
 
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
der Hotel zur Post GmbH & Co. KG 

Stand: 11.10.2022 

 A. Geltungsbereich 

1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für sämtliche 
Leistungen, die die Hotel zur Post GmbH & Co. KG (Nachfolgend 
Hotel genannt) gegenüber dem Kunden (Gast, Veranstalter, Be-
steller usw.) erbringt. Insbesondere für Verträge über die miet-
weise Überlassung von Hotelzimmern zur Beherbergung (Ho-
telaufnahmevertrag) und von Veranstaltungsräumen, die Durch-
führung von Veranstaltungen sowie alle in diesem Zusammen-
hang für den Kunden erbrachten weiteren Leistungen und Liefe-
rungen des Hotels. Der Begriff „Hotelaufnahmevertrag“ umfasst 
und ersetzt folgende Begriffe: Beherbergungs-, Gastaufnahme-, 
Hotel-, Hotelzimmervertrag. 

2. Die Unter- oder Weitervermietung aller vom Hotel an den Gast 
überlassenen Räumlichkeiten sowie deren Nutzung zu anderen als 
den angegebenen Zwecken bedarf der vorherigen schriftlichen 
Zustimmung des Hotels, wobei das Recht zur Kündigung gemäß § 
540 Absatz 1 Satz BGB abbedungen wird. 

3. Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden finden nur An-
wendung, wenn dies ausdrücklich in Textform vereinbart wurde. 

B. Vertragsabschluss, -partner, Haftung 

1. Vertragspartner sind das Hotel und der Kunde. Der Vertrag kommt 
durch die Annahme des Antrags des Kunden durch das Hotel zu-
stande. Dem Hotel steht es frei die Buchung in Textform zu bestä-
tigen. Für den Fall der Buchung über die hoteleigene Homepage 
kommt der Vertrag durch das Anklicken des Buttons „Zahlungs-
pflichtig buchen“ zustande. 

2. Im Übrigen ist der Kunde verpflichtet, das Hotel rechtzeitig auf die 
Möglichkeit der Entstehung eines außergewöhnlich hohen Scha-
dens hinzuweisen. 

C. Leistungen, Preise, Zahlung, Aufrechnung 

1. Das Hotel ist verpflichtet, die vom Kunden gebuchten Zimmer be-
reitzuhalten und die vereinbarten Leistungen zu erbringen. 

2. Der Kunde ist verpflichtet, die für die Zimmerüberlassung und die 
von ihm in Anspruch genommenen Leistungen vereinbarten bzw. 
geltenden Preise des Hotels zu zahlen. Dies gilt auch für vom Kun-
den direkt oder über das Hotel beauftragt Leistungen, die durch 
Dritte erbracht und vom Hotel verauslagt werden. 

3. Die vereinbarten Preise verstehen sich einschließlich der zum Zeit-
punkt des Vertragsschlusses geltenden Steuern und lokalen Abga-
ben. Nicht enthalten sind lokale Abgaben, die nach dem jeweili-
gen Kommunalrecht vom Gast selbst geschuldet sind, wie zum 
Beispiel Kurtaxe. Bei Änderung der gesetzlichen Umsatzsteuer 
oder der Neueinführung, Änderung oder Abschaffung lokaler Ab-
gaben auf den Leistungsgegenstand nach Vertragsschluss werden 
die Preise entsprechend angepasst. Bei Verträgen mit Verbrau-
chern gilt dieses nur, wenn der Zeitraum zwischen Vertragsab-
schluss und Vertragserfüllung vier Monate überschreitet. 

4. Wurde Zahlung auf Rechnung vereinbart, so hat die Zahlung – vor-
behaltlich einer abweichenden Vereinbarung – binnen zehn Tagen 
ab Rechnungsdatum ohne Abzug zu erfolgen. 

5. Das Hotel ist berechtigt, bei Vertragsschluss vom Kunden eine an-
gemessene Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung, zum Beispiel 
in Form einer Kreditkartengarantie, zu verlangen. Die Höhe der 
Vorauszahlung und die Zahlungstermine können im Vertrag in 
Textform vereinbart werden. Bei Zahlungsverzug des Kunden gel-
ten die gesetzlichen Regelungen. 

