
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GASTGEBER-VERTRAG 
Fassung vom 14.03.2018  

© 2017-2018 Noll & Hütten Rechtsanwälte, Stuttgart | München und WIIF, Oberstaufen 

 
 

über die Teilnahme an der  
 

„Gästekarte Schwäbische Alb“ 

 
 

zwischen dem 

 
Schwäbische Alb Tourismusverband e.V. 

Bismarckstraße 21 

72574 Bad Urach 

(nachfolgend “SAT“ genannt) 

 
und  

 
und dem Gastgeber 

 
 
 
 

...........................................................................................  
Name/Firmenbezeichnung/Wohnungsname      

 

 
...................................................................................................................................... 
Inhaber/Geschäftsführer 

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

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

 
 

(nachfolgend "Gastgeber" genannt). 
 

Präambel 

Der SAT führt mit der „Gästekarte Schwäbische Alb“ ein Mehrwert-Programm mit dem Ziel ein, den 
Gästen der teilnehmenden Gastgeber in der Region zusätzlich zu den Angeboten des jeweiligen 

Betriebes ein optimales Urlaubserlebnis sowie dem Gastgeber, den Orten und der Region insgesamt 
einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. 

Dazu werden verschiedene touristische Leistungen der jeweilig teilnehmenden Leistungspartner in 
Form einer elektronischen Gästekarte für die Kartennutzer verfügbar gemacht. Die Kartenbesitzer 
erhalten mit der Karte kostenlose Eintritte, kostenlose Fahrten bzw. kostenlose Nutzungen von 
verschiedenen touristischen Leistungsangeboten der jeweiligen Leistungspartner. Ziel ist es, die 
touristisch relevanten Leistungen und Angebote innerhalb des Aktionsradius der Gäste mit der Nut-
zung der Karte für die Gäste verfügbar zu machen.  

Die Vergütung der von den Partnern erbrachten Leistungen erfolgt durch die teilnehmenden Gast-

geber in Form einer übernachtungsbezogenen Umlage. Die Umlage wird zentral durch der SAT ein-
gezogen, verwaltet und nach einem festgelegten Schlüssel an die beteiligten Leistungspartner aus-
geschüttet.  
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Der Gastgeber wird durch den Abschluss dieses Vertrages in dieses Mehrwert-Programm eingebun-
den. Er sieht die Chance, wie alle teilnehmenden Gastgeber, die Leistungspartner und die Orte 

sowie die gesamte Region sowohl von den gezielten und gebündelten Marketingmaßnahmen für 
dieses Angebot, einer steigenden Auslastung der Angebote und Leistungen als auch von einem 
spürbar verbesserten Urlaubserlebnis und einer höheren Zufriedenheit für die Gäste vor Ort, zu 
profitieren. 

Grundsätzlich basiert das Gesamtprojekt auf Vertrauen und Gegenseitigkeit – zwischen den teil-
nehmenden Gastgebern und deren Gästen sowie den Leistungspartnern und dem SAT als Betreiber 

des Systems. Nur gemeinsam kann dadurch ein erheblicher Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen 
Destinationen für die teilnehmenden Partner und somit die Region insgesamt geschaffen werden.  

 
 
1. Stellung der Leistungspartner, des Gastgebers und des SAT sowie anzuwendende 

Vorschriften 

1.1. Der SAT organisiert als Geschäftsbesorgung im Auftrag der Gastgeber auf der Grundlage 

dieses Vertrages und für die Leistungspartner auf der Grundlage der mit diesen abgeschlos-
senen Verträgen die Leistungserbringung der Kartenleistungen an die Gäste als Karteninha-
ber. Leistungspartner sind die Erbringer der Leistungen, die für die Gäste des Gastgebers 
durch die mit der Ausgabe der Gästekarte Schwäbische Alb dieses Gastgebers verbundene 
Aktivierung nutzbar gemacht wurden.  

1.2. Der SAT, die Leistungspartner und die Gastgeber sind im Verhältnis zum Gast bzw. Karten-
inhaber nicht Reiseveranstalter oder Anbieter verbundener Reiseleistungen. Der SAT und 

die Leistungspartner sind auch im Verhältnis zum Gastgeber nicht Erbringer oder Vermittler 
von Reiseleistungen.  

1.3. Der Gastgeber schließt mit seinen Gästen einen gewöhnlichen Gastaufnahme- bzw. Beher-
bergungsvertrag nach – gegebenenfalls mit dem Gast zu vereinbarenden – Gastaufnahme-
bedingungen und den gesetzlichen Bestimmungen. 

1.4. Insbesondere zur Vermeidung der Stellung des Gastgebers als Reiseveranstalter bzw. An-

bieter verbundener Reiseleistungen gegenüber seinen Gästen (siehe hierzu Ziffer 7. dieses 
Vertrages) besteht die Leistung des Gastgebers gegenüber dem Gast nicht in der Erbrin-
gung oder Vermittlung von Reiseleistungen, sondern lediglich in der kostenlosen Übergabe 

der Karte zur Ermöglichung der Inanspruchnahme der Kartenleistungen der beteiligten Leis-
tungspartner.  

1.5. Auf das gesamte Rechts- und Vertragsverhältnis zwischen dem SAT und dem Gastgeber 
finden in erster Linie die Bestimmungen dieses Vertrages, hilfsweise die gesetzlichen Vor-

schriften über die entgeltliche Geschäftsbesorgung (§§ 675, 631 BGB) und im Übrigen aus-
schließlich deutsches Recht Anwendung. Ein Gesellschaftsverhältnis wird weder zwischen 
dem SAT und dem Gastgeber, noch zwischen dem SAT und den Leistungspartnern bzw. 
zwischen den Leistungspartnern selbst begründet. 

 

2. Definitionen 

Im Sinne dieses Vertrages bedeuten: 

2.1. Leistungen: Mit der Karte erhält der Kartenbesitzer freien Eintritt, freie Fahrt oder freie 
Nutzung. Die Leistungen ergeben sich aus einem Leistungsverzeichnis, das für jeden Akzep-
tanzzeitraum bzw. nach Bedarf neu erstellt wird. Soweit in diesem Leistungsverzeichnis 

nicht anders aufgeführt, sind die Leistungen vom Karteninhaber während des Gültigkeits-
zeitraums einmal pro Tag nutzbar. 

2.2. Gültigkeit:  

a) Die Karte wird mit der Ausgabe durch den Gastgeber an den Kartenbesitzer bzw. mit 
deren Freischaltung im Kartensystem gültig. 

b) Der Gültigkeitszeitraum bestimmt sich nach der Zahl der Übernachtungen; jede Über-
nachtung gewährt einen Nutzungstag. Erfolgt die Nutzung der Karte bereits am Anreise-
tag, so endet die Gültigkeit der Karte am Tag vor der Abreise um 24 Uhr. Wird die Karte 
während des Aufenthalts einen vollen Kalendertag nicht genutzt, so ist die Nutzung auch 
am Tag der Abreise selbst möglich. Für nicht in Anspruch genommene Nutzungstage be-

steht kein Anspruch des Gastes auf Nachholung und kein Anspruch des Gastgebers auf 
Verringerung und/oder Rückvergütung der anteiligen Umlage. 
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2.3. Kartenbesitzer: Kartenbesitzer ist diejenige Person, die die Karte vom Gastgeber ausge-
stellt bzw. ausgehändigt bekommt. Die Karte ist nicht übertragbar. Die Nutzung der Karte 

steht unter dem Vorbehalt des Nachweises der Nutzungsberechtigung nach Maßgabe der 
Kartennutzungsbedingungen, insbesondere gegebenenfalls der Vorlage eines Ausweispa-
piers. Nutzung der Karte nicht berechtigt sind Wohnungseigentümer, Gastgeber sowie de-
ren Ehegatten, Kinder und Verwandte (bis zum 2. Grad), Inhaber, Gesellschafter oder Ge-
schäftsleitungspersonen (als gesetzliches Organ oder faktisch) von gewerblichen Beherber-
gungsbetrieben sowie Mitarbeiter von Gastgebern jeder Art (gewerblich und privat) und die 

Angehörigen solcher Personen.  

