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Vereinsamter Sprachschüler
Ist eine USA-Sprachreise mangelhaft, wenn statt eines Gruppenkurses
Einzelunterricht angeboten wird?
Herr K hatte bei einem Veranstalter von Sprachreisen eine Reise in die USA gebucht.
Für vier Wochen Sprachkurs ("Mini Business") und Unterkunft zahlte er rund 2.500
Euro. Da sich zum Spezialkurs für Geschäftsleute zu wenige Teilnehmer anmeldeten,
kam dieser Kurs allerdings nur in einer Woche zustande.
Der Reiseveranstalter bot Herrn K an, den Kurs während der anderen drei Wochen für
ihn im (teureren) Einzelunterricht am Nachmittag durchzuführen. Der Kunde wünschte
aber keinen Einzelunterricht und beteiligte sich lieber vormittags am Gruppenkurs
"General English Extra".
Nach dem USA-Aufenthalt forderte er vom Reiseveranstalter Minderung des
Reisepreises und Schadenersatz für nutzlos aufgewendete Urlaubszeit, insgesamt
1.407 Euro. Herr K war der Ansicht, der Reiseveranstalter hätte ihn darüber informieren
müssen, dass der gebuchte Kurs nicht zustande kommen würde: Er ziehe es nun
einmal vor, in einer Gruppe zu lernen. Das Alternativangebot, der Einzelunterricht am
Nachmittag, hätte ihn außerdem vom sozialen Leben der Mitstudenten abgeschnitten
und isoliert.
Der Reiseveranstalter winkte ab: Man habe dem Sprachschüler eine sehr gute
Alternative angeboten, entsprechend der Ankündigung im Reisekatalog. Unter der
Rubrik "Wichtiges und Wissenswertes" finde sich da der Hinweis, dass unter
Umständen statt des Minigruppen-Kurses ein gleichwertiger oder intensiverer
Unterricht durchgeführt werde. Intensiver und teurer bedeute nicht unbedingt
"gleichwertig", fand jedoch das Amtsgericht München (283 C 20981/15).
Lernen in der Gruppe sei erfahrungsgemäß etwas anderes als Einzelunterricht. Dem
Teilnehmer K sei es eben sehr auf soziale Kontakte angekommen. Für die drei Wochen,
in denen der Gruppenkurs ausgefallen sei und der Kunde den allgemeinen Englischkurs
besuchte, sei der Reisepreis um 370 Euro zu mindern. Auf die einschlägige Klausel in
den Geschäftsbedingungen könne sich der Reiseveranstalter nicht berufen. Sie sei
überraschend und damit unwirksam. Kunden müssten nicht damit rechnen, dass sich
das Unternehmen im Katalog ein so weitreichendes Recht zur Änderung seiner
Leistungen einräume.
Einen Anspruch auf Entschädigung für vertane Urlaubszeit habe der Sprachschüler
aber nicht. Das wäre nur der Fall, wenn die Sprachreise "erheblich beeinträchtigt"
gewesen wäre. Das treffe jedoch nicht zu. Immerhin habe Herr K den Zweck, sich bei
einem USA-Aufenthalt zu erholen und zugleich seine Sprachkenntnisse zu vertiefen,
mit kleinen Einschränkungen erreicht.
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