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Allgemeine Veranstaltungsbedingungen 

§ 1 Geltungsbereich 

1. Die vorliegenden Allgemeinen Vera nsta ltungsbedingungen (na chfolgend „AVB“ gena nnt) gelten für die Geschä ftsbeziehungen
zwischen der Firma  voesta lpine Edelsta hl Deutschla nd GmbH  (na chfolgend „Vermieterin“ gena nnt) und dem Mieter, welche die
Durchführung von Vera nsta ltungen, insbesondere die Überla ssung von Versa mmlungsstä tten, von Vera nsta ltungsflä chen und
Rä umen, die N utzung technischer und sonstiger Einrichtungen sowie die Bereitstellung mobiler Einrichtungen und Aufba uten
(na chfolgend „Mietobjekt“ gena nnt) sowie die Erbringung von Dienstleistungen a uf dem AREAL BÖ H LER, H a nsa a llee 321 in 40549
Düsseldorf bzw. Böhlerstra ße 1 in 40667 Meerbusch zum Gegensta nd ha ben. 

2. Die AVB gelten gegenüber na türlichen Personen sowie gegenüber Unternehmern (§ 14 BGB), juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen. Sofern nichts a nderes vereinba rt ist, gelten die AVB in der zum Zeitpunkt des
Vertra gsschlusses gültigen bzw. jedenfa lls in der dem Mieter zuletzt mitgeteilten Fa ssung a ls Ra hmenvereinba rung a uch für
gleicha rtige künftige Verträ ge, ohne da ss die Vermieterin in jedem Einzelfa ll wieder da ra uf hinweisen müsste. 

3. Die AVB der Vermieterin gelten a usschließlich. Abweichende, entgegenstehende oder ergä nzende Allgemeine
Geschä ftsbedingungen des Mieters werden nur da nn und insoweit Vertra gsbesta ndteil, a ls die Vermieterin ihrer Geltung
a usdrücklich zugestimmt ha t. Dieses Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fa ll, beispielsweise a uch da nn, wenn die Vermieterin in
Kenntnis der Allgemeinen Geschä ftsbedingungen des Mieters die Überla ssung a n ihn vorbeha ltslos a usführt.

4. Im Einzelfa ll getroffene, individuelle Vereinba rungen mit dem Mieter (einschließlich N ebena breden, Ergä nzungen und Änderungen) 
ha ben Vorra ng vor diesen AVB. Für den Inha lt dera rtiger Vereinba rungen ist, vorbeha ltlich des Gegenbeweises, ein schriftlicher 
Vertra g bzw. die schriftliche Bestä tigung der Vermieterin ma ßgebend. 

5. Sä mtliche Erklä rungen und Anzeigen, die na ch Vertra gsschluss vom Mieter gegenüber der Vermieterin a bzugeben sind (z.B.
Fristsetzungen, Mä ngela nzeigen, Erklä rung von Rücktritt oder Minderung), sind schriftlich, da s heißt in Schrift- oder Textform (z.B.
Brief, E-Ma il oder Telefa x) a bzugeben. Gesetzliche Formvorschriften und weitere N a chweise, insbesondere bei Zweifeln über die
Legitima tion des Erklä renden, bleiben unberührt. 

§ 2 Vertragsgegenstand

1. Die Vermieterin vermietet a n den Mieter Gebä ude oder Rä ume, sowie Außenflä chen nebst technischen Anla gen oder Einrichtungen 
a uf dem AREAL BÖ H LER. Die Überla ssung erfolgt a uf Grundla ge behördlich genehmigter Rettungswege- und Bestuhlungsplä ne
mit festgelegter Besucherka pa zitä t zu dem vom Mieter a ngegebenen N utzungszweck. Die exa kte Bezeichnung des Mietobjektes, 
der ma xima len Besucherka pa zitä ten und des N utzungszwecks erfolgt schriftlich im Vertra g oder a ls Anla ge zum Vertra g. Der Mieter 
ha t in jedem Fa ll sicherzustellen, da ss für eine Vera nsta ltung keinesfa lls mehr Besucher eingela ssen werden oder Ka rten in Umla uf
kommen, a ls Besucherplä tze im genehmigten Rettungswege- und Bestuhlungspla n a usgewiesen sind.

2. Da s Mietobjekt da rf nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der Vermieterin zu einem a nderen, a ls dem im Mietvertra g
da rgelegten N utzungszweck verwendet werden.

3. Verä nderungen a n überla ssenen H a llen, Rä umen, Flä chen und Einba uten, die Änderung von Rettungswege- und
Bestuhlungsplä nen, sowie zusä tzliche Auf- und Einba uten, sowie Insta lla tion von Licht- und Toneinrichtungen und sonstigen
technischen Einrichtungen können nur mit schriftlicher Zustimmung der Vermieterin und na ch Vorliegen ggf. erforderlicher
behördlicher Genehmigungen erfolgen. Da uer, Kosten und Risiko der Genehmigungsfä higkeit gehen vollumfä nglich zu La sten des
Mieters. 