6. In begründeten Fällen, zum Beispiel Zahlungsrückstand des Kun-
den oder Erweiterung des Vertragsumfanges, ist das Hotel be-
rechtigt, auch nach Vertragsschluss bis zu Beginn des Aufenthaltes 
eine Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung im Sinne vorstehen-
der Ziffer C.5. oder eine Anhebung der im Vertrag vereinbarten 
Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung bis zur vollen vereinbar-
ten Vergütung zu verlangen. 

7. Das Hotel ist ferner berechtigt, zu Beginn und während des Auf-
enthaltes vom Kunden eine angemessene Vorauszahlung oder Si-
cherheitsleistung im Sinne vorstehender Ziffer C.5. für beste-
hende und künftige Forderungen aus dem Vertrag zu verlangen, 
soweit eine solche nicht bereits gemäß vorstehender Ziffer C.5. 
und/oder Ziffer C.6. geleistet wurde. 

8. Der Kunde kann nur mit einer unstreitigen oder rechtskräftigen 
Forderung gegenüber einer Forderung des Hotels aufrechnen 
oder verrechnen. 

9. Der Kunde ist damit einverstanden, dass ihm die Rechnung auf 
elektronischem Weg übermittelt werden kann. 

10. Die vom Kunden gewünschte Rechnungsadresse ist bei Vertrags-
abschluss anzugeben. Im Falle einer nachträglichen Änderung der 
Rechnungsadresse durch den Kunden, die nicht nachweislich auf 
einem Wechsel des Wohn- bzw. Geschäftssitzes des Kunden be-
ruht, behält sich das Hotel vor, eine Änderungsgebühr in Höhe von 
20,00 EUR zzgl. MwSt. zu berechnen. 

11. Das Hotel weist ausdrücklich darauf hin, dass in allen Innenräu-
men des Hotels ein Rauchverbot gilt. Bei Verstoß des Kunden wird 
eine Reinigungsgebühr in Höhe von 200 EUR durch das Hotel be-
rechnet. 

12. Sind in der Auftragsbestätigung feste Preise genannt und liegen 
zwischen Vertragsabschluss und Leistungserbringung mehr als 
vier Monate und erhöht sich der vom Hotel allgemein für derar-
tige Leistungen berechnete Preis, ist das Hotel berechtigt, ange-
messene Preiserhöhungen bis maximal 10 % vorzunehmen. 

D. Rücktritt/Kündigung des Kunden (Abbestellung/Stornierung) 
Nichtinanspruchnahme der Leistungen des Hotels („No Show“) 

1. Eine einseitige Lösung des Kunden von dem mit dem Hotel ge-
schlossenen Vertrag ist nur möglich, wenn ein Rücktrittsrecht im 
Vertrag ausdrücklich vereinbart wurde oder ein gesetzliches Rück-
tritts- oder Kündigungsrecht besteht. 

2. Sofern zwischen dem Hotel und dem Kunden ein Termin zum kos-
tenfreien Rücktritt vom Vertrag vereinbart wurde, kann der Kunde 
bis dahin vom Vertrag zurücktreten, ohne Zahlungs- oder 

Schadensersatzansprüche des Hotels auszulösen. Das Rücktritts-
recht des Kunden erlischt, wenn er dieses nicht bis zum vereinbar-
ten Termin gegenüber dem Hotel in Textform ausübt. 

3. Ist ein Rücktrittsrecht nicht vereinbart oder bereits erloschen und 
besteht auch kein gesetzliches Rücktritts- oder Kündigungsrecht, 
behält das Hotel den Anspruch auf die vereinbarte Vergütung 
trotz Nichtinanspruchnahme der Leistung. Das Hotel hat die Ein-
nahmen aus anderweitiger Vermietung der Zimmer sowie die er-
sparten Aufwendungen anzurechnen. Werden die Zimmer nicht 
anderweitig vermietet, so kann das Hotel den Abzug für ersparte 
Aufwendungen pauschalieren. Der Kunde ist in diesem Fall ver-
pflichtet, 90 % des vertraglich vereinbarten Preises für Übernach-
tung mit oder ohne Frühstück sowie für Pauschalarrangements 
mit Fremdleistungen, 70 % für Halbpensions- und 60 % für Voll-
pensionsarrangements zu zahlen. Dem Kunden steht der Nach-
weis frei, dass der vorgenannte Anspruch nicht oder nicht in der 
geforderten Höhe entstanden ist. 
Bei Veranstaltungen gelten die Stornierungsbestimmungen des 
Vertrages. 

