
Rücktritt bei gebuchten Ausbildungskursen und Reisen wegen der Corona-Krise 

Grundsätzlich bestehen geschlossene Ausbildungs- und Fortbildungsverträge fort. Auch wenn derzeit 

noch nicht absehbar ist, wie lange der derzeitige „Ausnahmezustand“ fortbestehen wird, ist nicht von 

einer dauerhaften Unmöglichkeit der Erbringung der vertraglich geschuldeten Ausbildungsleistung 

auszugehen. Mithin bestünde kein unmittelbarer Anspruch der Kunden auf eine Rückabwicklung des 

Ausbildungsvertrages. So können bspw. Theorieeinheiten (Grundkurs-, A-Schein, B-Schein) ohne 

weiteres auch online angeboten werden. 

Anders, wenn fix für einen bestimmten Termin ein Kurs gebucht wurde und dieser nunmehr ausfällt 

und keine vertraglichen Absprachen gemacht wurden hinsichtlich möglicher Terminverlegungen. 

Dann wäre von einer Unmöglichkeit der Leistungserbringung auszugehen. Der Kunde könnte sodann 

vom Vertrag zurücktreten und Erstattung geleisteter Anzahlungen verlangen. 

In den AGBs dürften die meisten indes ohnehin den Kunden ein Rücktrittsrecht eingeräumt haben. 

Sollte der Kunde hiervon Gebrauch machen gilt das vertraglich Vereinbarte soweit dies Erstattungen 

betrifft. Ein Blick ins eigene Kleingedruckte hilft! 

Bei Reisen ist es ein wenig diffiziler: 

Soweit es sich bei der angebotenen Reise um eine Pauschalreise iSv. § 651a ff. BGB handeln würde, 

können Kunden diese kostenfrei stornieren, wenn am Urlaubsort oder in dessen unmittelbarer Nähe 

„unvermeidbare und außergewöhnliche Umstände“ auftreten, die die Durchführung der 

Pauschalreise erheblich beeinträchtigen, § 651h Abs. 3 BGB. Die bestehende weltweite 

Reisewarnung des Auswärtigen Amts gilt als deutliches Indiz für solch außergewöhnliche Umstände. 

Der Reisepreis (bzw. die Anzahlung) wird zu erstatten sein.  Schadenersatz wird den Kunden aber in 

der Regel nicht zustehen. Die Anzahlungen sind unverzüglich, auf jeden Fall aber innerhalb von 14 

Tagen nach dem Rücktritt zu leisten, § 651h Abs. 5 BGB. 

Ein Kunde wird sich auch nicht auf einen Ausweichtermin vertrösten lassen müssen. Ein 

Reiseveranstaltungsvertrag ist nach einhelliger Auffassung ein Fixgeschäft, bei dem Antritt und Ende 

der Reise maßgebliche Bedeutung für die Urlaubsplanung des Reisenden beinhalten. Die zugesagte 

Reisezeit kann nicht nachträglich nennenswert verschoben werden. Dies gilt sowohl für den 

Reisebeginn als auch für das Reiseende. Der Reisende hat regelmäßig das Ende der Reisezeit 

entsprechend seinem Urlaub disponiert und erwartet, dass er seine berufliche Tätigkeit zeitgerecht 

wiederaufnehmen kann.  

Ein Kunde wird mithin zurücktreten und die Erstattung einer geleisteten Anzahlung verlangen 

können. 
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