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Vereitelte Karibik-Kreuzfahrt
Reiseveranstalter muss den Reisepreis zurückzahlen und die Kunden
obendrein "angemessen entschädigen"
Bei einem Reiseveranstalter hatte ein Ehepaar für November 2015 eine zweiwöchige
Karibik-Kreuzfahrt gebucht, zum Gesamtpreis von 4.998 Euro. Doch drei Tage vor der
Abreise erfuhren die Eheleute, dass es die Mitarbeiter des Veranstalters versäumt
hatten, für sie Plätze auf dem Schiff zu reservieren. Sie konnten die Reise nicht
antreten.
In Windeseile organisierte das Paar selbst im gleichen Zeitraum eine Reise mit dem
Mietwagen durch Florida. Ob der Ersatzurlaub gelungen und erholsam war, ist nicht
bekannt. Jedenfalls entstanden dadurch Mehrkosten von fast 900 Euro. Vom
Reiseveranstalter verlangten die Kunden nicht nur den Reisepreis zurück, sondern
darüber hinaus Entschädigung für den Ausfall der Kreuzfahrt.
Zu Recht, urteilte der Bundesgerichtshof (X ZR 94/17). Werde eine Reise durch
Versäumnisse des Veranstalters vereitelt, könnten Reisende ebenso wie bei einer Reise
mit erheblichen Mängeln zusätzlich zur Erstattung des Reisepreises eine angemessene
Entschädigung verlangen.
Den Reisenden stehe ein Ausgleich für die (immaterielle) Unbill zu, dass sie ihre
Urlaubszeit nicht so verbringen konnten wie mit dem Veranstalter vereinbart - eine Art
Schmerzensgeld für die Enttäuschung, vergeblich Pläne geschmiedet und sich auf eine
Traumreise gefreut zu haben.
Allerdings könne die Beeinträchtigung bei einer Reise mit groben Mängeln erheblich
größer sein, als wenn eine Reise komplett ausfalle. Entwerteten mangelhafte
Reiseleistungen eine Reise fast vollständig, sei eine Entschädigung in Höhe des vollen
Reisepreises angemessen. Das sei bei einer vereitelten Reise nicht immer der Fall. Im
konkreten Fall seien die 3.685 Euro (73 Prozent des Reisepreises), die das
Oberlandesgericht Köln den Kunden zugesprochen habe, durchaus angemessen.
Bei der Berechnung komme es auf den Reisepreis und den Nutzen an, der den Kunden
entgangen sei: hier also eine sehr attraktive und hochwertige Kreuzfahrt. Zudem habe
der Reiseveranstalter die Kreuzfahrt ausgesprochen kurzfristig abgesagt. So habe er es
den Kunden zusätzlich erschwert, die vorgesehene Reisezeit in einer anderen Weise zu
nutzen, die ihnen zusagte.
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