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PACHTVERTRAG 
 

 
abgeschlossen zwischen 
 
 
 
 
 
 
 
 
nachfolgend Verpächter (Eigentümer) genannt und 
 
 
 
 
 
 
 
 
nachfolgend Pächter (Beherbergungsunternehmer) genannt. 
 
 

Präambel 
 
Der Verpächter ist Eigentümer des Apartments Top … und des 
Tiefgaragenabstellplatzes Top .. der Liegenschaft EZ …. KG …………, welche Tops 
im Folgenden als Vertragsobjekt bezeichnet werden. 
 
Der Verpächter führt das Vertragsobjekt insoweit einer wirtschaftlichen Verwertung 
zu, indem der Pächter Dienstleitungen für Dritte, im Folgenden als „Gäste“ 
bezeichnet, erbringt und für das Vertragsobjekt die Beherbergung, Buchung, 
Reservierung und Vor-Ort-Betreuung der Apartments übernimmt. Der Verpächter 
überlässt es somit dem Pächter, im Namen und auf Rechnung des Pächters 
Beherbergungsverträge mit Feriengästen abzuschließen und diese im Vertragsobjekt 
nach den nachstehenden Bestimmungen zu beherbergen. 

 
 

§ 1 
Pachtgegenstand, Verpächter 

 
1.1 Gegenstand dieses Pachtvertrages sind die in der Präambel angeführten 

Einheiten samt Inventar laut beiliegender Inventar- und Ausstattungsliste, 
(Beilage ./1) und Allgemeinflächen. 

 
1.2 Verpächter und Pächter sind sich darüber einig, dass dieser Pachtvertrag – 

auch soweit er die Überlassung von Gemeinschaftseigentum 
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(Allgemeinflächen) beinhaltet – keine Gesamtschuldnerschaft begründet. Der 
Pachtzins ist somit immer an den jeweiligen Verpächter zu bezahlen. 

 
1.3 Dies gilt auch, wenn durch Übertragung des Eigentums an einer einzelnen 

Einheit der Pachtvertrag bezüglich der jeweiligen Einheit auf den neuen 
Eigentümer übergeht. 

 
1.4 Jeder Verpächter (jeder Eigentümer) haftet für seine Verpflichtungen aus dem 

Pachtvertrag gegenüber dem Pächter hinsichtlich seiner 
Wohnungseigentumseinheiten vollständig. 

 
1.5 Jeder Verpächter wird gleichzeitig als Mitglied der 

Wohnungseigentümergemeinschaft sicherstellen, dass der hier vorliegende 
Pachtvertrag vollinhaltlich dem jeweils amtierenden Verwalter nach dem 
Wohnungseigentumsgesetz bekannt gemacht wird. Gleichzeitig wird jeder 
Verpächter im Rahmen der Wohnungseigentümergemeinschaft – diese 
vertreten durch den Verwalter – die Abwicklung des hier vorliegenden 
Pachtvertrages sicherstellen, sofern dieser Vertrag die Gemeinschaft der 
Wohnungseigentümer bzw. das Gemeinschaftseigentum betrifft. 

 
1.6 Sämtliche im Zusammenhang mit dem Abschluss und/oder der Durchführung 

des hier vorliegenden Pachtvertrages anfallenden öffentlichen 
Rechtsgeschäftsgebühren, Steuern und ähnliches sind vom Verpächter zu 
tragen. Soweit diese gegenüber dem Pächter erhoben werden, wird der 
Verpächter den Pächter umfassend freistellen. 

 
 

§ 2 
Pachtzweck, Übergabe des Pachtobjektes 

 
2.1 Der Pachtgegenstand wird für die Nutzung zum Betrieb des Apartmenthotels 

verpachtet. Der Verpächter übernimmt auch während der gesamten 
Vertragsdauer die Erfüllung der nutzungsbedingten, behördlichen Auflagen 
(z.B. Brandschutz) hinsichtlich der baulichen/technischen Beschaffenheit des 
Pachtgegenstandes, um die uneingeschränkte Nutzungsmöglichkeit als 
Apartmenthotel zu gewährleisten. 

 
2.2 Der Pachtgegenstand ist dem Pächter vollständig fertig gestellt, betriebsbereit, 

zur Nutzung als Apartment voll eingerichtet (siehe Inventar- und 
Ausstattungsliste / Beilage ./1) und konzessionsfähig zu übergeben. 

 
2.3 Der Verpächter verpflichtet sich, das Vertragsobjekt vor Übergabe an den 

Pächter nicht selbst zu nutzen oder durch Dritte nutzen zu lassen; d.h., der 
Pachtgegenstand ist dem Pächter in ungebrauchtem Zustand zu übergeben. 
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§ 3 
Vertragsdauer 

 
3.1 Das Pachtverhältnis beginnt am …………… und wird auf unbestimmte Zeit 

abgeschlossen.  
 
 Der Pachtvertrag kann von beiden Parteien zum Ablauf der Wintersaison 

(30.04. eines jeden Jahres) unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs 
Monaten gekündigt werden, wobei der Verpächter die ersten zehn Jahre ab 
Vertragsunterfertigung auf sein Kündigungsrecht verzichtet.  

