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Mietvertrag 
 

für Veranstaltungsräume 
 
 
 
Die Komödie Winterhuder Fährhaus GmbH, Hudtwalckerstraße 13, 22299 Hamburg 
 

als Vermieter 
 
Steuer-Nr.: 
 
 
und 
 
der [Name und Anschrift des Mieters] 
 
Steuer-Nr: 
 

als Mieter 
 
 

§ 1 Mietgegenstand 
 
1. Der Mieter mietet als Veranstaltungsräumlichkeiten folgende Flächen an (Zutreffendes 

bitte ankreuzen): 
 
 Theatersaal ⃝ 

 Kleiner Saal ⃝ 

 Garderobe oder Außenfoyer ⃝ 

 Garderobe und Außenfoyer ⃝ 

 
2. Die Flächen werden im gegenwärtigen Zustand nach Besichtigung mit der 

Grundausstattung gemäß § 3 Ziff.1 angemietet. Soweit sich auf den Flächen nicht 
vermietete Ausstattung befindet (z.B. Bühnenbild oder Bühnentechnik), wird der Mieter 
diese nicht in Gebrauch nehmen und vor Beschädigungen schützen.  

 
3. Nicht angemietete Flächen dürfen von dem Mieter nicht für Veranstaltungszwecke 

genutzt oder sonst in die Veranstaltung einbezogen werden (z.B. durch Aufstellen von 
Werbeträgern oder Verkaufsständen, Bereithaltung gastronomischer Angebote). Werden 
nicht angemietete Flächen entgegen dieser Regelung von dem Mieter genutzt, ist der 
Vermieter berechtigt, von dem Mieter eine Nutzungsentschädigung in Höhe seiner 
üblichen Mietentgelte für die betroffene Fläche zu verlangen. 

 
4. Die angemieteten Flächen werden in gereinigtem Zustand übergeben. Der Mieter ist 

verpflichtet, die angemieteten Flächen sowie die Zuwegungen zu den angemieteten 
Flächen bei Ablauf der Mietdauer in gereinigtem Zustand und geräumt von allen durch 
den Mieter eingebrachten Gegenständen, Aufbauten und Dekorationen zurückzugeben. 
Verstößt der Mieter gegen diese Pflicht, ist der Vermieter ohne vorherige Aufforderung 
an den Mieter berechtigt, die angemieteten Flächen auf Kosten des Mieters zu den 
üblichen Entgelten für Nebenleistungen (siehe § 4 Ziff.2) zu reinigen und zu räumen. 
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§ 2 Mietzweck, Mietdauer 

 
1.  Die Vermietung erfolgt zum Zweck der Durchführung einer Veranstaltung des Mieters 

mit der Bezeichnung _____________________________________________________. 
Es handelt sich um eine (Zutreffendes bitte ankreuzen bzw. ausfüllen) 

 
 kulturelle Veranstaltung ⃝ 

 politische Veranstaltung ⃝ 

 soziale Veranstaltung ⃝ 

 private Veranstaltung ⃝ 

 wissenschaftliche Veranstaltung ⃝ 

 Sonstige Veranstaltung: __________________________________________________ 
 
 Der Vermieter übernimmt keine Haftung, dass der Mietgegenstand für die Durchführung 

der Veranstaltung geeignet ist. Das Risiko der Planung und Durchführung der 
Veranstaltung liegt ausschließlich beim Mieter. 

 
 Der Veranstaltungszweck darf ohne schriftliche Zustimmung des Vermieters nicht 

geändert werden.  
 
 Das Mietverhältnis beginnt am _________ (Datum) um _______ (Uhrzeit) und endet am 

________ (Datum) um _________ (Uhrzeit) inklusive Auf- und Abbauzeiten. Eine 
Fortsetzung oder Verlängerung des Mietverhältnisses über die Mietdauer hinaus ist 
ausgeschlossen; § 545 BGB gilt nicht. 