4. Da s Mietobjekt wird grundsä tzlich in dem Zusta nd vermietet, in dem es sich befindet. Vor der Überla ssung des Mietobjektes a n den 
Mieter wird gemeinsa m mit dem Mieter bzw. mit dem von Ihm bena nnten Vertreter da s Mietobjekt einschließlich a ller technischen
Einrichtungen, N ota usgä nge und Rettungswege besichtigt. Etwa ig festgestellte Mä ngel sind schriftlich im Überga beprotokoll
festzuha lten. Enthä lt da s Protokoll keine Mä ngelfeststellungen, gilt der Vertra gsgegensta nd a ls ma ngelfrei übergeben. Dem Mieter 
bleibt der N a chweis vorbeha lten, da ss versteckte Mä ngel bei der Überga be vorha nden wa ren. 

5. N a ch Beendigung der Mietzeit ist der Vertra gsgegensta nd in den Zusta nd bei Überga be zurück zu versetzen.
6. Die Vermieterin gewä hrt keinen Schutz da vor, da ss zeitgleich oder zeitna h a uf dem AREAL BÖ H LER inha ltlich gleiche oder

gleicha rtige Vera nsta ltungen sta ttfinden. 

§ 3 Vertragsabschluss

1. Alle Angebote der Vermieterin sind freibleibend und unverbindlich. Dies gilt a uch, wenn die Vermieterin dem Mieter Ka ta loge,
Preislisten, technische Dokumenta tionen (z.B. Zeichnungen, Plä ne, Berechnungen, Ka lkula tionen, Verweisungen a uf DIN -N ormen),
sonstige Unterla gen – a uch in elektronischer Form – überla ssen ha t. Die Bestellung durch den Mieter gilt a ls verbindliches
Vertra gsa ngebot. 

2. Die Vermieterin behä lt sich a n den dem Mieter überla ssenen technische Dokumenta tionen und sonstige Eigentums- und
Urheberrechte vor. 

3. Alle Verträ ge und Ergä nzungen zum Vertra g mit der Vermieterin bedürfen zu Ihrer Wirksa mkeit der Schriftform.
4. Diese AVB sowie die Regelungen des Sicherheitskonzepts in der a ktuellsten Fa ssung, die Bra ndschutzordnung, da s 

Rä umungskonzept, die technischen Richtlinien und der Dienstleistungska ta log sind Vertra gsbesta ndteil.



5. Aus der Bestätigung der Vermieterin gegenüber dem Mieter hinsichtlich einer Option für die Anmietung des Mietobjektes zu einem
zukünftigen Zeitpunkt kann kein Anspruch auf Abschluss eines Mietvertrags hergeleitet  werden, es sei denn, die Vermieterin hat sich
in der Bestätigung der Vorreservierung ausdrücklich dazu verpflichtet. Die Vermieterin und der Mieter verpflichten sich, eine
geplante, anderweitige Inanspruchnahme oder einen Verzicht auf einen bereits reserv ierten Termin unverzüglich der jeweils
anderen Partei bekanntzugeben.

§ 4 Mietvertragsparteien

1. Die Vermieterin ist Eigentümerin der Vera nsta ltungsha llen a uf dem AREAL BÖ H LER.
2. Der Mieter ist Vera nsta lter im Sinne der SBa uVO , es sei denn, im Vertra g wird neben dem Mieter ein Dritter a ls Vera nsta lter bena nnt.

Der Vera nsta lter ha t dementsprechend a lle Pflichten, die dem Vera nsta lter na ch dem Wortla ut und na ch Ma ßga be der SBa uVO ,
diesen Vera nsta ltungsbedingungen sowie na ch den Regelungen des Sicherheitskonzeptes AREAL BÖ H LER obliegen, umzusetzen.
Für den Fa ll, da ss ein Dritter a ls Vera nsta lter bena nnt ist, obliegt es dem Mieter zu gewä hrleisten, da ss dieser seinen Pflichten
na chkommt. 

3. Die unentgeltliche oder entgeltliche Überla ssung des Mietobjekts ga nz oder teilweise a n Dritte durch den Mieter beda rf der
schriftlichen Zustimmung durch die Vermieterin.

4. Der Mieter ha t der Vermieterin eine entscheidungsbefugte und na türliche Person zu benennen, die a ls Vertreter des Vera nsta lters
wä hrend der Vera nsta ltung, einschließlich Auf- und Abba uta gen, in dem Mietobjekt a nwesend ist.

