
VEREINBARUNG 
ÜBER DIE MITWIRKUNG AN DER INTERNETPLATTFORM 

MIT INTEGRIERTEM INFORMATIONS- UND RESERVIERUNGSSYSTEM 
 UND ÜBER KONVENTIONELLE LEISTUNGSVERMITTLUNG 

 

 
zwischen 

 
der GaPa-Tourismus GmbH, Geschäftsführer: Michael Gerber 
Richard-Strauss-Platz 1a, D-82467 Garmisch-Partenkirchen 
 
 

- nachstehend „der GPT“ – 
 

und 
 

 
______________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________ 

Name/Firmenbezeichnung        Betriebsnummer 
 

 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Inhaber/Geschäftsführer 
 

 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Anschrift des Vertragspartners (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) 
 

 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
evtl. abweichende Anschrift des Gastgebers/Betriebes (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) 

 
- nachstehend „der Gastgeber“ - 

 
 
 

§ 1  
Vereinbarungsgrundlagen, Vereinbarungszweck, Rechtsgrundlagen,  

Aufhebung früherer Vereinbarungen; 
 Agenturen als Vertragspartner 

(1) Der GPT hat Verträge mit spezialisierten Unternehmen – nachstehend „Systemanbieter“ genannt – über den Aufbau 

und den Betrieb einer Internetplattform mit elektronischem Onlinebuchungssystem – nachstehend einheitlich „das 
System“ genannt – abgeschlossen.  

(2) Die vorliegende Vereinbarung regelt abschließend und umfassend die Mitwirkung des Gastgebers am System hin-
sichtlich aller Angebote, die der Gastgeber über das System zur Buchung anbietet bzw. die vom GPT vermittelt 

werden. 

(3) Mit dem Abschluss dieser Vereinbarung verlieren alle früheren vertragsgegenständlichen Vereinbarungen ihre Gül-
tigkeit. Die Verpflichtung zur Erfüllung verbindlicher Buchungen durch den Gastgeber sowie die Zahlungsverpflich-
tung bezüglich fälliger Forderungen bleiben hiervon unberührt. Durch den Abschluss dieser Vereinbarung unberührt 
bleiben alle sonstigen Vereinbarungen mit dem Gastgeber.  

(4) Auf die gesamten Rechts- und Vereinbarungsbeziehungen zwischen dem GPT und dem Gastgeber finden in erster 

Linie die Bestimmungen dieser Vereinbarung Anwendung, hilfsweise die Vorschriften der §§ 84 ff. HGB über den 
Handelsvertretervertrag sowie über die entgeltliche Geschäftsbesorgung §§ 675, 631 ff. BGB. Insgesamt findet aus-
schließlich deutsches Recht Anwendung. 
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(5) Ist der in diesem Vertrag als Gastgeber bezeichnete Vertragspartner als Agentur nicht selbst Eigentümer / Vermieter 

der Unterkünfte so gilt: 

a) Der Vertrag wird mit der Agentur nur unter der auflösenden Bedingung abgeschlossen, dass die Agentur selbst 
gegenüber dem Gast / Verbraucher oder gewerblichen Auftraggeber unmittelbar und direkt als Vertragspartner 
des Gastaufnahmevertrages auftritt, mithin Gastaufnahmeverträge im eigenen Namen und nicht als Vermittler 
bzw. rechtsgeschäftlicher Vertreter des Eigentümers / Vermieters abschließt. 

b) Die Agentur versichert, mit dem Eigentümer vertraglich bindende Vereinbarungen getroffen zu haben, welche 
die Agentur in die Lage versetzen, den in diesem Vertrag begründeten Verpflichtungen des Gastgebers unmit-
telbar und vollumfänglich nachzukommen. 

c) Mit dem Eigentümer selbst werden durch diesen Vertrag keinerlei vertraglichen Beziehungen begründet. Aus-
schließlich die Agentur selbst haftet gegenüber dem GPT nach den Bestimmungen dieses Vertrages und den 

gesetzlichen Vorschriften. 

d) Die Agentur ist nicht berechtigt, diesen Vertrag ohne vorherige schriftliche Zustimmung auf den Eigentümer, 
eine andere Agentur oder sonstige Dritte zu übertragen. Sie hat den Eigentümer schriftlich davon zu unterrich-
ten, dass bei einer Beendigung des Vertrages zwischen der Agentur und der GPT, gleich aus welchem Rechts-
grund, die Vermittlungstätigkeit der GPT eingestellt wird und der Eigentümer bzw. eine von diesem beauftragte 
neue Agentur einen neuen Vertrag mit der GPT abschließen muss, ohne dass ein Rechtsanspruch auf Ab-

schluss eines solchen neuen Vertrages besteht. 

e) Die Rechtsgültigkeit von Gastaufnahmeverträgen, die über das System bzw. die konventionelle Vermittlungstä-
tigkeit der GPT abgeschlossen werden, wird weder von einer Kündigung oder sonstigen Beendigung des Ver-

trages zwischen dem Eigentümer und der Agentur, noch sonstigen rechtlichen oder faktischen Auseinanderset-
zungen zwischen dem Eigentümer und der Agentur berührt. Der Eigentümer bleibt demnach im Fall eines 
Wechsels der Agentur verpflichtet, rechtsverbindlich bestätigte Buchungen zu erfüllen. 

 

§ 2  
Festlegung der Angebote des Gastgebers  

(1) In die Vermittlung über das System bzw. die konventionelle Vermittlungstätigkeit werden ausschließlich Unterkunfts-
angebote gewerblicher Beherbergungsbetriebe, Ferienwohnungsvermieter, Ferienhausvermieter, Privatvermieter 
sonstige Unterkunftsgeber aufgenommen.  

(2) Der GPT kann der Aufnahme bestimmter Angebote widersprechen, wenn dem konkreten Angebot, dessen Darstel-
lung, Inhalt oder Abwicklung zwingende und vom GPT nachzuweisende Vorgaben von Gesetz und Rechtsprechung 

entgegenstehen oder wenn die Aufnahme des Angebots gegen die guten Sitten oder objektiv schwerwiegend gegen 
die Interessen der GPT verstößt.  

(3) Nach Maßgabe der vorstehenden Vorschriften kann der Gastgeber seine zur Vermittlung in das System eingestellten 
Angebote jederzeit ändern, ergänzen, erweitern oder einschränken, jedoch nur nach Maßgabe der nachfolgenden 
Bestimmungen zu Art und Umfang der zur Vermittlung in das System einzustellenden Kontingente. 

 

§ 3  
 Künftige Vermittlung von Pauschalangeboten 

(1) Unbeschadet der Regelung in Abs. 1, wonach zum Zeitpunkt des Abschlusses dieses Vertrages zur Vermittlung im 
System und im Rahmen der konventionellen Vermittlungstätigkeit lediglich Unterkunftsangebote aufgenommen wer-
den, ist der GPT berechtigt, aber nicht verpflichtet,  künftig auch Pauschalangebote der Gastgeber oder anderer 

Leistungsträger zur Vermittlung über das System oder im Rahmen der konventionellen Vermittlungstätigkeit  aufzu-
nehmen.  

(2) Die nachfolgenden Bestimmungen gelten, ohne dass es einer besonderen zusätzlichen Vereinbarung mit dem Gast-
geber bedarf, sobald und soweit die entsprechende Möglichkeit eröffnet ist und der Gastgeber nach entsprechender 
Mitteilung bzw. Nachfrage durch den GPT erklärt,  dass er Pauschalangebote  zur Vermittlung in das System einstel-
len bzw. vom GPT im Rahmen der konventionellen Vermittlungstätigkeit vermitteln lassen will. Eine Verpflichtung zur 

Teilnahme seitens des Gastgebers besteht nicht.  

(3) Die Bestimmungen dieses Vertrages gelten für die Vermittlung solcher Pauschalangebote des Gastgebers entspre-
chend, soweit nachfolgend oder in gesonderten Vereinbarungen mit dem Gastgeber nichts anderes festgelegt ist. 

(4) Unter Pauschalangeboten im Sinne  der vorliegende Bestimmungen § 3 sind solche Angebote zu verstehen, welche 
nach §§ 651a-y BGB, insbesondere § 651a Abs. (2) BGB als Pauschalreise anzusehen sind. 
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(5) Der GPT ist nicht verpflichtet, Pauschalangebote zur Vermittlung über das System bzw. im Rahmen der konventio-

nellen Vermittlungstätigkeit anzunehmen, wenn diese den Vorgaben  von Gesetz und Rechtsprechung nicht entspre-
chen. Dies gilt für sämtliche sachlichen und rechtlichen Aspekte des Pauschalangebots des Gastgebers, also Wer-
bung, Reiseausschreibung, Erfüllung gesetzlicher Informationspflichten, Buchungsformulare, Geschäftsbedingungen 
und Durchführung der Kundengeldabsicherung sowie alle sonstigen rechtlich maßgeblichen Vorgaben. 

(6) Der GPT ist nach Maßgabe der Bestimmungen des  Rechts Dienstleistungsgesetzes weder berechtigt, noch ver-

pflichtet, den Gastgeber bezüglich der rechtskonformen Gestaltung seiner Pauschalangebote bzw. deren Darstellung 
im System und sämtlicher sonstiger Modalitäten zu beraten oder entsprechende Auskünfte zu erteilen. Der GPT  

kann die die Aufnahme der Pauschalangebote des Gastgebers in das System bzw.  die Vermittlung solcher Angebote  
im Rahmen der konventionellen Vermittlungstätigkeit davon abhängig machen, dass folgende Voraussetzungen er-
füllt sind: 

a) Der Gastgeber muss, soweit er im Rahmen der Vereinbarung entsprechende Geschäftsbedingungen oder 
durch Vereinbarung im Einzelfall mit dem Gast Anzahlungen auf den Reisepreis oder Zahlungen vor Reiseende 
verlangt, den Abschluss eines Vertrages zur Kundengeldabsicherung und die Übergabe entsprechender Siche-
rungsscheine an den Gast  durch Benennung des entsprechenden Kundengeldversicherers  und, auf Anforde-
rung, durch Übermittlung einer Kopie des Versicherungsvertrages und eines Muster-Sicherungsscheines nach-
weisen. 

b) Der Gastgeber muss den Abschluss einer Personen- und Sachschadenversicherung nachweisen  und auf An-
forderung durch Übermittlung einer Kopie des Versicherungsvertrages belegen, ebenso auf Anforderung die 
Zahlung der Versicherungsprämien. 

(7) Der GPT ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, für Buchungen  von Pauschalangeboten des Gastgebers über das 

System  im System Geschäftsbedingungen für Pauschalreiseverträge („Reisebedingungen“)  zu hinterlegen und in 
den Onlinebuchungsablauf einzubeziehen, also mit der Wirkung, dass diese Inhalt des zwischen dem buchenden 
Gast und dem Gastgeber zustande kommenden Pauschalreisevertrag werden. In diesem Fall ist der Gastgeber ver-
pflichtet, die über das System zu Stande kommenden Pauschalreiseverträge auf der Grundlage dieser Reisebedin-
gungen abzuwickeln  und diese einzuhalten. Für die Verwendung eigener Geschäftsbedingungen für Pauschalreise-
verträge des Gastgebers gelten die Bestimmungen in § 21 Abs. 2-4 dieses Vertrages zu eigenen Gastaufnahmebe-
dingungen des Gastgebers entsprechend. 

 

§ 4  
Stellung des GPT 

(1) Hinsichtlich der Internetauftritte des GPT ist dieser ausschließlich Herausgeber und – neben dem Gastgeber selbst, 

soweit es seine Angebote betrifft – verantwortlicher Diensteanbieter im Sinne des Telemediengesetzes.  

(2) Ausgenommen eigener Pauschalangebote, bei denen der GPT ausdrücklich als verantwortlicher Reiseveranstalter 
bezeichnet wird, ist der GPT bezüglich der Angebote des Gastgebers nicht Reiseveranstalter und im Buchungsfalle 

nicht Vertragspartner des Gastes. 

(3) Soweit der Gastgeber gewerblicher Beherbergungsbetrieb oder Privatvermieter ist und über den Internetauftritte des 
GPT Unterkünfte vermarktet, ist der GPT nicht Vertragspartner des Gastgebers und/oder des Gastes im Rahmen 

des Gastaufnahmevertrages. 

(4) Der GPT ist Vermittler und Handelsvertreter des Gastgebers soweit er die Leistungen des Gastgebers entweder über 
das System und/oder im Wege einer konventionellen Vermittlungstätigkeit des GPT (Post, Fax, Telefon, E-Mail, Bu-
chungen in örtlichen Tourist-Informationen des GPT) vermittelt. 

§ 5  
Allgemeine Teilnahmevoraussetzungen 

(1) Nach Maßgabe der vorstehenden Bestimmungen besteht der Anspruch auf Aufnahme der Angebote des Gastgebers 
in das System nur für Gastgeber bzw. Gewerbebetriebe, Privatvermieter, Selbstständige und solche Anbieter, die 
über eine Betriebsnummer des GPT verfügen und demnach die allgemein-rechtlichen und ortsrechtlichen Voraus-

setzungen für die Erteilung einer solchen Betriebsnummer erfüllen. 

(2) Sind Angebots- oder Vermarktungsformen im Internetauftritt nur auf bestimmte Arten von Gastgebern, insbesondere 
auf gewerbliche Beherbergungsbetriebe und/oder Privatvermieter oder auf bestimmte Angebotsformen oder Themen 
beschränkt, besteht ein Anspruch auf Mitwirkung nur für solche Gastgeber, die den angebotspezifischen Vorgaben 
(z.B. behindertengerechte Ausstattung, kinderfreundlicher Betrieb, fahrradfreundlicher Betrieb) entsprechen. Dies gilt 
insbesondere, soweit nach der Zweckbestimmung des Angebotes oder der Vermarktungsform diese nur für Gastge-
ber vorgesehen ist, welche eine bestimmte Tätigkeit, Einstufung, Klassifizierung, Bewertung oder sonstige, der 
Zweckbestimmung entsprechende Eigenschaft aufweisen können. 
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§ 6  
Allgemeine Pflichten für alle Gastgeber 

(1) Es obliegt allein dem Gastgeber, alle gesetzlichen Bestimmungen für seine jeweilige Tätigkeit und die jeweilige An-
gebotsform einzuhalten. Der GPT schuldet dem Gastgeber keine Beratung über die rechtlichen Voraussetzungen 

und die rechtlichen Folgen seiner jeweiligen Tätigkeit seines jeweiligen Angebots.  

