Landgericht Frankfurt am Main
Der Präsident

Frankfurt am Main, den 01.07.2019

Reiserecht: Aktuelle Rechtsprechung des Landgerichts
Frankfurt am Main
Das Landgericht Frankfurt am Main verfügt bereits seit vielen Jahren über eine auf das Reiserecht spezialisierte Kammer. Vor ihr werden in erster Instanz reiserechtliche Streitigkeiten mit
einem Streitwert über 5.000 € verhandelt. Außerdem ist diese „Reiserechtskammer“ zuständig
für Berufungen gegen Urteile in Reisesachen der Amtsgerichte Frankfurt, Frankfurt Höchst, Königstein i. Ts. und Bad Homburg v. d. H.

Die folgenden Entscheidungen entstammen der aktuelleren Rechtsprechung der Reiserechtskammer des Landgerichts Frankfurt am Main:

Baulärm in Beach- und Golfhotel in Florida
In einem am 22.5.2019 entschiedenen Fall (Az.: 2-24 O 106/17) hatte der Kläger für sich und
weitere Personen einen 15-tägigen Hotelaufenthalt in einem Beach- und Golf-Club in Florida
gebucht. Vor den vier Zimmern der Reisegruppe befand sich in einem Abstand von rund 15
Metern Luftlinie eine Großbaustelle. Dort wurden Baufahrzeuge und Baumaschinen eingesetzt
(u. a. Bagger, Raupen, Presslufthämmer und Kipplader). Mit Ausnahme der Sonntage begannen die Arbeiten ab 6:30/7:00 Uhr und endeten nicht vor 22:00 Uhr. Der beklagte Reiseveranstalter hatte vor Beginn der Reise nicht auf diese Baustelle hingewiesen. Außerdem war das
Leitungswasser während der ersten vier Reisetage wegen eines Wasserrohrbruchs verunreinigt
und nicht nutzbar.
Die Reiserechtskammer sprach dem Kläger für die betroffenen Tage wegen des Baulärms eine
Minderung von 50 % des Reisepreises und wegen des teilweise verunreinigten Leitungswas-
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sers eine weitere Minderung von 5 % zu. Darüber hinaus bejahte das Gericht eine Minderung
von 10 %, weil der Reiseveranstalter den Kläger nicht über die Großbaustelle informiert hatte.
Wegen der Verletzung dieser Informationspflicht hätten die Reisenden nicht entscheiden können, ob sie unter den gegebenen Umständen die Reise antreten wollten oder nicht. Schließlich
sprach die Kammer eine Entschädigung wegen nutzlos aufgewendeter Urlaubszeit zu. Aufgrund des massiven Baulärms sei die Reise, für welche die Reisenden ihre Urlaubszeit aufgewendet hätten, erheblich beeinträchtigt gewesen.
Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Wasserflugzeuge vor Strandvilla auf den Malediven
Der Kläger hatte für seine Familie und sich eine Pauschalreise auf den Malediven in einem „5Sterne-Luxus-Resort“ gebucht. Hotelgäste wurden zur Hotelanlage mit Wasserflugzeugen befördert, die zwischen 6:00 Uhr und 17:00/18:00 Uhr vor der Strandvilla des Klägers starteten
und landeten. Der betreffende Strandabschnitt konnte deswegen nicht zum Baden und Verweilen genutzt werden. Außerdem funktionierte das WLAN nicht durchgehend: Sofern es dem Kläger gelang, sich anzumelden und eine Verbindung aufzubauen, endete diese nach wenigen