5. Der Mieter ha t sicherzustellen, da ss der Vera nsta lter in der gesa mten Korrespondenz/ Außena uftritten bezüglich der Vera nsta ltung
vollstä ndig bezeichnet und deutlich a ls Vera nsta lter erkennba r ist. Dies gilt ebenfa lls für etwa ige Werbema ßna hmen.

§ 5 Nutzung des Mietobjektes

1. Die Vermieterin überlä sst dem Mieter da s Mietobjekt für den schriftlich vereinba rten Zeitra um. Zu diesem Zeitra um zä hlen a uch die
Auf- und Abba uzeiten. 

2. Da s Mietobjekt ist zum vereinba rten Abba uzeitpunkt a n die Vermieterin in gerä umtem Zusta nd zurückzugeben. Die Pa rteien
werden hierüber ein schriftliches Überga beprotokoll erstellen. Eine stillschweigende Verlä ngerung des Mietverhä ltnisses,
insbesondere gemä ß § 545 BGB, ist a usgeschlossen. Im Fa lle einer verspä teten Rückga be des Mietobjektes ist der Mieter zur
Za hlung einer entsprechenden N utzungsentschä digung verpflichtet. Die Geltendma chung weiterer Scha denersa tza nsprüche
durch die Vermieterin bleiben da von unberührt. Vom Mieter oder in seinem Auftra g von Dritten in da s Mietobjekt eingebra chte
Gegenstä nde, Einba uten, etc. sind bis zum Mietende vollstä ndig zu entfernen. Die Vermieterin ha t da s Recht, zum Ende der Mietzeit
nicht entfernte Gegenstä nde, a uf Kosten des Mieters zu entfernen. 

3. N immt der Mieter a n der vereinba rten Rückga be nicht teilt, ist die Vermieterin berechtigt, dennoch ein Rückga beprotokoll zu
fertigen und sich selbst in den Besitz des Mietgegensta nds zu setzen. Da s a ngefertigte Protokoll ist a uch da nn für den Umfa ng der
vom Mieter zu beseitigenden Schä den ma ßgeblich. Die Vermieterin ist im Interesse der Aufrechterha ltung der vollen
Funktionsfä higkeit des Mietgegensta nds berechtigt, die im Rückga beprotokoll festgeha ltenen Mä ngel des Mietobjekts a uf Kosten
des Mieters beseitigen zu la ssen, sofern der Mieter hierfür gemä ß § 16 dieser AVB ha ftet. 

§ 6 Betreiberverantwortung  & Veranstalterverantwortung – Delegation der Verkehrssicherungspflichten

1. Die Vermieterin trä gt die Betreiberpflichten entsprechend SBa uVO  in der a ktuell gültigen Fa ssung. Zu diesem Zwecke ha t sie ein
Sicherheitskonzept für da s AREAL BÖ H LER festgelegt, da s verbindlich für die Vermieterin und den Mieter sowie für die im
Zusa mmenha ng mit der Vera nsta ltung bea uftra gten Fremdfirmen und Servicepa rtner gilt. 

2. Die Vermieterin a ls Betreiberin delegiert im Ra hmen des Sicherheitskonzeptes bestimmte Pflichten und Aufga ben a n ihre
Servicepa rtner sowie den Vera nsta lter und seine Bea uftra gten. 

3. Zu den Pflichten des Vera nsta lters zä hlen insbesondere die N ennung einer vera ntwortlichen Personen sowie die Pflicht, a lle
Informa tionen zu der Vera nsta ltung a n die Vermieterin a ls Betreiberin una ufgefordert und umgehend zu übermitteln, die die
Wa hrung der Verkehrssicherungspflichten a ller Pa rteien betreffen. Zur Erfa ssung der Informa tion muss der Vera nsta lter spä testens
4 Wochen vor Beginn der Vera nsta ltung der Vermieterin a lle releva nten Da ten übermittelt ha ben, da mit die Vermieterin eine
vera nsta ltungsbezogene Risikobewertung erstellen  ka nn. N a ch Abla uf dieser Frist besteht weiterhin die Pflicht, Änderungen
umgehend gegenüber der Vermieterin a nzuzeigen. 

4. Der Vera nsta lter stellt entsprechend den Ma ßga ben der SBa uVO  einen Vera ntwortlichen für Vera nsta ltungstechnik. Die
Sicherheitstechnischen Einrichtungen des Mietobjekts wie in der SBa uVO  gena nnt, welche die Vermieterin in ihrer Aufga be a ls
Betreiber überwa cht und bereitstellt, bleiben da bei Teil der Vera ntwortung und Kontrolle der Vermieterin. 