(2) Der Gastgeber ist hinsichtlich seiner gesamten Tätigkeit und seiner in das System eingestellten Angebote, insbeson-
dere für die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften zu Markenrechten, Titelschutzschutzrechten, Urheberrechten, 
Bildrechten und den Bestimmungen des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb sowie der Preisangabenver-
ordnung, selbst verantwortlich. Zu einer entsprechenden Prüfung des Angebots und der Inhalte des Gastgebers ist 
der GPT nicht verpflichtet. 

(3) Der Gastgeber ist verpflichtet vollständige und wahrheitsgemäße Angaben über seinen Betrieb und seine Angebote 
und Leistungen zu machen. Dies gilt insbesondere für die Stammdatenerfassung im System. 

(4) Der Gastgeber ist insbesondere verpflichtet, die Bestimmungen des Telemediengesetzes und der sonstigen Bestim-
mungen über den elektronischen Geschäftsverkehr, die Bestimmungen des Gesetzes über den unlauteren Wettbe-
werb und der Preisangabenverordnung einzuhalten.  

(5) Der Gastgeber darf bei seinen Angeboten nicht mit Leistungen und Preisen werben, die tatsächlich nicht angeboten 
werden oder nicht vorhanden sind. 

 

§ 7  
Versicherungen des Gastgebers 

(1) Der GPT empfiehlt dem Gastgeber in seinem eigenen Interesse dringend, eine Personen- und Sachschadensversi-
cherung abzuschließen, soweit vorhanden gegebenenfalls zu erweitern, auf Dauer zu unterhalten und den Versiche-
rungsschutz regelmäßig zu überprüfen und anzupassen, welche sein entsprechendes Haftungsrisiko für alle seine 
Tätigkeiten und Angebote abdeckt. 

(2) Der GPT wird die Gastgeber hierbei, ohne Rechtsanspruch und ohne Begründung einer entsprechenden Beratungs- 
oder Überprüfungspflicht durch Vorträge, Schulungen und entsprechende Checklisten unterstützen. 

(3) Der GPT kann künftig als zwingende Bedingung die Aufnahme von bestimmten Angeboten des Gastgebers in das 
System sowie die Aufnahme entsprechender Angebote in die konventionelle Vermittlungstätigkeit davon abhängig 
machen, dass der Gastgeber den Abschluss und die Prämienzahlung einer Personen- und Sachschadenversiche-
rung nachweist, die seine Haftung gegenüber dem Gast für seine jeweiligen Tätigkeitsformen bzw. die jeweilige An-
gebotsart absichert.  

(4) Eine solche Verpflichtung zum Abschluss und den Nachweis entsprechender Versicherungen kann der GPT durch 
einseitige Anforderung ohne Zustimmung des Gastgebers auch nach Vereinbarungsabschluss als vertragliche Ver-
pflichtung einführen und einfordern, soweit dies in allgemeiner und gleicher Weise für alle Gastgeber des GPT ge-
schieht. 

§ 8  
Besondere Verpflichtungen für Gastgeber 

(1) Die nachfolgenden besonderen Vorschriften gelten sowohl für gewerbliche Beherbergungsbetriebe, als auch für Pri-
vatvermieter und Ferienwohnungsvermieter, nachfolgend alle einheitlich "Gastgeber" genannt. 

(2) Im Rahmen der Preisangaben des Gastgebers dürfen obligatorische Kosten, insbesondere für Endreinigung und 
Bettwäsche nicht extra ausgewiesen werden, soweit die Inanspruchnahme dieser Leistung dem Gast nicht ausdrück-
lich und drucktechnisch deutlich vermerkt freigestellt ist. 

(3) Energiekosten dürfen nur berechnet werden, wenn eine eigene Messeinrichtung für die Wohneinheit vorhanden ist 
und im Eintrag ausdrücklich auf die Verpflichtung zur Bezahlung zusätzlicher Energiekosten hingewiesen wird. 

(4) Es dürfen nur Unterkünfte angeboten und beworben werden, die nach Größe, Lage und Ausstattung den Mindestan-
forderungen der jeweiligen Gaststättenverordnung entsprechen. 

(5) Für Klassifizierungen gilt: 

a) Der Gastgeber ist für korrekte, aktuelle, wahrheitsgemäße und allen Vorgaben, Bedingungen und Festlegungen 
der anerkannten Klassifizierungssysteme des DTV und des DEHOGA verantwortlich. Der GPT ist zu einer ent-

sprechenden Überprüfung und Beanstandung berechtigt, aber nicht verpflichtet. 

b) Die Pflege der Daten zur Sterne-Zahl, Anzahl der Zimmer, Quadratmeter und Personenzahl wird ausschließlich 
durch den GPT selbst durchgeführt. Bezüglich aller sonstigen Daten obliegt die Pflege klassifizierungsrelevanter 

Stammdaten, soweit es sich nicht um Kernstammdaten nach § 10 Abs. 1 dieser Vereinbarung handelt, nach 
den Bestimmungen dieser Vereinbarung, ausschließlich dem Gastgeber. 
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c) Sind Klassifizierungseinstufungen von einer Höchstzahl von Gästen in der Unterkunft (speziell bei Ferienwoh-
nungen) abhängig, so darf die Unterkunft ausschließlich mit dieser Belegungszahl angeboten und beworben 
werden. 

d) Begriffsangaben (z.B. „Hotel“, „Gasthof“, „Gästehaus“) haben entsprechend den Vorgaben der Klassifizierungs-
systeme, soweit dort nicht vorhanden den Begriffsbestimmungen der Touristischen Informationsnorm, zu erfol-
gen.  

e) Die Darstellung einer erstmals erteilten bestimmten Klassifizierung im System sowie späterer Höherstufungen 
erfolgen seitens des GPT erst zu dem Zeitpunkt, zu dem die Klassifizierungsurkunde und von Seiten der Klas-

sifizierungssysteme alle Voraussetzungen zur Angabe der jeweiligen Klassifizierung vorliegen. Demnach wer-
den Klassifizierungsangaben aufgrund bloßer Ankündigungen der Klassifizierungsstelle oder von Klassifizie-
rungspersonen oder einer vorläufigen Mitteilung von Klassifizierungsergebnissen nicht im System vorgenom-
men. 

f) Es werden nur Klassifizierungen nach den Klassifizierungssystemen des DTV bzw. des DEHOGA im System 
bzw. im Rahmen der konventionellen Vermittlungstätigkeit aufgenommen und angegeben.  

g) Unbeschadet der Verpflichtung des Gastgebers zur Pflege der klassifizierungsrelevanten Stammdaten ist der 
GPT nach mit begründeter Aufforderung und angemessener Fristsetzung im Falle der Nichtdurchführung oder 

Verweigerung entsprechender Korrekturen berechtigt, solche selbst vorzunehmen, wenn die Angaben offen-
kundig gegen die Klassifizierungsregelungen verstoßen oder einen Wettbewerbsverstoß begründen. Dies gilt 
insbesondere, wenn die Vornahme der Korrektur zur Erledigung einer Beanstandung der Klassifizierungsdaten 
oder zur Abwendung einer wettbewerbsrechtlichen Abmahnung erforderlich ist. In diesen Fällen kann die Kor-
rektur vom GPT in Eilfällen und vorläufig auch ohne vorherige Aufforderung zur Änderung gegenüber dem 

Gastgeber vorgenommen werden. 

h) Die Klassifizierungsangaben haben nach Maßgabe der vorstehenden Bestimmungen insbesondere und aus-
schließlich nach der zwischen den Verbänden DTV und DEHOGA im Jahr 2012 getroffenen Vereinbarung zur 
Doppelklassifizierung zu erfolgen. Der Inhalt dieser Vereinbarung ist im Rechtsverhältnis zwischen dem Gast-
geber und der GPT auch dann maßgeblich, wenn die zwischen dem Gastgeber und den Verbänden bzw. seinen 

Lizenznehmern abgeschlossenen Verträge noch eine andere Klassifizierung erlauben, als nach dem vorbe-
zeichneten Abkommen.  

 

§ 9  
Urheber- und Kennzeichenrechte;  

Pflicht zur Verlinkung; Nutzungsgenehmigung 

(1) Alle Urheber- und Kennzeichenrechte, die im Zusammenhang mit dem Internetauftritt der GPT selbst bestehen oder 
entstehen, liegen beim GPT. 

(2) Die vorliegende Vereinbarung begründet kein Recht des Gastgebers zur Nutzung außerhalb des Gastgeberver-
zeichnis bzw. des Internetauftritts des GPT (insbesondere in gedruckten Hausprospekten und eigenen Internet-

auftritten) von Texten, Bildern, Logos, Tabellen und Geschäftsbedingungen (hier insbesondere Gastaufnahmebedin-
gungen) oder sonstigen schutzfähigen Inhalten des Internetauftritts durch den Gastgeber. Dies gilt nicht, soweit dies-
bezüglich eine ausdrückliche Vereinbarung zwischen dem Gastgeber und dem GPT abgeschlossen wurde.  

(3) Der Gastgeber hat die selbstständige Verpflichtung, zu überprüfen, ob ihm die für seine Angebote erforderlichen 
Nutzungsrechte an angelieferten Texten, Bildern, Logos und anderen schutzfähigen Bestandteilen seiner Eintra-
gung/seines Angebots zustehen. Er hat diesbezüglich selbst zu prüfen und sicherzustellen, dass er über die Nut-
zungsrechte für alle Angebots- und Tätigkeitsformen verfügt. Er hat den GPT von entsprechenden Ansprüchen Dritter 

freizustellen.  

(4) Der Gastgeber ist, insofern er einen eigenen Webauftritt betreibt, zu einer Verlinkung auf den Internetauftritt des 
GPT mit der Maßgabe verpflichtet, dass der Verlinkungstext exakt den Vorgaben entspricht, die in der Anlage 

1 zu dieser Vereinbarung festgehalten sind. Änderungen, Streichungen oder Ergänzungen dieses Textes bedürfen 
der vorherigen Zustimmung des GPT.  

(5) Der Gastgeber gestattet dem GPT für die Dauer der Laufzeit dieser Vereinbarung die Nutzung der Bilder, Texte und 
sonstigen Inhalte der jeweiligen Darstellung des Gastgebers im System für Werbemaßnahmen des GPT. Diese Zu-

stimmung gilt für Verwendung in Internetauftritten, auf digitalen Datenträgern, in Printmedien, in Videos und für Mer-
chandisingartikel. Es umfasst auch ein entsprechendes Bearbeitungsrecht und das Recht zur Weitergabe, insbeson-
dere an überregionale Inlandstourismusstellen, Journalisten und Medien. Es obliegt dem Gastgeber, sicherzustellen, 
dass sein eigenes Nutzungsrecht das Recht umfasst, der GPT die Nutzung im vorstehend vereinbarten Umfang zu 
gestatten. Er stellt den GPT von eventuellen Ansprüchen berechtigter Urheber und Nutzungsberechtigter frei. 
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§ 10  
Gestaltungsrechte des GPT 

(1) Dem GPT bleibt es im Rahmen der vertraglichen Vereinbarungen über Art, Größe und Aussehen des Angebots/des 
Eintrags des Gastgebers im Internetauftritt des GPT vorbehalten, über die Gestaltung des Internetauftritts insgesamt, 

als auch des individuellen Eintrags des Gastgebers zu bestimmen.  

(2) Dieses Gestaltungsrecht gilt sowohl für Aussehen, Art, Layout, Schriftgröße, Farben, Programmierung, Frames, 
Funktionalitäten und alle sonstigen Gestaltungsaspekte des Internetauftritts als auch für die Sortierung und Platzie-
rung der Einträge.  

(3) Der Gastgeber hat, falls diesbezüglich keine anderweitige Vereinbarung ausdrücklich getroffen wurde, insbesondere 
keinen vertraglichen Anspruch auf eine bestimmte Platzierung seines Angebots im Internetauftritt.  

(4) Insbesondere ist es dem GPT jederzeit gestattet, die Einteilung der Gastgeber, seiner Einträge und Angebote nach 

seinem Ermessen vorzunehmen, diese zu ordnen, zu kennzeichnen oder zu ändern, soweit dies nach allgemeinen 
und gleichen Grundsätzen geschieht, die den Gastgeber nicht in unangemessener Weise benachteiligen.  

(5) Suchmaschinenfunktionen kann der GPT nach seinem Ermessen frei gestalten. Dies gilt insbesondere für die Fest-

legung von Such- und Auswahlkriterien, soweit diese Festlegung, insbesondere die entsprechenden Anzeigen für 
den Internetnutzer im Rahmen der von diesem gewählten Kriterien, nicht zu einer Ungleichbehandlung des Gastge-
bers gegenüber anderen Gastgebern führt oder den Gastgeber sonst unangemessen benachteiligt. 

 

§ 11  
Stammdatenerfassung und Aktualisierung der Stammdaten 

(1) Bezüglich der Stammdaten wird zwischen den Kernstammdaten und den sonstigen Stammdaten, insbesondere den 
Leistungsdaten, unterschieden. Kernstammdaten sind derzeit insbesondere Name, Rechtsform, Anschrift, Inhaber 
bzw. Geschäftsführer, Sterneklassifizierung und Betriebsnummer. 

(2) Die Eingabe und die Pflege der Kernstammdaten erfolgt ausschließlich durch den GPT selbst. Der Gastgeber ist zur 

Eingabe und Pflege dieser Kernstammdaten weder berechtigt, noch verpflichtet, noch technisch in der Lage. 

(3) Bezüglich der sonstigen Stammdaten, insbesondere der Leistungsdaten, ist der Gastgeber verpflichtet, die Eingabe 
und Pflege nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen selbst eigenverantwortlich vorzunehmen. 

(4) Dem GPT bleibt es jederzeit vorbehalten, die Datenfelder und die erforderlichen Angaben zu den Kernstammdaten 

zu erweitern, zu ändern oder einzuschränken. Bei einer entsprechenden Erweiterung ist der Gastgeber verpflichtet, 
unverzüglich auf Anforderung des GPT die entsprechenden Angaben zu machen. 

(5) Die sonstigen Stammdaten sind vom Gastgeber tagesaktuell zu pflegen. 

(6) Die erfassten Stammdaten sind Bestandteil dieser Vereinbarung. Die entsprechenden Angaben des Gastgebers sind 
gegenüber dem GPT zugesicherte Eigenschaften seines Betriebes bzw. seiner Tätigkeit und seiner Angebote und 

begründen eine eigene, von den Verpflichtungen gegenüber dem Gast und der Einhaltung gesetzlicher Bestimmun-
gen unabhängige, Vereinbarungsverpflichtung des Gastgebers gegenüber dem GPT. 

