
1. GeltunGsbereich, AllGemeines

1.1. Sämtliche lieferungen und leiStungen der mWB theater- und VeranStaltungSSerVice gmBh (nachfolgend: 
mWB) an oder für unternehmen (nachfolgend: auftraggeBer) erfolgen auSSchlieSSlich auf der grundlage dieSer 
allgemeinen geSchäftSBedingungen (nachfolgend: agB). Sie gelten alS VerBindlich VereinBart, SoWeit Schriftlich 
nichtS aBWeichendeS VereinBart Wird. die agB gelten auch für künftige geSchäfte und VertragSaBSchlüSSe alS 
VereinBart, SelBSt Wenn Sich mWB nicht erneut auSdrücklich hierauf Beruft. dieS gilt inSBeSondere auch für 
mündlich, Schriftlich, per fax, telefoniSch, elektroniSch oder per e-mail neu erteilte aufträge Bei einer BeStehenden 
geSchäftSVerBindung, üBermittelte änderungSWünSche oder für die Verlängerung Von BeStehenden Verträgen. 

1.2. entgegenStehende oder aBWeichende allgemeine Bedingungen deS auftraggeBerS gelten nur dann alS anerkannt, 
Wenn dieS Von mWB auSdrücklich Schriftlich BeStätigt Wurde. anSonSten Sind Sie für mWB unVerBindlich, auch Wenn 
mWB ihnen nicht auSdrücklich WiderSpricht oder der auftraggeBer erklärt, nur zu Seinen Bedingungen arBeiten 
zu Wollen.  

2. AnGebot, AuftrAG, AuftrAGsbestätiGunG

2.1. VertragSgegenStand iSt der jeWeilS zWiSchen mWB und dem auftraggeBer geSondert VereinBarte auftrag. 
dem auftrag liegt regelmäSSig ein Von mWB erStellteS detaillierteS angeBot zugrunde. erfolgt daS angeBot 
auf grundlage Von angaBen deS auftraggeBerS, üBernimmt mWB keine haftung für die richtigkeit der erhaltenen 
angaBen und unterlagen.

2.2. daS angeBot kann Schriftlich, per fax oder per e-mail erfolgen. die im angeBot Von mWB genannten preiSe und 
terminierungen gelten unter dem VorBehalt, daSS die dem angeBot zugrunde gelegten auftragSdaten unVerändert 
BleiBen und die Vom auftraggeBer zur erStellung deS angeBoteS üBermittelten angaBen und unterlagen 
zutreffen. 

2.3. der auftrag kommt zuStande, Wenn der auftraggeBer mWB den umfang der zu Beauftragenden leiStungen 
entSprechend deS angeBoteS BeStätigt und mWB dem auftraggeBer daraufhin Schriftlich, per fax oder per email 
eine entSprechende geSonderte auftragSBeStätigung üBermittelt, oder der BeStätigung durch den auftraggeBer 
nicht innerhalB Von 5 Werktagen WiderSpricht. mit der BeStätigung erkennt der auftraggeBer die geltung der 
Vorliegenden agB an. 

2.4. die im auftrag einzelVertraglich getroffene regelungen gehen dieSen allgemeinen geSchäftSBedingungen Vor, 
SoWeit Sie aBWeichendeS regeln.

2.5. nachträgliche änderungen oder Vom auftraggeBer im rahmen der auftragSdurchführung Beauftragte 
zuSätzliche leiStungen Werden Von mWB geSondert Berechnet. die parteien haBen Sich auf notWendige änderungen 
und notWendig Werdende zuSatzarBeiten rechtzeitig hinzuWeiSen und dieSe zu VereinBaren. materialangaBen, 
Stückzahlen und leiStungSBeSchreiBungen Sind nur VerBindlich, Sofern Sie Sich auSdrücklich auS dem BeStätigten 
angeBot ergeBen. 

3. umfAnG der lieferunG und leistunG, lieferzeiten, fristen, mitwirkunGspflichten des AuftrAGGebers

3.1. maSSgeBend für den umfang der lieferung und leiStung iSt der Schriftlich BeStätigte auftrag. konStruktionS- 
und fertigungStechniSch, SoWie aufgrund geSetzlicher VorSchriften Bedingte änderungen deS liefergegenStandeS 
BleiBen mWB VorBehalten, SoWeit die änderungen deS liefergegenStandeS nur unWeSentlich und dem auftraggeBer 
zumutBar Sind. Solche änderungen Werden dem auftraggeBer früheStmöglich mitgeteilt.

3.2. liefertermine oder lieferfriSten Sind nur VerBindlich, Wenn dieS auSdrücklich Schriftlich VereinBart Wurde, 
Siehe auch unter ziffer 2. Verzögerungen die auf höhere geWalt oder andere Von mWB nicht zu VerantWortenden 
umStänden Beruhen, gehen nicht zu laSten Von mWB. mWB haftet nur im VerSchuldenSfall. 