 
3.2 Eine ordentliche Kündigung des Pachtvertrages durch den Verpächter ist 

jedoch nur möglich, wenn eine Mehrheit von 2/3 der Wohnungseigentümer und 
Verpächter dies in einer ordnungsgemäß einberufenen Hausversammlung 
beschließen. 

 
 

§ 4 
Vorzeitige Vertragsbeendigung 

 
4.1 Jeder Eigentümer einer Wohnungseigentumseinheit ist als Verpächter 

berechtigt, das Vertragsverhältnis hinsichtlich seiner 
Wohnungseigentumseinheit aus wichtigem Grund fristlos zu kündigen. 

 
4.2 Ein wichtiger Grund, welcher jeden einzelnen Verpächter zur fristlosen 

Kündigung des Vertragsverhältnisses berechtigt, liegt insbesondere vor, wenn 
 

a) der Pächter mit den vereinbarten Pachtzinszahlungen zumindest sechs 
Monate im Verzug ist und der Pächter von dem Verpächter mindestens 
zweimal unter jeweils angemessener Nachfristsetzung mittels 
nachweisbarer Mahnung zur Zahlung aufgefordert wurde; 

 
b) über das Vermögen des Pächters ein Insolvenzverfahren eröffnet wird oder 

die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens mangels kostendeckenden 
Vermögens abgewiesen wird; 

 
c) der Pächter sonst eine Verpflichtung aus diesem Vertrag trotz schriftlicher 

zumindest zweimalig erfolgter Abmahnung, unter jeweils angemessener 
Nachfristsetzung mittels eingeschriebenen Briefes in gröblicher Weise 
verletzt; 

 
d) der Pächter das Pachtobjekt abweichend von der in § 2 Ziffer 1 dieses 

Vertrages angeführten Zweckbestimmung nutzt; 
 
e) der Pächter seiner Betriebspflicht nicht nachkommt. 
 

4.3 Eine solche Kündigung hinsichtlich der jeweiligen Wohnungseigentums-
einheiten hat keinen Einfluss auf die Verpachtung der gewidmeten 
Allgemeinflächen. 
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4.4 Da neben den einzelnen Wohnungseigentumseinheiten auch die gewidmeten 

Allgemeinflächen und die sonstigen Allgemeinflächen verpachtet sind, bedarf 
es hinsichtlich der Kündigung des Pachtvertrages in Bezug auf die gewidmeten 
Allgemeinflächen und sonstigen Allgemeinflächen eines Mehrheitsbeschlusses 
der Eigentümergemeinschaft, ob das Pachtverhältnis hinsichtlich dieser 
Allgemeinflächen aus wichtigem Grund fristlos gekündigt werden soll. Die 
Kündigung eines einzelnen Verpächters ist in diesem Bereich nicht zulässig. 
Die Kündigungserklärung ist von dem Verwalter nach dem 
Wohnungseigentumsgesetz im Namen aller Eigentümer gegenüber dem 
Pächter abzugeben. 

 
4.5 Der Pächter ist berechtigt, das Vertragsverhältnis aus wichtigem Grund fristlos 

zu kündigen. 
 
4.6 Ein wichtiger Grund, welcher den Pächter zur fristlosen Kündigung des 

Vertragsverhältnisses berechtigt, liegt insbesondere vor, wenn 
 

a) der Verpächter seiner Pflicht zur Erfüllung der nutzungsbedingten, 
behördlichen Auflagen (z.B. Brandschutz) hinsichtlich der 
baulichen/technischen Beschaffenheit des Pachtgegenstandes, um die 
uneingeschränkte Nutzungsmöglichkeit als Appartementanlage zu 
gewährleisten, ungeachtet einer vom Pächter mindestens zweimal unter 
jeweils angemessener Nachfristsetzung mittels eingeschriebenen Briefes 
erfolgten Aufforderung des Verpächters zur Erfüllung dieser Pflicht, nicht 
nachkommt, 

 
b) der Verpächter seinen ihm zukommenden Verpflichtungen im 

Zusammenhang mit der Erhaltung der Substanz des Apartments und des 
Gebäudes – auch nach wiederholter Aufforderung durch den Pächter 
(mindestens zweimal unter jeweils angemessener Nachfristsetzung mittels 
eingeschriebenen Briefes wie oben) nicht nachkommt, 

 
c) der Verpächter sonst eine Verpflichtung aus diesem Vertrag trotz 

schriftlicher zumindest zweimalig erfolgter Abmahnung, unter jeweils 
angemessener Nachfristsetzung mittels eingeschriebenen Briefes in 
gröblicher Weise verletzt, 

 
d) Wegfall der Betriebsanlagengenehmigung. 
 

