
 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen ECB (Jens Bergemann) Stand 12/2015 - Privatkunden 

Diese AGB sind Bestandteil aller Verträge mit ECB. Sie sind dem Kunden auszuhändigen bzw. alternativ ist darauf hinzuweisen, dass diese 

auf der Webseite von ECB gelesen und heruntergeladen werden können. Es gelten immer die AGB mit dem letzten/aktuellsten Datum. Der 

Auftragnehmer wird im Folgenden als Kunde, ECB bzw. J. Bergemann als ECB bezeichnet. 

1. Allgemeines 

1.1. Wirksamkeit 

Die nachstehenden allgemeinen Geschäftsbedingungen sind zwingender Bestandteil aller Verträge (B2B und 

B2C). Der Kunde erkennt widerspruchslos an, dass die AGB mit Zustandekommen eines Vertrages wirksam 

werden und sie auch für alle Folgegeschäfte gelten. Eine Änderung bedarf der schriftlichen Bestätigung. 

Gegenbedingungen bzw. AGB der Geschäftspartner heben diese AGB nicht auf und werden auch nicht durch 

Schweigen bzw. konkludentem Handeln wirksam.   

1.2. Rechtsstellung, Gerichtsstand 

Der Unternehmer ist kein Kaufmann. Als Gerichtsstand wird Berlin vereinbart. Der Ort der Leistungserbringung 

ist im Vertrag festgelegt. Die Geldschuld wird a) vor dem Veranstaltungstag per Überweisung 

(Zahlungseingang), oder b) mit Beginn der Veranstaltung in bar an den Vertreter (z.B. DJ vor Ort) fällig. Es gilt 

ausschließlich deutsches Recht. 

1.3. Rücktritt vom Vertrag 

Der Rücktritt von einer Veranstaltung hat rechtzeitig zu erfolgen. Da wir den Termin für sie blockiert haben und 

somit auf andere Möglichkeiten verzichteten, gelten folgende Gebühren als vereinbart. Bis 30 Kalendertage vor 

Veranstaltungstermin kostenfrei, bis 10 Tage vor Veranstaltungstermin 20%, Bis 3 Tage vor 

Veranstaltungstermin 30%, bis 1 Tag 50% und am Tag der Veranstaltung 70% der vereinbarten Gage. Nach 

Anreise am Veranstaltungsort ist der volle Betrag fällig. 

 

2. Angebote und Leistungen 

2.1.  

Unsere Angebote sind freibleibend und gelten 12 Tage ab Erstellung. 

2.2. 

Zusatzvereinbarungen und sonstige Vereinbarungen, technische Nebenabreden und Zusicherungen werden 

erst durch unsere schriftliche Bestätigung verbindlich. Zuvor gelten sie nicht als Vertragsbestandteil und führen 

bei Nichterfüllung nicht zu einem Mangel und nicht zu einer Preisminderung.  

2.3. 

Werden wir an der rechtzeitigen Vertragserfüllung durch Beschaffungs-, Lieferung- und Leistungsstörung bei 

uns oder unseren Geschäftspartnern behindert, so verlängert sich die Liefer- und Leistungspflicht angemessen. 

Der Kunde hat nach Frist eine schriftliche Nachfrist zu setzen. Rücktritt nur nach Ablauf der schriftlichen 

Nachfrist wirksam. Bei außergewöhnlichen Behinderungen, wie z.B. Streik, Verkehrsstörungen, Naturereignisse 

(Blitz Eis, Erdbeben, Sturm, etc.) werden wir von unserer Leistungspflicht frei. 

2.4.  

Schadenersatzansprüche des Kunden wegen Verzuges oder Nichterfüllung sind ausgeschlossen, soweit uns 

nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. 

 

 

 



 

 

3. Preise und Zahlungen 

3.1. 

Die Zahlungen sind gemäß dem Angebot innerhalb von 10 Werktagen nach Rechnungslegung fällig. 