2.4. Akzeptanzzeitraum (Geschäftsjahr): Der Akzeptanzzeitraum ist der Zeitraum, in dem die 
Leistungen laut Leistungsverzeichnis von den Leistungspartnern gegenüber rechtmäßigen 
Kartenbesitzern für den jeweiligen Akzeptanzzeitraum erbracht werden. Der Akzeptanzzeit-
raum entspricht dem in Ziff. 12 festgelegten Zeitraum.  

2.5. Nutzungszeitraum: Die Zeiten für die Nutzung der Leistungen durch den Kartenbesitzer 
beim jeweiligen Leistungspartner ergeben sich aus dessen regulären, ausgewiesenen Öff-

nungszeiten nach Maßgabe eventueller Änderungen oder Einschränkungen dieser Öffnungs-

zeiten oder des Zugangs entsprechend den Kartennutzungsbedingungen. 

2.6. Clearingstelle: Der SAT ist gegenüber den Vertragspartnern für das Clearing verantwort-
lich. Das Clearing erfolgt auf Basis der aus dem Kartensystem bzw. dem System der elekt-
ronischen Meldescheine ermittelten Übernachtungs- und Akzeptanzdaten sowie ergänzend 
der Daten des Gästemeldewesens der jeweiligen Gemeinde, in der der Gastgeber seinen 
Sitz hat und an die dieser die Übernachtungen bzw. Gäste in seinem Betrieb meldet. 

2.7. Gastgeber: Hotel, Pension, Privatvermieter oder Inhaber von Ferienwohnungen, die die 
Kartenbesitzer beherbergen und die Karten ausgeben.  

 

3. Leistungen des SAT, Konditionen und Preise 

3.1. Der Gastgeber nimmt nach Maßgabe der Bestimmungen dieses Vertrages am Programm 
Gästekarte Schwäbische Alb teil, d.h. dass sämtliche Gäste des Gastgebers die Leistungen 

des Angebotes Gästekarte Schwäbische Alb nutzen können. Die Freigabe erfolgt durch die 
Initialisierung der Karten über das beim Gastgeber vorhandene Terminal. 

3.2. Der SAT ist jederzeit berechtigt, mit den Leistungspartnern Vereinbarungen zu treffen, die 
den Leistungsumfang des Pakets erweitern. Der SAT ist zudem zu Änderungen des Leis-
tungsumfanges bzw. der einzelnen Leistungen berechtigt, soweit damit keine wesentlichen 
Einschränkungen verbunden sind. 

3.3. Hinsichtlich Einschränkungen des Leistungsumfangs für den nachfolgenden Gültigkeitszeit-

raum gelten die Bestimmungen unter Ziffer 12. dieser Vereinbarung. 

3.4. Für die Dauer der Teilnahme wird die Gästekarte Schwäbische Alb vom Gastgeber für den 
Übernachtungszeitraum ausgehändigt und kann von dessen Gästen genutzt werden. 

3.5. Die Vergütung erfolgt durch eine übernachtungsbezogene Umlage, die der Gastgeber 
gegenüber dem SAT leistet: 

- Die Umlage für die Gästekarte Schwäbische Alb beträgt für die erste Laufzeit des Vertra-
ges (bis 31.12.2021) € 3,90 pro Nacht für Erwachsene (älter als 15 Jahre) sowie € 2,45 

für Jugendliche (6 bis 15 Jahre) bei dem teilnehmenden Gastgeber. Ab dem 01.01.2022 
sind vom Gastgeber € 4,30 pro Nacht für Erwachsene (älter als 15 Jahre) sowie € 2,70 
für Jugendliche (6 bis 15 Jahre) an den Systembetreiber abzuführen.  

- Für Kinder (0 bis 5 Jahre) ist keine Umlage zu leisten. 

- Die vorbenannten Umlagebeträge gelten jeweils zzgl. gesetzlicher MwSt. 

- Die vorbenannten Umlagebeträge können entsprechend 3.10. dieses Vertrages eine An-

passung erfahren. 
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3.6. Für die Einordnung als Erwachsene, Jugendliche bzw. Kinder gelten die folgenden Jahr-
gangsregelungen: 

  

Zeitraum Erwachsene Jugendliche Kinder 

ab 01.01.2019 2003 und älter 2004 bis 2013 2014 und jünger 

ab 01.01.2020 2004 und älter 2005 bis 2014 2015 und jünger 

ab 01.01.2021 2005 und älter 2006 bis 2015 2016 und jünger 

ab 01.01.2022 2006 und älter 2007 bis 2016 2017 und jünger 

 

3.7. Für Geschäftsreisende bzw. Tagungsgäste des Gastgebers gilt: 

- Für Übernachtungen durch Geschäftsreisende bzw. Tagungsgäste, die ihren Aufenthalt 
bei dem teilnehmenden Gastgeber aus rein geschäftlichen Gründen verbringen, ist vom 
Gastgeber keine Umlage an den SAT zu entrichten. Dabei ist der rein geschäftliche Zweck 

des Aufenthalts im Rahmen des Meldescheins vom Gast mit seiner Unterschrift zu bestä-

tigen.  

- Geschäftsreisende und Tagungsgäste sind von der Nutzung der Karte ausgenommen und 
bekommen keine Karte ausgegeben. Werden vom Gastgeber für entsprechende Gäste 
dennoch Karten ausgegeben, so ist der Gastgeber verpflichtet, die entsprechende Umlage 
für diese Gäste an den SAT zu entrichten. 

3.8. Die Umlage für einen Monat wird auf Basis der über das „Gästekarte Schwäbische Alb-
System“ oder anderweitig gemeldeten oder anderweitig ermittelten Übernachtungen be-
rechnet und eingezogen.  

3.9. Zum Ende eines Akzeptanzzeitraumes erfolgt eine Endabrechnung, bei der eventuelle 
Nachmeldungen und/oder Korrekturen berücksichtigt werden. Die Geltendmachung  
entsprechender Nachmeldungen und/oder Korrekturen hat bis spätestens 12 Monate nach 
Ende des jeweiligen Akzeptanzzeitraumes zu erfolgen. 

3.10. Der SAT ist berechtigt, die vereinbarten Umlagebeträge für einen jeweils folgenden Akzep-
tanzzeitraum nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) neu festzulegen. Der SAT hat dies dem 
Gastgeber bis zum 30.11. des vorhergehenden Akzeptanzzeitraumes mitzuteilen. Als dem 

billigen Ermessen entsprechend gilt eine Anhebung um 2% bis 4%, in jedem Fall aber eine 
Anhebung des Umlagebetrages, welcher der vom Statistischen Bundesamt festgestellten In-
flationsrate, soweit monatlich ermittelt des dem Erhöhungsverlangen vorangegangenen 
Monats, spätestens also des Monats Mai, bei Jahresfeststellungen des vorangegangenen Ka-

lenderjahres entspricht. 

3.11. Der SAT ist unabhängig vom Vorliegen der Voraussetzungen nach Ziff. 3.10 und ohne die 
dortigen Beschränkungen hinsichtlich des Umfangs der Erhöhung berechtigt, die vereinbar-
ten Umlagebeträge für einen jeweils folgenden Akzeptanzzeitraum einseitig neu festzuset-
zen, soweit sich die regulären Marktpreise der Leistungspartner für Kartenleistungen erhö-
hen. Der SAT hat, soweit für den Gastgeber solche Erhöhungen der Preise der Leistungs-

partner nicht aus dessen allgemeinen Bekanntmachungen, Werbegrundlagen und Preisaus-
hängen ersichtlich sind, die Preiserhöhung auf Anforderung des Gastgebers zu belegen. 

