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Urlaubsreisen in Zeiten von COVID-19 
 
Spätestens mit dem Erlass der Kontaktsperren ist die COVID-19-Pandemie auch in das Privatleben der 
Menschen eingedrungen – die Einschnitte im Alltagsleben sind mittlerweile deutlich zu spüren. Nun 
rücken zusätzlich noch die klassischen Urlaubstermine mit Pfingst- und Sommerferien immer näher. 
Viele dürften sich daher mit Recht die Frage stellen, ob der geplante Urlaub überhaupt stattfinden 
kann – und falls nicht, ob man den gezahlten Reisepreis zurückerhält. 
 
Diese und weitere Fragen wollen wir in unserem Newsletter beantworten – bitte beachten Sie jedoch, 
dass die Rechtslage aktuell stetigen Veränderungen unterliegt. Alle Angaben beziehen sich nur auf den 
Stand der Bearbeitung (21.04.2020). Wir behalten die Rechtslage für Sie natürlich weiter im Auge! 
 
 

Kann ich überhaupt in den Urlaub fahren? 
 

Eine allgemein gültige Antwort gibt es auf diese Frage leider nicht. Vielmehr hängt die Antwort davon 
ab, für welchen Zeitraum die Reise gebucht wurde und in welchem Land der Zielort liegt. 
 
Viele Staaten innerhalb und außerhalb der Europäischen Union haben mittlerweile Einreisestopps ver-
hängt – so etwa auch die USA. Solange diese Regelungen Bestand haben ist eine Urlaubsreise dorthin 
ausgeschlossen. Nähere Informationen zu Ihrem Reiseland finden Sie auf der Website des Auswärtigen 
Amtes. 
 
Weiterhin hat das Auswärtige Amt derzeit eine weltweite Reisewarnung ausgesprochen, welche noch 
mindestens bis zum 03. Mai 2020 fortbestehen bleibt (Stand 21.04.2020). Diese stellt zwar kein expli-
zites Verbot für Auslandsreisen dar, allerdings verweist das Auswärtige Amt zutreffend auf zu erwar-
tende Schwierigkeiten bei An- und Abreise, sowie der medizinischen Versorgung im Zielland. Von Pri-
vatreisen ist im Allgemeinen derzeit daher abzuraten. 
 
Unabhängig von der Frage des Zielortes gilt für Einreisende in das Staatsgebiet der Bundesrepublik 
Deutschland derzeit eine verpflichtende, 14-tägige häusliche Quarantäne – diese Regelung betrifft 
auch Urlaubsrückkehrer (Stand 21.04.2020). 
 
 
  

https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise/uebersicht-navi
https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise/uebersicht-navi
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Darf ich im Inland reisen? 
 

Reisen innerhalb des Staatsgebiets der Bundesrepublik Deutschland sind derzeit bundesweit nicht aus-
drücklich untersagt, allerdings wird auch hiervon dringend abgeraten. Darüber hinaus haben die Län-
der und Kommunen vereinzelt den Tourismusverkehr eingeschränkt oder ganz untersagt – so sind Ur-
laube und Ausflüge nach Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern sowie die Ostfriesischen In-
seln derzeit verboten (Stand 21.04.2020). 
 
Ohnehin dürfen Hotels, Gaststätten, Campingplätze und Privatvermieter aufgrund des bis zum 03. Mai 
2020 geltenden Übernachtungsverbots keine Touristen aufnehmen. Auch von Inlands-Reisen ist daher 
abzuraten. 
 
 

Findet meine Pauschalreise statt? 
 

Die allermeisten Pauschalreiseveranstalter haben alle Reisen, die bis zum 30. April 2020 beginnen soll-
ten, abgesagt. Fragen Sie am besten bei Ihrem jeweiligen Vertragspartner nach dem aktuellen Stand 
Ihrer Reise. 
 
Für spätere Reisetermine ist die Lage derzeit unklar. Hier hängt vieles davon ab, welche Maßnahmen 
die Bundesregierung nach Ablauf des 03. Mai 2020 ergreift und wie sich Lage im jeweiligen Zielland 
zum Reisezeitpunkt darstellt. 
 
 

Kann ich von meinem Pauschalreisevertrag kostenfrei zurücktreten? 
 

Der Rücktritt vom Pauschalreisevertrag vor Reisebeginn ist in § 651h BGB geregelt – dieser sieht nach 
Abs. 1 grundsätzlich ein Entschädigungsanspruch des Reiseveranstalters gegen den Reisenden bei 
Rücktritt vor Reisebeginn vor. 
 
Nach § 651h Abs. 3 BGB entfällt dieser Entschädigungsanspruch jedoch, wenn am Zielort „außerge-
wöhnliche Umstände“ vorliegen, welche die Durchführung der Pauschalreise „erheblich beeinträchti-
gen“.  Für die Dauer der weltweiten Reisewarnung bis zum 03. Mai 2020 besteht diesbezüglich relative 
Gewissheit: In der Vergangenheit hat die Rechtsprechung bei Vorliegen einer Reisewarnung das Vor-
liegen außergewöhnlicher Umstände regelmäßig bejaht. 
 
