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ALLGEMEINE VERTRAGS - 

BEDINGUNGEN VERANSTALTUNGEN

STAND:  JUNI  2021

Allgemeine Vertragsbedingungen für  
Veranstaltungen Gute Events Pronstorf
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
FÜR VERANSTALTUNGEN

I.  GELTUNGSBEREICH
1.  Diese Geschäftsbedingungen gelten für die zeitweise 

Überlassung von Konferenz-, Bankett- und Veranstal-
tungsräumen des Gute Events Pronstorf (nachfolgend 
kurz „Gut“) zur Durchführung von Veranstaltungen wie 
Konferenzen, Banketten, Seminaren, Tagungen und an-
deren Veranstaltungen sowie für alle damit zusammen-
hängenden weiteren Leistungen und Lieferungen des 
Hotels insbesondere Zimmerbuchungen.

2.   Abweichende Bestimmungen, auch soweit sie in Allge-
meinen Geschäftsbedingungen des Vertragspartners 
enthalten sind, finden keine Anwendung, es sei denn, 
sie werden vom Gut ausdrücklich in Textform aner-
kannt.

3.  Die Unter- oder Weitervermietung der überlassenen 
Räume, Flächen oder Vitrinen sowie die Einladung zu 
Vorstellungsgesprächen, Verkaufs- oder ähnlichen Ver-
anstaltungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des 
Guts in Textform, wobei § 540 Abs. 1 Satz 2 BGB abbe-
dungen wird, soweit der Kunde nicht Verbraucher ist.

II.   VERTRAGSABSCHLUSS, -PARTNER,  
VERJÄHRUNG

1.  Der Veranstaltungsvertrag (nachfolgend kurz „Vertrag“) 
kommt durch Annahme des vom Hotel abgegebenen 
Angebots durch den Besteller zustande. Schließt der 
Besteller den Vertrag im Namen eines Dritten ab, so 
wird nicht er, sondern der Dritte Vertragspartner des 
Hotels; der Besteller hat das Hotel hierauf rechtzeitig 
vor Vertragsschluss besonders hinzuweisen und dem 
Hotel Namen und Anschrift des tatsächlichen Vertrags-
partners mitzuteilen.

2.   Schließt der Besteller den Vertrag erkennbar im Namen 
des Dritten ab oder hat der Dritte für die vertragliche 
Abwicklung einen gewerblichen Vermittler oder Orga-
nisator beauftragt, so haften Besteller, Vermittler oder 
Organisator gesamtschuldnerisch mit dem Dritten, der 
Vertragspartner wird, für alle Verpflichtungen aus dem 
Vertrag, soweit dem Hotel entsprechende Erklärungen 
des Bestellers, Vermittlers oder Organisators vorliegen. 
Davon unabhängig ist der Besteller verpflichtet, alle 
buchungsrelevanten Informationen, insbesondere die-
se Allgemeinen Geschäftsbedingungen an den Dritten 
weiterzuleiten.

3.  Die Unter- oder Weitervermietung der überlassenen 
Räume, Flächen oder Vitrinen sowie die Einladung zu 
Vorstellungsgesprächen, Verkaufs- oder ähnlichen Ver-
anstaltungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des 
Hotels in Textform.

4.  Das Gut haftet für seine Verpflichtungen aus dem Ver-
trag. Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz sind 
ausgeschlossen. Hiervon ausgenommen sind Schäden 
aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit, wenn das Hotel die Pflichtverletzung zu 
vertreten hat, sonstige Schäden, die auf einer vorsätz-
lichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Guts 
beruhen und Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder 
fahrlässigen Verletzung von vertragstypischen Pflich-
ten des Guts beruhen. Einer Pflichtverletzung des Guts 
steht die eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungs-
gehilfen gleich. Sollten Störungen oder Mängel an den 
Leistungen des Guts auftreten, wird das Gut bei Kennt-
nis oder auf unverzügliche Rüge des Kunden bemüht 
sein, für Abhilfe zu sorgen. Der Kunde ist verpflichtet, 
das ihm Zumutbare beizutragen, um die Störung zu be-
heben und einen möglichen Schaden gering zu halten. 
Im Übrigen ist der Kunde verpflichtet, das Gut rechtzei-
tig auf die Möglichkeit der Entstehung eines außerge-
wöhnlich hohen Schadens hinzuweisen.

