Bürgerhaus und Burg Botzlar von FoKuS Selm
Allgemeine Mietbedingungen
§ 1 Allgemeines
Das Bürgerhaus und die Burg Botzlar sind öffentliche Einrichtungen von FoKuS Selm
nachfolgend der Vermieter genannt. Sie sind aufgrund ihrer Konzeption für kulturelle,
gesellschaftliche, öffentlichkeits- oder fachbezogene sowie kommunale, aber auch für private
Veranstaltungen bestimmt. Das Bürgerhaus und die Burg Botzlar werden nur solchen
Vereinen, Verbänden und Organisationen überlassen, deren Zielsetzung erkennbar mit der
demokratischen Staatsauffassung vereinbar ist.
Das Bürgerhaus unterteilt sich in folgende Raumbereiche:
o
o
o
o
o

den großen Saal
den kleinen Saal
das Bistro
die Anlieferungsküche
die Seminarräume

die Burg Botzlar in:
o den Ratssaal
o die Seminarräume
Diese Raumbereiche werden nach freiem Ermessen von FoKuS Selm vergeben. Ein
Rechtsanspruch auf Vermietung der Räumlichkeiten besteht nicht. FoKuS Selm ist
berechtigt, einzelne Räumlichkeiten an verschiedene Benutzer gleichzeitig zu vergeben.

§ 2 Mieter/Veranstalter/Verantwortlicher Leiter
(1) Der im Mietvertrag angegebene Mieter ist für die in den gemieteten Räumlichkeiten
bzw. auf dem gemieteten Gelände durchzuführende Veranstaltung gleichzeitig Veranstalter.
Eine Überlassung des Mietobjekts, ganz oder teilweise, an Dritte ist dem Mieter nur mit
ausdrücklicher schriftlicher Einwilligung des Vermieters gestattet.
(2) Auf allen Drucksachen, Plakaten, Eintrittskarten, Einladungen etc. ist der Veranstalter
anzugeben, um kenntlich zu machen, dass ein Rechtsverhältnis zwischen
Veranstaltungsbesucher und Mieter besteht, nicht zwischen Besucher oder einem anderen
Dritten und des Vermieters.
(3) Der Mieter hat dem Vermieter einen verantwortlichen Leiter zu benennen, der während
der Benutzung des Mietobjektes anwesend und für den Vermieter erreichbar sein muss.
Sämtliche Veranstaltungen müssen von Beginn bis Ende unter Aufsicht des verantwortlichen
Leiters stehen. Er ist im Mietvertrag namentlich zu benennen.
§ 3 Mietvertrag
(1) Vermieter der Räume und Einrichtungen des Bürgerhauses und der Burg Botzlar ist
FoKuS Selm, vertreten durch den Leiter.
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(2) Das Verhältnis zwischen dem Vermieter und dem Mieter wird durch Mietvertrag
geregelt. Bestandteil des Mietvertrages sind diese Allgemeinen Mietbedingungen.
Gleichzeitig ist der Mieter zur Einhaltung der Hausordnung verpflichtet.
(3) Die gemieteten Räume werden dem Mieter nur zu dem vertraglich festgelegten Zweck
bereitgestellt. Das Mietverhältnis bezieht sich ausschließlich auf die im Mietvertrag
angegebenen Räume. Das jeweilige Mietobjekt wird grundsätzlich in dem Zustand vermietet,
in dem es sich befindet.
(4) Die Küche des Bürgerhauses ist als reine Anlieferungsküche konzipiert, dies bedeutet,
dass mitgebrachte oder gelieferte Speisen erwärmt werden können. Die Zubereitung von
Speisen ist jedoch nicht gestattet.
(5) Es ist nur in begründeten Ausnahmenfällen gestattet, in den Räumlichkeiten des
Bürgerhauses und der Burg Botzlar gesonderte Ausschankstellen für Getränke mit
Zapfanlage aufzustellen.
(6) Sollen bei Veranstaltungen Einrichtungen oder Leistungen in Anspruch genommen
werden, deren Benutzung im Vertrag nicht geregelt ist, so hat der Veranstalter vor
Inanspruchnahme die Zustimmung des Vermieters einzuholen. Diese zusätzliche
Vereinbarung wird Bestandteil des Mietvertrages.
(7) Das Abhalten von Proben oder eine ähnliche Nutzung der Räume und Einrichtungen
außerhalb der vereinbarten Veranstaltungszeit bedarf der besonderen Vereinbarung.
(8) Der Mietvertrag wird schriftlich abgeschlossen. Der Vertrag ist innerhalb von 10
Tagen nach Empfang vom Mieter unterzeichnet an den Vermieter zurückzusenden
(Eingang bei dem Vermieter). Nach Ablauf dieser Frist ist eine anderweitige Verfügung
über den Veranstaltungszeitraum möglich.
(9) Der Vermieter vergibt die Räumlichkeiten und Einrichtungen in ordnungsgemäßem
Zustand, wovon sich der Benutzer bei der Übergabe zu überzeugen hat. Evtl.
Beanstandungen sind sofort den Beauftragten des Vermieters zu melden. Nachträgliche
Beanstandungen können nicht mehr geltend gemacht werden.
§ 4 Allgemeine Mieterpflichten
(1) Der Mieter ist zur schonenden Behandlung
und des sonstigen Zubehörs verpflichtet. Er darf
Veränderungen vornehmen. Das Einschlagen von
oder ähnliches der Wände, Fußböden, Decken
gestattet.

