
Allgemeine Geschäftsbedingungen für 
Veranstaltungen / Gruppenbuchungen  

Hotel La Casa Tübingen 
 
§1 Geltungsbereich  
Diese Geschäftsbedingungen gelten für die zeitweise Überlassung von Konferenz-, Bankett- und 
Veranstaltungsräumen des Hotels zur Durchführung von Veranstaltungen wie Konferenzen, Banketten, 
Seminaren, Tagungen und anderen Veranstaltungen sowie für alle damit zusammenhängenden weiteren 
Leistungen und Lieferungen des Hotels insbesondere Zimmerbuchungen und Bewirtungen.  
Die anlässlich einer Bewirtung durch die Teilnehmer zusätzlich bestellten Speisen, Getränke und Leistungen sind 
Gegenstand des Vertrags. Dies gilt nicht, wenn der Gast die Bereitstellung zusätzlicher Speisen, Getränke und 
Leistungen auf seine Rechnung vor Vertragsschluss ausdrücklich ausschließt, vgl. Bewirtung Rückbestätigung.  
Abweichende Bestimmungen, auch soweit sie in Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Vertragspartners 
enthalten sind, finden keine Anwendung, es sei denn, sie werden vom Hotel ausdrücklich schriftlich anerkannt. 
Grundlage für die Bewirtung ist in den VERTRAGS-BEDINGUNGEN ZUR BEWIRTUNG mit Speisen/Getränken 
sowie durch die verbindliche und zeitnahe Rückbestätigung zur Bewirtung geregelt.  
 
§2 Vertragsabschluss, -partner  
Der Veranstaltungsvertrag (nachfolgend kurz „Vertrag“) kommt durch schriftliche 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 
Vertragspartners mit Rechnungsanschrift mitzuteilen.  
Schließt der Besteller den Vertrag erkennbar im Namen des Dritten ab oder hat der Dritte für die vertragliche 
Abwicklung einen gewerblichen Vermittler oder Organisator 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 diese 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen an den Dritten weiterzuleiten.  
Die Unter- oder Weitervermietung der überlassenen Räume, Flächen oder Vitrinen sowie die Einladung zu 
Vorstellungsgesprächen, Verkaufs- oder ähnlichen Veranstaltungen bedürfen der vorherigen schriftlichen 
Zustimmung des Hotels.  
 
§3 Leistungen, Preise, Zahlung  
Das Hotel ist verpflichtet, die bestellten und zugesagten Leistungen nach Maßgabe dieser Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen zu erbringen.  
Der Vertragspartner ist verpflichtet, die für diese Leistungen vereinbarten bzw. geltenden Preise des Hotels zu 
zahlen. Dies gilt auch für in Verbindung mit der Veranstaltung stehende und vom Vertragspartner veranlasste 
Leistungen und Auslagen des Hotels gegenüber Dritten, insbesondere auch für Forderungen von 
Urheberrechtsverwertungsgesellschaften.  
Das Hotel behält sich eine Preiserhöhung vor, sofern zw. Vertragsschluss und Veranstaltungstermin ein Zeitraum 
von mind. 4 Monaten liegt.  
Die vereinbarten Preise schließen die jeweilige gesetzliche dann gültige Umsatzsteuer ein. Überschreitet der 
Zeitraum zwischen Vertragsschluss und Vertragserfüllung vier Monate und erhöht sich die gesetzliche 
Umsatzsteuer nach Vertragsschluss, so behält sich das Hotel das Recht vor, die vereinbarten Preise um den 
Betrag zu erhöhen, um den sich die anfallende Umsatzsteuer erhöht hat. Darüber hinaus haftet der 
Vertragspartner für die Bezahlung sämtlicher von den Veranstaltungsteilnehmern bestellter Speisen und 
Getränke sowie sonstiger von den Veranstaltungsteilnehmern veranlassten Kosten.  
Rechnungen sind binnen 5 Tage ab dem Rechnungsdatum zu bezahlen. Fakturierungsreklamationen sind dem 
Gastwirt unverzüglich mitzuteilen. Der Vertragspartner kommt spätestens in Verzug, wenn er nicht innerhalb von 
30 Tagen nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung Zahlung leistet. Für jede Mahnung nach Verzugseintritt 
kann das Hotel eine Mahngebühr von EUR 25,00 erheben.  
Das Hotel ist berechtigt, bei Vertragsschluss vom Vertragspartner eine angemessene Vorauszahlung oder 
Sicherheitsleistung in Form einer Kreditkartengarantie, einer Anzahlung oder Ähnlichem zu verlangen. Die Höhe 
der Vorauszahlung und die Zahlungstermine können im Vertrag schriftlich vereinbart werden.  
In begründeten Fällen, z. B. Zahlungsrückstand des Kunden oder Erweiterung des Vertragsumfanges, ist das 
Hotel berechtigt, auch nach Vertragsschluss bis zum Beginn der Veranstaltung eine Vorauszahlung oder 
Sicherheitsleistung in Form einer Kreditkartengarantie, einer Anzahlung oder Ähnlichem zu verlangen oder eine 
Anhebung der im Vertrag vereinbarten Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung bis zur vollen vereinbarten 
Vergütung zu verlangen.  
 
