreisen wird das 
grundsätzlich nur als Unannehmlichkeit zu bewerten sein, wenn sichergestellt 
ist, dass z.B. Ansagen oder Erklärungen auch in beiden Bussen zu hören sind 
(Übertragung oder Wiederholung etc.) 

- Verpflegungsleistungen im Service statt als Buffet: Nur Unannehmlichkeit, 
soweit die im Service dargereichten Speisen eine angemessene 
Auswahlmöglichkeit für den Reiseteilnehmer bieten (es muss nicht die exakt 
gleiche Auswahl wie am Buffet sein, aber natürlich keine Eintönigkeit oder 
fehlende Wahlmöglichkeit) 
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- Wartezeiten im erträglichen Umfang aufgrund von Einlassbeschränkungen etc: 
Nur Unannehmlichkeit, solange sich die Wartezeiten nicht so aufsummieren, 
dass andere Programmpunkte ausfallen o.ä. 

- Änderungen vereinzelter Programmpunkte, die nicht die „Highlights“ der 
Reise darstellen und nicht als solche beworben wurden: Hier ist eine 
Unannehmlichkeit jedoch nur gegeben, wenn es sich eben nicht um ganz 
wesentliche Reisebestandteile handelt.  

Auch wenn diese Punkte teilweise medienwirksam von Verbraucherschützern anders 
dargestellt werden, stellen diese anderslautenden Behauptungen / Einschätzungen 
auch „nur“ juristische Ansichten dar, die im Zweifel von den Gerichten entschieden 
werden müssen. Aufgrund der erheblichen Auswirkungen von Corona auf alle 
alltäglichen Lebensbereiche ist davon auszugehen, dass die Gerichte von den 
Reiseteilnehmern eine erhöhte Toleranz von solchen zumutbaren 
Unannehmlichkeiten verlangen werden.  

7. Gutscheinlösung für abgesagte Pauschalreisen 

Da bisher nur ein Regierungsentwurf für die – für den Kunden ausschließlich freiwillige 
– Gutscheinlösung bei Erstellung dieser Handreichung vorlag, wird die Regelung bei 
Umsetzung in einer Aktualisierung nachgereicht. 

Bis auf Weiteres ist deshalb davon auszugehen, dass Gutscheine für Pauschalreisen 
nur mit Einverständnis des Kunden ausgegeben werden können. Zwar kann man 
diskutieren, ob der Kunde nicht einen Gutschein auch zwangsweise akzeptieren muss, 
Rechtssicherheit kann hier aber nur eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshof 
bringen, die in den kommenden Wochen und Monaten aber nicht zu erwarten ist. 

 

8. Besonderheiten bei Tagesreisen (keine Pauschalreisen) 

Die vorausgehende Darstellung bezieht sich auf Pauschalreisen, da diese strenger 
und detaillierter geregelt sind. Nachfolgend stellen wir nur die Unterschiede heraus, 
die sich für Tagesreisen ergeben. Soweit keine Unterschiede dargestellt sind, gilt das 
für Pauschalreisen vorstehend Gesagte entsprechend, insbesondere zur Haftung und 
der Unterscheidung zwischen Alt- und Neubuchungen. 

1. Rechtliche Rahmenbedingungen 

Im Rahmen von Tagesreisen gilt nicht Pauschalreiserecht, sondern allgemeines 
Dienstleistungs- und ggfls. Werkvertragsrecht. Leistungen, die nicht Teil der 
Vereinbarung sind, sind insoweit unbeachtlich.  

2. Mängel / Minderungsrechte 

Hier ist auf die ausgeschriebenen Programmpunkte abzustellen. Mängel sind 
nur dann relevant, wenn sie mehr als reine Unannehmlichkeiten nach den oben 
dargestellten Kriterien darstellen. 
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3. Gutscheine 

Da es sich bei Tagesreisen um Freizeitveranstaltungen mit festem Termin 
handelt, darf der Omnibusunternehmer bei Corona-bedingter Absage auch 
einen Gutschein ausgeben. Diesen Umstand kann sich der 
Omnibusunternehmer zu Nutze machen, falls ein kostenloses Stornorecht des 
Kunden wegen behaupteter erheblicher Mängel (die nach Ansicht des Kunden 
über die Unannehmlichkeit hinausgehen) strittig ist. Hier könnte der 
Omnibusunternehmer dann aus Kulanz anbieten, dem Kunden einen Gutschein 
zu geben, statt über das Stornorecht zu streiten. 

 

9. Besonderheiten im reinen Mietomnibusverkehr 

Die vorausgehende Darstellung bezieht sich auf Pauschalreisen, da diese strenger 
und detaillierter geregelt sind. Nachfolgend stellen wir nur die Unterschiede heraus, 
die sich für das reine Mietomnibusgeschäft ergeben. Soweit keine Unterschiede 
dargestellt sind, gilt das für Pauschalreisen vorstehend Gesagte entsprechend, 
insbesondere zur Haftung und der Unterscheidung zwischen Alt- und Neubuchungen. 

1. Rechtliche Rahmenbedingungen 

Im Rahmen des Mietomnibusverkehrs wird nur die Beförderung mit Fahrer 
geschuldet. Einschränkungen, die der Kunde am Ziel der Fahrt vorfindet, sind 
nicht Teil der Vereinbarung des Mietomnibusverkehrs und bei Vereinbarung der 
Mietomnibus-AGB ausdrücklich nicht Vertragsinhalt.  