§ 7 Veranstaltungsleitung, Ordnungsdienst, Brandsicherheitswache und Sanitätswache sowie Parkplatz und Verkehrsdienst

Die Vermieterin bestellt a uf Grundla ge der im vera nsta ltungsbezogenen Sicherheitskonzept ermittelten Anforderungen und a uf
Kosten des Mieters den Vera nsta ltungsleiter, den O rdnungsdienst, Bra ndsicherheitswa chdienst und Sa nitä tswa chdienst sowie
Pa rkpla tz- und Verkehrsdienst.
Der Beda rf ka nn durch Aufla gen der Behörden oder gesetzliche Anforderungen erhöht werden. Die erforderlichen Kosten ha t der
Mieter a uch insoweit zu tra gen. 



 

§ 8 Hausrecht; Abbruch von Veranstaltungen  

1. Die Vermieterin räumt dem Mieter und Veranstalter das Hausrecht gegenüber Besuchern in dem für die ordnungsgemäße und 
sichere Durchführung der Veranstaltung erforderlichem Umfang ein. Die Vermieterin übt weiterhin das übergeordnete Hausrecht 
gegenüber dem Mieter, dem Veranstalter, sowie gegenüber Besucher n und Dritten während der Dauer des Nutzungsverhältnisses 
aus. Der Mieter hat der Vermieterin daher auch während der Veranstaltung jederzeit Zutritt zu der Veranstaltung zu gewähren . Die 
Vermieterin ist berechtigt, das Hausrecht auf Dritte, insbesondere au f Mitglieder d es Ordnungsdienstes zu übertragen. Die 
verantwortlichen Mitarbeiter  oder Vertreter  der Vermieterin sind zu diesem Zwecke gegenüber Mieter  und Veranstalter 
weisungsbefugt. Die höchste Entscheidungsbefugnis hat der Veranstaltungsleiter. Anordnu ngen der Brandsicherheitswache sowie 
Polizei und Feuerwehr sind ebenfalls unverzüglich Folge zu leisten und im Zweifelsfall sind diese Weisungen höherrangig gegenüber 
allen anderen Weisungen. 

2. Bei Verstoß gegen wesentliche Veranstaltungsbedingungen, gegen gesetzliche Vorschriften oder behördliche Anordnungen kann 
die Vermieterin vom Mieter die sofortige Räumung und Herausgabe des Vertragsgegenstandes verlangen oder gegen einzelne 
Personen ein Ha usverbot aussprechen . Kommt der Mieter dieser Aufforderung nicht nach, so ist die Vermieterin berechtigt, die 
Räumung auf Kosten und Gefahr des Mieters durchführen zu lassen. Der Mieter bleibt in einem solchen Fall zur Zahlung der 
vereinbarten Miete verpfl ichtet. Weitergehende Ansprüche der Vermieterin gegen über dem  Mieter bleiben hiervon unberührt.  

§ 9 Behördliche Erlaubnisse, gesetzliche Meldepflichten  

1. Der Veranstalter hat für die Veranstaltung alle behördlich und gesetzlich vorgeschriebenen Melde - und Anzei gepflichten zu 
erfüllen, sowie gegebenenfalls erforderliche Genehmigungen einzuholen und behördliche Anordnungen, Auflagen und 
Bedingungen umzusetzen.  

2. Der Veranstalter hat die Vermieterin  umgehend nach Kenntnisnahme über das Genehmigungsverfahren, sowie s ich ergebende 
Auflagen oder Anordnungen in Kenntnis zu setzen. Hinsichtlich genehmigungspflichtiger Einbauten in den Hallen oder im 
Freigelände sowie beim Einsatz gefährlicher szenischer Vorgänge und Betriebsmittel oder pyrotechnischer Effekte behält sich die 
Vermieterin das Recht vor, deren Einsatz, Genehmigung oder Durchführung durch unabhängige Sachverständige prüfen zu lassen 
und die Umsetzung der Auflagen im Rahmen ihrer Verkehrssicherungspflichten  vorab zu prüfen . 

3. Der Veranstalter hat die zum Zeitpunk t der Veranstaltung geltenden gesetzlichen Vorschriften, insbesondere solche der SBauVO, 
des Immissionsschutzrechts, des Arbeitsschutzgesetzes, des Arbeitszeitgesetzes, des Mindestlohngesetzes, der Gewerbeordnung, 
des Jugendschutzgesetzes und der Unfallver hütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften sowie die Auflagen der Unteren 
Bauaufsicht und der Feuerwehr in eigener Verantwortung einzuhalten. Er hat auch die notwendige Koordination seiner 
Nachunternehmer und Gewerke in eigener Verantwortung zu organis ieren, insbesondere im Hinblick auf die Regelungen des 
Arbeits- und Gesundheitsschutzes. 

4. Der Veranstalter  trägt die aus der Durchführung der Veranstaltung entstehenden Gebühren und Steuern.  

§ 10 Miet - und Nebenkosten  

1. Die Miete wird jeweils schriftlich im Vertra g vereinbart. Soweit nicht ausdrücklich etwas Abweichendes vereinbart ist, verstehen sich 
alle vereinbarten Entgelte in Euro zuzüglich der zum Zeitpunkt der Leistungserbringung geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer und 
Nebenkosten.  

