Geschäftsbedingungen - STAGEMANIAC Silvio Scheibe
Allgemein
Maßgebliche Rechtsgrundlage für die Auftragsabwicklung zwischen der Firma STAGEMANIAC Silvio Scheibe (nachstehend Auftragnehmer genannt) und unseren Kunden (nachstehend Auftraggeber genannt)
sind die nachstehend aufgeführten Geschäftsbedingungen. Sie gelten auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, soweit keine anderen Vereinbarungen getroffen wurden, selbst wenn sie nicht nochmals
ausdrücklich vereinbart werden. Abweichungen von diesen Geschäftsbedingungen bedürfen der ausdrücklichen schriftlichen Anerkennung des Auftragnehmers. Die Geschäftsbedingungen anderer Firmen sind
für den Auftragnehmer nicht verpflichtend.

Angebote
Unsere Angebote sind freibleibend. Mündliche und fernmündliche Vereinbarungen bedürfen zu ihrer Gültigkeit unserer schriftlichen Bestätigung. Sollte der Auftraggeber das Angebot annehmen wollen, so hat er
dies innerhalb der im Angebot festgelegten Gültigkeitsfrist dem Auftragnehmer schriftlich zu bestätigen. Die im Angebot angegebenen Summen sind Richtwerte und müssen vom Auftragnehmer bei der Rechnungsstellung nicht zwangsläufig eingehalten werden. Unseren Angeboten beigelegte Unterlagen, wie Kostenanschläge, Berechnungen, Ablaufpläne, Entwürfe, Zeichnungen, Musik usw. bleiben unser Eigentum.
Auch die Urheberrechte behalten wir uns vor. Eine eigene Verwendung, Verwertung, ganz oder teilweise, sowie die Vervielfältigung dieser Unterlagen sind ohne unsere vorherige Zustimmung nicht gestattet.
Weder diese Unterlagen, noch deren Inhalt dürfen Dritten zugänglich gemacht werden. Wir sind berechtigt, diese Unterlagen vollständig oder teilweise jederzeit zurückzuverlangen.

Preise
Unsere Preise sind Nettopreise. Sie schließen nicht Verpackung, Verladung, Frachtkosten, Versicherungskosten ein. Sie basieren auf den Kalkulationsfaktoren zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe. Zuzüglich zu
dem vereinbarten Preis hat der Auftraggeber alle anfallenden Abgaben und Gebühren für die Erteilung erforderlicher behördlicher Genehmigungen, Kosten der Erfüllung behördlicher Auflagen, Kosten für alle
notwendigen Sicherheitsmaßnahmen und anfallende GEMA-Gebühren zu tragen, auch wenn diese im nachhinein erhoben werden. Gehören zum Leistungsumfang des Auftragnehmers spezielle Sonderanfertigungen jeglicher Art, so hat der Auftraggeber bei Auftragserteilung mindestens 50 % des vereinbarten Preises zu zahlen. Bei größeren Summen ist der Auftragnehmer berechtigt einen Teil, oder den
gesamten Betrag im Voraus zu verlangen. Dieses muss er dem Auftraggeber bei Erstellung des Angebotes schriftlich mitteilen. Sollte der Auftraggeber bis zum Zeitpunkt der Auftragsdurchführung die festgelegte
Vorausleistung nicht erbracht haben, so kann der Auftragnehmer die Durchführung verweigern, ohne das der Auftraggeber einen Anspruch auf Regressforderungen hat. Die vereinbarte Vergütung ist fällig binnen
10 Tagen ab Rechnungserteilung, soweit keine andere Vereinbarung schriftlich getroffen ist. Bei Überschreitung des Zahlungstermins werden Verzugszinsen in angemessener Höhe fällig. Der Auftraggeber, wie
auch der Auftragnehmer verpflichten sich zu absolutem Stillschweigen bezüglich der Rechnungssummen und Zahlungsmoral gegenüber Dritten. Der Auftraggeber ist zur Aufrechnung mit Gegenansprüchen
nicht berechtigt, es sei denn, die Aufrechnung erfolgte mit einer unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderung des Auftraggebers.

