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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
(AGB) für die Beherbergung im Ate-
liergebäude / Prellerhaus der Stif-
tung Bauhaus Dessau  

Stand: November 2013 
 
Das Bauhaus in Dessau ist weltweit eines der wichtigsten Denkmale des mo-
dernen Bauens und wurde 1996 in die Liste des Weltkulturerbes bei der 
UNESCO eingetragen. Um das Erlebnis dieser besonderen Architektur auch 
späteren Generationen zu ermöglichen, sind Schutz und Erhaltung des Bau-
hausgebäudes mit seinem sog. Prellerhaus besonders wichtig. Bei der Nut-
zung des Gebäudes ist daher besondere Vorsicht erforderlich. 
 
Das Ateliergebäude des Bauhauses war 1926 eine kleine Sensation: Zum ers-
ten Mal konnten Studenten am Ort ihrer Hochschule nicht nur arbeiten, son-
dern auch leben – in einem eigens dafür ausgelegten, in das Schulgebäude 
integrierten Studentenwohnheim. Ihr neues Wohnheim nannten die Bauhäusler 
in Anlehnung an die alte Weimarer Unterkunft „Prellerhaus“, was noch heute 
gebräuchlich ist. Der Beiname geht auf den Landschaftsmaler Friedrich 
Preller den Älteren zurück, der im 19. Jahrhundert Weimarer Kunststudenten 
ein Obdach bot, das später auch die Bauhäusler nutzten. 
 

 Geltungsbereich 
Diese AGB gelten für alle Beherbergungsverträge, die zwischen der 
Stiftung Bauhaus Dessau mit Dritten (Gast) abgeschlossen werden. 

  
 Reservierungen 
Durch die Annahme einer vom Gast vorgenommenen Reservierung ist ein 
Beherbergungsvertrag zustande gekommen. Diese Vereinbarung in Form 
der durch Reservierung bestellten Zimmer ist für beide Vertrags-
partner bindend. Es besteht lediglich ein Anspruch auf Inanspruchnah-
me der Übernachtungsdienstleistung in einem der personalisierten Zim-
mer, ansonsten werden die Zimmer nach Verfügbarkeit angeboten. Der 
Gast erhält durch die Stiftung Bauhaus Dessau eine verbindliche Bu-
chungs- bzw. Reservierungsbestätigung per E-Mail oder Fax, die der 
Gast wiederum rückbestätigt. 

 
 Stornofristen/ Rücktrittsrecht 
Bei einer Absage von 48 Stunden vor der Übernachtung gilt eine Stor-
nogebühr i.H. von 50% des Übernachtungsentgeltes, bei Absage am Tag 
der Anreise selber bzw. bei Nichterscheinen des Gastes (No Show) i.H. 
von 80% des Entgeltes als vereinbart. 

Die Stiftung Bauhaus Dessau ist berechtigt vom Vertrag zurückzutreten, 
falls höhere Gewalt oder von der Stiftung Bauhaus Dessau nicht zu vertre-
tende Umstände die Erfüllung des Vertrages unmöglich machen. Die Stiftung 
Bauhaus Dessau hat den Gast von der Ausübung des Rücktrittrechts unverzüg-
lich schriftlich in Kenntnis zu setzen. 
 

 Vorauszahlung des Übernachtungspreises  
Der Preis der gesamten gebuchten Übernachtungsdienstleistung ist 
durch den Gast, spätestens bei Anreise, im Voraus zu bezahlen. Eine 
nachträgliche Rechnungsstellung kann nur in Ausnahme gewährt werden, 
z. B. durch eine Kostenübernahme. 
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 Steuern / Gebühren / Abgaben 
Die geltenden Preise sind Bruttogesamtpreise und beinhalten alle ge-
setzlichen Steuern, Gebühren und Abgaben. Für den Fall der Änderung 
von Steuer-, Gebühren-, und Abgabensätzen sowie der wirksamen Erhe-
bung neuer, den Parteien bisher unbekannter Steuern, Gebühren und Ab-
gaben behält sich die Stiftung Bauhaus Dessau vor, die Preise ent-
sprechend anzupassen. 

