
 
 
 
 
 
 
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 
 
 

1. Allgemeines 
 
Folgende Allgemeine Geschäftsbedingungen sind Bestandteil aller Verträge zwischen Auftragge-
ber und Auftragnehmer (im folgenden Kunde und SucSesse genannt). Regelungen, die diese 
Geschäftsbedingungen abändern oder aufheben, sind nur dann gültig, wenn die Firma SucSesse 
dies schriftlich bestätigt hat. Die Firma SucSesse ist berechtigt, diese AGB jederzeit, unter Ein-
haltung einer angemessenen Ankündigungs-frist zu ändern. Nach Zugang dieser Änderungs-
mitteilung hat der Kunde ein außeror-dentliches Kündigungsrecht. Die Änderungen gelten als 
genehmigt, wenn der Kunde nicht innerhalb von 14 Tagen den Änderungen schriftlich wider-
spricht. 
 

2. Auftragserteilung/Leistungsumfang/Fremdverträge 
 

2.1 Es kommt zu einem Vertrag, wenn das schriftliche Angebot der Firma SucSesse vom Kunden 
durch Unterschrift angenommen wird. Als Grundlage für die Ausführung der vertraglich festge-
legten Leistungen gelten ausschließlich die vom Kunden zur Verfügung gestellten Unterlagen 
oder direkten Absprachen. Der vereinbarte Lieferzeitraum beginnt mit dem Datum der Auftrags-
bestätigung. Um eine termingerechte Erfüllung des Auftrages zu gewährleisten, verpflichtet sich 
der Kunde, hierzu der Firma SucSesse alle notwendigen Informationen und Unterlagen recht-
zeitig zur Verfügung zu stellen. Geschieht dies nicht, verlängert sich die Lieferfrist entsprechend. 
Bei Vereinbarung von Lieferterminen gelten diese als Richtwerte und sind nicht als Fixtermine zu 
verstehen. Abänderungen von seiten des Kunden, die den Umfang der vertraglich vereinbarten 
Leistungen verändern, bedürfen eines zusätzlichen schriftlichen Auftrages. Diese nachträglichen 
Leistungsveränderungen können als zusätzlicher Aufwand von der Firma SucSesse in Rechnung 
gestellt werden. Die Firma SucSesse übernimmt für den Inhalt sowie die inhaltliche Stimmigkeit 
der zu erbringenden Leistungen, wie z. B. Texte, Briefe, Faxe etc. keinerlei Verantwortung. 
 

2.2 Sollten sich nach Vertragsabschluß von seiten der Firma SucSesse notwendige Änderungen 
oder Abweichungen einzelner Leistungen ergeben, so teilt die Firma SucSesse dies dem Kunden 
umgehend mit. Soweit durch Änderungen oder Abweichungen seitens der Firma SucSesse der 
vereinbarte Inhalt des Vertrages nicht oder nur unwesentlich berührt wird, steht aufgrund dieser 
Abweichungen dem Kunden ein Kündigungsrecht nicht zu. Die Firma SucSesse ist berechtigt, 
aus wichtigem Grund, in Abstimmung mit dem Kunden, den Organisationsservice betreffend, 
Teile des Vertrages in Abweichung von der Leistungsbeschreibung zu ändern. 
 

2.3 Soweit die Firma SucSesse Verträge zur Durchführung einer Veranstaltung mit Dritten ab-
schließt, erfolgt ein solcher Vertragsabschluß im Namen und in Vollmacht des Kunden. Dies 
betrifft insbesondere die Anmietung von Räumen und den Abschluß von Verträgen im Gastro-
nomie- sowie Unterhaltungsbereich. 
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3. Kosten der Veranstaltungen (Organisationsservice) 

 
3.1 Nach Einigung der Vertragspartner stellt der Kunde noch vor Aufnahme der Tätigkeiten durch  

die Firma SucSesse bzw. innerhalb eines vereinbarten Zeitraums, diesem ein Budget gemäß 
schriftlichem Kostenvoranschlag zur Verfügung. Dieses Budget kann der Firma SucSesse in der 
vertraglich vereinbarten Höhe in bar gegen Quittung oder durch Überweisung auf dessen Konto 
zur Verfügung gestellt werden. Von diesem bereitgestelltem Budget des Kunden bestreitet die 
Firma SucSesse die zu leistenden Ausgaben bzgl. der Organisation der einzelnen Dienstlei-
stungen. Das Budget darf nur nach vorheriger Absprache und mit ausdrücklicher Zustimmung 
des Kunden überschritten werden. 
 

