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"Bordsprache Deutsch"?
Passagier beklagt sich über vielsprachige Durchsagen auf einem
Kreuzfahrtschiff
Glaubt man dem Reisenden K, war die Kreuzfahrt "Magische Momente Madagaskar und
Mauritius" für ihn und seine Frau ganz und gar nicht magisch. Dabei hatte die
zweiwöchige Reise immerhin rund 5.600 Euro gekostet. "Von Tag zu Tag fühlen wir uns
unwohler — es ist das falsche Schiff", notierte K in einer schriftlichen Beschwerde. Das
Wasser in der Dusche war ihm nicht kalt genug, Ruß aus dem Schornstein verschmutze
die Kleidung.
Am schlimmsten aber fanden die Urlauber die ständigen Borddurchsagen in Englisch
und Französisch. Dabei stehe doch im Reisekatalog "Bordsprache Deutsch", empörte
sich Herr K. Und bei der Buchung habe ihm eine Mitarbeiterin des
Kreuzfahrt-Veranstalters zugesichert, dass fast nur deutsche Gäste an Bord sein
würden und auf dem Schiff ausschließlich Deutsch gesprochen werde. Auf dem Schiff
seien aber 99 Franzosen gewesen, etwa 30 Finnen und andere Nationalitäten.
Nach der Kreuzfahrt forderte Herr K wegen dieser "Mängel" vom Reiseunternehmen 45
Prozent des Reisepreises zurück. Zu seinem Pech sah aber das Amtsgericht Bremen
weit und breit keinen Reisemangel und wies die Klage ab (19 C 141/17). Dass das
Ehepaar sich auf diesem Schiff nicht "wohlfühlte", habe nicht an Fehlern des
Reiseanbieters gelegen, so das Gericht, sondern an grundlegend falschen
Vorstellungen und Erwartungen der Urlauber.
"Bordsprache Deutsch" bedeute, dass sich die Reisenden auf dem Kreuzfahrtschiff mit
dem Personal in deutscher Sprache verständigen könnten. Und dass auch
Lautsprecheransagen auf Deutsch gesprochen würden. Beides habe gestimmt — über
andere Bordsprachen sage die Angabe im Katalog nichts aus. Zu diesem Punkt die
Mitarbeiterin des Veranstalters als Zeugin zu vernehmen, sei überflüssig. Denn selbst
wenn sie ihm eine "deutsche Reise" versprochen hätte, was wenig glaubhaft erscheine,
könnte Herr K daraus keine Rechte ableiten.
So ein Versprechen wäre als Verstoß gegen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz
rechtswidrig. Würde das Reiseunternehmen Passagiere anderer Herkunft von der
Kreuzfahrt ausschließen, schuldete es ihnen Schadenersatz wegen Diskriminierung. Als
"viel zu laut" habe Herr K die Ansagen wohl nur deshalb empfunden, weil ihn das
"Gewirr" unvertrauter Sprachen störte.
Anders sei aber eine internationale Kreuzfahrt nicht zu organisieren. Angesichts seiner
Reklamationen stelle sich die Frage, warum Herr K eine Fernreise in eine
französischsprachige Region gebucht habe, wenn er sich nur unter Deutschen
wohlfühle? Für die übrigen, angeblichen Reisemängel fehle ebenso jeder Beleg.

© Der Juristische Pressedienst Gritschneder UG ist Inhaber sämtlicher Inhalte und
Nutzungsrechte. Diese sind urheberrechtlich geschützt. Auf die Nutzungsbedingungen
wird verwiesen.

Quelle: http://www.onlineurteile.de/urteil/bordsprache-deutsch