5.  Alle Ansprüche gegen das Gut verjähren grundsätzlich 
in einem Jahr ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn. 
Schadensersatzansprüche verjähren kenntnisunab-
hängig in fünf Jahren, soweit sie nicht auf einer Ver-
letzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder 
der Freiheit beruhen. Diese Schadensersatzansprüche 
verjähren kenntnisunabhängig in zehn Jahren. Die Ver-
jährungsverkürzungen gelten nicht bei Ansprüchen, die 
auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflicht-
verletzung des Hotels beruhen.

III. LEISTUNGEN, PREISE, ZAHLUNG, AUFRECHNUNG
1.  Das Gut ist verpflichtet, die bestellten und zugesag-

ten Leistungen nach Maßgabe dieser Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen zu erbringen.

2.   Der Vertragspartner ist verpflichtet, die für diese Leis-
tungen vereinbarten bzw. geltenden Preise des Guts 
zu zahlen. Dies gilt auch für in Verbindung mit der Ver-
anstaltung stehende und vom Vertragspartner veran-
lasste Leistungen und Auslagen des Guts gegenüber 
Dritten, insbesondere auch für Forderungen von Urhe-
berrechtsverwertungsgesellschaften. Die vereinbarten 
Preise schließen die jeweilige gesetzliche Umsatzsteuer 
ein. Überschreitet der Zeitraum zwischen Vertrags-
schluss und Vertragserfüllung vier Monate und erhöht 
sich die gesetzliche Umsatzsteuer nach Vertragsschluss, 
so behält sich das Gut das Recht vor, die vereinbarten 
Preise um den Betrag zu erhöhen, um den sich die an-
fallende Umsatzsteuer erhöht hat. Darüber hinaus haf-
tet der Vertragspartner für die Bezahlung sämtlicher 
von den Veranstaltungsteilnehmern bestellter Speisen 
und Getränke sowie sonstiger von den Veranstaltungs-
teilnehmern veranlassten Kosten.
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3.  Rechnungen des Guts sind sofort nach Zugang ohne 
Abzug zur Zahlung fällig. Das Gut kann die unverzüg-
liche Zahlung fälliger Forderungen jederzeit vom Ver-
tragspartner verlangen. Der Vertragspartner kommt 
spätestens in Verzug, wenn er nicht innerhalb von 30 
Tagen nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung Zah-
lung leistet; dies gilt gegenüber einem Vertragspartner, 
der Verbraucher ist, nur, wenn auf diese Folgen in der 
Rechnung besonders hingewiesen worden ist. Für jede 
Mahnung nach Verzugseintritt kann das Gut eine Mahn-
gebühr von € 5,00 erheben.

4.  Das Gut ist berechtigt, bei Vertragsschluss vom Ver-
tragspartner eine angemessene Vorauszahlung oder 
Sicherheitsleistung in Form einer Kreditkartengaran-
tie, einer Anzahlung oder Ähnlichem zu verlangen. Die 
Höhe der Vorauszahlung und die Zahlungstermine kön-
nen im Vertrag in Textform vereinbart werden.

5.  In begründeten Fällen, z. B. Zahlungsrückstand des 
Kunden oder Erweiterung des Vertragsumfanges, ist 
das Gut berechtigt, auch nach Vertragsschluss bis zum 
Beginn der Veranstaltung eine Vorauszahlung oder Si-
cherheitsleistung im Sinne des vorstehenden Abs. 4 
oder eine Anhebung der im Vertrag vereinbarten Vor-
auszahlung oder Sicherheitsleistung bis zur vollen ver-
einbarten Vergütung zu verlangen.