Abweichungen können schriftlich auf der Rechnung zugesichert werden.  Skonto, Rabatte und sonstige 

Vergünstigungen sind nur zulässig, wenn dies im Angebot vereinbart bzw. zugesichert wurde. Im Falle einer 

Zahlungseinstellung oder nicht rechtzeitigen Zahlung des Kunden werden o.g. Vergünstigungen hinfällig. Der 

Kunde haftet für den Zahlungsbetrag unmittelbar und Selbstschuldnerisch.  

 

3.2. 

In besonderen Fällen (z.B. bei umfangreichen Lieferungen und Leistungen) können wir auf sofortige 

Zahlung/Abschlagszahlungen bestehen. Dies ist zuvor von uns anzukündigen. 

3.3. 

Bei Zahlungsverzug des Kunden gelten Zinsen in Höhe von 3 v.H. über dem jeweiligen Diskontsatz der 

Deutschen Bundesbank, mindestens jedoch 8 v.H. als vereinbart. 

3.4. 

Es werden nur Überweisungen und Barzahlungen in vereinbarter Höhe akzeptiert. 

4. Leistungen   

4.1.  

Es sind nur die Leistungen zu erbringen, die Vertragsgemäß vereinbart sind. Zusatzleistungen sind 

kostenpflichtig. Leistungserweiterungen sind durch uns schriftlich zu bestätigen.  

4.2. 

Die Leistung des Moderators bzw. Diskjockeys basiert auf einen Dienstvertrag. Dies wird vom Kunden 

anerkannt. 

4.3.  

Der Kunde ist für folgendes Verantwortlich:  

- Freier Zugang, keine zugestellten Wege, offene Türen/Tore,  

- Anfahrt mit KFZ/LKW und Parkmöglichkeit (kostenfrei) bis max. 30 Meter an den Stellplatz der 

Technik. 

- Ab 3 Stufen zum Standort der Technik sind wir ausreichend vorher (je nach Veranstaltungsgröße mind. 

10 Tage) durch den Kunden zu informieren.  

- Für eine geprüfte und ausreichende Stromversorgung zu sorgen, die nicht weiter als max. 10 Meter 

vom Standort der Technik entfernt ist. Mindestanforderung sind 2 getrennte Stromkreise (220 V/16 

A). Im Einzelfall wird im Vertrag darauf hingewiesen.  

- Für ausreichend Baufreiheit ist zu sorgen. Der Aufbau darf nicht durch Gäste etc. gestört werden. Es ist 

bekannt, dass vor Veranstaltungsbeginn ein Sound- und Lichtcheck erfolgt, der eine bereits laufende 

Veranstaltung durchaus stören kann.  

- Die Aufbaufläche richtet sich nach dem Umfang der Veranstaltung und ist zuvor vom Kunden zu 

erfragen. Die Fläche hat frei zu sein und darf nicht durch Dachschrägen, Balken und sonstigen Dingen 

überbaut sein.  

- Der Kunde ist für seine Gäste verantwortlich. Sollte durch Fahrlässigkeit oder Vorsatz Technik 

beschädigt, zerstört oder entwendet werden, haftet der Kunde unmittelbar und in vollem Umfang.  

Insbesondere sei hier das volle Bierglas über dem Mischpult erwähnt. 

- Es sind dem Team ausreichend alkoholfreie Getränke kostenfrei zur Verfügung zu stellen. 



 

 

- Nach Beendigung der Veranstaltung ist für ausreichend Licht, offene Türen/Tore und störungsfreien 

Abbau/Transport zu sorgen.  

- Der Kunde ist verantwortlich für alle notwendigen Anmeldungen der Veranstaltung. Sämtliche   

Gebühren (z.B. GEMA) trägt ausschließlich der Kunde. Auf vorher schriftlich geäußertem Wunsch stellt 

ECB die entsprechenden Playlisten zur Verfügung. Wir weisen darauf hin, dass wir auch mit 

elektronischen Kopien arbeiten (MP3 o.ä.). Unsere Tonträger sind vorschriftsmäßig lizensiert. Für 

Musikkopien, die von Kunden/Gäste abgespielt werden, ist der Kunde/Gast verantwortlich. Der Kunde 

tritt als Veranstalter auf – nicht ECB! 

