
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.  Wann gilt das Beherbergungsverbot für Urlauber aus innerdeutschen 

Risikogebieten? 
 

 Die Bundesländer haben sich mehrheitlich dafür ausgesprochen, nur Touristen 

aus innerdeutschen Risikogebieten zu beherbergen, die einen aktuellen negati-

ven Coronatest vorweisen können. Beispiel: Wer derzeit aus Hagen (Stand 

13.10.2020) mit dem Bus eine mehrtägige Reise nach Bayern antritt, muss einen 

höchstens 48 Stunden alten negativen Coronatest mitbringen, ansonsten sind 

Übernachtungen in Hotels und Pensionen nicht möglich. 

 

         Ob und zu welchem Zeitpunkt ein Risikogebiet im Sinne der jeweiligen Landes-

vorschrift vorliegt, bestimmt sich nach den aktuellen Regelungen in den jewei-

ligen Coronaschutzverordnungen des Landes. Hier können sich durchaus Unter-

schiede ergeben.  

 

Ungeklärt ist bisher, wer die Kosten für etwaige notwendige Coronatests trägt. 

Gemäß Ziffer 13 der aktuellen bdo-Musterbedingungen für Pauschalreisen wäre 

der Reisende für die Beschaffung der Dokumente, also des Coronatests, verant-

wortlich und müsste damit die Kosten tragen. 
 

2. Darf der Reisende kostenlos den Pauschalreisevertrag stornieren, wenn 

ein Beherbergungsverbot besteht? 
 

            Wenn ein negativer Coronatest das Beherbergungsverbot des jeweiligen Bun-

deslandes nicht außer Kraft setzt, ist zu befürchten, dass die Gerichte von der 

Möglichkeit ausgehen, kostenlos zu stornieren.  

         

3. Muss der Reiseveranstalter bei einem Beherbergungsverbot die Hotel-

kosten tragen? 
 

Das richtet sich regelmäßig nach der vertraglichen Vereinbarung mit dem Hotel 

sowie der Ausgestaltung der maßgeblichen Coronaregelung. Grundsätzlich 

trägt der Reiseveranstalter nicht die Ausfallkosten (etwa eine Stornoentschädi-

gung gem. Beherbergungsvertrag mit dem Hotel), wenn das Hotel zu seiner 

Leistung nicht in der Lage ist. Das ist der Fall, wenn das Hotel seine Leistung an 

einen bestimmten Reisegast „Max Müller“ zu erbringen hat, der aus einem Ri-

sikogebiet stammt, aus dem das Hotel touristische Reisende nicht aufnehmen 

darf. Das Beherbergungsverbot richtet sich nämlich an und gegen das Hotel. Hat 
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hingegen der Reiseveranstalter allein Zimmerkontingente eingekauft und wur-

den diese nicht auf einzelne Reisende konkretisiert (etwa durch eine Teilneh-

merliste), ist keine Leistung an einen konkreten Gast „Max Müller aus Risikoge-

biet XZ“ zu erbringen, so dass das Hotel weiterhin leistungsfähig ist; in diesem 

Fall droht dem Reiseveranstalter die Kostentragung.  
 

4.  Besteht in einem solchen Fall ein Schadensersatzanspruch des Reisen-

den wegen entgangener Reisefreuden? 
 

         Ein Schadensersatzanspruch des Reisenden dürfte in solchen Konstellationen 

grundsätzlich nicht bestehen. Nach dem Wortlaut des § 651n Abs. 1 BGB kann 

Schadensersatz verlangt werden, es sei denn, der Reisemangel 

 

          1. ist vom Reisenden verschuldet, 

 

          2. ist von einem Dritten verschuldet, der weder Leistungserbringer ist noch in 

              anderer Weise an der Erbringung der von dem Pauschalreisevertrag um-  

              fassten Reiseleistungen beteiligt ist, und war für den Reiseveranstalter nicht 

              vorhersehbar oder nicht vermeidbar oder 

 

         3. wurde durch unvermeidbare, außergewöhnliche Umstände verursacht. 