Lieferzeiten
Auf Wunsch gibt der Auftragnehmer dem Auftraggeber einen genauen Liefertermin an. Sollte der Auftragnehmer diesen nicht einhalten können, so ist er verpflichtet dieses dem Auftraggeber so früh wie möglich
mitzuteilen. Sollte das der Fall sein, so kann der Auftraggeber fristlos von der Auftragserteilung zurücktreten. Ein Schadenersatz wegen Überschreitung der Lieferfrist ist ausgeschlossen. Der Auftraggeber kann
den Termin des Auftrages verschieben. Voraussetzung hierfür ist die Zustimmung der zuständigen Behörden. Bei einer Verschiebung im Datum behält sich der Auftragnehmer das Recht vor vom Vertrag zurückzutreten, ohne das hierdurch die Rechnungsstellung beeinflusst wird. Höhere Gewalt und Ereignisse ausserhalb unserer Beeinflussungsmöglichkeiten, wie z.B. Krieg, Streik, Aussperrung und andere
unabwendbare Ereignisse, hemmen die Lieferfrist für die Dauer ihrer Auswirkung entsprechend. Gelieferte Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Auftragnehmers.

Miete
Die Miete berechnet sich wie im Angebot angegeben entweder nach Tagen, Wochen, Monaten oder Veranstaltungen/Shows. Wird die ursprünglich vereinbarte Mietzeit überschritten, wird der Mietpreis entsprechend nachberechnet. Der Versand der Mietgeräte erfolgt auf Kosten des Mieters/Auftraggebers. Der Gefahrenübergang tritt ein bei Abholung oder sobald der Vermieter die Mietsache dem Spediteur, dem
Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person ausgeliefert hat. Die vermieteten Geräte sind Eigentum des Vermieters. Der Mieter/Auftraggeber ist verpflichtet, die
Mietgegenstände gegen Verlust und Beschädigung zu sichern. Der Mieter ermöglicht dem Vermieter/Auftragnehmer die jederzeitige Überprüfung der Geräte. Der Mieter/Auftraggeber haftet für alle Schäden an
der Mietsache, die während der Mietzeit an den Mietgeräten und Zubehör durch ihn oder Dritte entstehen. Den Schaden des zufälligen Untergangs sowie einer zufälligen Beschädigung trägt der Mieter. Im Falle
eines Totalschadens hat der Mieter den Wiederbeschaffungswert des vermieteten Gerätes zu ersetzen, unabhängig davon, ob er den Schadensfall zu vertreten hat. Der Mieter/Auftraggeber versichert die
Mietsachen selbst mit ausreichender Deckung. Der Mieter/Auftraggeber hat die Versicherungsunterlagen auf Verlangen des Vermieters/Auftragnehmers diesem nachzuweisen Der Vermieter haftet für den
funktionstüchtigen Zustand der Geräte nur im Zeitpunkt des Gefahrenübergangs. Eine Haftung des Vermieters für Sach- und Personenschäden, die sich aus dem Mietgebrauch ergeben können, ist ausgeschlossen. Der Mieter ist verpflichtet, bei auftretenden Leistungsstörungen im Rahmen seiner Möglichkeiten mitzuwirken und evtl. Schäden gering zu halten. Insbesondere ist er verpflichtet, etwaige Mängel
der Mietgeräte dem Vermieter unverzüglich anzuzeigen. Dem Vermieter ist alsdann Gelegenheit zu geben, den Mangel an den Mietgeräten zu beheben oder andere, gleichartige Mietgeräte zur Verfügung zu
stellen. Unterlässt der Mieter schuldhaft die Anzeige eines Mangels, tritt ein Anspruch auf Minderung nicht ein. Der Mieter verpflichtet sich, den Vermieter von sämtlichen Ansprüchen Dritter freizustellen, die aus
Anlass oder im Zusammenhang mit der Miete von Geräten gegen den Vermieter erhoben werden. Der Freistellungsanspruch des Vermieters gegen den Mieter umfasst auch die Kosten, die dem Vermieter für
die Abwehr von Ansprüchen Dritter entstehen. Für eventuelle Schäden, die dem Mieter beim Gebrauch der Mietsache entstehen, haftet der Vermieter nicht. Bei Ausfall des Mietobjekts beschränkt sich der
Schadenersatz auf den Mietpreis. Weitere darüber hinaus gehende Ansprüche des Mieters sind ausgeschlossen. Tritt der Mieter/Auftraggeber, gleich aus welchem Grund, vom Mietvertrag zurück, kann der
Vermieter ohne Nachweis eines Schadens Stornierungskosten fordern. Der Mieter hat auf seine Kosten und Gefahr die Mietgeräte nach Ablauf der Mietzeit unverzüglich an den Vermieter zurückzugeben. Bei
verspäteter Rückgabe hat der Mieter dem Vermieter jeden Schaden zu ersetzen. Wird die Mietsache nicht in ordnungsgemäßem Zustand zurückgegeben, hat der Mieter unbeschadet weiterer
Schadensersatzansprüche dem Vermieter für die Zeit, die für die Instandsetzung erforderlich ist, den vollen Mietpreis zu entrichten.