2. Der Mieter verpflichtet s ich, die Raummiete einschließlich Umsatzsteuer 30 Tage vor Veranstaltungsbeginn an die Vermieterin zu 
leisten. Die angefallenen Nebenkosten sowie sonstige angefallene Kosten werden durch die Vermieterin nach Durchführung der 
Veranstaltung in Rechnung geste llt und sind innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsstellung fällig.  

3. Mit Ablauf der vorstehenden Zahlungsfrist kommt der Mieter in Verzug. Der vereinbarte Preis ist während des Verzugs zum jewei ls 
geltenden  Verzugszins zu verzinsen. Der Nachweis eines höheren Verzugsschadens bleibt der Vermieterin vorbehalten. Gegenüber 
Kaufleuten bleibt der Anspruch auf den kaufmännischen Fälligkeitszins (§ 353 HGB) unberührt.  

4. Dem Mieter stehen Aufrechnungs - und Zurückbehaltungsrechte nur insoweit  zu, als sein Anspruch rechtskräftig festgestellt oder 
unbestritten ist. Bei Mängeln bleiben die Gegenrechte des Mieters unberührt.  

5. Wird nach Abschluss des Vertrags erkennbar, dass der Anspruch auf den Mietpreis durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Miete rs 
gefährdet wird, so ist die Vermieterin nach den gesetzlichen Vorschriften zur Leistungsverweigerung und – gegebenenfalls nach 
Fristsetzung – zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt (§ 321 BGB).  

§ 11 Werbung/ Internetauftritt  

1. Die Werbung für die Veranstaltung liegt in der Verantwortung des Mieters. Alle Arten von Werbemaßnahmen auf dem AREAL 
BÖHLER, an und in den Hallen oder Räumen bedürfen der vorherigen Einwilligung der Vermieterin. Dies gilt insbesondere für 
Promotion -Aktionen auf dem AREAL BÖHLER. Diese müssen durch den Mieter schriftlich angekündigt und hinsichtlich Art, Umfang, 
Sicherheitsanforderungen und Kosten mit der Vermieterin abgestimmt werden.  

2. Die Vermieterin ist nicht verpflichtet, bereits auf ihrem Gelände vorha ndenes Werbematerial zu entfernen, auch wenn ein 
Wettbewerbsverhältnis zu der Veranstaltung des Mieters  besteht.  

3. Der Mieter ist verpflichtet , bei allen Werbemaßnahmen und in allen Publikationen klar und unmissverständlich herauszustellen, dass 
der Veransta lter und nicht die Vermieterin die Veranstaltung durchführt. Die Vermieterin ist berechtigt, im Rahmen der allgemeinen 
Kommunikation und Vermarktung des Geländes/Standortes auf die jeweilige Veranstaltung hinzuweisen.  

4. Der Mieter stellt die Vermieterin von  jeglichen Schadensersatzansprüchen frei, die dadurch entstehen, dass Werbemaßnahmen 
oder sonstige Handlungen des Mieters gegen Rechte Dritter oder sonstige gesetzliche Regelungen verstoßen und die Vermieterin 
dafür in Anspruch genommen wird.   

5. Die Veranstaltungsräumlichkeiten sind wie im Vertrag vereinbart zu benennen. Der Veranstaltungsort ist als „AREAL BÖHLER“ bei 
etwaigen Werbemaßnahmen und/oder Internetauftritten zu bezeichnen.  



 

§ 12 GEMA-Gebühren 

Die rechtzeitige Anmeldung GEMA -pflichtiger Werke bei der G EMA sowie die fristgerechte Entrichtung der GEMA -Gebühren sind 
alleinige Pflichten des Mieters. Die Vermieterin  kann rechtzeitig vor der Veranstaltung vom Mieter den schriftlichen Nachwei s der 
Anmeldungen der Veranstaltung bei der GEMA, den schriftlichen Nachweis der Entrichtung der GEMA -Gebühren und/oder den 
schriftlichen Nachweis der Rechnungsstellung durch die GEMA gegenüber dem Veranstalter verlangen. Soweit der Mieter zum 
Nachweis nicht in der Lage oder hierzu nicht bereit ist, kann die Vermieterin die Zahlung einer Sicherheitsleistung in Höhe der 
voraussichtlich anfallenden GEMA -Gebühren vom Mieter verlangen.  

§ 13 Bild- und Tonaufnahmen  

1. Tonaufnahmen, Bild -/Tonaufnahmen, Bildaufnahmen sowie sonstige Aufnahmen und Übertragungen der Veranstaltung aller Art 
(Radio, TV, Internet, Lautsprecher etc.) bedürfen der schriftlichen Zustimmung durch die Vermieterin.  Die Vermieterin ist 
grundsätzlich verpflichtet, diese Zustimmung  zu erteilen, wenn nicht berechtigte Interessen der Vermieterin einer Erteilung 
entgegens tehen. 