3.12. Der SAT ist außerdem und wiederum ohne dass die Voraussetzungen nach Ziff. 3.10 vorlie-
gen müssen und ohne die dortige Begrenzung berechtigt, die vereinbarten Umlagebeträge 
für einen jeweils folgenden Akzeptanzzeitraum neu festzulegen, sofern dies aufgrund einer 
Erweiterung der im Leistungsverzeichnis zu Karte aufgeführten Leistungen oder die Neuauf-

nahme weiterer Leistungen dadurch erforderlich ist, dass der oder die Leistungspartner 

auch nach Maßgabe ihrer regulären Marktpreise einen zusätzlichen oder weitergehenden 
Vergütungsanspruch hätten. 

3.13. Die Umlage umfasst ebenfalls die Ausweisung des Gastgebers als Gästekarte Schwäbische 
Alb-Partner. Voraussetzung dafür ist die Buchung eines Eintrags im Online-Gastgeber-
verzeichnis des SAT sowie etwaiger ergänzender Internet-Auftritte. Für die entsprechende 
Listung sind ggf. gesonderte Fristen zu beachten. 

3.14. Im Falle einer ordentlichen Kündigung des Vertrages durch den Gastgeber bzw. den SAT 

sowie einer berechtigten außerordentlichen Kündigung des SAT oder des Gastgebers verliert 
der Gastgeber mit dem Zeitpunkt, auf den die Kündigung wirksam wird, den Anspruch auf 
die Ausweisung als Gästekarte Schwäbische Alb-Partner innerhalb der Vakanzsuche im Re-
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servierungssystem auf der Internetseite sowie ergänzender Internetauftritte der Gemeinde 
der Region Schwäbische Alb. 

3.15. Weitere Marketingmaßnahmen kommunizieren speziell die Leistungen für den Gast und die 
teilnehmenden Gastgeber. Der Gastgeber erhält vom SAT kostenlos Marketingmaterial (z.B. 
in Form von Kartenhüllen mit Faltkarten), welche die teilnehmenden Leistungspartner vor-
stellen und die für den Gast kostenlosen Leistungen erklären. 

 

4. Besondere Pflichten des Gastgebers 

4.1. Der Gastgeber ist ohne ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung des SAT nicht be-
rechtigt, Vereinbarungen mit den Leistungspartnern über die von diesen im Rahmen dieses 
Angebots zu erbringenden Leistungen sowie Art Umfang, Zeitpunkt, Dauer und sonstige 
Umstände der Leistungserbringung zu treffen. 

4.2. Der Gastgeber ist ohne ausdrückliche, vorherige schriftliche Zustimmung des SAT nicht 
berechtigt, mit dem Gast gesonderte Vereinbarungen über die Kartennutzung zu treffen.  

4.3. Insbesondere ist es ihm nicht gestattet, dem Gast Auskünfte zu geben oder Zusicherungen 

zu machen, welche über die Leistungsbeschreibung der durch die Leistungspartner zu er-
bringenden Leistungen hinausgehen oder dazu in Widerspruch stehen.  

4.4. Der Gastgeber hat insoweit den Gast bei entsprechenden Nachfragen ausschließlich auf die 
Angaben in der jeweils gültigen Leistungsbeschreibung, gegebenenfalls auf Nachfragen 
beim Leistungspartner selbst, zu verweisen. 

4.5. Leistungseinschränkungen oder Leistungsverzichte (ganz oder teilweise) mit oder ohne eine 
Verkürzung oder einen Wegfall der geschuldeten Vergütung sind dem Gastgeber grundsätz-

lich untersagt. 

4.6. Soweit der Gast entgeltlich oder unentgeltlich Leistungserweiterungen des Leistungspart-
ners wünscht, insbesondere soweit er vom Leistungspartner angebotene Zusatzleistungen 
in Anspruch nehmen will, hat der Gastgeber den Gast an den jeweiligen Leistungspartner zu 
verweisen, damit der Gast mit diesem direkt die entsprechenden Vereinbarungen trifft. 

4.7. Dem Gastgeber ist es nicht gestattet, die Karte Gästen zu übergeben, die Inanspruchnahme 

von Kartenleistungen zu ermöglichen oder diese zu dulden, wenn der Gastaufnahmevertrag 

mit dem Gast nur zur Erlangung der Karte bzw. der Kartenleistungen abgeschlossen wurde, 
ohne dass der Gast eine Vergütung an den Gastgebern entsprechend den regulären und 
ausgeschriebenen Preisen des Gastgebers bezahlt und/oder die Leistungen des Gastgebers, 
insbesondere die Unterkunft selbst ganz oder für den überwiegenden Aufenthaltszeitraum, 
für den das Entgelt bezahlt wird, nicht in Anspruch nimmt. Verstöße des Gastgebers gegen 
solche Verpflichtungen berechtigen den SAT zu den Maßnahmen gemäß Ziff. 4.11 dieses 

Vertrages. 

4.8. Der Gastgeber hat insbesondere gegenüber dem Gast striktes Stillschweigen zu bewahren 
über sämtliche zwischen dem SAT und dem Gastgeber innerhalb dieses Vertrages verein-
barten Konditionen, über die zwischen dem SAT und den Leistungspartnern vereinbarten 
Konditionen und insbesondere über die nach diesem Vertrag vereinbarten Verrechnungssät-
ze. Verstöße gegen diese Verpflichtung berechtigen den SAT zur fristlosen Kündigung des 
Vertrages mit dem Gastgeber und zum sofortigen Ausschluss des Gastgebers aus dem Sys-

tem bzw. dem Projekt. 

4.9. Der Gastgeber ist ohne ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung des SAT ebenfalls 
nicht berechtigt, gegenüber dem Gast irgendwelche Rechtshandlungen in Bezug auf das 

System vorzunehmen, den SAT rechtsgeschäftlich zu vertreten und/oder Willenserklärun-
gen für den SAT abzugeben oder für den SAT entgegenzunehmen. 

4.10. Der Gastgeber hat jedweden ihm bekanntwerdenden Missbrauch des Leistungspaketes 

und/oder der Gästekarte Schwäbische Alb durch einen Gast und/oder Dritte unverzüglich 
dem SAT zu melden und – soweit es in seinem Einflussbereich liegt – zu unterbinden. 

4.11. Im Falle eines Verstoßes, auch in leicht fahrlässiger Form, gegen gesetzliche und vertragli-
che Verpflichtungen, sowohl durch aktives Handeln, als auch durch Unterlassen des Gast-
gebers im Zusammenhang mit dem System der Gästekarte Schwäbische Alb bzw. Gäste-
karte Schwäbische Alb sowie der Ausgabe der Karte durch den Gastgeber, der zu einem 
Missbrauch des Leistungspaketes und/oder der Gästekarte Schwäbische Alb durch einen 

Gast und/oder Dritten führt, gilt:  
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4.11.1. Der SAT ist für den Fall solcher Verstöße berechtigt, den Vertrag mit dem Gastge-
ber außerordentlich befristet oder unbefristet zu kündigen. Der Kündigung hat ei-

ne Abmahnung mit angemessener Fristsetzung vorauszugehen, es sei denn, der 
Verstoß des Gastgebers stellt eine Straftat dar oder begründet den dringenden 
Verdacht einer Straftat oder der Verstoß ist objektiv so schwerwiegend, dass eine 
sofortige Kündigung ohne vorherige Abmahnung sachlich gerechtfertigt ist. 