E. Rücktritt des Hotels 

1. Sofern vereinbart wurde, dass der Kunde innerhalb einer be-
stimmten Frist kostenfrei vom Vertrag zurücktreten kann, ist das 
Hotel in diesem Zeitraum seinerseits berechtigt, vom Vertrag zu-
rückzutreten, wenn Anfragen anderer Kunden nach den vertrag-
lich gebuchten Zimmern/Räumen/Leistungen vorliegen und der 
Kunde auf Rückfrage des Hotels mit angemessener Fristsetzung 
auf sein Recht zum Rücktritt nicht verzichtet. Dies gilt entspre-
chend bei Einräumung einer Option, wenn andere Anfragen vor-
liegen und der Kunde auf Rückfrage des Hotels mit angemessener 
Fristsetzung nicht zur festen Buchung bereit ist. 

2. Wird eine gemäß Ziffer C.5. und/oder Ziffer C.6. vereinbarte oder 
verlangte Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung auch nach Ver-
streichen einer vom Hotel gesetzten angemessenen Nachfrist 
nicht geleistet, so ist das Hotel ebenfalls zum Rücktritt vom Ver-
trag berechtigt. 

3. Ferner ist das Hotel berechtigt, aus sachlich gerechtfertigtem 
Grund vom Vertrag außerordentlich zurückzutreten, insbeson-
dere falls 
- höhere Gewalt oder andere vom Hotel nicht zu vertretende Um-
stände die Erfüllung des Vertrages unmöglich machen; 
- Zimmer oder Räume schuldhaft unter irreführender oder fal-
scher Angabe oder Verschweigen wesentlicher Tatsachen gebucht 
werden; wesentlich kann dabei die Identität des Kunden, die Zah-
lungsfähigkeit oder der Aufenthaltszweck sein; 
- das Hotel begründeten Anlass zu der Annahme hat, dass die In-
anspruchnahme der Leistung den reibungslosen Geschäftsbe-
trieb, die Sicherheit oder das Ansehen des Hotels in der Öffent-
lichkeit gefährden kann, ohne dass dies dem Herrschafts- bzw. Or-
ganisationsbereich des Hotels zuzurechnen ist; 
- der Zweck bzw. der Anlass des Aufenthaltes gesetzeswidrig ist; 
- ein Verstoß gegen oben genannte Ziffer A.2. vorliegt. 

4. Der berechtigte Rücktritt des Hotels begründet keinen Anspruch 
des Kunden auf Schadensersatz. Sollte bei einem Rücktritt nach 
vorstehender Ziffer E.2. oder E.3. ein Schadensersatzanspruch des 
Hotels gegen den Kunden bestehen, so kann das Hotel diesen pau-
schalieren. Die Ziffer D.3. gilt in diesem Fall entsprechend. 

F. Veranstaltungen 

1. Eine Erhöhung oder Reduzierung der Teilnehmerzahl muss dem 
Hotel spätestens drei Tage vor Veranstaltungsbeginn mitgeteilt 
werden. Es wird mindestens die im Vertrag vereinbarte Min-
destanzahl zu berechnender Personen in Rechnung gestellt. Soll-
ten mehr Personen anwesend sein als gemeldet, wird der Abrech-
nung die tatsächliche Teilnehmerzahl zugrunde gelegt.  

2. Verschieben sich die vereinbarten Anfangs- oder Schlusszeiten 
der Veranstaltung und stimmt das Hotel diesen Abweichungen zu, 
so kann das Hotel die zusätzliche Leistungsbereitschaft angemes-
sen in Rechnung stellen, es sei denn, das Hotel trifft ein Verschul-
den. 

3. Der Kunde darf Speisen und Getränke zu Veranstaltungen grund-
sätzlich nicht mitbringen. Ausnahmen bedürfen einer Vereinba-
rung in Textform mit dem Hotel. In diesen Fällen wird ein ange-
messener Beitrag zur Deckung der Gemeinkosten berechnet. 

4. Soweit das Hotel für den Kunden auf dessen Veranlassung techni-
sche Einrichtungen, Anschlüsse und/oder sonstige Ausstattung 
von Dritten beschafft, handelt es im Namen, in Vollmacht und auf 
Rechnung des Kunden. Der Kunde haftet für die pflegliche Be-
handlung und die ordnungsgemäße Rückgabe. Er stellt das Hotel 
von allen Ansprüchen Dritter aus deren Überlassung frei. 

