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ANZAHLUNGEN

Wie denken immer mehr Ihrer Gäste?

Buchungsverhalten

Direkter Buchungskanal
(Telefon, Fax, Walk-ins,
E-Mail, Buchungssystem auf eigenen Website)

Online-Reiseplattformen

Vertrag/Angebot
Gast: Ich habe ja keinen Vertrag mit euch abgeschlossen.
Der Vertrag kommt durch übereinstimmende
mündliche oder schriftliche
Willenserklärungen (Angebot und Annahme) zustande
schriftlich, mündlich, schlüssig/konkludent, per Email, per Fax, online
Buchung
Wichtig: Schriftlichkeit - Beweiszweck

Angebot

Ein Angebot des Hoteliers muss somit bestimmte Angaben über die eigene
Leistung (Zeitraum der Buchung, Anzahl der Gäste, Ausstattung der
Zimmer, Verpflegung etc.) und die begehrte Gegenleistung
(Beherbergungsentgelt), aber auch über die Bedingungen des
Vertragsabschlusses (vgl. AGB`s) enthalten.

Bindung des Angebotes
Beachte:
Mangels anders lautender Regelung im Angebot kann ein Angebot nach
Zugang an den potentiellen Gast vom Hotelier nicht mehr widerrufen
werden
ABGB: Bindung an Angebot – innerhalb einer angemessenen Frist
Empfehlung:
Um Diskussionen über die Angemessenheit einer solchen Frist zu
vermeiden, sollte im Angebot eine entsprechende Frist zur Annahme des
Angebots durch den Gast festgelegt werden

Standardisiertes Angebot
Empfehlung:
Um im Falle einer anderweitigen Vergabe des zur Disposition
stehenden Hotelzimmers, das in der Praxis ja oft mehreren potentiellen
Gästen gleichzeitig angeboten wird, nicht gegenüber einem Gast
schadenersatzpflichtig zu werden, sollte die Bindungswirkung des
Angebotes neben der zeitlichen Beschränkung mit einer Klausel wie z.B
„steht unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit des angebotenen Zimmers
zum Zeitpunkt der Annahmeerklärung“ eingeschränkt werden.
Unzulässig ist nach dem KSchG eine Klausel im Angebot, wonach dieses als
angenommen gilt, wenn der Gast nicht widerspricht

Vertrag/Angebot-Pauschal
Gast: Ich will gar keine Liftkarte, die können Sie aus dem Angebot
rausnehmen. Ansonsten will ich die Leistung wie Angeboten.
n

Generell steht es jedem Unternehmer frei, seine Leistungen so anzubieten, wie
er möchte. Umfasst die angebotene und auch angenommene Leistung eine
Reihe von Einzelleistungen, die nur pauschal angenommen und verrechnet
werden, so steht es dem Gast zwar grundsätzlich zu, nur Teile (oder keine) zu
konsumieren; bezahlen muss er trotzdem alles.

Vertrag/Angebot
Gast: Sie hatten mir die AGB bei der Reservierung nicht mitgeteilt –
das akzeptiere ich nun so nicht
n
n

AGB = Vertrag ≠ Gesetz (gelten daher nur kraft Vereinbarung)
Der Vertragspartner (Gast) muss vor Vertragsabschluss die Möglichkeit der
Einsicht in die AGB und somit Kenntnis von diesen haben, was vom Unternehmer
im Streitfalle auch nachzuweisen ist. Deshalb sollte neben einem deutlichen
Hinweis auf deren Geltung spätestens beim Vertragsabschluss (im Angebot vor der
Annahme) eine Kopie der AGB beigelegt werden oder zumindest der Verweis auf
die konkrete Seite der AGB im Internet erfolgen. Auch am Telefon!

Empfehlung:
Der Hotelier als Betreiber einer Website sollte bei Möglichkeit der Buchung
über die Website den potentiellen Gast vor Abgabe der verbindlichen
Buchung bestätigen lassen, dass dieser vom Inhalt der AGB Kenntnis
genommen hat

Vertrag/Angebot
n
n
n

AGB`s müssen bereits im ANGEBOT enthalten sein!
z.B. „Es gelten unsere beiliegenden AGB`s.“
AGB`s können vertraglich geändert werden
BEACHTE:
§
lt. Rsp des OGH galten ÖHVB als „Verkehrssitte“ (dies kann, muss aber
nicht auch für die nunmehrigen AGBH gelten)
§
Mitschicken der AGBH daher möglicherweise nicht unbedingt erforderlich,
aber dringendst anzuraten!
§
empfehlenswerter Hinweis: “Es gelten die AGBH, siehe unter
http://www.wko.at/tirol/tourismus/hotellerie - Übersetzung
Achtung: Rsp OGH auch NUR in Österreich relevant!