Für Reisende bedeutet das, dass sie von Pauschalreiseverträgen, welche vor dem 03. Mai 2020 begin-
nen sollten grundsätzlich kostenfrei zurücktreten können. 
 
Für spätere Reisetermine gilt dies jedoch nicht! Nach derzeitiger Rechtslage (Stand 21.04.2020) bleibt 
beim Reiserücktritt der Entschädigungsanspruch des Reiseunternehmers gegen den Reisenden nach 
§ 651h Abs. 1 BGB grundsätzlich erhalten – für Sie bedeutet das, dass Sie mit Stornogebühren rechnen 
müssen. 
 
Diese Stornogebühren sind vom Reiseveranstalter jedoch dann zurückzuerstatten, wenn zum Reise-
zeitpunkt immer noch außergewöhnliche Umstände im Sinne des § 651h Abs. 3 vorliegen. 
 
Damit kann für Reisetermine nach dem 03. Mai 2020 leider keine eindeutige Empfehlung gegeben 
werden. Bei frühzeitigem Rücktritt drohen Stornogebühren, bei späterem Rücktritt erhöhen sich diese 
im Zweifel noch. Außerdem steht für die Erstattung der gezahlten Stornogebühren noch immer das  
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nicht unerhebliche Risiko der Insolvenz des Reiseveranstalters im Raum. Hier ist es ratsam sich früh-
zeitig mit dem jeweiligen Reiseveranstalter in Verbindung zu setzen und nach einer einvernehmlichen 
Lösung zu suchen. 
 
 

Erhalte ich bei Reiserücktritt oder Absage den 
vollständigen Reisepreis zurückerstattet? 

 
Abgesehen von den eventuell anfallenden Entschädigungsansprüchen ist der Reiseveranstalter bei 
Rücktritt des Reisenden bzw. bei Absage der Reise grundsätzlich zur vollständigen Erstattung verpflich-
tet. Jedoch hat die Bundesregierung zuletzt eine Regelung auf den Weg gebracht, welche es Reiseun-
ternehmern ermöglichen soll den Verbrauchern stattdessen Reisegutscheine anzubieten. 
 
Nach derzeitigem Stand müssen sich Verbraucher auf ein derartiges Angebot des Reiseunternehmens 
nicht einlassen – sobald die neue Regelung allerdings von der EU-Kommission bestätigt wurde, ist diese 
geltendes Recht. Wer also auf eine vollständige Rückerstattung hofft, sollte sich beeilen. 
 
Auch von Angeboten auf Umbuchung der eigenen Reise sollten Verbraucher nicht eingehen! Die der-
zeitige Lage ist bei weitem zu unsicher, um einen geeigneten Alternativtermin zu finden. 
 
 

Kann ich meine Individualreise kostenfrei stornieren? 
 

Eine Individualreise, also eine Reise welche direkt beim Anbieter vor Ort (bspw. dem Hotel) gebucht 
wurde, fällt nicht unter die Regelungen zum Pauschalreisevertrag. 
 
Ist der Zielort innerhalb Deutschlands kommt es für die Möglichkeit des kostenfreien Rücktritts zu-
nächst darauf an, ob das derzeit geltende Übernachtungsverbot zum Reisezeitpunkt ach weiterhin be-
stand hat. Ist dies der Fall, ist der Reisedienstleister nicht in der Lage seine Verpflichtung zu erfüllen 
und der Reisende kann sein Geld zurückverlangen. 
 
Bei Reisen ins Ausland ist die Rechtslage leider weniger eindeutig. Wurde direkt bei einem ausländi-
schen Anbieter gebucht stellt sich bereits die Frage des anwendbaren Rechts. Folglich ist hier eine 
pauschale Antwort nicht möglich, es handelt sich um eine Einzelfall-Frage. 
 
 

Kann ich meinen Flug kostenfrei stornieren? 
 

Viele Fluggesellschaften haben derzeit einen Großteil ihres Flugbetriebes eingestellt. Sie sollten sich 
daher zunächst informieren, ob Ihr Flug überhaupt wie gebucht stattfindet. 
 
Wurde Ihr Flug storniert haben Sie einen Anspruch auf Rückerstattung Ihrer Ausgaben. Eine darüber 
hinaus gehende Entschädigung gibt es für Flugreisende grundsätzlich nicht, wenn der Flugausfall auf 
ein Einreiseverbot des Zielortes zurückgeht. 
 
Findet der Flug jedoch regulär statt gibt es für Flugreisende keine Möglichkeit vom Vertrag kostenfrei 
zurückzutreten. Mittlerweile haben jedoch viele Fluggesellschaften entsprechende Kulanzregelungen 
eingeführt – es lohnt sich also den Kontakt mit der Fluggesellschaft zu suchen. 
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Für Rückfragen und Einzelfallprüfungen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung! 
- Ihr Team von Bosslet & Spiegel 
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