5. Für die Veranstaltung notwendige behördliche Erlaubnisse hat 
sich der Kunde rechtzeitig auf eigene Kosten zu verschaffen. Ihm 
obliegt die Einhaltung öffentlich-rechtlicher Auflagen und sonsti-
ger Vorschriften. Der Kunde hat die im Rahmen urheberrechtlich 
relevanter Vorgänge (z.B. Musikdarbietung, Filmvorführung, 
Streamingdienste) erforderlichen Formalitäten und Abrechnun-
gen eigenverantwortlich mit den zuständigen Institutionen (z.B. 
GEMA) abzuwickeln. 

6. Mitgeführte Gegenstände befinden sich auf Gefahr des Kunden in 
den Veranstaltungsräumen bzw. im Hotel. Das Hotel übernimmt 
für Verlust, Untergang oder Beschädigung keine Haftung, auch 
nicht für Vermögensschäden, außer bei grober Fahrlässigkeit oder 
Vorsatz des Hotels. Hiervon ausgenommen sind Schäden aus der 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Zudem 
sind alle Fälle, in denen die Verwahrung aufgrund der Umstände 
des Einzelfalls eine vertragstypische Pflicht darstellt, von dieser 
Haftungsfreizeichnung ausgeschlossen. 

7. Mitgebrachtes Dekorationsmaterial und sonstige von dem Kun-
den eingebrachte Gegenstände und deren Verwendung haben 
brandschutztechnischen Anforderungen und behördlichen Vor-
schriften zu entsprechen. Das Hotel ist berechtigt, dafür einen be-
hördlichen Nachweis zu verlangen. Erfolgt ein solcher Nachweis 

nicht, so ist das Hotel berechtigt, bereits eingebrachtes Material 
auf Kosten des Kunden zu entfernen. Wegen möglicher Beschädi-
gungen sind die Aufstellung und Anbringung von Gegenständen 
vorher mit dem Hotel abzustimmen. Mitgebrachte Gegenstände 
sind nach Ende der Veranstaltung unverzüglich zu entfernen. Un-
terlässt der Kunde dies, darf das Hotel die Entfernung und Lage-
rung zu Lasten des Kunden vornehmen. Verbleiben die Gegen-
stände im Veranstaltungsraum, kann das Hotel für die Dauer des 
Vorenthaltens des Raumes eine angemessene Nutzungsentschä-
digung berechnen. 

8. Sofern der Kunde Unternehmer ist, haftet er für alle Schäden an 
Gebäude oder Inventar, die durch Veranstaltungsteilnehmer bzw. 
-besucher, Mitarbeiter, sonstige Dritte aus seinem Bereich oder 
ihn selbst verursacht werden. 

G. Zimmerbereitstellung, -übergabe, -rückgabe 

1. Der Kunde erwirbt keinen Anspruch auf die Bereitstellung be-
stimmter Zimmer, soweit dieses nicht ausdrücklich in Textform 
vereinbart wurde. 

2. Gebuchte Zimmer stehen dem Kunden ab 15:00 Uhr des verein-
barten Anreisetages zur Verfügung. Der Kunde hat keinen An-
spruch auf frühere Bereitstellung. 

3. Am vereinbarten Abreisetag sind die Zimmer dem Hotel spätes-
tens um 11:00 Uhr geräumt zur Verfügung zu stellen. Danach kann 
das Hotel aufgrund der verspäteten Räumung des Zimmers für 
dessen vertragsüberschreitende Nutzung bis 17:00 Uhr 50 % des 
vollen Logispreises (Preis gemäß Preisverzeichnis) in Rechnung 
stellen, ab 17:00 Uhr 100 %. Vertragliche Ansprüche des Kunden 
werden hierdurch nicht begründet. Ihm steht es frei nachzuwei-
sen, dass dem Hotel kein oder ein wesentlich niedrigerer An-
spruch auf Nutzungsentgelt entstanden ist.  

