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Corona-Quarantäne statt Zypern-Urlaub
Eine behördlich angeordnete Quarantäne stellt keinen Reisemangel dar
Vom 8.3.2020 bis zum 22.3.2020 hatte Ehepaar X eine Pauschalreise nach Zypern
gebucht, inklusive Busrundreise auf der Insel. Kurz nach der Ankunft stellte sich
heraus, dass eine Mitreisende mit COVID-19 infiziert war. Daraufhin ordnete das lokale
Gesundheitsamt für alle Reisegäste und die örtliche Reiseleitung eine befristete
Quarantäne bis zum 24.3.2020 an. Die Reiseveranstalterin bezahlte die Unterkunft für
die letzten zwei Tage.
Herr X war der Ansicht, sie müsse den Reisepreis zurückzahlen: Reiseveranstalter
hafteten auch unabhängig von eigenem Verschulden für das Gelingen der von ihnen
angebotenen Reisen. Zudem habe es die Reiseveranstalterin versäumt, die Urlauber
über die drohenden außergewöhnlichen Umstände zu informieren. Sie habe die Reise
durchgeführt, obwohl die Wirkungen der Corona-Krise den Reiseverkehr schon
erheblich beeinträchtigten.
Das Reiseunternehmen wies die Forderung des Kunden zurück: Eine behördlich
angeordnete Quarantäne, die der Sicherheit der Urlauber diene, stelle keinen Mangel
der Reise dar. Anspruch auf Minderung oder Rückzahlung des Reisepreises bestehe
daher nicht. So sah es auch das Amtsgericht München (172 C 23599/20).
Unannehmlichkeiten, die nichts mit den Reiseleistungen des Veranstalters oder mit
speziellen Risiken einer Reise zu tun hätten, müssten Reisende einfach hinnehmen.
Ohne die Anweisung der Gesundheitsbehörde hätte das Reiseunternehmen die
geschuldeten Reiseleistungen einwandfrei erbringen können. Wenn eine Behörde
aufgrund der Corona-Pandemie eine Quarantäne anordne, verwirkliche sich damit ein
allgemeines Lebensrisiko. Dem Risiko, einer infizierten Person zu begegnen und sich
wegen dieses Kontakts isolieren zu müssen, wäre das Ehepaar auch am Wohnort,
unabhängig von der Zypernreise ausgesetzt gewesen.
Auch der Vorwurf unzulänglicher Information der Urlauber sei unbegründet. Unstreitig
habe zum Reisebeginn noch keine Reisewarnung vorgelegen. Dass sich das
Coronavirus ausgerechnet auf der Insel Zypern schon im Februar — als die Pandemie in
ganz Europa noch am Anfang stand — besonders verbreitet hätte, habe Herr M einfach
mal behauptet, aber natürlich nicht belegen können. Nicht nachvollziehbar sei daher
der Vorwurf, die Reiseveranstalterin hätte Anfang März die Reise zwingend abblasen
müssen.
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