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Ausgabe 17.08.2020

Liebe Leserinnen und Leser ,
wohin kann es für Busreisende gerade überhaupt noch gehen? Und welche Bedingungen und Möglichkeiten
gelten im Falle einer Stornierung durch die Reisenden? Das aktuelle Urteil eines Frankfurter Gerichts zeigt: Es
kann Fälle geben, bei denen auch ohne Reisewarnung ein stornokostenfreier Rücktritt möglich ist. Das sorgt
für zusätzliche Verunsicherung unter Busunternehmen und Reiseveranstaltern.

Aktuelles Urteil zu Stornierungen.
Bei einer wegen der Corona-Gefahr stornierten Reise
muss der Veranstalter unter Umständen auch ohne
vorliegende Reisewarnung den Preis voll erstatten.
So war heute über einen Urteilsspruch des
Amtsgerichts Frankfurt in DIE ZEIT zu lesen. Die
Entscheidung kommt für den bdo absolut
überraschend und ist nicht nachvollziehbar.
Auch wenn das Gericht betont, dass sich bei der
Einschätzung der Umstände zum Zeitpunkt der
Stornierung jede schematische Betrachtung verbiete
und es somit auf die Geschehnisse des konkreten
Einzelfalles ankomme, wird diese Entscheidung zu
einer erheblichen Verunsicherung bei den
Reiseveranstaltern führen.
Der bdo und seine Landesverbände werden das
Urteil und dessen Hintergrund analysieren und
geeignete Maßnahmen ergreifen, gegen diese
Fehlentscheidung vorzugehen.

Spanien ist Risikogebiet.
Die Nachrichten zu den wichtigsten touristischen
Zielen in Europa reißen einfach nicht ab. Neustes
Beispiel: Das beliebteste Urlaubsziel der Deutschen
ist aufgrund der steigenden Zahl neuer CoronaInfektionenen fast vollständig als Risikogebiet
eingestuft worden. Einzige Ausnahme bilden derzeit
noch die Kanarischen Inseln. Nachdem zuletzt bereits
einzelne Regionen Spaniens mit derartigen
Hinweisen belegt worden waren, rät das Auswärtige
Amt damit nun von allen nicht-notwendigen Reisen
auf die Balearen und das komplette Festland ab.

Corona verändert Buchungsverhalten der Deutschen.
Das Virus ändert für die Reisebranche fast alles. Mit einem neuen Fokus auf andere Reiseziele gibt es auch
einen Wandel beim Buchungsverhalten der Touristen. Welche Buchungsplattformen gewinnen oder verlieren
beleuchtet die WirtschaftsWoche.
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