der überlassenen Räume, Einrichtungen
ohne Zustimmung des Vermieters keine
Nägeln, Bekleben, Beschriften, Anbohren
oder Einrichtungsgegenstände ist nicht

(2) Der Mieter trägt die Verantwortung für den ordnungsgemäßen und störungsfreien
Ablauf seiner Veranstaltung. Hilfskräfte zur Durchführung des reibungslosen Ablaufs der
Veranstaltung dürfen nur mit Zustimmung des Vermieters eingesetzt werden.
(3) Für die Bestuhlung gelten Bestuhlungspläne. Der Mieter darf die Bestuhlung nicht
eigenmächtig verändern. Er darf nicht mehr Karten ausgeben, als Sitzplätze nach dem
Bestuhlungsplan vorhanden sind.
(4) Für die Beauftragten des Vermieters, der Polizei, der Feuerwehr usw., deren
Anwesenheit entweder vorgeschrieben oder von dem Vermieter für zweckmäßig gehalten
wird, sind entsprechende Plätze freizuhalten. Die Karten für diese Plätze dürfen nicht in den
Kartenverkauf einbezogen werden.

2

(5) Bei Veranstaltungen, bei denen Stehplätze zugelassen sind, darf die gesetzlich
vorgesehene Höchstzahl (bei Anmietung des kompletten Erdgeschosses max. 500
Personen) nicht überschritten werden. Hierauf wird der Mieter vor Nutzung der
Räumlichkeiten besonders hingewiesen.
§ 5 Nutzungsentgelte, Nebenkosten
(1) Für die Überlassung der Räume und Einrichtungen, Hilfsmittel und technischen Geräte
sind Mieten nach der jeweils geltenden Tarifliste zu entrichten. Dies gilt auch dann, wenn die
Tarifliste zwischen Vertragsabschluss und Veranstaltungstermin verändert wird, jedoch nur
dann, wenn der Vertragsabschluss mindestens 4 Monate vor dem Veranstaltungstermin
erfolgt ist.
(2) Der Vermieter behält sich das Recht vor, bei Anmeldung von Veranstaltungen
Vorschüsse oder Sicherheitsleistungen zu erheben. Er kann auch eine Ausfallbürgschaft
oder die Vorlage eines entsprechenden Versicherungsnachweises fordern.
(3) Die mietvertraglich vereinbarte Raum- bzw. Platzmiete muss, sofern nichts anderes
geregelt ist, spätestens 14 Tage vor Beginn der Veranstaltung auf eines der in der Rechnung
angegebenen Konten des Vermieters unter Angabe der Debitorennummer (DEB.-Nr.)
eingegangen sein. Vereinbarte Nebenkosten sowie andere an den Vermieter zu erbringende
Zahlungen werden innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungserhalt fällig. Zahlungen sind
ohne Abzug vorzunehmen.
(4) Bei Zahlungsverzug werden Mahnkosten und Verzugszinsen nach dem Basiszinssatz
plus 4% berechnet. Ergeben sich nach der Veranstaltung Abweichungen gegenüber dem im
Mietvertrag festgesetzten Entgelt, so ist der Unterschiedsbetrag 10 Tage nach
Rechnungserhalt fällig.
(5) Das Mietobjekt wird lediglich für die im Mietvertrag vereinbarte Zeit gemietet. Für den
Beginn und das Ende der Veranstaltung sind der Einlasszeitpunkt und das Verlassen des
Bürgerhauses oder der Burg Botzlar durch den letzten Besucher oder Mitwirkenden
maßgebend. Das Veranstaltungsende wird auf spätestens 04.00 Uhr festgelegt.
(6)
Das Verbrauchsentgelt schließt die Kosten für Heizung, Klimatisierung, Nutzstrom
und Wasserverbrauch mit ein. Die Kosten für die Reinigung werden dem Mieter nach
Reinigungsaufwand (zzgl. Sonn- und Feiertagszuschlägen) in Rechnung gestellt. Für die
Reinigung wird mit der Mietzahlung eine Reinigungspauschale erhoben. Sollte eine größere
Verschmutzung vorliegen erfolgt eine Nachberechnung. Der Restmüll sowie das Leergut
sind durch den Mieter zu entsorgen.
§ 6 Planung, Programmgestaltung
(1) Der Mieter hat vor oder bei Abschluss des Vertrages mit dem Vermieter
Vorbesprechungen durchzuführen, die Einzelheiten der Veranstaltung betreffen. Er hat dabei
den Programmablauf detailliert darzulegen. Geplante Programmänderungen sind dem
Vermieter unverzüglich bekannt zu geben.
