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Reiseveranstalter tauscht Schiff aus
Dürfen Kunden die gebuchte Flusskreuzfahrt wegen einer geänderten Kabine
absagen?
Im Katalog eines Reiseveranstalters hatte sich das Münchner Ehepaar eine
siebentägige Flusskreuzfahrt auf der Rhone als Urlaubsreise ausgesucht. Sie sollte 899
Euro pro Person kosten, für eine Kabine auf dem Oberdeck zahlte der Kunde zusätzlich
180 Euro pro Person. Zwei Wochen vor der Reise teilte das Reiseunternehmen mit, die
Flussfahrt werde nicht mit dem Schiff aus dem Katalog, sondern mit einem
vergleichbaren Fünf-Sterne-Schiff durchgeführt.
Damit war der Münchner nicht einverstanden: Bei diesem Schiff sei das Oberdeck
identisch mit dem Hauptdeck, auf dem sich alle Publikums-Einrichtungen befänden. Die
ihm jetzt zugeteilte Kabine Nr. 318 liege direkt neben einer Bar. Der Münchner
kündigte den Reisevertrag und verlangte die Anzahlung zurück.
Darauf habe er keinen Anspruch, konterte der Reiseveranstalter: Die nun angebotene
Kabine mit Mini-Suite sei höherwertig als die gebuchte Kabine. Da der Kunde somit
ohne triftigen Grund gekündigt habe, müsse er Stornokosten von 809 Euro pro Person
(minus Anzahlung) übernehmen.
Das Amtsgericht München gab dem Unternehmen Recht (133 C 952/16). Wenn der
Reiseveranstalter kurz vor der Flussfahrt das Schiff austausche, stelle das keinen
Reisemangel dar. Die Unterbringung sei gleichwertig. Die Kabine Nr. 318 sei 19
Quadratmeter groß — mindestens ebenso geräumig und komfortabel wie die gebuchte
— und befinde sich ebenfalls auf dem Oberdeck.
Dass sie neben einer Bar liege, weiche nicht von der vereinbarten Reiseleistung ab.
Auch die Kabine auf dem zunächst vorgesehenen Schiff hätte in der Nähe einer Bar
liegen können. Erfahrungsgemäß konzentrierten sich bei Kreuzfahrtschiffen die
wesentlichen Restaurants und Bars am Bug oder Heck des obersten Decks: So wolle
man allen Passagieren bei der Abendunterhaltung einen guten Panoramablick
ermöglichen.
Dass sich der Münchner bei der Reisebuchung eine "ruhige Kabine auf dem Oberdeck"
vorgestellt habe, begründe keinen Rechtsanspruch. Entscheidend sei die Beschreibung
im Reisekatalog. Und die enthalte nicht das Versprechen, dass sich auf dem Oberdeck
kein Publikumsverkehr abspiele.
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