ALLGEM
MEINE GESC
CHÄFTSBED
DINGUNGEEN FÜR VER
RANSTALTU
UNGEN
I. GELTUNGSBEREICH
1.
D
Die Geschäftssbedingungen
n gelten für V
Verträge überr die mietweise
Ü
Überlassung von
v Konferen
nz-, Bankett- und Veransta
altungsräume
en der
B
Betreibergesellschaft zur Durchführung
D
g von Veransttaltungen wie
e
B
Bankette, Sem
minare, Tagun
ngen etc. sow
wie für alle da
amit
zzusammenhän
ngenden weiteren Leistun
ngen und Liefferungen der
B
Betreibergesellschaft.
2.

D
Die Unter- oder Weiterverm
mietung der überlassenen
n Räume und Flächen
sowie deren Nutzung
N
zu Vorstellungsge
V
esprächen, VerkaufsV
oder
äähnlichen Verranstaltungen
n sind unzulässsig, es sei de
enn, die
B
Betreibergesellschaft hat eine
e
entsprech
hende Zustim
mmung schrifttlich im
V
Vorhinein erteeilt, wobei § 540 Abs. 1 SSatz 2 BGB ab
bbedungen wird,
w
soweit der Veeranstalter niccht Verbrauch
her ist. Überlä
ässt der Veranstalter
d
den Gebrauch
h einem Dritten, so hat er ein dem Drittten bei dem Gebrauch
zzur Last fallen
ndes Verschulden zu vertreeten, auch wenn die
B
Betreibergesellschaft die Zustimmung zzur Überlassung erteilt hatt.
V
Voraussetzung für die Zusttimmung zurr Gebrauchsüberlassung wird
w im
R
Regelfall sein, dass der Drittte als zusätzzlicher Schuld
dner den
V
Verpflichtungen des Veran
nstalters aus d
diesem Vertra
ag beitritt.

3.

G
Geschäftsbedingungen des Veranstalteers finden nurr Verwendung, wenn
d
diese ausdrücklich schriftlicch vereinbartt wurden.

II. VERTR
RAGSABSCHLUSS, MÄNGEL, HAFTU
UNG, VERJÄHRUNG
1.
D
Der Vertrag ko
ommt durch die Antragsaannahme (Besstätigung) de
er
B
Betreibergesellschaft zusta
ande.
2.

D
Die Haftung der
d Betreiberg
gesellschaft im
m nicht leistu
ungstypischen
n Bereich
isst auf Schädeen beschränktt, die auf Vorrsatz oder gro
ober Fahrlässigkeit der
B
Betreibergesellschaft beruh
hen. Die Pflicchtverletzung der
B
Betreibergesellschaft steht der eines geesetzlichen Ve
ertreters oderr eines
EErfüllungsgehilfen derselbe
en gleich. Ist der Vertragspartner ein
U
Unternehmer im Sinne dess Bürgerlichen
n Gesetzbuch
hes, so haftett die
B
Betreibergesellschaft für fa
ahrlässige Verrletzungen vo
on Pflichten, welche
kkeine Hauptpfflichten des Vertrages
V
darrstellen, nichtt.
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D
Die vorstehenden Haftungsbeschränku ngen gelten nicht bei der
B
Betreibergesellschaft zurecchenbaren Veerletzungen von
v Leben, Kö
örper oder
G
Gesundheit vo
on Veranstalttungsteilnehm
mern, Mitarbe
eitern des
V
Veranstalters, sonstigen Drritten aus dem
m Bereich de
es Veranstalte
ers oder
d
des Veranstaltters selbst.
3.

A
Ansprüche dees Veranstalte
ers wegen Niccht- oder Sch
hlechterfüllun
ng der
B
Betreibergesellschaft verjäh
hren – vorbeh
haltlich einer etwaig kürze
eren
g
gesetzlichen Verjährungsfr
V
rist – nach ein
nem Jahr ab Kenntnis der
aanspruchsbeg
gründenden Tatsachen.
T
Im
m Übrigen verrjähren Ansprrüche aus
G
Gründen eineer sonstigen Haftung
H
der B
Betreibergese
ellschaft in 6 Monaten,
M
g
gerechnet ab dem Tag dess Endes der V
Veranstaltung
g. In Bezug au
uf die
H
Haftung wegeen Verletzung
gen von Lebeen, Körper od
der Gesundhe
eit oder
d
die Haftung fü
ür Schäden, die
d auf einer vorsätzlichen
n oder grob
faahrlässigen Pflichtverletzu
P
ung der Betreeibergesellschaft, ihrer gesetzlichen
beruht, gilt die
V
Vertreter oderr ihrer Erfüllungsgehilfen b
d gesetzliche
e
V
Verjährung.