4.7 In diesem Zusammenhang ist der Pächter berechtigt, das Vertragsverhältnis 
hinsichtlich der die Vertragsverletzung betreffenden einzelnen 
Wohnungseigentumseinheiten aus wichtigem Grund fristlos zu kündigen. Eine 
solche Kündigung hinsichtlich der einzelnen Wohnungseigentumseinheiten hat 
keinen Einfluss auf die Verpachtung der gewidmeten Allgemeinflächen 
(Gemeinschaftszentrum udgl.) und sonstigen Allgemeinflächen. Eine 
Kündigung bezüglich der jeweiligen Wohnungseigentumseinheiten ist vom 
Pächter gegenüber dem jeweiligen Eigentümer zu erklären. 
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4.8 Eine Kündigung des Pachtvertrages hinsichtlich der gewidmeten und sonstigen 
Allgemeinflächen durch den Pächter ist nur einheitlich möglich. Sie ist vom 
Pächter entweder gegenüber dem Verwalter nach dem Wohnungseigen-
tumsgesetz oder gegenüber allen Eigentümern zu erklären. 

 
4.9 Kündigungen bedürfen zur Wirksamkeit der Schriftform. 
 
 

§ 5 
Betriebsführung 

 
5.1 Der Pächter wird den Betrieb unter der Bezeichnung „………………..“ führen. 

Eine Verpflichtung hierzu besteht jedoch ausdrücklich nicht, so dass der 
Pächter jederzeit zu einer Namensänderung berechtigt ist. 

 
5.2 Der Pächter hat nachstehende Aufgabenbereiche zu erfüllen: 
 

- Eine ordentliche Verwaltung der Buchungen 
- Die Erstellung von Werbung 
- Bezahlung der Marketingkosten in Verbindung mit der Vermietung 
- Bezahlung der Internetkosten in Verbindung mit der Vermietung (Die 

Website ist ein kommerzielles Mittel für den Pächter. Der Verpächter kann 
keine Rechte an der Website und den darin enthaltenen Informationen 
beanspruchen). 

- Die Einziehung der Beherbergungsentgelte und der Nebenkosten 
- Die Abrechnung der Beherbergungsentgelte mit dem Verpächter  
- Die Einziehung und Abführung der Ortstaxe an die Gemeinde 
- Frühstück, Service und Betrieb des Restaurants 
- Check in – Check out  
- Koordination der Wohnungs- und Schlüsselübergabe an die Gäste 
- Austausch der Bettwäsche 
- Selbständige Feststellung und Behebung von Schäden, soweit nichts 

anderes vereinbart ist 
- Reinigung der Wohnung und Allgemeinflächen 
- Rezeptionsbetrieb inkl. Verwaltung der Gästebuchungen 

 
5.3 Der Pächter wird ermächtigt, dem Gast zusätzliche Dienste anzubieten, ohne 

dem Verpächter hierüber zuvor zu verständigen (z.B. Frühstücksservice, 
Massagen, Halbpension, etc.). 

 
5.4 Der Pächter ist berechtigt, jederzeit eine Änderung der betrieblichen 

Konzeption vorzunehmen, solange der in § 2 Zif. 1 des Vertrages vereinbarte 
Pachtzweck nicht beeinträchtigt wird. Es wird jedoch eine ausdrückliche 
Betriebspflicht des Pächters vereinbart. 

 
5.5 Der Pächter ist in der Art und Weise seiner Betriebsführung völlig frei. Dem 

Verpächter steht kein Mitspracherecht in welcher Form auch immer zu. Der 
Pächter ist berechtigt, die vertragsgegenständlichen Räumlichkeiten jederzeit 
zu betreten, um Kontroll- und Serviceleistungen (Kontrolle von Wasserleitungen 



6 

 

und Hähnen, Geschirrspüler, Schadenfeststellungen, etc.) durchzuführen, 
damit die Beherbergungsleistungen einwandfrei ermöglicht werden können. 
Darüber hinaus überlässt es der Verpächter dem Pächter gemäß den 
nachstehenden Bedingungen, Betreuungs- und anderweitige (touristische) 
Serviceleistungen hinsichtlich des Vertragsobjektes zu erbringen.  

 
5.6 Der Pächter ist berechtigt, auf eigene Kosten am Grundbesitz und am Gebäude 

während der Pachtzeit Außenwerbung anzubringen. Dieses Recht ist mit dem 
vereinbarten Pachtzins abgegolten. 

 
5.7 Die Einhaltung der behördlichen Vorschriften und Auflagen bei der Anbringung 

der Außenwerbung obliegt dem Pächter. Der Verpächter wird den Pächter bei 
der Beschaffung der erforderlichen Erlaubnisse nach besten Kräften 
unterstützen. 

 
 Der Pächter ist verpflichtet, für den Hotelbetrieb sämtliche behördlichen 

Bewilligungen einzuholen, insbesonders die Betriebsanlagengenehmigung. 
 
5.8 Dem Verpächter selbst steht kein Recht zu, Außenwerbung an dem 

Pachtobjekt anbringen zu lassen. 
 
5.9 Der Verpächterseite ist es sowohl während der gesamten Dauer des Vertrages 

als auch nach Beendigung des Vertrages untersagt, Daten- bzw. 
Werbematerial (Wegweiser, Prospekte, Flaggen, Briefpapier, Erhebungsbögen, 
Menükarten usw.) des Pächters, insbesondere aber auch Daten im Bezug auf 
den Gästebestand, in welchem Umfang oder welcher Art auch immer, zu 
gebrauchen bzw. zu verwenden oder durch Dritte gebrauchen zu lassen. Der 
Verpächter erkennt das geistige Eigentum des Pächters an diesen 
Gegenständen und Rechten an.  