 
 

 Nutzungsmöglichkeiten und Zutritt  
Reservierte Zimmer stehen dem Gast ab 14.00 Uhr des Anreisetages, so-
wie bis spätestens 10.30 Uhr am Abreisetag zur Verfügung. 

 
 Haftungsrisiken  
der Gäste für eingebrachte Gegenstände oder Materialien, die in all-
gemein zugänglichen Räumen des Ateliergebäudes hinterlassen werden, 
werden von der Stiftung Bauhaus Dessau nicht übernommen. Die Stiftung 
Bauhaus Dessau ist nicht Verwahrer der vom Gast ins Gästezimmer ein-
gebrachten Gegenstände, gleich welcher Art diese auch sind, und haf-
tet daher nicht, insbesondere auch nicht Wertgegenstände. Es wird 
ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das Ateliergebäude keine Aufbe-
wahrungsmöglichkeit in einem Hotelsafe oder ähnlichen Sicherheitsbe-
hältnissen bietet. Die Einbringung durch den Gast erfolgt daher auf 
dessen eigene Gefahr. Zurückgebliebene Gegenstände des Gastes werden 
nur auf dessen Anfrage, Risiko und Kosten nachgesandt. Die Stiftung 
Bauhaus Dessau bewahrt diese Sachen drei Monate auf, danach werden 
sie, sofern ein erkennbarer Wert besteht, dem lokalen Fundbüro über-
geben. 
 
Soweit dem Gast ein Stellplatz auf einem Parkplatz der Stiftung Bauhaus 
Dessau, auch gegen Entgelt, zur Verfügung gestellt wird, kommt dadurch 
kein Verwahrungsvertrag zustande. Es besteht für die Stiftung Bauhaus 
Dessau keine Überwachungspflicht. Bei Abhandenkommen oder Beschädigung 
auf dem Stiftungsgrundstück abgestellter Kraftfahrzeuge und deren In-
halte, haftet die Stiftung Bauhaus Dessau nicht, soweit seinne gesetz-
lichen Vertretern oder seinen Erfüllungsgehilfen nicht Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit zu vertreten haben. In diesem Falle muss der Scha-
den spätestens beim Verlassen des Stiftungsgrundstücks gegenüber der 
Stiftung Bauhaus Dessau schriftlich geltend gemacht werden. 

 
 Nichtrauchen im Gästehaus 
Das Gästehaus der Stiftung Bauhaus Dessau ist ein Nichtrauchergäste-
haus. Es ist daher untersagt, sowohl in den öffentlichen Bereichen im 
Gebäude als auch in den Gästezimmern zu rauchen. Für den Fall einer 
Zuwiderhandlung behält sich die Stiftung Bauhaus Dessau das Recht 
vor, vom Gast als Schadensersatz für die gesondert aufzuwendenden 
Reinigungskosten, einschließlich eventueller Umsatzeinbußen aus einer 
hieraus nicht möglichen Vermietung des Zimmers, einen Betrag in Höhe 
von mindestens EUR 50,00 zu verlangen. Dieser Schadensersatzbetrag 
ist höher oder niedriger anzusetzen, wenn die Stiftung Bauhaus Dessau 
einen höheren oder der Gast einen geringeren Schaden nachweist. 

 
 Haustiere / Rasenflächen 
Die Mitnahme von Hunden und anderen Haustieren jeglicher Art in das 
Bauhaus- und Ateliergebäude ist nicht gestattet. Rasenflächen dienen 
als Liege- und Spielwiesen. Ein Missbrauch als Hundetoilette wird nicht 
geduldet, andernfalls werden die Kosten dem Gast in Rechnung gestellt. 
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 Gerichtsstand 
Gerichtsstand für sämtliche sich zwischen den Parteien aus dem Ver-
tragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist Dessau-Roßlau. 

 
 Salvatorische Klausel 
Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam oder nichtig sein, wird 
dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Es 
gelten im Übrigen die gesetzlichen Vorschriften. 

 


