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A��ge�ei�e Geschftsbedi�gu�ge� 

f�r de� �ut�u�gsvertrag �it der F�ag Service G�bH Fra��furt 

1� Ge�tu�gsbereich 

a) Diese Geschftsbedi�gu�ge� ge�te� f�r Vertrge �ber das v�r�bergehe�de �ber�asse� v�� 
Apart�e�ts �ur Beherbergu�g s�wie f�r a��e f�r de� "ut�u�gs�eh�er erbrachte� #eistu�ge� u�d 
#ieferu�ge� des "ut�u�gsgerbers� 

b) Die U�ter% �der Weiterver�ietu�g der �ber�asse�e� 'i��er s�wie dere� "ut�u�g �u a�dere� a�s 
Beherbergu�gs�wec(e� bed�rfe� der v�rherige� schrift�iche� 'usti��u�g des H�te�s* w�bei + 540 
Absat� 1 Sat� 2 BGB abbedu�ge� wird* s�weit der 1u�de �icht Verbraucher ist�  

c) Geschftsbedi�gu�ge� des "ut�u�gs�eh�ers fi�de� �ur A�we�du�g* we�� dies v�rher verei�bart 
wurde� 

2 Vertragsabsch�uss�  part�er�  haftu�g" Ver#hru�g 

a) Der Vertrag (���t erst �usta�de* we�� der "ut�u�gsvertrag v�� beide� Parteie� 
u�ter�eich�et ist�  

b) Vertragspart�er si�d der "ut�u�gs�eh�er u�d der "ut�u�gsgeber� Hat ei� Dritter f�r de� 
"ut�u�gs�eh�er gebucht* haftet er de� "ut�u�gsgeber gege��ber �usa��e� �it de� 
"ut�u�gs�eh�er a�s Gesa�tschu�d�er f�r a��e Verpf�ichtu�ge� aus de� "ut�u�gsvertrag� 

c) U� Beschdigu�ge� der W�de v�r�ubeuge�* ist das A�bri�ge� v�� De(�rati��s�ateria� �der 
s��stige� Gege�st�de� v�rher �it de� "ut�u�gsgeber ab�usti��e� 

d) Die Ver3hru�gsfrist betrgt f�r a��e A�spr�che des "ut�u�gs�eh�ers 6 5��ate� 

e) Diese Haftu�gsbeschr�(u�g u�d (ur�e Ver3hru�gsfrist ge�te� �ugu�ste� des "ut�u�gsgebers 
auch bei Ver�et�u�g v�� Verpf�ichtu�ge� bei der Vertragsverei�baru�g u�d p�sitiver 
Vertragsver�et�u�g� 

3. &eistu�ge�� Preise� (ah�u�g� Aufrech�u�g 

a) Der "ut�u�gsgeber ist verpf�ichtet* die v�� "ut�u�gs�eh�er gebuchte� 'i��er 
bereit�uha�te� u�d die verei�barte #eistu�g �u erbri�ge�� 

b) Der "ut�u�gs�eh�er ist verpf�ichtet* die f�r die 'i��er�ber�assu�g u�d die v�� ih� i� 
A�spruch ge����e�e� #eistu�ge� ge�te�de� b�w� verei�barte� Preise des "ut�u�gsgebers 
i� V�raus �u �ah�e�� Dies gi�t auch f�r die v�� "ut�u�gs�eh�er vera��asste� #eistu�ge� 
u�d Aus�age� des "ut�u�gsgebers a� Dritte� 

c) Die verei�barte� Preise sch�ie6e� die 3ewei�ige geset��ich g��tige 5ehrwertsteuer ei�� 7�dert 
sich der 5ehrwertsteuersat� �u� Tage der #eistu�gserbri�gu�g* s� �der� sich die 3ewei�s 
verei�barte� Preise e�tspreche�d9 das H�te� ist berechtigt* die 5ehrwertsteuererh:hu�g 
�ach�ube�aste�� �berschreitet der 'eitrau� �wische� Vertragsabsch�uss u�d 
Vertragserf���u�g vier 5��ate u�d erh:ht sich der v�� "ut�u�gsgeber a��ge�ei� f�r derartige 
#eistu�ge� berech�ete Preis* s� (a�� dieses de� vertrag�ich verei�barte� Preis a�ge�esse�* 
h:chste�s 3ed�ch u� 5 % a�hebe�� 