4.11.2. Der SAT kann vom Gastgeber im Falle eines entsprechenden Verstoßes, ohne Be-
rufung auf einen Fall der fortgesetzten Handlung durch den Gastgeber, eine Ver-

tragsstrafe in Höhe der durchschnittlichen monatlichen Umlage des Gastgebers, 
mindestens jedoch € 1.000,00 netto verlangen. Das Recht zur außerordentlichen 
befristeten oder unbefristeten Kündigung sowie zur Geltendmachung eines weite-
ren Schadens durch der SAT bleibt hiervon ausdrücklich unberührt. 

4.11.3. Im Falle des begründeten Verdachts eines entsprechenden Vertragsverstoßes ist 
der SAT berechtigt, den Gastgeber bis zur Klärung der Angelegenheit sofort vom 
System auszuschließen und seinen entsprechenden Zugang sowie die in Umlauf 

befindlichen Karten des Gastgebers zu sperren. 

4.11.4. Im Falle einer begründeten außerordentlichen Kündigung kann der SAT als Scha-
densersatz mindestens den Betrag verlangen, den der Gastgeber als Umlagebe-
trag bis zum Zeitpunkt einer möglichen ordentlichen Kündigung durch den Gast-
geber zu bezahlen gehabt hätte, wobei für die Berechnung der Durchschnitt des 
Gastgebers im zurückliegenden Vertragszeitraum maßgeblich ist. Dem Gastgeber 
bleibt es vorbehalten, dem SAT nachzuweisen, dass ihm tatsächlich ein wesentlich 

geringerer Schaden entstanden ist, als der nach der vorstehenden Regelung zu 
bezahlende Mindestbetrag. 

4.11.5. Weitergehende Ansprüche des SAT einschließlich einer etwaigen strafrechtlichen 
Verfolgung bei vorsätzlichem Betrugsversuch bleiben ausdrücklich vorbehalten. 

 

5. Voraussetzungen für die Teilnahme 

5.1. Berechtigt zur Teilnahme und zur Ausgabe der Karte sind nur Gastgeber, die ihren Sitz im 
Gemeindegebiet einer Gemeinde der Region Schwäbische Alb haben und überwiegend stän-

dig wechselnden Gästen regelmäßig Übernachtungsleistungen bieten.  

5.2. „Ständig wechselnde Gäste“ und unabhängig von dieser Begrifflichkeit nicht nutzungsbe-
rechtigt - mit der Folge, dass für diese Personen keine Karten ausgestellt werden dürfen -
sind: 

5.2.1. Wohnungseigentümer, Gastgeber sowie deren Ehegatten, Kinder und Verwandte (bis 

zum 2. Grad),  

5.2.2. Inhaber, Gesellschafter oder Geschäftsleitungspersonen (als gesetzliches Organ oder 
faktisch) von gewerblichen Beherbergungsbetrieben 

5.2.3. Mitarbeiter von Gastgebern jeder Art (gewerblich und privat) sowie die Angehörigen 
solcher Personen.  

5.3. Die Regelungen in Ziff. 5.2 gelten auch für von Gästen nicht genutzte, zurückgegebene, 
verlorene sowie oder entgeltlich oder unentgeltlich (also auch als Geschenk des Gastes) 

überlassene Karten. 

5.4. Nicht teilnahmeberechtigt sind Gastgeber, die überwiegend Unterkünfte für Reise-, Sport- 

oder Jugendgruppen bieten (Mehrbettzimmer, Gruppenzimmer, Matratzenlager, Jugendher-
bergen etc.). Diese können von der SAT, ohne dass diesbezüglich ein Rechtsanspruch be-
steht, im Einzelfall zur Teilnahme zugelassen werden. 

5.5. Traten oder treten beim Gastgeber erhebliche Mängel bezüglich der Leistungserbringung 

(z.B. Servicemängel, wiederholte begründete Reklamationen von Gästen, Überbuchungen) 
auf, die vom Gastgeber trotz schriftlicher Abmahnung durch den SAT oder Behörden und 
Aufsichtsinstanzen nicht beseitigt oder abgestellt wurden oder werden, so kann der SAT den 
Gastgeber-Vertrag ablehnen oder fristlos kündigen. 

5.6. Für verbundene Unterkunftsstätten gelten die nachfolgenden Bestimmungen: 

5.6.1. „Verbundene Unterkunftsstätten“ im Sinne der nachfolgenden Regelungen können 
jede Art von Unterkunftsstätten (Hotels, Gasthöfe, Ferienwohnungen, Ferienhäu-

ser und sonstige) sein, die sich faktisch, insbesondere auch durch differenzierende 
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Namensgebung und baulichen Verhältnissen (unabhängig davon, ob sie gewerbe-
rechtlich oder in sonstiger Hinsicht als selbstständiger Betrieb bzw. selbständige 

Beherbergungsstätte gemeldet sind oder geführt werden), als selbstständige Un-
terkunftsstätte darstellen und/oder so beworben werden und / oder von den be-
worbenen Verkehrskreisen (Gäste) so wahrgenommen werden. 

5.6.2. „Verbunden“ sind solche verbundenen Unterkunftsstätten im Sinne der Definition 
von Ziff. 5.6.1 dann, wenn diese von Ehegatten, Verwandten bis zum 2. Grad, des 
Eigentümers, Vermieters oder von organschaftlichen oder faktischen Geschäftslei-

tungspersonen eines teilnehmenden Gastgebers oder, beim Betrieb der Unter-
kunftsstätte durch Personen- oder Kapitalgesellschaften durch Tochter- oder 
Schwestergesellschaften betrieben werden. 

5.6.3. Liegt nach Maßgabe der vorstehenden Definitionen der Fall verbundener Unter-
kunftsstätten vor, so ist der in diesem Vertrag bezeichnete Vertragspartner als 
Gastgeber verpflichtet, die nachfolgenden Bestimmungen einzuhalten.  

5.6.4. Der Gastgeber verpflichtet sich zur klaren Trennung der Geschäftstätigkeit der 

Unterkunftsstätten bzw. Betriebe. Dies betrifft insbesondere die Darstellung und 
Kommunikation nach außen mit u.a. einem eigenen Internetauftritt, einer eigenen 
E-Mail-Adresse, einer eigenen Telefonnummer sowie einer eigenen Rezeption für 
den am System Gästekarte Schwäbische Alb teilnehmenden Betrieb.  

5.6.5. Eine Ausgabe der Gästekarte Schwäbische Alb an die Gäste verbundener Unter-
kunftsstätten im Sinne von Ziff. 5.6.1, die keinen gültigen und ungekündigten 
Gastgebervertrag mit dem SAT haben, ist nicht zulässig.  

5.6.6. Der SAT wird dem Gastgeber eine angemessene Frist setzen, um bei Vertragsab-
schluss nicht vorhandene Voraussetzungen zu schaffen. Der Vertrag ist auflösend 

bedingt durch die Schaffung der erforderlichen Voraussetzungen.   

5.6.7. Der SAT behält sich vor, die Einhaltung der vereinbarten Regelungen regelmäßig, 
auch im Rahmen von Mystery-Checks, zu prüfen. 

5.7. Die für den Betrieb des Systems notwendige Hard- und Software ist vom Gastgeber beim 

SAT zu beschaffen. Die technische Infrastruktur umfasst im Wesentlichen die vorhandenen 
Chipkarten, Chipkarten-Lesegeräte (Gästekarte Schwäbische Alb-Terminals mit PC-

Software) sowie eine Verbindung zu einem vorhandenen Internetanschluss für die Daten-
übertragung. Sie sind die technischen Voraussetzungen für eine Teilnahme an dem System.  