III. LEISTUNGEN, PRE
EISE, ZAHLU
UNG, AUFRE
ECHNUNG
1.
D
Die Betreiberg
gesellschaft isst verpflichtett, die vom Ve
eranstalter be
estellten
u
und von der Betreibergese
B
ellschaft zugeesagten Leistu
ungen zu erbringen.
2.

D
Der Veranstaltter ist verpflicchtet, für die vereinbarten
n und sonstigen in
A
Anspruch gen
nommenen Lieferungen un
nd Leistungen die vereinb
barten,
b
bzw. (falls enttsprechende Preise nicht vvereinbart wu
urden) die von
n der
B
Betreibergesellschaft üblich
herweise verllangten Preise
e zu zahlen. Dies gilt
aauch für die in
n Verbindung
g mit der Veraanstaltung sttehenden Leisstungen
u
und Auslagen
n der Betreibe
ergesellschaftt an Dritte, insbesondere auch
a
für
FForderungen von
v Urheberrrechtsverwerttungsgesellscchaften. Der
V
Veranstalter isst verpflichtett, die Betreibeergesellschafft von solchen
n
A
Ansprüchen, insbesondere
i
e von Ansprücchen der GEM
MA, freizuste
ellen.
D
Darüber hinau
us haftet der Veranstalter für die Bezah
hlung sämtliccher von
V
Veranstaltung
gsteilnehmern
n bestellten SSpeisen und Getränke.
G

3.

D
Die vereinbartten Preise sch
hließen die jew
weilige gesettzliche Umsattzsteuer
n
nicht ein; es wird
w die jeweils geltende U
Umsatzsteuerr geschuldet.
Ü
Überschreitet der Zeitraum
m zwischen Veertragsschlusss und Veransstaltung 4
M
Monate und erhöht
e
sich der von der Beetreibergesellschaft üblicherweise
b
berechnete Prreis, so kann der vertraglicch vereinbarte
e Preis angem
messen,
h
höchstens jedoch um 10 Prozent
P
erhöh
ht werden.

AXICA Allgemeine Geschäftsbedin
ngungen
13
November 201
2/6

R
Rechnungen der
d Betreibergesellschaft o
ohne Fälligke
eitsdatum sind
d ab
ZZugang der Reechnung sofo
ort und ohnee Abzug zahlb
bar. Die Höhe
e der
V
Verzugszinsen
n richtet sich nach dem Geesetz.
4.

D
Der Veranstaltter kann gegenüber Fordeerungen der Betreibergese
ellschaft
n
nur mit unbesstrittenen ode
er rechtskräfttig festgestelllten Forderun
ngen des
V
Veranstalters aufrechnen, bzw. insowe it ein Zurückb
behaltungsrecht
aausüben.

IV. RÜCK
KTRITT DER BETREIBERG
GESELLSCHA
AFT
1.
W
Wird die vereiinbarte Vorau
uszahlung au
uch nach Versstreichen eine
er von der
B
Betreibergesellschaft gesettzten angemeessenen Frist mit
A
Ablehnungsdrrohung nicht geleistet, so ist die Betreiibergesellscha
aft
b
berechtigt, vo
om Vertrag zu
urückzutreten
n. Das Recht der
B
Betreibergesellschaft in ein
nem solchen Fall Schadenssersatz von dem
V
Veranstalter zu
z verlangen, wird durch d
den Rücktritt nicht ausgeschlossen.
2.

D
Die Betreiberg
gesellschaft isst berechtigt, aus wichtige
em Grund vom Vertrag
zzurückzutreteen, wobei sich
h die Parteien
n darüber einig sind, dass
in
nsbesondere in folgenden
n Fällen ein w
wichtiger Grun
nd gegeben ist:
H
Höhere Gewaalt oder anderre von der Beetreibergesellschaft nicht zu
z
vvertretende Umstände wellche die Erfül lung des Vertrages unmöglich
m
machen; Veraanstaltungsräume wurden von dem Ve
eranstalter unter
irrreführenden oder falsche
en Angaben w
wesentlicher Tatsachen, z.B. zur
PPerson des Veeranstalters oder zum Zweeck der Anmietung, gebuccht;
d
die Betreiberg
gesellschaft begründeten A
Anlass zur An
nnahme hat, dass die
V
Veranstaltung
g den reibung
gslosen Gesch
häftsbetrieb, die Sicherheiit oder das
A
Ansehen des Hauses in der Öffentlichkeeit gefährden
n kann, ohne dass dies
d
dem Herrschaafts- bzw. Org
ganisationsbeereich des Ha
auses zuzurecchnen ist;
EEin Verstoß geegen Ziff. I.2. vorliegt.