6.  Der Vertragspartner kann nur mit einer unbestrittenen 
oder rechtskräftig festgestellten Forderung gegenüber 
einer Forderung des Guts aufrechnen.

IV.  RÜCKTRITT DES VERTRAGSPARTNERS  
(ABBESTELLUNG, STORNIERUNG)

1.  Pläne können sich ändern und die geplante private oder 
berufliche Veranstaltung soll vielleicht wieder abgesagt 
werden. Dazu räumt das Gut dem Vertragspartner (d.h. 
Brautpaar, Unternehmen oder andere) ein jederzeitiges 
Rücktrittsrecht ein. Da Veranstaltungen in der Regel 
einen langen Planungsvorlauf haben, kann dem Gut bei 
einer Abbestellung bzw. Stornierung ein Schaden ent-
stehen, wenn der der gekündigte Termin nicht ander-
weitig verkauft werden kann. Deshalb gelten für den 
Fall einer Stornierung die folgenden Bedingungen:

  a. Bei einer Absage bis 180 Tage vor Veranstaltungs-
beginn entstehen dem Vertragspartner, also z. B. dem 
Brautpaar keine Kosten. Eine bereits geleistete Anzah-
lung wird vom Gut in diesem Fall in voller Höhe zurück-
gezahlt.

  b. Bei einer Absage später als 180 Tage vor Veran-
staltungsbeginn bis 60 Tage vor Veranstaltungsbeginn 
steht dem Gut eine pauschale Entschädigung in Höhe 
von 30 % des vertraglich vereinbarten Betrages für die 
Veranstaltung (inkl. Raummieten, Verpflegung, Hotel-
zimmer) zu.

  c. Bei einer Absage später als 60 Tage vor Veranstal-
tungsbeginn beträgt die Entschädigung 50 % des ver-
traglich vereinbarten Betrages für die Veranstaltung 
(inkl. Raummieten, Verpflegung, Hotelzimmer).

2.  Die Entschädigung, die der Vertragspartner bei Abbe-
stellung später als 180 Tage vor Veranstaltungsbeginn 
zu zahlen hat (also Fall 1b. und 1c.), reduziert sich um 
den Betrag, den das Gut durch einen anderweitigen 

Verkauf der Gutsleistungen an dem stornierten Termin 
realisiert.

3.  Für den Fall einer Option entsteht kein Anspruch auf 
Entschädigung. D.h. falls das Gut dem Vertragspartner 
eine Option bis zur endgültigen Entscheidung einge-
räumt hat, entstehen bei einer Absage innerhalb der 
Optionsfrist keine Kosten für den Vertragspartner.

V. RÜCKTRITT DES GUTS
1.  Sofern dem Vertragspartner ein kostenfreies Rücktritts-

recht nach Ziffer IV Abs. 3 eingeräumt wurde, ist das Gut 
ebenfalls berechtigt, innerhalb der vereinbarten Frist 
vom Vertrag zurückzutreten, wenn Anfragen anderer 
Gäste und Kunden nach den gebuchten Zimmern und 
Veranstaltungsräumen vorliegen und der Vertragspart-
ner auf Rückfrage des Guts auf sein kostenfreies Rück-
trittsrecht gemäß Ziffer IV Abs. 3 nicht verzichtet.

2.  Wird eine vereinbarte oder oben gemäß Ziffer III Abs. 5 
verlangte Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung auch 
nach Verstreichen einer vom Gut gesetzten angemes-
senen Nachfrist nicht geleistet, so ist das Gut ebenfalls 
zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt.

