Sehr geehrte Privatzimmer-Vermieterin,
Sehr geehrter Privatzimmer-Vermieter,
Aktuell erreichen uns und auch die burgenländischen Tourismusorganisationen viele
Anfragen von Privatzimmervermietern und Vermieterinnen zum Umgang mit der
Corona-Krise.
Die Burgenland Tourismus GmbH unterstützt alle touristischen Partner mit einem
Newsletter, um regelmäßig zu informieren. Sollten Sie unseren Newsletter nicht bekommen,
so bitten wir Sie, den Newsletter direkt bei Ihrem Tourismusverband anzufordern!
Alle aktuellen Infos und Links erhalten Sie auch auf unserer B2B Seite von
www.burgenland.info
Die Verordnungen des Bundes und des Landes ändern sich aufgrund der aktuellen Lage
jedoch ständig.

Welche Rechte gibt es nun für Übernachtungsbetriebe (Privatvermieter) im
Falle eines Stornos?
Im Moment gibt es seitens der Bundesregierung bei Stornierungen noch keine einheitliche
Regelung oder Unterstützung für Privatzimmervermieter. Viele Privatzimmervermieter
verzichten auf Refundierung. Die Burgenland Tourismus GmbH empfiehlt in Abstimmung
mit dem Dachverband der Österreichischen Privatvermieter, das österreichische
Hotelregelment als Grundlage bei Stornos heranzuziehen. (Dieses sollten Sie aber immer
beim Vertragsabschluss – d.h. mit der Buchungsbestätigung – an die Gäste übermitteln!)
Zusammenfassung und wichtigste Punkte des Hotelregelments:
•

Rücktritt vom Beherbergungsvertrag

Bis spätestens drei Monate vor dem vereinbarten Ankunftstag des Gastes kann der
Beherbergungsvertrag ohne Entrichtung einer Stornogebühr von beiden Vertragspartnern
durch einseitige Erklärung aufgelöst werden. Die Stornoerklärung muss bis spätestens drei
Monate vor dem vereinbarten Ankunftstag des Gastes in den Händen des Vertragspartners
sein.

Bis spätestens einen Monat vor dem vereinbarten Ankunftstag des Gastes kann der
Beherbergungsvertrag von beiden Vertragspartnern durch einseitige Erklärung aufgelöst
werden, es ist jedoch eine Stornogebühr im Ausmaß des Zimmerpreises von 40 % zu
bezahlen. Die Stornoerklärung muss bis spätestens einen Monat vor dem vereinbarten
Ankunftstag des Gastes in den Händen des Vertragspartners sein.
Der Beherberger hat das Recht, für den Fall, dass der Gast bis 18 Uhr des vereinbarten
Ankunftstages nicht erscheint, vom Vertrag zurückzutreten, es sei denn, dass ein späterer
Ankunftszeitpunkt vereinbart wurde.
Hat der Gast eine Anzahlung geleistet, so bleibt (bleiben) dagegen der Raum (die Räume) bis
spätestens 12 Uhr des folgenden Tages reserviert.
Auch, wenn der Gast die bestellten Räume bzw. die Pensionsleistung nicht in Anspruch
nimmt, ist er dem Beherberger gegenüber zur Bezahlung des vereinbarten Entgeltes
verpflichtet. Der Beherberger muss jedoch in Abzug bringen, was er sich infolge
Nichtbeanspruchung seines Leistungsangebotes erspart oder was er durch anderweitige
Vermietung der bestellten Räume erhalten hat.
Bis 3 Monate vor Absage fallen keine Stornogebühren an, bis 1 Monat vor dem Ankunftstag
40 %, bis 1 Woche vor dem Ankunftstag 70 % und in der letzten Woche vor dem Ankunftstag
90 % vom gesamten Arrangementpreis.
Dem Beherberger obliegt es, sich um eine anderweitige Vermietung der nicht in Anspruch
genommenen Räume den Umständen entsprechend zu bemühen (§ 1107 ABGB).
https://www.wko.at/branchen/tourismus-freizeitwirtschaft/hotellerie/AGBH_061115.pdf

Fragen und Antworten im Zusammenhang mit dem Corona-Virus
Hier haben wir für Sie die wichtigsten Fragen von und Antworten für Privatvermieter gemäß
den
Informationen
des
österreichischen
Dachverbands
der
Privatvermieter
zusammengefasst:

Gibt es finanzielle Unterstützung für nicht-gewerbliche Betriebe?
Seitens des Österreichischen Privatvermieterverbandes ist
„Berücksichtigung
der
nicht
gewerblichen
Betrieben
Krisenbewältigungsfond“ an die Bundesregierung ergangen.

bereits ein Schreiben
(Privatvermieter)
im

Die Burgenland Tourismus GmbH unterstützt diese Initiative und hat dieses Schreiben auch
zwecks Information an die Landesregierung weitergeleitet. Weiters haben wir die
zuständigen Stellen auch ersucht, Ihre Anliegen beim Bundesministerium nochmals in
Erinnerung zu rufen!