(7) Kommt der Gastgeber seinen vorstehenden Verpflichtungen im Rahmen der Erfassung und Aktualisierung der Kern-
stammdaten bzw. der Aktualisierung der sonstigen Stammdaten nicht nach oder macht unwahre oder unvollständige 
Angaben, so ist der GPT berechtigt, ohne Vorankündigung die Darstellung der Angebote des Gastgebers bzw. die 

Vermittlung im Rahmen der konventionellen Vermittlungstätigkeit zu sperren bzw. einzustellen bis der Gastgeber 
seinen entsprechenden Verpflichtungen aktuell, vollständig und wahrheitsgemäß nachkommt. Bei wiederholten Ver-
stößen ist der GPT berechtigt, die Vereinbarung nach Maßgabe der Bestimmungen dieser Vereinbarung über die 

außerordentliche Kündigung zu beenden. 

(8) Im Falle des vom Gastgeber zu vertretenden Unterbleibens der Aktualisierung der Vakanzen gilt: 

a) Unabhängig von der Regelung nach Abs. 8 werden die Angebote des Gastgebers, soweit innerhalb von 7 Tagen 
keine Aktualisierung der Vakanzen, entweder durch manuelle Aktualisierung/Bestätigung oder durch Anpas-
sung der Kontingente und Verfügbarkeiten, erfolgt, nicht mehr bei den Ergebnissen der Quartiersuche in den 
Internetauftritten des GPT dargestellt und auch im Rahmen der konventionellen Vermittlungstätigkeit nicht mehr 

vermittelt.  

b) Ebenso wird die Weitergabe an Schnittstellenpartner (Buchungsportale) gesperrt. Die vorbezeichneten Maß-
nahmen werden aufgehoben, sobald der Gastgeber die Aktualisierung vornimmt, ausgenommen dass der GPT 

entsprechend den Regelungen in Abs. 8 wegen der Verletzungen anderweitiger Pflichten eine längere Sperre 
vornimmt. 

c) Der GPT kann die Frist nach a) mit einer Vorankündigungsfrist von 6 Wochen verkürzen bis auf minimal 24 

Stunden. 
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§ 12  
Preise des Gastgebers; Leistungseinschränkungen 

(1) Der Gastgeber ist nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen berechtigt, die Preise für die von ihm im System 
angebotenen bzw. für die konventionelle Vermittlungstätigkeit zur Verfügung gestellten Angebote festzusetzen und 
zu ändern, insbesondere zu erhöhen oder zu ermäßigen. Seine vertraglichen Verpflichtungen nach dieser Vereinba-
rung und seine gesetzliche Verpflichtung, die Vorgaben der Preisangabenverordnung und des Gesetzes gegen den 
unlauteren Wettbewerb einzuhalten, bleiben hiervon unberührt. 

(2) Der Gastgeber darf unbeschadet seiner Rechte nach Abs. 1 Preiserhöhungen nur mit der Maßgabe vornehmen, dass 
die im System für die konventionelle Vermittlungstätigkeit gegebenen Preise nicht höher sein dürfen, als die Preise 
für gleiche Leistungen und gleiche Zeiträume mit denen er im Urlaubsmagazin oder in anderen Printmedien des GPT 

oder bei regionalen oder überregionalen Tourismusstellen und Anbietern eingetragen ist. Ausgenommen von dieser 
Regelung sind die eigene Website des Leistungsträgers sowie dessen konventionelle Vermarktungsleistungen (Te-
lefon, E-Mail etc.). Dies bedeutet, dass Preise auch im System und für die konventionelle Vermittlungstätigkeit nur 
geändert werden dürfen zu dem Zeitpunkt und in dem Umfang, in dem auch eine Änderung in den entsprechenden 
Printmedien erfolgt. 

(3) Dem Gastgeber ist bekannt, dass der Vermittlungstätigkeit des GPT eine Bestpreisgarantie gegenüber dem Gast / 

Verbraucher zu Grunde liegt. Für den Fall, dass ein Gast nach den Bedingungen dieser Bestpreisgarantie den Nach-
weis eines günstigeren Preises führt, ist der Gastgeber verpflichtet, dem Gast / Verbraucher diesen Preis zu gewäh-
ren und den Gastaufnahmevertrag zu diesem Preis abzuschließen. 

(4) Unabhängig von den vorstehenden Verpflichtungen ist der Gastgeber verpflichtet, Preisermäßigungen, die er in an-
deren Vertriebskanälen vornimmt, auch bezüglich der im System und für die konventionelle Vermittlungstätigkeit 
angegebenen Preise umzusetzen und diese Preise entsprechend anzupassen. Dies gilt nicht, soweit Preisermäßi-
gungen ausschließlich im Rahmen von Vertragsverhandlungen mit dem Gast im Einzelfall gewährt werden. 

(5) Zu Leistungseinschränkungen gegenüber den im Internetauftritt des GPT beworbenen Leistungen ist der Gastgeber 

nur aus erheblichen, sachlichen Gründen berechtigt, insbesondere, soweit er Leistungen auf Grund von Elementar-
schäden oder persönlicher unverschuldeter Verhinderung nicht oder nicht vollständig zur Verfügung stellen kann. 
Ansonsten gelten für die Einschränkung von Leistungen die vorstehenden Bestimmungen über die Preiserhöhung 
entsprechend, so dass Leistungseinschränkungen nur zu dem Zeitpunkt und in dem Umfang vorgenommen werden 
dürfen, wie eine Änderung der Leistungsbeschreibung bezüglich des gleichen Angebots auch in Printmedien erfolgt. 

 

§ 13  
Kontingente  

(1) Der Gastgeber stellt dem GPT für das System buchbare und vermittelbare Unterkunftskontingente (Zimmer, Ferien-

wohnungen, Ferienhäuser) zur Verfügung.  

(2) Der Gastgeber ist nicht verpflichtet, einen bestimmten Umfang von Kontingenten in das System einzustellen. Er ist 
insbesondere nicht zur Einstellung von Mindestkontingenten verpflichtet. Der Gastgeber ist jedoch verpflichtet, bei 
eingestellten Kontingenten von Unterkünften nach aktueller Verfügbarkeit einen Querschnitt seiner Unterkünfte hin-
sichtlich Kategorie, Preis und Komfort abzubilden. Dies bedeutet, dass nicht ausschließlich oder überwiegend Unter-
künfte einer niedrigeren Kategorie oder Preisklasse in das System zur Vermittlung eingestellt werden dürfen, sondern 
nach Verfügbarkeit jeweils auch Unterkünfte der oberen Leistungs- und Preiskategorie zur Vermittlung eingestellt 
werden müssen.  

(3) Der GPT bzw. dessen Beauftragte sind berechtigt, alle Leistungen zu prüfen bzw. Unterkünfte zu besichtigen. Das 

Recht zur Prüfung und Besichtigung erstreckt sich nicht nur auf die Leistungen und Unterkünfte selbst, sondern auf 
den gesamten Gastgeber. Es kann mehrfach im Jahr ausgeübt werden. 

(4) Die Leistungen müssen bei jeder Kontingentsart den Festlegungen in den Stammdaten entsprechen. 

(5) Soweit nichts anderes ausdrücklich vereinbart ist, trifft den Gastgeber keine Verpflichtung, in das System Kontingente 
in einem festen Umfang, insbesondere Basis- oder Mindestkontingente einzustellen. Der Umfang der zur Vermittlung 
in das System einzustellenden Kontingente liegt vielmehr im Ermessen des Gastgebers. Der GPT bleibt es jedoch 

vorbehalten, mit einer Ankündigungsfrist von drei Monaten den Gastgeber zu verpflichten, in das System ein be-
stimmtes Mindestkontingent von bis zu 50 % seines tagesaktuell verfügbaren Gesamtkontingents einzustellen und 
für Buchung und den Verfall eines solchen Kontingents sowie die Eigenbelegung des Gastgebers ergänzende Re-
gelungen zu dieser Vereinbarung festzulegen. 

(6) Die Pflege des Kontingents obliegt ausschließlich dem Gastgeber, welcher diese mit den Funktionalitäten des Sys-
tems tagesaktuell selbst vorzunehmen hat. 
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§ 14  
Storno, Kündigung, Rücktritt oder Nichterscheinen des Gastes 

(1) Im Falle des Rücktritts des Gastes vom Gastaufnahmevertrag bei Verträgen über Unterkünfte bleibt nach den 

gesetzlichen Bestimmungen (§ 537 BGB) der Anspruch des Gastgebers auf Bezahlung des vollen vereinbarten Auf-
enthalts-, bzw. Leistungspreises einschließlich des Verpflegungsanteils bestehen.  

 
(2) Der Gastgeber hat sich jedoch eine anderweitige Verwendung der Unterkunft, um die er sich im Rahmen des gewöhn-

lichen Geschäftsbetriebs bemühen muss, und ersparte Aufwendungen anrechnen zu lassen.  
 
(3) Der Gastgeber verpflichtet sich, bei Stornierung der über das System gebuchten Unterkünfte die ersparten Aufwen-

dungen entsprechend der Rechtsprechung in Deutschland mindestens so anzusetzen, dass dem Gast im Falle seines 
Rücktritts folgende Kosten in Rechnung gestellt werden: 

 

 bei Ferienwohnungen und Übernachtungen ohne Frühstück   90%  

 bei Übernachtung/Frühstück      80%  

 bei Halbpension        70%  

 bei Vollpension        60%  

 
des vereinbarten Gesamtpreises. 

 
(4) Der Gastgeber wird bei Gastaufnahmeverträgen über Unterkünfte Nichtanreisen von Gästen für den Gast nicht un-

günstiger als entsprechend den vorstehenden Bestimmungen für Stornierungen behandeln. Er ist insbesondere darauf 
hingewiesen, dass auch bei Nichtanreisen ohne Rücktrittserklärung nach der Rechtsprechung in Deutschland nicht 
die volle Vergütung gefordert werden darf, sondern ersparte Aufwendungen abzusetzen sind. 
  

(5) Der Gastgeber ist jedoch berechtigt, zu Gunsten des Gastes von den vorstehenden Regelungen und den entspre-
chenden Bestimmungen in den Gastaufnahme- und Vermittlungsbedingungen abzuweichen, insbesondere dem Gast 
im Einzelfall oder allgemein bis zu einer bestimmten Frist vor Belegungsbeginn einen kostenfreien Rücktritt anzubie-
ten, sowie im Einzelfall, insbesondere aus Kulanzerwägungen, seinen Zahlungsanspruch auf Grundlage der vorste-
henden Bestimmungen zu reduzieren oder auf Stornokosten vollständig zu verzichten. 

 
(6) Für die Möglichkeit, dass der Gastgeber im System für die Buchung seiner Unterkünfte und die entsprechenden Ver-

träge mit den Gästen allgemein oder im Einzelfall, insbesondere für bestimmte Buchungsarten oder für bestimmte 
Termine,  im Rahmen von eigenen Geschäftsbedingungen oder isoliert nur als Stornokostenregelung, Bestimmungen 
zu Stornokosten hinterlegt, die von den vorstehenden Regelungen in Abs. 1 bis Abs. 3 abweichen, gilt: 

 
a) Soweit die Funktionalitäten des Systems eine solche Möglichkeit zur Hinterlegung eigener Stornokostenregelun-

gen ermöglichen, wird der GPT dem Gastgeber auf dessen Verlangen hin eine solche Möglichkeit technisch 

eröffnen. Ein Rechtsanspruch hierauf besteht jedoch nicht.  
 

b) Der GPT ist, soweit das System eine solche technische Möglichkeit zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses noch 
nicht vorsieht, nicht verpflichtet, mit dem Systembetreiber eine Vereinbarung zu treffen, eine solche technische 

Funktionalität einzuführen. 
 

c) Soweit der Gastgeber eigene Stornokostenregelungen im System hinterlegt,  ist er ausschließlich selbst dafür 
verantwortlich, dass solche Regelungen den Vorgaben von Gesetz und Rechtsprechung entsprechen. Der GPT  

ist nach Maßgabe des Rechtsdienstleistungsgesetzes weder berechtigt, noch verpflichtet,  den Gastgeber bezüg-
lich der Gestaltung solcher Stornokostenregelungen zu beraten oder entsprechende Auskünfte zu erteilen. 
 

d)  Der Der GPT ist jedoch berechtigt, den Gastgeber darauf hinzuweisen, wenn  die von ihm im System hinterlegten 

Stornokostenregelungen nach Gesetz und/oder Rechtsprechung unzulässig und unwirksam sind.  Er kann in 
diesen Fällen vom Gastgeber eine entsprechende Streichung, Ergänzung oder Änderung  dieser Stornokosten-
regelungen verlangen. Kommt der Gastgeber einer solchen, rechtlich begründeten Aufforderung, nicht innerhalb 
angemessener Frist nach, so kann der GPT gegenüber dem Systembetreiber veranlassen, dass  die  vom Gast-

geber im System hinterlegten Stornokostenregelungen im System nicht mehr dargestellt und in den Onlinebu-
chungsablauf nicht mehr einbezogen werden.  
 

e) Die Regelungen in c) gelten entsprechend, wenn  eigene Stornokostenregelungen des Gastgebers von hierzu 
befugten Stellen, insbesondere Verbraucherschutzorganisationen oder der Zentrale zur Bekämpfung unlauteren 
Wettbewerbs oder sonstigen abmahnbefugten Stellen  insgesamt oder in einzelnen Klauseln in rechtlich begrün-
deter Weise beanstandet werden und eine entsprechende Unterlassungserklärung eingefordert wird und zwar 
unabhängig davon, ob ich diese Forderung gegen den Gastgeber selbst und/oder gegen den GPT richtet. 
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(7) Rücktrittserklärungen oder Kündigungserklärungen des Gastes oder sonstige Mitteilungen über ein Nichterscheinen 

oder eine Nichtinanspruchnahme von Leistungen bei Buchungen, die über das System oder die konventionelle Ver-
mittlungstätigkeit erfolgt sind, sind vom Gast ausschließlich an den Gastgeber zu richten. Der GPT und der Gastgeber 

werden eine entsprechende Verpflichtung des Gastes jeweils vertraglich vereinbaren und in die entsprechenden Ge-
schäftsbedingungen aufnehmen. Soweit solche Erklärungen des Gastes beim GPT eingehen, wird diese den Gastge-

ber schriftlich, per Fax oder per E-Mail unterrichten.  
 

(8) Der GPT und der Gastgeber sind wechselseitig verpflichtet, ein vom Gast geltend gemachtes Recht zum Widerruf 

eines Unterkunftsvertrages im Hinblick auf die gesetzliche Regelung, dass bei einem solchen Vertrag ein Widerrufs-
recht nicht besteht, nicht anzuerkennen und, gegebenenfalls unter Hinweis auf die Rechtslage, den Gast entspre-

chend den Bestimmungen dieser Vereinbarung mit Rücktrittskosten zu belasten. 
 