3.3. die einhaltung VerBindlicher liefertermine und friSten Setzt im üBrigen VorauS, daSS der auftraggeBer Seinen 
Vertraglichen mitWirkungS-, BeiStellungS- und SonStigen pflichten, etWaig zu BeSchaffender genehmigungen, 
freigaBen, unterlagen, ordnungSgemäSS und rechtzeitig nachkommt. der auftraggeBer hat mWB einen 
VertretungSBerechtigten anSprechpartner zu Benennen, der an den notWendigen terminaBSprachen, BeSichtigungen, 
aBnahmen uSW. teilnimmt und den auftrag perSönlich aBSchlieSSt. Sofern montagen und inStallationen Vor 
ort erfolgen, iSt der auftraggeBer Verpflichtet, etWaig notWendige zufahrten per lkW, kran oder SonStige zu 
geWährleiSten und notWendige geräte, WaSSer und energie im erforderlichen umfang BereitzuStellen. 

3.4. Verletzt der auftraggeBer Schuldhaft eine ihm oBliegende mitWirkungSpflicht oder gerät er in annahmeVerzug, 
So iSt mWB Berechtigt, den ihr dadurch entStehenden Schaden und mehraufWand erSetzt zu Verlangen. die einrede 
deS nicht erfüllten VertragS und Weitergehender anSprüche BleiBt VorBehalten.

5. zAhlunGsbedinGunGen

5.1. maSSgeBend Sind die im auftrag genannten preiSe zuzüglich der geSetzlichen mehrWertSteuer. alle preiSe 
VerStehen Sich, SoWeit nicht geSondert VereinBart, zuzüglich tranSport- und VerpackungSkoSten aB lager Berlin

5.2. Sollten keine geSonderten zahlungSBedingungen auSgeWieSen/VereinBart Sein, Sind die rechnungen Von mWB 
innerhalB Von 14 tagen aB rechnungSdatum ohne aBzug zur zahlung fällig. der auftraggeBer gerät ohne mahnung 
in Verzug, Wenn er nicht innerhalB Von 30 tagen nach fälligkeit zahlt. 

5.3. mWB iSt Berechtigt VorauSzahlungen und SicherheitSleiStungen zu Verlangen.  kommt der auftraggeBer 
mit der Begleichung einer in rechnung geStellten leiStung in Verzug iSt mWB Berechtigt, aB dem erSten tag deS 
VerzugSeintrittS VerzugSzinSen in geSetzlicher höhe zu fordern und in rechnung zu Stellen, nach § 288 BgB. 

für jedeS mahnSchreiBen nach eintritt deS VerzugeS iSt mWB Berechtigt, eine pauSchalgeBühr in höhe Von 5,00 € 
zu erheBen. 

gerät der auftraggeBer länger alS 14 (Vierzehn) tage mit der Begleichung einer rechnung in Verzug, iSt mWB 
Berechtigt, die aktuell für den auftraggeBer zu erStellenden Werke,  durchzuführenden arBeiten, leiStungen 
und maSSnahmen anzuhalten und Sämtliche Weiteren arBeiten und leiStungen einzuStellen, BiS Sämtliche 
fälligen VerBindlichkeiten deS auftraggeBerS gegenüBer mWB einSchlieSSlich VerzugSSchaden und VerzugSzinSen 
VollStändig auSgeglichen Wurden. etWaige durch den Verzug deS auftraggeBerS BzW. daS anhalten oder einStellen 
der leiStung Bei mWB entStehende StornogeBühren oder SonStige koSten und/oder Schaden Sind mWB Vom 
auftraggeBer zu erStatten.  

5.4. der auftraggeBer  kann gegen forderungen Von mWB mit eigenen forderungen nur aufrechnen, Wenn Seine 
forderungen unBeStritten oder rechtSkräftig feStgeStellt Worden Sind. 

6. eiGentumsvorbehAlt 

6.1. die lieferungen und leiStungen, inSBeSondere für eine produktion gelieferte materialien und gegenStände 
BleiBen BiS zur Bezahlung Sämtlicher BeStehender forderungen auS der geSchäftSBeziehung eigentum der mWB. 
erfolgen pfändungen oder SonStige eingriffe dritter in die unter eigentumSVorBehalt Stehenden materialien und 
gegenStände, So iSt der auftraggeBer Verpflichtet, dieS mWB unVerzüglich mitzuteilen und die pfandgläuBiger und 
SonStige dritte üBer den eigentumSVorBehalt zu unterrichten. 
 
