
 

FAQ Rechtsfragen  
Neustart im Deutschlandtourismus 

“Living Document” (Stand: 25.05.2020) 

Die Bundesländer haben in ihren Verordnungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie 
Lockerungen für den Tourismus beschlossen. Eine Auflistung der Verordnungen finden 
Sie auf der » DTV-Homepage. 
  
Hier beantworten wir einige häufig gestellte Rechtsfragen rund um den Neustart. 
Allerdings: Es handelt sich um außergewöhnliche Umstände, die auch rechtlich häufig 
nicht eindeutig zu beantworten sind, da noch keine Rechtsprechung hierzu vorliegt. Auch 
bedarf es in vielen Fällen einer Betrachtung der genauen Umstände. Wir können daher 
grundsätzlich nur eine unverbindliche Einschätzung geben. 

I. Einzelbuchungen (Unterkünfte) 

1. Welche Auflagen gelten für die Vermietung von Ferienunterkünften? 
Jedes Bundesland hat eigene Auflagen für die Erlaubnis der touristischen Vermietung. 
Bitte schauen Sie in der jeweiligen Auflistung nach. Grundsätzlich müssen besondere 
Hygienevorschriften eingehalten werden. Sollte Ihr Bundesland hierzu keine speziellen 
Auflagen gemacht haben, können Sie sich an den Hygienekonzepten für Ihre 
Betriebsform orientieren, die wir auf » unserer Homepage eingestellt haben. Konsultieren 
Sie die örtlichen Behörden (im Regelfall das Gesundheitsamt), um sich bestätigen zu 
lassen, dass das Hygienekonzept für Ihre Unterkunft den behördlichen Anforderungen 
genügt. Sie sind als Gastgeber auch dafür verantwortlich, Ihre Mitarbeiter und Gäste über 
die Hygieneauflagen zu informieren und die Einhaltung zu kontrollieren, selbst wenn Sie 
eine externe Firma (z.B. mit der Reinigung) beauftragt haben.  

2. Was ist mit Buchungen von Gruppen, die aus mehreren Haushalten 
bestehen?  

a. Darf ich diese in meiner Ferienunterkunft beherbergen? 
Die Bundesländer erlauben in ihren Corona-Verordnungen die Vermietung von 
Ferienunterkünften unter Auflagen wieder (der Zeitpunkt variiert von Bundesland zu 
Bundesland). In einigen Verordnungen gelten die allgemeinen Kontaktbeschränkungen 
ausdrücklich auch für die Vermietung von Ferienunterkünften. Eine Gruppe, die aus mehr 
Haushalten und mehr Personen besteht, als gemäß der Kontaktregeln erlaubt ist, darf 
demzufolge nicht untergebracht werden, wenn die Gäste nicht unter Einhaltung der 

 

https://www.deutschertourismusverband.de/service/coronavirus/uebersicht-zu-behoerdlichen-massnahmen.html
https://www.deutschertourismusverband.de/service/coronavirus/orientierungshilfe-schutz-und-hygienekonzepte.html


 

Auflagen beherbergt werden können (wenn zum Beispiel eine Gruppe aus mehreren 
Haushalten in einer Wohnung oder einem Haus untergebracht werden sollen). Es handelt 
sich hierbei allerdings um einen starken Eingriff in das Grundrecht der Unverletzlichkeit 
der Wohnung (Art. 13 GG). Hier gelten besondere Anforderungen an die Bestimmtheit 
und Verhältnismäßigkeit der Regelung. Für den Fall, dass für die Beherbergung keine 
besonderen Vorgaben zu Kontaktbeschränkungen gemacht werden, in der 
entsprechenden Vorschrift zur Beherbergung nicht explizit auf die allgemeinen 
Kontaktbeschränkungen verwiesen wird oder die allgemeinen Kontaktbeschränkungen 
nicht ausdrücklich auch private Räume umfassen, kann daher aus unserer Sicht nicht 
angenommen werden, dass die Kontaktbeschränkungen für die Vermietung von 
Ferienunterkünften gelten.  

b. Wer zahlt die Stornokosten? 
Die Buchung ist kostenlos zu stornieren, wenn die Buchung für die ganze Gruppe 
vorgenommen wurde. Es handelt sich um einen Fall der sogenannten rechtlichen 
Unmöglichkeit, da die Vermietung, so wie ursprünglich gebucht, untersagt ist. Die Pflicht 
zur Leistung entfällt damit für beide Vertragsparteien. Das gilt auch dann, wenn nur eine 
Person den Vertrag unterschrieben hat - diese handelt üblicherweise als Vertreter der 
ganzen Gruppe, es sei denn, dies wurde nicht offengelegt.  
  