 
5.10 Der Verpächter ermächtigt den Pächter zu allen Erklärungen und Handlungen, 

die dem Pächter zur Erreichung der vertraglichen Zwecke wirtschaftlich und im 
Rahmen seiner Ermächtigung rechtlich dienlich erscheinen. Der Pächter haftet 
dem Verpächter mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes.  

 
 

§ 6 
Unterverpachtung 

 
6.1 Der Pächter darf den Pachtgegenstand im Ganzen oder zum Teil nur mit 

schriftlicher Genehmigung des Verpächters unterverpachten. Die Genehmigung 
zur Unterverpachtung darf nur aus wichtigem Grund versagt werden. 

 
 

§ 7 
Buchungssystem  

 
7.1 Der Verpächter ist verpflichtet, das Vertragsobjekt während der gesamten 

Laufzeit dieses Vertrages in einwandfreiem Zustand bereit zu stellen.  
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7.2 Der Verpächter überlässt dem Pächter exklusiv die Durchführung der 

Beherbergung. Der Verpächter wird während der Dauer dieses 
Vertragsverhältnisses jede andere Nutzungsüberlassung, selbst oder in wessen 
Namen auch immer, unterlassen und haftet dem Pächter hierfür. 

 
7.3 Ausschließlich der Pächter ist berechtigt, Buchungen für das Vertragsobjekt 

vorzunehmen. Für die Durchführung der Beherbergung im Vertragsobjekt 
verwendet der Pächter seine eigenen, angemessenen Möglichkeiten der 
Bewerbung, insbesondere die eigene Website www……………………, auf 
welcher Buchungen von Gästen vorgenommen werden können, was der 
Verpächter zustimmend zur Kenntnis nimmt.  

 
7.4 Neben diesen eigenen Möglichkeiten des Pächters steht es ihm ausdrücklich 

frei, im eigenen Namen und auf eigene Rechnung das Vertragsobjekt samt den 
Informationen hierüber in bildlicher und schriftlicher Form mittels nachfolgender 
Möglichkeiten anzubieten und zu bewerben: 

 
 1. Reiseveranstalter 
 2. Reisebüros 
 3. Lokale Tourismusverbände 
 4. Internetgestützte Buchungssysteme  
 
7.5 Der Verpächter anerkennt und bestätigt, dass sowohl der Pächter als auch die 

vorgenannten Buchungspartner das Recht haben, für das Vertragsobjekt in 
jeder Form zu werben und das Vertragsobjekt anzubieten. Allfällige Kosten 
dieser Vertragspartner und Systeme mindern das zu bezahlende 
Nutzungsentgelt. Festgehalten wird, dass hinsichtlich der Punkte 1. – 4. eine 
Minderung des Nutzungsentgeltes mit einer Obergrenze von 10 % des Netto-
Beherbergungspreises zum Tragen kommt, welches durch den Pächter gemäß 
den Bestimmungen des § 8 festgesetzt wird.  

 
 

§ 8 
Pachtzins, Lastenverteilung 

 
8.1 Der Pächter hat an den Verpächter einen wie folgt festgelegten Pachtzins zu 

bezahlen: 
 
8.2 Es wird vom Pächter jeweils der Netto-Logisumsatz (exklusive Umsatzsteuer) 

ermittelt, der insgesamt vom jeweils 01.01. bis jeweils 31.12 eines Jahres 
erzielt worden ist. Logisumsatz im Sinne dieses Vertrages ist der Mietpreis 
(exklusive Umsatzsteuer), der von den Gästen des für die Anmietung der 
Wohnung an den Pächter zu zahlen ist. 
 

8.3 Sonstige vom Pächter erzielten Umsätze gleich welcher Art (wie z.B. 
Halbpension, Arrangements (Beispiel: All-inclusive-Angebote), 
Fremdenverkehrsabgabe, zusätzliches Kindermobiliar, Wäsche, Reinigung der 
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Einheiten usw.) werden bei der Ermittlung des Netto-Logisumsatzes nicht in 
Ansatz gebracht. 
 

8.4 Der Pachtzins für den Verpächter errechnet sich wie folgt: 
 
 Bezahltes Nettobeherbergungsentgelt für das Apartment (ohne Frühstück und 

andere Leistungen und ohne Ortstaxe)  
 minus 21 % des bezahlten Nettobeherbergungsentgeltes (Provision für 

Pächter) 
 minus eventueller Kommissionen (Bsp. Vermietung über www.booking.com) 

gem. § 7 (maximal 10 %) 
 minus eventueller Kleinreparaturkosten bis € 100,00 
 
 ergibt den Pachtzins (Im Falle einer Optierung in die Steuerpflicht erhöht sich 

der Pachtzins um die gesetzliche Umsatzsteuer). 
 