 
2. Der Mieter versichert, dass er die Flächen für die Durchführung der Veranstaltung 

(Zutreffendes bitte ankreuzen bzw. ausfüllen) 
 ⃝ in eigenen Namen anmietet oder  

 ⃝ als Veranstaltungsagentur für folgenden Kunden tätig wird:  

 _________________________________________________________________. 
 
3. Der Mieter steht dafür ein, dass die Veranstaltung nicht den nachstehenden Zwecken 

dient und entsprechende Inhalte auf der Veranstaltung – auch durch einzelne 
Teilnehmer – nicht verbreitet werden: 

 

 Handlungen, die den Tatbestand eines Strafgesetzes erfüllen; 

 Handlungen, die sexistische oder pornografische Bezüge haben; 

 Handlungen, die verfassungsfeindlich motiviert sind oder eklatant im Widerspruch 
zu den Wertvorstellungen des Grundgesetzes stehen, insbesondere von rechts- 
oder linksextremen, rassistischen, antisemitischen, antiislamistischen oder 
antidemokratischen Gedankengut getragen sind; 

 Handlungen, die gegen die Würde des Menschen verstoßen, insbesondere die 
Herabwürdigung von Menschen durch rassistische Diskriminierung oder aus 
Gründen des Geschlechts, der ethnischen Herkunft, der Religion oder der 
Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität zum 
Gegenstand haben; 

 Handlungen, durch die Kleidung, Marken, Zeichen und sonstige Symbole, die 
verbotene, verfassungsfeindliche oder kriminelle Organisationen repräsentieren 
oder in der Öffentlichkeit bzw. in eingeweihten Kreisen mit diesen in Verbindung 
gebracht werden, verwendet oder verbreitet werden. 
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4. Der Mieter ist als Veranstalter für die Durchführung und Sicherheit der Veranstaltung 
einschließlich der Nebenleistungen wie z.B. Garderobe, Einlasskontrolle und für die 
Einholung, Einhaltung und Beachtung sämtlicher bestehender gesetzlicher und / oder 
behördlicher Auflagen, Bestimmungen und Genehmigungen, insbesondere der 
Vorschriften des Brandschutzes, des Jungendschutzgesetzes, der Gewerbeordnung, 
des Arbeitsschutzgesetzes, der Arbeitszeitgesetze, der Unfallverhütungsvorschriften der 
Berufsgenossenschaften und der VStättVO allein und auf seine Kosten verantwortlich. 
Der Mieter als Veranstalter hat für die Veranstaltung alle behördlich oder gesetzlich 
vorgeschriebenen Melde- und Anzeigenpflichten zu erfüllen. Der Mieter als Veranstalter 
ist für den reibungslosen Ablauf der Veranstaltung und für die Sicherheit und Ordnung 
verantwortlich. Während der Veranstaltung und der erforderlichen Auf- und Abbauzeiten 
muss der Mieter oder der von ihm beauftragte Veranstaltungsleiter gemäß §§ 38 ff. 
VStättVO zuständig, ständig anwesend und jederzeit erreichbar sein. Insbesondere ist 
der Mieter als Veranstalter verpflichtet, durch eine effektive Einlasskontrolle 
sicherzustellen, dass die Anzahl der zugelassenen Personen für die jeweils 
angemieteten Flächen (siehe § 3 Ziff.1) nicht überschritten wird. 

 
5. Das Hausrecht des Vermieters bleibt unberührt. Der Vermieter ist zur Ausübung seines 

Hausrechts insbesondere dann berechtigt, wenn der Mieter gegen die Verpflichtungen 
dieses § 2 Ziff.3 und § 2 Ziff.4 erheblich verstößt. Der Vermieter kann allen oder 
einzelnen Teilnehmern der Veranstaltung Hausverbot erteilen, wenn diese die Sicherheit 
und Ordnung erheblich gefährden oder in ihrer Person Ausschlussgründe nach § 2 Ziff.3 
vorliegen. 

 
§ 3 Ausstattung des Mietgegenstandes 

 
1. Die angemieteten Flächen verfügen über folgende Ausstattungen (Grundausstattung): 
 

(1) Theatersaal: 580 Sitzplätze, unterteilt in Parkett (ca. 380 Plätze / 15 Reihen) und 
Rang (ca. 200 Plätze / 5 Reihen), Bühne ca. 13 m x 7 m, Portalbreite 9 m 

 Verfügbarkeit der Bühne nur in Abhängigkeit des Bühnenbildes der aktuellen 
Produktion. In den meisten Fällen besteht die Möglichkeit, das Bühnenbild durch 
schwarze Samtstoffe abzuhängen. 