5.8. Die technische Infrastruktur (mit Ausnahme des Internetanschlusses) wird dem Gastgeber 
innerhalb des Gemeindegebietes einer Gemeinde der Region Schwäbische Alb kostenfrei zur 

Verfügung gestellt. Die Bereitstellung der technischen Infrastruktur über das Gemeindege-
biet einer Gemeinde der Region Schwäbische Alb hinaus kann durch den SAT, ohne dass 
diesbezüglich ein Rechtsanspruch besteht, nur im Einzelfall erfolgen. Die Bereitstellung ei-
nes handelsüblichen PCs mit Drucker sowie eine Verbindung ins Internet hat der Gastgeber 
zu stellen. Die benötigten Chipkarten (empfohlen wird: Bettenzahl x 2) bekommt der Gast-
geber gegen Pfand vom SAT zur Verfügung gestellt. 

5.9. Der Gastgeber stellt die Betriebsbereitschaft der eingesetzten Technik inklusive der korrek-

ten Übermittlung der Anzahl der Übernachtungen beim Gastgeber sicher. Die Technikkom-
ponenten sind für die kostenoptimierte Erfassung und Weiterleitung der Daten notwendig, 
da die Abrechnung auf der elektronischen Gästeanmeldung basiert. 

5.10. Der SAT wird dem Gastgeber eine angemessene Frist setzen, um bei Vertragsabschluss 
nicht vorhandene technische Voraussetzungen zu schaffen. Der Vertrag ist auflösend be-

dingt durch die Schaffung der erforderlichen technischen Voraussetzungen.  

5.11. Der Gastgeber ist von der Verpflichtung zur Bereitstellung der technischen Infrastruktur 

entbunden, wenn dieser durch einen vor Ort ansässigen Betreuer/Vermittler vertreten wird, 
sofern der Betreuer/Vermittler die nötige technische Infrastruktur bereitstellt und die Aus-
gabe der Karten im Auftrag des Gastgebers übernimmt. 

5.12. Im Falle von begründeten Härte- bzw. Ausnahmefällen kann der SAT von der Verpflichtung 
zur Bereitstellung der technischen Infrastruktur beim Gastgeber absehen und Alternativlö-
sungen anbieten (z.B. Gästeanmeldung mit Initialisierung der Karten durch den Gastgeber 

über der SAT bzw. dessen Außenstellen). Diese Härte- bzw. Ausnahmefallregelung ist be-
schränkt auf Gastgeber, die ihre Vermietungstätigkeit nicht gewerblich durchführen.  
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5.13. Befindet sich der Gastgeber gegenüber dem SAT oder einer Gemeinde der Region Schwäbi-
sche Alb mit Zahlungsverpflichtungen (insbesondere Steuern, Abgaben, Provisionen, Vergü-

tungen, Abführung von Kurbeiträgen oder Fremdenverkehrsabgaben) in Verzug oder 
kommt der Gastgeber trotz Abmahnung seinen Meldepflichten bezüglich seiner Übernach-
tungsgäste nicht, nicht vollständig oder nicht wahrheitsgemäß nach, so ist der SAT berech-
tigt, den Gastgeber aus dem Angebot Gästekarte Schwäbische Alb dauerhaft oder zeitlich 
begrenzt auszuschließen. 

5.14. Wird der Vertrag mit dem Gastgeber durch ordentliche oder außerordentliche Kündigung 

des SAT oder des Gastgebers, durch rechtskräftiges Urteil, einen gerichtlichen oder außer-
gerichtlichen Vergleich, eine Aufhebungsvereinbarung oder in sonstiger Weise beendet, so 
besteht ein Anspruch auf Teilnahme des Gastgebers durch Abschluss eines neuen Gastge-
bervertrages nur mit der Maßgabe, dass für sämtliche vertragswesentlichen Parameter, ins-
besondere die Berechnung des Umlagebeitrages an die Daten angeknüpft wird, die bei Ver-
tragsbeendigung (bzw. rückwirkend im letzten Akzeptanzzeitraum) für den Vertragspartner 
des beendeten Vertrages erfasst wurden. Dies gilt auch dann, wenn die Mitwirkung und der 

neue Vertragsabschluss von einer anderen natürlichen oder juristischen Person als dem ur-

sprünglichen Vertragspartner, jedoch für dieselbe Unterkunftsstätte begehrt werden. 

 

6. Leistungserbringung durch den Leistungspartner, Umfang der Leistungen,  
Einschränkung und Änderungen der Leistungen 

6.1. Die Leistungspartner haben sich gegenüber des SAT vertraglich verpflichtet, den Kartenbe-
sitzern während des vereinbarten Akzeptanzzeitraumes und der regulären saisonalen und 

täglichen Öffnungszeiten die zwischen dem SAT und dem Gastgeber vereinbarten Leistun-
gen zu erbringen. Art und Umfang der vom Leistungspartner zu erbringenden Leistungen 
ergeben sich aus der jeweils aktuellen für den Akzeptanzzeitraum gültigen Leistungsbe-
schreibung (Anlage 1 zu diesem Vertrag). 

6.2. Die Leistungspflicht kann temporär unterbrochen sein, z.B. wenn der Leistungspartner spe-
zielle geschlossene Veranstaltungen ausrichtet, technische Revisionen zu leisten hat oder 

die Leistungserbringung auf Grund von Witterungsbedingungen, höherer Gewalt, Streik o.ä. 
für ihn unmöglich ist.  

6.3. Der SAT selbst organisiert in Erfüllung seines Geschäftsbesorgungsauftrages im Verhältnis 

zum Gastgeber und dem berechtigten Kartenbesitzer lediglich die Inanspruchnahme dieser 
Leistungen. Er ist nicht selbst zur Erbringung dieser Leistungen verpflichtet. Er haftet ge-
genüber dem Gast und dem Gastgeber nicht für die Angaben zu Preisen und Leistungen, für 
die Leistungserbringung selbst sowie für Personen- und Sachschäden im Zusammenhang 

mit der Leistungserbringung. 

6.4. Der Leistungspartner ist nach den mit dem SAT getroffenen Vereinbarungen nicht berech-
tigt, seine Öffnungszeiten und die zu erbringenden Leistungen während des jeweiligen Ak-
zeptanzzeitraumes zu Ungunsten der Kartenbesitzer zu ändern, also zu verkürzen, einzu-
schränken oder von nicht mit dem SAT vereinbarten Bedingungen, insbesondere Zahlungen 
des Kartenbesitzers, abhängig zu machen.  

6.5. Der Leistungspartner hat gegenüber dem SAT vertraglich zugesichert, dass die von ihm an 

Berechtigte zu erbringenden Leistungen hinsichtlich Art, Umfang, Dauer und sonstigen Ge-
gebenheiten denen entsprechen, welche andere Kunden erhalten.  

6.6. Dem Leistungspartner und dem Gastgeber bleibt es nach den mit dem SAT getroffenen 
Vereinbarungen vorbehalten, berechtigten Kartenbesitzern andere als die in der jeweils  
gültigen Leistungsbeschreibung beschriebenen Leistungen und Zusatzleistungen kostenlos 

oder gegen Entgelt anzubieten. 

6.7. Die Leistungspartner haben sich gegenüber dem SAT vertraglich verpflichtet, sich für den 
Fall einer Inanspruchnahme auf Schadensersatzansprüche wegen Personen- und Sachschä-
den sowie Vermögensschäden im Zusammenhang mit der Kartennutzung zu versichern 
bzw. sicherzustellen, dass eine bestehende Betriebshaftpflichtversicherung etwaige Ansprü-
che abdeckt sowie während der Laufzeit der Teilnahme-Verträge mit dem SAT besteht.   
 