 Beispielsrechnung:  
 
 Nettobeherbergungsentgelt  € 10.000,00 
 minus  21 % für Pächterin - € 2.100,00 
 minus  10 % Kommissionen - € 1.000,00 
 minus Kleinreparaturkosten - € 100,00 
 verbleibt   € 6.800,00 
 zugunsten des Verpächters 
 
8.5 Die Abrechnung des Nutzungsentgeltes erfolgt durch den Pächter mittels 

Gutschrift. Der Pächter ist verpflichtet, dem Verpächter quartalsmäßig ohne 
Verzug eine Endabrechnung (Gutschrift) vorzulegen. 

 
8.6 Die Zahlungspflicht des Pächters ist erst dann gegeben, wenn er die 

Beherbergungsentgelte auf seinem Konto gutgeschrieben erhalten hat. Der 
Pächter hat nach Vorlage der Abrechnung, unter Berücksichtigung 
vorstehender Bestimmungen binnen 14 Tagen sohin den errechneten Saldo 
auf das Konto des Verpächters zu bezahlen. BLZ ………….., Kto. Nr. 
……………. (IBAN: ………………, BIC: …………), UID-NR. ……………. 

 
8.7 Bezüglich der Abrechnung hat der Verpächter binnen einer Frist von 14 Tagen 

nach Eingang der Abrechnung des Pächters in schriftlicher Form 
Einwendungen gegen die Abrechnung mitzuteilen, andernfalls wird die 
unwiderrufliche Zustimmung des Verpächters zur vorgelegten Abrechnung 
gleich einem Anerkenntnis angenommen. Der Verpächter erteilt seine 
Zustimmung und Vollmacht gegenüber dem Pächter, wonach dieser berechtigt 
ist, jeweils die Vertrags- und Abrechnungsdaten an die Steuerberatungskanzlei 
zum Zwecke der Ergebnisermittlung und allfälliger steuerrechtlicher 
Behandlung weiterzuleiten.  
 

8.8 Weiters sind vom Verpächter die in Pkt. 8.10 a) beschriebenen Betriebskosten 
zu bezahlen. Grundsteuer, etwaige künftige Vermögenssteuer und die 
Reparaturrücklage nach dem WEG trägt ebenfalls der Verpächter. 
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8.9 Diese Betriebskosten sind vom Verpächter nach Vorschreibung durch die 

Hausverwaltung binnen 14 Tagen zu bezahlen. 
 
8.10 a) Sämtliche Steuern, Gebühren, Abgaben usw. des Pachtgegenstandes, die 

verbrauchsunabhängig sind (z.B. Gebäudeversicherung, Anliegergebühren, 
Müllabfuhr, Kabelanschlussgebühren, Rundfunk- und Fernsehgebühren 
usw.) sowie alle verbrauchsabhängigen Kosten der Ver- und Entsorgung 
des Pachtobjektes (z.B. Heizung, Gas, Öl, Strom, Wasser, Abwasser usw.) 
gehen vollständig zu Lasten des Verpächters/Eigentümers (siehe auch Pkt. 
8.8). Die Eigentümergemeinschaft wird sicherstellen, dass die 
Gemeinschaft der Wohnungseigentümer – vertreten durch den Verwalter 
nach dem Wohnungseigentumsgesetz – mit den Lieferanten von Ver- und 
Entsorgungsleistungen alle erforderlichen Verträge abschließt und 
entsprechend abrechnet. Der einzelne Eigentümer verpflichtet sich, als 
Mitglied der Eigentümergemeinschaft hierbei entsprechend mitzuwirken. 

 
 Die Aufteilung der insoweit anfallenden Kosten unter den 

Wohnungseigentümern errechnet sich nach den jeweils festgelegten 
Miteigentumsanteilen. 

  
b) Kommen der Verpächter oder die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer 

– vertreten durch den Verwalter nach dem Wohnungseigentumsgesetz – 
ihren Zahlungsverpflichtungen gegenüber Lieferanten von Ver- und 
Entsorgungsleistungen nicht fristgerecht nach, ist der Pächter berechtigt, 
die ausstehenden Zahlungen an die Lieferanten vorzunehmen und die 
entsprechenden Beträge dem Verpächter oder der 
Wohnungseigentümergemeinschaft – vertreten durch den Verwalter – in 
Rechnung zu stellen. Die Eigentümergemeinschaft wird diese 
Vorgehensweise sicherstellen, wobei jeder Eigentümer als Mitglied der 
Eigentümergemeinschaft hierbei entsprechend mitzuwirken hat. 

 Der Pächter ist berechtigt, diese Beträge bei der Berechnung des 
Pachtzinses entsprechend in Abzug zu bringen. Dasselbe gilt, wenn der 
Verpächter seiner Verpflichtung zur Zahlung sonstiger Betriebskosten gem. 
Pkt. 8.8. und 8.9. nicht fristgerecht nachkommt. . 

 
8.11 Bezüglich der Preise, zu welchem der Pächter das Vertragsobjekt vermietet, 

wird auf die Website (www…………………..) und auf die Preisliste vom 
……………. verwiesen, welche jedes Jahr angepasst wird. Dem Pächter wird 
das Recht eingeräumt, diese in der Preisliste dargestellten Preise im Ausmaß 
von höchstens 30 % nach oben oder unten anzupassen.  