3.2 Die Firma SucSesse verpflichtet sich, nach den Grundsätzen eines ordentlichen Kaufmanns und 
unter Beachtung der Interessen des Kunden, das bereitgestellte Budget für die Durchführung der 
Veranstaltung einzusetzen. 
 

3.3 Gebühren und Kosten Dritter, wie Ausländersteuer, GEMA-Gebühren, Künstlersozialabgaben, 
Veranstalterhaftpflichtversicherungen etc., die im Vertrag bzw. Budget nicht oder noch nicht be-
rücksichtigt sind, gehen zu Lasten des Kunden. 
 

4. Zahlungsbedingungen 
 

 Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. 
 
 An- und Abfahrten im Dienste des Kunden werden diesem, mit dem üblichen Stundenhonorar 

für Außendiensteinsätze, in Rechnung gestellt. 
 

 Sämtliche Versendungsarten der Dienstleistung, einschließlich etwaiger Rücksendungen 
durch den Kunden (per Post, Kuriere etc.) gehen zu Lasten des Kunden. 
 

 Die Rechnungsbeträge sind sofort und ohne Abzug binnen 7 Tagen nach Rechnungslegung 
fällig, soweit keine anderen Regelungen vertraglich vereinbart wurden. 
 

 Für umfangreiche und kostenintensive Aufträge wird vor Beginn der Arbeiten eine Vorschuß-
pauschale in Höhe von 40 % der kalkulierten Gesamtsumme erhoben. Nach Zahlungsein-
gang wird die Firma SucSesse ihren vertraglichen Verpflichtungen nachkommen. Der rest-
liche Zahlungsbetrag wird bei Übergabe bzw. nach Durchführung des Auftrages fällig. 
 

 Kleinaufträge sind grundsätzlich bei Übergabe der Dienstleistung bar zu zahlen. 
 

 Bei Zahlungsverzug ist die Firma SucSesse berechtigt, Mahngebühren in Höhe von € 7,67 je 
Mahnung zu erheben. Weiterhin behält sich die Firma SucSesse vor, ab Fälligkeitsdatum 
Verzugszinsen in Höhe von 5 % p. a. über dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bun-
desbank zu verlangen. Außerdem werden alle noch offenen Rechnungen sofort fällig. 
 

 Bis zur vollständigen Bezahlung durch den Kunden behält sich die Firma SucSesse das Ei-
gentum an der erbrachten Dienstleistung vor. 
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5. Kündigung/Vertragsstrafe 

 
5.1 Schreibservice 

 
Der Kunde ist berechtigt, das Vertragsverhältnis mit der Firma SucSesse aus wichtigem Grund zu 
kündigen. In diesem Fall verpflichtet es ihn jedoch zur Zahlung des vereinbarten Honorars abzüg-
lich ersparter Aufwendungen. 
 

5.2 Organisationsservice 
 
Die Höhe der Vertragsstrafe ergibt sich aus dem Vertrag. 
 

5.3 Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bleibt hiervon unberührt. Die außerordentliche Kün-
digung steht der Firma SucSesse insbesondere dann zu, wenn der Kunde seinen Zahlungsver-
pflichtungen trotz Mahnung und Fristsetzung nicht nachkommt oder das vereinbarte Budget, den 
Organisationsservice betreffend, nicht fristgerecht und/oder nicht in der vertraglich vereinbarten 
Höhe zur Verfügung stellt. 
 