7. Angebotsdarstellung und Angebotsabwicklung durch den Gastgeber, Vermeidung 

der Anwendung von Pauschalreiserecht 

7.1. Dem Gastgeber ist bekannt, dass sich die Überlassung der Karte und die damit verbundene 
Möglichkeit der Inanspruchnahme der durch die Karte vermittelten Leistungen im Zusam-



Gastgeber-Vertrag Gästekarte  Schwäbische Alb             Seite 9 
Stand: 14.03.2018 © Noll & Hütten Rechtsanwälte, Stuttgart | München und WIIF, Oberstaufen 

 

menhang mit den Unterkunftsleistungen und eventuellen weiteren Leistungen seines Be-
triebes gegenüber dem Gast als Pauschalreise im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen  

der §§ 651 a-m BGB darstellen könnten. Des Weiteren kann die Überlassung der Karte, so-
weit sich diese Überlassung als eine Vermittlungsleistung des Gastgebers darstellt dazu füh-
ren, dass der Gastgeber zum Anbieter verbundener Reiseleistungen im Sinne der seit dem 
01.07.18 geltenden und in Umsetzung der EU-Pauschalreise-Richtlinie vom Gesetzgeber 
verabschiedeten gesetzlichen Neuregelungen wird. 

7.2. Aufgrund der damit verbundenen Rechte und Pflichten eines Pauschalreiseveranstalters  

bzw. eines Anbieters verbundener Reiseleistungen, ist es das Ziel der Vertragsparteien, im 
rechtlich zulässigen Umfang zu vermeiden, dass sich die Überlassung der Karte und/oder 
die Leistungen des Gastgebers einzeln oder zusammen als Pauschalreise  oder als ein An-
gebot verbundener Reiseleistungen im Sinne der gesetzlichen Definition darstellen und da-
mit auch eine Stellung des Gastgebers als Reiseveranstalter  bzw. Anbieter verbundener 
Reiseleistungen zu vermeiden. 

7.3. Dem Gastgeber ist jedoch bekannt, dass diesbezüglich, auch und gerade aufgrund des in-

novativen Charakters des vertragsgegenständlichen Projekts, seitens des SAT keine Gewähr 

übernommen werden kann. 

7.4. Im Interesse der damit angestrebten Vermeidung einer rechtlichen Einordnung als Pau-
schalreise bzw. als Anbieter verbundener Reiseleistungen verpflichtet sich der Gastgeber 
wie folgt: 

7.4.1. Die Bezeichnung "Pauschale", "Pauschalangebot" und/oder "Pauschalreise" im 
Rahmen seiner Werbung, insbesondere im Hinblick auf die Karte zu vermeiden.  

Entsprechendes gilt für vergleichbare Bezeichnungen wie „Arrangements“, „Pa-
ket“.  Der Gastgeber wird darauf hingewiesen, dass nach den künftigen gesetzli-
chen Bestimmungen alleine schon die Verwendung einer diesbezüglichen Bezeich-
nung (unabhängig von den tatsächlichen Verhältnissen!) dazu führt, dass der 
Gastgeber zum Reiseveranstalter wird.  

7.4.2. Die durch die Karte verbrieften Leistungen nicht als seine eigenen vertraglichen 

Leistungen, insbesondere nicht als vertragliche Hauptleistungen zu bewerben 
und/oder mit dem Gast zu vereinbaren. 

7.4.3. Vielmehr die Überlassung der Karte als kostenlose Serviceleistung zu bewerben 

und/oder mit dem Gast zu vereinbaren. 

7.4.4. Insbesondere für die Kartennutzung keinen speziellen Preis auszuweisen oder auf-
zuschlüsseln. 

7.4.5. Im Rahmen von Gesamt-Arrangements und Hotelleistungen die Karte, bzw. die 

Kartenleistungen nicht bei der Aufzählung der Leistungen im Rahmen eines Ge-
samtpreises aufzuführen, sondern die Karte stets ausschließlich zusätzlich als kos-
tenlose Zusatzleistung zu bezeichnen. 

7.4.6. Bezüglich der Überlassung der Karte nicht die Formulierung „Vermittlung“ oder 
„vermittelt“ zu verwenden. 

7.4.7. Dem Gast die Karte ausschließlich gegen Unterzeichnung durch den Gast der vom 
SAT hierzu zur Verfügung gestellten, Nutzungsbedingungen überlassen. Auf die 

überragende rechtliche Bedeutung dieser Vorgehensweise zur Absicherung des 
Gastgebers wird dieser ausdrücklich hingewiesen.  

7.4.8. Der SAT wird die Gastgeber in geeigneter Form über die neue Gesetzgebung so-

wie geeignete und rechtlich problematisch und demnach zu vermeidende Bezeich-
nungen, Werbeaussagen, Geschäftsbedingungen und Vertragsgestaltungen unter-
richten. Der Gastgeber ist gehalten, sich über solche Informationen und Angebote 

des SAT fortlaufend zu informieren, an diesbezüglichen Veranstaltungen teilzu-
nehmen und die auf diese Weise übermittelten Informationen und Empfehlungen 
umzusetzen. 

 

8. Erfassung, Speicherung und Weitergabe von Daten 

8.1. Der Gastgeber erklärt sein Einverständnis zur Verarbeitung relevanter Daten durch der SAT 
zum Zwecke der Abrechnung, Statistik und der Kontrolle. 
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8.2. Die Gästeanmeldung erfolgt elektronisch über das System der Gästekarte Schwäbische Alb. 
Der Gastgeber erklärt sein Einverständnis, dass die relevanten Daten (insbesondere die An-

zahl der angemeldeten Gäste bzw. deren Übernachtungen) vom SAT bzw. einer Gemeinde 
der Region Schwäbische Alb zur Erstellung der Abrechnung weitergegeben und verarbeitet 
werden dürfen. 

8.3. Jede weitere Nutzung der Daten – nicht zu Abrechnungszwecken, sondern z.B. zu Marke-
ting- und Statistikzwecken – erfolgt anonym. 

8.4. Ist eine Erhebung der Gästezahlen in elektronischer Form nicht möglich, so ist der Gastge-

ber verpflichtet, den SAT auf Anforderung die Gästezahlen unverzüglich in anderer, vom 
SAT vorgegebener Form zu übermitteln. 

8.5. Der Gastgeber erklärt sich nach Maßgabe der vorbezeichneten Bestimmungen mit der Spei-
cherung, Übermittlung und Weiterverarbeitung seiner Daten einverstanden.  

8.6. Die Vertragspartner verpflichten sich, die Datenschutzbestimmungen einzuhalten.  

8.7. Die Vertragspartner verpflichten sich zur Geheimhaltung unternehmensbezogener Sys-

temdaten und Abrechnungsmodalitäten. 

 

9. Erhebung der Gäste- und Übernachtungszahlen, Abrechnung und Rechtsfolgen 
bezüglich fehlerhafter Angaben 

9.1. Die Abrechnung erfolgt auf der Grundlage der nach Maßgabe der Bestimmungen in Ziffer  
9. erhobenen Gäste- und Übernachtungszahlen des Gastgebers. 

9.2. Der Gastgeber hat zu gewährleisten, dass die erhobenen Gäste- und Übernachtungszahlen 
richtig und vollständig sind. Etwaige Abweichungen hat er dem SAT unverzüglich mitzutei-

len. 

9.3. Für jedwede Pflichtverstöße hinsichtlich Maßnahmen oder Unterlassungen des Gastgebers 
im Hinblick auf eine korrekte Erhebung, Erfassung und Mitteilung der Gäste- und Übernach-
tungszahlen gelten die Bestimmungen über Vertragsverstöße gemäß Absatz 4.11. dieses 
Vertrages entsprechend.  