 
8.12 Der Pächter ist berechtigt, pro Endreinigung im Schnitt ca. € …. pro Apartment 

(gestaffelt nach Größe des Apartments) zzgl. USt. direkt an die Gäste zu 
verrechnen. Für die Wäschekosten kann der Pächter folgende Pauschalen 
verrechnen: 

 
 Bettwäsche und Frotteewäsche im Apartment € …. pro Gast und Woche 
 Bademantel und Saunapaket € … pro Gast und Woche 
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§ 9 

Versicherungen 
 

9.1 Jeder Verpächter wird sicherstellen, dass von der Gemeinschaft der 
Wohnungseigentümer sämtliche Gebäude sowie verpächtereigene Einrichtung/ 
Ausstattung nebst Kleininventar sowie die Gemeinschaftsflächen gegen Feuer, 
Sturm, Hagel und Leitungswasser und Elementarschäden insgesamt versichert 
werden. Die verpächtereigene Einrichtung/Ausstattung nebst Kleininventar ist 
zusätzlich gegen Einbruch, Diebstahl und Vandalismus zu versichern, des 
Weiteren ist eine Eigentümer-Haftpflichtversicherung in ausreichendem Umfang 
abzuschließen. 

 
9.2 Jeder Verpächter wird sicherstellen, dass insoweit über die Gemeinschaft der 

Wohnungseigentümer einheitliche Versicherungsverträge abgeschlossen 
werden. Zum Abschluss separater Versicherungsverträge ist der einzelne 
Eigentümer nicht berechtigt. 

 
9.3 Auf Verlangen wird der Verpächter dem Pächter den Versicherungsschutz 

nachweisen. 
 
9.4 Der Verpächter wird nach Möglichkeit mit seinem Sachversicherer eine 

Vereinbarung herbeiführen, die bestätigt, dass der Versicherer abweichend von 
Bestimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes auf Regressansprüche für 
nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführte Brand oder 
Explosionsschäden gegenüber dem Pächter verzichtet bzw. sich bereit erklärt, 
den Pächter im Rahmen des bestehenden Versicherungsvertrages als 
Mitversicherten zu betrachten. Wirtschaftliche Nachteile dürfen dem Verpächter 
durch eine solche Vereinbarung nicht entstehen. 

 
9.5 Der Pächter ist verpflichtet, eine Betriebshaftpflichtversicherung in 

ausreichender Höhe abzuschließen, wobei insbesondere auch die 
Nutzungsflächen (Dienstbarkeitsflächen) zu versichern sind. 

 
  

§ 10 
Haftungen 

 
10.1 Die Haftung des Pächters und der Mitarbeiter ist grundsätzlich auf Vorsatz und 

grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Ausgenommen hiervon sind 
Personenschäden. Insbesondere haftet der Pächter nicht für das schuldhafte 
Verhalten von Dritten oder für Fälle von höherer Gewalt. Der Pächter sichert 
dem Verpächter zu, dass er in Zeiten der Beherbergung von Feriengästen in 
seinem Namen sämtliche Vorkehrungen getroffen hat, um Gefährdungslagen 
von Feriengästen oder Dritten nach Möglichkeit abzuwenden (Beachtung der 
Streupflicht, Bestehen eines Hausmeisterdienstes). Die Auswahl dieser 
geeigneten Maßnahmen verbleibt im Entscheidungsbereich des Pächters, 
sofern nicht ohnehin bereits Maßnahmen durch den Verpächter beauftragt 
wurden.  
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10.2 Das Vertragsobjekt wird in neuem Zustand übergeben. Der Verpächter hat 

Verschleiß- und Abnutzungserscheinungen bei vertragsgemäßem Gebrauch 
des Vertragsobjektes im gewöhnlichen Ausmaß ohne Anspruchstellung 
hinzunehmen. Abnutzungen und Beschädigungen, welche die 
ordnungsgemäße Durchführung der Beherbergung beschränken oder den 
Standard des Vertragsobjektes senken, sind nach Anzeige durch den Pächter 
an den Verpächter auf Kosten des Verpächters binnen angemessener Frist zu 
beheben, soweit im Folgenden nichts anderes vereinbart ist.  

 
10.3 Der Pächter trägt bei Schadensmeldungen der Gäste oder des 

Reinigungspersonals, gegebenenfalls in Absprache mit dem Verpächter, Sorge 
für die Behebung der Schäden. Die Ausführung von Kleinreparaturen bis € 
100,00 erfolgt auf Kosten des Verpächters und wird ohne Rücksprache mit 
diesem in die Abrechnung gem. § 8 dieses Vertrages aufgenommen. Bei 
Schäden über € 100,00 wird nach Rücksprache mit dem Verpächter die 
Beauftragung und Überwachung der Reparatur vom Pächter vorgenommen. In 
Fällen von Gefahr im Verzug und in Notfällen (Wasserschaden, Rohrbruch, 
etc.) gilt eine Beauftragung von Reparaturunternehmen auch ohne 
Rücksprache mit dem Verpächter als vereinbart. Die nachträgliche 
Informationspflicht hierüber bleibt hiervon unberührt. Die Rechnungen hierfür 
werden dem Verpächter übermittelt und sind von diesem fristgerecht direkt an 
das ausführende Unternehmen zu bezahlen, wobei der Verpächter den Pächter 
hieraus jedenfalls schad- und klaglos hält. Der Pächter beauftragt allfällige 
Reparaturleistungen als Vertreter des Verpächters.  