2. Für die Berichterstattung sind Vertreter der Presse, des Rundfunks und des Fernsehens nach Maßgabe der geltenden 
Sicherheitsbestimmungen und des Bestuhlungsplans zugelassen. Die Vermieterin ist rechtzeitig vor der Veranstaltung von einer 
geplanten B erichterstattung zu unterrichten.   

3. Die Vermieterin hat das Recht, Bild -/Tonaufnahmen sowie Zeichnungen von Veranstaltungsabläufen bzw. ausgestellten oder 
verwendeten Gegenständen zum Zwecke der Dokumentation oder für Eigenveröffentlichungen anzufertigen o der anfertigen zu 
lassen, sofern der Mieter nicht schriftlich widerspricht.  

§ 14 Parkplätze  und Verkehr 

1. Die Vermieterin regelt den Verkehr  und die Parkplatzzuordnung  auf dem AREAL BÖHLER eigenverantwortlich und nach  Maßgabe 
der erhaltenen veranstaltungsbezogenen Informationen  wie zum Beispiel Personenzahl, Anreiseart etc. . Auf Basis der erhaltenen 
Informationen und etwaiger Einflüsse durch andere Mieter wird die Vermieterin  eine angemessene Anzahl an Ordnungskräften zur 
Verkehrslenkung durch Ihren Servicepartner stellen.  Die Kosten trägt der Mieter.  

2. Die Vermieterin garantiert nicht die ausreichende Anzahl an Parkmöglichkeiten auf dem Veranstaltungsgelände. Eine kurzfristig e 
anderweitige Nutzung der vorhandenen Parkmög lichkeiten bleibt vorbehalten.  

§ 15 Dienstleistungen der Vermieterin durch  Servicepartner  

Folgende Dienstleistungen werden  bei Veranstaltungen aller Art auf dem AREAL BÖHLER ausschließlich durch die Vermieterin oder 
Servicepartner  der Vermieterin  und auf Kosten des Mieters erbracht:  

1. Allgemeine Dienstleistungen:  
• Ga stronomie, Speisen und Geträ nke, Ca tering 
• Reinigung, Müllentsorgung 
• Vermietung einschließlich Auf- und Abba u von Zelten und Zeltba uten  
• H eizung und Klima  
• Wa ssera nschlüsse und Verteilung 
• Werbema ßna hmen 

2. Sicherheitskonzept und da mit verbundene Dienstleistungen: 
• Vera nsta ltungsleitung 
• O rdnungsdienst 
• Bra ndsicherheitswa chdienst 
• Sa nitä tsdienst 
• Verkehrsma na gement und Pa rkpla tzdienst 

3. Technische Dienstleistungen (siehe zu den Deta ils die Technischen Richtlinien, a ls Schnittstelle ist üblicherweise ein ha usseitiger 
Überga bepunkt definiert) 
• H a usrigging und La stprüfung /  Sta tische Abna hme 
• Strom- und Elektroinsta lla tionen 
• IT-N etzwerk und IT-Infra struktur 

§ 16 Verantwortung und Haftung des Mieters  

1. Der Mieter ha ftet für a lle Schä den, die durch ihn, seine Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen, den Vera nsta lter, seine Gä ste oder 
sonstige Dritte im Zusa mmenha ng mit der Vera nsta ltung verursa cht werden. Dies gilt a uch für den Fa ll, da ss der Mieter ein 
Verschulden bei der Auswa hl seiner Verrichtungsgehilfen nicht zu vertreten ha t.  

2. Der Mieter stellt die Vermieterin von a llen Ansprüchen Dritter, die im Zusa mmenha ng mit der Vera nsta ltung geltend gema cht 
werden, frei, soweit diese von ihm, seinen Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen oder von seinen Gä sten bzw. Besuchern zu vertreten 
sind. Diese Freistellungsverpflichtung erstreckt sich a uch a uf eventuelle behördliche Bußgelder und O rdnungswidrigkeiten (z.B. 
wegen Ruhestörung, Versperrung von Rettungswegen, Überschreitung zulä ssiger Besucherza hlen, Missa chtung von 
Ra uchverboten), die im Zusa mmenha ng mit der Vera nsta ltung entstehen.  



 

3. Der Mieter stellt die Vermieterin von allen Ansprüchen frei, die dadurch entstehen, dass die Veranstaltung oder die Werbung f ür die 
Veranstaltung gegen Rechte Dritter (insbesondere Urheberrechte, Bild - und Namensrechte, Markenrechte, Wettbewerbsrechte, 
Persönlichkeitsrechte) oder sonstige gesetzliche Vorschriften verstößt. Die Freistellungsverpflichtung erstreckt sich auch au f alle 
etwaig anfallende n Abmahn -, Gerichts- und Rechtsverfolgungskosten.  

