
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 
1. Geltungsbereich 
 
Diese Bedingungen gelten für die Vermietung von Zimmern, des Seminarraums, 
Ausstattungsgegenständen, der kostenpflichtigen Bereitstellung von nichtalkoholischen Getränken, etc. 
Nur diese Geschäftsbedingungen sind Vertragsbestandteil. Etwaige Geschäftsbedingungen des Gastes 
werden nicht anerkannt, es sei denn, dass gesonderte gegenseitige Absprachen schriftlich getroffen 
worden sind. 
 
2. Vertragsverhältnis und Reservierungen  
 
Der Beherbergungsvertrag kommt mit Unterzeichnung des schriftlichen Mietvertrags zustande oder, falls 
eine schriftliche Annahme des Vertrages aus Zeitgründen nicht möglich ist, sobald Zimmer/Seminarraum, 
etc. dem Gast bereitgestellt worden ist. Wird die Bestellung durch einen Dritten vorgenommen, so haftet 
dieser, ungeachtet einer wirksamen Bevollmächtigung durch den Gast, für alle sich aus dem Vertrag 
ergebenden Verbindlichkeiten neben dem Gast als Gesamtschuldner. Eine Unter- oder Weitervermietung 
bedarf der schriftlichen Einwilligung des Vermieters. 
 
3. Pflichten des Vermieters und des Mieters 
 
Der Vermieter ist verpflichtet, das/die vom Gast gebuchte/n Zimmer/Seminarraum/Ausstattung/Getränke 
nach Maßgabe dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen bereitzuhalten und die vereinbarte Leistung zu 
erbringen. Der Gast ist verpflichtet, die für die Überlassung der Zimmer/Seminarraum, etc. oder die von 
ihm in Anspruch genommenen weiteren Leistungen den vereinbarten Preis zu bezahlen 
 
4. Preise, Zahlungsbedingungen 
 
Die Preise bestimmen sich nach der Vereinbarung oder, falls eine vorab nicht getroffen wurde, nach der 
jeweils im Zeitpunkt der Leistungserbringung gültigen Preisliste von der der Gast Kenntnis nehmen konnte. 
 
Der Vermieter ist berechtigt, bei Vertragsschluss die vereinbarte Vorauszahlung zu verlangen. Die 
Schlusszahlung ist bis spätestens 2 Wochen vor Mietbeginn zu erfolgen, sofern nicht eine andere Fälligkeit 
vereinbart ist. Sollte die Vorauszahlung nicht binnen 2 Wochen oder sollte die Schlusszahlung nicht binnen 
1 Woche nach Fälligkeit beim Vermieter eingegangen sein, ist dieser zur fristlosen Kündigung des 
Mietvertrages berechtigt. 
 
5. Rücktritt 
 
Hat der Vermieter dem Gast im Vertrag eine Option eingeräumt, innerhalb einer bestimmten Frist ohne 
Rechtsfolgen vom Vertrag zurückzutreten so hat er keinen Anspruch auf Zahlung.. Eine evtl. geleistete 
Vorauszahlung wird erstattet. 
 
Sofern dem Gast ein kostenfreies Rücktrittsrecht eingeräumt wurde, ist der Vermieter ebenfalls berechtigt, 
innerhalb der vereinbarten Frist vom Vertrag zurückzutreten, wenn Anfragen anderer Gäste nach den 
gebuchten Räumlichkeiten vorliegen und der Gast auf Rückfrage des Vermieters die Buchung nicht 
endgültig bestätigt.  
 
Ist kein kostenfreies Rücktrittsrecht vereinbart und erklärt der Gast dennoch, dass er die Leistungen des 
Vermieters ganz oder teilweise nicht in Anspruch nehmen will (Rücktritt), hat der Vermieter gegen den Gast 
einen Anspruch auf Zahlung wie folgt: 
 
 
 



Bis 45 Kalendertage vor Mietbeginn: kostenlos 
44 - 30 Kalendertage vor Mietbeginn: 40 %  
29 - 11 Kalendertage vor Mietbeginn: 70 %  
ab 10 Kalendertage vor Mietbeginn: 90 %  
der vereinbarten Leistungen. 
 
Maßgeblich für die Rechtzeitigkeit der Rücktrittserklärung ist deren Zugang beim Vermieter. Sämtliche 
Rücktritte müssen schriftlich erfolgen. 
 
Der Vermieter ist berechtigt, aus wichtigen Grund vom Vertrag zurückzutreten, insbesondere wenn 
 

• höhere Gewalt oder andere, vom Vermieter nicht zu vertretende Umstände die Erfüllung des 
Vertrages unmöglich machen; 

• die Räumlichkeiten unter irreführender oder falscher Angabe wesentlicher Tatsachen, z.B. 
bezüglich der Person eines Gastes oder des Zwecks des Aufenthalts gebucht werden; 

• der Vermieter begründeten Anlass zu der Annahme hat, dass die Anmietung oder 
Inanspruchnahme der Leistung den reibungslosen Aufenthalt, die Sicherheit oder das Ansehen des 
Anwesens in der Öffentlichkeit gefährden kann, ohne dass dies dem Herrschafts- bzw. 
Organisationsbereich des Vermieters zuzurechnen ist; 

• eine unberechtigte Unter- oder Weitervermietung vorliegt; 

• der Vermieter von Umständen Kenntnis erlangt, dass sich die Vermögensverhältnisse des Gastes 
nach Vertragsabschluss verschlechtert haben, insbesondere wenn der Gast fällige Forderungen des 
Vermieters nicht ausgleicht und deshalb Zahlungsansprüche des Vermieters gefährdet erscheinen; 

• in den vorgenannten Fällen des Rücktritts entsteht kein Anspruch des Gastes auf Entschädigung. 
 