(9) Der GPT wird in Gastaufnahmebedingungen, die in den Buchungsablauf einbezogen werden, den gesetzlich gefor-

derten ausdrücklichen Hinweis aufnehmen, dass bei Unterkunftsverträgen kein Widerrufsrecht besteht. Es obliegt je-
doch ausschließlich dem Gastgeber, entsprechende Hinweise auch in seine eigenen Printmedien oder Internetauftritte 
aufzunehmen. Der Gastgeber wird darauf hingewiesen, dass beim Unterbleiben eines solchen Hinweises dem Gast 
dann doch, abweichend von der gesetzlichen Ausnahme, ein Widerrufsrecht zusteht und dass dieses Widerrufsrecht 
vom Gast dann jederzeit, auch noch am Tage des Belegungsbeginns oder bei Nichtanreise ausgeübt werden kann. 

 
 

§ 15  
Buchungsabwicklung  

(1) Der GPT tritt gegenüber dem Gast als rechtsgeschäftlicher Vertreter des Gastgebers auf.  

(2) Der GPT kann den Vertrag mit dem Gast schriftlich, mündlich, per Fax oder über das System schließen. Entspre-

chendes gilt bei der Buchung durch Reisebüros, Reiseveranstalter, Omnibusunternehmen oder andere gewerbliche 
Auftraggeber.  

(3) Der GPT ist gegenüber dem Gastgeber zur Einhaltung bestimmter Formvorschriften im Rahmen der Vermittlungstä-

tigkeit nicht verpflichtet, insbesondere nicht zur Schriftform. 

(4) Dem Gastgeber ist bekannt, dass beim Vertragsabschluss mit dem Gast in den verschiedenen Vertriebsformen Prob-
leme des Nachweises eines rechtswirksamen Vertragsabschlusses, z. B. bei elektronischen Erklärungen mit der 
Authentizität (Zuordnung einer rechtlichen Erklärung zu einer bestimmten Person), bei schriftlicher Abwicklung des 
Zugangsnachweises (z.B. der Buchungsbestätigung), bei telefonischen Buchungen des Nachweises verbindlicher 
rechtsgeschäftlicher Erklärungen, auftauchen können. Die Vereinbarungsparteien sind sich darüber einig, dass der 
GPT in diesen Fällen für entstehende Ausfälle des Gastgebers nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit im Zusam-

menhang mit der Buchungsabwicklung haftet. 

(5) Für die Vermittlungsart sowie die Buchungsabwicklung  sind die Festlegungen maßgeblich, welche zwischen dem 
GPT und dem Gastgeber entsprechend der Anlage 3 zu diesem Vertrag vereinbart wurden.  

a) Der Buchungsinteressent nimmt ausschließlich eine unverbindliche Anfrage an den Gastgeber vor. Der Gast-
geber selbst oder der GPT als dessen Vermittler unterbreitet dem Gast entweder ein verbindliches Angebot 

über die gewünschte Leistung oder teilt ihm die verfügbaren Preise und Leistungen, die seinen Wünschen ent-
sprechen mit der Aufforderung mit, gegebenenfalls eine entsprechende verbindliche Buchung nach dieser Ver-
fügbarkeitsauskunft vorzunehmen. 

b) Es erfolgt eine verbindliche Buchung über das System, die für den Gast verbindlich ist und über das System 
und die Geschäftsbedingungen auch als rechtsverbindlich ausgestaltet wird, die jedoch vom System nicht sofort 
bestätigt wird sondern an den Gastgeber weitergeleitet wird, der diese Buchung unverzüglich zu bearbeiten und 
dem Gast spätestens innerhalb von 24 Stunden die Buchungsbestätigung seiner Buchung mit Annahme der 
Buchung im System zu übermitteln hat. Nach Ablauf der 24 Stunden erfolgt automatisch eine Ablehnung der 
Buchungsanfrage und dem Gast werden andere Gastgeber vorgeschlagen. 

c) Der Gast nimmt über das System eine verbindliche Buchung vor, die auf der Grundlage des vom Gastgeber in 
das System eingestellten Kontingentes dem Gast sofort verbindlich bestätigt wird und demnach sofort zum 
einem für den Gast und den Gastgeber verbindlichen Vertragsabschluss führt (Buchung in Echtzeit). 

Der GPT ist mit einer Ankündigungsfrist von 6 Wochen durch Nachricht im System, die der Gastgeber beim Login 

auf der System-Startseite sieht, oder per E-Mail berechtigt, ohne Zustimmung des Gastgebers die Buchungsfunktio-
nalitäten dahingehend zu ändern, dass unverbindliche Anfragen sowie Buchungen auf Anfrage nicht mehr möglich 
sind, sondern das System ausschließlich direkt und unmittelbar buchbare Unterkünfte entsprechend lit. c) darstellt.  
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(6) Die Entscheidung darüber, in welcher der drei in Abs. 5 genannten Buchungsvarianten der Gastgeber seine jeweili-
gen Angebote buchbar machen will, trifft der Gastgeber entsprechen den Festlegungen in der Anlage 3  zum Vertrag. 

Diese Festlegung ist für die Laufzeit des Vertrages verbindlich und kann vom Gastgeber nicht einseitig geändert oder 
im Wege einer Teilkündigung dieses Vertrages gekündigt werden. Auf die Regelung in  
§ 16 Abs. (1) c) wird verwiesen. . 

(7) Unabhängig von den vorstehenden Regelungen und davon, ob und zu welchem Zeitpunkt der GPT die Buchungs-

funktionalitäten dahingehend ändert, dass über das System nur noch verbindliche Buchungen nach Abs. 5 lit. c) 
entgegengenommen werden, gilt: 

a) Der GPT ist berechtigt, im Rahmen seiner Vermittlungstätigkeit bei  Gastgebern, welche gemäß Anlage 4  Ziff. 

4 die Möglichkeit einer unmittelbaren Onlinebuchung gewählt haben, bei verbindlichen mündlichen, telefoni-
schen, schriftlichen oder per E-Mail übermittelten Buchungswünschen von Gästen die entsprechende Buchung 
für den Gast verbindlich im System entsprechend der hinterlegten bzw. nach Belegungsplan verfügbaren Kon-
tingente vorzunehmen.  

b) Im Falle entsprechender Buchungen ist der GPT ausschließlich als Vermittlerin tätig und demnach nicht Ver-
tragspartner des Gastgebers bezüglich der gebuchten Leistung. Der GPT haftet insbesondere nicht für die Er-

füllung des Vertrages durch den Gast/Auftraggeber, insbesondere nicht für die Zahlung, ausgenommen dass 
ein Zahlungsausfall ursächlich durch fehlerhafte Eingaben in das System und/oder die fehlerhafte Aufnahme 
von Kundendaten oder Leistungsdaten verursacht wurde. 

c) Sobald und soweit nach den Bestimmungen dieses Vertrages eine Provisionspflicht für vom GPT vermittelte 
Buchungen besteht, sind auch entsprechende Vermittlungsvorgänge durch den GPT, die nach den Bestimmun-

gen dieses Absatzes vorgenommen werden, nach der jeweils gültigen Provisionsliste und den Bestimmungen 
dieser Vereinbarung zu verprovisionieren. 

§ 16  
Ständige Weiterleitung an bestimmte Internetplattform 

(1) GPT nimmt als vertragliche Leistung für den Gastgeber die ständige, nicht abwählbare und kostenfreie Weiterleitung 

an folgende Plattformen vor:  

www.zugspitze.com 
www.Zugspitzland.de 
www.grainau.de 
www.farchant.de 
www.oberau.de 
www.eschenlohe.de 

 
(2) Der Gastgeber stimmt der entsprechenden Weiterleitung an die in Abs. (1) bezeichneten Portale für die Dauer dieses 

Vertrages unwiderruflich zu.  

(3) Die Leistung von GPT besteht bezüglich aller Plattformen  ausschließlich in der Herstellung der technischen Verbin-

dung zu diesen Plattformen und Systemen über die jeweilige Schnittstelle. 

(4) GPT ist ohne Zustimmung des Gastgebers berechtigt, eine Einschränkung oder Erweiterung bezüglich der vorste-

henden Portale vorzunehmen. Der Wegfall von Portalen rechtfertigt keine außerordentliche Kündigung durch den 
Gastgeber oder die Minderung von Entgelten und Provisionen.  

(5) GPT haftet nicht für die Darstellung des Gastgebers auf den vorgenannten Portalen, die Erfüllung der mit der Dar-

stellung verbundenen gesetzlichen Verpflichtungen, die Buchungsabwicklung sowie für über diese Portale mit dem 
Gastgeber zustande kommenden Buchungen oder sonstige Rechtsfolgen der Darstellung.  

(6) Es obliegt ausschließlich dem Gastgeber, mit dem jeweiligen Portal etwaige Mängel, Fehler, Gesetzesverstöße oder 
sonstige rechtlichen oder sachlichen Beanstandungen zu klären. GPT ist zu entsprechenden Maßnahmen weder 

berechtigt, noch verpflichtet  
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§ 17  
Weiterleitung an andere Plattformen; 
Zusammenarbeit mit der Firma obs 

(1) GPT hat mit der Firma obs Online Buchung Service GmbH, Im Gewerbepark D 33 93059 Regensburg einen Vertrag 
abgeschlossen, die es den Gastgebern im Zuständigkeitsbereich der GPT ermöglicht, das Buchungssystem der 

Firma obs angeschlossen zu werden. 

(2) Für die Rechtsbeziehungen zwischen der Firma obs, GPT und dem Gastgeber gilt insoweit im Einzelnen: 

a) Der Gastgeber, der an das Buchungssystem angeschlossen werden will, schließt hierzu einen eigenständigen 
Vertrag mit der Firma obs ab.  

b) Der Gastgeber ist zum Anschluss an dieses Buchungssystem zum Abschluss eines entsprechenden Vertrages 
nicht verpflichtet. Der Gastgeber kann einen Vertrag mit der Firma obs jedoch nur dann abschließen, wenn der 
vorliegende Vertrag mit GPT abgeschlossen ist und fortbesteht. 

c) GPT ist im Falle des Zustandekommens eines Vertrages zwischen dem Gastgeber und der Firma obs weder 

Vermittler des Vertrages, noch Vertragspartner.  

d) GPT hat keine Verpflichtungen gegenüber dem Gastgeber, auf das Zustandekommen des Vertrages hinzuwir-

ken, entsprechende Maßnahmen und Rechtshandlungen vorzunehmen bzw. den Gastgeber diesbezüglich zu 
beraten oder zu vertreten.  

e) GPT hat nicht dafür einzustehen, dass ein Vertrag zwischen dem Gastgeber und der Firma obs tatsächlich 

zustande kommt. 

(3) Die vorliegende Vereinbarung ist sachlich und rechtlich nicht davon abhängig, ob der Gastgeber einen Vertrag mit 
der Firma obs abschließt oder nicht. Die beiderseitigen vertraglichen Verpflichtungen von GPT und Gastgeber aus 

der vorliegenden Vereinbarung sind demnach vom Zustandekommen und vom Bestand des Vertrages zwischen dem 
Gastgeber und der Firma obs nicht abhängig. Insbesondere berechtigt das Nicht-zustande-Kommen, die Kündigung 
oder sonstige Auflösung des Vertrages zwischen dem Gastgeber und der Firma obs den Gastgeber nicht zum Rück-
tritt von der vorliegenden Vereinbarung oder zu einer entsprechenden außerordentlichen Kündigung. 

(4) Die Vergütung für die Inanspruchnahme der vertraglichen Leistungen der Firma obs regelt sich ausschließlich im 
vertraglichen Verhältnis zwischen dem Gastgeber und der Firma obs. Der Gastgeber schuldet GPT im Zusammen-

hang mit einem Vertrag zwischen ihm und der Firma obs keine Entgelte, insbesondere keine Provisionen für über 
deren Buchungssystem zustande kommenden Buchungen.  

(5) GPT trifft im Verhältnis zum Gastgeber keine Verpflichtung, den Vertrag zwischen der Firma obs und dem Gastgeber 

bzw. die sonstigen rechtlichen Verhältnisse der Firma obs und deren Tätigkeit, insbesondere auch deren Auftritte, 
deren Werbung für die Leistungen des Gastgebers und die entsprechende Buchungsabwicklung zu überprüfen. 

(6) GPT übernimmt keine Gewähr für Art, Zahl und Umfang der über das System der Firma obs mit Gästen oder sonsti-

gen Dritten zustande kommenden Gastaufnahmeverträgen und die Erfüllung der entsprechenden vertraglichen und 
gesetzlichen Verpflichtungen der Gäste/Vertragspartner gegenüber dem Gastgeber. Zusicherungen über Funktiona-
litäten des Buchungssystems der Firma obs, der angeschlossenen Plattformen sowie sonstiger sachlicher und recht-
licher Verhältnisse, welche für Buchungen des Gastgebers über das System maßgeblich sind, wurden von der GPT 

nicht gemacht. 
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§ 18  
Bewertungen 

(1) Eine Darstellung auf den Websites und Portalen des GPT erfolgt nur unter Einbindung von Bewertungen aller rele-
vanten Plattformen. Hierzu setzt der GPT auf eine marktgängige Bewertungssuchmaschine, die im Web vorhandene 

Bewertungen sammelt und zusammenrechnet (Punkte und Textbeschreibungen). Eine Benotung des Gastgebers 
wird im System erst ab dem Vorliegen von mindestens 10 Bewertungen angezeigt. 

(2) Der GPT übernimmt keinerlei Haftung bei negativen oder durch die Bewertungssuchmaschine falsch zugewiesenen 
Bewertungen, es sei denn, eine falsche Zuweisung wäre durch den GPT vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht 
worden. Dem GPT obliegt diesbezüglich keine Überprüfungspflicht. Es obliegt ausschließlich dem Gastgeber, die ihn 
bzw. seinen Betrieb betreffenden Zuweisungsfehler zu überprüfen und hiervon dem GPT gegebenenfalls unverzüg-

lich Mitteilung zu machen. 

(3) Bewertungen unterliegen dem Recht der freien Meinungsäußerung und können daher subjektiven Charakter aufzei-
gen. Der GPT schreibt jeden Gast, der online über die Plattformen des GPT bucht, zwei Tage nach Abreise an und 

bittet um eine Bewertung für den gebuchten Gastgeber.  