3.  Ferner ist das Gut berechtigt, aus wichtigem Grund vom 
Vertrag zurückzutreten, insbesondere falls

  • höhere Gewalt oder andere vom Gut nicht zu vertre-
tende Umstände die Erfüllung des Vertrags unmöglich 
machen;

  • Veranstaltungen unter irreführender oder falscher 
Angabe wesentlicher Tatsachen, z. B. des Veranstalters 
oder Zwecks, gebucht werden;

  • das Gut begründeten Anlass zu der Annahme hat, 
dass die Veranstaltung den reibungslosen Geschäfts-
betrieb, die Sicherheit oder das Ansehen des Guts in 
der Öffentlichkeit gefährden kann, ohne dass dies dem 
Herrschafts- bzw. Organisationsbereich des Guts zuzu-
rechnen ist;

  • eine unbefugte Unter- oder Weitervermietung im Sin-
ne von Ziffer II Abs. 3 vorliegt;

  • ein Fall der Ziffer VI Abs. 3 vorliegt;
  • das Gut von Umständen Kenntnis erlangt, dass sich 

die Vermögensverhältnisse des Vertragspartners nach 
Vertragsabschluss wesentlich verschlechtert haben, ins-
besondere wenn der Gast fällige Forderungen des Guts 
nicht ausgleicht oder keine ausreichende Sicherheits-
leistung bietet und deshalb Zahlungsansprüche des 
Guts gefährdet erscheinen;

  • der Vertragspartner über sein Vermögen einen Antrag 
auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt, eine ei-
desstattliche Versicherung nach § 807 Zivilprozessord-
nung abgegeben, ein außergerichtliches der Schulden-
regulierung dienendes Verfahren eingeleitet oder seine 
Zahlungen eingestellt hat;

  • ein Insolvenzverfahren über das Vermögen des Ver-
tragspartners eröffnet oder die Eröffnung desselben 
mangels Masse abgelehnt wird.

4.  Das Gut hat den Vertragspartner von der Ausübung des 
Rücktrittsrechts unverzüglich in Textform in Kenntnis zu 
setzen.

5.  In den vorgenannten Fällen des Rücktritts entsteht kein 
Anspruch des Vertragspartners auf Schadensersatz.
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VI. AN- UND ABREISE GEBUCHTER HOTELZIMMER
Siehe Allgemeine Geschäftsbedingungen für den Hotelauf-
enthalt, Gute Events Pronstorf.

VII. ÄNDERUNGEN DER TEILNEHMERZAHL  
UND DER VERANSTALTUNGSZEIT
1.  Der Vertragspartner ist verpflichtet, dem Gut bei Bestel-

lung die voraussichtliche Teilnehmerzahl anzugeben. 
Die endgültige Zahl der Teilnehmer muss dem Gut spä-
testens 10 Werktage vor dem Veranstaltungstermin in 
Textform mitgeteilt werden, um eine sorgfältige Vorbe-
reitung zu sichern. Eine Änderung der Teilnehmerzahl 
um mehr als 5% bedarf der Zustimmung des Guts.

2.  Bei der Berechnung für Leistungen, die das Gut nach 
Anzahl der gemeldeten Personen vornimmt (wie z. B. 
Hotelzimmer, Speisen und Getränke), wird bei einer Er-
höhung der gemeldeten und vertraglich vereinbarten 
Teilnehmerzahl die tatsächliche Zahl der Personen be-
rechnet. Im Falle einer Reduzierung der vertraglich ver-
einbarten Teilnehmerzahl um mehr als 5% ist das Gut 
berechtigt, die vertraglich vereinbarte Teilnehmerzahl 
abzüglich 5% abzurechnen.

3.  Bei Reduzierung der Teilnehmerzahl um mehr als 10% 
ist das Gut berechtigt, die vereinbarten Preise angemes-
sen zu erhöhen sowie die bestätigten Räume zu tau-
schen, es sei denn, dass dies dem Vertragspartner nicht 
zugemutet werden kann. Die Preise können vom Gut 
auch dann geändert werden, wenn der Vertragspartner 
nachträglich Änderungen der Anzahl der Teilnehmer, 
der Leistung des Guts oder der Dauer der Veranstal-
tung wünscht und das Gut dem zustimmt. Wird ein ab-
grenzbarer Teil einer gebuchten Veranstaltung nicht in 
Anspruch genommen, kann das Gut für den nicht abge-
rufenen Teil nach den Bestimmungen Ziffer IV Abs. 1 a) 
bis c) eine angemessene Entschädigung verlangen.