d) Die Preise (:��e� v�� "ut�u�gsgeber fer�er ge�dert werde�* we�� der 1u�de �achtrg�ich 
7�deru�ge� der A��ah� der gebuchte� 'i��er* der #eistu�g des "ut��gsgebers �der der 
Aufe�tha�tsdauer der Gste w��scht u�d der "ut�u�gsgeber de� �usti��t� 

e) Rech�u�ge� des "ut�u�gsgebers �h�e F��ig(eitsdatu� si�d s�f�rt ab 'uga�g der Rech�u�g 
�h�e Ab�ug �ah�bar� Der "ut�u�gsgeber ist berechtigt* aufge�aufe�e F�rderu�ge� 3eder�eit 
f��ig �u ste��e� u�d u�ver��g�iche 'ah�u�g ver�a�ge�� Bei 'ah�u�gsver�ug ist der 
"ut�u�gsgeber berechtigt* die 3ewei�s ge�te�de� geset��iche� Ver�ugs�i�se� i� H:he v�� 
der�eit 8% b�w� bei Rechtsgeschfte�* a� de�e� der Verbraucher betei�igt ist* i� H:he v�� 
5% �ber de� Basis�i�ssat� �u ver�a�ge�� De� "ut�u�gsgeber b�eibt der "achweis ei�es 
h:here� Schade�s v�rbeha�te��  
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f) Der "ut�u�gsgeber ist berechtigt* bei Vertragsabsch�uss �der da�ach* ei�e a�ge�esse�e 
V�raus�ah�u�g �der Sicherheits�eistu�g �u ver�a�ge�� Die H:he der V�raus�ah�u�g u�d die 
'ah�u�gster�i�e (:��e� i� Vertrag schrift�ich verei�bart werde� 

g) Der "ut�u�gs�eh�er (a�� �ur �it ei�er u�streitige� �der rechts(rftige� F�rderu�g 
gege��ber ei�er F�rderu�g des "ut�u�gsgebers aufrech�e� �der �i�der�� 

4. R�c�tritt des �ut�u�gs�eh�er (Abbeste��u�g� St,r�ieru�g) 

a) Ei� R�c(tritt des "ut�u�gs�eh�ers v�� de� �it de� "ut�u�gsgeber gesch��sse�e� Vertrag 
bedarf der schrift�iche� 'usti��u�g des "ut�u�gsgebers� Erf��gt dies �icht* s� ist der 
verei�barte Preis aus de� Vertrag auch da�� �u �ah�e�* we�� der "ut�u�gs�eh�er 
vertrag�iche #eistu�ge� �icht i� A�spruch �i��t� Dies gi�t �icht i� F��e� des 
#eistu�gsver�uges des "ut�u�gsgebers �der ei�er v�� ih� �u vertrete�de� U��:g�ich(eit 
der #eistu�gserbri�gu�g� 

b) S�fer� �wische� de� "ut�u�gsgeber u�d de� "ut�u�gs�eh�er ei� Ter�i� �u� R�c(tritt 
v�� Vertrag schrift�ich verei�bart wurde* (a�� dieser bis dahi� v�� Vertrag �ur�c(trete�* 
�h�e 'ah�u�gs% �der Schade�sersat�a�spr�che des "ut�u�gsgebers aus�u�:se�� Das 
R�c(trittsrecht des "ut�u�gs�eh�ers er�ischt* we�� er �icht bis �u� verei�barte� Ter�i� sei� 
Recht �u� R�c(tritt schrift�ich gege��ber de� "ut�u�gsgeber aus�bt* s�fer� dies �icht ei� 
Fa�� des #eistu�gsver�uges des "ut�u�gsgebers ist* �der ei�e v�� ih� �u vertrete�de 
U��:g�ich(eit der #eistu�gserbri�gu�g v�r�iegt� 

c) Bei v�� "ut�u�gs�eh�er �icht i� A�spruch ge����e�e� 'i��er� hat der "ut�u�gsgeber 
die Ei��ah�e� aus a�derweitiger Ver�ietu�g der 'i��er s�wie der ei�gesparte� 
Aufwe�du�ge� a��urech�e�� 

