
meidbare und außergewöhnliche 
Umstände“ am Bestimmungsort 
zu qualifizieren, welche zum kos-
tenlosen Rücktritt berechtigen. 
 

W ichtig ist jedoch, dass Sie sich 
umgehend mit dem Reisever-

anstalter in Verbindung setzen und 
– sollte die Situation am Bestim-
mungsort auf Grund von Medienbe-
richtigen tatsächlich mehr als be-
denklich sein und der Reiseantritt 
kurz bevor stehen – den Rücktritt bei 
Vorliegen der Voraussetzungen 
auch schriftlich begehren.           � 
 
Dr. Christoph Kopecky ist Rechts-
anwalt in Wien und widmet einen 
Großteil seiner Tätigkeit dem Reise-
vertragsrecht. Er vertritt in diesem 
Zusammenhang die Interessen ge-
schädigter Reisender sowie die 
Interessen von Reiseveranstaltern. 
Tel. +43 1 532 18 63 
www.ra-kopecky.at

eine ausdrückliche Reisewarnung 
seitens des Außenministeriums zu 
dem vom Reisenden anvisierten 
Urlaubsziel veröffentlicht, kann 
naturgemäß dem Reisenden nicht 
zugemutet werden, die Reise an-
zutreten. Wichtig ist jedoch auch, 
dass die Reise unmittelbar bevor-
steht und nicht erst in einigen Wo-
chen stattfindet, schließlich kann 
sich in der Zeit zwischen dem An-
tritt der Reise und dem heutigen 
Datum die Situation entspannen 
und dadurch die Situation eintre-
ten, dass sich die Lage normali-
siert. Überdies darf die Reise nicht 
nach Bekanntwerden der gefähr-
lichen Umstände am Reiseziel ge-
bucht worden sein.  
 

Jedoch besteht gemäß jüngster 
Rechtsprechung des Obersten 

Gerichtshofes die Möglichkeit der 
kostenlosen Stornierung nicht nur 
im Fall einer Reisewarnung seitens 

des Außenministeriums. Wenn 
durch seriöse Medienberichte eine 
Gefahr gesehen wird, die über das 
normale Lebensrisiko hinausgeht 
und bei der ein Normverbraucher 
die Reise nicht antreten würde, so 
besteht auch in diesem Fall die 
Möglichkeit der kostenlosen Stor-
nierung der Pauschalreise. Ein 
Normalverbraucher ist in diesem 
Zusammenhang vereinfacht 
gesagt eine Person, die nicht be-
sonders waghalsig, aber auch nicht 
feige ist. Steht der Antritt der Reise 
nicht unmittelbar bevor, ist es dem 
Reisenden jedoch zuzumuten, vor-
erst die weitere Entwicklung abzu-
warten. Das bedeutet, dass auch im 
Fall eines durch die Medien kom-
munizierten Ausbruches der 
Krankheit am Reiseziel eine kos-
tenlose Stornierung möglich sein 
muss. Diese  Voraussetzungen sind 
wohl als in § 10 Abs 2 Pauschal-
reisegesetz genannten „unver-

H at ein Reisender eine Pau-
schalreise nach Italien ge-
bucht und fällt der Abrei-

setermin in jene Periode, in wel-
cher eine Einreise nach Italien 
völlig unmöglich ist, liegt ein 
Fall von Unmöglichkeit vor; 
sprich, die Pauschalreise kann 
vom Reiseveranstalter nicht er-
bracht werden. Natürlich kann 
der Reiseveranstalter ein Alter-
nativprogramm anbieten, jedoch 
muss sich der Reisende dafür 
nicht entscheiden. Der Reisende 
hat hier die Möglichkeit des 
Rücktritts, wobei ihm der Reise-
preis zurück zu bezahlen ist. 
 

Ist der Sachverhalt ein anderer, 
beispielsweise ein anderes Rei-

seziel oder/und ein nicht umge-
hend bevorstehender Reiseantritt, 
so besteht für den Reisenden nicht 
in jedem Fall die Möglichkeit der 
kostenlosen Stornierung. Wurde 

Jeder Reisende stellt sich im Zuge der Geschehnisse der letzten Wochen rund um das vermehrte Auftreten 
des „Corona Virus“ die Frage: darf ich die von mir gebuchte Pauschalreise kostenlos stornieren? Diese 
Frage kann keinesfalls pauschal beantwortet werden. Die Differenzen erklärt Dr. Christoph Kopecky.

Reisen mit Bedacht
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Besonders Reisepläne nach Italien sind 
von dem neuen Virus betroffen. 

https://www.ra-kopecky.at