H. Haftung des Hotels 

1. Das Hotel haftet für von ihm zu vertretende Schäden aus der Ver-
letzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Weiterhin 
haftet es für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder 
grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Hotels beziehungsweise 
auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Verletzung von vertrags-
typischen Pflichten des Hotels beruhen. Vertragstypische Pflich-
ten sind solche Pflichten, die die ordnungsgemäße Durchführung 
des Vertrages erst ermöglichen und auf deren Erfüllung der Kunde 
vertraut und vertrauen darf. Einer Pflichtverletzung des Hotels 
steht die eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen 
gleich. Weitergehende Schadensersatzansprüche sind, soweit in 
dieser Ziffer H. nicht anderweitig geregelt, ausgeschlossen. Sollten 
Störungen oder Mängel an den Leistungen des Hotels auftreten, 
wird das Hotel bei Kenntnis oder auf unverzügliche Rüge des Kun-
den bemüht sein, für Abhilfe zu sorgen. Der Kunde ist verpflichtet, 
das ihm Zumutbare beizutragen, um die Störung zu beheben und 
einen möglichen Schaden gering zu halten.  

2. Für eingebrachte Sachen haftet das Hotel dem Kunden nach den 
gesetzlichen Bestimmungen. Das Hotel empfiehlt die Nutzung des 
Hotel- oder Zimmersafes. Sofern der Kunde Geld, Wertpapiere 
und Kostbarkeiten mit einem Wert von mehr als 800 Euro oder 
sonstige Sachen mit einem Wert von mehr als 3.500 Euro einzu-
bringen wünscht, bedarf dies einer gesonderten Aufbewahrungs-
vereinbarung mit dem Hotel.  

3. Soweit dem Kunden ein Stellplatz in der Hotelgarage oder auf dem 
Hotelparkplatz, auch gegen Entgelt, zur Verfügung gestellt wird, 
kommt dadurch kein Verwahrungsvertrag zustande. Bei Abhan-
denkommen oder Beschädigung auf dem Hotelgrundstück abge-
stellter oder rangierter Kraftfahrzeuge und deren Inhalte haftet 
das Hotel nur nach Maßgabe der vorstehenden Ziffer H.1., Sätze 1 
bis 4. 

4. Weckaufträge werden vom Hotel mit größter Sorgfalt ausgeführt. 
Nachrichten für die Kunden werden mit Sorgfalt behandelt. Das 
Hotel kann nach vorheriger Absprache mit dem Kunden die An-
nahme, Aufbewahrung und – auf Wunsch – gegen Entgelt die 
Nachsendung von Post und Warensendungen übernehmen. Das 
Hotel haftet hierbei nur nach Maßgabe der vorstehenden Ziffer 
H.1., Sätze 1 bis 4. 

I. Allgemeine Haftung des Kunden 

Für Beschädigungen oder Verluste, die während der Vertragsdauer 
eintreten, haftet der Kunde dem Hotel, sofern nicht der Schaden im 
Verantwortungsbereich des Hotels liegt, oder durch einen Dritten 
verursacht wurde und der Dritte auch tatsächlich Ersatz leistet, was 
jeweils vom Kunden nachzuweisen ist. 

J. Fälligkeiten, Verzug 

Nicht kalendermäßig fällige Rechnungen sind binnen 10 Tagen ab 
Rechnungsdatum ohne Abzug zahlbar. Ab Verzugseintritt ist die 
Rechnung mit 3% über dem Basiszinssatz nach § 288 I, II BGB zu ver-
zinsen, falls nicht das Hotel einen höheren oder der Kunde einen 
niedrigeren Verzugsschaden nachweist. Für jede Mahnung nach Ver-
zugseintritt wird eine Mahngebühr von 10,00 EUR geschuldet. 

Schlussbestimmungen 

1. Änderungen und Ergänzungen des Vertrages, der Antragsan-
nahme oder dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen sollen in 
Textform erfolgen. Einseitige Änderungen oder Ergänzungen sind 
unwirksam. 

2. Erfüllungs- und Zahlungsort ist der Sitz des Hotels. Ausschließli-
cher Gerichtsstand ist im kaufmännischen Verkehr der Sitz des Ho-
tels. Sofern ein Vertragspartner die Voraussetzung des § 38 Abs. 2 
ZPO erfüllt und keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat, 
gilt als Gerichtsstand der Sitz des Hotels. Es gilt deutsches Recht. 
Die Anwendung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen. 

3. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages, einschließlich die-
ser Geschäftsbedingungen, unwirksam sein, berührt dieses die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. 


