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1. Allgemeines 

1.1 Unsere allgemeinen Geschäf tsbedingungen gelten ausschließ-
lich; entgegenstehende oder v on unseren Geschäf tsbedingungen 
abweichende Bedingungen des Auf traggebers erkennen wir nicht 
an. Unsere Geschäf tsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in 
Kenntnis entgegenstehender oder v on unseren Geschäf tsbedin-
gungen abweichender Bedingungen des Auf traggebers unsere 
Dienstleistungen ohne zusätzlichen ausdrücklichen Vorbehalt er-
bringen. 

1.2 Unsere Geschäf tbedingungen gelten auch f ür alle künf tigen Ge-
schäf te mit dem Auf traggeber. 

2. Vertragsschluss/Vertragsinhalt 

2.1 Unsere Angebote v erstehen sich stets f reibleibend. Die als „Kos-
tenschätzung“, „Kostenrahmen“, „Kostenskizze“ oder „Grobkos-
tenkalkulation“ bezeichneten Angebote v on f ollow red sind unv er-
bindlich.  

2.2 Der Vertrag kommt mit der Auf tragsbestätigung durch f ollow red 
zustande.  

2.3 Werden Angebote nach den Angaben des Auf traggebers und den 
v on ihm oder der jeweiligen Ausstellungsleitung zur Verf ügung 
gestellten Unterlagen ausgearbeitet, haf tet f ollow red f ür die Rich-
tigkeit und Geeignetheit dieser Unterlagen nicht, es sei denn, de-
ren Fehlerhaf tigkeit und Ungeeignetheit wird v orsätzlich oder grob 
f ahrlässig nicht erkannt. 

2.4 An Kostenv oranschlägen, Zeichnungen und sonstigen Unterlagen 
behält sich f ollow red die Eigentums- und Urheberrechte v or; sie 
dürf en Dritten nicht zugänglich gemacht werden. 

2.5 Von Angeboten und Prospekten abweichende Verbesserungen 
und Änderungen, die den Verwendungszweck nicht beeinträcht i-
gen und f ür den Auf traggeber zumutbar sind, behält sich f ollow 
red v or.  

3. Mitwirkung des Auftraggebers 

3.1 Der Auf traggeber wirkt bei der Spezif ikation der Dienstleistungen 
v on f ollow red mit, insbesondere durch Zurv erf ügungstellung der 
erf orderlichen Inf ormationen, Unterlagen und rechtzeitiger Mittei-
lung besonderer Anf orderungen und Risiken.  

3.2 Der Auf traggeber stellt f ollow red die notwendigen Gegenstände 
und Hilf smittel (v gl. Zif f er 6.4) zur Verf ügung und sichert die not-
wendigen Arbeitsbedingungen. 

4. Dienstleistungsgegenstand 

4.1 f ollow red wird ausschließlich als Dienstleister f ür den Auf tragge-
ber tätig und unterstützt diesen bei der Durchf ührung seiner Akt i-
on/seines Projekts, soweit nichts anderes v ereinbart ist.  

4.2 Die Vertragspf lichten v on f ollow red ergeben sich v orrangig aus 
dem Leistungsv erzeichnis. f ollow red übernimmt grundsätzlich die 
Dienstleistung der Konzeption der Projekte sowie deren kauf -
männische und organisatorische Umsetzung. 

4.3 Für die rechtliche Zulässigkeit der entwickelten und umgesetzten 
Aktionen haf tet f ollow red nicht, es sei denn bei Vorsatz oder gro-
ber Fahrlässigkeit oder bei Verletzung v on v ertragswesentlichen 
Pf lichten (Kardinalpf lichten; v gl. Zif f. 8.4). 

5. Preise 

5.1 Die Angebotspreise haben nur Gültigkeit, wenn der Vertrag wie 
angeboten insgesamt und nicht nur teilweise zustande kommt.  

5.2 f ollow red ist berechtigt, Teilleistungen zu erbringen und diese 
gesondert abzurechnen.  

5.3 Alle Preise v erstehen sich jeweils zuzüglich gesetzlicher Mehr-
wertsteuer nach dem zum Zeitpunkt der Leistung gültigen Mehr-
wertsteuersatz.  

