
 

 

 

 Pauschalreisen 

Pauschalreisende sind – eigentlich – gut abgesichert. Es ist gesetzlich geregelt, wann 
eine Reise kostenfrei storniert werden kann und wann der Reisepreis erstattet werden 
muss. Einige Anbieter nehmen es mit der Einhaltung der Regeln aber nicht so genau. 

1. Corona als neue Realität – kostenlose Stornierung verweigert  
Im November 2019 hatte ein niedersächsischer Verbraucher für September 2020 eine Pauschal-
reise mit LMX International – auch bekannt als LMX Touristik – nach Mallorca gebucht. Als er-
neut eine Reisewarnung für die Balearen ausgesprochen wird, möchte der Kunde kostenlos stor-
nieren. LMX lehnt jedoch ab: Da die Corona-Pandemie die Welt bereits seit Januar beschäftige, 
zähle sie zum „allgemeinen Lebensrisiko“. Steigende Infektionszahlen seien kein außerge-
wöhnliches Ereignis mehr.  

Ähnlich argumentiert der Anbieter Bentour Reisen GmbH gegenüber einem Kunden, der seine 
Reise für Oktober 2020 im Januar 2020 gebucht hatte: „Der neuen Realität unter Corona hat 
sich jedermann weltweit zu stellen, ohne dass die Auswirkungen Dritten anzulasten sind. […] 
Diese sind vielmehr unter dem Aspekt des allgemeinen Lebensrisikos von jedermann selbst zu 
tragen.“ Der Anbieter verlangt deshalb 50 Prozent Stornokosten von dem Verbraucher. 

Einordnung der Verbraucherzentrale: Die Argumentation der Anbieter ist absurd und falsch. Da 
die Reisen im Voraus gebucht wurden, stellt die Pandemie sehr wohl ein unvorhergesehenes 
außergewöhnliches Ereignis dar. Die Rechtslage ist eindeutig: Die Reisen müssen kostenlos 
storniert werden – was LMX nach Aufforderung der Verbraucherzentrale auch getan hat. 

2. Kreuzfahrt trotz Reisewarnung  
Ein Verbraucher hatte im Flugbörse Reisebüro in Salzgitter für August 2020 eine dreitägige 
Kreuzfahrt mit der Colorline gebucht. Im Juni sagte er die Fahrt ab, da eine Reisewarnung für den 
Zeitraum bestand. Der Kreuzfahrtanbieter verlangte dennoch 100 Prozent Stornokosten. Das 
Reisebüro erklärte dem Kunden daraufhin: „Das Problem bei der Ausübung eines Rücktrittsrech-
tes ist immer, dass der, der sein Geld zurückhaben will, das notfalls gerichtlich einfordern 
muss.“ Die Antwort macht sprachlos. Trotz eindeutiger Rechtslage werden viele Kunden von den 
Anbietern systematisch im Stich gelassen.  

Einordnung der Verbraucherzentrale: Auch hier ist die Sache klar. Als der Kunde die Reise stor-
niert hat, galt für das Zielland eine Reisewarnung für den geplanten Zeitraum. Zudem rät das 
Auswärtige Amt dringend von Kreuzfahrten ab. Damit liegen zweifellos außergewöhnliche, un-
vermeidbare Umstände vor und der Kunde hat das Recht, kostenlos vom Vertrag zurückzutreten. 
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 Individualreisen 

Auch Verbrauchern, die individuell eine Unterkunft oder einen Flug gebucht haben, ste-
hen in vielen Fällen klare gesetzliche Rechte zu. Einige Anbieter lassen jedoch nichts 
unversucht, um Erstattungsansprüche zu umgehen. Zum Start der Herbstferien sorgen 
Beherbergungsverbote vielerorts für Frust und Unsicherheit.  