(4) Bei aus Sicht des Gastgebers fehlerhaften oder unzutreffenden Bewertungen ist das Portal verantwortlich, auf wel-
chem die Bewertung verfasst wurde. Für Bewertungen, die direkt über die Seiten des GPT erstellt werden, erfolgt 

keinerlei Haftung oder Löschung aus Gründen der Inakzeptanz des Gastgebers. Diese Bewertungen werden nur 
gelöscht, wenn  

a) Leistungen bewertet wurden, die vom Gastgeber gar nicht angeboten werden (z.B. Schwimmbad, Aufzug), 

b) der Gastgeber glaubhaft macht, dass der Bewerter nicht in seinem Haus gewohnt hat,  

c) wenn der Gastgeber nachweist, dass die Bewertung objektiv unrichtige Tatsachenbehauptungen enthält. 

(5) Stellt der Gastgeber selbst – oder ein Beauftragter in dessen Auftrag oder mit dessen Einverständnis – eine Bewer-
tung ein, so wird diese gelöscht. Im Wiederholungsfalle kann der GPT die Vereinbarung mit dem Gastgeber nach 

vorangegangener Abmahnung entsprechend den Bestimmungen dieser Vereinbarung außerordentlich fristlos oder 
befristet kündigen. Der GPT kann unbeschadet dieses Kündigungsrechts für jeden Fall der Zuwiderhandlung (unter 

Ausschluss der Berufung des Gastgebers auf einen Fall der fortgesetzten Handlung) den Anspruch auf eine Ver-
tragsstrafe i.H.v. € 500,- geltend machen. Die Geltendmachung eines weitergehenden Schadens bleibt in diesem 
Fall vorbehalten.  
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§ 19  
Beiträge, Umlage, Provision  

(1) Der Gastgeber ist verpflichtet, eine Systemgebühr als gegen Rechnung zahlungsfällige Systemnutzungsgebühr ge-
mäß jeweils gültiger Preisliste zu bezahlen. Die zum Zeitpunkt des Abschlusses dieser Vereinbarung gültige Preisliste 
ist der Vereinbarung als Anlage 2 beigefügt. 

 
(2) Der GPT ist berechtigt, die Systemnutzungsgebühr durch einseitige Erklärung mit einer Vorankündigungsfrist von 3 

Monaten nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) zu erhöhen. Im Falle einer Erhöhung von mehr als 10 % steht dem 
Gastgeber ein außerordentliches, innerhalb einer Frist von zwei Wochen ab Zugang der Erhöhungserklärung (einge-
hend beim GPT) und ausschließlich schriftlich (unter Ausschluss der elektronischen Textform) auszuübendes, außer-

ordentliches Kündigungsrecht zu.  
 
(3) Macht der GPT von seinem Recht gemäß § 14 Abs. 5 Gebrauch, die Buchungsvarianten abzuändern, so wird eine 

sich dadurch ggf. verändernde Systemnutzungsgebühr für Gastgeber, die von dieser Änderung betroffen sind, ab der 
auf die Änderung der Buchungsvarianten jeweils folgenden Laufzeit für die Systemnutzungsgebühr auf die entspre-
chende, dann für die jeweilige Buchungsvariante gemäß Preisliste geltende, Systemnutzungsgebühr angepasst. 

 
(4) Der GPT erhält vom Gastgeber zusätzlich zur Systemnutzungsgebühr nach Abs. (1) für jede vermittelte Buchung, die 

durch sie in Form der konventionellen Vermittlung oder über das System erfolgt, eine Provision. Die Provision ergibt 
sich aus der jeweils gültigen Provisionsliste. Diese Provisionsliste wird dem Gastgeber zusammen mit der Ankündi-
gung nach Abs. 2 S. 2 übermittelt. Entsteht die Provisionspflicht nach Maßgabe der vorstehenden Bestimmungen, so 
entsteht damit der Anspruch auf Provision des GPT in Höhe der in dieser Provisionsliste bezeichneten Provisions-

sätze.  
 
(5) Die Provision errechnet sich aus dem Bruttogesamtpreis der Leistungen des Gastgebers einschließlich aller vom 

Gast zu bezahlenden Vergütungen für Zusatzleistungen und Nebenleistungen. Ausgenommen hiervon sind Zahlun-
gen des Gastes für verbrauchsabhängig abgerechnete Nebenkosten, Reiseversicherungen und für Kurbeitrag. Auf 
die Provisionen wird die zum Leistungszeitpunkt (Vermittlungszeitpunkt) gültige Mehrwertsteuer erhoben. 

 
(6) Die Provision ist auch dann zu bezahlen, wenn der Gast vom Vertrag zurücktritt oder nicht anreist. Sie errechnet sich 

in diesem Fall jedoch nur aus dem Betrag, der dem Gastgeber nach vereinbarten Geschäftsbedingungen, bzw. dem 
Gesetz gegenüber dem Gast zusteht. Der Gastgeber ist gegenüber dem GPT verpflichtet, dem Gast Rücktrittskosten 

entsprechend den Gastaufnahmebedingungen, bzw. den gesetzlichen Bestimmungen in Rechnung zu stellen. Unter-
lässt er dies, entfällt die Provisionspflicht nur dann, wenn der Verzicht auf die Geltendmachung von Rücktrittskosten 
durch den Gastgeber auf sachlich berechtigten, erheblichen Gründen (z.B. zwingender Anlass zu Kulanz) beruht. In 
jedem Fall ist dann jedoch ein Bearbeitungsentgelt von € 25,-, für erbrachte Leistungen an den GPT zu entrichten.  

 
(7) Wird die Vereinbarung mit dem Gast aus Gründen, die in der Risikosphäre des Gastgebers liegen (insbesondere 

auch wegen Überbuchung) nicht durchgeführt, so berührt dies den Provisionsanspruch des GPT nicht. 

 
(8) Der Gastgeber erhält quartalsmäßig eine Abrechnung über die fällig gewordenen Provisionen.  
 

§ 20  
Zahlungsabwicklung mit dem Gast  

(1) Der GPT eröffnet dem Gastgeber auf der Grundlage entsprechender Regelungen in den Gastaufnahmebedingungen, 

die mit dem Gast vereinbart, im Gastgeberverzeichnis abgedruckt und in den Onlinebuchungsablauf einbezogen wer-
den, die Möglichkeit, Anzahlungen bis zu 20 % zu erheben. Ansonsten sehen diese Gastaufnahmebedingungen vor, 
dass die Restzahlung des Gastes zum Aufenthaltsende durch direkte Zahlungen an den Gastgeber vor Ort zahlungs-
fällig wird. Dem Gastgeber bleibt es ausdrücklich vorbehalten, mit dem Gast im Einzelfall abweichende Vereinbarun-
gen über die Anzahlung und/oder die Restzahlung zu treffen.  

 
(2) Ansonsten gilt bezüglich der Höhe einer vom Gastgeber gewünschten Vereinbarung zur Anzahlung:  
 

a) Bei Buchungen über das System wird dem Gastgeber die Möglichkeit eröffnet werden, selbst eine entspre-
chende Höhe, der von ihm gewünschten und mit dem Gast zu vereinbarenden Anzahlung, einzustellen.  

a) Für die entsprechende Festlegung der Anzahlungshöhe ist ausschließlich der Gastgeber selbst verantwortlich. 
Der GPT ist zu einer entsprechenden Beratung weder berechtigt, noch verpflichtet. Der Gastgeber hat bei der 

Festlegung der Anzahlungshöhe die gesetzlichen Bestimmungen und die einschlägige Rechtsprechung zu be-
rücksichtigen und sich insoweit gegebenenfalls fachlich entsprechend beraten zu lassen.  

(3) In jedem Fall erfolgt die gesamte Zahlungsabwicklung hinsichtlich Anzahlung bzw. Restzahlung ausschließlich zwi-
schen dem Gastgeber und dem Gast. Der GPT ist demnach weder berechtigt, noch verpflichtet, Anzahlungen und/o-

der Restzahlungen des Gastes zu fordern und/oder anzunehmen. Die gesamte Zahlungsabwicklung mit dem Gast 
obliegt demnach ausschließlich dem Gastgeber mit der Maßgabe, dass dies für jedwede Zahlungen, also auch für 
Nebenkosten und Stornokostenforderungen gilt. 
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(4) Der GPT haftet nicht für Zahlungen des Gastes, soweit er nicht grob fahrlässig oder vorsätzlich durch Verletzung von 

vertraglichen oder gesetzlichen Pflichten einen Forderungsausfall des Gastgebers verursacht hat. 
 

§ 21  
Haftung, Unterrichtungspflicht des Gastgebers 

(1) Der GPT haftet dem Gastgeber gegenüber für grob fahrlässige oder vorsätzliche Verletzung seiner Vermittlerpflichten. 

Eine weitergehende Haftung ist ausgeschlossen. Die Haftung ist der Höhe nach auf den Preis der  
vermittelten Unterkunftsleistung bzw. sonstigen vermittelten Leistung beschränkt. Anderweitige Bestimmungen über 
die Haftung des GPT in dieser Vereinbarung bleiben unberührt. 

 
(2) Der Gastgeber stellt den GPT von jedweden Ansprüchen frei, die der Gast an diese im Zusammenhang mit dem 

Vermittlungsvorgang stellt, insbesondere Gewährleistungsansprüche im Zusammenhang mit der Unterbringung, 
Schadensersatzansprüche wegen Sach- oder Körperschäden des Gastes, Ansprüche wegen Überbuchung oder 
sonstiger Nichtdurchführung des Gastaufnahmevertrages. Dies gilt nicht, soweit der Anspruch des Gastes auf einer 
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verletzung der Vermittlerpflichten des GPT beruht. 

 
(3) Der Gastgeber haftet – unbeschadet einer etwaigen Haftung gegenüber dem Gast – für Leistungsmängel gegenüber 

dem GPT. Solch ein Leistungsmangel liegt insbesondere vor, wenn die in den Stammdaten erwähnten Einrichtungen 

und/oder Serviceleistungen nicht vorhanden sind bzw. sich während der Vereinbarungsdauer nicht im betriebssiche-
ren Zustand befinden. 

 
(4) Durch die vorstehenden Bestimmungen bleibt die gesetzliche Gewährleistung und Haftung des Gastgebers gegen-

über dem Gast unberührt. 
 
(5) Der GPT wird den Gastgeber unterrichten, wenn infolge von Leistungsmängeln Ansprüche durch den Gast direkt ihr 

gegenüber erhoben werden.  
 
(6) Der Gastgeber ist verpflichtet, den GPT von jedweden Umständen in Kenntnis zu setzen, welche die Erbringung der 

vertraglichen Leistungen in irgendeiner Weise in Frage stellen oder beinträchtigen können, insbesondere eigene Bau-
arbeiten oder solche von dritter Seite, behördliche Maßnahmen, Zwangsvollstreckungs- oder Verwaltungsmaßnah-
men, Sicherheitsprobleme, Beanstandungen oder Auflagen von Behörden, sonstige Mängel des Betriebes oder seiner 
Einrichtungen. 

 

§ 22  
Vorgaben des GPT für Geschäftsbedingungen des Gastgebers 

 und eigene Geschäftsbedingungen des Gastgebers  

(1) Der GPT wird im Onlinebuchungsablauf Geschäftsbedingungen – „Gastaufnahme-und Vermittlungsbedingungen“ -   

für den zwischen dem Gast und dem Gastgeber im Rahmen der Onlinebuchung zu Stande kommenden Gastaufnah-
mevertrag implementieren die dann für den Gast und den Gastgeber verbindlicher Inhalt des Gastaufnahmevertrages 
werden. Die aktuelle Fassung dieser Gastaufnahme- und Vermittlungsbedingungen ist diesem Vertrag  als Anlage 4  

beigefügt. 
 

(2) Für die Nutzung und Beachtung dieser Gastaufnahme- und Vermittlungsbedingungen gilt:  
 

a) Der Gastgeber ist verpflichtet, soweit nicht entsprechend den nachfolgenden Bestimmungen in den Onlinebu-
chungsablauf seine eigenen Gastaufnahmebedingungen einbezogen werden, den Gastaufnahmevertrag mit dem 
Gast entsprechend den in Abs. 1 bezeichneten und als Anlage 4 zum Vertrag beigefügten Gastaufnahme- und 

Vermittlungsbedingungen abzuwickeln und diese einzuhalten.  
 

b) Dem Gastgeber ist es gestattet, mit dem Gast im Einzelfall individuelle, von diesen Gastaufnahme- und Vermitt-
lungsbedingungen abweichende, Vereinbarungen zu treffen. Das Risiko, dass solche Vereinbarungen, rechtlich 
unwirksam sind und damit die übrigen Bestimmungen der Gastaufnahme- und Vermittlungsbedingungen ungültig 
werden oder der gesamte Gastaufnahmevertrag unwirksam wird, trägt ausschließlich der Gastgeber.  
Der GPT  ist aufgrund der Bestimmungen des Rechtsdienstleistungsgesetzes weder berechtigt, noch verpflichtet, 

diesbezüglich den Gastgeber diesbezüglich zu beraten oder aufzuklären und er ist insbesondere nicht verpflichtet, 
die abweichenden Vereinbarungen zwischen dem Gastgeber und dem Gast auf deren Rechtswirksamkeit hin zu 
überprüfen. 
 

c) Der Gastgeber wird darauf hingewiesen, dass die Gastaufnahme- und Vermittlungsbedingungen  entsprechend 
Anlage 4 zum Vertrag urheberrechtlich geschützt sind und das Urheberrecht bei den Verfassern, Noll &  Hütten 

Rechtsanwälte liegt. Dem Gastgeber  ist ohne ausdrückliche Vereinbarung mit den Rechtsanwälten eine Verwen-
dung dieser Gastaufnahme- und Vermittlungsbedingungen für Buchungsvorgänge außerhalb des Vermittlungs-
systems des GPT nicht gestattet. Insbesondere nicht gestattet ist die Verwendung in eigenen Hausprospekten 

oder eigenen Internetauftritten  bzw. bei Buchungsvorgängen per Telefon, per E-Mail, mündlich und per Fax au-
ßerhalb des Vermittlungssystems des GPT. 
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(3) Soweit das System die Möglichkeit eröffnet, dass für Buchungen der Unterkünfte des Gastgebers für jeden Gastgeber 

dessen spezielle eigene Geschäftsbedingungen im System hinterlegt und in den Onlinebuchungsablauf einbezogen 
werden, gilt: 

 
a) Der GPT wird dem Gastgeber auf dessen Wunsch hin diese Möglichkeit eröffnen. Ein Rechtsanspruch hierauf 

besteht nicht.  
 

b) Der GPT ist,  soweit der Systembetreiber diese Möglichkeit technisch bislang nicht vorsieht, nicht verpflichtet, mit 

dem Systembetreiber eine Vereinbarung zu treffen, welche die Funktionalität des Systems entsprechend erwei-
tert.  
 

c) Der GPT  kann eine entsprechende Erweiterung  der Funktionalität des Systems, also die Einführung der Mög-

lichkeit für den Gastgeber, im System eigene  Geschäftsbedingungen für die Gastaufnahme zu hinterlegen, von 
einer besonderen Vergütung abhängig machen. 