 
 
 



§4 Rücktritt des Vertragspartners, Terminstornierung en von Tagungs- und Banketträumlichkeiten sowie 
Bewirtungsleistungen:  
Das Hotel räumt dem Vertragspartner ein jederzeitiges Rücktrittsrecht ein. Hierfür gelten die nachfolgenden 
Bedingungen: Im Falle des Rücktritts des Vertragspartners von Bewirtungsleistungen hat das Hotel Anspruch auf 
Entschädigung. Termin-/Bewirtungsstornierungen durch den Vertragspartner bzgl. Speisen/Getränke/Raummiete 
bedürfen der Schriftform und sind bis 6 Wochen vor Veranstaltungsbeginn kostenfrei. Danach wird dem 
Vertragspartner eine Entschädigungspauschale in Höhe von 50 % des vertraglich vereinbarten Betrages für die 
gesamte Veranstaltung insbesondere für die Überlassung der vereinbarten Veranstaltungsräumlichkeiten, sowie 
entgangener Gewinn für die vereinbarte Veranstaltung in Rechnung gestellt. Bei einem Rücktritt bis 3 Wochen vor 
der Veranstaltung beträgt die Entschädigungspauschale 80 % des vertraglich vereinbarten Betrages für die 
Veranstaltung. Bei einem Rücktritt innerhalb von 7 Tagen vor der Veranstaltung beträgt die 
Entschädigungspauschale 100 % des vertraglich vereinbarten Betrages für die Veranstaltung. Der 
Entschädigungsbetrag berechnet sich nach der vertraglich vereinbarten Teilnehmerzahl. Auch Stornierungen 
oder Änderungen von Einzelbestandteilen der Bewirtungsleistungen innerhalb von 7 Tagen bis zum 
Veranstaltungstag selbst, können nicht mehr berücksichtigt werden und werden zu 100% in Rechnung gestellt. 
Vertragsinhalte und Vertragsleistungen sind bindend. Die vorstehenden Regelungen über die Entschädigung 
gelten entsprechend, wenn der Vertragspartner die gebuchten Leistungen ohne dies dem Hotel rechtzeitig 
mitzuteilen, nicht in Anspruch nimmt.  
 