1. Erstattung stornierter Flüge 

Eine Verbraucherin buchte über STA Travel vermittelte Flüge mit Condor, die die Airline später 
annullierte. Als die Verbraucherin die Erstattung des Ticketpreises von der Condor Flugdienst 
GmbH verlangt, verweist diese an STA Travel: „Da Sie Ihre Flüge nicht direkt bei Condor gebucht 
haben, bitten wir Sie, sich mit Ihrem Anliegen direkt an Ihre buchende Stelle bzw. Ihren Ticket-
aussteller als Ihren zuständigen Vertragspartner zu wenden. Wir bitten um Verständnis und wür-
den uns freuen, Sie zukünftig wieder an Bord der Condor begrüßen zu dürfen.“  

Einordnung der Verbraucherzentrale: Sagt eine Airline Flüge ab, ist sie nach der europäischen 
Fluggastrechteverordnung zur Rückzahlung des Ticketpreises verpflichtet und darf nicht an den 
Vermittler oder die Buchungsstelle verweisen. Besonders dreist: Der Vermittler STA Travel hat 
mittlerweile einen Insolvenzantrag gestellt. Die Airline ließ die Verbraucherin also ganz bewusst 
in dem Glauben, sie könnte ihr Geld dort einfordern – wohl wissend, dass ein insolventes Unter-
nehmen keine Gelder auszahlen kann und darf. 
 

2. Beherbergungsverbot 

Ein niedersächsischer Verbraucher hatte ein Ferienhaus in Schleswig-Holstein für Oktober 2020 
gebucht. Noch gilt sein Heimatort nicht als Risikogebiet, das kann sich jedoch bis zum Reisean-
tritt ändern. Dann müsste er bei Anreise einen negativen Corona-Test vorlegen, der nicht älter 
als 48 Stunden ist. Auf Nachfrage erklärt der Anbieter, dass bei einer Stornierung – gemäß den 
AGB – 80 Prozent der Miete zu zahlen wären.  

Einordnung der Verbraucherzentrale: Die aktuelle Situation ist für Verbraucher sehr ärgerlich. 
Bei einem Beherbergungsverbot können Urlauber nach Ansicht der Verbraucherzentrale kosten-
frei stornieren, weil der Anbieter die vertraglich vereinbarte Leistung nicht erbringen darf. Da 
das Verbot jedoch bei einem negativen Corona-Test nicht greift, ist die Situation komplizierter. 
Viele Anbieter werden sich auf den Test berufen und an den vertraglich geregelten Stornobedin-
gungen festhalten. So wird Verbrauchern oft nur die Wahl zwischen hohen Test- und Stornokos-
ten bleiben. Hinzu kommt die Ungewissheit, ob das Testergebnis rechtzeitig vorliegt. Ob das für 
Verbraucher zumutbar ist, muss letztlich im Einzelfall geprüft werden. Inzwischen werden die 
Verbote teils nicht mehr angewendet – was die Situation nur verwirrender macht. 
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 Abgesagte Veranstaltungen 

Die Gutscheinlösung wurde lange diskutiert, dann für Veranstaltungen beschlossen. 
Die Umsetzung bereitet jedoch Probleme – Vermittler behalten Gebühren ein, die Här-
tefallregel ist für Kunden schwer durchzusetzen.  

1. Hohe Gebühren einbehalten  
Eventim stellt Gutscheine aus – aber nicht in voller Höhe. Weder aus den FAQs noch aus den 
AGB sind die Servicepauschalen ersichtlich. Zwei Beispiele: Eine Verbraucherin zahlte für 4 
Konzertkarten 600 Euro und erhält einen Gutschein über 550 Euro. In Aurich zahlte ein Pärchen 
für zwei Konzerttickets rund 330 Euro. Eventim behält 80 Euro ein.  

Bei Global Tickets sind die Gebühren noch höher: Eine Verbraucherin hat Konzertkarten für über 
500 Euro erworben und erhält einen Gutschein über 180 Euro. Die Differenz werde laut Global 
Tickets für Bearbeitung und Versand, Kundensupport sowie Rückabwicklung mit dem Veranstal-
ter einbehalten. 

Einordnung der Verbraucherzentrale: Der Anbieter darf nicht einfach einen Teil des Ticketprei-
ses einbehalten. Gesetzlich ist klar geregelt, dass der Gutschein in Höhe des gesamten Entgel-
tes inklusive Vorverkaufsgebühren ausgestellt werden muss. Möchte ein Vermittler trotzdem 
einen Teil der Kosten nicht erstatten, muss er belegen können wofür der Betrag angefallen ist – 
und darauf, etwa in den AGB, hinweisen. 