7. An-und Abreise  
 
Die Zimmer und der Seminarraum stehen dem Gast am Anreisetag ab 15:00 Uhr und am Abreisetag bis 
10:00 Uhr zur Verfügung. Nach 10:00 Uhr ist der Vermieter berechtigt, für den zusätzlichen Aufenthalt bis 
18:00 Uhr 50 % des Tagespreises in Rechnung zu stellen, nach 18:00 Uhr den vollen Tagespreis. Ein 
Anspruch auf die Bereitstellung bestimmter Zimmer entsteht nicht. 
 
9. Haftung des Vermieters  
 
Der Vermieter haftet mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns. Bei auftretenden Mängeln bzw. 
Störungen der angebotenen Leistungen wird sich der Vermieter nach erlangter Kenntnis bemühen, 
unverzüglich für Abhilfe zu sorgen. Unabhängig von der Regelung des §§ 701 ff. BGB haftet der Vermieter 
nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Für fahrlässig verursachte Schäden, die nicht Körperschäden sind, 
haftet der Vermieter höchstens im Rahmen der gesetzlichen Höchstbeträge. Für Schäden, die dem Gast aus 
der Nichterfüllung oder der mangelhaften Erfüllung des Vertrages entstehen, haftet der Vermieter nur bei 
eigenem Verschulden. 
 
Der Vermieter trägt die Beweislast dafür, dass der Schaden von ihm nicht schuldhaft verursacht wurde. 
Eine Verwahrung von Wertsachen kommt nicht in Betracht. Aufrechnung, Minderung oder 
Zurückbehaltungsrecht sind für den Gast nur bei unstreitigen und rechtskräftig festgestellten 
Gegenforderungen zulässig. 
 
Eine etwaige Haftung des Vermieters ist, abgesehen von den Ansprüchen gem. §§ 701 ff. BGB, 
betragsmäßig auf die Höhe des vereinbarten Mietpreises beschränkt. Die Verjährungsfrist beträgt für alle 
Ansprüche des Gastes sechs Monate, gerechnet ab Beendigung des Vertrages. 
 
Die Haftungsbeschränkung und die kurze Verjährungsfrist gilt zugunsten des Vermieters auch bei 
Ansprüchen wegen Verschulden bei der Vertragsanbahnung, positiver Vertragsverletzung und unerlaubter 



Handlung. 
 
Soweit dem Gast die Nutzung der Hof-/Freifläche erlaubt wurde, kommt dadurch kein Verwahrungsvertrag 
zustande. Es bestehen keine Überwachungspflichten. Der Vermieter haftet nicht für Schäden oder Verluste, 
die während der Vertragsdauer eintreten, sofern nicht der Schaden im Verantwortungsbereich des 
Vermieters liegt. Insbesondere besteht keine Haftung bei Beschädigungen von abgestellten Fahrzeugen. 
 
10. Haftung des Gastes 
 
Für Beschädigungen oder Verluste, die während der Vertragsdauer eintreten, haftet der Gast, sofern nicht 
der Schaden im Verantwortungsbereich des Vermieters liegt oder durch einen Dritten verursacht wurde 
und der Dritte auch tatsächlich Ersatz leistet, was jeweils vom Gast nachzuweisen ist. Der Gast haftet auch 
für Schäden, welche eine Person verursacht hat, für die er die Buchung mit getätigt hat oder sonst mit ihm 
die Räumlichkeiten nutzt. Der Gast haftet als Vertragspartei des Vermieters auch für Schäden, die durch 
Personen verursacht wurden, für die er mitgebucht hat oder die Räumlichkeiten/Ausstattung mit seiner 
Zustimmung nutzen. 
 
11. Besondere Bedingungen bei Veranstaltungen 
 
Sofern der Gast eine Veranstaltung durchführt, hat er die ggf. notwendigen behördlichen Genehmigungen 
rechtzeitig auf eigene Kosten zu beschaffen. Ihm obliegt die Einhaltung evtl. Auflagen sowie aller sonstigen 
öffentlich-rechtlicher Vorschriften im Zusammenhang mit der Veranstaltung 
 
Der Gast ist verpflichtet, den Vermieter über Art und Zweck der Veranstaltung vor Vertragsabschluss 
wahrheitsgemäß zu informieren und auch beabsichtigte Änderungen der Art und des Zwecks der 
Veranstaltungen unverzüglich mitzuteilen. Dem Vermieter behält sich vor, im Falle einer Änderung vom 
Vertrag zurückzutreten 
 
Der Gast als Veranstalter haftet für die pflegliche Behandlung und ordnungsgemäße Rückgabe der 
Räumlichkeiten und der Ausstattung. 
 
12. Allgemeines 
 
Nebenabreden bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die Aufhebung des Schriftformerfordernisses. 
Mündliche Nebenabreden Reden bestehen nicht. Erfüllungsort ist Schwabsoien. Im kaufmännischen 
Verkehr ist Gerichtsstand Landsberg. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
 
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam oder nichtig sein, so 
wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. 
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