Minuten, E-Mails konnten nicht heruntergeladen und Internetseiten nicht aufgebaut werden. Auf
eine Rüge des Klägers bot der Reiseveranstalter dem Kläger an, eine alternative Unterkunft zu
suchen, aber nur gegen eine Stornogebühr von 100 %. Der Kläger organisierte sich selbst eine
andere Unterkunft.
Die Reisekammer des Landgerichts entschied in einem Urteil vom 22.5.2019 (Az.: 2-24 O
149/18), dass die Lärmemissionen durch die Wasserflugzeuge eine Minderung des Reisepreises von 50 % begründeten. Auch wenn das Luxus-Resort laut Hotelbeschreibung mit Wasserflugzeugen erreichbar war, musste der Kläger weder damit rechnen, dass dadurch ein Lärm
verursacht würde, der eine Ruhe und Erholung unmöglich machte, noch dass der Strandabschnitt vor seiner Strandvilla nicht nutzbar sein würde. Zudem müsse Reisenden zwar nicht nur,
aber vor allem in einem „5-Sterne-Luxus-Resort“ zugestanden werden, länger als 6:00 Uhr
schlafen zu können.
Für die eingeschränkte WLAN-Nutzung sprach das Gericht eine weitergehende Minderung von
15 % des Reisepreises zu. In der Hotelbeschreibung sei ein freier WLAN-Zugang angepriesen
worden. In der als besonders hochwertig beschriebenen Hotelkategorie könne ein Reisender
erwarten, überall innerhalb der Anlage zumindest solchen Internetaktivitäten nachgehen zu
können, die im Urlaub typisch seien (Aufrufen von Internetseiten, uneingeschränkter E-MailZugang, Nutzung von Messengerdiensten etc.).
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Die Reiserechtskammer sprach dem Kläger außerdem die Mehrkosten für die von ihm selbst
organisierte Alternativunterbringung zu sowie eine Entschädigung wegen nutzlos aufgewendeter Urlaubszeit während der betroffenen Reisetage und darüber hinaus eine 100%ige Minderung des Reisepreises für den Tag des Umzuges in die andere Unterkunft.
Das Urteil ist nicht rechtskräftig.
Juniorsuite ohne getrennten Schlafraum
Der Kläger buchte in einem Reisebüro für einen Strandurlaub eine Juniorsuite in einem Hotel.
Aus dem Reiseprospekt des Reiseveranstalters ergab sich nicht, ob die Suite über separate
Wohn- bzw. Schlafräume verfügte. Der Kläger äußerte gegenüber dem Reisebüro, dass er eine
Trennung dieser Zimmer wünsche. Die Reiserechtskammer des Landgerichts entschied in einem am 3.4.2019 verkündeten Berufungsurteil (Az.: 2-24 S 162/18), dass das Anliegen des
Klägers ein Sonderwunsch sei. Gehe die Reisebestätigung auf einen geäußerten Sonderwunsch nicht ein, gelte dieser als vom Reiseveranstalter angenommen. Könnten Sonderwünsche nicht erfüllt werden, müsse der Reiseveranstalter darauf gesondert hinweisen. Übermittlungsfehler des Reisebüros gingen zu Lasten des Reiseveranstalters. Da die Juniorsuite des
Hotels nicht über den so vereinbarten Sonderwunsch eines getrennten Schlafzimmers verfügte,
habe ein Reisemangel vorgelegen, der eine Reisepreisminderung von 15 % rechtfertige.
Das Urteil ist rechtskräftig.