  
(4) Soweit dem Gastgeber entsprechend Abs. 3 die Möglichkeit eingeräumt wird, im System eigene Geschäftsbedingun-

gen zu hinterlegen und der Gastgeber hiervon Gebrauch macht, gilt: 
 

a) Ausschließlich der Gastgeber selbst ist dafür verantwortlich, dass seine eigenen, im System hinterlegten,  
Geschäftsbedingungen den Anforderungen von Gesetz und Rechtsprechung entsprechen.   
 

b) Bezüglich des Inhalts, der Rechtswirksamkeit, der Ausgestaltung und der rechtswirksamen Vereinbarung solcher 
eigener Geschäftsbedingungen des Gastgebers, wie auch entsprechender Buchungsformulare, insbesondere der 
Buchungsbestätigung, schuldet der GPT dem Gastgeber keine Beratung und ist auch nicht verpflichtet, auf un-

wirksame Klauseln in solchen eigenen Geschäftsbedingungen des Gastgebers hinzuweisen. 
  

c) Der GPT ist jedoch berechtigt, den Gastgeber darauf hinzuweisen, wenn Bestimmungen in dessen eigenen Ge-

schäftsbedingungen nach Gesetz und/oder Rechtsprechung unzulässig und unwirksam sind.  Er kann in diesen 
Fällen vom Gastgeber eine entsprechende Streichung, Ergänzung oder Änderungseiner Geschäftsbedingungen 
verlangen. Kommt der Gastgeber einer solchen, rechtlich begründeten Aufforderung, nicht innerhalb angemes-
sener Frist nach, so kann der GPT gegenüber dem Systembetreiber veranlassen, dass  die Geschäftsbedingun-

gen des Gastgebers insgesamt im System nicht mehr dargestellt und in den Onlinebuchungsablauf nicht mehr 
einbezogen werden.  
 

d) Die Regelungen in c) gelten entsprechend, wenn eigene Geschäftsbedingungen des Gastgebers von hierzu be-
fugten Stellen, insbesondere Verbraucherschutzorganisationen oder der Zentrale zur Bekämpfung unlauteren 
Wettbewerbs oder sonstigen abmahnbefugten Stellen  insgesamt oder in einzelnen Klauseln in rechtlich begrün-
deter Weise beanstandet werden und eine entsprechende Unterlassungserklärung eingefordert wird und zwar 
unabhängig davon, ob ich diese Forderung gegen den Gastgeber selbst und/oder gegen den GPT richtet. 

 
(5) Vom Gastgeber entsprechend den vorstehenden Regelungen im System hinterlegten eigenen Gastaufnahmebedin-

gungen haben keine Geltung  für Buchungen, welche der GPT  als eigener Vertragspartner des Gastgebers, insbe-

sondere im Rahmen seiner Tätigkeit als Reiseveranstalter von Pauschalreisen vornimmt. Für solche Buchungen gel-
ten ausschließlich die bezüglich der Mitwirkung des Gastgebers an solchen Pauschalangeboten des GPT  getroffenen 

Vereinbarungen. 
 

 
 

§ 23  
Eigentümerwechsel 

(1) Findet ein Eigentümer- oder Pächterwechsel statt, hat der Gastgeber diese Änderung dem GPT unverzüglich schrift-

lich mitzuteilen. 

(2) Bei Eigentümer- oder Pächterwechsel hat der ehemalige Eigentümer oder Pächter vertraglich sicherzustellen, dass 
der neue Eigentümer oder Pächter sämtliche Rechte und Pflichten aus dieser Vereinbarung übernimmt oder unter 
Einhaltung der vereinbarten Kündigungsfrist die Vereinbarung kündigt. Andernfalls haftet der Eigentümer oder Päch-
ter, mit dem diese Gastgeber-Vereinbarung abgeschlossen wurde. 

(3) Bei der Vermittlung von Unterkünften des Gastgebers haftet der bisherige Eigentümer/Pächter dem GPT gegenüber 
für die Erfüllung der Verpflichtungen aus bestehenden Buchungen. Er hat den GPT von etwaigen Schadensersatz-

ansprüchen der Gäste ihr gegenüber wegen Nichterbringung der gebuchten Leistungen freizustellen. 
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§ 24  
Vereinbarungsdauer, Sperrung des Eintrags/der Anzeige, 

 ordentliche Kündigung, außerordentliche Kündigung 

(1) Die Vereinbarung tritt mit der Bereitstellung des Systems, frühestens am Tage der Unterzeichnung in Kraft und wird 
zunächst bis zum 31.12. des dem Jahr der Unterzeichnung folgenden Kalenderjahrs abgeschlossen. Bis zu diesem 
Zeitpunkt ist eine ordentliche Kündigung durch den GPT bzw. den Gastgeber ausgeschlossen. 

(2) Über den in Abs. 1 genannten Zeitpunkt hinaus verlängert sich die Vereinbarung jeweils um ein Jahr, wenn der 
Gastgeber die Vereinbarung nicht mit einer Frist von 6 Wochen zum 31.12. kündigt. Die Kündigung hat schriftlich 
unter Ausschluss der elektronischen Textform zu erfolgen. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichti-
gem Grund bleibt für beide Seiten unberührt. Betriebsveränderungen, Eigentümer- oder Pächterwechsel berechtigen 
den Gastgeber nicht zur außerordentlichen Kündigung.  

(3) Der GPT kann die Vereinbarung im Wege der außerordentlichen Kündigung befristet oder fristlos kündigen, wenn 

der Gastgeber in einem Maße gegen die Bestimmungen dieser Vereinbarung verstößt, die, unter Berücksichtigung 
der Interessen des GPT und/oder der Gäste, eine weitere Zusammenarbeit unzumutbar macht. Kündigungsgründe 

können insbesondere sein: 

a) Antrag auf Eröffnung oder Eröffnung des Insolvenzverfahrens 

b) erhebliche Leistungsmängel  

c) unrichtige oder unvollständige Angaben im Rahmen der Stammdatenerfassung 

d) wiederholte oder erhebliche Verstöße gegen gesetzliche oder vertragliche Bestimmungen 

e) die Verletzung von Urheberrechten, Markenrechten, Bildrechten oder anderen gewerblichen Schutzrechten des 
GPT oder von Dritten  

f) Verstöße gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb oder die Preisangabenverordnung 

g) Konzessionsverlust 

h) Handlungen oder Unterlassungen des Gastgebers, die objektiv geeignet sind, das Ansehen und die Interessen 
des GPT oder der diese tragenden öffentlich-rechtlichen Mitglieder zu schädigen. 

(4) Jede Kündigung bedarf der Schriftform. Eine Kündigung durch elektronische Textform (z.B. E-Mail) ist ausgeschlos-
sen. 

(5) Eine außerordentliche Kündigung setzt eine vorherige Abmahnung des Gastgebers mit angemessener Fristsetzung 
zur Behebung von Mängeln, Erfüllung gesetzlicher oder vertraglicher Pflichten oder sonstiger Maßnahmen, die den 
Kündigungsgrund beseitigen können, voraus. Dies gilt nicht, wenn der Verstoß objektiv so schwerwiegend ist, dass 
eine sofortige Kündigung des GPT ohne vorherige Abmahnung gerechtfertigt ist. 

(6) Anstelle einer Kündigung kann der GPT bei Vorliegen der Voraussetzungen nach Abs. 3 den Gastgeber bezüglich 

eines Eintrags/einer Anzeige für eine konkrete künftige Auflage des Gastgeberverzeichnisses/Urlaubsmagazins aus-
schließen, insbesondere das Erscheinen seines Eintrages oder seiner Anzeige sowie die Online-Buchbarkeit in den 
Internetauftritten vorübergehend sperren. Für die Dauer einer berechtigten Sperrung bleibt der Gastgeber zur Be-
zahlung vereinbarter Entgelte verpflichtet. 

(7) Für die fehlerhafte Pflege der Stammdaten und/oder Kontingente, Preise und sonstigen Angaben gilt: 

a) Unterlässt der Gastgeber in mehr als 3 aufeinanderfolgenden Fällen (unbeschadet der Dauer des Zeitraums 
zwischen den Fällen) oder in einem Zeitraum von 6 Monaten mehr als 3 mal in nicht aufeinanderfolgenden 
Fällen die korrekte Pflege der Stammdaten und/oder macht er im Rahmen der Stammdatenpflege falsche, irre-
führende oder unvollständige Angaben zu Leistungen, Einrichtungen, Ausstattungen, Produktnamen, Preisen, 
Verfügbarkeiten, Klassifizierungsangaben, An- und Abreisebedingungen, Mindestaufenthaltsangaben oder 
sonstigen aus Sicht des Gastes buchungsrelevanten Daten, so ist der GPT berechtigt, nach Abmahnung den 

System-Zugang des Gastgebers für 4 Wochen zu sperren. 

b) Soweit unterbliebene oder unrichtige Angaben des Gastgebers geeignet sind, einen Verstoß gegen die Vor-
schriften des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb oder die Preisangabenverordnung oder einen sons-
tigen Gesetzesverstoß zu begründen und insbesondere den GPT selbst der Gefahr einer entsprechenden Ab-

mahnung durch Wettbewerbsvereinigungen und Verbraucherschutzvereinigungen oder sonstige abmahnbe-
fugte Stellen auszusetzen, ist der GPT berechtigt, nach entsprechender Abmahnung für die Zeit der Sperrung 

und darüber hinaus die entsprechenden Korrekturen einseitig vorzunehmen und/oder den Funktionsumfang im 
System für den Leistungspartner einzuschränken, sodass die betroffenen Daten nicht mehr durch den Leis-
tungspartner verändert werden können. 

c) Durch das Recht zur Sperrung des System-Zugangs des Gastgebers nach Maßgabe der vorstehenden Best-
immungen bleibt das Recht des GPT zur außerordentlichen Kündigung nach Maßgabe der vorstehenden 

Bestimmungen unberührt. Im Wiederholungsfalle können bei gleichartigen Verstößen zur Begründung einer 
außerordentlichen Kündigung auch Sachverhalte herangezogen werden, die nach Abmahnung des GPT be-

reits zu einer Sperrung nach lit. a) geführt haben. 
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(8) Die vorstehenden Rechte zur Sperrung und Kündigung stehen dem GPT – unter den dort aufgeführten Vorausset-

zungen bezüglich Mahnung und Fristsetzung – auch dann zu, wenn der Gastgeber mit Zahlungen für Kurbeiträge 
oder Fremdenverkehrsbeiträge oder Provisionen (auch Provisionsabrechnungen von Dritt-/Buchungsplattformen) im 
Rückstand ist.  

(9) Die Vornahme einer Sperrung oder der Ausspruch einer außerordentlichen Kündigung schließt weitergehende An-
sprüche des GPT, insbesondere Schadensersatzansprüche, nicht aus. 

(10) Unbeschadet der vorstehenden Rechte kann der GPT im Falle fehlerhafter Pflege der Stammdaten und/oder Preise 

und sonstigen Angaben, wenn diese nach vorheriger Abmahnung mit angemessener Fristsetzung nicht abgestellt 
wird vom Gastgeber eine Vertragsstrafe nach billigem Ermessen, im Einzelfall bis zu € 500,- pro Verstoß verlangen 
mit der Maßgabe, dass im Gastgeber eine gerichtliche Überprüfung der Angemessenheit der Vertragsstrafe vorbe-
halten bleibt. 

 

§ 25  
Schriftform, Unwirksamkeit von Bestimmungen,  

Übertragung von Rechten und Pflichten  

(1) Änderungen oder Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für diese Schriftformklau-
sel selbst.  
 

(2) Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung unwirksam sein oder werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen Best-
immungen, bzw. dieser Vereinbarung insgesamt nicht berührt. Sollte diese Vereinbarung in einzelnen Teilen unwirk-
sam sein oder Lücken enthalten, so verpflichten sich die Vereinbarungsparteien, anstelle der fehlenden oder unwirk-
samen Bestimmungen eine wirksame Bestimmung zu setzen, die dem sonstigen Inhalt der Vereinbarung entspricht.  

 

§ 26  
Datenschutz 

(1) Die Vereinbarungspartner verpflichten sich wechselseitig zur Einhaltung aller datenschutzrechtlichen Bestimmungen, 
insbesondere soweit es die Erfassung und Speicherung der Daten von Gästen betrifft. 

 
(2) Alle Angaben und Informationen in dieser Vereinbarung und in den Stammdatenerfassungsbogen sind von beiden 

Seiten streng vertraulich zu behandeln.  
 

§ 27  
Gerichtsstand; Sonstiges 

(1) Ausschließlicher Gerichtsstand für jedwede Rechtsstreitigkeiten der Vereinbarungsparteien ist der Sitz des GPT, 

wenn die Vereinbarungsparteien Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliche 
Sondervermögen sind. 

(2) Die Vertragsparteien bestätigen mit ihrer Unterschrift eine jeweils gleichlautende und von beiden Vertragsparteien 
unterzeichnete Fassung dieses Vereinbarungsexemplars erhalten zu haben. 

(3) Der Gastgeber bestätigt, die in dieser Vereinbarung aufgeführten Anlagen vollständig erhalten zu haben. 

(4) Der Unterzeichnende bestätigt mit seiner Unterschrift, entweder selbst Eigentümer oder berechtigter Vermieter der 
Unterkunft zu sein oder in Vollmacht des Eigentümers oder Berechtigten zu handeln. 