9.4. Die Abrechnung erfolgt durch den SAT jeweils zur Mitte eines Monats für den jeweils voran-

gegangenen Monat. 

9.5. Zum Jahresende erfolgt eine Gesamtabrechnung, bei der Nachmeldungen und Korrekturen 
von Gäste- und Übernachtungszahlen berücksichtigt werden. 

9.6. Der Gastgeber erteilt für die Abrechnung der fälligen Beträge mit Abschluss dieses Vertra-
ges auf einem gesonderten Formular eine Lastschriftermächtigung. Das Inkrafttreten dieses 
Vertrages sowie die Fortdauer der Teilnahme des Gastgebers am Angebot ist aufschiebend 
bedingt durch die Erteilung bzw. Aufrechterhaltung dieser Lastschriftermächtigung. 

9.7. Der Gastgeber ist verpflichtet, für eine ausreichende Deckung auf dem bezogenen Konto zu 
sorgen. 

9.8. Der SAT ist berechtigt, für die Bearbeitung von Protest-Lastschriften ein Bearbeitungsent-
gelt von € 20,00 zzgl. gesetzlicher MwSt. pro Vorgang neben den vom Gastgeber zu tra-
genden Bankkosten zu berechnen. 

9.9. Fällige und nicht durch die Belastung per Lastschrift bezahlte Beträge sind vom Gastgeber 
bei gescheitertem Lastschrifteinzug ab dem Datum der Rückbelastung mit 8 Prozentpunkten 

über dem Basiszinssatz zu verzinsen. 

9.10. Der SAT ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, bei Protest-Lastschriften fällige Beträge zu-
züglich angefallener Bankkosten und dem Entgelt nach Absatz 9.8. erneut und sofort per 
Lastschrift einzuziehen. 

9.11. Werden fällige und nicht per Lastschrift einzuziehende Beträge bei erstmaligem oder wie-
derholtem Einzug nicht gutgeschrieben, ist der SAT nach Mahnung mit Fristsetzung berech-

tigt, die Nutzung des Angebotes Gästekarte Schwäbische Alb mittels der durch den Gastge-
ber ausgegebenen Karten sperren zu lassen und/oder den Vertrag fristlos zu kündigen. 
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10. Geltendmachung von Ansprüchen durch Gäste 

10.1. Der SAT und der Gastgeber verpflichten sich wechselseitig zur sofortigen Unterrichtung 

über die Geltendmachung von Ansprüchen, gleich welcher Art, durch die Gäste im Zusam-
menhang mit der Kartennutzung. 

10.2. Weder der SAT noch der Gastgeber sind berechtigt, Ansprüche der Gäste, gleich welcher 
Art im Zusammenhang mit der Kartennutzung, insbesondere Ansprüche im Zusammen-
hang mit Personen- und Sachschäden namens des jeweils anderen Vertragspartners oder 
des Leistungspartners dem Grunde oder der Höhe nach anzuerkennen. 

 

11. Information zur Nutzung durch den Kartenbesitzer 

11.1. Der SAT bietet jedem Gastgeber die Möglichkeit mit einer standardisierten Information 
seine Gäste über die umfangreichen Vorteile des Angebotes Gästekarte Schwäbische Alb zu 
informieren und diese Informationen auszuhändigen. 

11.2. Der SAT schuldet als vertragliche Leistung jedoch lediglich die Zurverfügungstellung dieser 

Informationen an den Gastgeber. Er schuldet nicht die tatsächliche Übermittlung der In-

formationen an den Gast. 

11.3. In den dem Gastgeber zur Verfügung zu stellenden Informationen werden alle am System 
teilnehmenden Leistungspartner und ihre dazugehörigen Leistungen in angemessener Wei-
se dargestellt. Die konkrete Ausgestaltung der Informationen liegt im Ermessen des SAT. 
Ein Anspruch des Gastgebers auf eine bestimmte Art oder einen bestimmten Umfang der 
betreffenden Information für den Gast besteht nicht. 

 

12. Änderungen des Leistungsumfangs, Beginn und Ende des Vertrages und des Ak-
zeptanzzeitraumes 

12.1. Der SAT legt nach den mit den Leistungspartnern getroffenen Vereinbarungen Änderungen 
der vertraglich vereinbarten und vom Leistungspartner gegenüber berechtigten Kartenbe-
sitzern zu erbringenden Leistungen, insbesondere etwaige Einschränkungen, bis  
spätestens 30.11. eines Jahres für den folgenden Akzeptanzzeitraum fest. Er wird den 

Gastgeber demnach bis spätestens 30.11. über solche Änderungen unterrichten. 

12.2. Änderungen des Leistungsumfangs und der Leistungsabwicklung durch die einzelnen Leis-
tungspartner berechtigen den Gastgeber nicht zu einer Kündigung dieses Vertrages, sofern 
die Leistungseinschränkungen oder Leistungsänderungen nicht objektiv erheblich sind. Bei 
der Beurteilung einer solchen objektiven Abweichung ist nicht nur auf die Leistung des ein-
zelnen Leistungspartners, sondern auch auf den gesamten Leistungsumfang abzustellen, so 
dass insbesondere der Wegfall eines oder mehrerer Leistungspartner nicht zur Kündigung 

berechtigt, soweit hierfür neue und hinsichtlich des Nutzens für den Gast vergleichbare  
oder gleichwertige Leistungen im neuen Akzeptanzzeitraum hinzukommen. 

12.3. Zur Sicherstellung einheitlicher Vertragslaufzeiten für alle Gastgeber und im Hinblick auf 
die Vereinbarungen mit den Leistungspartnern ist der SAT berechtigt, bei Neuabschlüssen 
den Zeitpunkt des Vertragsbeginns einseitig festzulegen. Er wird dem Gastgeber zusam-
men mit der Übermittlung der der SAT unterzeichneten Ausfertigung dieses Vertrages für 
den Gastgeber mitgeteilt.  

12.4. Dieser Vertrag beginnt mit seiner Unterzeichnung und wird mit einer festen Laufzeit bis 
zum 31.12.2021 geschlossen. Er verlängert sich jeweils um ein Jahr, sofern er nicht von 

einer der Vertragsparteien durch ordentliche Kündigung mit einer Kündigungsfrist von 6 
Monaten zum Ende eines Akzeptanzzeitraums gekündigt wird. Eine ordentliche Kündigung 
ist damit erstmalig mit Wirkung zum 31.12.2021 möglich. 

12.5. Der Beginn des ersten Akzeptanz- bzw. Abrechnungszeitraums und damit der Start der 

Karte kann vom SAT nach eigenem Ermessen einseitig festgelegt werden. Angestrebt wird 
ein Datum im Zeitraum zwischen dem 01.01.2020 und dem 01.07.2020. Der SAT wird den 
Gastgeber unverzüglich und rechtzeitig, spätestens jedoch bis zum 31.12.2019 über die 
Festlegung des Beginns unterrichten und in diesem Zusammenhang den in der Folge re-
gelmäßigen jährlichen Akzeptanzzeitraum festlegen.  

12.6. Im Hinblick auf die Prüfung eines wirtschaftlichen Betriebs der Karte steht dem SAT ein 
einmaliges, einseitiges und außerordentliches Recht zur Kündigung dieses Vertrages zu, 

das dem Leistungspartner gegenüber bis spätestens 31.12.2019 schriftlich zu erklären ist. 
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Die Kündigung bedarf keiner Begründung und hinsichtlich ihrer Rechtswirksamkeit keines 
Nachweises bestimmter Voraussetzungen. Im Falle einer Kündigung stehen beiden Ver-

tragsparteien keinerlei gegenseitige Ansprüche im Zusammenhang mit dem Vertrag und 
der beabsichtigten Zusammenarbeit zu. 