3. In meinem Bundesland gilt eine Regel, nach der ich meine Unterkunft 
nicht voll belegen darf (Quote) oder eine Wiederbelegungsfrist beachten 
muss. Ich muss daher einigen Gästen absagen. 

a. Darf ich Stornogebühren nehmen bzw. schon geleistete Anzahlungen behalten? 

Nein. Den Gästen, denen Sie absagen müssen, weil Sie ansonsten die rechtlichen 
Vorgaben zur Höchstbelegung verletzen, dürfen Sie keine Kosten berechnen. Auch hier 
handelt es sich wieder um einen Fall der rechtlichen Unmöglichkeit, die Pflicht zur 
Leistung entfällt für beide Vertragsparteien.  

b. Welchen Gästen darf/muss ich absagen? Gibt es Kriterien? 

Zwingende Kriterien bei der Auswahl gibt es nicht, Sie dürfen bei der Auswahl Ihrer Gäste 
nach wirtschaftlichen Erwägungen vorgehen. Bei sogenannten Massengeschäften 
(Vermietung in großem Umfang) sind die Grundsätze des Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) zu beachten.  

c. Haben die Gäste, denen ich absagen muss, sonstige Ansprüche gegen mich 
(zum Beispiel auf Erstattung des Fahrpreises für eine schon gebuchte Bahnfahrt)? 

Nein, da Sie zur Stornierung aufgrund rechtlicher Verpflichtungen gezwungen sind, trifft 
Sie kein Verschulden und daher auch keine Schadenersatzpflicht. 



 

4. Die Buchung eines Gastes ist nur teilweise von einem geltenden 
Vermietungsverbot betroffen. Kann ich für den Zeitraum, der außerhalb des 
Verbots liegt, anteilige Stornokosten verlangen? 
Nein. Der Gast hat Anspruch auf eine komplett kostenfreie Stornierung, wenn er nicht 
bereit ist, die Buchung für den verbleibenden Zeitraum in Anspruch zu nehmen oder die 
Buchung zu verschieben. Die Miete einer Ferienunterkunft ist ein sogenanntes 
Fixgeschäft, und insofern als Ganzes zu sehen. Das ist auch sachgerecht, denn Ihr Gast 
hat in der Regel für diesen Zeitraum extra Urlaub genommen, nimmt u.U. eine weite 
Anreise in Kauf und hat möglicherweise schon Zug- oder Flugtickets gebucht. Im Regelfall 
kann der Gast Daher kann er seine Reise auch nicht ohne weiteres verkürzen oder 
ändern, um nur einige wenige Tage des einen Teil des ursprünglich geplanten Zeitraums 
in der Ferienunterkunft zu verbringen. Wenn der Gast einverstanden ist, können Sie sich 
aber mit ihm auf eine Reduzierung des Buchungszeitraums einigen.  

5. Meine gebuchten Gäste kommen aus einem Land oder einem Gebiet, für 
das Ausreisebeschränkungen gelten. Sie dürfen daher nicht anreisen und 
müssen die Buchung stornieren. Darf ich Stornogebühren verlangen? 
Hier ist von einer Störung bzw. von einem Wegfall der Geschäftsgrundlage (§ 313 BGB) 
auszugehen und nicht von einem persönlichen Verhinderungsgrund des Reisenden (§ 
537 BGB). Die Parteien müssen gemeinsam eine Lösung finden, zum Beispiel eine 
Verschiebung der Reise oder auch eine Preisanpassung (Teilung der Stornokosten). Erst 
wenn dies einer Partei nicht zumutbar ist, kann vom Vertrag zurückgetreten werden - 
dann entfallen die beiderseitigen Leistungspflichten.  

6. Haben meine Gäste Ansprüche auf Minderung, wenn sie in meiner 
Unterkunft oder in der Umgebung nur ein eingeschränktes Angebot nutzen 
können? 
Wenn im Mietobjekt selbst etwas Wesentliches fehlt, das vertraglich versprochen wurde 
(zum Beispiel ist in einem Wellnesshotel das Schwimmbad aufgrund von Hygiene- und 
Kontaktregeln geschlossen), kann ein Mangel vorliegen, der den Kunden zur Minderung 
oder zur außerordentlichen Kündigung berechtigt (siehe §§ 536, 543 BGB). 
  