Kann ich weitervermieten?
Hier sind die Regelungen scheinbar in jedem Bundesland unterschiedlich – teilweise wird
auch zwischen gewerblichen und privaten Vermietern unterschieden. Allgemein ist es
wichtig, dass Dienstleister für Schlüsselarbeitskräfte und Mitarbeiter von
Hilfsorganisationen notwendige Unterkünfte sicherstellen sollen. Dies kann per Verordnung
auch teilweise aufgehoben werden. Die beste und aktuellste Information dazu finden Sie auf
der Seite der burgenländischen Landesregierung.
https://www.burgenland.at/themen/coronavirus/

Freiwillige Schließungen der Betriebe sind jedenfalls überall möglich und zu empfehlen,
vor allem wenn man selbst oder jemand im Haus zur Risikogruppe gehört und Gäste
anwesend sind.
Wir empfehlen Ihnen auch die Verfügbarkeiten auf den diversen Buchungsplattformen
entsprechend zu sperren und die Gäste zu informieren.
Bitte beachten Sie zu diesem Thema auf jeden Fall die Regelungen der burgenländischen
Landesregierung. (z.B. notwendige Genehmigung durch die Behörden).
Österreichweit gültige Verordnungen finden Sie unter:
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Rechtli
ches.html

Was sollte ich beachten, wenn ich schließe?
Auf der Seite
https://www.wko.at/branchen/tourismus-freizeitwirtschaft/hotellerie/coronavirus-informa
tionen-fuer-die-hotellerie.html
finden Sie auch wertvolle Hinweise im Zusammenhang mit einer Schließung des Betriebs.
Hier eine ergänzte Kurzfassung:
1. Kontaktaufnahme mit der Hausbank falls Ratenzahlungen für den Kredit
verschoben werden sollen, die Liquidität sichergestellt werden muss …
2. Stundungsvereinbarungen. Wenn notwendig wird eine Kontaktaufnahme mit den
Behörden empfohlen, damit später keine Verzugszinsen anfallen. Kontakt mit der
Gemeinde wegen Stundungsmöglichkeiten von Gemeindesteuern (Grundsteuer etc.) wird
empfohlen

3. AKM-Gebühren
Bei einer freiwilligen Betriebsschließung und einem bestehenden AKM-Lizenzvertrag
wenden Sie sich bitte umgehend an die zuständige AKM-Geschäftsstelle (per Mail oder
Telefon), damit auch diese Verträge auf „Urlaub“ gesetzt werden und somit keine weiteren
Zahlungsverpflichtungen entstehen.
4. Kontaktaufnahme mit Lieferanten: Zahlungsziele prüfen, Liefertermine verschieben
5. Kontaktaufnahme mit Gästen und Möglichkeiten der Umbuchung und
Stornierung besprechen. Proaktiv informieren (auf der Homepage, per Mail oder Social
Media)
6. Marketingmaßnahmen: Vorerst nur positive Kommunikation auf der Website,
Marketingmaßnahmen oder laufende digitale Marketingaktionen im Moment aussetzen.
7. Verfügbarkeiten auf allen Buchungskanälen herausnehmen. Achtung: bei
Stornos wird meist automatisch wieder freigegeben!
8. Öffnungszeiten im Google My Business-Eintrag vorübergehend auf „geschlossen“
setzen.

Was ist mit Stornogebühren?
Wir empfehlen hier, eine einvernehmliche und kulante Lösung mit dem Gast zu suchen.
Wir wollen die Gäste ja nicht verlieren – sie sollen ja gerne wiederkommen. Deshalb sollten
Sie alle "Fälle" individuell prüfen und großzügig abwickeln. Z.B. statt Stornogebühren zu
verrechnen, Gutschriften anbieten. Hier die einzelnen Anwendungsfälle im Detail, wie sich
die rechtliche Lage laut WKO darstellt:
Können Stornogebühren verrechnet werden, wenn der Gast wegen eines
Ausreiseverbots in seiner Heimat nicht anreisen kann?
In diesem Fall wird es sich um „unvorhersehbare außergewöhnliche Umstände“ handeln, die
seine Anreise unmöglich machen. Daher können keine Stornogebühren verrechnet werden –
auch dann nicht, wenn die Österreichischen Hotelvertragsbedingungen vereinbart wurden.
Ein Betrieb kann dem Gast freundlich anbieten, die geleistete Anzahlung evtl. für einen
zukünftigen Urlaub in Anrechnung zu stellen und sie dazu bei Ihnen zu "belassen". Falls der
Gast das nicht wünscht, dann „wird der Anzahlungsbetrag selbstverständlich unverzüglich
zurücküberwiesen“.
Fallen die Stornogebühren an, wenn der Gast am Corona-Virus erkrankt ist?
Wie in jedem Krankheitsfall können auch hier die Stornogebühren verrechnet werden. Hat
der Gast eine Reiseversicherung abgeschlossen, wird diese die Kosten übernehmen.