(2) Weicht der Mieter vom vereinbarten Programm wesentlich ab oder zeigt er die
dahingehende Absicht an, kann der Vermieter vom Vertrag zurücktreten.
(3) Wird das Programm oder werden einzelne Programmpunkte von dem Vermieter aus
wichtigen Gründen beanstandet (insbesondere wegen Gefahren für Publikum, Gebäude und
Einrichtungen) und ist der Mieter zu einer Programmänderung nicht bereit, so kann der
Vermieter vom Vertrag zurücktreten, ohne dass Ansprüche gegen ihn geltend gemacht
werden können.
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§ 7 Behördliche Genehmigungen/Steuern
Alle für die Veranstaltung erforderlichen behördlichen Genehmigungen sowie die GEMAErlaubnis sind vom dem Mieter rechtzeitig einzuholen und auf Verlangen nachzuweisen.
Vergnügungssteuerpflichtige Veranstaltungen sind vom Mieter rechtzeitig bei der Stadt Selm
anzumelden. Die für oder aufgrund der Anmeldungen zu zahlenden Entgelte gehen zu
Lasten des Mieters.
§ 8 Einbringung von Einrichtungsgegenständen usw.
(1) Der Mieter darf eigene Dekorationen, Kulissen, Geräte und Einrichtungsgegenstände
nur mit vorheriger Zustimmung des Vermieters in die gemieteten Räume einbringen. Für
diese Gegenstände übernimmt der Vermieter keine Haftung; sie lagern vielmehr
ausschließlich auf Gefahr des Mieters in den ihm zugewiesenen Räumen. Der Mieter hat die
Pflicht, mitgebrachte Gegenstände bis zum Veranstaltungsende zu entfernen und die Räume
sowie Einrichtungen den Beauftragten des Vermieters in ihrem ursprünglichen Zustand zu
übergeben, sofern keine andere Regelung ausdrücklich vereinbart wurde. Kommt der Mieter
dieser Verpflichtung nicht nach, ist der Vermieter berechtigt, diese Gegenstände auf Kosten
des Mieters beseitigen zu lassen.
(2) Zur Befestigung von Dekorationen sind die vorgegebenen Befestigungspunkte zu
benutzen. An sämtlichen Vorhängen der Bühne ist das Aufhängen von Dekorationsteilen
nicht erlaubt.
(3) Eine vorübergehende Befestigung von Dekorationsteilen darf nur so erfolgen, dass die
Gegenstände ohne Beschädigung angebracht und entfernt werden können.
(4) Für Schäden, die durch die eingebrachten Sachen des Mieters hervorgerufen werden
übernimmt allein der Mieter die Haftung.
§ 9 Sicherheitsvorschriften
(1) Der Mieter hat alle Sicherheitsvorschriften (bauordnungsrechtliche Vorschriften,
brandschutztechnische
Belange,
betriebstechnische
Vorschriften,
Versammlungsstättenverordnung usw.) zu beachten und dafür Sorge zu tragen, dass die Anweisungen der
Sicherheitsorgane befolgt werden.
(2) Im Bürgerhaus und in der Burg Botzlar ist das Rauchen verboten. Bei
Zuwiderhandlungen behält sich der Vermieter vor die Veranstaltung abzubrechen.
(3) Pyrotechnik wie Feuerwerkskörper und Spezialeffekte sowie gasgefüllte Luftballons
sind nicht gestattet. Kerzen dürfen nur unter Aufsicht abgebrannt werden.
(4) Feuerwachen und Sanitätspersonal werden vom Mieter angefordert. Bei möglichen
Gefahren für Personen und Sachen ist es dem Vermieter erlaubt einzuschreiten, um
Schaden zu vermeiden.
§ 10 Bedienung technischer Anlagen
(1) Sämtliche technischen Anlagen dürfen grundsätzlich nur von Dienstkräften oder
Beauftragten des Vermieters bedient werden, dies gilt auch für den Anschluss an das Lichtoder Kraftnetz.
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(2) Ohne vorherige Genehmigung dürfen elektrisch betriebene Geräte an das Stromnetz
nicht angeschlossen werden.
§ 11 Bühnenbenutzung
(1) Es dürfen sich nur diejenigen Personen auf der Bühne und im anliegenden
Bühnenbereich aufhalten, die beim jeweiligen Veranstaltungsablauf benötigt werden. Allen
anderen Personen ist der Aufenthalt im Bühnenbereich nicht gestattet.
(2)