4. Der Mieter ist verpflichtet für die Veranstaltung eine Veranstalterhaftpflichtversicherung mit Deckungsschutz für 
veranstaltungsbedingte  
a. Personenschäden i.H.v. mindestens 5 Mio. Euro  
b. Sachschäden i.H.v. mindestens 1 Mio. Euro und  
c. Vermögensschäden i.H.v. 500.000 Euro  
auf eigene Kosten abzuschließen und während der Mietzeit aufrecht zu erhalten. D ie Vermieterin ist bei Abschluss des Mietvertrags, 
spätestens jedoch 1  (eine) Woche vor Beginn de r Veranstaltung  berechtigt, sich e ine Kopie der Versicherungsbestätigung 
auszuhändigen  zu lassen.  

§ 17 Haftung der Vermieterin  

1. Eine verschuldensuna bhä ngige H a ftung der Vermieterin a uf Scha densersa tz für a nfä ngliche Mä ngel der überla ssenen H a llen, 
Rä ume und Flä chen ist a usgeschlossen.  

2. Eine Minderung der Entgelte wegen Mä ngeln kommt nur in Betra cht, wenn der Vermieterin der Ma ngel wä hrend der Da uer der 
Überla ssung schriftlich und unverzüglich na ch Kenntnis a ngezeigt worden ist.  

3. Soweit in diesen AVB nichts a nderes geregelt ist, ha ftet die Vermieterin bei einer Verletzung der vertra glichen und 
a ußervertra glichen Pflichten na ch den gesetzlichen Vorschriften: 

4. Auf Scha densersa tz ha ftet die Vermieterin – gleich a us welchem Rechtsgrund – im Ra hmen der Verschuldensha ftung bei Vorsa tz 
oder grober Fa hrlä ssigkeit. Bei einfa cher Fa hrlä ssigkeit ha ftet die Vermieterin vorbeha ltlich eines milderen H a ftungsma ßsta bs na ch 
gesetzlichen Vorschriften (z.B. für Sorgfa lt in eigenen Angelegenheiten) nur für  
a . Schä den a us der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, 
b. für Schä den a us der nicht unerheblichen Verletzung einer wesentlichen Vertra gspflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung die 

ordnungsgemä ße Durchführung des Vertra gs überha upt erst ermöglicht und a uf deren Einha ltung der Vertra gspa rtner 
regelmä ßig vertra ut und vertra uen da rf); in diesem Fa ll ist die H a ftung der Vermieterin jedoch a uf den Ersa tz des 
vorhersehba ren, typischerweise eintretenden Scha dens begrenzt. 

5. Die sich a us Absa tz 3. ergebenden H a ftungsbeschrä nkungen gelten a uch bei Pflichtverletzungen durch bzw. zugunsten von 
Personen, deren Verschulden die Vermieterin na ch gesetzlichen Vorschriften zu vertreten ha t. Sie gelten nicht, soweit die 
Vermieterin einen Ma ngel a rglistig verschwiegen ha t oder eine Ga ra ntie für die Bescha ffenheit übernommen ha t  

6. Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Ma ngel besteht, ka nn der Mieter nur zurücktreten oder kündigen, wenn die 
Vermieterin die Pflichtverletzung zu vertreten ha t. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Vora ussetzungen und Rechtsfolgen.  Die 
Vermieterin übernimmt keine H a ftung bei Verlust oder Beschä digung der vom Mieter oder in seinem Auftra g von Dritten oder von 
Besuchern eingebra chten Gegenstä nde, Einrichtungen, Aufba uten und sonstigen Wertgegenstä nde. Auf Anforderung des Mieters 
erfolgt durch die Vermieterin gegen Kostenersta ttung die Stellung eines Wa chdienstes. Die Vermieterin vera ntwortet nicht die 
Zuga ngskontrolle zu den Mietobjekten, insbesondere in Bezug a uf die vorgena nnte H a ftung. Auf Anforderung des Mieters ka nn 
ein Sicherheitsdienst zur Regelung der Zuga ngskontrolle gegen Kostenersta ttung gestellt werden. 