 
 

§ 11 
Instandhaltung, Instandsetzung, Erneuerung 

 
11.1 Der Pächter verpflichtet sich, das Pachtobjekt schonend und pfleglich zu 

behandeln. 
 
11.2 Der Pächter haftet für Schäden, die durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 

seiner Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen am Pachtgegenstand verursacht 
werden (einschließlich strafbarer Handlungen wie z.B. Entwendung von 
Inventargegenständen), wofür der Pächter eine ausreichende Versicherung 
abgeschlossen hat.  

 
11.3 Um das einheitliche Erscheinungsbild („Look & Feel“) und den hochwertigen 

Standard des Aparthotels zu gewährleisten, bedürfen sämtliche 
Instandhaltungs-, Instandsetzungs- und Ersatzbeschaffungsmaßnahmen durch 
den Verpächter (insbesondere die Farbe von Außenanstrichen, die Art bzw. 
Farbe von Wand- und Bodenbelägen usw.) jeweils der vorherigen Zustimmung 
des Pächters. 

 
11.4 Aus dem gleichen Grund werden in dem Fall, dass, um eine standardgemäße 

Vermietung an Gäste sicherzustellen, Einrichtungs- und 
Ausstattungsgegenstände des Apartments ausgetauscht, ergänzt oder erneuert 
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werden müssen, oder der Verpächter einen Austausch, Ergänzung oder 
Erneuerung der Einrichtung und Ausstattung wünscht, diese Gegenstände vom 
Pächter ausgewählt und nach Rücksprache mit dem Verpächter für dessen 
Rechnung erworben. Der Verpächter ist nicht berechtigt, selbst Einrichtungs- 
und Ausstattungsgegenstände für das Pachtobjekt anzuschaffen.  

 
11.5 Die Eigentümergemeinschaft wird sicherstellen, dass für die technischen 

Anlagen in dem gesamten Pachtobjekt einheitliche Wartungsverträge mit 
geeigneten Fachfirmen abgeschlossen werden. Der einzelne Eigentümer 
verpflichtet sich, als Mitglieder der Eigentümergemeinschaft hierbei 
entsprechend mitzuwirken. Der einzelne Verpächter ist zum Abschluss 
separater Wartungsverträge nicht berechtigt. 

 
11.6 Die insoweit bei der Eigentümergemeinschaft anfallenden Kosten werden dem 

Verpächter weiterverrechnet. 
 
11.7 Hinsichtlich des Gemeinschaftseigentums ist der Pächter berechtigt, die 

vorgenannten Maßnahmen im Namen und für Rechnung der 
Eigentümergemeinschaft oder auf eigene Rechnung durch Dritte durchführen zu 
lassen oder selbst durchzuführen, und zwar in der Summe bis zu einer 
Obergrenze in Höhe von € 1.000,00 netto (exklusive Umsatzsteuer) pro 
Kalenderjahr. Der Pächter ist berechtigt, die anfallenden Kosten gegenüber 
allen Eigentümern bei der Berechnung des Pachtzinses in Abzug zu bringen, 
und zwar entsprechend dem jeweiligen Miteigentumsanteil des einzelnen 
Eigentümers. 

 
11.8 Wird der Pachtgegenstand ohne Verschulden des Pächters ganz oder teilweise 

zerstört, so ist der Pachtgegenstand vom Verpächter unverzüglich wieder 
herzustellen. Während der Dauer der durchzuführenden Arbeiten ruht die 
Verpflichtung des Pächters zur Zahlung des Pachtzinses in angemessenem 
Verhältnis. 

 
11.9 Jeder Verpächter beauftragt bereits jetzt den Pächter für die gesamte Laufzeit 

dieses Pachtvertrages mit der Durchführung der erforderlichen Arbeiten für die 
Außenanlagen. Der Pächter wird die insoweit anfallenden Kosten der 
Gemeinschaft der Wohnungseigentümer in Rechnung stellen. 

 
11.10 Sollte die Wohnungseigentümergemeinschaft die gemäß Pkt. 11.9 in Rechnung 

gestellten Kosten nicht fristgerecht bezahlen ist der Pächter berechtigt, diese 
Kosten gegenüber allen Eigentümern bei der Berechnung des Pachtzinses in 
Abzug zu bringen, und zwar entsprechend dem jeweiligen Miteigentumsanteil 
des einzelnen Eigentümers. 

  
11.11 Dem Pächter obliegt der Verkehrssicherungspflicht für den Pachtgegenstand 

während der Laufzeit dieses Vertrages. 
 
 

§ 12 
Ausbesserung, bauliche Veränderungen 
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12.1 Der Verpächter darf Ausbesserungen und bauliche Veränderungen, die zur 

Erhaltung des Pachtobjektes, zur Abwendung drohender Gefahren oder zur 
Beseitigung von wesentlichen Schäden notwendig sind, auch ohne 
Zustimmung des Pächters vornehmen. 