Der Zutritt zum Regieraum ist nur den Beauftragten des Vermieters gestattet.

(3)

Ausnahmen bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung des Vermieters.

§ 12 Werbung
(1) Jede Art von Werbung im Bürgerhaus sowie der Burg Botzlar bedarf in allen Fällen der
besonderen Erlaubnis von FoKuS Selm. Diese ist zur Ablehnung der Veröffentlichung
berechtigt, insbesondere, wenn sie nicht in den Rahmen der sonst üblichen Werbung des
Vermieters passt oder den Interessen des Vermieters widerspricht.
(2) Texte und Eindrucke, die der Vermieter und ihre Verkaufsorganisation betreffen,
werden von dem Vermieter angegeben.
(3) Wildes Plakatieren ist gesetzlich verboten und verpflichtet den Mieter zum
Schadensersatz.
§ 13 Eintrittskarten
(1) Die Einnahmen aus dem Kartenverkauf werden bis zur Höhe der Ansprüche des
Vermieters im Voraus an den Vermieter abgetreten.
(2) Vier Plätze für Dienst- und Aufsichtspersonal sind freizuhalten. Diese Plätze gelten
nicht als vermietet.
(3)

Der Mieter ist verpflichtet, bis zum Ende der Veranstaltung Einlasskontrollen zu stellen.

§ 14 Garderobe
Für die Garderobe übernimmt der Vermieter keinerlei Haftung. Bei Anmietung des großen
Saales ist der Mieter dafür verantwortlich, dass alle Veranstaltungsbesucher ihre Garderobe
- einschließlich Stöcke und Schirme, ausgenommen Stöcke Gehbehinderter – abgeben. Bei
Anmietung anderer Räumlichkeiten besteht keine Verpflichtung zur Abgabe der Garderobe.
§ 15 Bewirtschaftung
Die Bewirtschaftung bei Veranstaltungen und das Anbieten von Getränken, Speisen und
Genussmitteln ist in allen Räumen und auf sonstigen Flächen des Selmer Bürgerhauses und
der Burg Botzlar dem Mieter nach Maßgabe des abgeschlossenen Mietvertrages gestattet.
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§ 16 Haftung
(1) Der Mieter trägt das Risiko und die Verantwortung für das gesamte Programm und den
ordnungsgemäßen und störungsfreien Ablauf der Veranstaltung, einschließlich ihrer
Vorbereitung und nachfolgenden Abwicklung.
(2) Der Mieter haftet insbesondere für alle Personen- und Sachschäden der Parteien oder
Dritter, die durch ihn, seine Beauftragten, Gäste oder sonstige Dritte in Zusammenhang mit
der Veranstaltung verursacht werden. Er haftet für alle Folgen, die sich aus der
Überschreitung der Höchstbesucherzahl ergeben.
(3)

Mehrere Veranstalter haften als Gesamtschuldner.

(4) Der Mieter stellt den Vermieter von allen Schadensersatzansprüchen, die im
Zusammenhang mit der Veranstaltung geltend gemacht werden können, frei.
(5) Der Mieter ist verpflichtet, eine alle Bereiche umfassende Haftpflichtversicherung
abzuschließen; ein entsprechender Nachweis ist spätestens 14 Tage vor
Veranstaltungsbeginn dem Vermieter gegenüber zu erbringen.
(6) Der Vermieter haftet lediglich für Schäden, die auf mangelnde Beschaffenheit der
vermieteten Räume und des vermieteten Inventars oder auf vorsätzliche oder grob
fahrlässige Verletzung der von ihm übernommenen Verpflichtungen zurückzuführen sind.
(7) Bei Versagen irgendwelcher Einrichtungen, Betriebsstörungen oder bei sonstigen, die
Veranstaltung beeinträchtigenden Ereignissen haftet der Vermieter lediglich, wenn diese
Ereignisse nachweisbar von ihm oder ihrem Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob
fahrlässig verschuldet worden sind. Durch Arbeitskampf verursachte Störungen hat der
Vermieter nicht zu vertreten.
(8) Für eingebrachte Gegenstände des Mieters, seiner Mitarbeiter und Zulieferer
übernimmt der Vermieter keinerlei Haftung.