3.

D
Die Betreiberg
gesellschaft wird
w den Veraanstalter von der Ausübun
ng des
R
Rücktrittsrechts unverzüglich in Kenntn
nis setzen. Bei berechtigtem
R
Rücktritt der Betreibergese
B
ellschaft hat d
der Veranstalter keinen An
nspruch
aauf Schadenseersatz.

V. RÜCKT
TRITT DES VERANSTALT
V
TERS
Der Veran
nstalter kann nur aus wich
htigem Grund
d zurücktrete
en. Die Parteie
en sind
sich darüb
ber einig, dasss ein das Rüccktrittsrecht d
des Veranstalters rechtfertigender
wichtigerr Grund nur dann
d
gegeben
n sein kann, w
wenn dem Veranstalter
V
ein
Festhalten
n an dem Vertrag aufgrun
nd eines Fehlvverhaltens de
er Betreiberge
esellschaft
nicht zugemutet werd
den kann.
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ETEN RÄUM
VI. SCHO
ONENDE BEN
NUTZUNG DER
D GEMIETE
ME
Der Veran
nstalter ist verpflichtet, die
e zur Verfügu
ung gestellten
n Räumlichke
eiten
schonend
d zu behandeeln. Der Betreiber ist im Faalle übermäßiger Abnutzung,
Beschädig
gung bzw. Veerschmutzung der Mieträu
ume berechtigt, ohne weiteres
Beschädig
gungen bzw. Verschmutzungen durch ein Unternehmen seiner Wahl auf
Kosten dees Veranstalteers beseitigen
n zu lassen. W
Weiterhin verrpflichtet sich der
Veranstalter, die Kosteen sämtlicherr Reparaturarrbeiten bzw. Ersatzbeschaffungen,
Bearbeitu
ungsgebühren
n, sowie Betriebsausfallsko
osten zu trag
gen, welche in
n Folge
der Schäd
den erforderlich werden.
Sollte derr Teppichboden verschmutzt werden, i st der Betreib
ber berechtigt, eine
Drittfirmaa mit der Rein
nigung des Te
eppichs auf K
Kosten des Ve
eranstalters zu
beauftrag
gen. Sollten sich
s aufgrund
d der Nutzung
g Druckstellen auf dem
Teppichboden bilden, ist der Betreiber berechtig
gt, auch diese auf Kosten des
Veranstalters beseitigeen zu lassen.
Die Parteiien sind sich darüber einig
g, dass eine ü
übermäßige Abnutzung
A
bzzw.
Beschädig
gung insbeso
ondere dann gegeben
g
ist, wenn Kratzer, Flecken und/oder
sonstige A
Abdrücke bzw
w. farbliche Veränderunge
V
en, Schleifspuren, Dellen und/oder
sonstige SSubstanzbeeiinträchtigung
gen am Mobi liar, den Wän
nden und/ode
er dem
Fußboden
nbelag festzu
ustellen sind.
Zur Feststtellung von Schäden und/o
oder Verschm
mutzungen bzw. der Schadlosigkeit
findet vorr und nach Nutzung eine gemeinsame Begehung der
d Räumlichk
keiten
statt, in d
der etwaige Beschädigung
B
gen und/oder Verschmutzu
ungen protok
kolliert
werden.
BRINGEN VO
ON SPEISEN UND GETRÄ
ÄNKEN
VII. MITB
Der Veran
nstalter darf Speisen
S
und Getränke zu Veranstaltun
ngen nicht mitbringen.
Ausnahm
men bedürfen der schriftlicchen Vereinbaarung mit der Betreiberge
esellschaft.
VIII. TECHNISCHE EIN
NRICHTUNG
GEN UND AN
NSCHLÜSSE
Soweit die Betreibergeesellschaft für den Veransstalter auf desssen Veranlasssung
technisch
he und sonstig
ge Einrichtun
ngen von Drittten beschafftt, handelt sie im
Namen, in
n Vollmacht und für Rechnung des Ve ranstalters.
Die Verweendung eigener technisch
her Anlagen o
oder eigener
Kommunikationshardw
ware des Verranstalters ist grundsätzlich nicht zulässsig.
B
UNG MITGE
EBRACHTER GEGENSTÄN
NDE
IX. VERLUST ODER BESCHÄDIGU
oder sonstig e, auch persö
1.
M
Mitgeführte AusstellungsA
önliche Gegenstände,
b
befinden sich auf Gefahr des
d Veranstaltters in den Veranstaltung
V
sräumen
o
oder sonstigen Räumen de
es Gebäudes.. Die Betreibe
ergesellschaftt
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ü
übernimmt nicht die Verwahrung dieseer Gegenstände. Für Verlust,
U
Untergang od
der Beschädig
gung übernim
mmt die Betre
eibergesellsch
haft keine
H
Haftung, außeer bei grober Fahrlässigkeeit oder Vorsa
atz der
B
Betreibergesellschaft, ihrerr gesetzlichen
n Vertreter so
owie ihrer
EErfüllungsgehilfen.
2.