§5 Rücktritt des Hotels  
Mit Ablauf des im Angebot des Hotels genannten Optionsdatums, ist das Hotel nicht länger an das 
Vertragsangebot gebunden und kann die angebotenen Räumlichkeiten anderen Interessenten zur Verfügung 
stellen bzw. anbieten.  
Wird eine vereinbarte Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung auch nach Verstreichen einer vom Hotel gesetzten 
angemessenen Nachfrist nicht geleistet, so ist das Hotel ebenfalls zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt.  
Ferner ist das Hotel berechtigt, aus wichtigem Grund vom Vertrag zurückzutreten, insbesondere falls  
• höhere Gewalt oder andere vom Hotel nicht zu vertretende Umstände die Erfüllung des Vertrags unmöglich 
machen;• Veranstaltungen unter irreführender oder falscher Angabe wesentlicher Tatsachen, z. B. des 
Veranstalters oder Zwecks, gebucht werden; • das Hotel begründeten Anlass zu der Annahme hat, dass die 
Veranstaltung den reibungslosen Geschäftsbetrieb, die Sicherheit oder das Ansehen des Hotels in der 
Öffentlichkeit gefährden kann, ohne dass dies dem Herrschafts- bzw. Organisationsbereich des Hotels 
zuzurechnen ist, • eine unbefugte Unter- oder Weitervermietung vorliegt; • das Hotel von Umständen Kenntnis 
erlangt, dass sich die Vermögensverhältnisse des Vertragspartners nach Vertragsabschluss wesentlich 
verschlechtert haben, insbesondere wenn der Gast fällige Forderungen des Hotels nicht ausgleicht oder keine 
ausreichende Sicherheitsleistung bietet und deshalb Zahlungsansprüche des Hotels gefährdet erscheinen; • der 
Vertragspartner über sein Vermögen einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt, eine 
eidesstattliche Versicherung nach § 807 Zivilprozessordnung abgegeben, ein außergerichtliches der 
Schuldenregulierung dienendes Verfahren eingeleitet oder seine Zahlungen eingestellt hat; • ein 
Insolvenzverfahren über das Vermögen des Vertragspartners eröffnet oder die Eröffnung desselben mangels 
Masse abgelehnt wird. • oder die vereinbarte Teilnehmerzahl kurzfristig um mind. ¼ reduziert wird, behält sich 
das Hotel den Rücktritt vom Vertrag vor. Das Hotel hat den Vertragspartner von der Ausübung des 
Rücktrittsrechts unverzüglich schriftlich in Kenntnis zu setzen. In den vorgenannten Fällen des Rücktritts entsteht 
kein Anspruch des Vertragspartners auf Schadensersatz.  
 
§6 Änderungen der Teilnehmerzahl und der Veranstaltu ngszeit  
Der Vertragspartner ist verpflichtet, dem Hotel bei Bestellung die voraussichtliche Teilnehmerzahl anzugeben.  
Die endgültige Zahl der Teilnehmer muss dem Hotel bis spätestens 7 Tage vor dem Veranstaltungstermin 
schriftlich mitgeteilt werden, um eine sorgfältige Vorbereitung zu sichern. Eine Änderung der Teilnehmerzahl um 
mehr als 5 % bedarf der Information und Zustimmung des Hotels.  
Bei der Berechnung für Leistungen, die das Hotel nach Anzahl der gemeldeten Personen vornimmt (wie z. B. 
Speisen und Getränke), wird bei einer Erhöhung der gemeldeten und vertraglich vereinbarten Teilnehmerzahl die 
tatsächliche Zahl der Personen berechnet. Im Falle einer Reduzierung der vertraglich vereinbarten 
Teilnehmerzahl bleibt §4 gültig.  
Bei Reduzierung der Teilnehmerzahl um mehr als 10 % ist das Hotel berechtigt, die vereinbarten Preise 
angemessen zu erhöhen sowie die bestätigten Räume zu tauschen. Die Preise können vom Hotel auch dann 
geändert werden, wenn der Vertragspartner nachträglich Änderungen der Anzahl der Teilnehmer, der Leistung 
des Hotels oder der Dauer der Veranstaltung wünscht und das Hotel dem zustimmt. Wird ein abgrenzbarer Teil 
einer gebuchten Veranstaltung nicht in Anspruch genommen, kann das Hotel für den nicht abgerufenen Teil nach 
den Bestimmungen §4 eine angemessene Entschädigung verlangen.  
Verschieben sich ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Hotels die vereinbarten Anfangs- oder 
Schlusszeiten der Veranstaltung, so kann das Hotel zusätzliche Kosten für die Vorhaltung von Personal und 
Ausstattung in Rechnung stellen, es sei denn, das Hotel hat die Verschiebung zu vertreten.  
 