- Abspieltechnik die nicht Standard ist, muss vorher mit angefordert werden. (Bitte informieren Sie sich 

vorher über Zusatztechnik wie: Funkmikrofon, Beamer, CD-Player, etc. Unter Umständen sind diese in 

einigen Angeboten nicht enthalten) 

- Prüfen Sie, ob Nebel eingesetzt werden kann (Rauchmelder). Wir gehen davon aus, dass dies durch Sie 

erfolgt ist und setzen ohne weitere Prüfung Nebel ein. 

Bei Nichteinhaltung der genannten Punkte können wir nicht für einen reibungslosen Ablauf garantieren, was 

dann in keinem Fall zu einem Mangel oder zu einer Preisminderung führt. Bei zusätzlichem Aufwand für uns zur 

Durchsetzung o.g. Punkte kann eine zusätzliche Geldforderung geltend gemacht werden, der sich der Kunde bei 

Vertragsabschluss unterwirft. Für Schäden oder andere Folgen der Nichteinhaltung o.g. Punkte haftet 

ausschließlich der Kunde. 

 4.4. 

Für Leistungen von Drittanbietern ist ECB nicht verantwortlich und nicht haftbar. Aufträge an Drittanbieter 

werden nur vermittelt. Der Vertrag gilt dann jeweils zwischen dem Kunden und dem Drittanbieter. 

Forderungen an ECB sind für beide Seiten ausgeschlossen. Wir können jedoch zusichern, dass wir unsere 

Partner zuvor geprüft und kennengelernt haben und nur solche vermitteln, die unseren Erwartungen voll und 

ganz entsprechen.  

4.5. 

Die Technik von ECB ist geprüft (VDE etc.) entspricht dem aktuellen Stand. Das Personal ist eingewiesen und 

mit den entsprechenden Vorschriften vertraut. Die MVStättV gilt ab 200 Personen. In diesem Fall ist ein 

verantwortlicher technischer Leiter zu benennen und zu honorieren. Den Anweisungen des Personals ist in 

Bezug auf die Technik und der technischen Sicherheit Folge zu leisten.  

4.6. 

Das Team ist nicht verpflichtet, externe Technik an unsere Technik anzuschließen, sofern es zuvor nicht 

schriftlich vereinbart wurde.  

Auch Datenträger (z.B. USB-Stick) dürfen nicht ohne vorherige Absprache/Genehmigung durch ECB Technik 

verwendet werden. Aus Sicherheitsgründen ist das Team dazu verpflichtet worden. Ausgenommen davon sind 

originale CD’s.  

5. Sonstige Bestimmungen  

5.1. 

Sofern nicht ausdrücklich anderslautend vereinbart, behalten wir uns das Recht vor, Fotos und Filmaufnahmen 

von der Veranstaltung für Werbezwecke von ECB einzusetzen. Der Kunde erklärt sich mit dieser Regelung 

einverstanden. 

5.2. 

Die Preisangaben gelten für Berlin zzgl. Innerhalb 10 km von der Berliner Stadtgrenze. Entfernungen darüber 

hinaus werden zusätzlich berechnet, jedoch mindestens mit 0,30 € je Kilometer.  

 

 



 

 

5.3.  

Die Dauer der Veranstaltung ist im Vertrag geregelt. Wenn nicht, dann gelten 5 Stunden für die Dauer der 

Veranstaltung als vereinbart. Für den Aufbau sind dann 1,5 Stunden und für den Abbau 1 Stunde zu gewähren. 

6. Schlussbestimmungen 

Sollte eine dieser Bestimmungen – gleich aus welchem Grund – nicht zur Anwendung gelangen können, so wird 

dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. 

Für die Regelung der nicht zur Anwendung kommenden Bestimmung ist jene wirksam, die dem Sinn und dem 

Ziel der beanstandeten Bestimmung am nächsten kommt.  

 

 

 

Berlin im Dezember 2015 


