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Vertrag 

 

über die Teilnahme an der 

 

"aktivCARD Bayerischer Wald" 

zwischen 

 

Bezeichnung:    _________________________________________ 

 

Inhaber / Geschäftsführer:  _________________________________________ 

 

Adresse:    _________________________________________ 

 

     _________________________________________ 

 

Betriebsnummer:   _________________________________________ 

 

eMail:     _________________________________________ 

 

(nachfolgend "Gastgeber" genannt) 

und 

 

der Firma Reif Systemtechnik e. K., Daimingerstraße 9, 94227 Zwiesel 

 

(nachfolgend "Reif Systemtechnik" genannt) 
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§ 1 Präambel 

Reif Systemtechnik möchte mit der "aktivCARD Bayerischer Wald" ein Mehrwertangebot 

schaffen mit dem Ziel, den Gästen der teilnehmenden Gastgeber zusätzlich zu den 

Leistungen des jeweiligen Betriebs ein umfassendes Freizeitangebot verfügbar zu 

machen. 

Dazu werden touristische Leistungen organisatorisch in Form der "aktivCARD Bayerischer 

Wald" gebündelt und beworben. Diese Gästekarte wird exklusiv von den teilnehmenden 

Gastgebern an jeden Gast ausgegeben. Die Kartenbesitzer erhalten mit der Karte 

kostenlose Eintritte bzw. kostenlose Nutzungen von verschiedenen touristischen 

Leistungsangeboten. 

Hierdurch wird für den Gast ein optimales Urlaubserlebnis mit gehobenem 

Freizeitangebot ohne direkte Mehrkosten geschaffen. Gleichzeitig verschafft sich der 

einzelne Gastgeber und die Region insgesamt einen Wettbewerbsvorteil indem deren 

Wert nachhaltig steigt. Letztendlich soll dem Gastgeber dadurch ermöglicht werden, 

höhere Übernachtungszahlen und -einnahmen zu erzielen.  

Die Vergütung der von den Partnern erbrachten Leistungen erfolgt durch die 

teilnehmenden Gastgeber in Form einer übernachtungsbezogenen Umlage. Diese Umlage 

wird zentral von Reif Systemtechnik eingezogen, verwaltet und nach einem festgelegten 

Schlüssel an die beteiligten Leistungspartner ausgeschüttet. Für diesen 

Administrationsaufwand erhält Reif Systemtechnik eine pauschale Aufwands-

entschädigung. 

Der Gastgeber möchte durch den Abschluss dieses Vertrags an diesem 

Mehrwertprogramm teilnehmen. 

 

§ 2 Vertragsgegenstand 

(1) Reif Systemtechnik betreibt das Gästekartensystem "aktivCARD Bayerischer Wald", 

akquiriert Leistungspartner und Gastgeber, vermittelt die Inanspruchnahme der mittels 

dieser Gästekarte nutzbaren touristischen Leistungen und wickelt sämtliche damit 

verbundenen Zahlungsvorgänge ab. 

(2) Erbracht werden die Leistungen, die von den Gästen in Anspruch genommen werden 

können, durch Kooperationspartner im Rahmen der regulären, saisonalen und täglichen 

Öffnungszeiten. Art und Umfang der von diesen zu erbringenden Leistungen ergeben sich 

aus dem jeweils aktuell gültigen Leistungsverzeichnis. Der Leistungspartner hat die 

Betriebsbereitschaft der von ihm angebotenen und in die Leistungsbeschreibung 

aufgenommenen Leistungen in dem dort im Einzelnen beschriebenen Umfang vertraglich 

zugesichert und sich vertraglich gegenüber Reif Systemtechnik zur Erbringung der 

Leistung unmittelbar an den jeweiligen Kartenbesitzer verpflichtet. 