§7 Nachtzuschlag  
Dauert die Veranstaltung länger als bis 01:00 Uhr, wird ein Nachtzuschlag von € 32,00 pro Mitarbeiter pro 
angefangene Stunde erhoben (hierzu zählen Servicekräfte, Küchen-/Schankpersonal, benötigtes 
Reinigungspersonal), mind. jedoch 128 €/angefangener Std. Die Nutzung der Veranstaltungsräume bei Bankette 
ist zwischen 15.00 Uhr und bis spätestens 3.00 Uhr möglich. Nach 22.00 Uhr sind alle Fenster und Türen 
aufgrund der Nachtruhe geschlossen zu halten. Verlängerte Nutzungszeiten nach 3.00 Uhr sind nur nach 



vorheriger Absprache mit den Hoteleigentümern möglich. Bei Tagungsveranstaltungen ist eine Kernnutzungszeit 
zwischen 8.00 und 17.00Uhr vorgesehen oder entsprechend vertraglich im Vorfeld vereinbart.  
 
§8 Mitbringen von Speisen und Getränken  
Der Vertragspartner darf Speisen und Getränke zu Veranstaltungen nur nach schriftlicher Vereinbarung mit dem 
Hotel mitbringen. In diesen Fällen kann das Hotel eine Servicegebühr oder Korkgeld zur Deckung der 
Gemeinkosten berechnen.  
 
§9 Abwicklung der Veranstaltung  
Soweit das Hotel für den Vertragspartner auf dessen Veranlassung technische und sonstige Einrichtungen von 
Dritten beschafft, handelt es im Namen, in Vollmacht und für Rechnung des Vertragspartners. Der 
Vertragspartner haftet für die pflegliche Behandlung und die ordnungsgemäße Rückgabe. Er stellt das Hotel von 
allen Ansprüchen Dritter aus der Überlassung dieser Einrichtungen frei.  
Die Verwendung von eigenen elektrischen Anlagen und Geräten des Bestellers oder Veranstalters unter Nutzung 
des Stromnetzes des Hotels bedarf dessen vorheriger schriftlicher Einwilligung. Durch die Verwendung dieser 
Geräte und Anlagen auftretende Störungen oder Beschädigungen an den technischen Anlagen des Hotels gehen 
zu Lasten des Vertragspartners, soweit das Hotel diese nicht zu vertreten hat. Die durch die Verwendung 
entstehenden Stromkosten kann das Hotel pauschal erfassen und berechnen.  
Der Vertragspartner hat alle für die Durchführung der Veranstaltung gegebenenfalls notwendigen behördlichen 
Erlaubnisse auf eigene Kosten zu beschaffen. Ihm obliegt die Einhaltung dieser Erlaubnisse sowie aller sonstigen 
öffentlich-rechtlichen Vorschriften in Zusammenhang mit der Veranstaltung. Sofern der Vertragspartner die 
Erbringung von Leistungen im Rahmen der Veranstaltung (wie z. B. Aufbauarbeiten etc.) Dritten überträgt, hat der 
Vertragspartner für die Einhaltung aller relevanten Arbeitsschutz- und Sicherheitsvorschriften zu sorgen.  
Der Vertragspartner hat die im Rahmen selbst arrangierter Musikdarbietung und Beschallung erforderlichen 
Formalitäten und Abrechnungen eigenverantwortlich mit den zuständigen Institutionen (z. B. GEMA) abzuwickeln.  
Der Vertragspartner darf Namen und Markenzeichen des Hotels im Rahmen der Bewerbung seiner Veranstaltung 
nur nach vorheriger Abstimmung mit dem Hotel nutzen.  
 