(2) Kleiner Saal: _____ Sitzplätze / _____ Stehplätze / _______ Stehtische 
 Aufbauweise variabel nach Wunsch des Mieters: __________________________ 
 _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
(3) Außenfoyer: 50 Sitzplätze / 20 Stehplätze, ca. 400 m²   
 Das Außenfoyer ist mit Tischen (tlw. kleine Bistrotische) und Stehtischen sowie 

einem Bewirtungstresen ausgestattet. 
(4) Garderobenfoyer: 54 Sitzplätze / _____ Stehplätze, ca. 150 m² 
 Das Garderobenfoyer ist mit Banken und Stühlen und kleinen Bistrotischen 

ausgestattet. 
 
Die vorstehend angegebenen Sitz-/Stehplätze entsprechend der Anzahl der 
zugelassenen Personen, die höchstens an der Veranstaltung teilnehmen darf. 

 
2. Zusätzlich werden folgende Ausstattungen (Sonderausstattungen) angemietet: 
 
 ____________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
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§ 4 Miete, Nebenleistungen 

 
1. Der Mieter zahlt dem Vermieter für die Mietdauer gemäß § 2 Ziff.1 
 
 als Nettomiete für die angemieteten Flächen  ________ € 
 als Nebenkostenpauschale für Strom / Wasser / Lüftung  ________ € 
 als Nettomiete für Sonderausstattung € 
 Zwischensumme _________€ 
 zzgl. 19 % Umsatzsteuer ________ € 
 Brutto-Miete ________ € 
 
2. Der Vermieter bietet folgende Nebenleistungen an, die nach Zeitaufwand zu den 

nachstehend angegebenen Verrechnungssätzen pro Person per Stunde (ohne 
Umsatzsteuer) abgerechnet werden: 

  

 Reinigung der angemieteten Flächen sowie Zuwegungen: 22,50 € 

 Sonstige Hilfskräfte u.a. für Auf- und Abbau , Gastronomie, Einlass 24,50 € 

 Garderobe ab 100 Teilnehmern 2 Personen und mit zunehmenden 
Teilnehmerkreis entsprechend mehr Personal  
(soweit nicht anders vereinbart, beginnend eine halbe 
Stunde vor Einlass und endend eine halbe Stunde nach Schluss  
der Veranstaltung)  24,50 € 

 Technik (1 Haustechniker über die Dauer der gesamten  
Veranstaltung ist obligatorisch)  34,50 € 
 

Die Nebenleistungen beschränken sich auf die Gestellung eingewiesenen Personals. 
Die Verantwortung des Mieters gemäß § 2 Ziff.4 bleibt unberührt.  
 

3. Sämtliche Zahlungen des Mieters an den Vermieter sind zuzüglich der gesetzlichen 
Umsatzsteuer zu leisten. 

  
4. Die Brutto-Miete gemäß § 4 Ziff.1 und beauftragte Nebenleistungen gemäß § 4 Ziff.2 

sowie die Sicherheit gemäß § 5 Ziff.1 (zusammen auch „Vorauszahlung“ genannt) ist 
mit Gutschrift auf der Bankverbindung des Vermieters binnen vierzehn Kalendertagen 
nach Zugang der Rechnung des Vermieters, spätestens jedoch vierzehn Kalendertage 
vor Mietbeginn zu entrichten. Der Vermieter ist berechtigt, die Überlassung der 
angemieteten Flächen an den Mieter zu verweigern, wenn der Mieter die Vorauszahlung 
nicht rechtzeitig leistet. 

 
5. Der Vermieter wird binnen vierzehn Kalendertagen nach Mietende über das 

Mietverhältnis unter Verrechnung der Vorauszahlung endgültig abrechnen. Etwaige 
Über- oder Unterzahlungen werden zwischen den Parteien binnen vierzehn 
Kalendertagen nach Erstellung der endgültigen Abrechnungen ausgeglichen. 