(3) Der Gastgeber nimmt nach Maßgabe dieses Vertrages am vorgenannten 

Gästekartensystem teil. Damit können sämtliche Gäste des Gastgebers mit gültiger 

"aktivCARD Bayerischer Wald" die Leistungen der Kooperationspartner gemäß 

Leistungsverzeichnis kostenlos nutzen. 

(4) Die Gästekarte wird mit Ausgabe durch den Gastgeber am Anreisetag gültig. Der 

Gültigkeitszeitraum der Gästekarte entspricht der Anzahl an Übernachtungen. Die 

Gültigkeit erlischt spätestens am Abreisetag. 
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(5) Wird dem Kooperationspartner die Leistung temporär unmöglich (z.B. wegen spezieller 

geschlossener Veranstaltungen, technischer Probleme, auf Grund von 

Witterungsbedingungen, höherer Gewalt, Streik, usw.) begründet dies keinen Anspruch 

des Gastes auf Nachholung und keinen Anspruch des Gastgebers auf anteilige 

Verringerung der Umlage gemäß § 3 dieses Vertrages. Gleiches gilt für durch den Gast 

nicht in Anspruch genommene Nutzungstage 

(6) Besitzer der Gästekarte ist diejenige Person, welcher ein Gastgeber die Gästekarte 

aushändigt bzw. ausstellt. Die Karte ist nicht übertragbar. 

 

§ 3 Umlage und Abrechnung 

(1) Die übernachtungsbezogene Umlage, welche der Gastgeber gegenüber Reif 

Systemtechnik leistet, beträgt pro Person und Übernachtung 

2,95 Euro für Personen ab 16 Jahren, 

1,95 Euro für Personen von 6 bis einschließlich 15 Jahren, 

0,00 Euro für Personen bis einschließlich 5 Jahren. 

(2) Sonderregelungen und / oder Ausnahmen für Gruppenreisen, Busreisen, andere 

organisierte Reisen oder Geschäftsreisende bedürfen einer gesonderten Vereinbarung mit 

Reif Systemtechnik. 

(3) Die Erhebung der Umlage erfolgt monatlich auf Grundlage der über das elektronische 

Meldescheinsystem gemeldeten Übernachtungen des Gastgebers. Der Gastgeber hat zu 

gewährleisten, dass die erhobenen Gäste- und Übernachtungszahlen richtig und 

vollständig sind. Etwaige Abweichungen hat er Reif Systemtechnik unverzüglich 

mitzuteilen. 

(4) Die Abrechnung erfolgt durch Reif Systemtechnik monatlich für den jeweils 

vorangegangenen Monat. Der sich ergebende Umlagebetrag wird zum 5. des Monats zur 

Zahlung fällig und per SEPA Lastschriftmandat eingezogen. 

 

SEPA Lastschriftmandat 

 

Ich/Wir ermächtigen die Firma Reif Systemtechnik RS die Gebühr von meinem/unserem Konto 

mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise(n) ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die von 

auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsda-

tum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit mei-

nem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

 

 

Bank: _______________  BIC:______________________  

 

 

IBAN:___________________________________ 

 

Gläubiger Identifikationsnummer: DE38ZZZ00000712138 

Mandantsreferenznummer = Ihre IBAN Nr. 
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(5) Hinsichtlich der Erhebung der Übernachtungen und damit der Umlage steht Reif 

Systemtechnik ein Recht zur Überprüfung der vom Gastgeber gemeldeten Daten zu. Dies 

umfasst auch die Anforderung entsprechender und geeigneter Nachweise vom Gastgeber. 

(6) Reif Systemtechnik ist berechtigt, die Umlagebeträge gemäß § 3 Absatz 1 dieses 

Vertrages für das jeweils folgende Kalenderjahr nach billigem Ermessen neu festzulegen. 

Dies ist dem Gastgeber bis spätestens zum 01.04. des vorhergehenden Kalenderjahres 

mitzuteilen. 