M
Mitgebrachtess Dekorationsmaterial hatt den brandscchutztechniscchen
A
Anforderungeen zu entspre
echen. Die Beetreibergesellsschaft ist bere
echtigt,
d
dafür einen beehördlichen Nachweis
N
zu verlangen. Erfolgt dieser Nachweis
n
nicht, ist die Betreibergese
B
ellschaft berecchtigt, entsprrechende
D
Dekorationsm
materialien zu entfernen. W
Wegen möglicher Beschäd
digungen
isst die Aufstellung und Anbringung von
n Gegenständ
den jeder Artt nur mit
ZZustimmung der
d Betreibergesellschaft zzulässig.

3.

D
Die mitgebracchten Ausstellungs- und so
onstigen Geg
genstände sin
nd nach
EEnde der Veraanstaltung un
nverzüglich au
us den Veran
nstaltungsräumen zu
eentfernen. Veerbleiben die Gegenständee im Veransta
altungsraum, kann die
B
Betreibergesellschaft eine angemessenee Nutzungsen
ntschädigung
g für die
D
Dauer des Verrbleibes berechnen oder d
die Sachen au
uf Kosten dess
V
Veranstalters entsorgen, so
ofern sie dem
m Veranstalter eine angem
messene
hat und die Frist
FFrist zur Abho
olung der Sacchen gesetzt h
F
verstriche
en ist.

4.

V
Verpackungsm
material, welcches im Zusam
mmenhang mit
m der Belieferung der
V
Veranstaltung
g in den Räum
men der Betreeibergesellsch
haft von dem
m
V
Veranstalter gelagert
g
wird,, muss vor od
der nach der Veranstaltung von
d
diesem entsorrgt werden. Bei
B Zurücklasssung des Verrpackungsmaterials
trägt der Veraanstalter die für
f die Entsorrgung anfalle
enden Kosten
n.

UNG DES VE
ERANSTALTERS FÜR SCH
HÄDEN
X. HAFTU
1.
D
Der Veranstaltter, der Unternehmer ist, haftet für alle
e Schäden an
n Gebäude
o
oder Inventar,, die durch Veranstaltungssteilnehmer bzw.
b
–besuch
her,
M
Mitarbeiter dees Veranstalte
ers, sonstige Dritte aus seinem Bereich oder ihn
selbst verursaccht werden. Dem Veransttalter obliegt der Beweis dafür,
d
dass
eein schuldhafttes Verhalten
n nicht vorgel egen hat.
2.

D
Die Betreiberg
gesellschaft kann
k
vom Verranstalter die Stellung
aangemessener Sicherheit (z.B. Versiche rungen, Kauttionen, Bürgsschaften)
vverlangen.
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XI. SCHLUSSBESTIMM
MUNGEN
1.
Ä
Änderungen oder
o
Ergänzu
ungen des Veertrages in der Auftragsannahme
o
oder dieser Geeschäftsbedin
ngungen für die Veranstaltungen sollen
schriftlich erfo
olgen. Dies gilt insbesondeere auch für die Abbeding
gung
d
dieses Schriftfformerfordern
nisses.
2.

EErfüllungs- un
nd Zahlungsort ist Berlin.

3.

A
Ausschließlich
her Gerichtssttand – auch ffür Scheck- und Wechselsttreitigkeit
– ist im kaufm
männischen Verkehr
V
Berlin
n. Sofern ein Vertragspartn
V
ner die
V
Voraussetzungen des § 38
8 Abs. 1 ZPO erfüllt und ke
einen allgemeinen
G
Gerichtsstand im Inland ha
at, gilt als Ge richtsstand der Sitz der
B
Betreibergesellschaft.

4.

EEs gilt deutsch
hes Recht.

5.

SSollten einzeln
ne Bestimmungen dieser A
Allgemeinen
G
Geschäftsbedingungen unwirksam sein
n, so wird dad
durch die Wirrksamkeit
d
der übrigen Bestimmungen
n und des Veertrages in seiner Gesamth
heit nicht
b
berührt.
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