
 
IV. Rücktritt des Kunden (Abbestellung, Stornierung) / Nichtinanspruchnahme der Leistungen. I. Ein 
Rücktritt (=Abstellung oder Stornierung) des Kunden ist kostenfrei nur möglich, wenn ein 
Rücktrittsrecht ausdrücklich vereinbart wurde, ein sonstiges gesetzliches Rücktrittsrecht besteht oder 
wenn ASW einem Rücktritt ausdrücklich zustimmt. Die Vereinbarung eines Rücktrittsrechts oder die 
etwaige Zustimmung zu einem Rücktritt sind jeweils in Textform zu vereinbaren. Ist ein kostenfreies 
Rücktrittrecht bis zu einem bestimmten Termin vereinbart worden, kann der Kunde bis zum  
vereinbarten Termin vom Vertrag zurücktreten, ohne Zahlungs- oder Schadensersatzansprüche 
auszulösen. Das Recht muss in Textform ausgeübt werden. Das Rücktrittsrecht des Kunden erlischt, 
wenn der Kunde sein Rücktrittsrecht nicht bis zum vereinbarten Termin ausübt.  
 
2.Ist ein Rücktrittsrecht nicht vereinbart oder bereits erloschen, besteht auch kein gesetzliches 
Rücktrittsrecht und stimmt ASW einer Vertragsaufhebung nicht zu, so behält ASW die vereinbarte 
Vergütung trotz Nichtinanspruchnahme der Leistung. Die Einnahmen aus anderweitiger Vergabe der 
Plätze sowie die ersparten Aufwendungen rechnen wir an. Dem Kunden steht der Nachweis frei, dass 
der oben genannte Anspruch nicht oder nicht in der geforderten Höhe entstanden ist. ASW steht der 
Nachweis frei, dass ein höherer Anspruch entstanden ist. 
 
3.Tritt der Kunde zwischen dem 42. und dem 28. vor Veranstaltungstermin zurück, ist ASW berechtigt 
50% der Umsatzgarantie in Rechnung zu stellen. Tritt der Kunde weniger als 28 Tage vor dem 
Veranstaltungstermin zurück, so ist ASW berechtigt 100% der Umsatzgarantie in Rechnung zu stellen. 
Bei Wiederverkauf der Räumlichkeit, verzichten wir auf die Stornierungsgebühren. Bei 
Nichtinanspruchnahme der Reservierung ohne vorherige Stornierung mit vorbestelltem Menü 
bzw. exklusiver Buchung werden 100% des bestellten Menüs bzw. der Umsatzgarantie in Rechnung 
gestellt. Bei nicht Inanspruchnahme der Reservierung ohne vorherige Stornierung und ohne 
vorbestelltes Menü bzw. exklusiver Buchung werden pro Person Euro 5,- als Stornierungsgebühr in 
Rechnung gestellt. Dabei wird der Getränkekonsum mit dem Durchschnittswert von € 15, — pro 
Person in Ansatz gebracht. Bei einer ä la carte Reservierung berechnen wir eine Gesamt-Pauschale 
von € 25, — pro Person. 
 
4.Reservierte Tische oder Nebenräume stehen dem Auftraggeber zu der in Textform vereinbarten Zeit 
zur Verfügung. Bei Nichterscheinen werden die Plätze nach 30 Minuten freigegeben, danach besteht 
kein Anspruch mehr seitens des Kunden. Eine Inanspruchnahme der Räume über den vereinbarten 
Zeitraum hinaus, bedarf der vorherigen Zustimmung von uns. 
 
V. Rücktritt AK 
 
1.Sofern ein kostenfreies Rücktrittsrecht des Kunden schriftlich vereinbart wurde, sind wir in diesem 
Zeitraum ebenfalls berechtigt vom Vertrag zurückzutreten. 
 
2.Wir sind ferner in nachfolgenden Fällen zum Rücktritt berechtigt: 
• — wenn der Kunde eine vereinbarte Vorauszahlung nicht leistet und auch nicht nach dem 
Verstreichen einer von uns gesetzten  
angemessenen Nachfrist leistet 
• — wenn höhere Gewalt oder andere von uns nicht zu vertretende Umstände die Erfüllung des 
Vertrags unmöglich machen 
• — wenn begründeter Anlass besteht, dass die Veranstaltung den reibungslosten Geschäftsbetrieb, die 
Sicherheit oder den Ruf des Hauses oder der Gäste gefährdet 
• - wenn Plätze unter irreführender oder falscher Angaben wesentlicher Tatsachen, z.B. Angaben zur 
Person des Kunden oder des Zweck, reserviert werden. 
 
3. Bei berechtigtem Rücktritt von ASW besteht kein Anspruch des Kunden auf Schadensersatz. 
 
 
 
 