(7) In der Umlage gemäß §3 Absatz 1 dieses Vertrages ist eine pauschale 

Aufwandsentschädigung der Reif Systemtechnik für die Verwaltung der aktivCARD 

Bayerischer Wald in Höhe von 10 % incl. der jeweils gesetzlichen Umsatzsteuer 

enthalten. 

 

§ 4 Pflichten des Gastgebers 

(1) Der Gastgeber verpflichtet sich mit allen in seinem Betrieb getätigten Übernachtungen an 

der "aktivCARD Bayerischer Wald" teilzunehmen. Eine Kontingentierung nach Zimmern, 

Appartements, Betten, usw. ist hinsichtlich der Teilnahme nicht gestattet. 

(2) Jedem Feriengast wird durch den Gastgeber mittels des elektronischen 

Meldescheinsystems der Reif Systemtechnik eine Gästekarte ausgehändigt, mit der sich 

die Gäste ausweisen können. Auf dem elektronischen Meldeschein wird die Gästekarte 

aktiviert, so dass die ausgedruckte "aktivCARD Bayerischer Wald" zugleich die 

Berechtigung zur Nutzung der Partnerleistungen beinhaltet. 

(3) Jedweden ihm bekannt werdenden Missbrauch in Zusammenhang mit der Kartennutzung 

und / oder der Inanspruchnahme der Leistungen durch einen Gast bzw. Dritte hat der 

Gastgeber unverzüglich an Reif Systemtechnik zu melden und - sofern es in seinem 

Einflussbereich liegt - zu unterbinden. 

(4) Ohne ausdrückliche schriftlich Zustimmung durch Reif Systemtechnik ist der Gastgeber 

nicht berechtigt, mit Leistungspartnern oder Gästen gesonderte oder abweichende 

Vereinbarungen über die mit der Gästekarte verfügbaren Leistungen sowie Art, Umfang, 

Dauer, Zeitpunkt und sonstige Umstände der Leistungserbringung zu treffen. 

 
§ 5 Laufzeit und Kündigung 

(1) Dieser Vertrag beginnt am ____. ____ . ________ und wird mindestens bis zum 

31.12.________ geschlossen. Er verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr, sofern er 

nicht von einer Vertragspartei mit einer Kündigungsfrist von 6 Monaten zum Jahresende 

gekündigt wird. 

(2) Das Recht jeder Vertragspartei zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund 

bleibt unberührt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere bei Verstößen gegen wesentliche 

vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen vor und setzt eine vorherige schriftliche 

Abmahnung mit angemessener Fristsetzung voraus. Eine solche Kündigung ist für Reif 

Systemtechnik ausdrücklich bei Meldung unzutreffender Übernachtungszahlen, einem 

schuldhaften Missbrauch der Gästekarte durch den Gastgeber sowie dann zulässig, wenn 

der Gastgeber mit der Entrichtung der Umlage für mehr als zwei Termine in Verzug ist. 
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(3) Jedwede Kündigung hat schriftlich zu erfolgen. Die elektronische Form ist 

ausgeschlossen. 

 

§ 6 Marketing 

(1) Reif Systemtechnik gestattet dem Gastgeber für die Dauer dieses Vertrags die Nutzung 

der Marke „aktivCARD Bayerischer Wald“ mitsamt den zur Verfügung gestellten Texten, 

Bildern, Zeichnungen, Illustrationen, und Kennzeichnungen unter der Maßgabe, dass 

diese für Werbe- und Marketingzwecke des gastgeberischen Betriebs verwendet   

werden. 

(2) Jeglicher Gebrauch in abweichender Form oder unter Abwandlung der Marke steht unter 

dem ausdrücklichen Vorbehalt der schriftlichen Freigabe und Genehmigung der konkret 

beabsichtigten Verwendung durch Reif Systemtechnik. Hierzu ist der Gastgeber 

verpflichtet, Reif Systemtechnik vorab die vorgesehene Verwendung unter Beifügung 

eines Musters mitzuteilen. Bei Zuwiderhandlungen ist Reif Systemtechnik berechtigt, die 

Nutzungsbefugnis unverzüglich zu entziehen. Weitere Ansprüche bleiben ausdrücklich 

vorbehalten. 