 

         U.E. haben unvermeidbare, außergewöhnliche Umstände am Zielort (Beherber-

gungsverbot) die Undurchführbarkeit der Pauschalreise hervorgerufen (Nr. 3), 

so dass ein Schadenersatzanspruch ausscheidet.   

 

5.  Wann muss ein Reiseveranstalter eine Pauschalreise vor Reiseantritt ab-

sagen, wenn die Ausweisung des Reiseziels als Risikogebiet bereits er-

folgt ist oder droht? 
 

Kann der Reiseveranstalter wegen unvermeidbarer, außergewöhnlicher 

Umstände den Vertrag nicht erfüllen, hat er den Rücktritt unverzüglich nach 

Kenntnis von dem Rücktrittsgrund zu erklären (§ 651h Abs. 4 Nummer 2 BGB). 

In einem solchen Fall ist eine Prognose zu stellen, ob unvermeidbare, 

außergewöhnliche Umstände zum Reisezeitpunkt bestehen werden. Insofern 

kann ein gewisser Zeitraum abgewartet werden, bevor ein Reiseveranstalter 

eine Pauschalreise absagt. Konkrete Zeitvorgaben gibt es nicht. Als 

Orientierungshilfe dient ein Zeitraum von vier bis sechs Wochen. Liegt ein 

längerer Zeitraum bis zum Reisebeginn vor, kann keine sichere Prognose 

gestellt werden. 

 

Ob unvermeidbare, außergewöhnliche Umstände vorliegen, beurteilt sich 

allerdings nicht alleine danach, ob das Reiseziel als Risikogebiet ausgewiesen 

ist (oder aber eine Reisewarnung für das Zielgebiet existiert). Hinzu müssen 

regelmäßig konkrete Beeinträchtigungen am Zielort kommen. Mangels einer 

klaren Rechtsprechungslinie muss in jedem Einzelfall beurteilt werden, ob 

bereits hinreichende Beeinträchtigungen vorliegen beziehungsweise vorliegen 

werden.  
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6.  Darf der Reiseveranstalter eine Pauschalreise durchführen, obwohl das 

Zielgebiet als Risikogebiet ausgewiesen ist? 
 

Das ist grundsätzlich möglich, denn es besteht kein Ausreiseverbot oder gene-

relles Reiseverbot. Auch wenn das Zielgebiet als Risikogebiet gilt, bedeutet das 

nicht, dass unmittelbar am Reiseort erhöhte Risiken bestehen. Teilweise werden 

größere Gebiete als Risikogebiet ausgewiesen, obwohl nur lokal sehr begrenzte 

Ausbrüche bestehen. Allerdings dürften hierdurch die Verkehrssicherungs-

pflichten für den Reiseveranstalter besonders relevant sein.  

 

Der Reiseveranstalter sollte jedenfalls eine umfangreiche Aufklärung über Risi-

ken, notwendige Schutzmaßnahmen und sonstige relevante Umstände im Ziel-

gebiet durchführen. Diese Aufklärung sollte belegbar erfolgen. 

 

7.  Liegt ein Reisemangel bei einer Pauschalreise vor, wenn Leistungen auf-

grund von coronabedingten Einschränkungen nicht oder nur teilweise 

erbracht werden können? 
 

Ob ein Reisemangel (§ 651i Abs. 2 BGB) vorliegt, ist im Einzelfall zu klären. 

Maßgeblich ist, welchen Anteil die mangelhaften Leistungen an der 

Gesamtreise haben. Je gewichtiger eine Leistung ist und je stärker diese im 

Angebot herausgestellt wurde, desto eher ist ein Reisemangel anzunehmen, der 

sich (u.a.) reisepreismindernd auswirken kann. Im Extremfall, wenn eine 

erhebliche Beeinträchtigung vorliegt, kann sogar die (kostenfreie) Kündigung 

der Pauschalreise möglich sein, § 651l BGB. Beispiel: Bietet der 

Reiseveranstalter eine Reise zu „Deutschlands schönsten Weihnachtsmärkten“ 

an und die Weihnachtsmärkte finden nicht statt, so fällt der wesentliche 

Charakter der Reise aus. In diesem Fall besteht ein Reisemangel.  