 
6.  Sämtliche Zahlungen des Mieters sind auf die nachstehende Bankverbindung des 

Vermieters zu zahlen: 
 IBAN: 
 BIC: 
 Kreditinstitut: 
 

§ 5 Mietsicherheit 
 
1. Der Mieter leistet dem Vermieter eine Mietsicherheit in Höhe von € 250,00 als 

Barkaution. 
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2. Der Vermieter wird mit der Endabrechnung (§ 4 Ziff.5) auch über die Mietsicherheit 
abrechnen. Der Vermieter ist insbesondere berechtigt, seine Vergütungsansprüche 
wegen Nebenleistungen (siehe § 4 Ziff.2) oder Schadensersatzansprüche wegen 
Beschädigungen an der Liegenschaft Winterhuder Fährhaus auf die Mietsicherheit zu 
verrechnen. Soweit die Mietsicherheit nicht im Verrechnungswege verbraucht wird, ist 
sie an den Mieter zurückzuzahlen. 

 
§ 6 Weitere Pflichten des Mieters 

 
1. Der Mieter ist nicht berechtigt, die angemieteten Flächen Dritten zu überlassen. 
 
2. Eine Bewirtung der Teilnehmer der Veranstaltung oder eine sonstige gewerbliche 

Betätigung im Rahmen der Veranstaltung z.B. durch Aufstellen von Verkaufsständen, 
Zulassung von Werbeaktivitäten, Händlern oder Merchandisern bedarf der vorherigen 
Zustimmung des Vermieters. 

 
3. Will der Mieter bauliche Veränderungen an dem Mietgegenstand vornehmen, diesen mit 

technischen Einrichtungen oder Sonderaufbauten versehen oder vorhandene Anlagen 
und Einrichtungen – auch nur vorübergehend – erheblich verändern, bedarf er der 
vorherigen Zustimmung des Vermieters. Der Mieter ist verpflichtet, seine Planungen 
dem Vermieter zwecks Prüfung rechtzeitig vorzulegen. 

 
4.  Der Mieter ist nicht berechtigt, in Werbemaßnahmen oder Informationen u.a. in 

Printmedien, Radio und Fernsehen, Social Media mit Komödie Winterhuder Fährhaus zu 
werben oder den Eindruck zu erwecken, dass es sich um eine Veranstaltung des 
Vermieters handeln würde. 

 
5. Die rechtzeitige Anmeldung und Entrichtung der Gebühren für die Aufführung oder 

Wiedergabe leistungsschutzrechtlicher Werke bei der GEMA (Gesellschaft für 
musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte) – bzw. der GVL 
(Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten mbH) sind alleinige Pflichten 
des Mieters als Veranstalters. Der Vermieter kann rechtzeitig vor der Veranstaltung von 
dem Mieter den schriftlichen Nachweis der Anmeldung oder den schriftlichen Nachweis 
der Entrichtung der Gebühren vom Mieter verlangen. Ist der Mieter zum Nachweis der 
Gebührenzahlung nicht bereit oder nicht in der Lage, ist der Vermieter berechtigt, die 
Mietsicherheit gemäß § 5 Ziff.1 angemessen um die voraussichtliche 
Gebührenzahlungspflicht erhöhen. 

 
6. Dem Mieter obliegt die gesamte Verkehrssicherungspflicht hinsichtlich der angemieteten 

Flächen und Zuwegungen und im Rahmen seiner Veranstaltung. Die Flucht- und 
Rettungswege sowie die Feuerlösch- und Warneinrichtungen sind stets frei und in 
vollem Umfang zugänglich zu halten. Der Mieter hat die einschlägigen 
Lärmschutzbestimmungen einzuhalten und die Störung Dritter durch seine 
Veranstaltung zu vermeiden. 

 
§ 7 Kündigung 

 
1. Die ordentliche Kündigung des Mietverhältnisses ist für beide Seiten ab Unterzeichnung 

des Mietvertrages ausgeschlossen. 
 
2. Der Mieter hat ein Sonderkündigungsrecht, wenn er von der Durchführung der 

Veranstaltung Abstand nehmen möchte. Im Falle der Ausübung dieses 
Sonderkündigungsrechts ist der Mieter verpflichtet, dem Vermieter eine Entschädigung 
zu zahlen.  
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Die Entschädigung beträgt 10 % der Nettomiete und erhöht sich im Falle einer 
Ausübung des Sonderkündigungsrechts  
weniger als 61 Kalendertage vor Mietbeginn auf 50 % der Nettomiete und 
weniger als 15 Kalendertage vor Mietbeginn auf 100 % der Nettomiete. 
Sofern der Mieter Sonderausstattung angemietet hat, umfasst die Entschädigung auch 
die dafür anfallende Miete, sofern der Vermieter diese Sonderausstattung bei Ausübung 
des Sonderkündigungsrechts seinerseits bereits angemietet hatte. Die Entschädigung ist 
zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer zu zahlen.  