(3) Marke und Inhalte dürfen nur in einer Art und Weise verwendet werden, die den 

Interessen der Gästekarte nicht zuwiderläuft. Insbesondere ist es untersagt, die Inhalte 

in einer das Ansehen der „aktivCARD Bayerischer Wald“ oder der ihr zuzurechnenden 

Leistungen beschädigenden Art und Weise zu nutzen. 

(4) Das Recht zur Markennutzung umfasst nicht die Verwendung der Marke für 

Internetkennungen bzw. -Adressen (Domains). 

(5) Der Gastgeber erhält von Reif Systemtechnik ein Verzeichnis teilnehmender 

Leistungspartner, welches regelmäßig aktualisiert wird. Dieses ist auch im Internet unter  

www.aktivcard-bayerischer-wald.de abrufbar. 

 

§ 7 Pauschalreiserecht 

(1) Reif Systemtechnik und die Leistungspartner sind im Verhältnis zum Gastgeber und 

dessen Gästen nicht Reiseveranstalter im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen. Reif 

Systemtechnik vermittelt lediglich die Inanspruchnahme der mit der Gästekarte 

nutzbaren Leistungen. 

(2) Dem Gastgeber ist bekannt, dass sich die mit der Gästekarte einhergehende Möglichkeit 

Leistungen in Anspruch zu nehmen zusammen mit der Unterbringung und eventuellen 

weiteren Leistungen des Betriebs gegenüber dem Gast als Pauschalreise gemäß den 

§§ 651 a-m BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) darstellen könnte. 

Mit der Stellung als Pauschalreiseveranstalter sind Rechte und Pflichten verbunden. Um 

diese in rechtlich zulässigem Umfang zu vermeiden, verpflichtet sich der Gastgeber 

insbesondere  

  die Gästekarte stets als kostenlose Neben- bzw. Serviceleistung zu bezeichnen, 

 für die Kartennutzung keinen gesonderten Preis (z.B. auf Rechnungen, Angeboten, 

usw.) auszuweisen oder anzugeben, 
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 die mit der Gästekarte nutzbaren Leistungen nicht als eigene vertragliche 

Leistungen zu bewerben, 

 die Begriffe „Pauschalreise“, „Pauschalangebot“ oder „Pauschale“ bezüglich der 

Gästekarte zu vermeiden. 

Trotz dieser Hinweise übernimmt Reif Systemtechnik im Hinblick auf die 

Nichtanwendbarkeit von Pauschalreiserecht keine Gewähr. 

 

§ 8 Haftung und Freistellung 

(1) Eine Haftung der Reif Systemtechnik für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen ist 

ausgeschlossen, sofern diese keine vertragswesentlichen Pflichten, Schäden aus der 

Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder Garantien betreffen, oder 

Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz berührt sind. Gleiches gilt für 

Pflichtverletzungen von Erfüllungsgehilfen der Reif Systemtechnik. Nicht ausgeschlossen 

ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. 

(2) Reif Systemtechnik haftet nicht für Schäden des Gastgebers, welche vom Kartenbesitzer 

oder sonstigen Dritten in Zusammenhang mit der Kartennutzung bzw. der 

Inanspruchnahme der Leistungen verursacht werden. Dies gilt nicht, sofern für die 

Entstehung des Schadens ein eigenes Verschulden seitens Reif Systemtechnik ursächlich 

oder mitursächlich geworden ist. Entstehen dem Gastgeber im Rahmen der Überlassung 

der Karte an seine Gäste oder der Kartennutzung durch den Kartenbesitzer oder durch 

Dritte Schäden, unterstützt Reif Systemtechnik den Gastgeber bei der Geltendmachung 

seiner Ansprüche. 