2. Härtefallregelung mit Hindernissen  
Die Live Nation GmbH stellt einen Gutschein für ein abgesagtes Konzert aus. Der Kunde erklärt 
schriftlich, dass er aufgrund privater Umstände (Selbstständigkeit, Verdienstausfall) auf die 
Rückerstattung des Ticketpreises angewiesen sei. Der Veranstalter reagiert wochenlang nicht, 
dann fordert er einen Bewilligungsbescheid über staatliche Hilfen als Nachweis, dass der Ver-
braucher ohne die Auszahlung existenziell wichtige Lebenshaltungskosten nicht mehr bezahlen 
kann.  

Einordnung der Verbraucherzentrale: Für Freizeitveranstaltungen, die aufgrund der Corona-
Pandemie abgesagt werden mussten, gilt die Gutscheinlösung: Veranstalter dürfen Kunden ei-
nen Gutschein ausstellen. Allerdings können Verbraucher die Auszahlung in Geld verlangen, 
wenn ein Gutschein für sie unzumutbar ist. Genauere Vorgaben werden nicht gemacht.  

Aus datenschutzrechtlichen Gründen ist es äußerst fragwürdig, dass Veranstalter detaillierte 
Belege zur finanziellen Situation der Kunden verlangen. Die Offenlegung der gesamten wirt-
schaftlichen Verhältnisse steht in keinem Verhältnis zur Erstattung der Kosten für eine Konzert-
karte. Es gelten die Grundsätze der Datenminimierung und Datensparsamkeit.  
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 Fake-Shops und Fake-Angebote 

Desinfektionsmittel, Testkits, oder Masken – unseriöse Geschäftemacher nutzen die 
Unsicherheit der Menschen in der Pandemie aus. Auch stark nachgefragte Waren wie 
Gartenbedarf, Pools und Strandkörbe werden in der Krise verstärkt von Fake-Shops  
angeboten:  

1. Teures Desinfektionsmittel  
Ein Verbraucher bestellte über ebay bei „EL Seed & Petre Gbr“ zwei Literflaschen Desinfektions-
mittel à 19,30 Euro. Erhalten hat er zweimal 150 ml – für  38,60 Euro.  

2. Masken und Corona-Testkits  
Eine Verbraucherin bestellt auf mimty.de Atemschutzmasken für 50 Euro, die Ware erhält sie 
nicht. Der Kundenservice reagiert erst, nachdem sie PayPal informiert hat – vertröstet die Kun-
din allerdings nur. Mittlerweile ist der Shop offline.  

Auch der corona-testkit.shop entpuppte sich als Fake: Auf die Corona-Antikörpertests für 49,95 
Euro warten Kunden vergeblich. Der Shop ist noch online, eine Bestellung nicht mehr möglich.  

3. Strandkörbe  
Angesichts ungewisser Urlaubspläne sind Strandkörbe nach wie vor stark nachgefragt. Auf Ama-
zon sind mehrere Fake-Shops aktiv: Kunden sollen vor der Bestellung Kontakt mit dem Anbieter 
aufnehmen und Geld auf teils ausländische Konten überweisen. Die Bestellbestätigung sieht 
täuschend echt aus, die Betrüger werben mit dem Amazon-Käuferschutz – doch der greift hier 
nicht.  

Einordnung der Verbraucherzentrale: Amazon bietet eine „A-bis-z Garantie“, die auch bei Käu-
fen von Dritten über den Amazon-Onlinemarktplatz eine Erstattung der kompletten Zahlung 
durch Amazon vorsieht, wenn Probleme auftreten. Bedingung ist jedoch, dass der Vertrag über 
Amazon abgewickelt wurde. Laufen Kontakt und Bezahlung hingegen außerhalb von Amazon, 
bleibt Verbrauchern im Schadensfall nur der Klageweg – sofern der Anbieter nicht untertaucht.  

Die Verbraucherzentrale rät grundsätzlich von Vorkasse-Zahlungen per (Sofort-) Überweisung 
ab. Außerdem sollten Verbraucher vor einer Online-Bestellung das Impressum aufrufen und  
klären, wer hinter dem Shop steckt. Bei unbekannten Anbietern ist eine Internetsuche ratsam: 
Sind bereits Kunden auf den Shop hereingefallen, finden sich meist entsprechende Kommenta-
re. Ebenfalls gut zu wissen: Fake-Shops ändern oft ihren Namen. Auch dazu finden sich oft Hin-
weise in Foren und sozialen Medien. 
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