4.  Dem Vertragspartner steht der Nachweis frei, dass das 
Gut einen höheren Anteil an ersparten Aufwendungen 
hat.

5.   Verschieben sich ohne vorherige Zustimmung des Guts 
in Textform die vereinbarten Anfangs- oder Schlusszei-
ten der Veranstaltung, so kann das Gut zusätzliche Kos-
ten für die Vorhaltung von Personal und Ausstattung in 
Rechnung stellen, es sei denn, das Gut hat die Verschie-
bung zu vertreten.

6.  Bei Veranstaltungen, die über 23.00 Uhr hinausgehen, 
kann das Gut, falls nicht anders vereinbart, von diesem 
Zeitpunkt an den Personalaufwand aufgrund Einzel-
nachweises abrechnen. Ferner kann das Gut aufgrund 
Einzelnachweises Fahrtkosten der Mitarbeiter weiterbe-
rechnen, wenn diese nach Betriebsschluss der öffent
lichen Verkehrsmittel den Heimweg antreten müssen.

VIII. MITBRINGEN VON SPEISEN UND GETRÄNKEN
Der Vertragspartner darf Speisen und Getränke zu Veran-
staltungen nur nach Vereinbarung mit dem Gut, die in Text-
form erfolgen soll, mitbringen. In diesen Fällen kann das 
Gut eine Servicegebühr zur Deckung der Gemeinkosten be-
rechnen.

IX. NICHTRAUCHERSCHUTZ
Zum Nichtraucherschutz ist das Rauchen im Hotel nur in 
den ausgewiesenen Hotelzimmern erlaubt. Sollten Sie 
in den übrigen Bereichen rauchen, behalten wir uns das 
Recht vor, Ihnen die Grundreinigung in Höhe von € 100,00 
in Rechnung zu stellen.

X. ABWICKLUNG DER VERANSTALTUNG
1.  Soweit das Gut für den Vertragspartner auf dessen Ver-

anlassung technische und sonstige Einrichtungen von 
Dritten beschafft, handelt es im Namen, in Vollmacht 
und für Rechnung des Vertragspartners. Der Vertrags-
partner haftet für die pflegliche Behandlung und die 
ordnungsgemäße Rückgabe. Er stellt das Gut von allen 
Ansprüchen Dritter aus der Überlassung dieser Einrich-
tungen frei.

2.  Die Verwendung von eigenen elektrischen Anlagen und 
Geräten des Bestellers oder Veranstalters unter Nut-
zung des Stromnetzes des Guts bedarf dessen vorhe-
riger Zustimmung in Textform. Durch die Verwendung 
dieser Geräte und Anlagen auftretende Störungen oder 
Beschädigungen an den technischen Anlagen des Guts 
gehen zu Lasten des Vertragspartners, soweit das Gut 
diese nicht zu vertreten hat. Die durch die Verwendung 
entstehenden Stromkosten kann das Gut pauschal er-
fassen und berechnen.

3.  Der Vertragspartner ist mit Einwilligung des Guts be-
rechtigt, eigene Telefon-, Telefax- und Datenübertra-
gungseinrichtungen zu benutzen. Dafür kann das Gut 
Anschluss- und Verbindungsgebühren verlangen. Bleiben 
durch den Anschluss eigener Anlagen des Vertragspart-
ners entsprechende Anlagen des Gut ungenutzt, kann 
eine angemessene Ausfallvergütung berechnet werden.

4.  Das Gut bemüht sich, Störungen an vom Gut zur Ver-
fügung gestellten technischen oder sonstigen Einrich-
tungen auf unverzügliche Rüge des Vertragspartners 
umgehend zu beseitigen. Zahlungen können nicht zu-
rückbehalten oder gemindert werden, soweit das Gut 
diese Störungen nicht zu vertreten hat.