(3) Sofern Reif Systemtechnik von Gästen oder von Dritten in Zusammenhang mit der 

Kartennutzung aufgrund von Umständen in Anspruch genommen wird, welche der 

Gastgeber zu vertreten hat, verpflichtet sich der Gastgeber, Reif Systemtechnik von 

sämtlichen entsprechenden Ansprüchen und damit zusammenhängenden Kosten und 

Aufwendungen freizustellen. Diese Freistellungsverpflichtung entfällt, falls der Anspruch 

des Karteninhabers oder des Dritten auf ein schuldhaftes Fehlverhalten von Reif 

Systemtechnik zurückzuführen ist. Wird ein derartiger Anspruch geltend gemacht, 

unterrichtet Reif Systemtechnik den Gastgeber hiervon frühzeitig. 

 

§ 9 Rechtsnachfolge 

Sofern seitens einer der Vertragsparteien eine Umwandlung durch identitätswahrenden 

Wechsel der Rechtsform oder eine Änderung in der Rechtspersönlichkeit durch 

Verschmelzung, Spaltung oder Vermögensübertragung nach den Vorschriften des 

Umwandlungsgesetzes erfolgt, wird der zwischen den Parteien geschlossene Vertrag mit 

sämtlichen sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Rechten und Pflichten mit dem 

neu gebildeten bzw. übernehmenden Rechtsträger fortgeführt. 
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§ 10 Datenschutz 

(1) Der Gastgeber erklärt sich mit der Erfassung, Speicherung und Verarbeitung relevanter 

Daten im Rahmen des Betriebs der Gästekarte zum Zweck von Abrechnung, Kontrolle, 

Marketing und Statistik einverstanden. Diese Daten – insbesondere die Anzahl der 

angemeldeten Gäste und deren Übernachtungen – dürfen von Reif Systemtechnik zur 

technischen und kaufmännischen Abwicklung verarbeitet und in anonymisierter Form 

auch für Statistik- oder Marketingzwecke elektronisch weiterverarbeitet, ausgewertet und 

publiziert werden. 

(2) Die Vertragsparteien verpflichten sich die geltenden Datenschutzbestimmungen 

einzuhalten sowie alle unternehmensbezogenen Daten, Systemdaten und 

Abrechnungsmodalitäten geheim zu halten. 

 

§ 11 Schlussbestimmungen 

(1) Es gilt das Recht des Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. 

Ausschließlicher Gerichtsstand für sämtliche Rechtsstreitigkeiten aus dem gesamten 

Rechts- und Vertragsverhältnis der Vertragsparteien ist das für den Firmensitz der Reif 

Systemtechnik zuständige Gericht, sofern der Gastgeber eine juristische Person des 

öffentlichen oder privaten Rechts, ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder 

Kaufmann ist. 

(2) Nichtigkeit oder Anfechtbarkeit einzelner Bestimmungen dieses Vertrags berühren die 

Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Sie haben nicht die Nichtigkeit oder 

Anfechtbarkeit des ganzen Vertrags zur Folge. Nichtige oder unwirksame Bestimmungen 

sind so umzudeuten, dass der mit ihnen beabsichtigte wirtschaftliche Zweck erreicht 

wird. Ist eine Umdeutung nicht möglich, sind die Vertragsschließenden verpflichtet, eine 

Vereinbarung zu treffen, die dem Zweck der unwirksamen oder nichtigen Bestimmung 

möglichst nahe kommt. 

(3) Änderungen dieses Vertrags bedürfen der Schriftform. Dies gilt insbesondere für die 

Aufhebung dieses Schriftformerfordernisses. 

(4) Sämtliche Nebenabreden der Parteien werden schriftlich festgehalten. 

 

 

 

Zwiesel, den _________________ 

 

 

 

_________________________    _________________________ 

    (Gastgeber)          (Reif Systemtechnik) 