Rechtzeitig am Gate
Die Reisenden buchten bei dem beklagten Luftfahrtunternehmen einen Flug von Frankfurt nach
Madrid und weiter nach Cali. Die Fluggesellschaft verweigerte die Beförderung mit der Begründung, die Reisenden seien nach Schluss des Boardings und damit zu spät am Gate erschienen.
Demgegenüber behaupteten die Reisenden in dem Verfahren vor dem Landgericht Frankfurt
am Main (Az.:2-24 O 25/18), sie seien bis zum Ende des Boardings am Gate gewesen; jedenfalls seien die Flugzeugtüren zu diesem Zeitpunkt noch nicht geschlossen gewesen.
In einem weiteren Urteil vom 22.5.2019 sprach die Reiserechtskammer den Reisenden einen
Ausgleichsanspruch wegen Nichtbeförderung nach der sogenannten Fluggastrechteverordnung
(Verordnung EG Nr. 261/2004) zu. Zwar hätte die Klägerseite das Boardpersonal, das die Türen schloss, nicht als Zeugen dafür benannt, die Türen seien bei Ankunft am Gate noch geöffnet gewesen. Flugzeugtüren seien aber regelmäßig über einen sogenannten Finger erreichbar
und daher für Fluggäste am Flughaften nicht einsehbar. Da das Boardpersonal alleine der
Sphäre des Luftfahrtunternehmens zuzuordnen sei, hätte die Fluggesellschaft diese Personen
als Zeugen dafür benennen müssen, die Türen seien bereits geschlossen gewesen (sogenann-
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te sekundäre Darlegungslast). Da das Luftfahrtunternehmen dieser sekundären Darlegungslast
nicht gerecht geworden sei, sei ein rechtzeitiges Erscheinen der Reisenden am Gate zu unterstellen. Das Gericht entschied weiter, die Reisenden hätten Anspruch auf Erstattung ihrer Flugkosten für den versäumten Flug.
Das Urteil ist nicht rechtskräftig.
Fehlender Koffer mit Fotoausrüstung
In einem weiteren Fall hatte die Klägerin eine Rundreise nach Madagaskar gebucht. Bei Ankunft am Zielort fehlte ein Koffer. In diesem befanden sich Teile der Fotoausrüstung, insbesondere das Ladegerät für die Akkus sowie Ersatzakkus. Nach sechs Tagen erhielt die Klägerin
das Gepäckstück ausgehändigt.
Die Reiserechtskammer des Landgerichts entschied in einem Urteil vom 19.6.2019 (Az.: 2-24 O
20/19), die Klägerin habe einen Anspruch auf Minderung von 25 % des Reisepreises für die
Tage ohne Koffer. Eine weitergehende Minderung sei nicht deswegen gerechtfertigt, weil die
Klägerin und ihr mitreisender Ehemann während des ersten Teils der Rundreise die Eindrücke
von Land, Natur und Sehenswürdigkeiten nur in ihrer Erinnerung festhalten und hierüber keine
Fotografien fertigen konnten. Umgekehrt müsse der Minderungsbetrag nicht deshalb reduziert
werden, weil die Klägerin die Fotoausrüstung unberechtigterweise in den Koffer gelegt habe: Da
das Minderungsrecht des Reisenden unabhängig von einem Verschulden des Reiseveranstalters bestehe, komme auch ein Mitverschulden der Klägerin nicht in Betracht.
Das Urteil ist nicht rechtskräftig.
Kabine auf Kreuzfahrtschiff
Eine Klägerin hatte auf einem Kreuzfahrtschiff für sich und ihre Begleitung die höchste Kabinenkategorie, nämlich eine „Außenkabine Superior“ gebucht. Nach den Angaben des beklagten
Reiseveranstalters sollte die Kabine einen „malerischen Meerblick“ haben. Die Klägerin bemängelte, dass Mitreisende auf dem Schiff vor dem Kabinenfenster das Sichtfeld kreuzten. Die Reiserechtskammer des Landgerichts erkannte in einem am 21.2.2019 (Az.: 2-24 S 216/18) verkündeten Berufungsurteil darin keinen Reisemangel. Der Klägerin habe klar sein müssen, dass
sich auf dem Schiff andere Gäste und Personen befinden, die sich auch außerhalb ihrer Kabinen aufhalten und teilweise das Fenster der Klägerin passierten. Die gebuchte Reise sei jedoch
deswegen mangelhaft, weil ein Bett in der Kabine der Klägerin nur erreicht werden konnte,
wenn das andere Bett durchquert, also gleichsam über das Bett des Mitreisenden gestiegen
wurde oder ein schmaler Spalt am Fußende dafür genutzt wurde. Da das Kreuzfahrtschiff ausgebucht war, konnte der Reiseveranstalter ersatzweise keine andere Kabine anbieten. Das Ge-
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richt entschied, dass die mangelhafte Anordnung der Betten eine Minderung des Reisepreises
von 5 % rechtfertige.
Das Urteil ist rechtskräftig.
Sylt und Norddeich
Über ein Onlineportal buchte der Kläger eine Unterkunft in einem „Fährhaus“ auf Sylt. Die Reisebestätigung des beklagten Reiseveranstalters enthielt die Angabe „Fährhaus“ und den Zusatz
„Norddeich“. Die Reiserechtskammer des Landgerichts entschied in einem Urteil vom 27.2.2019
(Az.: 2-24 S 32/18), der Kläger habe aufgrund der als Reisebestätigung erhaltenen Antwort der
Beklagten davon ausgehen müssen, seinem Buchungswunsch sei entsprochen worden und er
habe ein Hotelzimmer auf Sylt erhalten. Die Reisebestätigung könne nicht als abänderndes
Angebot des Reiseveranstalters angesehen werden. Der Grundsatz von Treu und Glauben erfordere, dass ein abweichendes Angebot klar und unzweideutig zum Ausdruck gebracht werde.
Entscheidend sei, wie diese Bestätigung aus Sicht eines objektiven Empfängers auszulegen
sei. Ein durchschnittlicher Reisender ohne Wohnsitz in Ostfriesland müsse aber nicht zwingend
davon Kenntnis haben, dass „Norddeich“ ein Stadtteil der Stadt Norden in Ostfriesland sei. Da
die Reisebestätigung des Reiseveranstalters auch keine abweichende Postleitzahl enthielt, habe der Kläger berechtigterweise davon ausgehen dürfen, der Zusatz „Norddeich“ beschreibe
lediglich die örtliche Lage des Hotels, nämlich gelegen „am“ Norddeich von Sylt. Der Kläger
habe daher Anspruch auf Minderung des vollen Reisepreises.
Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Die vorstehenden Urteile werden in Kürze unter www.lareda.hessenrecht.de abrufbar sein.