12.7. Der Vertrag verlängert sich jeweils um ein Jahr, sofern er nicht von einer der Vertragspar-
teien durch ordentliche Kündigung mit einer Kündigungsfrist von 6 Monaten zum Ende des 
Akzeptanzzeitraumes gekündigt wird. 

12.8. Das Recht jeder Vertragspartei zur außerordentlichen, befristeten oder fristlosen Kündi-

gung bleibt unberührt. Eine solche Kündigung ist jedoch nur im Falle einer Verletzung we-
sentlicher vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten durch einen Vertragspartner zulässig 
und setzt eine vorherige schriftliche Abmahnung mit angemessener Fristsetzung voraus. 
Abmahnung und Fristsetzung sind nur entbehrlich, wenn der Vertrags- oder Gesetzesver-
stoß objektiv so schwerwiegend ist, dass er eine sofortige Kündigung eines Vertragspart-
ners ohne vorherige Abmahnung rechtfertigt. 

12.9. Jedwede Kündigung hat ausschließlich schriftlich oder per Telefax unter Ausschluss der 

elektronischen Rechtsform und unter Angabe von Gründen zu erfolgen. 

 

13. Haftung des SAT, Haftungsbeschränkung 

13.1. Die Haftung des SAT für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen ist ausgeschlossen, sofern 
diese keine vertragswesentlichen Pflichten oder Garantien betreffen oder Schäden aus der 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder Ansprüche nach dem Pro-
dukthaftungsgesetz berührt sind. Gleiches gilt für Pflichtverletzungen von Erfüllungsgehil-

fen des SAT.  

13.2. Nicht ausgeschlossen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. 

13.3. Soweit dem Gastgeber im Rahmen der Überlassung der Karte an seine Gäste oder die Kar-
tennutzung durch den Kartenbesitzer oder durch Dritte Schäden entstehen, wird der SAT 
den Gastgeber bei der Geltendmachung entsprechender Ansprüche unterstützen.  

13.4. Der SAT haftet jedoch nicht für vom Kartenbesitzer oder sonstigen Dritten im Zusammen-

hang mit der Kartennutzung, bzw. der Inanspruchnahme der Leistungen dem Gastgeber 

verursachte Schäden, es sei denn, dass für die Entstehung des Schadens ein eigenes Ver-
schulden des SAT ursächlich oder mitursächlich geworden ist. Im Falle einer solchen Haf-
tung oder Mithaftung gelten auch für solche Schäden die vorstehenden Bestimmungen ent-
sprechend. 

 

14. Freistellung durch den Gastgeber, Versicherung des Gastgebers 

14.1. Soweit der SAT von Gästen oder von Dritten im Zusammenhang mit der Kartennutzung 
aufgrund von Umständen in Anspruch genommen wird, welche der Gastgeber, insbesonde-
re aufgrund der Verletzung vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten, zu vertreten hat, ver-
pflichtet sich der Gastgeber, der SAT von sämtlichen derartigen Ansprüchen im Sinne einer 
Garantie auf erstes Anfordern freizustellen (einschließlich der hierdurch beim SAT entste-
henden Kosten, Aufwendungen und Schäden).  

14.2. Dies gilt nicht, falls der Anspruch des Karteninhabers auf ein schuldhaftes Fehlverhalten 

des SAT zurückzuführen ist.  

14.3. Falls von einem Karteninhaber gegen der SAT ein Anspruch geltend gemacht wird, welcher 

unter die vorstehende Freistellungsverpflichtung fällt, wird der SAT den Gastgeber hiervon 
frühzeitig unterrichten und die Verteidigung oder Begleichung des geltend gemachten An-
spruchs mit dem Gastgeber abstimmen.  

14.4. Die Leistungspflicht des SAT nach diesem Vertrag umfasst nicht den Abschluss von Versi-

cherungen zu Gunsten des Gastgebers. Dem Gastgeber wird empfohlen, sich für den Fall 
einer Inanspruchnahme auf Schadensersatzansprüche wegen Personen- und Sachschäden 
sowie Vermögensschäden durch den Gast im Zusammenhang mit der Kartennutzung zu 
versichern, bzw. sicherzustellen, dass eine bestehende Betriebshaftpflichtversicherung sol-
che etwaigen Ansprüche des Gastes ihm gegenüber abdeckt. 
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15. Verpflichtungen gegenüber Rechtsnachfolgern 

15.1. Der Gastgeber und der SAT verpflichten sich, im Falle einer Übertragung ihres Geschäfts-

betriebes während eines Akzeptanzzeitraumes die Verpflichtungen aus diesem Vertrag un-
beschadet seiner weiteren Haftung auf einen Rechtsnachfolger zu übertragen.  

15.2. Die Übertragung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des SAT. Diese Zustim-
mung kann durch der SAT nur verweigert werden, wenn in der Person oder der Tätigkeit 
des Rechtsnachfolgers erhebliche objektive Umstände vorliegen, welche erwarten lassen, 
dass der Rechtsnachfolger seinen aus diesem Vertrag zu übernehmenden Verpflichtungen 

nicht oder nicht ordnungsgemäß nachkommt oder die geschuldeten Kartenleistungen nicht 
oder nicht ordnungsgemäß erbringen kann oder erbringen will. Der SAT kann verlangen, 
dass die Haftung des ursprünglichen Vertragspartners weiter fortbesteht. 

15.3. Für den Systembetrieb kann der SAT eine Betreibergesellschaft gründen. Mit Erklärung 
durch den SAT gegenüber dem Leistungspartner gehen zu einem in dieser Erklärung be-
zeichneten Datum alle Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag auf die Betreibergesell-
schaft über. 

 

16. Nebenabreden, Schriftformklausel, Anlagen, Salvatorische Klausel, Gerichtsstand 

16.1. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Sämtliche Änderungen und Nebenabsprachen 
dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die Aufhebung dieser Schrift-
formklausel selbst. 

16.2. Die folgenden Anlagen sind Bestandteil dieses Vertrages; ihre Regelungen gelten ergän-
zend zu den Regelungen dieses Vertrages: 

Anlage 1: Leistungsverzeichnis für die Gästekarte Schwäbische Alb  

16.3. Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages nichtig sein, so wird die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen nicht berührt. Sollte dieser Vertrag in einzelnen Teilen unwirksam sein oder 
Lücken enthalten, so verpflichten sich die Parteien, anstelle der fehlenden oder unwirksa-
men Bestimmungen eine wirksame Bestimmung zu ersetzen, die dem sonstigen Inhalt des 
Vertrages entspricht und dem wirtschaftlichen Zweck der fehlenden oder unwirksamen 

Bestimmungen am nächsten kommt. 

16.4. Ausschließlicher Gerichtsstand für sämtliche Rechtsstreitigkeiten aus dem gesamten Ver-
trags- und Rechtsverhältnis der Vertragsparteien ist der Sitz des SAT, soweit der Gastge-
ber juristische Person des öffentlichen oder privaten Rechts, ein öffentlich-rechtliches Son-
dervermögen oder Kaufmann ist oder soweit der Gastgeber keinen allgemeinen Wohn- o-
der Geschäftssitz im Inland hat. 

16.5. Beide Vertragsparteien bekennen mit ihrer Unterschrift, gleichlautende Exemplare dieses 

Vertrages und seiner Anlagen erhalten zu haben. 

 

 

 

 

___________________________________      ___________________________________ 
Ort, Datum                     Ort, Datum 

 

 

 

 

___________________________________      _______________________________________ 
Stempel/Unterschrift Gastgeber       Stempel/Unterschrift SAT 


