
 

INFORMATIONEN ZU STORNIERUNGEN IN DER CORONA PANDEMIEZEIT 
Die aktuelle Situation in Bezug auf die Corona-Pandemie zeigt eine Senkung des 
Infektionsgeschehens bzw. eine Abnahme schwerer Krankheitsverläufe. Daher wurden 
die Einschränkungen im täglichen Leben als auch Zutrittsbeschränkungen aufgehoben 
bzw. verringert. Wie sich diese Situation allerdings in der Zukunft entwickelt, kann 
niemand derzeit einschätzen. Daher haben wir hier einige Informationen über 
Stornierungsmöglichkeiten zusammengestellt. 

Hier unsere wichtigsten Punkte und Aussagen dazu:  

• Gemäß unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) kann jeder Reisende 
jederzeit vor Reisebeginn von einer gebuchten Reise zurücktreten. Hierfür fallen die 
entsprechenden Stornierungskosten an.  
 

Kostenfreie Stornierungsmöglichkeit 
• Wenn nach der Buchung ein Beherbergungsverbot oder es ein generelles Reiseverbot, 

egal ob im Inland oder Ausland, ausgesprochen wird, dann wird die Reise von unserer 
Seite aus abgesagt und Anzahlungen werden erstattet. 
 

• Es kann auch andere Gründe geben, die zu erheblichen Beeinträchtigungen der Reise 
führen und zum kostenlosen Storno Ihrerseits oder der Absage der Reise unsererseits 
berechtigen. Dies ist der Fall, wenn Hauptbestandteile des Reiseprogramms aufgrund 
des Corona-Virus nicht durchführbar sind, und somit der Hauptgrund für die Reise 
entfällt. Dies gilt z.B. bei Schließungen von Spielstätten. 
 

• Wir stellen im Fall einer Reiseabsage KEINE Gutscheine aus! Wenn wir eine 
Terminverschiebung anbieten können, fragen wir, ob eventuelle Anzahlungen für 
den neuen Termin stehen bleiben können. Wenn Sie damit nicht einverstanden sind, 
bekommen Sie Ihr Geld innerhalb der gesetzlichen Frist von 14 Tagen zurück.  
 

Keine kostenfreie Stornierungsmöglichkeit 
• das Vorliegen einer Reisewarnung für das Reiseland ist KEIN REISEVERBOT und 

berechtigt daher NICHT automatisch zu einer kostenfreien Stornierung der Reise. 
Hier kommt es auf die Situation zum Zeitpunkt der Stornierung sowie die Stärke der 
Beeinträchtigung der Reise an, was dann im Einzelfall geprüft werden muss.  

Zur Erläuterung: Das Pauschalreiserecht erlaubt eine kostenfreie Stornierung der Reise, 
wenn am Urlaubsort oder in dessen unmittelbarer Nähe „unvermeidbare und 
außergewöhnliche Umstände“ auftreten, die die Durchführung der Pauschalreise oder 
die Beförderung von Personen an den Zielort erheblich beeinträchtigen.  

Eine vorliegende Reisewarnung fällt zwar unter diesen Punkt, jedoch ist dies nach über 
einem Jahr Pandemiezustand kein „außergewöhnlicher“ Umstand mehr.  

Natürlich gelten für alle Reisen die Vorgaben und Verordnungen der 
Bundesregierung und der bereisten Länder, die zu beachten sind und die sich auch 



 
jederzeit ändern können. Wie bisher bei einer Impfpflicht für bestimmte Krankheiten 
oder z.B. der Visapflicht, werden wir Sie natürlich auf entsprechende Vorgaben 
rechtzeitig hinweisen, die Durchführung einer Impfung oder eines Tests vor der 
Abreise liegt aber dann in Ihrer Verantwortung. Ebenso der Gang in die Quarantäne 
und/oder das Freitesten daraus nach Rückkehr.  

Wir selber stellen als Veranstalter keine besonderen Teilnahme-Voraussetzungen an 
diese Reise bzw. unsere Reisen im generellen. Eine Impfung oder Negativtests haben 
wir nicht als Zugangsbeschränkung und werden dies auch nicht einführen. Denn wir 
könnten dies nicht sicher und verbindlich kontrollieren. 

• Daher: Wenn es Test-, Impf- oder die Durchführung der Reise nicht beeinträchtigende 
Quarantänepflichten gibt oder sollten diese eingeführt werden, so sind diese 
zumutbar und daher kein Grund für eine kostenlose Stornierung.  
 

• Gleiches gilt auch für eine Quarantäneregel oder Testpflicht bei Rückkehr nach 
Deutschland.  

1. Beispiel: Sollten Sie bei Rückkehr in Quarantäne müssen, weil es die Verordnung 
Ihres Bundeslands so vorschreibt und was aber aufgrund Ihrer Arbeit nicht möglich 
ist und sollten Sie die Reise deswegen vorher stornieren wollen, wäre dies NICHT 
kostenfrei möglich. 

2. Beispiel: Wenn ein Land eine Pflicht-Impfung einführt, Sie diese aber nicht haben 
und auch absehbar nicht bekommen, so ist dies dennoch kein Grund für eine 
kostenfreie Stornierung. Denn bei Impfungen handelt es sich um persönliche 
Voraussetzungen, für die Sie selbst verantwortlich sind. Insofern haben Sie keine 
kostenlose Stornierungsmöglichkeit, wenn sie die persönlichen Voraussetzungen für 
die Reise nicht erbringen können. 

Weitere Informationen und aktuelle Lageberichte zum Corona-Virus in Deutschland und 
Ihren Reiseländern finden Sie unter folgenden Links:  

AUSLAND   
https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/10.2.8Reisewarnungen 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html 

INLAND 

https://covid-karte.de/ 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/faq-reisen-1735032  

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/  
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Corona-Reiserücktrittsversicherungen 
• Eine Corona-Versicherung deckt NICHT das Risiko ab, wenn Sie selber nicht 

erkranken, aber aufgrund von Verordnungen stornieren müssten. Z.B. beim oben 
genannten Quarantäne- oder Impffall.  

• Eine Corona-Versicherung erstattet die Kosten nur, wenn SIE SELBER krank werden 
oder einen Verdacht auf Krankheit besteht und Sie deswegen in Quarantäne müssten 
oder nicht reisen können. 

Vielfältige Informationen unseres Versicherers finden Sie unter  

https://www.mdt-versicherung.de/informationen-covid-19/ 

Wir empfehlen in jedem Fall den Abschluss einer  Reiserücktrittskostenversicherung mit 
Corona-Schutz. 

 

Bei allen Fragen stehen wir jederzeit sehr gerne zur Verfügung!  

https://www.mdt-versicherung.de/informationen-covid-19/