 
 
 
 
Garmisch-Partenkirchen,  _____________ _______________________,  _____________ 
Ort    Datum   Ort    Datum 

 

 

____________________________________________ ____________________________________________ 
Geschäftsführer Michael Gerber     Gastgeber / Vertreter – Name in Druckbuchstaben !!! – 

 

       _____________________________________________ 
       Gastgeber /Vertreter – Unterschrift 
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Anlage 1:   Vorgabe zur Verlinkung 
Anlage 2:  Aktuelle Preisliste 
Anlage 3: Vermittlungs- und Buchungsvarianten 
Anlage 4: Aktuelle Fassung der Gastaufnahme- 

und Vermittlungsbedingungen 
 
 
 

Stempel des Gastgebers 



Anlage 1 

zum Leistungsträgervertrag Unterkunftsvermittlung 

GaPa-Tourismus GmbH 

Vorgaben zur Verlinkung 

Die Vereinbarungen gemäß der vorliegenden Anlage werden nach Maßgabe von § 9 (4) 

des Leistungsträgervertrages getroffen: 

(1) Der Text der zur Verlinkung auf unsere Homepage www.gapa.de eingepflegt werden

soll lautet wie folg:

Entdecke Deine wahre Natur in Garmisch-Partenkirchen -365 

Tage im Jahr: www.gapa.de. 

http://www.gapa.de/


  

Anlage 2 

zum Leistungsträgervertrag Unterkunftsvermittlung 

GaPa-Tourismus GmbH 

 

Aktuelle Preisliste – Gültig ab 01.01.2020 

 
Die Vereinbarungen gemäß der vorliegenden Anlage werden nach Maßgabe von § 18 des 

Leistungsträgervertrages getroffen: 

 

(1) Für alle drei Vermittlungsvarianten die in der Anlage 4 angegeben sind, gilt folgende 

jährliche Systemgebühr: 

 

100,00 € zzgl. MwSt. 

 

(2) Für die Vermittlungsvarianten „Direkt Buchbar“ und „Buchbar auf Anfrage“ gilt eine 

Buchungsprovison in Höhe von: 

 

10 % zzgl MwSt. 

 

Die  Abrechnung der Provision erfolgt gemäß § 18 Abs. 8 des Leistungsträgervertrages 

quartalsmäßig. 

 



   

Anlage 3 

zum Leistungsträgervertrag Unterkunftsvermittlung 

GaPa-Tourismus GmbH 

 

Vermittlungs- und Buchungsvarianten 
 

(1) Die nachfolgenden Festlegungen werden als rechtsverbindlicher Bestandteil des 

Leistungsträgervertrages gemäß § 15 und 16 des Vertrages getroffen.  Es gilt nur, 

was nachfolgend angekreuzt ist. Der Gastgeber bestätigt mit seiner Unterschrift, 

dass diesbezüglich seine Ausfertigung der Anlage mit der Ausfertigung der Anlage 

des GPT übereinstimmt. 

 

(2)  Vermittlung durch die Tourist-Information; Anfragen des Interessenten  

 

a) Der Gastgeber pflegt über den WebClient seine Verfügbarkeiten (Bele-

gungsdaten) und Stammdaten  selbst. 

  

b) Es sind nur Anfragen entsprechend § 15  Abs. 5 a)  möglich. 

 

c) Die Tourist-Informationen nutzen  die entsprechenden Daten für die kon-

ventionelle Vermittlungstätigkeit im Ladengeschäft, per E-Mail, per Fax 

und telefonisch 

 

(3)  Verbindliche Onlinebuchung des Gastes ohne automatischen  

        Vertragsabschluss (automatische Buchungsbestätigung) 

 

a) Die Darstellung und Provisionsabrechnung  entsprechend den Regelungen in 

Abs. 4 dieser Anlage bei direkter Online-Buchbarkeit, jedoch mit der Maß-

gabe, dass das System keine sofortige Buchungsbestätigung aus den vom 

Gastgeber hinterlegten Kontingenten generiert. 

 

b) Der Gastgeber ist vielmehr berechtigt und verpflichtet,  die verbindliche 

Buchung des Gastes innerhalb von 24 Stunden zu bestätigen oder abzu-

lehnen. 

 

c) erfolgt wie bei online-buchbaren Unterkünften, allerdings haben Sie 24 

Stunden Zeit auf eine online Buchung zu reagieren. So können Sie erste Er-

fahrungen mit der Onlinebuchbarkeit sammeln. 

 

d)  Es gelten die Regelungen in § 15 des Leistungsträgervertrages, insbesonde-

re § 15 Abs. 5 b). 

 

 

 



   
(4)   Unmittelbarer Vertragsabschluss im Wege der Onlinebuchbarkeit 

 

a) Die Unterkunftsangebote des Gastgebers  werden so gebucht, dass das Sys-

tem auf den Eingang der verbindlichen Buchung des Gastes, entsprechend 

den vom Gastgeber im System hinterlegten Kontingente, sofort eine verbind-

liche Buchungsbestätigung einen den buchenden Gast generiert und diesem 

übermittelt mit der Folge, dass unmittelbar und ohne Mitwirkung des Gast-

gebers ein Vertrag Zustande kommt  (Vertragsabschluss im elektronischen 

Geschäftsverkehr in Echtzeit). 

  

b) Diese Buchungsmöglichkeit besteht nur für die in der Anlage 2 zum Leis-

tungsträgervertrag festgelegten Plattformen und Kanäle, soweit diese eine 

entsprechende direkte Online-Buchbarkeit vorsehen. 

 

c) Es gelten die Bestimmungen in § 15 des Leistungsträgervertrages, insbeson-

dere in § 15 Abs. 5 c. 

 

d) Die Zahlungsabwicklung erfolgt ausschließlich zwischen Gastgeber und Gast. 

 

e) Die Funktionalität der  direkten Online-Buchbarkeit keine auch von den Tou-

rist-Informationen genutzt werden, insbesondere für verbindliche oder un-

verbindliche Angebote, welche die Tourist-Informationen namens des Gast-

gebers an Interessenten unterbreiten. 

 

f) Die Unterkunft ist im Suchergebnis vor nicht online buchbaren Unterkünften 

gereiht. 

 

(5) In allen drei Varianten besteht die Möglichkeit auf den Anfragepool (Zugriff auf 

von Gästen inserierten Anfragen) zuzugreifen. Der Gastgeber kann die Stammda-

ten nach Maßgabe der Bestimmungen des Leistungsträgervertrages bearbeiten. 

Preisänderungen können gleichfalls nach Maßgabe der Bestimmungen des Leis-

tungsträgervertrages vorgenommen werden. 

 

 

Betriebsnummer: ______________________________________________________ 

Unterkunftsname:  ______________________________________________________ 

Vorname: ______________________________________________________ 

Name: ______________________________________________________ 

 

 

Datum und Unterschrift: ______________________________________________________ 
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GASTAUFNAHME- UND VERMITTLUNGSBEDINGUNGEN  

Sehr geehrter Gast, 
wir freuen uns über Ihr Interesse an der Buchung einer Unterkunft bei einem Gastgeber in Garmisch-Partenkirchen. Im Falle des Zustandekommens eines Gast-
aufnahmevertrages werden der Gastgeber und die Garmisch-Partenkirchen Tourismus GmbH – nachstehend „GaPa-TG“ abgekürzt - ihre ganze Kraft und 
Erfahrung einsetzen, um Ihren Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten. Hierzu tragen auch klare rechtliche Vereinbarungen über Ihre Rechte und Pflichten 
als Gast und die Rechte und Pflichten Ihres Gastgebers bei, die mit Ihnen in Form der nachfolgenden Gastaufnahmebedingungen getroffen werden sollen. Diese 
Gastaufnahmebedingungen werden, soweit wirksam vereinbart, Inhalt des im Buchungsfall zwischen Ihnen und Ihrem Gastgeber zu Stande kommenden Gastauf-
nahmevertrages. Bitte lesen Sie diese Gastaufnahmebedingungen daher vor Ihrer Buchung sorgfältig durch. 

1. Stellung von GaPa-TG; Geltungsbereich dieser Vertragsbedingungen 

1.1. GaPa-TG ist Betreiberin der jeweiligen Internetauftritte bzw. Herausgeberin 
entsprechender Gastgeberverzeichnisse, Kataloge, Flyer oder sonstiger Print-
medien und Onlineauftritte, soweit GaPa-TG dort als Herausgeberin/Betreiberin 
ausdrücklich bezeichnet ist.  
1.2. Soweit GaPa-TG weitere Leistungen der Gastgeber vermittelt, die keinen 
erheblichen Anteil am Gesamtwert der Leistungen des Gastgebers ausmachen 
und weder ein wesentliches Merkmal der Leistungszusammenstellung des 
Gastgebers oder von GaPa-TG selbst darstellen noch als solches beworben 
werden hat GaPa-TG lediglich die Stellung eines Vermittlers. 
1.3. GaPa-TG hat als Vermittler die Stellung eines Anbieters verbundener Rei-
seleistungen, soweit nach den gesetzlichen Vorschriften des § 651w BGB die 
Voraussetzungen für ein Angebot verbundener Reiseleistungen von GaPa-TG 
vorliegen.  
1.4. Unbeschadet der Verpflichtungen von GaPa-TG als Anbieter verbundener 
Reiseleistungen (insbesondere Übergabe des gesetzlich vorgesehenen Form-
blatts und Durchführung der Kundengeldabsicherung im Falle einer Inkassotä-
tigkeit von GaPa-TG) und der rechtlichen Folgen bei Nichterfüllung dieser ge-
setzlichen Verpflichtungen ist GaPa-TG im Falle des Vorliegens der Vorausset-
zungen nach Ziffer 1.2. oder 1.3. weder Reiseveranstalter noch Vertragspartner 
des im Buchungsfalle zu Stande kommenden Gastaufnahmevertrages. GaPa-
TG haftet daher nicht für die Angaben des Gastgebers zu Preisen und Leistun-
gen, für die Leistungserbringung selbst sowie für Leistungsmängel. 
1.5. Die vorliegenden Geschäftsbedingungen gelten, soweit wirksam verein-
bart, für Gastaufnahmeverträge, bei denen Buchungsgrundlagen die von GaPa-
TG herausgegebenen Gastgeberverzeichnisse, Kataloge oder Unterkunftsan-
gebote in Internetauftritten sind.  
1.6. Den Gastgebern bleibt es vorbehalten, mit dem Gast andere als die vorlie-
genden Gastaufnahmebedingungen zu vereinbaren oder ergänzende oder ab-
weichende Vereinbarungen zu den vorliegenden Gastaufnahmebedingungen 
zu treffen. 

2. Vertragsschluss 

2.1. Für alle Buchungsarten gilt:  
a) Grundlage des Angebots des Gastgebers und der Buchung des Gastes 
sind die Beschreibung der Unterkunft und die ergänzenden Informationen in der 
Buchungsgrundlage (z.B. Klassifizierungserläuterungen) soweit diese dem 
Gast bei der Buchung vorliegen. 
b) Entsprechend den gesetzlichen Verpflichtungen wird der Gast darauf hinge-
wiesen, dass nach den gesetzlichen Vorschriften (§ 312g Abs. 2 Satz 1 Ziff. 9 
BGB) bei Gastaufnahmeverträgen, die im Fernabsatz (Briefe, Kataloge, Tele-
fonanrufe, Telekopien, E-Mails, über Mobilfunkdienst versendete Nachrichten 
(SMS) sowie Rundfunk und Telemedien) abgeschlossen wurden, kein Wider-
rufsrecht besteht sondern lediglich die gesetzlichen Regelungen über die 
Nichtinanspruchnahme von Mietleistungen (§ 537 BGB) gelten (siehe hierzu 
auch Ziff. 6. dieser Gastaufnahmebedingungen). Ein Widerrufsrecht besteht je-
doch, wenn der Gastaufnahmevertrag außerhalb von Geschäftsräumen ge-
schlossen worden ist.  
c) Bei der Buchung durch Vereine, Verbände, Firmen, Behörden und Institutio-
nen ist Vertragspartner des Gastaufnahmevertrages und Zahlungspflichtiger 
ausschließlich diese, nicht der einzelne Gast, soweit diese die Buchung nicht 
ausdrücklich als rechtsgeschäftliche Vertreter namens und in Vollmacht des 
Gastes vornehmen  
2.2. Für die Buchung, die mündlich, telefonisch, schriftlich, per E-Mail oder 
per Telefax erfolgt, gilt: 
a) Mit der Buchung bietet der Gast dem Gastgeber den Abschluss des Gast-
aufnahmevertrages verbindlich an.  
b) Der Vertrag kommt mit dem Zugang der Annahmeerklärung des Gastgebers 
(Buchungsbestätigung) beim Gast zustande. Sie bedarf keiner Form, so dass 
auch mündliche und telefonische Bestätigungen für den Gast und den 
Gastgeber rechtsverbindlich sind. Im Regelfall wird der Gastgeber dem Gast 
bei mündlich oder telefonisch erfolgten Buchungsbestätigungen zusätzlich eine 
schriftliche Ausfertigung der Buchungsbestätigung übermitteln. Mündliche oder 
telefonische Buchungen durch den Gast führen bei entsprechender verbindli-
cher mündlicher oder telefonischer Bestätigung durch den Gastgeber jedoch 
auch dann zum verbindlichen Vertragsabschluss, wenn dem Gast die ent-
sprechende schriftliche zusätzliche Ausfertigung der Buchungsbestätigung 
nicht zugeht.  
c) Unterbreitet der Gastgeber dem Gast auf dessen Wunsch hin ein spezielles 
Angebot, so liegt darin, abweichend von den vorstehenden Regelungen, ein 
verbindliches Vertragsangebot des Gastgebers an den Gast, soweit es 
sich hierbei nicht um eine unverbindliche Auskunft über verfügbare Un-
terkünfte und Preise handelt. In diesen Fällen kommt der Vertrag, ohne dass 
es einer entsprechenden Rückbestätigung durch den Gastgeber bedarf, zu 
Stande, wenn der Gast dieses Angebot innerhalb einer im Angebot gegebenen-
falls genannten Frist ohne Einschränkungen, Änderungen oder Erweiterungen 
durch ausdrückliche Erklärung, Anzahlung, Restzahlung oder Inanspruch-
nahme der Unterkunft annimmt.  

2.3. Bei Buchungen, die im Internet erfolgen, gilt für den Vertragsabschluss: 
a) Mit Betätigung des Buttons (der Schaltfläche) „zahlungspflichtig buchen“ 
bietet der Gast dem Gastgeber den Abschluss des Gastaufnahmevertrages 
verbindlich an. Dem Gast wird der Eingang seiner Buchung unverzüglich auf 
elektronischem Weg bestätigt. 
b) Die Übermittlung des Vertragsangebots durch Betätigung des Buttons „zah-
lungspflichtig buchen" begründet keinen Anspruch des Gastes auf das Zu-
standekommen eines Gastaufnahmevertrages entsprechend seiner Bu-
chungsangaben. Der Gastgeber ist vielmehr frei in seiner Entscheidung, das 
Vertragsangebot des Gastes anzunehmen oder nicht. 
c) Der Vertrag kommt durch den Zugang der Buchungsbestätigung beim 
Gast zu Stande. 
d) Erfolgt die Buchungsbestätigung sofort nach Vornahme der Buchung des 
Gastes durch Betätigung des Buttons „zahlungspflichtig buchen“ durch entspre-
chende Darstellung der Buchungsbestätigung am Bildschirm (Buchung in 
Echtzeit), so kommt der Gastaufnahmevertrag mit Zugang und Darstellung die-
ser Buchungsbestätigung beim Gast zu Stande. In diesem Fall wird dem Gast 
die Möglichkeit zur Speicherung und zum Ausdruck der Buchungsbestäti-
gung angeboten. Die Verbindlichkeit des Gastaufnahmevertrages ist jedoch 
nicht davon abhängig, dass der Gast diese Möglichkeiten zur Speicherung oder 
zum Ausdruck nutzt. Im Regelfall erhält der Gast zusätzlich eine Ausfertigung 
der Buchungsbestätigung per E-Mail, E-Mail-Anhang, Post oder Fax übermit-
telt. Der Zugang einer solchen zusätzlich übermittelten Buchungsbestätigung 
ist jedoch nicht Voraussetzung für die Rechtsverbindlichkeit des Gastaufnah-
mevertrages. 

