
 
 

 
 
Freiwillige Gutscheinregelung bei Stornierung im 
Zusammenhang mit den ab dem 29.09.2020 
geltenden Maßnahmen für die Fälle, dass ein 
Freizeitunternehmen seine Vertragsverpflichtungen 
wohl erfüllen kann 
 
Das Covid-19-Virus verursacht unter Verbrauchern viel Unruhe, und das ist verständlich. Diese 
Unruhe hat Stornierungen zur Folge, auch in Fällen, in denen Freizeitunternehmen in der Lage sind, 
ihre Verpflichtungen aus den geschlossenen Verträgen normal zu erfüllen.  

Der Freizeitsektor hat für die Stornierungen ab dem 29.09.2020, in den Fällen, dass eine Erfüllung des 
Vertrags durch das Unternehmen trotz des Covid-19 Virus normal möglich ist, und in den Fällen unter 
den nachstehenden Bedingungen, einen freiwilligen Gutschein entwickelt, der einem bestimmten 
Wert entspricht und mit dem bei dem Freizeitunternehmen, bei dem die Stornierung erfolgt ist, ein 
neuer Aufenthalt gebucht werden kann.  Es handelt sich hierbei um einen freiwilligen Gutschein, weil 
der Verbraucher den Vertrag nicht auflösen darf, da der Freizeitunternehmer den Vertrag normal 
erfüllen kann und die Stornierung durch den Verbraucher in diesem Fall bedeuten würde, dass 
gemäß den geltenden und vereinbarten Bedingungen der Verbraucher die Stornierungskosten tragen 
müsste.  

Die Gutscheinregelung wurde mit größter Sorgfalt entwickelt. Bei der Entwicklung der (ersten) 
Corona-Gutscheine wurden im März 2020 mit der Autoriteit Consument en Markt (ACM) [Behörde für 
Verbraucher und Markt] und dem niederländischen Ministerium für Wirtschaft und Klima Gespräche 
geführt. 
  
Bedingungen  
Es gelten die folgenden Bedingungen:  

1. Dieser Freizeitgutschein kann im Falle einer Vertragsbeendigung durch Verbraucher wegen 
des Covid-19-Virus ausgestellt werden, obwohl diese Verträge vom betreffenden 
Freizeitunternehmen, das Mitglied im Branchenverband HISWA-RECRON ist, durchaus 
ausgeführt und erfüllt werden können. Das Recht des Verbrauchers, den Vertrag aufzulösen, 
fehlt in diesem Fall. 

2. Der Freizeitgutschein hat eine Gültigkeitsdauer von maximal 12 Monaten nach dem 
ursprünglichen Ankunftsdatum.  Dies bedeutet, dass der Verbraucher innerhalb von 12 
Monaten nach dem ursprünglichen Ankunftsdatum den neuen Aufenthalt gebucht haben 
muss.  

3. Der Freizeitgutschein kann nur beim selben Freizeitunternehmen eingelöst werden, bei dem 
der Verbraucher seinen Aufenthalt gebucht hatte. Wenn es sich um ein Freizeitunternehmen 
mit mehreren Niederlassungen handelt, kann nach Rücksprache mit und 
Einverständniserklärung des Unternehmens auch eine andere Niederlassung dieses 
Unternehmens gewählt werden.  

 



 
 

 
 
 
 

4. Der (Höchst-)Wert des Freizeitgutscheins entspricht dem vom Verbraucher bereits bezahlten 
und vom Unternehmen erhaltenen Betrag, einschließlich der gezahlten Reservierungs- und 
Verwaltungskosten, und berechtigt den Verbraucher nicht zu derselben oder einer ähnlichen 
Leistung, wie der der ursprünglichen Buchung.   

5. Ausgangspunkt ist, dass ein neuer Vertrag geschlossen wird; schließlich ist der ursprüngliche 
Vertrag storniert worden und erloschen. Für den Fall, dass die mit dem neuen Vertrag/der 
neuen Buchung verbundenen Kosten höher sind als der Wert des Freizeitgutscheins, ist der 
Verbraucher zur Zahlung der Differenz verpflichtet. Dabei gelten die regulären 
Zahlungsbedingungen des Freizeitunternehmens. 

6. Dieser Freizeitgutschein berechtigt nicht zu Rückerstattung von Anzahlungen. Es betrifft 
einen freiwilligen Freizeitgutschein, der vom Freizeitunternehmen aus Nachsicht ausgestellt 
wurde (schließlich konnte der Freizeitunternehmer den Vertrag normal erfüllen).   

7. Der Unternehmer kann mit der Ausstellung des Gutscheins weitere Bedingungen verbinden, 
wie z.B. die Zahlung eines Teils der Stornierungskosten, die im Falle eines Rücktritts durch 
den Verbraucher Anwendung finden. 

8. Auf dem Erholungsgutschein sind das Ausstellungsdatum, die Gültigkeitsdauer, der Name des 
betreffenden Freizeitunternehmens, die Reservierungsnummer, der Name des Verbrauchers 
und ein individueller Nummerncode deutlich angegeben. Der Freizeitgutschein ist nicht auf 
Dritte übertragbar, kann nicht gegen Geld eingetauscht werden und wird während des 
Aufenthalts beim Freizeitunternehmen nicht als Zahlungsmittel akzeptiert.  

9. Eine Anpassung dieser Regelung kann erfolgen, wenn die HISWA-RECRON dies für notwendig 
erachtet und/oder behördlicherseits Einschränkungen im Zusammenhang mit der 
Bekämpfung des Coronavirus für notwendig erachtet.   

Diese Gutscheinregelung ist ausschließlich für Mitglieder von HISWA-RECRON gedacht. Die HISWA-
RECRON übernimmt keinerlei Haftung in Bezug auf die Nutzung der Regelung durch Mitglieder von 
HISWA-RECRON und die von diesen Mitgliedern benutzten Bedingungen. Im Falle einer Streitigkeit 
zwischen einem Mitglied von HISWA RECRON und einem Verbraucher über die Stornierung im Sinne 
dieser Regelung findet die  
in (allen) Geschäftsbedingungen von HISWA RECRON enthaltene Regelung der Erfüllungsgarantie 
ausdrücklich keine Anwendung.   