Anders sieht es aus, wenn das Angebot im Umfeld eingeschränkt ist (zum Beispiel sind 
Geschäfte geschlossen, der Strand ist nur eingeschränkt oder gar nicht nutzbar). In 
diesem Fall ist nicht die Mietsache selbst mangelbehaftet. Das sogenannte 
„Verwendungsrisiko“ liegt beim Gast, ein Recht zur Minderung oder Kündigung besteht 
nicht. 
 
Wenn allerdings Reiserecht anwendbar ist (dies kann schon dann der Fall sein, wenn 
zwei Reiseleistungen zusammen verkauft werden), könnte es durchaus 
Minderungsansprüche geben.  



 

7. Hafte ich, wenn ein Gast behauptet, sich in meiner Unterkunft mit Corona 
infiziert zu haben? 
Grundsätzlich ist dies denkbar, wenn der Gast den Nachweis führen kann, dass er sich in 
Ihrer Unterkunft angesteckt hat (zum Beispiel, wenn einer Ihrer Mitarbeiter oder ein 
anderer Gast an Covid 19 erkrankt ist). Um ein Haftungsrisiko auszuschließen, müssen 
Sie Ihre Verkehrssicherungspflichten erfüllen. Das heißt, Sie müssen die behördlichen 
Vorgaben, die für Ihre Betriebsart gelten, beachten und diese auch kontrollieren, selbst 
wenn sie ein externes Unternehmen beauftragt haben. Siehe hierzu auch Frage 1). 
Außerdem sollten Sie im eigenen Interesse Gäste und Personal auf die Hygiene- und 
Abstandsregeln hinweisen und zur Einhaltung auffordern. Sollte jemand dagegen 
verstoßen, können Sie ihn zur Abreise auffordern, da die Fortsetzung des 
Mietverhältnisses dann unzumutbar ist und Sie Gebrauch von Ihrem Hausrecht machen 
dürfen. 

8. Was ist, wenn ein Gast krank anreist, oder in der Unterkunft erkrankt 
(Symptome, die auf eine Infektion mit Covid 19 hindeuten)? 
Der Gastgeber kann verlangen, dass der Gast abreist, da ihm die Fortsetzung der 
Beherbergung dann nicht zumutbar ist, wenn die eigene Sicherheit oder die anderer 
Gäste beeinträchtigt werden kann. Zur Sicherheit sollte auch das örtliche Gesundheitsamt 
(» https://tools.rki.de/PLZTool/) hinzugezogen werden.   

9. Ist es denkbar, dass ein Gast in meiner Ferienunterkunft unter Quarantäne 
gestellt wird? Wer übernimmt dann die Kosten? 
Aus unserer Sicht ist eine Ferienunterkunft kein geeigneter Ort für eine Quarantäne. 
Einige Bundesländer haben dies auch explizit ausgeschlossen. In § 30 
Infektionsschutzgesetz heißt es dazu: „Die zuständigen Gebietskörperschaften haben 
dafür zu sorgen, dass die nach Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 notwendigen Räume, 
Einrichtungen und Transportmittel sowie das erforderliche Personal zur Durchführung von 
Absonderungsmaßnahmen außerhalb der Wohnung zur Verfügung stehen.“ Falls ein 
Gast dennoch in der Ferienunterkunft unter Quarantäne gestellt wird, haben Gastgeber 
unserer Auffassung nach Ansprüche auf Entschädigung gegenüber der anordnenden 
Behörde nach den Grundsätzen der Nichtstörerhaftung nach dem Polizei- und 
Ordnungsrecht des jeweiligen Bundeslandes.  

10. Darf und sollte ich meine Gäste um eine Selbstauskunft zum 
Gesundheitszustand bitten? 
Wenn in einer Landesverordnung vorgegeben wird, dass bei einer Vermietung von 
Ferienunterkünften bestimmte Informationen zu erfragen sind, muss der Gastgeber diese 
Informationen einholen. Andernfalls ist er dazu nicht verpflichtet. Aus Gründen der 
Verkehrssicherheitspflicht sollte der Gast schon vorab darauf hingewiesen werden, dass 
er nur anreisen darf, wenn er gesund ist.  

https://tools.rki.de/PLZTool/


 

11. Ich habe durch die Hygieneauflagen Mehrkosten. Kann ich meinen 
Gästen ein extra Serviceentgelt berechnen?  
Das geht nur dann, wenn Sie das bei Neubuchungen vereinbaren. Für bereits bestehende 
Buchungen kann ein solches Entgelt nicht nachträglich berechnet werden. 
 