Berechnung für Arbeitszeiten / An- und Abfahrt / Verpflegung / Unterkunft
Es gelten die im Angebot vereinbarten Tagespauschalen/Tagessätze. Zur Tagespauschale/zum Tagessatz zählen Arbeits-, Warte-, Standby-, Essens- bzw. Verpflegungs-, Anfahrt-, Abfahrtzeiten. Tagespauschalen/
Tagessätze könnenn vor Ort oder zur Vorbereitung an anderer Stelle anfallen. Hierbei entspricht eine Tagespauschale/ein Tagessatz einer Zeit von bis zu max. 10 Stunden. Für jede weitere angefangene Stunde,
werden 10 % der vereinbarten Tagespauschale/des vereinbarten Tagessatzes plus 25 % zusätzlich berechnet. Sollte ein Einsatztag kürzer als 10 Stunden aussfallen, wird eine volle Tagespauschale/ein
Tagessatz berechnet. Bei einem Einsatztag länger als 14 Stunden , wird eine zusätzliche Tagespauschale/zusätzlicher Tagessatz berechnet. Ein „day off“ wird mit 50% der Tagespauschale/des Tagessatzes
berechnet. Ein Reisetag (nur An- oder Abreise) wird bis zu einer Zeit von 6 Stunden mit 50% der Tagespauschale/des Tagessatzes berechnet. Ab 6 Stunden wird auch ein Reisetag voll berechnet. Für Fahrten
zum bzw. vom Einsatzort mit eigenem PKW, Transporter, Kleinbus o.ä. wird eine Kilometerpauschale in Rechnung gestellt. Zusätzlich anfallende Kosten wie Parktickets, Maut o.ä. werden ebenfalls berechnet.
Erfolgt die An- bzw. Abreise mit anderen Transportmitteln, z.B. Bahn, Bus, Flugzeug o.ä., hat der Auftraggeber die hierbei entstehenden Kosten zu tragen. Verpflegung, sowie bei mehrtägigen Aufträgen die
Unterkunft werden durch den Auftraggeber gestellt. Sollte dies nicht der Fall sein so werden die anfallenden Kosten dem Auftraggeber in Rechnung gestellt. Der Auftraggeber ist zur Aufrechnung mit
Gegenansprüchen nicht berechtigt, es sei denn, die Aufrechnung erfolgte mit einer unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderung des Auftraggebers.

Schadenersatz / Gewährleistung
Schadenersatzansprüche des Auftraggebers aus Verzug, Unmöglichkeit, Verschulden bei Vertragsabschluss, positiver Forderungsverletzung und aus unerlaubter Handlung sind ausgeschlossen, soweit der
Schaden nicht durch vorsätzliches oder grobfahrlässiges Handeln des Auftragnehmers verursacht wurde. Sollte der Auftraggeber, Reklamationen/Schadenersatzforderungen gegenüber dem Auftragnehmer
haben, so hat er diese bis spätestens 24 Stunden nach der Auftragsdurchführung mündlich und spätestens eine Woche nach der Auftragsdurchführung schriftlich beim Auftragnehmer anzugeben. Die Zahlung
der Rechnung bleibt hiervon unberührt. Sollte der Auftraggeber gekaufte, gemietete usw. Geräte nicht ordnungsgemäß und zweckentsprechend einsetzen, übernimmt der Auftragnehmer keinerlei Haftung für
Schäden aller Art, die durch die unsachgemäße Verwendung der gelieferten Produkte entstehen.

Behördliche Genehmigungen
Der Auftraggeber verpflichtet sich, dem Auftragnehmer alle für die Erfüllung des Auftrages benötigten Unterlagen, einschließlich etwa benötigter Zustimmungserklärungen der Grundstückseigentümer/-Pächter
und/oder Dritter, Lagepläne, Flurpläne rechtzeitig zur Verfügung zu stellen.

Pflichten des Auftraggebers
Der Auftraggeber ist verpflichtet, auf eigene Kosten behördliche Auflagen zu erfüllen, das Gelände, die Halle o.ä. nach Durchführung und Freigabe zu säubern und den angefallenen Müll zu entsorgen. Dies gilt
speziell beim Einsatz von Spezialeffekten wie Flitter, Glitter, Konfetti, Streamern o.ä.. Der Auftragnehmer ist von etwaigen Ansprüchen des Grundstückeigentümers des Geländes wegen etwaiger Beeinträchtigungen freizustellen. Der unterschriebene Vertrag hat ein Tag vor Aufbaubeginn/Durchführung beim Auftragnehmer vorzuliegen. Ist dieser Punkt nicht erfüllt, erfolgt keine Anreise, kein Aufbaubeginn/
Durchführung zum Termin. Der Auftraggeber haftet für seine Mitarbeiter.

