
Karibik-Kreuzfahrt kurzfristig abgesagt: 
Reiseveranstalter muss entgangene Urlaubsfreuden ersetzen 

Die Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude, weiß der Volksmund. Wenn aber die 
Vorfreude nur wenige Tage vor einer gebuchten Kreuzfahrt in die Karibik jäh zerstört wird, weil 
der Reiseveranstalter überbucht ist oder auf dem Schiff trotz Vertrags keine Buchung 
vorgenommen wurde, ist der Ärger verständlicherweise groß. Genauso ging es einem 
Ehepaar, das eine 14-tägige Luxus-Kreuzfahrt in die Karibik für 5.000,00 Euro gebucht hatte. 
Erst drei Tage vor dem Einchecktermin auf dem Schiff teilte ihnen der Reiseveranstalter mit, 
dass aus ihrem Traum nichts wird. Die Eheleute machten dann das Beste aus der misslichen 
Situation und unternahmen eine Rundreise mit dem Mietwagen durch Florida, für die ihnen 
Mehrkosten in Höhe von 887,95 Euro entstanden. 

Zurück in Deutschland verlangten sie eine angemessene Entschädigung wegen Vereitelung 
der gebuchten Kreuzfahrt in Höhe des Reisepreises und auf Ersatz der Mehrkosten für eine 
Ersatzreise. Weil der Reiseveranstalter auf stur schaltete, ging der Rechtsstreit vor Gericht. 

Das Landgericht hat dem Ehepaar eine Entschädigung wegen nutzlos aufgewendeter 
Urlaubszeit in Höhe von 3.685,20 Euro zugesprochen und die Klage im Übrigen abgewiesen. 
Die Eheleute gingen dann die weiteren Instanzen bis zum Bundesgerichtshof durch, um 
weitere 887,95 Euro als Ersatz für die Mehrkosten der Ersatzreise zuerkannt zu bekommen. 
Doch daraus wurde nichts. Wie die BGH-Richter ausführten, kann der Reisende ebenso wie 
bei einer erheblich beeinträchtigten Reise neben der Erstattung des Reisepreises auch wegen 
nutzlos aufgewendeter Urlaubszeit eine angemessene Entschädigung in Geld verlangen. Ist 
die Reise wegen Mängeln der Leistung des Veranstalters so erheblich beeinträchtigt worden, 
dass der Erfolg der Reise nahezu vollständig verfehlt wurde, ist regelmäßig eine 
Entschädigung in Höhe des vollen Reisepreises angemessen.  

Im Streitfall hatte das Berufungsgericht angenommen, dass eine Vereitelung der Reise einer 
solchen durch Reisemängel vollständig entwerteten Reise nicht ohne weiteres gleichsteht. Bei 
einer ausgefallenen Reise sei daher nicht stets eine Entschädigung in Höhe des vollen 
Reisepreises als angemessen anzusehen. Im konkreten Fall sprach das Gericht eine 
Entschädigung mit einem etwa 73 Prozent des Reisepreises entsprechenden Betrag zu. Das 
sah der Bundesgerichtshof genauso. Das Berufungsgericht habe neben dem Reisepreis nicht 
nur berücksichtigt, dass es sich bei der ausgefallenen Reise um eine hochwertige und 
attraktive Kreuzfahrt gehandelt hat, sondern auch, dass die beklagte Reiseveranstalterin die 
Reise sehr kurzfristig abgesagt und es dadurch den Eheleuten zusätzlich erschwert habe, die 
vorgesehene Reisezeit in einer ihnen zusagenden anderen Weise zu nutzen. Gleichzeitig hat 
es in den Blick genommen, dass mit dem völligen Ausfall der Reise zwar die Erwartungen der 
Reisenden enttäuscht wurden, diese damit aber über ihre Zeit frei verfügen konnten. 

Die Mehrkosten für die Floridareise in Höhe von 887,95 Euro anstelle der vom 
Reiseveranstalter geschuldeten Kreuzfahrt können die Eheleute laut Bundesgerichtshof 
deshalb nicht erstattet verlangen, weil die Reise insgesamt vereitelt wurde. Die Aufwendungen 
für die unternommene Floridareise können deshalb nicht gleichzeitig eine Abhilfemaßnahme 
darstellen, betonte der Bundesgerichtshof. 