3. Preise und Leistungen 

3.1. Die in der Buchungsgrundlage (Gastgeberverzeichnis, Angebot des Gast-
gebers, Internet) angegebenen Preise sind Endpreise und schließen die ge-
setzliche Mehrwertsteuer und alle Nebenkosten ein, soweit bezüglich der Ne-
benkosten nichts anders angegeben ist. Gesondert anfallen und ausgewiesen 
sein können Kurbeitrag/Kurtaxe sowie Entgelte für verbrauchsabhängig abge-
rechnete Leistungen (z.B. Strom, Gas, Wasser, Kaminholz) und für Wahl- und 
Zusatzleistungen, die erst vor Ort gebucht oder in Anspruch genommen wer-
den. 
3.2. Die vom Gastgeber geschuldeten Leistungen ergeben sich ausschließlich 
aus dem Inhalt der Buchungsbestätigung, den Angaben zur Unterkunft und den 
Leistungen des Gastgebers in der Buchungsgrundlage sowie aus etwa ergän-
zend mit Ihnen ausdrücklich getroffenen Vereinbarungen.  

4. Zahlung 

4.1. Die Fälligkeit von Anzahlung und Restzahlung richtet sich nach der zwi-
schen dem Gast und dem Gastgeber getroffenen und in der Buchungsbestäti-
gung vermerkten Vereinbarung. Ist eine besondere Vereinbarung nicht getrof-
fen worden, so ist der gesamte Unterkunftspreis einschließlich der Entgelte für 
Nebenkosten und Zusatzleistungen zum Aufenthaltsende zahlungsfällig und an 
den Gastgeber zu bezahlen. 
4.2. Der Gastgeber kann nach Vertragsabschluss eine Anzahlung von bis zu 
20% des Gesamtpreises der Unterkunftsleistungen und gebuchter Zusatzleis-
tungen verlangen, soweit im Einzelfall zur Höhe der Anzahlung nichts anderes 
vereinbart ist.  
4.3. Der Gastgeber kann bei Aufenthalten von mehr als 1 Woche nach deren 
Ablauf, die Vergütung für zurückliegende Aufenthaltstage sowie für Zusatzleis-
tungen (z.B. im Unterkunftspreis nicht enthaltene Verpflegungsleistungen, Ent-
nahmen aus der Minibar) abrechnen und zahlungsfällig stellen. 
4.4. Zahlungen in Fremdwährungen sind nicht möglich. Kreditkartenzahlungen 
sind nur möglich, wenn dies vereinbart oder vom Gastgeber allgemein durch 
Aushang angeboten wird. Zahlungen am Aufenthaltsende sind nicht durch 
Überweisung möglich. 
4.5. Erfolgt durch den Gast eine vereinbarte Anzahlung trotz einer Mahnung des 
Gastgebers mit angemessener Fristsetzung nicht oder nicht vollständig inner-
halb der angegebenen Frist, so ist der Gastgeber, soweit er selbst zur Erbrin-
gung der vertraglichen Leistungen bereit und in der Lage ist und soweit kein 
gesetzliches oder vertragliches Zurückbehaltungsrecht des Gastes besteht, be-
rechtigt, vom Vertrag mit dem Gast zurückzutreten und von ihm Rücktrittskos-
ten gemäß Ziff. 6. dieser Bedingungen zu fordern. 

5. An- und Abreise 

5.1. Die Anreise des Gastes hat zum vereinbarten Zeitpunkt, ohne besondere 
Vereinbarung spätestens bis 18:00 Uhr zu erfolgen. 
5.2. Für spätere Anreisen gilt: 
a) Der Gast ist verpflichtet dem Gastgeber spätestens bis 18:00 Uhr oder zum 
vereinbarten Anreisezeitpunkt Mitteilung zu machen, falls er verspätet anreist 
oder die gebuchte Unterkunft bei mehrtägigen Aufenthalten erst an einem Fol-
getag beziehen will.  
b) Erfolgt eine fristgerechte Mitteilung nicht, ist der Gastgeber berechtigt, die 
Unterkunft anderweitig zu belegen. Für die Zeit der Nichtbelegung gelten die 
Bestimmungen über den Rücktritt bzw. die Nichtanreise des Gastes in diesen 
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Gastaufnahmebedingungen entsprechend.  
c) Für Belegungszeiten, in denen der Gast aufgrund verspäteter Anreise die 
Unterkunft nicht in Anspruch nimmt, gelten die Bestimmungen über den Rück-
tritt bzw. die Nichtanreise des Gastes in diesen Gastaufnahmebedingungen 
entsprechend. Der Gast hat für solche Belegungszeiten keine Zahlungen an 
den Gastgeber zu leisten, wenn der Gastgeber vertraglich oder gesetzlich für 
die Gründe der späteren Ankunft bzw. der Nichtbelegung einzustehen hat.  
5.3. Die Freimachung der Unterkunft des Gastes hat zum vereinbarten Zeit-
punkt, ohne besondere Vereinbarung spätestens bis 12:00 Uhr des Abreiseta-
ges zu erfolgen. Bei nicht fristgemäßer Räumung der Unterkunft kann der Gast-
geber eine entsprechende Mehrvergütung verlangen. Die Geltendmachung ei-
nes weitergehenden Schadens bleibt dem Gastgeber vorbehalten. Ein An-
spruch der Nutzungen der Einrichtungen des Unterkunftsbetriebs des Gastge-
bers nach 12:00 Uhr des Abreisetages besteht nur im Falle eines diesbezügli-
chen allgemeinen Hinweises des Gastgebers oder einer mit dieser im Einzelfall 
getroffenen Vereinbarung. 

6. Rücktritt und Nichtanreise 

6.1. Im Falle eines Rücktritts oder der Nichtanreise des Gastes bleibt der An-
spruch des Gastgebers auf Bezahlung des vereinbarten Aufenthaltspreises ein-
schließlich des Verpflegungsanteils und der Entgelte für Zusatzleistungen, be-
stehen. Dies gilt nicht, soweit dem Gast vom Gastgeber im Einzelfall ein kos-
tenloses Rücktrittsrecht eingeräumt wurde und dem Gastgeber die Erklärung 
des Gastes über die Ausübung dieses kostenlosen Rücktrittsrechts, die keiner 
bestimmten Form bedarf, fristgerecht zugeht. 
6.2. Der Gastgeber hat sich im Rahmen seines gewöhnlichen Geschäftsbetrie-
bes, ohne Verpflichtung zu besonderen Anstrengungen und unter Berücksich-
tigung des besonderen Charakters der gebuchten Unterkunft (z.B. Nichtrau-
cherzimmer, Familienzimmer) um eine anderweitige Verwendung der Unter-
kunft zu bemühen. 
6.3.  Soweit dem Gastgeber für den vom Gast gebuchten Zeitraum eine ander-
weitige Belegung möglich ist, wird er sich auf seinen Anspruch nach Ziff. 6.1. 
die Einnahmen aus einer solchen anderweitigen Belegung, soweit eine solche 
nicht möglich ist, ersparte Aufwendungen anrechnen lassen.  
6.4. Nach den von der Rechtsprechung anerkannten Prozentsätzen für die Be-
messung ersparter Aufwendungen, ist der Gast verpflichtet, unter Berücksichti-
gung gegebenenfalls nach Ziff. 6.3. anzurechnender Beträge an den Gastgeber 
die folgenden Beträge zu bezahlen, jeweils bezogen auf den gesamten Preis 
der Unterkunftsleistungen (einschließlich aller Nebenkosten), jedoch ohne Be-
rücksichtigung von Kurbeiträgen: 
 Bei Ferienwohnungen/Unterkünften  

ohne Verpflegung   90% 
 Bei Übernachtung/Frühstück  80% 
 Bei Halbpension   70% 
 Bei Vollpension    60% 
6.5. Es bleibt dem Gast ausdrücklich vorbehalten, dem Gastgeber nachzuwei-
sen, dass die ersparten Aufwendungen wesentlich höher sind, als die vorste-
hend berücksichtigten Abzüge, bzw. dass eine anderweitige Verwendung der 
Unterkunftsleistungen oder sonstigen Leistungen stattgefunden hat. Im Falle 
eines solchen Nachweises ist der Gast nur verpflichtet, den entsprechend ge-
ringeren Betrag zu bezahlen. 
6.6. Dem Gast wird der Abschluss einer Reiserücktrittskostenversiche-
rung dringend empfohlen.  
6.7. Die Rücktrittserklärung ist bei allen Buchungen direkt an den Gastgeber zu 
richten und sollte im Interesse des Gastes in Textform erfolgen.  

7. Pflichten des Gastes; Kündigung durch den Gast 

7.1. Der Gast ist verpflichtet, eine Hausordnung oder Hofordnung, die ihm be-
kannt gegeben wurde oder für die aufgrund entsprechender Hinweise eine zu-
mutbare Möglichkeit der Kenntnisnahme bestand, zu beachten. 
7.2. Der Gast ist verpflichtet, dem Gastgeber auftretende Mängel und Störungen 
unverzüglich anzuzeigen und Abhilfe zu verlangen. Unterbleibt diese Mängel-
anzeige des Gastes schuldhaft, können Ansprüche des Gastes an den Gastge-
ber ganz oder teilweise entfallen. 
7.3. Der Gast kann den Vertrag nur bei erheblichen Mängeln oder Störungen 
kündigen. Der Gast hat dem Gastgeber zuvor im Rahmen der Mängelanzeige 
eine angemessene Frist zur Abhilfe zu setzen, es sei denn, dass die Abhilfe 
unmöglich ist, vom Gastgeber verweigert wird oder die sofortige Kündigung 
durch ein besonderes, dem Gastgeber erkennbares Interesse des Gastes sach-
lich gerechtfertigt ist oder dem Gast aus solchen Gründen die Fortsetzung des 
Aufenthalts objektiv unzumutbar ist. 
7.4. Eine Mitnahme und Unterbringung von Haustieren in der Unterkunft ist nur 
im Falle einer ausdrücklichen diesbezüglichen Vereinbarung zulässig, wenn der 
Gastgeber in der Ausschreibung diese Möglichkeit vorsieht. Der Gast ist im 
Rahmen solcher Vereinbarungen zu wahrheitsgemäßen Angaben über Art und 
Größe verpflichtet. Verstöße hiergegen können den Gastgeber zur außeror-
dentlichen Kündigung des Gastaufnahmevertrag berechtigen. 

8. Haftungsbeschränkung 

8.1. Die Haftung des Gastgebers aus dem Gastaufnahmevertrag nach § 536a 
BGB für Schäden, die nicht aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit resultieren, ist ausgeschlossen, soweit sie nicht auf einer vor-
sätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Gastgebers oder eines 
der gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen des Gastgebers beruht.  
8.2. Die eventuelle Gastwirtshaftung des Gastgebers für eingebrachte Sachen 
gemäß §§ 701 ff. BGB bleibt durch diese Regelung unberührt. 

8.3. Der Gastgeber haftet nicht für Leistungsstörungen im Zusammenhang mit 
Leistungen, die während des Aufenthalts für den Gast erkennbar als Fremdleis-
tungen lediglich vermittelt werden (z.B. Ausflüge, Eintrittskarten, Karten für Be-
förderungsleistungen, Sportveranstaltungen, Theaterbesuche, Ausstellungen 
usw.). Entsprechendes gilt für Fremdleistungen, die vom Gastgeber bereits zu-
sammen mit der Buchung der Unterkunft vermittelt werden, soweit diese in der 
Ausschreibung bzw. der Buchungsbestätigung ausdrücklich als Fremdleistun-
gen gekennzeichnet sind. 

9. Alternative Streitbeilegung; Rechtswahl und Gerichtsstand 

9.1. GaPa-TG und der Gastgeber weisen im Hinblick auf das Gesetz über Ver-
braucherstreitbeilegung darauf hin, dass weder GaPa-TG noch der Gastgeber 
derzeit an einer freiwilligen Verbraucherstreitbeilegung teilnehmen. Sofern die 
Teilnahme an einer Einrichtung zur Verbraucherstreitbeilegung nach Druckle-
gung dieser Vermittlungs- und Gastaufnahmebedingungen für GaPa-TG oder 
den Gastgeber verpflichtend würde, wird der Gast hierüber in geeigneter Form 
informiert. Für alle Vermittlungs- und Gastaufnahmeverträge, die im elektroni-
schen Rechtsverkehr geschlossen wurden, wird auf die europäische Online-
Streitbeilegungs-Plattform https://ec.europa.eu/consumers/odr/ hingewiesen. 
9.2. Auf das Vertragsverhältnis zwischen dem Gastgeber und dem Gast findet 
ausschließlich deutsches Recht Anwendung. Entsprechendes gilt für das sons-
tige Rechtsverhältnis. 
9.3. Der Gast kann den Gastgeber nur an dessen Sitz verklagen. 
9.4. Für Klagen des Gastgebers gegen den Gast ist dessen Wohnsitz maßge-
bend. Für Klagen gegen Gäste, die Kaufleute, juristische Personen des öffent-
lichen oder privaten Rechts oder Personen sind, die ihren Wohn-/Geschäftssitz 
oder gewöhnlichen Aufenthaltsort im Ausland haben, oder deren Wohn-/Ge-
schäftssitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht 
bekannt ist, wird als Gerichtsstand der Sitz des Gastgebers vereinbart. 
9.5. Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht, wenn und insoweit auf den 
Vertrag anwendbare, nicht abdingbare Bestimmungen der Europäischen Union 
oder andere internationale Bestimmungen anwendbar sind.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Vermittler der Gastaufnahmeverträge ist: 

GaPa Tourismus GmbH 
Tourist-Information 
Geschäftsführer: Michael Gerber 
Handelsregister beim AG Garmisch-Partenkirchen HRB 246282 
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Telefax: +49 8821 180-7755 
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