§ 5 - Rücktritt vom Beherbergungsvertrag
AGBH-Storno - Intention Gast

( § 5.5.f AGBH)

sofern keine anderslautende einzelvertragliche
Vereinbarung geschlossen wurde, gilt bei Stornierung
n

bis spätestens 3 Monate vor dem vereinbarten Ankunftstag – KOSTENFREI

n

bis spätestens 1 Monat vor Ankunftstag - 40 % vom gesamten
Arrangementpreis

n

bis 1 Woche vor Ankunftstag - 70 % vom gesamten Arrangementpreis

n

in der letzten Woche - 90 % vom gesamten Arrangementpreis

§ 5 – Rücktritt vom Beherbergungsvertrag
AGBH-Storno - Intention Beherberger

(§ 5.1. f AGBH)

sofern keine anderslautende einzelvertragliche Vereinbarung geschlossen
wurde, gilt bei Stornierung
n

bis spätestens 3 Monate vor dem vereinbarten Ankunftstag aus sachlich
gerechtfertigten Gründen - KOSTENFREI

n

weniger als 3 Monate oder Fehlen eines sachlich gerechtfertigten
Grundes
§
ERSATZUNTERKUNFT (§ 6 AGBH)

§ 6 - Ersatzunterkunft

AGBH-Storno - Intention Beherberger

(§ 6 AGBH)

Gast: Sie besorgen mir nun ein Zimmer
n

Ersatzunterkunft
- geringfügige Abweichung (Lage, Kost, Ausstattung)
- sachliche Rechtfertigung (Räume sind unbenutzbar geworden,
Urlaubsverlängerung bereits einquartierte Gäste, sonstige wichtige
betriebliche Maßnahmen) – ACHTUNG: Doppelbuchungen

n

Bereitstellung adäquater Unterkunft (= gleiche Qualität)

n

Mehraufwendungen = Kosten des Beherbergers

Buchungsplattformen

Besonderheit dieser Plattformen:
schreiten nur als VERMITTLER ein - Vertragsabschluss somit zwischen Unternehmer
und Gast direkt , ABER: zu von den Plattformen vorgegebenen Stornoregelungen

Anzahlung
= Möglichkeit, der in der Regel durchaus aufwendigen Nachverfolgung von vom
Vertragspartner geschuldeten Stornogebühren zu begegnen.
SITUATION: ANZAHLUNGSREGELUNG LT. AGBH
§3.2 Der Beherberger ist berechtigt, den Beherbergungsvertrag unter der Bedingung
abzuschließen, dass der Vertragspartner eine Anzahlung leistet. In diesem Fall ist der
Beherberger verpflichtet, vor der Annahme der schriftlichen oder mündlichen Bestellung
des Vertragspartners, den Vertragspartner auf die geforderte Anzahlung hinzuweisen.
Erklärt sich der Vertragspartner mit der Anzahlung (schriftlich oder mündlich)
einverstanden, kommt der Beherbergungsvertrag mit Zugang der Einverständniserklärung
über die Bezahlung der Anzahlung des Vertragspartners beim Beherberger zustande.
§3.3 Der Vertragspartner ist verpflichtet, die Anzahlung spätestens 7 Tage (einlangend) vor der
Beherbergung zu bezahlen. Die Kosten für die Geldtransaktion (zB Überweisungsspesen)
trägt der Vertragspartner. Für Kredit- und Debitkarten gelten die jeweiligen Bedingungen
der Kartenunternehmen.
§3.4 Die Anzahlung ist eine Teilzahlung auf das vereinbarte Entgelt.

Formulierungsvorschlag
„Es wird ausnahmslos und ausschließlich nur nach den Vorgaben der AGBH
kontrahiert, mit der Maßgabe, dass eine nach Vorgaben der AGBH resultierende
Stornogebühr lediglich einen vereinbarten pauschalierten Mindestbetrag darstellt
und die Geltendmachung darüber hinaus gehenden höheren Schadenersatzes durch
den Beherberger daher dadurch nicht berührt wird und uneingeschränkt möglich
verbleibt und im Falle einer Stornierung eine geleistete Anzahlung nicht als
Teilzahlung gilt, vielmehr auf eine nach Vorgaben der ABGH resultierende
Stornogebühr zur Anrechnung gebracht wird.“
Allgemeine Geschäftsbedingungen Hotellerie (AGBH)
www.wko.at/tirol/tourismus/hotellerie

Anzahlung und Rechtsverbindlichkeit
Anzahlungen in der Angebotsphase
n Zahlung einer Anzahlung als Bedingung für den Vertrag
damit die Rechtsverbindlichkeit des Vertrags zustande
kommt
§

„Wenn Sie die Anzahlung von € 200,-- bis 1.11.2012 spesenfrei auf unser
Konto überwiesen haben oder wir diese von Ihrer Kreditkarte
unwiderruflich abbuchen konnten, betrachten wir Ihre Reservierung als
verbindlich.“

n Vertrag ist schon zustande gekommen und die Anzahlung
stellt einen Vertragsbestandteil dar
§
§

Es ist eine Anzahlung von € 200,-- bis 1.11.2012 zu bezahlen. Nachfrist
setzen.
Klarstellende Erklärung an den Gast über Rücktritt erforderlich!
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