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Allgemeine Geschäftsbedingungen  

Tagungszentrum Blaubeuren Catering 
 

Stand: August 2016 
 

Kontaktdaten: 

 

Tagungszentrum Blaubeuren Catering 

BIG Service GmbH 

Hessenhöfe 33 

 

 

 

 

 

 

 

Telefon: +49 (0) 7344/ 95299 200 

 

D-89143 Blaubeuren Telefax: +49 (0) 7344/ 95299 299  

www.tagungszentrum-blaubeuren.de eMail: info@tagungszentrum-blaubeuren.de   

 

Informationen zum Anbieter: 

BIG Service GmbH 

Sitz: Lorch 

 

Bankverbindung: 

Sparkasse Ulm 

 

Amtsgericht Ulm – HRB 725016 IBAN: DE51 6305 0000 0021 1963 64  

USt-Id: DE270504831 

Geschäftsführer:  

Markus Höfer, Walter Neumüller 

BiC: SOLADES1ULM  

 

1. Hinweise, Geltungsbereich und an-

wendbares Recht  

 

1.01 

Wir, die BIG Service GmbH, sind nicht die 

Betreiberin des Tagungszentrums Blaubeu-

ren und stellen demnach weder Säle, Ta-

gungsräume oder Zimmer zur Beherber-

gung zur Verfügung. Für vorstehende Leis-

tungen ist mit der Betreiberin des Tagungs-

zentrums Blaubeuren, DMS Holding GmbH & 

Co. KG mit Sitz in Lorch, eine gesonderte 

Vereinbarung abzuschließen.       

 

1.02 

Diese Geschäftsbedingungen gelten stets 

und ausschließlich für das Vertragsverhält-

nis zwischen unseren Kunden und uns als 

Cateringdienstleister im Tagungszentrum 

Blaubeuren.  

 

Abweichende Geschäftsbedingungen des 

Kunden finden keine Anwendung, auch 

wenn wir ihnen nicht ausdrücklich wider-

sprechen.   

 

1.03 

Es gilt ausschließlich deutsches Recht unter  

 

 

Ausschluss des Kollisionsrechts, insbeson-

dere des UN-Kaufrechts (CISG). 

 

2. Wichtige Definition 

 

Als schriftliche Willens- und Wissenserklä-

rungen im Sinne dieser Geschäftsbedingun-

gen sind auch solche Erklärungen anzuse-

hen, die in Textform (also etwa per Telefax 

oder E-Mail) übermittelt werden.  

 

3. Vertragsgegenstand und Leistungs-

pflichten 

 

Wir bieten unseren Kunden Cateringdienst-

leistungen, d.h. die entgeltliche Zurverfü-

gungstellung von Verpflegung und Geträn-

ken inklusive Service für gebuchte Veran-

staltungen im Tagungszentrum Blaubeuren 

(„unsere Leistungen“) an. Im Gegenzug 

ist der Kunde verpflichtet, die vertraglich 

vereinbarte Vergütung zu bezahlen.  

 

4. Bestellung und Vertragsschluss  

 

4.01 

Dem Kunden werden auf seine Anfrage die 

http://www.tagungszentrum-blaubeuren.de/
mailto:info@tagungszentrum-blaubeuren.de
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Bestellunterlagen (Auftragsformular, Preis-

liste) inklusive dieser allgemeinen Ge-

schäftsbedingungen zugesandt.  

 

Die Übersendung eines ausgefüllten und un-

terschriebenen Bestellformulars an uns 

stellt für den Kunden dann ein verbindliches 

Angebot zum Vertragsabschluss dar („Be-

stellung“).  

 

4.02 

Ein für beide Seiten bindender Vertrag („Ca-

teringdienstleistungsvertrag“) kommt 

erst durch unsere Annahme zustande, wobei 

es uns frei steht, den Vertragsschluss 

schriftlich ausdrücklich zu bestätigen.  

 

5. Abrechnungsgrundlage, Ermittlung 

der Abnahmemenge und Zahlungsbe-

dingungen  

 

5.01 

Es wird grundsätzlich die tatsächliche Ab-

nahmemenge unserer Abrechnung zu-

grunde gelegt.  

 

Weicht die tatsächliche Abnahmemenge von 

der in der Bestellung angegebenen Abnah-

memenge jedoch um mehr als 10 % nach 

unten ab, wird bei der Abrechnung die ur-

sprüngliche Abnahmemenge abzüglich 10 % 

zu Grunde gelegt. 

 

Dem Kunde steht in diesem Fall der Nach-

weis frei, dass unser Anspruch nicht oder in 

wesentlich niedriger Höhe als angegeben 

entstanden ist. 

 

5.02 

Die tatsächliche Abnahmemenge wird wäh-

rend der gebuchten Veranstaltung durch 

uns ermittelt. 

 

5.03 

Wir sind berechtigt, bei Vertragsschluss o-

der danach eine angemessene Vorauszah-

lung oder Sicherheitsleistung zu verlangen. 

