
Orientierungshilfe der Rechtsabteilung zur eventuellen Stor-

nierung von Reisen etc. auf Ebene der Kirchengemeinden 
 

 

Auch dieses Jahr freuen sich die Kinder und Jugendlichen in unseren Kirchengemeinden auf 

die Sommerferien und die damit verbundenen Fahrten. Ebenso geht es den erwachsenen Ge-

meindemitgliedern, die sich einer – vielleicht schon vor längerer Zeit – gebuchten Gemeinde-

fahrt entgegensehnen. Für die Verantwortlichen dieser Fahrten, aber auch für deren Teilnehme-

rinnen und Teilnehmer gibt es derzeit jedoch aus bekannten Gründen erhebliche Verunsiche-

rung, ob die Fahrt stattfinden kann oder doch noch abgesagt werden muss. 

 

Gerne würden wir Ihnen, also den Planenden und den Verantwortlichen vor Ort, eine eindeutige 

Empfehlung hierzu geben. Das ist derzeit aber kaum möglich, da niemand eine verlässliche 

Prognose zum weiteren Verlauf der Corona-Pandemie geben kann. Hinzu kommt, dass die Re-

gelungen in den einzelnen Bundesländern mit Blick auf solche Fahrten nicht nur zeitlich befris-

tet sind, sondern teils erheblich voneinander abweichen. Geht die geplante Fahrt ins Ausland, 

kommen auch noch die dort jeweils einschlägigen Bestimmungen hinzu. 

 

Da keine Reise der anderen gleicht, fällt es schwer, Ihnen konkrete Handlungsschritte an die 

Hand zu geben. Tendenziell empfehlen wir jedoch grundsätzlich, eine organisierte Reise nicht 

vorschnell abzusagen, solange nicht hinreichend sicher ist, dass diese zum beabsichtigten Ter-

min tatsächlich oder rechtlich undurchführbar ist. Eine verfrühte Stornierung kann dazu führen, 

dass der oder die Vertragspartner Ihnen gegenüber Kosten in Rechnung stellen, über deren Be-

rechtigung möglicherweise langwierige und kostenintensive Gerichtsverfahren zu führen sind. 

Möchten Sie dennoch schon jetzt von der geplanten Reise, die Sie für Ihre Kirchengemeinde 

organisiert haben, Abstand nehmen, empfiehlt es sich unbedingt, dies zunächst mit den Verant-

wortlichen Ihrer Kirchengemeinde und dann mit dem/den Vertragspartner/n zu besprechen; oft 

finden sich für alle Seiten vertretbare Lösungen, wie beispielsweise die Verlegung der Fahrt 

auf einen anderen Zeitraum oder zu einem anderen Ort. 

 

Eine Absage der geplanten Fahrt empfiehlt sich unserer Erfahrung nach in der Regel erst, wenn 

bereits sicher feststeht, dass diese im beabsichtigten Zeitraum und in der beabsichtigten Art und 

Weise nicht durchführbar ist, weil etwa staatliche Regelungen entgegenstehen oder die ge-

buchte Einrichtung dann noch geschlossen sein wird. Prinzipiell kann Ihr Vertragspartner je-

denfalls dann keine Stornogebühren o.ä. verlangen, wenn er faktisch oder rechtlich nicht in der 

Lage ist, die vertraglich geschuldete Leistung zu erbringen. 

 

Wie bereits gesagt: Keine Reise gleicht der anderen. Immer kommt es auf die konkreten Um-

stände des Einzelfalls an. Die obigen Ausführungen bitten wir deshalb als Orientierungshilfe 

zu verstehen, die eine abschließende Prüfung und Beurteilung im konkreten Fall nicht ersetzen 

können. Vielmehr bitten wir Sie, eine besonnene Entscheidung unter Abwägung aller Aspekte 

zu treffen. Im Zweifelsfall können Sie auch mit unserer Rechtsabteilung Kontakt aufnehmen 

(rechtsabteilung@bistum-mainz.de), die Ihnen jederzeit gerne mit Rat und Tat zur Seite steht. 
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