Soweit die Busfahrt also unter den geltenden Auflagen stattfinden kann, besteht 
für den Kunden kein kostenloses Rücktrittsrecht. 

2. Mängel / Minderungsrechte 

Hier ist auf die reine Busbeförderung abzustellen. Mängel wären nur dann 
relevant, wenn sie sich ausschließlich auf die Busbeförderung beziehen und 
mehr als Unannehmlichkeiten darstellen. 

3. Gutscheine 

Da es sich bei einem Mietomnibusvertrag zu touristischen Zwecken um eine 
Freizeitveranstaltung mit festem Termin handelt (wäre es zu geschäftlichen 
Zwecken, bestünde offensichtlich kein Stornorecht), darf der 
Omnibusunternehmer bei Corona-bedingter Absage auch einen Gutschein 
ausgeben. Diesen Umstand kann sich der Omnibusunternehmer zu Nutze 
machen, falls ein kostenloses Stornorecht des Kunden wegen behaupteter 
erheblicher Mängel (die nach Ansicht des Kunden über die Unannehmlichkeit 
hinausgehen) der Mietomnibusleistung strittig ist. Hier könnte der 
Omnibusunternehmer dann aus Kulanz anbieten, dem Kunden einen Gutschein 
zu geben, statt über das Stornorecht zu streiten. 



 
Handreichung Coronavirus Neustart © Noll | Hütten | Dukic Rechtsanwälte, München | Stuttgart, 2020 
 

Stand: 12.06.2020                                                                 Seite 10 | 10 

 

10. Einzelfragen / -beispiele  

 
1. Ist eine zusätzliche Corona-Gebühr von Hotels zulässig? 
 
Wenn ein Hotelier gegenüber dem Reiseveranstalter wegen der Einhaltung der 
Hygienevorschriften eine „Corona-Pauschale“ erheben wollte, könnte der 
Reiseveranstalter diese nicht an seine Kunden weitergeben, die bereits gebucht 
haben. Es handelt sich nicht um eine Steuer oder sonstige Abgabe gemäß § 651f Abs. 
1 Nr. 2 b) BGB.  
Anders wäre das nur zu beurteilen, wenn der Staat oder eine öffentliche Kommune im 
Zielgebiet eine solche Steuer erhebt und der Reiseveranstalter eine zulässige 
Preisänderungsklausel in seinen Allgemeinen Geschäftsbedingungen wirksam mit 
dem Kunden vereinbart hat. 
Vor Buchung ist es dem Reiseveranstalter gestattet, den Reisepreis zu erhöhen, um 
die „Corona-Pauschale“ zu inkludieren. 
Aktuell ist uns keine solche Steuer bekannt. 
 
 
2. Wer trägt die Kosten bei einer bereits gebuchten Reise, wenn entweder 

Deutschland und/oder das Zielland für die Ein- bzw. Ausreise die 
Vornahme eines kostenpflichtigen Schnelltests verlangt? 

 
In diesem Fall hat der Reisende die Kosten zu tragen. Dieser Fall ist rechtlich genauso 
zu beurteilen wie die Kostentragungspflicht des Reisenden bei einer Änderung der 
Einreisebestimmunen:  benötigt der Reisende nach Änderung der Vorschriften ein 
Visum für das Zielgebiet, muss er diese Kosten auch bisher selbst tragen. Die 
Sachlage ist absolut vergleichbar – die nachträgliche Änderung der 
Einreisebedingungen durch eine staatliche Stelle.  
WICHTIG: Den Reiseveranstalter trifft aber – auch nachträglich bei bestehenden 
Buchungen - eine Informationspflicht über das Erfordernis der Durchführung eines 
Schnelltests und nach Möglichkeit über die ungefähren Kosten. Die Informationspflicht 
ist unverzüglich nach Kenntniserlangung zu erfüllen, um Schadensersatzansprüche 
(z.B. durch erhöhte Stornokosten) zu vermeiden. 
 
3. Das Auswärtige Amt spricht keine Reisewarnung für das Zielgebiet mehr 

aus, das AA oder Gesundheitsministerium rät aber Reisenden ab einem 
bestimmten Alter oder mit bestimmter medizinischer Vorgeschichte ab, in 
das Zielgebiet zu reisen. Hat der Kunde ein kostenloses Rücktrittsrecht? 

 
Der Kunde, der aus diesem Grund seine gebuchte Reise nicht antreten will, hat die 
Stornokosten zu tragen oder er kann seine Reise auf eine andere Person im Rahmen 
der rechtlichen Voraussetzungen des § 651e BGB übertragen. Da objektiv keine 
Reisewarnung für alle Reisenden vorliegt, sondern der Grund des Reisehinweises mit 
dem Abraten von dem Besuch des Zielgebiets in der Person des Kunden liegt, kann 
dies dem Reiseveranstalter nicht zugerechnet werden. Es handelt sich nicht um ein 
außergewöhnliches unvermeidbares Ereignis und dem Kunden steht mit der 
Vertragsübertragung auch ein angemessenes Mittel zur persönlichen 
Schadenminimierung zur Verfügung. 