6.2. Werden die unter eigentumSVorBehalt gelieferten materialien und gegenStände Vom auftraggeBer BzW. in deSSen 
auftrag alS WeSentliche BeStandteile in daS grundStück eineS dritten eingeBaut, So tritt der auftraggeBer Schon jetzt Seine 
anSprüche gegen den dritten, auch etWa entStehende forderungen auf Vergütung, mit allen neBenrechten an mWB aB. 

7. GefAhrüberGAnG, AbnAhme

7.1. der VerSand Von lieferteilen erfolgt unVerSichert. auf WunSch deS auftraggeBerS SchlieSSt mWB eine 
tranSportVerSicherung, die hierfür entStehenden koSten trägt der auftraggeBer. mit der üBergaBe an die den 
tranSport auSführende perSon geht die gefahr deS zufälligen untergangS oder der zufälligen VerSchlechterung 
auf den auftraggeBer üBer.

7.2. die aBnahme erfolgt unVerzüglich nach fertigStellung. der auftraggeBer Verpflichtet Sich, am VereinBarten 
aBnahmetermin SelBSt teilzunehmen oder Sich durch einen entSprechend BeVollmächtigten Vertreten zu laSSen. 
nimmt der auftraggeBer innerhalB der VereinBarten friSt nicht aB, oder kommt eS SonSt auS gründen nicht zur 
aBnahme, die mWB nicht zu Vertreten hat, So gilt die leiStung nach aBlauf Von zehn Werktagen alS aBgenommen. 
Bei der durchzuführenden aBnahme erklärt der auftraggeBer gegenüBer mWB, oB die VertragSleiStungen den 
Spezifikationen BzW. der leiStungSBeSchreiBung entSprechen und VertragSgerecht Sind. für aBgrenzBare, 
SelBStändig nutzBare leiStungSteile kann mWB die durchführung Von teilüBergaBen/ -aBnahmen Verlangen. in 
dieSem fall gilt mit der letzten teilaBnahme (endaBnahme) die geSamte leiStung alS aBgenommen. BereitS erfolgte 
teilaBnahmen BleiBen Vom erfolg der endaBnahme unBerührt. Wird die leiStung Vor formaler aBnahme durch den 
auftraggeBer in BetrieB oder in Benutzung genommen, gilt die aBnahme mit der BenutzungShandlung alS erfolgt. 
eine haftung Von mWB für die leiStung iSt dann auSgeSchloSSen. 

8. GewährleistunG 

8.1. im falle eineS mangelS der lieferung oder leiStung leiStet mWB nach Seiner Wahl geWähr durch nachBeSSerung 
oder erSatzlieferung. Schlägt die nacherfüllung fehl, kann der auftraggeBer die VereinBarte Vergütung 
mindern oder Vom Vertrag zurücktreten. geWährleiStungSanSprüche Sind auSgeSchloSSen, Wenn mängel auS 
fachunkundiger montage durch den auftraggeBer oder Von ihm Beauftragte dritte, nichtBeachtung Von WerkStatt- 
und aufBauplänen, BetrieBS- und WartungSanWeiSungen, änderung der VereinBarten nutzung, unSachgemäSSe 
handhaBung, eigenmächtige Vornahme Von änderungen, auSWechSlung Von teilen oder fahrläSSigkeit Bei der 
Benutzung erfolgt. 

8.2. im üBrigen richtet Sich die geWährleiStung nach den VorSchriften üBer den WerkVertrag nach dem BgB. 

8.3 Verjährung. SoWeit dem auftraggeBer SchadenS- oder aufWendungSerSatzanSprüche zuStehen, Verjähren 
dieSe Binnen 12 monaten nach auftragSende. dieS gilt nicht, in fällen der Verletzung Von leBen, körper oder 
geSundheit, Bei einer VorSätzlichen oder groB fahrläSSigen pflichtVerletzung Von mBW und Bei argliStigem 
VerSchWeigen eineS mangelS oder Sofern gemäSS § 634a BgB oder § 651 BgB längere VerjährungSfriSten gelten. 
die geSetzlichen regelungen üBer aBlaufhemmung, hemmung und neuBeginn der friSten BleiBen unBerührt. Bei 
SchadenSerSatzanSprüchen nach dem produkthaftungSgeSetz gelten die geSetzlichen VerjährungSVorSchriften.

9. hAftunG, schAdensersAtz

9.1. mWB haftet auS dem jeWeiligen auftragSVerhältniS oder auS delikt

A) für Schäden aufgrund Von groBer fahrläSSigkeit oder VorSatz oder auS der Verletzung Von leBen, körper und 
geSundheit;
b) für Schäden auS der Verletzung Von VertragSpflichten, deren erfüllung die ordnungSgemäSSe durchführung 
deS VertrageS üBerhaupt erSt ermöglichen und auf deren einhaltung der auftragnehmer regelmäSSig Vertraut und 
Vertrauen durfte (WeSentliche VertragSpflichten), inSoWeit iSt die haftung jedoch der höhe nach BeSchränkt auf 
die höhe deS VorherSehBaren SchadenS, mit deSSen entStehung typiScherWeiSe gerechnet Werden muSS.

im üBrigen Wird die haftung Von mWB, SoWeit Sich dieSe nicht auS der üBernahme einer garantie oder dem 
produkthaftungSgeSetz ergiBt, auSgeSchloSSen.

