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Pauschalreise nach Ischia "wegen Corona" storniert
Im März 2020 war der Reiserücktritt nicht "übereilt": Kunde kann kostenlos
stornieren
Im Mai 2019 hatte Herr V für 1.786 Euro eine Pauschalreise auf die italienische Insel
Ischia gebucht: acht Tage Urlaub für zwei Personen im April 2020. 325 Euro zahlte Herr
V an. Nach ihren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) konnte die
Reiseveranstalterin bei einem Reiserücktritt von Kunden ausnahmsweise keine
Stornogebühr (25 Prozent des Reisepreises) verlangen, wenn "unvermeidbare,
außergewöhnliche Umstände" am Urlaubsort die Reise oder die Anreise erheblich
beeinträchtigen könnten.
Auf diese AGB-Klausel berief sich Kunde V, als er per E-Mail am 7.3.2020 vom
Reisevertrag zurücktrat: "aufgrund von außergewöhnlichen Umständen in Italien und
meiner
Erkrankung".
V
verlangte
die
Anzahlung
zurück,
während
die
Reiseveranstalterin der Ansicht war, ihr ständen aufgrund des Reiserücktritts 446,50
Euro Stornogebühr zu. Herr V schulde ihr also noch 121,50 Euro.
Das Amtsgericht Frankfurt entschied den Streit zu Gunsten des Kunden (32 C 2136/20).
Wenn zu beurteilen sei, ob ein "außergewöhnlicher Umstand" vorlag, komme es ganz
auf den Zeitpunkt des Reiserücktritts an. Bei einem "übereilten Reiserücktritt" falle in
der Regel Stornogebühr an. Voreilig sei ein Rücktritt, wenn zu diesem Zeitpunkt noch
nicht absehbar war, ob die Reise oder Anreise beeinträchtigt sein könnte. Im konkreten
Fall sei das jedoch vorhersehbar gewesen — auch wenn das Auswärtige Amt für das
Reisegebiet erst später eine Reisewarnung ausgesprochen habe.
Von Gesundheitsrisiken habe man am 7.3. ohne Weiteres ausgehen können. Da sei das
Gesundheitssystem in Norditalien tendenziell schon überlastet gewesen — Italien sei
früh und besonders stark von der COVID-19-Pandemie betroffen worden. Am 4.3.2020
habe die Regierung bekanntgegeben, im ganzen Land Schulen und Universitäten
zunächst bis zum 15.3.2020 zu schließen. Schon am 9. März sei ganz Italien zur
Sperrzone erklärt worden.
Vor diesem Hintergrund sei es nur folgerichtig, wenn Herr V am 7.3. von
"außergewöhnlichen Umständen" in Italien und auf Ischia ausging, die seinen Urlaub
auf der Insel und auch den Flug nach Neapel erheblich beeinträchtigen würden. Zumal
im März die Pandemie erst so richtig begonnen habe und jederzeit damit zu rechnen
war, dass sich die Situation noch zuspitzen würde. Daher habe der Kunde die Reise
kostenlos stornieren dürfen, die Reiseveranstalterin müsse die Anzahlung
zurück-überweisen.
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