§ 17 Rücktritt vom Vertrag
(1) Führt der Mieter aus einem von dem Vermieter nicht zu vertretenden Grunde die
Veranstaltung nicht durch, schuldet er den Mietzins wie folgt (ausgenommen von der
Berechnungsbasis sind Verbrauchskosten, Reinigung und Müllentsorgung):
Bei Absage der Veranstaltung durch den Mieter (Eingang bei dem Vermieter) in einem
Zeitraum von
a) weniger als 7 Tagen vor Veranstaltungsbeginn:
b) 7 bis 13 Tagen vor Veranstaltungsbeginn:
c) 14 bis 21 Tagen vor Veranstaltungsbeginn:
d) mehr als 21 Tagen vor Veranstaltungsbeginn:

100 %
80 %
50 %
10 %

(2) Die Absage muss schriftlich erfolgt sein, sonst wird der gesamte vereinbarte Mietzins
fällig.
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(3) Dem Vermieter steht ein Rücktrittsrechts vom Vertrag aus wichtigem Grund zu.
Wichtige Gründe liegen z. B. vor, wenn:
1. der Mieter gegen die Vertragsvereinbarungen oder diese Bedingungen verstößt oder
verstoßen hat,
2. der Mieter den im Vertrag vereinbarten Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt,
3. die erforderlichen behördlichen Genehmigungen und Erlaubnisse nicht vorliegen oder
die Tatbestände bezüglich der §§ 5 und 6 dieser Bedingungen nicht erfüllt werden
oder die Veranstaltung gegen geltende Gesetze verstößt,
4. die Mieträume infolge höherer Gewalt nicht zur Verfügung gestellt werden können,
5. durch die beabsichtigte Veranstaltung eine Störung der öffentlichen Sicherheit oder
Ordnung zu befürchten ist,
6. das Mietobjekt wegen unvorhergesehener Umstände oder außergewöhnlicher
Umstände im öffentlichen Interesse anderweitig genutzt werden soll.
(4) In den Fällen der Nummern 1 bis 3 ist der Mieter verpflichtet, das vereinbarte Entgelt
und die anfallenden Kosten zu zahlen. Im Fall Nummer 4 trägt jeder Veranstaltungspartner
seine angefallenen Kosten selbst. Nach Nummer 5 hat der Mieter sowohl das Entgelt als
auch die angefallenen Kosten zu tragen, wenn er als Verantwortlicher in Betracht kommen
könnte; ansonsten trägt jeder Vertragspartner seine angefallenen Kosten selbst. Nach
Nummer 6 ist der Vermieter dem Mieter zum Ersatz der bis zum Zeitpunkt der
Rücktrittserklärung entstandenen Kosten verpflichtet. Entgangener Gewinn wird nicht
vergütet. Jeglicher Schadensersatz entfällt, wenn die Veranstaltung zu einem anderen
Zeitpunkt stattfinden kann.
§ 18 Verstöße
Verstößt der Mieter bei Nutzung der Mietsache gegen die vertraglichen Vereinbarungen,
diese Allgemeinen Mietbedingungen oder die Hausordnung, ist er auf Verlangen dem
Vermieter zu sofortiger Räumung und Herausgabe der Mietsache verpflichtet. Kommt der
Mieter dieser Aufforderung nicht nach, ist der Vermieter berechtigt, Räumung und
Instandsetzung der Mietsache zwangsweise auf Kosten und Gefahr des Mieters durchführen
zu lassen. Der Mieter bleibt in solchen Fällen zur Zahlung des vollen Entgeltes verpflichtet.
§ 19 Schlussbestimmungen
(1) Von diesen Allgemeinen Mietbedingungen kann nur durch besondere, schriftlich
niedergelegte Vereinbarungen abgewichen werden. Vertragsänderungen bedürfen der
Schriftform. Mündliche Nebenabreden sind ungültig.
(2) Ist eine Bestimmung des Mietvertrages oder dieser Allgemeinen Mietbedingungen
unwirksam, treffen beide Vertragspartner eine einverständliche Regelung, deren Sinngehalt
dem der unwirksamen Bestimmung soweit wie möglich entspricht. Die übrigen
Bestimmungen bleiben davon unberührt.
(3)

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Selm.
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