 

Je nach Einzelfall ist zu berücksichtigen, ob die Pauschalreise gebucht wurde, 

als mögliche Corona-Auswirkungen bekannt waren, und ob Ziffer 14 der Muster-

AGB des bdo für Pauschalreiseverträge einbezogen wurde. Dort wird 

ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Leistungen stets unter Einhaltung 

und nach Maßgabe der zum jeweiligen Reisezeiten geltenden behördlichen 

Vorgaben und Auflagen erbracht werden. Das bedeutet, dass gewisse 

Einschränkungen bereits von Beginn an zu erwarten waren und vom Reisenden 

hinzunehmen sind. 

 

8.      Muss der Reiseveranstalter die Reisenden über Mängel vorab 

         informieren? 
Grundsätzlich muss der Reiseveranstalter seine Reisenden auch über Mängel 

informieren, sobald er Kenntnis von diesen hat. Liegt eine erheblichÄnderung 

einer wesentlichen Eigenschaft der Reiseleistung vor (§ 651 g § 1 Satz 3), kann 

hierdurch sogar ein Rücktrittsrecht des Reisenden ausgelöst werden. Der 

Reiseveranstalter kann ein Alternativangebot unterbreiten. Das muss der 

Reisende allerdings nicht annehmen. 
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9.       Muss der Auftrag im Rahmen eines Mietomnibusvertrages durchgeführt 

         werden, wenn der Zielort zwischenzeitlich als Risikogebiet ausgewiesen 

         wird?  
 

Allein die Einstufung des Zielortes als Risikogebiet wirkt sich grundsätzlich nicht 

auf einen Mietomnibusvertrag aus, dem ordnungsgemäß die aktuellen Muster-

AGB des bdo zugrunde gelegt wurden. Maßgeblich sind allerdings auch die 

weiteren getroffenen Abreden mit dem Auftraggeber. Soweit nichts anderes 

vereinbart wurde, ist die vertragliche Verpflichtung aus dem 

Mietomnibusvertrages allein auf die Gestellung eines Omnibusses sowie eines 

Fahrers begrenzt. Diese Leistung ist weiterhin uneingeschränkt möglich. 

 

10.   Wer trägt im Falle der „Stornierung“ die Kosten? 
Eine „Stornierung“ dürfte allein aufgrund der Ausweisung des Zielortes als 

Risikogebiet nicht möglich sein. Das Rücktrittsrecht („Stornierung“) des 

Busunternehmens richtet sich insoweit nach den getroffenen Vereinbarungen, 

bei ordnungsgemäßem Einbezug der Muster-AGB des bdo nach der dort 

vereinbarten Ziffer 8. Eine „Stornierung“ ist seitens des Auftragnehmers danach 

unter anderem dann möglich (Ziffer 8.1 c),  

 

„wenn die Erbringung der Leistung durch höhere Gewalt oder durch eine 

Erschwerung, Gefährdung oder Beeinträchtigung erheblicher Art durch 
unvermeidbarer und unvorhersehbare Umstände wie Krieg oder kriegsähnliche 

Vorgänge, Feindseligkeiten, Aufstand oder Bürgerkrieg, Verhaftung, 
Beschlagnahme oder Behinderung durch Staatsorgane oder andere Personen, 

Straßenblockaden, Quarantänemaßnahmen sowie von ihm nicht zu vertretende 
Streiks, Aussperrungen oder Arbeitsniederlegungen erheblich erschwert, 

gefährdet oder beeinträchtigt wird.“ 
 

 „Storniert“ dagegen der Auftraggeber den Vertrag, richtet sich der Frage, ob 

Stornierungskosten gefordert werden können, nach der (aktuellen) Ziffer 7 der 

Muster-AGB des bdo. Hier dürfte regelmäßig eine Stornierungsgebühr 

gefordert werden können, soweit der Auftragnehmer zum Zeitpunkt der  

„Stornierung“ zu seiner vertraglichen Leistung bereit und in der Lage war und 

die Nichtinanspruchnahme nicht auf einem Umstand beruht, den der          

Auftragnehmer zu vertreten hat. 

 

 

 

 


