
Wegfall einer wesentlichen Sehenswürdigkeit kann Rücktritt vom gesamten Reisevertrag rechtfertigen 
– Anmerkung zu Urteil des Bundesgerichtshofs vom 16.01.2018, X ZR 44/17 

 

I 

Urlaub ist ein wesentliches Gut. Um den Urlaub herum hat sich ein wesentlicher Industriezweig 
angesiedelt, insbesondere Reiseveranstalter. Mitunter verläuft ein Urlaub nicht so wie geplant. Dann 
stellt sich die Frage, ob und in welchem Umfang eine Minderung des Reisepreises möglich ist oder gar 
vom gesamten Vertrag zurückgetreten werden kann. Das besprochene Urteil des BGH eröffnet neue 
Möglichkeiten. 

II. 

Die Kläger hatten bei dem beklagten Reiseveranstalter eine China-Rundreise im Zeitraum 30.08. -  bis 
13.09.2015 gebucht. Unter anderem waren ein 3-tägiger Aufenthalt in Peking mit Besichtigung der 
sogenannten verbotenen Stadt und des Platzes des himmlischen Friedens vorgesehen. Eine Woche vor 
der geplanten Abreise teilte die Beklagte den Klägern mit, aufgrund einer Militärparade im September 
2015 könnten sowohl die verbotene Stadt, wie auch der Platz des himmlischen Friedens nicht 
besichtigt werden. Als Ersatz wurde ein Besuch des JONG HE-Tempels angeboten. Die Kläger traten 
vom Reisevertrag zurück und verlangten Rückzahlung des Reisepreises von EUR 3.298,00, Ersatz 
nutzloser Aufwendungen für Impfungen und Visa, sowie Erstattung vorgerichtlicher Anwaltskosten. 

Das Amtsgericht gab der Klage vollumfänglich statt. Das mit der Berufung angerufene Landgericht hat 
die Beklagte zur Erstattung des Reisepreises verurteilt und im Übrigen die Klage abgewiesen. Der BGH 
wies die dagegen eingelegte Revision der Beklagten zurück. Die Kläger hätten zu Recht vom 
Reisevertrag zurücktreten können. Ein Reiseveranstalter könne die gebuchte Leistung zunächst nur 
insoweit verändern, als es um geringfügige Abweichungen ginge. Bei allen Leistungsänderungen die 
darüber hinaus gingen, sei eine vertragliche Grundlage notwendig. Diese müsste aber so ausgestaltet 
sein, daß nur Leistungsänderungen zulässig seien, die unter Berücksichtigung der Interessen des 
Reiseveranstalters für den Reisenden zumutbar seien. Zumutbar seien nur Änderungen aufgrund von 
Umständen, die nach Vertragsschluss eingetreten und für den Reiseveranstalter bei Vertragsschluss 
auch nicht vorhersehbar seien. Sie dürften den Charakter der Reise nicht verändern. Einschränkungen 
habe die von der Beklagten verwendete Klausel nicht enthalten. Der Wegfall der beiden 
Sehenswürdigkeiten sei für die Änderung der Reiseleistung als wesentlich anzusehen. Die verbotene 
Stadt und auch der Platz des himmlischen Friedens seien zwei der bekanntesten Sehenswürdigkeiten 
Pekings und Chinas. Dies stelle bereits für sich genommen eine wesentliche Reiseleistung da. Dies 
konnte durch den Besuch des zwar als bekannt anzusehenden Tempels nicht kompensiert werden. 

III. 

1. 

Nach der Entscheidung des BGH wird zukünftig zu fragen sein, welchen Rang eine bestimmte 
Sehenswürdigkeit die besucht werden soll einnimmt. Auch wenn eine bestimmte Sehenswürdigkeit 
vielleicht nur einen geringfügigen Zeitanteil der Reise ausmacht, kann in Zukunft ein Rücktritt vom 
gesamten Vertrag gerechtfertigt sein. Voraussetzung wäre, dass die Sehenswürdigkeit einen 
vergleichbaren Rang einnimmt wie der Platz des himmlischen Friedens und die verbotene Stadt im 
entschiedenen Fall. Etwa bei einer Ägyptenreise könnte daran zu denken sein, wenn die Pyramiden 
nicht besichtigt werden könnten.  

2. 



Die Geltendmachung von Minderungsansprüche oder gar einem Rücktrittsrecht istaber weiterhin an 
eine Reihe von Voraussetzungen gebunden. Im Regelfall wird Voraussetzung sein, dass sowohl vor, wie 
auch während der Reise auf Abhilfe gepocht wird. Weiterhin müssen die aufgetretenen Reisemängel 
innerhalb eines Monats nach Rückkehr schriftlich nochmals angezeigt werden, auch wenn sie bereits 
der Reiseleitung vor Ort mitgeteilt wurden. Aufgrund der gegebenen Fallstricke ist eine anwaltliche 
Beratung sinnvoll. 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. 

 


