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Haftpflicht für Firmenkunden: Hotel-Spezialhaftpflichtpolice 

 

Haftung des Hotel- und Beherbergungsbetriebes als 
Reiseveranstalter 

Der Gesetzgeber hat in § 651 a l BGB die Haftung eines 
Reiseveranstalters geregelt. Danach haftet der  Reiseveranstalter für 
die ordnungsgemäße Durchführung der Reise.  

Reiseveranstalter ist nach der Rechtsprechung derjenige, der in 
eigenem Namen eine Gesamtheit von Reiseleistungen anbietet. 

Dabei ist bereits dann von einer Gesamtheit von Reiseleistungen 
auszugehen, wenn mindestens zwei Leistungen (zum Beispiel 
Unterkunft und Beförderung/Shuttle-Service, Unterkunft und 
Wellness-Leistungen/-Anwendungen, Unterkunft und Musical-
Besuch, Unterkunft und Kutschfahrten usw. in einem Hotel) schon 
vor Beginn der Reise beziehungsweise von Beginn der Reise an 
geschuldet werden. Erleidet im Zusammenhang mit der 
Durchführung dieser Reise ein Teilnehmer einen Personen-, Sach- 
und/oder Vermögensschaden, haftet der Veranstalter für daraus 
resultierende Schadenersatzansprüche, soweit ihn oder seine 
beauftragten Leistungsträger ein Verschulden trifft.  

Als denkbare Schadenfolgen sind Arztkosten, Kosten für 
Rettungsflüge, Krankenhausaufenthalte und dergleichen zu 
verstehen. Weiterhin gehören Verdienstausfall, zusätzliche Auf-
wendungen der Reisenden und Beschädigungen oder Vernichtung 
von Gepäck dazu.  

Darüber hinaus hat der Reiseveranstalter mit Aufwendungsersatz-
ansprüchen, Mehrkosten und Schadenersatzansprüchen wegen 
nutzlos aufgewandter Urlaubszeit zu rechnen. 

Insbesondere die Höhe des Schadenersatzes wegen nutzlos 
aufgewandter Urlaubszeit ist für den Reiseveranstalter kaum 
kalkulierbar, da sich hier die Rechtsprechung nach wie vor 
überwiegend am Verdienst des Reisenden orientiert. Aufgrund des 
Verbraucherverhaltens ist zukünftig mit erhöhten Ansprüchen zu 
rechnen. 
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Haftpflicht- und Hausratversicherung für 
Privatkunden 

Senioren können bei der Versicherung 
sparen 
 
Lebenserfahrung hilft, Gefahren zu 
meiden. Über 60-Jährige sind in der Regel 
besonders verantwortungsbewusst und 
das honoriert die HAFTPFLICHTKASSE 
DARMSTADT mit vergünstigten Tarifen. 
Zum umfassenden Versicherungsschutz 
der HAFTPFLICHTKASSE DARMSTADT 
zählen mehrere vergünstigte Angebote für 
Senioren über 60. Des Weiteren ist der 
Ehe- oder Lebenspartner in der Haftpflicht- 
und der Hausratversicherung automatisch 
mitversichert. Auch dann, wenn der 
Partner das 60. Lebensjahr noch nicht 
vollendet hat.  

Die Tierhalter in dieser Zielgruppe können 
mit der Kombination aus einer Privat-
Haftpflichtversicherung für Senioren und 
einer Tierhalter-Haftpflichtversicherung be-
sonders gut sparen, denn den Tierhalter-
Versicherungsschutz erhalten sie ebenfalls 
zu einem günstigen Beitrag. 

Im Tarif Hausrat VARIO der 
HAFTPFLICHTKASSE DARMSTADT 
zahlen Personen ab dem 60. Lebensjahr 
außerdem niedrigere Beitragssätze (20-
prozentiger Nachlass). In dem Tarif sind 
zudem automatisch Schäden, die durch 

https://www.haftpflichtkasse.de/hk/public/weitere/vermittlerzugang/of_lg.html
https://www.haftpflichtkasse.de/hk/public/privatkunden/tarifrechner/


Der Reiseveranstalter muss daher bei einer etwaigen Fehler-
haftigkeit der Reise nicht nur mit der Rückzahlung des Reisepreises 
rechnen (als sogenannter Erfüllungsbereich nicht versichert), 
sondern mit weiteren finanziellen Aufwendungen.  

Hier handelt es sich um die so genannten Mangelfolgeschäden, für 
die der Reiseveranstalter gemäß § 651 f. BGB haftet und sich 
dagegen versichern kann. Zu beachten ist, dass er sich in diesen 
Fällen nicht für seine beauftragten Leistungsträger (Beförderungs-, 
Beherbergungsunternehmen usw.) exkulpieren kann. Diese 
Leistungsträger sind im Verhältnis zum Vertragspartner Erfüllungs-
gehilfen (§ 278 BGB), und deren Verschulden hat der Reise-
veranstalter im gleichen Umfang zu vertreten wie eigenes 
Verschulden und kann sich nicht auf sorgfältige Auswahl dieser 
Leistungsträger berufen. Daneben tritt je nach individuellem Fall  
auch eine eigene Haftung nach dem Recht der unerlaubten 
Handlungen (§§ 823 ff. BGB) ein. Danach ist der Reiseveranstalter 
gegebenenfalls verpflichtet, Schmerzensgeldrente zu gewähren.  

Eine derartige Veranstalterhaftung ist in der Hotel-Spezialhaft-
pflichtpolice der HAFTPFLICHTKASSE DARMSTADT automatisch 
mit abgesichert. 

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne unter 06154/601-
1275 zur Verfügung.  