II. Vermittler und Provisionen  

Verlieren Vermittler ihren Anspruch auf Provision, wenn die Buchung wegen 
rechtlicher Unmöglichkeit oder Wegfalls der Geschäftsgrundlage storniert 
wird?  

Hier kommt es vor allem auf das Vertragsverhältnis zwischen Vermittler und Gastgeber 
an.  

Ist der Gastgeber kein Unternehmer, handelt es sich in der Regel um einen 
Geschäftsbesorgungsvertrag. Da der Vermittler die Geschäftsbesorgung erledigt hat 
(auch wenn die Buchung später storniert wird), behält er seinen Anspruch auf 
Provisionszahlung.  

Ist der Gastgeber hingegen Unternehmer und der Vermittler als selbständiger 
Gewerbetreibender ständig damit betraut, für diesen  in dessen Namen und für dessen 
Rechnung Geschäfte zu vermitteln oder abzuschließen, ist der Vermittler möglicherweise 
Handelsvertreter. Diesem steht ein voller Provisionsanspruch grundsätzlich auch dann zu, 
wenn das Geschäft nicht ausgeführt wird (z.B. die Buchung storniert wird).  Der 
Provisionsanspruch entfällt allerdings, der Unternehmer nicht zu vertreten dass die 
Vermietung nicht zustande gekommen ist. Das ist bei Stornierungen aufgrund rechtlicher 
Unmöglichkeit oder Wegfalls der Geschäftsgrundlage regelmäßig der Fall.  

 

III. Gutscheinregelung bei Veranstaltungen und 
Freizeitparks 
Freizeitparks und Großveranstaltungen sind nach wie vor untersagt. Gemäß Art. 240 § 5 
Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB) dürfen Veranstalter statt 
einer Rückerstattung für Eintrittskarten, die vor dem 8. März verkauft wurden, 
Wertgutscheine aushändigen.  

1. Was ist, wenn die Karte mehrere Veranstaltungen umfasst, von denen nur 
einige ausfallen?  

Der Gutschein kann in diesem Fall in Höhe des Werts für den nicht genutzten Teil 
ausgestellt werden, siehe Art. 240 § 5 Abs. 1 EGBGB.  



 

2. Was ist mit Nutzungsberechtigungen oder Eintrittskarten, die für eine 
Saison gelten, wenn diese verspätet anfängt?  

In den vom Verbot umfassten Zeitraum kann die vertraglich geschuldete Leistung (Eintritt 
in den Freizeitpark etc.) nicht gewährt werden. Hier hätte der Vertragspartner einen 
anteiligen Anspruch auf Erstattung, statt dessen kann ein Gutschein über den betroffenen 
Zeitraum ausgestellt werden.  

3. Mein Vertragspartner hat kein Interesse am Gutschein. Kann er 
stattdessen die Rückzahlung verlangen?  

Wenn es für den Vertragspartner unzumutbar ist, einen Gutschein statt der Rückzahlung 
zu akzeptieren, etwa weil er sonst existenziell wichtige Lebenshaltungskosten nicht 
bezahlen könnte, oder er den Nachholtermin nur unter großem Aufwand (verbunden mit 
Reisekosten o.ä.) wahrnehmen kann, kann er auf der Rückzahlung des Geldes bestehen. 
Im übrigen kann er eine Auszahlung nur dann fordern, wenn er den Gutschein bis zum 
31. Dezember 2021 nicht eingelöst hat.  

4. Was ist mit den Vorverkaufskosten - kann ich diese vom Wert des 
Gutscheins abziehen?  

Nein, gemäß Art. 240 § 5 Absatz 3 EGBG muss der Gutschein über den gesamten Preis 
einschließlich der Vorverkaufskosten ausgestellt werden.  

5. Kann ich meinen Kunden eine Bearbeitungsgebühr berechnen?  

Nein, gemäß Art. 240 § 5 Absatz 3 EGBG dürfen für die Ausstellung des Gutscheins 
keine Kosten in Rechnung gestellt werden.  

  

 