5.4 Beauf tragt f ollow red im Rahmen dieses Vertrages dritte Perso-
nen oder Unternehmen mit der Erbringung v on Leistungen im 
Namen und f ür Rechnung v on f ollow red, so ist f ollow red nicht 
v erpf lichtet, über die v on Dritten in ihrem Auf trag erbrachten Leis -
tungen Rechnung zu legen oder Rechnungen der v on ihr beauf -
tragten Personen v orzulegen. 

5.5 Im Angebot nicht v eranschlagte Dienstleistungen, die auf  Verlan-
gen des Auf traggebers ausgef ührt werden, werden dem Auf trag-
geber zusätzlich nach den jeweils aktuellen Vergütungssätzen 
v on f ollow red in Rechnung gestellt. Das selbe gilt f ür Mehrauf -
wendungen, die bedingt sind durch unrichtige Angaben oder un-
v ollständige Vorarbeiten des Auf traggebers, durch unv erschulde-
te Transportv erzögerungen oder durch nicht termin- oder f achge-

rechte Vorleistungen Dritter, soweit sie nicht Erf üllungsgehilf en 
v on f ollow red sind. 

6. Transport/Verpackung 

6.1 Die (Lief er-) Gegenstände reisen stets auf  Kosten und Gef ahr des  
Auf traggebers, wenn nichts anderes v ereinbart ist. Sof ern keine 
besondere Anweisung v orliegt, bestimmt f ollow red den Versand 
nach ihrem Ermessen ohne Verantwortung f ür eine besondere 
Verpackung und wählt den nach ihrer Meinung geeignetsten 
Weg.  

6.2 Zum Abschluss einer Transportv ersicherung, deren Kosten der 
Auf traggeber zu tragen hat, ist f ollow red berechtigt, jedoch nicht 
v erpf lichtet. 

6.3 Ev entuelle Ansprüche gegen das Transportunternehmen werden 
auf  Verlangen an den Auf traggeber abgetreten. 

6.4 Gegenstände des Auf traggebers, die zur Leistungserbringung v on 
f ollow red erf orderlich sind, müssen zum v ereinbarten Termin f rei 
Haus bzw. an den v on f ollow red genannten Ort angelief ert wer-
den. Die Rücklief erungen solcher Teile erf olgt unf rei ab Verwen-
dungsort auf  Gef ahr des Auf traggebers. 

6.5 Der v on der f ollow red unv erschuldete Untergang auf  dem Trans-
port oder das Abhandenkommen der angelief erten Materialien am 
Verwendungsort geht zu Lasten des Auf traggebers. 

7. Kündigung 

7.1 Der Auf traggeber ist nicht berechtigt, das Vertragsv erhältnis ohne 
Vorliegen eines wichtigen Grundes zu kündigen. 

7.2 Nimmt der Auf traggeber trotz Fertigstellungserklärung die Dienst-
leistungen v on f ollow red ohne wichtigen Grund nicht entgegen 
oder kommt der Auf traggeber seinen Zahlungsv erpf lichtungen 
nicht oder nicht ordnungsgemäß nach, so wird f ollow red nach 
Setzung einer angemessenen Nachf rist v on ihrer Leistungsv er-
pf lichtung f rei und kann Schadensersatz  v erlangen. 

7.3 Als Schadensersatz kann f ollow red den Wert der bis zur Ver-
tragsbeendigung erbrachten Dienstleistungen sowie 30% des 
Wertes der noch nicht erbrachten Dienstleistungen v erlangen, es 
sei denn der Auf traggeber weist nach, dass kein oder ein geringe-
rer Schaden entstanden ist. Die Geltendmachung eines höheren 
nachgewiesenen Schadens bleibt f ollow red v orbehalten. 

8. Haftung 

8.1 Für termin- und qualitätsgerechte Ausf ührung haf tet f ollow red 
nur, wenn der Auf traggeber seinen v ertraglichen Verpf lichtungen,  
insbesondere derjenigen zur f ristgerechten Zahlung, ordnungs-
gemäß nachgekommen ist. 

8.2 f ollow red ist ermächtigt, namens und im Auf trag des Auf tragge-
bers Fremdleistung v on dritten Leistungsträgern in Anspruch zu 
nehmen. Für mangelhaf te Lief erungen bzw. Leistungen dieser 
Dritten wird durch f ollow red keine Haf tung übernommen, sof ern 
f ollow red nicht eine v orsätzliche oder grob f ahrlässige Verletzung 
der Sorgf altspf licht bei der Auswahl und Überwachung der 
Fremdbetriebe nachgewiesen wird oder bei Verletzung v on v er-
tragswesentlichen Pf lichten (Kardinalpf lichten, v gl. Zif f. 8.4). 