9.2. die VorStehenden haftungSBeSchränkungen gelten auch zugunSten der mitarBeiter, organe und 
erfüllungSgehilfen Von mWB.

10. urheberrechte, rechteeinräumunG, rechteübertrAGunG

10.1. entWürfe, zeichnungen, fertigungS- und montageunterlagen, planungen und konzepte BleiBen mit allen 
rechten eigentum Von mWB, auch dann, Wenn Sie dem auftraggeBer im zuSammenhang mit dem angeBot oder 
dem auftrag üBergeBen Wurden. mWB üBerträgt dem auftraggeBer im rahmen deS erteilten auftragS zug um 
zug gegen die Bezahlung der VereinBarten Vergütung/deS VereinBarten WerklohnS die für den jeWeiligen zWeck 
erforderlichen nutzungSrechte. SoWeit nicht im rahmen deS auftragS Schriftlich etWaS andereS VereinBart Wurde, 
Wird jeWeilS daS einfache, nicht auSSchlieSSliche nutzungSrecht üBertragen. jede üBer die Vertraglich VereinBarte 
nutzung hinauSgehende VerWendung, inSBeSondere die Weitere VerWertung, VerVielfältigung, die BearBeitung, 
änderung oder umgeStaltung, der unmittelBare oder mittelBare nachBau oder die WeitergaBe und üBertragung 
Von nutzungSrechten an dritte, die nicht zur erfüllung der Vertraglichen Verpflichtungen notWendig iSt, iSt dem 
auftraggeBer unterSagt, eS Sei denn mWB hat dem VoraB auSdrücklich Schriftlich zugeStimmt. Bei nichtBeachtung 
iSt mWB Berechtigt, eine der art und dem umfang der Von mWB geleiSteten arBeiten entSprechendeS honorar 
aBzurechnen.

10.2. der auftraggeBer haftet allein, Wenn durch die auSführung SeineS auftrageS rechte dritter, inSBeSondere 
urheBerrechte, Verletzt Werden. der auftraggeBer hat mWB Von allen anSprüchen dritter Wegen einer Solchen 
rechtSVerletzung, auch notWendiger rechtSVerfolgungSkoSten  freizuStellen.

11. nAmensnennunG, werbunG

11.1. Bei jeder Veröffentlichung einer Beauftragten leiStung oder eineS WerkeS durch den auftraggeBer iSt mWB 
Wie folgt alS urheBer zu Benennen: 
© mWB gmBh, Berlin  

11.2 der auftraggeBer erteilt mWB, auch üBer die laufenden geSchäftSBeziehungen hinauS, daS recht, in 
WerBemitteln oder anderen medien auf die mit dem auftraggeBer BeStehende geSchäftSBeziehung und den einzelnen 
auftrag Bezug zu nehmen und hierBei den namen, die marke, daS logo etc. deS auftraggeBerS zu VerWenden. zudem 
geStattet der auftraggeBer mWB Seine Benennung alS referenz (inkl. name, marke, logo auf Seiner WeBSite oder in 
SonStigem referenzmaterial). Sofern Sich darauS referenzanfragen Beim auftraggeBer ergeBen, BeStätigt dieSer 
die genannten informationen. 

12. AufrechnunG/AbtretunG

12.1 der auftraggeBer kann gegen forderungen Von mWB mit eigenen forderungen nur aufrechnen, Wenn Seine 
forderungen unBeStritten oder rechtSkräftig feStgeStellt Worden Sind. gleicheS gilt für die geltendmachung 
Von zurückBehaltungSrechten.

13. schlussbestimmunGen

13.1. die etWaige unWirkSamkeit einer BeStimmung läSSt die WirkSamkeit der SonStigen BeStimmungen dieSer agB 
in ihrer geSamtheit unBerührt. eine etWaige unWirkSame BeStimmung iSt durch eine SinnentSprechende WirkSame 
BeStimmung zu erSetzen, die dem WirtSchaftlichen zWeck der agB am nächSten kommt.

13.2. dieSe agB unterliegen deutSchem recht. erfüllungSort und auSSchlieSSlicher gerichtSStand für alle etWaigen 
Streitigkeiten auS dem auftrag und dieSen agB iSt, SoWeit zuläSSig, Berlin.

mwb theAter- und  verAnstAltunGs Gmbh
allgemeine geSchäftSBedingungen, Stand 08.2011