Pflichten des Auftragnehmers
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftrag gewissenhaft und pünktlich auszuführen, sofern der Ausführung nicht Gründe entgegenstehen, die er nicht zu vertreten hat, wie höhere Gewalt, Streik, Fehlen
behördlicher Genehmigungen, Bestehen von Sicherheitsrisiken, witterungsbedingte Undurchführbarkeit etc.. Des weiteren verpflichtet sich der Auftragnehmer, alle gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen
und Auflagen zu beachten und einzuhalten. Eine Grobreinigung wird vom Auftragnehmer bis spätestens 12:00 des folgenden Werktages vorgenommen.

Stornierung / Ausfall
Der Auftragnehmer, wie auch der Auftraggeber sind berechtigt infolge schwerer Krankheit, Unfall, Tod, höherer Gewalt einen Auftrag fristlos zu stornieren. Die stornierende Partei hat den Grund des Ausfalls
nachzuweisen. Kommt es nicht zur Durchführung des Auftrages aus Gründen, die der Auftraggeber zu vertreten hat, hat dieser dem Auftragnehmer den vereinbarten Preis zu vergüten, mit der Maßgabe, dass
der Auftragnehmer sich ersparte Aufwendungen ausrechnen lassen muss. Der Auftraggeber hat das Recht bis 14 Tage vor Arbeitsbeginn, durch den Auftragnehmer, seine Buchung zu verringern, oder ganz zu
stornieren. Schon angefallene Kosten hat der Auftraggeber zu tragen. Sollte die Stornierung/Verminderung später als 14 Tage vor Arbeitsbeginn beim Auftragnehmer einlaufen, so hat der Auftraggeber eine
Ausfallgebühr in Höhe von 20 % des kalkulierten Auftragsvolumens zuzüglich der bis hierhin angefallenen Zusatzkosten, wie Storno-Gebühren für Personalkosten etc., an den Auftragnehmer zu zahlen. Bei
Stornierung/Verminderung nach Arbeitsbeginn des jeweiligen Auftrags, hat der Auftraggeber 50 % des Auftragsvolumens zusätzlich der bis hierhin angefallenen Zusatzkosten, zu zahlen. Pauschalen für
behördliche Gebühren, sowie eventuell An- und Abreise und die entstandenen Personal-, Unterkunftskosten etc., werden voll berechnet. Die Stornierung von Aufträgen hat schriftlich zu erfolgen.

Urheberrecht
Verwendungsrechte von Bildmaterial liegen generell beim Auftraggeber. Der Auftragnehmer ist berechtigt Bildmaterial von seiner Arbeit zum Zweck der Eigenwerbung zu erstellen, oder Bildmaterial des
Auftraggebers verwenden. Er ist jedoch verpflichtet mit der Veröffentlichung dieses Bildmaterials zu warten, bis eventuelle Premieren bzw. Erstausstrahlungen erfolgt sind. Die Rechte über jede Art der
Dokumentation der vom Auftragnehmer verwendeten Techniken und Materialien liegen bei diesem. Sollte der Auftraggeber derartiges Material veröffentlichen wollen, so benötigt er hierfür das schriftliche
Einverständnis des Auftragnehmers. Der Auftraggeber trägt dafür Sorge, dass die pyrotechnischen Effekte nicht auf Bildträger für kommerzielle Verwendung aufgenommen werden und verpflichtet sich zur
Durchsetzung von Unterlassungsansprüchen gegenüber der Verwertung unerlaubt zustande gekommener Verwertungshandlungen.

Datenschutz
Zur ordnungsgemäßen Auftragsbearbeitung und Auftragsabwicklung sind wir berechtigt, die bekannten und erhaltenen Daten über unseren Vertragspartner im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes in der EDV
zu erfassen und zu verwenden. Die Weitergabe dieser Daten ist uns nicht gestattet.

Anzuwendendes Recht / Gerichtsstand
Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der Gerichtsstand ist der Sitz unserer Firma. Der Auftragnehmer kann aber auf seinen Wunsch hin den Gerichtsstand innerhalb der EU verlegen.

Rechtsunwirksamkeitsklausel
Sollten einzelne Bestimmungen oder Vereinbarungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein, so halten die übrigen ihre Wirksamkeit. Die unwirksamen Bestimmungen sind durch solche zu
ersetzen, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmungen wirtschaftlich am nächsten kommen. In diesem Falle sind beide Vertragspartner verpflichtet, eine sinngemäße wirksame Vereinbarung
alsbald zu treffen.
© STAGEMANIAC Silvio Scheibe

gültig ab dem 01.05.2020