8.3 Soweit nichts anderes v ereinbart ist, haf tet f ollow red nicht f ür 
eingebrachte Gegenstände des Auf traggebers, soweit f ollow red 
nicht durch v orsätzliches oder grob f ahrlässiges Handeln die Be-
schädigung oder den Untergang der Gegenstände v erursacht hat.  

8.4 Im übrigen ist die Haf tung v on f ollow red, gleich aus welchem 
Rechtsgrund, insbesondere aus Unmöglichkeit, Verzug, mangel-
haf ter und f alscher Lief erung, Vertragsv erletzung, Verletzung v on 
Pf lichten bei Vertragsv erhandlungen und unerlaubter Handlung, 
soweit es dabei jeweils auf  ein Verschulden ankommt, nach Maß-
gabe der nachf olgenden Regelungen eingeschränkt: 

f ollow red haf tet nicht  

- im Falle einf acher Fahrlässigkeit seiner Organe, gesetzlicher 
Vertreter, Angestellten oder sonstiger Erf üllungsgehilf en; 

- im Falle grober Fahrlässigkeit seiner nicht-leitenden Angestell-
ten oder sonstigen Erf üllungsgehilf en 

soweit es sich nicht um die Verletzung v ertragswesentlicher 
Pf lichten (Kardinalpf lichten) handelt. Vertragswesentlich sind die 
Verpf lichtung zur rechtzeitigen und v ertragsgemäßen Leistung 
sowie Beratungs-, Schutz- und Obhutspf lichten, die dem Auf trag-
geber die v ertragsgemäße Verwendung der Leistung v on f ollow 
red ermöglichen sollen oder den Schutz v on Leib und Leben v on 
Personal des Auf traggebers oder Dritten oder des Eigentums des 
Auf traggebers v or erheblichen Schäden bezwecken. 
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8.5 Soweit f ollow red nach dem v orstehenden Absatz dem Grunde 
nach auf  Schadensersatz haf tet, ist diese Haf tung auf  Schäden 
begrenzt, die f ollow red bei Vertragsschluss als mögliche Folgen 
einer Vertragsv erletzung v orausgesehen hat oder die f ollow red 
bei Anwendung v erkehrsüblicher Sorgf alt hätte v oraussehen 
müssen. Mittelbare Schäden und Folgeschäden, die Folge v on 
Schlechtleistung v on f ollow red sind, sind außerdem nur ersatzf ä-
hig, soweit solche Schäden ty pischerweise zu erwarten sind. 

8.6 f ollow red weist den Auf traggeber darauf  hin, dass die Versiche-
rungen, die f ollow red f ür die Auf gaben und Inhalte des Vertrages 
abschließt, in Einzelpositionen auch Selbstbehalte enthalten. Die-
se Selbstbehalte werden im Schadensf all gesondert berechnet. 

8.7 Die v orstehenden Haf tungsausschlüsse und -beschränkungen 
gelten in gleichem Umf ang zugunsten der Organe, gesetzlichen 
Vertreter, Angestellten und sonstigen Erf üllungsgehilf en v on 
f ollow red. 

8.8 Soweit f ollow red technische Auskünf te gibt oder beratend tätig 
wird und diese Auskünf te oder Beratung nicht zu dem v on ihm 
geschuldeten, v ertraglich v ereinbarten Leistungsumf ang gehören,  
geschieht dies unentgeltlich und unter Ausschluss jeglicher Haf -
tung. 

8.9 Die Einschränkungen dieser Zif f er gelten nur soweit gesetzlich zu-
lässig. Sie gelten nicht f ür die Haf tung v on f ollow red wegen v or-
sätzlichen Verhaltens, f ür garantierte Beschaf f enheitsmerkmale, 
wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 
oder nach dem Produkthaf tungsgesetz. 