5. R�c�tritt des �ut�u�gsgebers 

a) Der "ut�u�gsgeber ist berechtigt* aus sach�ich gerechtfertigte� Gru�d v�� Vertrag 
au6er�rde�t�ich �ur�c(�utrete�* beispie�sweise fa��s@ 

b) h:here Gewa�t v�r�iegt �der a�dere v�� "ut�u�gsgeber �icht �u vertrete�de U�st�de die 
Erf���u�g des Vertrages u��:g�ich �ache� 

c) %apart�e�ts u�ter irref�hre�der �der fa�scher A�gabe wese�t�icher Tatsache� gebucht 
werde� 

d) Der "ut�u�gsgeber begr��dete� A��ass �ur A��ah�e hat* dass die I�a�spruch�ah�e der 
"ut�u�gsgeber�eistu�ge� de� reibu�gs��se� Geschftsab�auf* die Sicherheit �der das 
A�sehe� des "ut�u�gsgebers i� der Bffe�t�ich(eit gefhrde� (a��* �h�e dass dies de� 
Herrschafts% b�w� Orga�isati��sbereich des "ut�u�gsgebers �u�urech�e� ist� 

e) Der "ut�u�gsgeber hat de� "ut�u�gs�eh�er v�� der Aus�bu�g des R�c(trittsrechts 
u�ver��g�ich i� 1e��t�is �u set�e�� 

f) Bei berechtigte� R�c(tritt des "ut�u�gsgebers e�tsteht (ei� A�spruch des "ut�u�gs�eh�ers 
auf Schade�sersat�� 

6. (i��erbereitste��u�g�  �bergabe u�d  r�c�gabe 

a) Der "ut�u�gs�eh�er erwirbt (ei�e� A�spruch auf die Bereitste��u�g besti��ter 'i��er� 

b) Gebuchte 'i��er stehe� de� "ut�u�gs�eh�er ab 15@00 Uhr des verei�barte� A�reisetages 
�u� Be�ug �ur Verf�gu�g� 

c) A� verei�barte� Abreisetag si�d die 'i��er de� "ut�u�gsgeber spteste�s u� 10�00 Uhr 
geru�t �ur Verf�gu�g �u ste��e�� 

7. Haftu�g des �ut�u�gsgebers 

a) Der "ut�u�gsgeber haftet f�r die S�rgfa�t ei�es �rde�t�iche� 1auf�a��s� Diese Haftu�g ist i� 
�icht �eistu�gstypische� Bereich 3ed�ch beschr�(t auf #eistu�gs��ge�* %schde�* 
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F��geschde� �der St:ru�ge�* die auf V�rsat� �der gr�be Fahr�ssig(eit des "ut�u�gsgebers 
�ur�c(�uf�hre� si�d� S���te� St:ru�ge� �der #eistu�gs��ge� a� de� ver�ietete� 
Apparte�e�t �der Gebude auftrete�* wird der "ut�u�gsgeber bei 1e��t�is �der auf 
u�ver��g�iche R�ge des "ut�u�gs�eh�ers be��ht sei�* f�r Abhi�fe s�rge�� Der 
"ut�u�gs�eh�er ist verpf�ichtet* das ih� 'u�utbare bei�utrage�* u� die St:ru�g �u behebe� 
u�d ei�e� �:g�iche� Schade� geri�g �u ha�te�� 

8. Sch�ussbesti��u�g 

a) Absch�uss* 7�deru�ge� �der Erg��u�ge� des Vertrages �der dieser Geschftsbedi�gu�ge� 
f�r die "ut�u�g der Apparte�e�ts ��sse� schrift�ich erf��ge�� Ei�seitige 7�deru�ge� �der 
Erg��u�ge� durch de� "ut�u�gs�eh�er si�d u�wir(sa�� 

b) Erf���u�gs% u�d 'ah�u�gs�rt ist Fra�(furt a� 5ai�� 

c) Aussch�ie6�icher Gerichtssta�d % auch f�r Schec(% u�d Wechse�streitig(eite� % ist Fra�(furt a� 
5ai�� S�fer� ei� Vertragspart�er die V�rausset�u�g des + 38 Absat� 1 'PO erf���t u�d (ei�e� 
a��ge�ei�e� Gerichtssta�d i� I��a�d hat* gi�t a�s Gerichtssta�d ebe�fa��s Fra�(furt a� 5ai�� 

d) Es gi�t deutsches Recht� 

e) S���te� ei��e��e Besti��u�ge� dieser a��ge�ei�e� Geschftsbedi�gu�ge� f�r die 
"ut�u�gsgeberauf�ah�e u�wir(sa� �der �ichtig sei� �der werde�* s� wird dadurch die 
Wir(sa�(eit der �brige� Besti��u�ge� �icht ber�hrt� I� �brige� ge�te� die geset��iche� 
V�rschrifte�� 

 