§ 18 Rücktritt vom Vertrag  

1. Die Vermieterin ist berechtigt bei Verletzung wesentlicher Vertra gspflichten na ch erfolgloser Fristsetzung und 
Ablehnungsa ndrohung vom Vertra g zurückzutreten, insbesondere wenn:  
a . die vom Mieter zu erbringenden Za hlungen (Miete, N ebenkosten, Sicherheitsleistung) nicht rechtzeitig entrichtet worden 

sind,  
b. durch die Vera nsta ltung eine Störung der öffentlichen Sicherheit und O rdnung oder eine Schä digung des Ansehens der 

Sta dt erfolgt,  
c. die für die Vera nsta ltung erforderlichen behördlichen Genehmigungen oder Erla ubnisse nicht vorliegen,  
d. der im Mietvertra g bezeichnete N utzungszweck wesentlich geä ndert wird,  
e. der Mieter bei Vertra gsa bschluss, insbesondere bei Anga be des N utzungszwecks im Vertra g verschwiegen ha t, da ss die 

Vera nsta ltung durch oder für eine politische Pa rtei oder eine religiöse bzw. welta nscha uliche Vereinigung durchgeführt wird,  
f. mit der Vera nsta ltung gegen gesetzliche Vorschriften, insbesondere gegen sonderba urechtliche Vorschriften oder gegen 

behördliche Aufla gen und Anordnungen verstoßen wird,  
g. der Mieter seinen gesetzlichen und behördlichen – nur soweit diese in Zusa mmenha ng mit der Vera nsta ltung stehen – oder 

vertra glich übernommenen Mitteilungs-, Anzeige-und Za hlungspflichten gegenüber der Vermieterin oder gegenüber 
Behörden, Feuerwehr oder Sa nitä ts- und Rettungsdiensten oder der GEMA nicht na chkommt,  

h. der Mieter in wirtscha ftliche Schwierigkeiten gerä t.  
i. der Mieter den Abschluss einer Vera nsta lterha ftpflichtversicherung trotz Aufforderung nicht na chweisen ka nn. 

2. Ma cht die Vermieterin von ihrem Rücktrittsrecht a us einem der in § 18 Ziffer 1 a ) bis 1 i) gena nnten Gründe Gebra uch, behä lt sie 
den Anspruch a uf Za hlung der vereinba rten Entgelte, muss sich jedoch erspa rte Aufwendungen a nrechnen la ssen.  

3. Führt der Mieter die Vera nsta ltung a us einem Grund nicht durch, den die Vermieterin nicht zu vertreten ha t oder tritt er von dem 
Vertra g zurück oder kündigt ihn, so bleibt er zur Za hlung der na chstehenden Pa uscha len bezogen a uf die vereinba rte Miete 
verpflichtet: 
a . bei Absa ge der Vera nsta ltung bis 3 Mona te vor Vera nsta ltungsbeginn = 50 %   
b. bei Absa ge der Vera nsta ltung bis 30 Ta ge vor Vera nsta ltungsbeginn = 75 %   
c. bei Absa ge der Vera nsta ltung innerha lb der verbleibenden 30 Ta ge vor dem Vera nsta ltungsbeginn 100 % .   



4. Kann die geplante Veranstaltung aufgrund höhe rer Gewalt nicht stattfinden, so trägt jeder Vertragspartner seine bis dahin
entstandenen Kosten selbst. Ist die Vermieterin für den Mieter mit Kosten in Vorlage getreten, die vertraglich zu erstatten w ären, so
ist der Mieter zur Erstattung dieser Kosten v erpflichtet. Der Ausfall einzelner Künstler oder das nicht rechtzeitige Eintreffen eines
oder mehrerer Teilnehmer sowie schlechtes Wetter einschließlich Eis, Schnee und Sturm fällt in keinem Fall unter den Begriff „höhere
Gewalt“.

5. Jede Absage des Mieters b edarf der Schriftform. Der Mieter hat das Recht, nachzuweisen, dass ein Schaden nicht oder nicht in
Höhe der Pauschale entstanden ist. Ist der Vermieterin ein höherer Schaden entstanden , als nach Maßgabe der Pauschale zu 
ersetzen wäre, kann die Vermieterin  den Schaden in entsprechender Höhe ersetzt verlangen. Die Nachweispflicht liegt in diesem 
Fall bei der Vermieterin.  

§ 19 Datenerhebung

Aus Gründen des Eigentumsschutzes und zur Überwa chung des Verkehrs a uf dem AREAL BÖ H LER werden da s AREAL BÖ H LER 
sowie die Vera nsta ltungsha llen videoüberwa cht. Die Vera rbeitung der personenbezogenen Da ten erfolgt entsprechend den 
Regelungen der DS-GVO  und des BDSG. Bei Fra gen zu dem da tenschutzkonformen Verha lten der Vermieterin steht der 
Da tenschutzbea uftra gte unter Da tenschutz-va ed@voesta lpine.com zur Verfügung. 

§ 20 Schlussbestimmungen

1. Die Vermieterin ist berechtigt, ihre Rechte und Pflichten a us diesem Vertra g a uf einen Dritten zu übertra gen.
2. Da s Vertra gsverhä ltnis unterliegt a usschließlich deutschem Recht. Erfüllungsort und Gerichtssta nd ist Düsseldorf.
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