9. Schutzrechte 

9.1 Alle im Zusammenhang mit den zu erbringenden Dienstleistungen 
bei f ollow red bzw. ihren Mitarbeitern oder v on ihr - auch im Na-
men des Auf traggebers - beauf tragten Dritten entstehenden ge-
werblichen Schutzrechte (Urheber- und Leistungsschutzrechte, 
Markenrechte, wettbewerbsrechtlicher Leistungsschutz, Patent-
rechte) v erbleiben, sof ern nicht ausdrücklich anderes v ereinbart 
ist, ausschließlich bei f ollow red. Die Übertragung v on Nutzungs- 
und Verwertungsrechten bedarf  der schrif tlichen Vereinbarung 
und gilt stets nur f ür den bei der Auf tragserteilung zugrunde lie-
genden Zweck. Änderungen v on Konzepten, Entwürf en usw. dür-
f en nur f ollow red oder v on f ollow red ausdrücklich entsprechend 
beauf tragte Personen v ornehmen. 

9.2 Der Auf traggeber ist zur Nutzung der Konzepte, Entwürf e usw. 
v on f ollow red nur f ür die nach dem Vertrag v orgesehenen eige-
nen Zwecke berechtigt, Verv ielf ältigungen sind nur mit ausdrückli-
cher v orheriger Zustimmung durch f ollow red zulässig. Konzepte, 
Druckv orlagen, Arbeitsf ilme und Negativ e, die v on f ollow red oder  
in ihrem Auf trag hergestellt werden, bleiben Eigentum v on f ollow 
red, auch wenn sie dem Auf traggeber berechnet werden. Zur 
Ausf ührung v on Konzept-Entwurf sarbeiten ist nur f ollow red be-
rechtigt. Dies gilt auch f ür einzelne Bestandteile der Konzeptaus-
arbeitung. Werden Konzepte und Ideen nicht entsprechend v er-
wertet, ist f ollow red berechtigt, die Inhalte in v ollem Umf ang oder  
teilweise f ür andere Zwecke einzusetzen. 

9.3 Bezüglich der Ausf ührung v on Auf trägen nach v om Auf traggeber 
v orgegebenen Angaben oder Unterlagen übernimmt dieser die 
Gewähr daf ür, dass durch die Herstellung und Lief erung der nach 
seinen Angaben und Unterlagen ausgef ührten Dienstleistungen 
Schutzrechte Dritter nicht v erletzt werden. f ollow red ist nicht v er-
pf lichtet nachzuprüf en, ob die v om Auf traggeber zur Leistungser-
bringung ausgehändigten Angaben oder Unterlagen Schutzrechte 
Dritter v erletzen oder v erletzen können. Der Auf traggeber ist v er-
pf lichtet, f ollow red v on allen etwaigen Schadensersatzansprü-
chen Dritter sof ort f reizustellen und f ür alle Schäden, die aus der 
Verletzung v on Schutzrechten erwachsen, auf zukommen und, 
soweit v erlangt, Vorschusszahlungen an f ollow red zu leisten. 

9.4 Wünscht der Auf raggeber eine darüber hinausgehende Verwen-
dung, dann muss er sich mit f ollow red über den Verwendungsbe-
reich und eine zusätzliche Honorierung einigen. Während der 
Dauer dieses Vertrages ist f ollow red allein berechtigt, Änderun-
gen und Ergänzungen an den v on ihr oder in ihrem Auf trag v on 
Dritten gestalteten Werbemitteln v orzunehmen oder v ornehmen 
zu lassen, es sei denn, die werbliche Darstellung des Auf tragge-
bers ist betrof f en. In diesem Fall ist eine Abstimmung mit dem 
Auf traggeber erf orderlich.  

9.5 Die Vergütung deckt generell nur die Verwertungsrechte im natio-
nalen Bereich ab. Sollten die v on f ollow red f ür den Auf traggeber 
ausgearbeiteten Konzepte etc. v on anderen Ländergesellschaf ten 
(international) ganz oder teilweise genutzt werden, so muss sich 
der Auf traggeber mit f ollow red über den Verwendungsbereich 
und eine zusätzliche Honorierung einigen. 

9.6 f ollow red ist berechtigt, seine gestalterischen Arbeiten zu signie-
ren, Veranstaltungen etc. auf zuzeichnen und die Auf zeichnungen 
nebst Hintergrund-Inf ormationen über das Projekt sowie weitere 
umgesetzte Maßnahmen zum Zwecke der Dokumentation sowie 
der Eigen-PR zu v erwenden. 