 
6. Haftung/Gewährleistung 
 
6.1 Die Firma SucSesse verpflichtet sich zur gewissenhaften Vorbereitung und sorgfältigen Auswahl 

der Leistungen nach den Sorgfaltspflichten eines ordentlichen Kaufmanns. 
 

6.2 Die Firma SucSesse haftet nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit ihrer Erfüllungsgehilfen oder 
von ihr beauftragte Dritte. Kann die Vertragsleistung teilweise nicht oder gar nicht wegen höherer 
Gewalt erbracht werden, haftet die Firma SucSesse nicht dafür. 
 

6.3 Die Firma SucSesse haftet nicht 
 

 für Schäden, die dem Kunden entstehen, weil er seinen vertraglichen Verpflichtungen nicht  
  nachgekommen ist. 
 
 für Schäden, die durch Übermittlungsfehler von Personen, aufgrund von Mißverständnissen 

entstehen. 
 

 für den Inhalt von zur Verfügung gestellten Unterlagen durch den Kunden oder einer seiner-
seits beauftragten Person oder durch diesen/diese übermittelte Informationen und Daten 
 

 für verspätete Dienstleistungseingänge beim Kunden, die aufgrund von Verzögerungen der 
Post, Kuriere oder sonstiger Übermittlungsstellen zustande gekommen sind und auf die die  
Firma SucSesse keinen Einfluß hat. 
 

 für Irrtümer sowie Fehler in Schreib- und Korrekturarbeiten. 
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6.4 Reklamationen müssen der Firma SucSesse innerhalb von 7 Tagen nach Leistungserbringung 

angezeigt werden. An den Leistungen dürfen bis dahin keine Änderungen vorgenommen worden 
sein, da sonst der Gewährleistungsanspruch entfällt. Die Gewährleistungspflicht beschränkt sich 
auf Nachbesserung oder Ersatzleistung. 
 

6.5 Die Firma SucSesse weist ausdrücklich darauf hin, daß von seiten des Kunden der Firma 
SucSesse keine Originale für die Bearbeitung von Aufträgen zur Verfügung gestellt werden 
dürfen. Für etwaige Beschädigung und/oder den Verlust von Originalen (PC-Absturz, Be-
schädigung von Datenträgern, Feuer o. ä.) übernimmt die Firma SucSesse keine Haftung. 
 

6.6 Soweit der Firma SucSesse im Zusammenhang mit der Vertragsabwicklung Schadenersatzan-
sprüche gegen Dritte zustehen, tritt die Firma SucSesse derartige Ersatzansprüche innerhalb ei-
ner gesonderten Abtrittserklärung an den Kunden ab, der die Abtretung derartiger künftiger An-
sprüche annimmt. In einem solchen Fall stehen dem Kunden gegen die Firma SucSesse keine 
weiteren Ansprüche zu. 
 

6.7 Darüber hinaus vereinbaren die Vertragspartner, daß ein Schadenersatzanspruch gegen die 
Firma SucSesse der Höhe nach, gleich aus welchem Rechtsgrund, auf das vereinbarte Honorar 
beschränkt ist. 
 

7. Nebenabreden/Schriftform 
 
7.1 Die Vertragspartner vereinbaren strenge Vertraulichkeit über alle sich aus dem Geschäftsverkehr 

ergebenden Kenntnisse gegenüber Dritten. Dies gilt auch nach Beendigung des Vertragsverhält-
nisses. 
 

7.2 Sollte eine oder mehrere im Vertrag getroffene Vereinbarungen rechtlich unwirksam werden, so 
wird davon die Wirksamkeit der anderen Bestimmungen im übrigen nicht berührt. 
 

7.3 Sich aus dem Vertrag ergebende Ansprüche können vom Kunden nur unter vorheriger schriftli-
cher Zustimmung seitens der Firma SucSesse abgetreten werden. 
 

8. Gerichtsstand 
 

8.1 Erfüllungsort ist Bargfeld-Stegen. Der Gerichtsstand ist Hamburg. 
 
9. Anwendbares Recht 
 
9.1 Es findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. 
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