
Ausnahmsweise kann ein Ersatzflug auch ohne Mängelanzeige erstattungsfähig sein – Anmerkung zu 
Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) vom 03.07.2018, X ZR 96/17 

 

I. 

Flugverspätungen können zum einen Ansprüche auf Ausgleich nach der Fluggastrechteverordnung aus 
(siehe auch mein Beitrag „Ein Ausgleichsanspruch wegen Flugverspätung kann auch bestehen, wenn 
eine Zwischenlandung auf einem Flughafen außerhalb des Gebiets der Europäischen Union erfolgt).  

Eine Flugverspätung kann auch Zusatzkosten auslösen, wie etwa Mehrkosten für einen anderweitigen 
Flug. Der BGH stellt mit der Entscheidung klar, dass die Mehrkosten eines solchen Ersatzfluges unter 
gewissen Voraussetzungen auch ohne eine Mängelanzeige bei dem Reiseveranstalter erstattungsfähig 
sein können. 

II. 

Die Klägerin hatte bei der Beklagten für die Zeit vom 01. bis 07.10.2014 eine Pauschalreise in die Türkei 
zu einem Gesamtpreis von EUR 4.874,00 gebucht. Der Rückflug von Antalya nach Frankfurt war für den 
07.10.2014 um 20:05 Uhr vorgesehen. Die Beklagte teilte der Klägerin am Abreisetag mit, dass sich der 
Rückflug auf 22:40 Uhr verschiebe. Als neuen Zielort des Rückfluges gab die Beklagte Köln an; von dort 
sollte ein Bustransfer nach Frankfurt stattfinden. Die Gesamtverspätung in Frankfurt hätte ca. 6,5 
Stunden betragen.  

Die Klägerin buchte daraufhin in Eigenregie und ohne vorherige Kontaktaufnahme mit der Beklagten 
bei einer anderen Fluggesellschaft einen Ersatzflug. Am 18.03.2015 meldete die Klägerin ihre 
Ersatzansprüche in Höhe von EUR 1.235,00 bei der Beklagten an.  

Da die Beklagte die Zahlung verweigerte, erhob die Klägerin Klage vor dem zuständigen Amtsgericht. 
Die Klage und auch die Berufung wurden zurückgewiesen. Der BGH hat auf die Revision hin die 
Beklagte zur Zahlung verurteilt. Es sei unschädlich, dass die Klägerin weder eine Mangelanzeige 
abgegeben, noch eine Frist gesetzt habe. Die Beklagte habe die Klägerin schon nicht ausreichend 
darauf hingewiesen, dass sie einen Mangel grundsätzlich anzuzeigen habe. Hierzu sei sie aber 
gesetzlich verpflichtet gewesen. Daher könne sich die Beklagte weder auf das Fehlen einer 
Mangelanzeige, noch auf das Unterbleiben einer Fristsetzung berufen. Ob die Klägerin überhaupt ein 
Abhilfeverlangen an die Beklagte hätte richten müssen, ließ der BGH ausdrücklich offen. 

III. 

1. 

Im Falle einer Flugverspätung kann auch ein Anspruch auf Umbuchung auf einen anderen Flug, auch 
bei einer anderen Fluggesellschaft, bestehen. Wie im übrigen Zivilrecht auch ist aber grundsätzlich dem 
Vertragspartner, hier dem Reiseveranstalter, die Möglichkeit unter Fristsetzung zu geben, möglichst 
kostengünstig für einen solchen Ersatzflug zu sorgen. Unter bestimmten Voraussetzungen, etwa wenn 
aufgrund der Umstände des Einzelfalles eine solche Anzeige als unzumutbar erscheint, kann die 
Verpflichtung zur Fristsetzung entfallen.  

Hierauf sollte sich der Fluggast aber nicht verlassen. Das Berufungsgericht hatte noch angenommen, 
dass es nicht als unzumutbar anzusehen war, dass eine Frist zur Umbuchung auf einen anderen Flug 
zu setzen. Ob die Gerichte im Nachhinein die Fristsetzung als entbehrlich ansehen, kann in der 
Situation der Verspätung nicht risikolos vorhergesagt werden. Es bleibt ein Risiko, dass eine 
Fristsetzung von den Gerichten als erforderlich angesehen würde. 



2. 

In der besprochenen Entscheidung war für die Klägerin ein anderer Umstand hilfreich: nach der 
Verordnung über Informations– und Nachweispflichten nach bürgerlichem Recht („BGB-InfoV“) 
müssen gerade von Reiseveranstaltern insbesondere vor Beginn der Reise bestimmte Informationen 
übermittelt werden. Hierzu gehört auch die Pflicht, den Reisenden darauf hinzuweisen, dass ein 
Mangel grundsätzlich angezeigt werden müsse.  

Der beklagte Reiseveranstalter hatte dies nicht getan. Daher zog der BGH den Schluss, dass aufgrund 
dieser Pflichtverletzung der beklagte Reiseveranstalter sich nicht auf die fehlende Fristsetzung berufen 
dürfe. Ob von den Gerichten im Nachhinein die übermittelten Informationen als ausreichend 
angesehen werden, kann in der Situation der Verspätung ebenfalls nicht risikolos vorhergesagt 
werden. In zahlreichen Entscheidungen - etwa zu Widerrufsbelehrungen bei Darlehensverträgen - hat 
sich eine umfangreiche Rechtsprechung herausgebildet. Es kommt mitunter auf einzelne Worte an, ob 
die Gerichte solche Belehrungen als ausreichend ansehen. Es besteht daher auch hier das Risiko, das 
die übermittelten Reiseinformationen als ausreichend angesehen werden. 

IV. 

Die Entscheidung des BGH unterstreicht, dass auch in der Situation der Flugverspätung am letzten 
Urlaubstag nach Möglichkeit unter Zuziehung von Zeugen der Fluggesellschaft bzw. dem 
Reiseveranstalter Gelegenheit gegeben werden sollte, für Umbuchungen – auch bei anderen 
Fluggesellschaften – zu sorgen. Ergänzend sollte aber auch geprüft werden, ob die nach der BGB– InfoV 
zu erteilenden Auskünfte ordnungsgemäß erteilt worden sind. Da die Frage, ob solche Informationen 
ausreichend erteilt worden sind rechtlich schwierig zu beurteilen sind, sollte hier ein Rechtsanwalt 
hinzugezogen werden. Hierfür stehe ich gerne zur Verfügung. 

Diese Ausführungen stellen eine erste Information dar, die zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung 
aktuell war. Die Rechtslage kann sich seitdem geändert haben. Die Ausführungen können und sollen 
eine individuelle Beratung nicht ersetzen. 

Eine weitere Urteilsbesprechung zu dieser Thematik finden Sie hier. 

https://www.welcker-law.de/urteile/Welche_Fluggesellschaft_muss_auf_Ausgleichszahlung_wegen_Verspaetung_verklagt_werden_falls_sie_den_Flug_nicht_selber_ausfuehrt.pdf