10. Aufbewahrung von Unterlagen 

10.1 f ollow red bewahrt die den Auf trag betref f enden Unterlagen f ür 
die Dauer v on 6 Monaten auf . Bei Zurv erf ügungstellung v on Ori-
ginalv orlagen (Dias, Disketten usw.) v erpf lichtet sich der Auf trag-
geber, Duplikate herzustellen. Für Vorlagen des Auf traggebers, 
die nicht binnen eines Monats nach Beendigung des Auf trages 
zurückv erlangt werden, übernimmt f ollow red keine Haf tung. Ziffer 
8.9 gilt entsprechend. 

11. Zahlungsbedingungen 

11.1 Falls nicht anders v ereinbart, ist f ollow red berechtigt, jede einzel -
ne Dienstleistung sof ort nach deren Erbringung in Rechnung zu 
stellen. 

11.2 Rechnungsbeträge sind, soweit nichts anderes v ereinbart wird, 
mit Rechnungszugang sof ort zur Zahlung f ällig. 

11.3 Darüber hinaus ist f ollow red berechtigt, zur Deckung ihres Auf -
wandes Vorschüsse wie f olgt zu v erlangen: 

30% der v ereinbarten Vergütung bei Auf tragserteilung, 

30% der v ereinbarten Vergütung bei Produktionsbeginn, 

30% der v ereinbarten Vergütung bis 14 Tage v or dem ersten 
Veranstaltungstag, 

10 % des Preises bei Erhalt der Endabrechnung.  

Abzüge irgendwelcher Art sind ausgeschlossen. Anzahlungen 
werden nicht v erzinst. 

11.4 Während des Verzugs des Kunden ist f ollow red berechtigt, un-
beschadet weitergehender Ansprüche, Verzugsschadensersatz in 
Höhe v on 9% über dem Basiszinssatz zu v erlangen, soweit der 
Auf traggeber Kauf mann ist, im übrigen 5% über dem Basiszins-
satz. Dem Auf traggeber bleibt der Nachweis eines geringeren 
Schadens v orbehalten. 

11.5 f ollow red ist im Falle des Zahlungsv erzuges des Kunden nach 
Fristsetzung  weiter berechtigt, v om Vertrag zurückzutreten und 
Schadensersatz  zu v erlangen. Für die Höhe des Schadensersat-
zes gilt die Regelung unter Zif f er 7.3 dieser Bedingungen. 

12. Aufrechnung und Abtretung 

12.1 Der Auf traggeber darf  nur mit unbestrittenen oder rechtskräf tig 
f estgestellten Gegenf orderungen auf rechnen. 

12.2 Die Rechte des Auf traggebers aus diesem Vertragsv erhältnis sind 
nur mit v orheriger Zustimmung v on f ollow red übertragbar.  

13. Datenschutz 

13.1 Es wird darauf  hingewiesen, dass die im Rahmen der Geschäf ts-
beziehungen oder im Zusammenhang mit diesen personenbezo-
gene Daten, gleich ob sie v on f ollow red selbst oder v on Dritten 
stammen, im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes v erarbeitet 
werden. 

14. Erfüllungsort und Gerichtsstand 

14.1 Erf üllungsort ist – soweit gesetzlich zulässig – Stuttgart. 

14.2 Gerichtsstand f ür sämtliche zwischen den Parteien sich aus dem 
Vertragsv erhältnis ergebenden Streitigkeiten sind Amtsgericht 
und Landgericht Stuttgart, soweit der Auf traggeber Vollkauf mann, 
juristische Person des öf f entlichen Rechts oder öf f entlich-recht-
liches Sonderv ermögen ist. 

14.3 Über das Vertragsv erhältnis entscheidet deutsches Recht.  

15. Salvatorische Klausel 

15.1 Durch die Unwirksamkeit einer Vertragsklausel wird der Bestand 
des Vertrages nicht berührt. An die Stelle der unwirksamen Klau-
sel tritt eine der dem wirtschaf tlichen Zweck am nächsten kom-
mende Regelung. 

16. Schriftformerfordernis 

16.1 Änderungen und Ergänzungen sind nur in Schrif tf orm wirksam 
und beiderseitig zu unterzeichnen. Das gilt auch f ür Vereinbarun-
gen, die das v orstehende Schrif tf ormerfordernis ändern. 

 