5.  Der Vertragspartner hat alle für die Durchführung der 
Veranstaltung gegebenenfalls notwendigen behörd-
lichen Erlaubnisse auf eigene Kosten zu beschaffen. 
Ihm obliegt die Einhaltung dieser Erlaubnisse sowie 
aller sonstigen öffentlichrechtlichen Vorschriften in 
Zusammenhang mit der Veranstaltung. Sofern der Ver-
tragspartner die Erbringung von Leistungen im Rahmen 
der Veranstaltung (wie z. B. Aufbauarbeiten etc.) Dritten 
überträgt, hat der Vertragspartner für die Einhaltung al-
ler relevanten Arbeitsschutz- und Sicherheitsvorschrif-
ten zu sorgen.

6.  Der Vertragspartner hat die im Rahmen selbst arran-
gierter Musikdarbietung und Beschallung erforder-
lichen Formalitäten und Abrechnungen eigenverant-
wortlich mit den zuständigen Institutionen (z. B. GEMA) 
abzuwickeln.

7.  Der Vertragspartner darf Namen und Markenzeichen 
des Guts im Rahmen der Bewerbung seiner Veranstal-
tung nur nach vorheriger Abstimmung mit dem Gut 
nutzen. 



.

PRONSTORFER HOTEL UND EVENT GMBH  ■  LINDENSTRASSE 5  ■  23820 PRONSTORF  ■  TEL. 04553 -99 59 500   

INFO@GUTE-EVENTS-PRONSTORF.DE  ■  WWW.GUTPRONSTORF.DE

– Seite 4 –

XI. VERLUST ODER BESCHÄDIGUNG  
MITGEBRACHTE GEGENSTÄNDE
1.  Mitgebrachte Ausstellungs- oder sonstige, auch persön-

liche Gegenstände befinden sich auf Gefahr des Ver-
tragspartners in den Veranstaltungsräumen bzw. im 
Gut. Das Gut übernimmt für Verlust, Untergang oder 
Beschädigung keine Haftung, außer bei grober Fahr-
lässigkeit oder Vorsatz des Gut. Hiervon ausgenom-
men sind Schäden aus der Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit. Zudem sind alle Fälle, in 
denen die Verwahrung aufgrund der Umstände des Ein-
zelfalls eine vertragstypische Pflicht darstellt, von dieser 
Haftungsfreizeichnung ausgeschlossen

2.  Mitgebrachtes Dekorationsmaterial hat den feuerpoli-
zeilichen Anforderungen zu entsprechen. Das Gut ist 
berechtigt, dafür einen behördlichen Nachweis zu ver-
langen. Erfolgt ein solcher Nachweis nicht, so ist das Gut 
berechtigt, bereits eingebrachtes Material auf Kosten 
des Kunden zu entfernen. Wegen möglicher Beschä-
digungen sind die Aufstellung und das Anbringen von 
Gegenständen vorher mit dem Gut abzustimmen.

3.  Die mitgebrachten Ausstellungs- oder sonstigen Gegen-
stände sind nach Ende der Veranstaltung unverzüglich 
zu entfernen. Zurückgelassene Gegenstände darf das 
Gut auf Kosten des Vertragspartners entfernen und 
einlagern lassen. Ist die Entfernung mit unverhältnis-
mäßig hohem Aufwand verbunden, kann das Gut die 
Gegenstände im Veranstaltungsraum belassen und für 
die Dauer des Verbleibs die jeweilige Raummiete be-
rechnen. Dem Vertragspartner bleibt der Nachweis ei-
nes niedrigeren, dem Gut der Nachweis eines höheren 
Schadens vorbehalten.