§10 Mitgebrachte Gegenstände Mitgebrachte Ausstellungs- oder sonstige, auch persönliche Gegenstände 
befinden sich auf Gefahr des Vertragspartners in den Veranstaltungsräumen bzw. im Hotel. Das Hotel übernimmt 
für Verlust, Untergang oder Beschädigung keine Haftung, außer bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz des 
Hotels. Hiervon ausgenommen sind Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. 
Zudem sind alle Fälle, in denen die Verwahrung aufgrund der Umstände des Einzelfalls eine vertragstypische 
Pflicht darstellt, von dieser Haftungsfreizeichnung ausgeschlossen.  
Mitgebrachtes Dekorationsmaterial hat den feuerpolizeilichen Anforderungen zu entsprechen. Das Hotel ist 
berechtigt, dafür einen behördlichen Nachweis zu verlangen. Erfolgt ein solcher Nachweis nicht, so ist das Hotel 
berechtigt, bereits eingebrachtes Material auf Kosten des Kunden zu entfernen. Wegen möglicher 
Beschädigungen sind die Aufstellung und das Anbringen von Gegenständen vorher mit dem Hotel abzustimmen.  
Die mitgebrachten Ausstellungs- oder sonstigen Gegenstände sind nach Ende der Veranstaltung unverzüglich zu 
entfernen. Zurückgelassene Gegenstände darf das Hotel auf Kosten des Vertragspartners entfernen und 
einlagern lassen. Ist die Entfernung mit unverhältnismäßig hohem Aufwand verbunden, kann das Hotel die 
Gegenstände im Veranstaltungsraum belassen und für die Dauer des Verbleibs die jeweilige Raummiete 
berechnen. Dem Vertragspartner bleibt der Nachweis eines niedrigeren, dem Hotel der Nachweis eines höheren 
Schadens vorbehalten.  
 
§11 Stornobedingungen für Gastzimmer und Logisbestan dteile wie Frühstück/Parkplätze… bei 
Gruppenbuchungen Eine Buchung von mehr als 3 Gastzimmer handelt es sich um eine Gruppenbuchung und 
unterliegt immer der garantierten Buchungsform sowie nf. Stornobedingungen. Eine Reservierung von mehr als 3 
Gastzimmer ist daher nicht möglich. Gruppen haben die Möglichkeit bis zu einem Optionsdatum ihre Buchung 
zu reservieren. Nach Ablauf dieses Optionsdatums muss diese Reservierung schriftlich bestätigt werden oder 
verfällt mit Ablauf des Optionsdatums. Die Buchung von 4 bis zu 9 Gastzimmer ist frei von einer Anzahlung und 
eine Stornierung (Stornierungen sind nur mittels schriftlichen Eingangs gültig) der Buchung oder Teile der 
Buchung ist bis zu 7 Tage vor dem Anreisetag kostenfrei , danach und bis 72 Stunden vor dem Anreisetag (es 
gilt hierbei immer 0.00 Uhr des beginnenden Anreisetages) werden 60% der Gesamtauftragssumme als 
Stornokosten fällig. Bei einer Stornierung der Buchung oder Stornierung von Teilen der Buchung innerhalb 72 
Stunden vor dem Anreisetag (0.00 Uhr) werden 90 % der Gesamtauftragssumme in Rechnung gestellt. Bei 
Nichtanreise (no show) oder Stornierung nach 18.00 Uhr am Anreisetag 100%. Bei Buchungen von mehr als 10 
Gastzimmern unterliegen diese ebenfalls der garantierten Buchungsform. Eine Anzahlung entsprechend der 
Anzahl der Gastzimmer ist hier zudem Voraussetzung für eine verbindliche Buchungszusage. Die Anzahlung 
beträgt ab 10 Gastzimmer: 30%, ab 15 Gastzimmer: 50 %, ab 20 Gastzimmer: 60 % der Gesamtauftragssumme. 
Stornierungen sind bei diesen Größen von Gruppenbuchungen generell bis 12 Wochen vor Anreise 
kostenfrei . Danach und bis 8 Wochen vor Anreise ist eine kostenfreie Stornierung für 30% des gebuchten 
Zimmerkontingents (wobei grundsätzlich bei einem sog. rechnerischen "Zimmeranteil" z.B. 2,6 Zimmer 
abgerundet wird) noch möglich, bis 6 Wochen vor Anreise ist eine kostenfreie Stornierung für 15% des gebuchten 
Zimmerkontingents möglich. Für die darüber hinaus gehende Stornierung von weiteren Buchungskontingenten 
innerhalb 6 Wochen vor Anreise werden 50% des gebuchten Teilbetrages bzw. der Gesamtbuchungssumme als 
Stornokosten in Rechnung gestellt. Danach und bis 2 Wochen vor Anreise ist eine kostenfreie Stornierung für 
10% des gebuchten Zimmerkontingents (wobei grundsätzlich bei einem sog. rechnerischen "Zimmeranteil" z.B. 
2,6 Zimmer abgerundet wird) möglich, für die darüber hinaus gehende Stornierung von weiteren 