 
12.2 Die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen sind jedenfalls einzuhalten. 
 
12.3 Der Pächter darf bauliche Veränderungen nur mit Genehmigung des 

Verpächters durchführen. 
 

 
§ 13 

Beendigung des Pachtverhältnisses 
 
13.1 Bei Beendigung des Pachtverhältnisses ist der Pächter verpflichtet, das 

Pachtobjekt besenrein mit allen, auch vom Pächter selbst angeschafften oder 
Dritten überlassenen Schlüsseln dem Verpächter zurückzugeben. 

 
13.2 Das Pachtinventar ist vollzählig und – unter Berücksichtigung des natürlichen 

Verschleißes – in einem für den Betrieb des Apartmenthotels gebrauchsfähigen 
Zustand zurückzugeben. Fehlende Gegenstände sind in natura zu ersetzen 
oder in dem Wert zu begleichen, der die Wiederbeschaffungskosten darstellt. 

 
 

§ 14 
Übertragung des Vertrages 

 
14.1 Der Eigentümer ist verpflichtet, im Falle der Übereignung (Verkauf, Schenkung 

oder sonstiges Rechtsgeschäft) des Vertragsobjekts oder im Falle letztwilliger 
Verfügungen den hier vorliegenden Pachtvertrag vollinhaltlich auf den neuen 
Eigentümer zu übertragen. Solange der neue Eigentümer in diesem Vertrag 
nicht anstelle des Eigentümers eingetreten ist, haftet der Eigentümer weiterhin 
selbstschuldnerisch für alle in diesem Vertrag vereinbarten Verpflichtungen.  

 
14.2 Die Mitteilung der Übertragung des Vertrages hat dadurch zu erfolgen, dass der 

Altverpächter und der Neuverpächter gemeinsam dem Pächter schriftlich 
mitteilen, dass das Eigentum übertragen wurde. 

 
 

§ 15 
Allgemeine Bestimmungen 

 
15.1 Jeder Eigentümer ist verpflichtet, dem Pächter umgehend seine Anschrift und 

seine Bankverbindung für Zahlungen des Pächters sowie dessen Änderungen 
mitzuteilen. Im Zusammenhang mit Zahlungen des Pächters anfallende Kosten, 
Auslagen, Gebühren usw. trägt der Eigentümer. 
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15.2 Soweit sich in diesem Vertrag zu zahlende Beträge auf einen vollen 
Kalendermonat oder ein volles Kalenderjahr beziehen, sind diese Beträge im 
Falle von Rumpfmonaten oder Rumpfjahren entsprechend anteilig zu zahlen. 

 
15.3 Der Pächter übernimmt keinerlei Gewähr für die steuerliche 

Behandlung/Beurteilung des hier vorliegenden Pachtvertrages, insbesondere 
der nach diesem Vertrag zu zahlenden Pachtzinsen und Gebühren. 

 
15.4 Alle diesem Vertrag beigefügten Anlagen sind Vertragsbestandteil. Soweit die 

Anlagen zu diesem Vertrag zum Zeitpunkt der Unterzeichnung noch nicht 
vorliegen, werden sie unverzüglich nach ihrer Erstellung von beiden Parteien 
paraphiert und diesem Vertrag im Rahmen eines gemeinsamen Nachtrag 
beigefügt und damit Bestandteil des Vertrages. 

 
15.5 Nebenabreden, Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages sind nur 

wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart werden. 
 
15.6 Dieser Vertrag und die sich daraus ergebenden Rechte und Pflichten 

unterliegen ausschließlich österreichischem Recht. 
 

15.7 Für sämtliche Streitigkeiten, die zwischen den Parteien im Zusammenhang mit 
diesem Vertrag entstehen sollten oder die sich ergeben sollten aus Verträgen, 
die im Zusammenhang mit diesem Pachtvertrag stehen (einschließlich 
Eintrittsvereinbarung), wird die ausschließliche örtliche und sachliche 
Zuständigkeit des Landesgerichtes Innsbruck vereinbart (§ 104 JN, Art. 25 
EuGVVO (Brüssel Ia), Art. 17 LGVÜ). 

 
15.8 Sollte(n) eine oder mehrere Bestimmungen in diesem Vertrag ungültig oder auf 

andere Art nicht verbindlich sein, wird dadurch die Gültigkeit der übrigen 
Bestimmungen dieses Vertrages nicht berührt. Die Parteien werden dann in 
gemeinschaftlicher Überlegung im Sinne dieses Vertrages den Vertrag – soweit 
erforderlich – anpassen in dem Sinne, dass die unwirksamen Bestimmungen 
durch Bestimmungen ersetzt werden, die so wenig wie möglich von den 
entsprechenden unwirksamen Bestimmungen abweichen. 

 
15.9 Neben diesem Pachtvertrag gelten auch die Bestimmungen des 

Wohnungseigentumsvertrages. 
 
15.10 Sollten in diesen Verträgen widersprechende Bestimmungen enthalten sein, gilt 

primär der Wohnungseigentumsvertrag. 
 
15.11 Die Vertragsparteien vereinbaren, dass die Vertrags- und 

Verhandlungssprache jeweils Deutsch ist.  
 
 
Beilage: Inventar- und Ausstattungsliste  Beilage ./1 
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