4.  Verpackungsmaterial (Kartonagen, Kisten, Kunststoff 
etc.), das in Zusammenhang mit der Belieferung der Ver-
anstaltung durch den Vertragspartner oder Dritte anfällt, 
muss vom Vertragspartner entsorgt werden. Sollte der 
Veranstalter Verpackungsmaterial im Gut zurücklassen, 
ist das Gut zur Entsorgung auf Kosten des Vertragspart-
ners berechtigt. 

XII. HAFTUNG DES VERTRAGSPARTNERS  
FÜR SCHÄDEN
1.  Der Vertragspartner haftet für alle Schäden an Gebäu-

de oder Inventar, die durch Veranstaltungsteilnehmer 
bzw. Veranstaltungsbesucher, Mitarbeiter, sonstige 
Dritte aus seinem Bereich oder ihn selbst oder seine ge-
setzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen verursacht  
werden.

2.   Das Gut kann vom Vertragspartner zur Absicherung von 
eventuellen Ansprüchen wegen Schäden die Stellung 
angemessener Sicherheiten (z. B. Versicherungen, Kau-
tionen, Bürgschaften) verlangen.

XIII. HAFTUNG DES HOTELS, VERJÄHRUNG
1.  Sollten Störungen oder Mängel an den Leistungen des 

Guts auftreten, wird sich das Gut auf unverzügliche 
Rüge des Vertragspartners bemühen, für Abhilfe zu sor-
gen. Unterlässt der Vertragspartner schuldhaft, einen 
Mangel dem Gut anzuzeigen, so tritt ein Anspruch auf 
Minderung des vertraglich vereinbarten Entgelts nicht 
ein.

2.  Das Gut haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen 
für alle Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper 
und Gesundheit sowie im Falle der Übernahme einer 
Garantie seitens des Guts und bei arglistig verschwiege-
nen Mängeln.

3.  Für alle sonstigen Schäden, die nicht von Ziffer XII Abs. 
2 umfasst und durch leicht fahrlässiges Verhalten des 
Guts, seiner gesetzlichen Vertreter oder seiner Erfül-
lungsgehilfen verursacht sind, haftet das Gut nur dann, 
wenn diese Schäden auf die Verletzung einer vertrags-
typischen Pflicht zurückzuführen sind. In diesen Fällen 
ist die Haftung auf den vorhersehbaren vertragstypi-
schen Schaden begrenzt.

4.    Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten für 
alle Schadensersatzansprüche unabhängig von deren 
Rechtsgrund einschließlich von Ansprüchen aus un-
erlaubter Handlung. Die vorstehenden Haftungsbe-
schränkungen und -ausschlüsse gelten auch in Fällen 
etwaiger Schadensersatzansprüche eines Vertrags-
partners gegen Mitarbeiter oder Erfüllungsgehilfen des 
Guts.

5.  Für eingebrachte Sachen haftet das Gut dem Vertrags-
partner nach den gesetzlichen Bestimmungen, d.h. bis 
zum Hundertfachen des Vertragspreises, höchstens je-
doch bis zu € 3.500,00. Für Wertgegenstände (Bargeld, 
Schmuck usw.) ist die Haftung begrenzt auf € 800,00. 
Das Gut empfiehlt, von der Möglichkeit der Aufbewah-
rung im Zimmer- oder Zentralhotelsafe Gebrauch zu 
machen.

6.  Soweit dem Vertragspartner ein Stellplatz in der Hotel-
garage oder auf einem Hotelparkplatz, auch gegen Ent-
gelt, zur Verfügung gestellt wird, kommt dadurch kein 
Verwahrungsvertrag zustande. Es besteht keine Über-
wachungspflicht des Guts. Bei Abhandenkommen oder 
Beschädigung auf dem Gutgrundstück abgestellter oder 
rangierter Kraftfahrzeuge und deren Inhalte haftet das 
Gut nicht, soweit das Gut nicht Vorsatz oder grobe Fahr-
lässigkeit zu vertreten hat. Dies gilt auch für Erfüllungs-
gehilfen des Guts. Der Schaden muss spätestens beim 
Verlassen des Gutsgrundstücks gegenüber dem Gut gel-
tend gemacht werden.