Buchungskontingenten innerhalb dieses Zeitraumes werden 80% des gebuchten Teilbetrages bzw. der 
Gesamtbuchungssumme als Stornokosten in Rechnung gestellt. Danach und bis 7 Tage vor dem Anreisetag 
(0.00 Uhr) ist eine kostenfreie Stornierung bei vg. Gruppenbuchungen auch von Logisbestandteilen (Frühstück / 
Parkplätze etc.) nicht mehr möglich. Es werden daher 90% der Gesamtbuchungssumme und bei Nichtanreise (no 
show) oder Stornierung nach 18.00 Uhr am Anreisetag 100% in Rechnung gestellt.  
Reiseverhinderung oder vorzeitiger Abbruch des Aufenthaltes wegen persönlicher Umstände, kurzfristiger 
Krankheit oder höherer Gewalt befreit den Gast nicht von seiner Zahlungspflicht. Hierzu möchten wir auf die 
Möglichkeit einer Reiserücktrittsversicherung verweisen.  
Der Kunde ist verpflichtet, die für die Zimmerüberlassung und die von ihm in Anspruch genommenen weiteren 
Leistungen geltenden bzw. vereinbarten Preise des Hotels zu zahlen. Dies gilt auch für vom Kunden veranlasste 
Leistungen und Auslagen des Hotels an Dritte.  
Die Preise können vom Hotel geändert werden, wenn der Kunde nachträglich Änderungen der Anzahl der 
gebuchten Zimmer/Personen, der Leistung des Hotels oder der Aufenthaltsdauer der Gäste wünscht und das 
Hotel dem zustimmt.  
 
§12 Haftung des Vertragspartners  
Der Vertragspartner haftet für alle Schäden an Gebäude oder Inventar, die durch Veranstaltungsteilnehmer bzw. 
Veranstaltungsbesucher, Mitarbeiter, sonstige Dritte aus seinem Bereich oder ihn selbst oder seine gesetzlichen 
Vertreter und Erfüllungsgehilfen verursacht werden.  
 
§13 Haftung des Hotels  
Der Gastwirt haftet nur für vorsätzliche oder grob fahrlässige eigene Pflichtverletzungen. Dasselbe gilt für 
Pflichtverletzungen seiner Erfüllungsgehilfen. Die Haftung für Schäden an Leben, Körper oder Gesundheit bleibt 
unberührt.  
 
§14 Schlussbestimmungen  
Änderungen oder Ergänzungen des Vertrages, der Antragsannahme oder dieser Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen für Veranstaltungen und Gruppenbuchungen sollen schriftlich erfolgen. Einseitige 
Änderungen oder Ergänzungen durch den Vertragspartner sind unwirksam. Zur Wahrung der in diesen 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen bestimmten Schriftformerfordernisse genügt auch die Abgabe der 
entsprechenden Erklärung per Telefax oder E-Mail.  
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Tübingen.  
 
 
 
Hotel La Casa 
Hechinger Strasse 59 
D- 72072 Tübingen  
 
Tel: (07071) 94 666 – 0  
Fax: (07071) 94 666 – 79  
e-mail: veranstaltung@lacasa-tuebingen.de 

Internet: www.lacasa-tuebingen.de  

 