Die Höhe und Zahlungstermine der Voraus-

zahlung bzw. die konkrete Sicherheitsleis-

tung werden bei Vertragsschluss zwischen 

dem Kunden und uns schriftlich fixiert.   

 

 

 

5.04 

Wir sind berechtigt, während der Dienstleis-

tungserbringung aufgelaufene Forderungen 

durch Erteilung einer Zwischenabrechnung 

jederzeit abzurechnen.  

Der offene Betrag aus der Zwischenabrech-

nung ist sofort und ohne Abzug fällig. 

 

5.05 

Nach Erbringung unserer Leistungen erfolgt 

die Abrechnung, wobei bereits geleistete 

Vorauszahlungen angerechnet werden.  

 

Der offene Betrag aus der Abrechnung ist 

sofort und ohne Abzüge fällig.  

 

6. Stornierung des Kunden und Nichtin-

anspruchnahme unserer Leistungen 

 

6.01 

Dem Kunden wird ein vertragliches Rück-

trittsrecht („Stornierung“) vom Catering-

dienstleistungsvertrag nach Maßgabe der 

nachstehenden Bestimmungen eingeräumt.  

 

6.02 

Die Stornierung muss der Kunde uns gegen-

über eindeutig schriftlich erklären.   

 

6.03 

Im Falle der Stornierung sind wir berechtigt, 

dem Kunden, je nach Zeitpunkt der Stornie-

rung, uns entstandene Kosten („Stornie-

rungsgebühren“) wie folgt pauschaliert 

auf Grundlage der vertraglich vereinbarten 

Vergütung in Rechnung zu stellen: 

 

 Bis 4 Wochen vor der gebuchten Ver-

anstaltung    

  15 %   

 

 Ab 4 Wochen bis 2 Wochen vor der 

gebuchten Veranstaltung    

  25 %   

 

 Ab 2 Wochen bis 1 Woche vor der ge-

buchten Veranstaltung    

  75 %   

 

 Ab 1 Woche vor der gebuchten Ver-

anstaltung    

  90 %   

 

Dem Kunden bleibt das Recht erhalten, den 
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Nachweis zu führen, dass uns keine oder nur 

wesentlich geringere Kosten als die vorste-

hend aufgeführten entstanden sind. 

 

6.04 

Wir sind berechtigt, die Stornierungsgebüh-

ren mit der geleisteten Anzahlung zu ver-

rechnen. 

 

6.05 

Etwaige zwingende gesetzliche Rücktritts-

rechte des Kunden bleiben von den vorste-

henden Regelungen unberührt.   

 

6.06 

Wird keine Stornierung ausgeübt, besteht 

kein zwingendes gesetzliches Rücktritts-

recht und stimmen wir auch einer Vertrags-

aufhebung nicht zu, behalten wir den An-

spruch auf die vertraglich vereinbarte Ver-

gütung, auch wenn der Kunde unsere Leis-

tungen nicht in Anspruch nimmt („Ausfall-

gebühr“). 

 

Wir haben die ersparten Aufwendungen auf 

die Ausfallgebühr anzurechnen. Dazu sind 

wir berechtigt, folgende Pauschalierung auf 

Grundlage der vertraglich vereinbarten Ver-

gütung vorzunehmen:  

 

 der Kunde zahlt 90 %   

 

Dem Kunden steht in diesem Fall der Nach-

weis frei, dass die Ausfallgebühr nicht oder 

in wesentlich niedriger Höhe als angegeben 

entstanden ist. 

 

7. Rücktritt durch uns 

 

7.01 

Wir sind berechtigt, bei Vorliegen eines 

wichtigen Grunds, außerordentlich vom Ca-

teringdienstleistungsvertrag zurückzutre-

ten, wobei wir dies gegenüber unserem 

Kunden schriftlich erklären werden.  

 

Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, 

wenn 

 

 die Bestellung des Kunden unter ir-

reführenden und falschen Angaben 

und/oder Verschweigen wesentlicher 

Tatsachen erfolgt ist (Bsp: Identität 

des Kunden, Zahlungsfähigkeit des 

Kunden); 

 eine nach Ziffer 5.03 geschuldete 

Anzahlung auch nach entsprechen-

der Mahnung mit angemessener 

Fristsetzung nicht vom Kunde geleis-

tet wurde; 

 ein Fall der höheren Gewalt (Bsp.: 

Streik, Naturkatastrophe) oder ver-

gleichbarer nicht durch uns zu ver-

tretener Umstände die Erfüllung des 

Vertrages unmöglich machen; 

 Tatsachen vorliegen, die Grund zur 

Annahme dafür bieten, dass die In-

anspruchnahme unserer Leistungen 

durch den Kunden den reibungslosen 

Geschäftsbetrieb, die Sicherheit oder 

das Ansehen von uns in der Öffent-

lichkeit gefährden kann, ohne dass 

dies unserem Herrschafts- und Orga-

nisationsbereich zuzuordnen ist. 