7.  Nachrichten, Post und Warensendungen für den Ver-
tragspartner und die Teilnehmer der Veranstaltung 
werden mit Sorgfalt behandelt. Das Gut übernimmt die 
Zustellung, Aufbewahrung und – auf Wunsch – gegen 
Entgelt die Nachsendung derselben sowie auf Anfrage 
auch für Fundsachen. Schadensersatzansprüche, außer 
wegen grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz, sind ausge-
schlossen. Das Gut ist berechtigt, nach spätestens ein-
monatiger Aufbewahrungsfrist unter Berechnung einer 
angemessenen Gebühr die vorbezeichneten Sachen 
dem lokalen Fundbüro zu übergeben.

8.  Schadensersatzansprüche des Vertragspartners verjäh-
ren spätestens nach zwei Jahren von dem Zeitpunkt, in 
welchem der Vertragspartner Kenntnis von dem Scha-
den erlangt bzw. ohne Rücksicht auf diese Kenntnis 
spätestens nach drei Jahren vom Zeitpunkt des schä-
digenden Ereignisses an. Dies gilt nicht für die Haftung 
von Schäden aus der Verletzung des Lebens, Körpers 
oder der Gesundheit sowie für sonstige Schäden, die 
auf einer vorsätzlichen und grob fahrlässigen Pflicht-
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verletzung des Guts, eines gesetzlichen Vertreters oder  
Erfüllungsgehilfen des Guts beruhen.

XIV. SCHLUSSBESTIMMUNGEN
1.  Änderungen oder Ergänzungen des Vertrages, der An-

tragsannahme oder dieser Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen für Veranstaltungen sollen in Textform er-
folgen. Einseitige Änderungen oder Ergänzungen durch 
den Vertragspartner sind unwirksam.

2.  Erfüllungs- und Zahlungsort ist der Sitz des Guts.
3.  Gerichtsstand – wenn der Vertragspartner des Guts 

Kaufmann oder juristische Person des öffentlichen 
Rechts ist – ist der Sitz des Guts oder nach Wahl des 
Guts Bad Segeberg. Sofern der Vertragspartner des 
Guts keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat, 
gilt als Gerichtsstand der Sitz des Guts. Das Gut ist je-
doch berechtigt, Klagen und sonstige gerichtliche Ver-
fahren auch am allgemeinen Gerichtsstand des Ver-
tragspartners anhängig zu machen. Das Gut ist nicht 
bereit und nicht verpflichtet, an Streitbeilegungsverfah-
ren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzuneh-
men.

4.  Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter 
Ausschluss des UN-Kaufrechts.

5.  Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen für Veranstaltungen unwirksam 
oder nichtig sein oder werden, so wird dadurch die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. 
Im Übrigen gelten die gesetzlichen Vorschriften.

6.   Beschwerdeverfahren
  Seit dem 15. Februar 2016 stellt die EU-Kommission 

eine Plattform für außergerichtliche Streitschlichtung 
bereit. Verbrauchern gibt dies die Möglichkeit, Streitig-
keiten zunächst ohne die Einschaltung eines Gerichts 
zu klären. Die Streitbeilegungsplattform ist unter dem 
externen Link http://ec.europa.eu/consumers/odr/ er-
reichbar. In diesem Zusammenhang sind wir gesetzlich 
verpflichtet, Sie auf unsere EMailAdresse hinzuweisen. 
Diese lautet: info@gute-events-pronstorf.de

  Wir sind bemüht, eventuelle Meinungsverschieden-
heiten aus unserem Vertrag mit dem Kunden einver-
nehmlich beizulegen. Darüber hinaus sind wir zu einer 
Teilnahme an einem Schlichtungsverfahren nicht ver-
pflichtet und können unseren Kunden die Teilnahme an 
einem solchen Verfahren auch nicht anbieten.