 
3. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung des Mietverhältnisses aus wichtigem Grund 

bleibt unberührt. Der Vermieter ist zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem 
Grund insbesondere berechtigt, wenn 

 

 die Zustimmung des Hauptvermieters der Liegenschaft Winterhuder Fährhaus zur 
Untervermietung durch den Vermieter an den Mieter nach Maßgabe dieses 
Mietvertrages unverzüglich nach Abschluss des Mietvertrages angefragt wird und 
die Zustimmung durch den Hauptvermieter verweigert wird; 

 Ausschlussgründe gemäß § 2 Ziff.3 vorliegen; 

 der Veranstaltungszweck ohne Zustimmung des Vermieters geändert wird; 

 der Mieter seinen Pflichten nach § 2 Ziff.4 oder § 6 trotz Abmahnung des Vermieters 
nicht nachkommt; 

 der Miete mit der Vorauszahlung gemäß § 4 Ziff.4 in Verzug gerät und trotz 
Mahnung des Vermieters die Zahlung nicht innerhalb einer Nachfrist von drei 
Werktagen leistet. 

 
 

§ 8 Haftung des Vermieters 
 
1. Die Haftung des Vermieters für anfänglich vorhandene Mängel (§ 536a Abs. 1. 1. 

Variante BGB) wird ausgeschlossen, es sei denn, der Mangel war dem Vermieter bei 
Übergabe bekannt oder grob fahrlässig unbekannt. 

 
2. Darüber hinaus ist eine Haftung des Vermieters wegen eines leicht fahrlässigen 

Verhaltens ausgeschlossen, soweit nicht vertragswesentliche Pflichten, Leben, 
Gesundheit oder Körper betroffen sind. Gleiches gilt für Pflichtverletzungen von 
Erfüllungsgehilfen sowie für die persönliche Haftung der Angestellten, Arbeitnehmer, 
Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen des Vermieters. Für den Ausfall von 
geschuldeten Leistungen des Vermieters aufgrund von Streik, höherer Gewalt oder aus 
sonstigen Gründen, die der Vermieter nicht abwenden kann, oder soweit dem Vermieter 
eine Erbringung dieser Leistung nicht zugemutet werden kann, steht dem Mieter kein 
Schadenersatzanspruch zu. Dies gilt insbesondere für den Ausfall von Wasser, 
Elektrizität, Brennstoffen etc. und Folgen hieraus. 

 
3. Der Vermieter übernimmt keine vertraglichen Verpflichtungen zur Leistungserbringung 

gegenüber dem Mieter, soweit er dem Mieter im Rahmen der Nebenleistungen (§ 4 
Ziff.2) Personal zur Verfügung stellt. Die Durchführung der Nebenleistungen ist 
ausschließlich Sache des Mieters, der gegenüber den Teilnehmern der Veranstaltungen 
haftet. Der Vermieter haftet hingegen nicht für die Beschädigung oder den Verlust von 
Gegenständen, die in den Mietgegenstand eingebracht werden, soweit nicht 
ausnahmsweise eine besondere Fürsorgepflicht des Vermieters vertraglich vereinbart 
wird. 

 
 

§ 9 Weitere Vereinbarungen 
 
1. Mündliche Nebenabreden zu diesem Vertrag bestehen nicht. 
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2. Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Dies gilt 

auch für die Änderung dieser Schriftformklausel. Auf die Einhaltung dieser 
Formvorschrift kann weder mündlich noch stillschweigend verzichtet werden. 

 
3. Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder 

werden, so wird hierdurch die Geltung des Vertrages im Übrigen nicht berührt. Die 
unwirksame oder undurchführbare Bestimmung ist durch eine solche Bestimmung zu 
ersetzen, die dem angestrebten wirtschaftlichen Zweck am nächsten kommt. 
Entsprechendes gilt für die Auffüllung etwaiger Lücken dieses Vertrages.  

 
 
 
 
Hamburg, den ____________________  _____________, den ________________ 
 
 
 
 
________________________________  _________________________________ 
Komödie Winterhuder Fährhaus GmbH  (Name / Rechtsform) 
als Vermieter      als Mieter  
 
 