 

7.02 

Der Rücktritt nach Ziffer 7.01 führt dazu, 

dass uns der Kunde zur Zahlung einer Aus-

fallgebühr entsprechend Ziffer 6.06 ver-

pflichtet ist.  

 

Dies gilt nicht, wenn der Kunde die Um-

stände, die zum Rücktritt geführt haben, 

nicht zu vertreten hat.  

 

7.03 

Etwaige uns aus anderen Rechtsgründen zu-

stehende Schadenersatzansprüche bleiben 

von der Regelung in Ziffer 7.02 unberührt. 

 

7.04 

Bei einem Rücktritt nach Ziffer 7.01 entsteht 

kein Anspruch des Kunden auf Schadener-

satz. Ziffer 8.02 geht aber in jedem Fall vor. 

 

8. Haftung 

 

8.01 

Soweit in diesen allgemeinen Ge-

schäftsbedingungen nichts anderes be-

stimmt ist, sind vorbehaltlich nachste-

hender Ziffer 8.02 Schadens- und Auf-

wendungsersatzansprüche des Kunden 

gleich aus welchem Rechtsgrund gegen 

uns ausgeschlossen. Dies gilt insbeson-

dere auch für Schadenersatzansprüche 

aus Delikt (z.B. § 823 BGB).  
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Soweit unsere Haftung ausgeschlossen 

oder beschränkt ist, gilt dies auch für 

die persönliche Haftung unserer Ange-

stellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, 

Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 
 

08.02 

Die Haftungsbeschränkung gemäß vorste-

hender Ziffer 08.01 gilt nicht 

 

 soweit die Schadensursache auf 

Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 

von uns oder unserer Vertreter o-

der Erfüllungsgehilfen beruht; 

 

 bei schuldhaftem Verstoß gegen 

wesentliche Vertragsverpflichtun-

gen, wobei in diesem Fall der 

Schadenersatz auf den bei Ver-

tragsschluss vorhersehbaren ver-

tragstypischen Schaden be-

schränkt ist. Wesentliche Vertrags-

pflichten sind solche Verpflichtun-

gen, die vertragswesentliche 

Rechtspositionen des Vertrags-

partners schützen, die ihm der 

Vertrag nach seinem Inhalt und 

Zweck gerade zu gewähren hat; 

wesentlich sind ferner solche Ver-

tragspflichten, deren Erfüllung die 

ordnungsgemäße Durchführung 

des Vertrags überhaupt erst er-

möglichen und auf deren Einhal-

tung der Kunde regelmäßig ver-

traut hat und vertrauen darf; 

 

 bei Schäden aus der Verletzung 

von Leben, Körper und Gesund-

heit; 

 

 bei Verzug, soweit ein fixierter Lie-

fertermin vereinbart ist; 

 

 bei arglistigem Verschweigen eines 

Mangels;  

 

 bei Übernahme einer Garantie 

und/oder des Beschaffungs- oder 

Herstellerrisikos im Sinne von § 

276 BGB durch uns; 

 

 in Fällen der zwingenden gesetzli-

chen Haftung, insbesondere nach 

dem Produkthaftungsgesetz. 

Eine Beweislastumkehr zulasten des Kunden 

ist mit den vorstehenden Regelungen nicht 

verbunden. 

 

9. Schlussbestimmungen  

 

9.01 

Ist der Kunde Kaufmann, eine juristische Per-

son des öffentlichen Rechts oder ein öffent-

lich rechtliches Sondervermögen ist der Er-

füllungs- und Zahlungsort Blaubeuren.  

 

9.02 

Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten 

aus oder im Zusammenhang mit dem zwi-

schen dem Kunden und uns bestehenden 

Vertragsverhältnis ist Ulm, sofern der Kunde 

Kaufmann, eine juristische Person des öf-

fentlichen Rechts oder ein öffentlich rechtli-

ches Sondervermögen ist. 

 

Sofern der Kunde die Voraussetzung des § 38 

Abs. 2 ZPO erfüllt und keinen allgemeinen 

Gerichtsstand im Inland hat, ist Gerichts-

stand ebenfalls Blaubeuren.  

 

Wir sind in vorstehenden Fällen aber auch 

berechtigt, den Kunden, sofern dieser Kauf-

mann, eine juristische Person des öffentli-

chen Rechts oder ein öffentlich rechtliches 

Sondervermögen ist, an seinem bzw. ihrem 

jeweiligen Sitz zu verklagen.  

 

9.03 

Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung 

oder eine später in sie aufgenommene Be-

stimmung ganz oder teilweise unwirksam, 

nichtig oder nicht durchführbar sein oder 

werden oder sollte sich eine Lücke in dieser 

Vereinbarung oder ihren Ergänzungen her-

ausstellen, wird dadurch die Wirksamkeit 

der übrigen Bestimmungen nicht berührt. § 

306 Abs. 2 und 3 BGB bleibt davon unbe-

rührt. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