Der Gast sagt „vorsorglich“ ab, ohne erkrankt zu sein, obwohl die Anreise
möglich ist.
In diesem Fall sind die Stornogebühren selbstverständlich zu bezahlen. Da kein
Versicherungsfall eingetreten ist, wird auch eine abgeschlossene Reiseversicherung die
Kosten nicht übernehmen (siehe hier auch die Bestimmungen des allgemeinen
Hotelregelments).
Der Gast kann nicht anreisen, weil die Unterkunft in einem abgesperrten Gebiet
liegt.
Es fallen keine Stornogebühren an. Lt. WKO darf der Betrieb keine Stornogebühren
verrechnen und muss ein kostenloses Storno- oder Umbuchungsrecht einräumen,
wenn eine Reisewarnung des Außenministeriums besteht.
Liegt keine Reisewarnung des Außenministeriums vor, trägt der Gast bei einem Storno die
anfallenden Gebühren.
Zahlen Reiseversicherungen, wenn behördliche Verfügungen bestehen, z.B.
Ausreisesperren in einem bestimmten Gebiet?
Achtung ! In den AGBs haben Reiseversicherungen häufig den Passus enthalten, dass bei
behördlichen Verfügungen keine Deckung durch die Versicherung besteht.

Weitere hilfreiche Informationen der WKO zu Stornierungen
arbeitsrechtliche Fragen in Zusammenhang mit dem Coronavirus:

und

https://www.wko.at/branchen/tourismus-freizeitwirtschaft/hotellerie/coronavirus-informa
tionen-fuer-die-hotellerie.html
Informationsseite der Österreichischen Hotelvereinigung:
https://www.oehv.at/themen-recht/rechtsinformation/coronavirus-2/
Bundesministerium – Landwirtschaft, Regionen und Tourismus:
https://www.bmlrt.gv.at/tourismus/corona-tourismus.html
Österreich Werbung – Information für Gäste
https://www.austria.info/de/service-und-fakten/coronavirus-situation-in-oesterreich
Dachverband der österreichischen Privatvermieter:
https://www.bedandbreakfastaustria.at/de/

Hier finden Sie Links für Gäste
Informationsseite des Österreichischen Gesundheitsministeriums:
https://www.sozialministerium.at/Themen/Gesundheit/Uebertragbare-Krankheiten/Infekt
ionskrankheiten-A-Z/Neuartiges-Coronavirus.html
Informationen zu den aktuellen Reisewarnungen des Außenministeriums:
https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reiseinformation/

Das Team der Burgenland Tourismus GmbH hofft, Ihnen mit diesen Informationen
weiterhelfen zu können.
Wie sich die Lage weiter entwickeln wird, kann derzeit nicht abgeschätzt werden. Experten
gehen davon aus, dass sich die Krisensituation bis in den Sommer hineinziehen wird. Die
aktuelle Lage stellt uns vor völlig neue Herausforderungen. Wir wollen und werden die
Situation gemeinsam mit der gesamten Tourismusbranche und dem Land Burgenland
meistern.
Diese Krise wird ganz sicher eine breite Bewusstseinsänderung bei den Konsumenten
bewirken. Nach einer Zeit der Entbehrungen wird Urlaub vor der Haustüre mehr denn je
gefragt sein. Mit dem Angebot des Burgenlandes liegen wir hier genau richtig.
Gemeinsam werden wir das Burgenland nach dieser Krise wieder zu neuen Erfolgen führen.
Blicken wir mit Zuversicht und Mut in die Zukunft!
Bleiben Sie dran, und besuchen Sie regelmäßig unsere Website.
https://www.burgenlandtourismus.at/de/branchen-news-artikel/223/aktuelle-information
-zum-coronavirus/covid-19.html
Wir wünschen Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund!
Hannes Anton und das Team der Burgenland Tourismus GmbH

