Allgemeine Geschäftsbedingungen Eventmanagement und Hotelvermittlung
§1

§3

Allgemeines und Geltungsbereich
(1)

Diese

Geschäftsbedingungen

der

Gegenstand der Dienstleistung von B&B in dem
B

&

B

Bereich Eventmanagement

Technik + Events (im Folgenden „B&B“) gelten

(1)

für Dienstleistungen von B&B in den Bereichen

des Kunden dessen Veranstaltungen und führt

Planung, Organisation und Betreuung sowie

hierzu

ggf. im Einzelfall auch Durchführung von
Veranstaltungen

(Eventmanagement).

der

Vermittlung

Leistungen

der

Sämtliche

Unterhaltung,

Freizeitaktivitäten)

Sport-

werden

von

und
B&B

im

Bedarfsfalle grundsätzlich vermittelt, soweit

Geschäftsbedingungen

gelten

B&B

nicht

ausdrücklich

mit

darüber

ausschließlich. Entgegenstehende oder von

hinausgehenden eigenen Leistungen beauftragt

diesen AGB abweichende Bedingungen des

worden ist.

Kunden werden nicht anerkannt, es sei denn,

(2)

B&B hätte ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung

B&B erstellt nach Absprache mit dem Kunden
ein

zugestimmt. Diese AGB gelten auch dann,

freibleibendes

Angebot,

Vermittlungs-

wenn B&B in Kenntnis entgegenstehender oder

in

dem

die

und/oder

Veranstaltungsleistungen

von diesen AGB abweichenden Bedingungen

im

Einzelnen

aufgeführt sind. Leistungen, die nicht laut

des Kunden die Leistung an den Kunden

Angebot ausdrücklich von B&B selbst erbracht

vorbehaltlos ausführt.
(3)

mit

erbringen.

Logie,

jederzeit anfordern kann.
Diese

Zusammenhang

Veranstaltungsleistungen (wie z.B. Catering,

jeweils

gesonderte AGB, die der Kunde bei B&B

(2)

im

Kunden

und

gelten

Bestellung/Beauftragung

Durchführung der jeweiligen Veranstaltung des

Für Tätigkeiten und Leistungen von B&B in den
Hostessen-/Promoterservice

der

ausdrücklich anders vereinbart ist – keine

von

Veranstaltungstechnik

in

als Veranstalter auf und wird – sofern das nicht

Veranstaltungsstätten und Hotelunterkünften.
Bereichen

die

genannten Tätigkeiten aus. B&B tritt nicht selbst

Sie

gelten darüber hinaus für Dienstleistungen im
Bereich

B&B plant, organisiert und betreut im Auftrag

werden, sind Zweifel solche, die B&B lediglich

Diese AGB gelten auch für alle künftigen

vermittelt.

Geschäfte mit dem Kunden.
(4)

Alle

von

diesen

Vereinbarungen

AGB

zwischen

abweichenden
B&B

und

(3)

dem

Soweit

B&B

als

Organisator

von

Veranstaltungen tätig wird, schlägt B&B dem

Kunden bedürfen der Schrift- oder Textform.

Kunden die jeweiligen Leistungserbringer vor.
B&B holt hierzu im Namen und im Auftrag des

§2

Kunden Angebote der Leistungserbringer ein.

Vertragsschluss

Verträge über die Leistungen kommen in

Auf Anfrage eines Kunden übersendet B&B ein

diesem Fall nur zwischen dem Kunden und

freibleibendes

folgende

dem Leistungserbringer zustande. Im Einzelfall

Bestellung/Buchung des Kunden stellt ein bindendes

und nach ausdrücklicher Vereinbarung kann

Angebot dar, das B&B innerhalb von 2 Wochen durch

auch B&B einzelne Leistungen selbst oder

Zusendung einer Auftragsbestätigung, oder, falls die

durch Unterbeauftragung anderer Unternehmen

Leistung kurzfristig erbracht werden soll, auch mündlich

auf eigene Rechnung erbringen.

Angebot.

Die

darauf

oder durch Ausführung der Leistung annehmen kann.
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(4)

Soweit B&B als Vermittler vor Leistungen oder

(4)

Soweit eine Haftung für Schäden, die nicht auf

Organisator von Veranstaltungen tätig wird,

der

prüft B&B nicht und steht nicht dafür ein, dass

Gesundheit des Kunden beruhen, für leichte

die

Fahrlässigkeit

Veranstaltungsleistungen

der

einzelnen

Verletzung

von
nicht

Körper,

Leben

ausgeschlossen

oder
ist,

Leistungserbringer in Umfang und Qualität den

verjähren diese Ansprüche innerhalb eines

Anforderungen und Vorstellungen des Kunden

Jahres beginnend mit der Entstehung des

im

Anspruches.

Einzelnen

entsprechen.

Die

Leistungserbringer geben ihre Angebote auf

(5)

Grundlage der Anforderungen des Kunden ab,

B&B ausgeschlossen oder eingeschränkt ist,

die B&B den jeweiligen Leistungserbringern

gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche

übermittelt. Der Kunde wird die von B&B
vermittelten

Leistungsträger

Tauglichkeit ihrer

und

Angebote für

Soweit die Schadensersatzhaftung gegenüber

Schadensersatzhaftung

die

Arbeitnehmer,

den vom

Vertreter

und

§6

§4

Gerichtsstand – Erfüllungsort

Preise und Zahlungsbedingungen
(1)

Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes
Umsatzsteuer.

Sofern der Kunde Kaufmann ist, ist der
Geschäftssitz von B&B Gerichtsstand; B&B ist

ergibt, gelten sämtliche Preise netto zzgl. der jeweils
gesetzlichen

Mitarbeiter,

Angestellten,

Erfüllungsgehilfen von B&B.

Kunden angestrebten Zweck selbst überprüfen.

geltenden

der

jedoch berechtigt, den Kunden auch an seinem

Der

Geschäftssitzgericht zu verklagen.

Rechnungsbetrag ist innerhalb von 10 Tagen ab
(2)

Rechnungsdatum rein netto zur Zahlung fällig.

Es

gilt

das

Recht

der

Bundesrepublik

Deutschland.
§5

(3)

Haftungsbegrenzung
(1)

anderes ergibt, ist der Geschäftssitz von B&B

Die Haftung von B&B für die Verletzung
vertraglicher
Haftung

Pflichten

und

auf

Vorsatz

ist

Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts

die

Erfüllungsort.

deliktische

und

grobe

Fahrlässigkeit beschränkt. Dies gilt nicht bei der

§7

Verletzung von Körper, Leben oder Gesundheit

Salvatorische Klausel

des

Kunden,

bei

Ansprüchen

aus

der

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Bedingungen

Verletzung von Kardinalpflichten und für den

unwirksam sein oder werden, so wird die Wirksamkeit

Ersatz von Verzugsschäden gem. § 286 BGB.

der übrigen Bestimmungen davon nicht berührt.

In diesen Fällen haftet B&B für jeden Grad des
Verschuldens. Im Fall der Verletzung von
Kardinalpflichten ist die Haftung von B&B auf
den

vorhersehbaren,

Gültig ab dem 01.12.2010

typischerweise

eintretenden Schaden begrenzt.
(2)

Der Haftungsausschluss gem. Abs. 1 gilt auch
für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen von
Erfüllungsgehilfen von B&B.
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