Mehr zur Betriebs-Haftpflichtversicherung 

Betriebsschließungsversicherung 

Bei Infektionsgefahr ist Schutz gefragt 

Lebensmittel sind ein äußerst empfindliches Gut, im Umgang mit 
ihnen ist große Sorgfalt gefragt.  

Eine Infektionsgefahr besteht jedoch immer. Und genau darauf 
sollten Betriebe, die gewerblich mit Lebensmitteln umgehen, 
unbedingt vorbereitet sein. Mit einer Betriebsschließungs-
versicherung der HAFTPFLICHTKASSE DARMSTADT. 

Trotz aller Hygiene und Vorsicht ist es überall und jederzeit möglich, 
dass Keime und Erreger, die ansteckende und meldepflichtige 
Erkrankungen verursachen, in einen Betrieb gelangen. Zum Beispiel 
durch die Waren oder Rohstoffe selbst. Durch Mitarbeiter, 
Lieferanten oder Kunden.  

Die deutschen Behörden sind gemäß Infektionsschutzgesetz (IfSG) 
verpflichtet, im Risikofall sofort zu handeln.  

Schon auf bloßen Verdacht hin können Behörden eine vollständige 
Betriebsschließung veranlassen. Zudem sind sie dazu berechtigt, 
Tätigkeitsverbote gegen den Betriebsinhaber oder die Mitarbeiter 
auszusprechen, Warenbestände einzuziehen sowie die Desinfektion 
von Betriebsräumen anzuordnen.  

Neben der Sorge über die Gesundheit von Kunden und Mitarbeitern 
steht der Betreiber vor einem gravierenden Problem: Während die 
Einnahmen fehlen, laufen die betrieblichen Kosten (Löhne, Gehälter, 
Miete oder Pachten) weiter. Sobald die Liquidität erschöpft ist, 
entsteht eine existenzbedrohende Situation.  

Trick- und Taschendiebstahl entstehen, 
mitversichert. 

Seit dem 1. Januar 2013 ist in der Hausrat 
VARIO Status/Plus zusätzlich der 
Diebstahl von Krankenfahrstühlen, Geh-
hilfen und Stützapparaten im Rahmen der 
vereinbarten Versicherungssumme mit-
versichert. 

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen 
gerne unter 06154/601-1270 zur Ver-
fügung.  

Mehr zur Privat- und Tierhalter-
Haftpflichtversicherung 

Mehr zur Hausratversicherung 

 

Unfallversicherung 

Neues Hilfe-Paket in der Unfall-
versicherung VARIO 

Singles, Familien und ältere Personen, 
aufgepasst! Das neue Hilfe-Paket in der 
Unfallversicherung VARIO bietet eine frei 
wählbare Versicherungsoption. Die 
Leistungen gelten uneingeschränkt für 
Jung und Alt und werden nach Eintritt der 
Hilfebedürftigkeit bis zu sechs Monate lang 
erbracht. Das neue Paket hat die 
HAFTPFLICHTKASSE DARMSTADT in 
Zusammenarbeit mit dem Malteser 
Hilfsdienst entwickelt.  

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen 
gerne unter 06154/601-1277 zur Ver-
fügung.  

Mehr zur Unfallversicherung  
 

In eigener Sache 

Umweltbewusstsein wird 
großgeschrieben 

Im Zeichen von Klimaschutz und 
Nachhaltigkeit kann jeder einen Beitrag 
leisten. In diesem Sinne setzt die 
HAFTPFLICHTKASSE DARMSTADT seit 
dem 2. Februar auf eine Photovoltaik-
anlage, die auf den Dächern am Unter-
nehmenssitz in Roßdorf bei Darmstadt 
angebracht ist.  Die Solaranlage hilft uns, 
umweltfreundlichen Strom zu erzeugen 
und Energiekosten zu sparen.  

 

http://www.haftpflichtkasse.he-hosting.de/newsletter/link.php?click=468-2-2282
http://www.haftpflichtkasse.he-hosting.de/newsletter/link.php?click=468-2-2283
http://www.haftpflichtkasse.he-hosting.de/newsletter/link.php?click=468-2-2284
https://www.haftpflichtkasse.de/hk/public/geschaeftskunden/haftpflicht/


Sorgen Sie jetzt mit einer Betriebsschließungsversicherung der 
HAFTPFLICHTKASSE DARMSTADT zu günstigen Konditionen vor 
und sichern Sie sich unter anderem 

 Entschädigungszahlungen bis zu max. 60 Tagen 

 den beitragsfreien Leistungseinschluss von Schäden an Waren   
und Vorräten  

 die Übernahme von Kosten für Desinfektionsmaßnahmen sowie  
Werbeaufwendungen zur Imagewiederherstellung  

 einen flexiblen und risikogerechten Schutz bei saisonalen  
Umsatzspitzen  

und vieles mehr.  

Vorsicht ist gut, eine Betriebsschließungsversicherung ist besser. 
Ob in einem Hotel, einer Gaststätte, einem lebensmittel-
verarbeitenden Betrieb, einem Handelsbetrieb, einem Alten- und 
Pflegeheim oder einer Reha-Klinik: Mit der HAFTPFLICHTKASSE 
DARMSTADT steht Ihnen ein professioneller und langjährig 
erfahrener Partner zur Seite. Und auch Betriebe mit saisonalen 
Umsatzspitzen wie beispielsweise Biergärten, Eiscafés oder 
Ausflugslokale sichern wir gerne gegen die gegebenen 
Infektionsrisiken ab.  

Wir erstellen Ihnen ein individuelles Angebot, das die spezifischen 
Bedürfnisse Ihrer Kunden umfassend berücksichtigt. Lassen Sie sich 
überzeugen! 

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne unter 06154/601-
1275 zur Verfügung.  

Mehr zur Betriebsschließungsversicherung 
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