EventService

AGB für Standmietverträge

Kegel Impuls Event Service GmbH, Lahnstrasse 19, 35641 Schöﬀengrund
Fassung 01.02.2020

1. Allgemeines

b.) Der Mieter ist für die Verkehrssicherheit seines Verkaufsbetriebs und für die
Einhaltung der gesetzlichen Sicherheits- und Hygienevorschri�en, behördlichen Auﬂagen und des Arbeitsschutzes allein verantwortlich. Das Verhalten
des Mieters und seiner Mitarbeiter auf dem Veranstaltungsgelände sowie der
Zustand des Verkaufsstandes und dessen notwendigen Bau- und Dekora�onsmaterials sind so einzurichten, dass keine Personen oder Sachen geschädigt,
gefährdet oder mehr als nach den Umständen vertretbar gehindert oder
beläs�gt werden.

Unsere AGB gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren AGB
abweichende AGB des Mieters erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hä�en
ausschließlich schri�lich ihrer Geltung zuges�mmt. Unsere AGB gelten auch dann,
wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder unseren AGB abweichenden
Bedingungen des Mieters annehmen.

2. Preise und Zahlungsbedingungen

c.) Feuerwehrzufahrten, Fluchtwege, Hydranten und Eingänge müssen freigehalten werden. Bei Behinderung muss mit Standräumung auf Kosten des Mieters
gerechnet werden. Ausgewiesene Parkplätze für Mieter stehen nicht zur
Verfügung. Der Mieter verpﬂichtet sich den Standplatz und den Bereich im
Umkreis von zehn Metern um seine Stand sauber zu halten, diesen sauber zu
verlassen und den Restmüll selbst, bzw. in einen dafür bereitstehenden
Container, zu entsorgen. Eventuelle Kosten für die Nachreinigung gehen zu
Lasten des Mieters. Der Mieter ist verpﬂichtet mindestens zwei Abfallbehälter
pro Stand aufzustellen und diese im Bedarfsfall selbst zu entleeren.

a.) Alle Preise sind Ne�opreise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die
Rechnungen des Vermieters sind, sofern nicht anders vereinbart wurde, sofort
ohne Abzug zu zahlen.
b.) Sollten sich nach Vertragsabschluss die vom Vermieter kalkulierten Nebenkosten um mehr als 20 % erhöhen, ist der Vermieter berech�gt, diese zusätzlichen
Kosten dem Mieter anteilig weiter zu berechnen. Ver Vermieter muss die
zusätzlichen Kosten schri�lich nachweisen.
c.) Mit Vertragsabschluss wird einen Anzahlung in Höhe von 30 % der Gesamtmiete innerhalb 10 Bankarbeitstage ab Rechnungsdatum fällig. Die restliche
Gesamtmiete ist spätestens 21 Tage vor Veranstaltungsbeginn zu zahlen.

d.) Zu- und Anlieferverkehr kann lediglich außerhalb der Veranstaltungszeiten
erfolgen. Das Befahren der Veranstaltungsﬂäche während der Veranstaltungszeiten ist nicht zulässig. Akus�sche Übertragungseinrichtungen dürfen nicht
ohne vorherige schri�liche Genehmigung des Vermieters betrieben werden.

d.) Ab Fälligkeit werden dem Mieter Verzugszinsen in Höhe von 9 Prozentpunkten
über dem Basiszinssatz berechnet. Geltendmachung weiterer Verzugsschäden
durch den Vermieter bleibt hiervon unberührt.

e.) Auf dem Veranstaltungsgelände gilt die Straßenverkehrsordnung, es sei denn,
der Veranstalter hat etwas anderes angeordnet.

e.) Bis zur vollständigen Bezahlung der Gesamtmiete hat der Mieter keinen
Anspruch auf Überlassung des Mietgegenstandes. Der Vermieter hat insoweit
ein Zurückbehaltungsrecht.

f.) Der Mieter ist verpﬂichtet, das Hausrecht des Veranstalter zu beachten und
seinen Anweisungen oder die seiner Mitarbeiter oder seines Sicherheitsdienstes Folge zu leisten. Im Übrigen hat der Mieter und seine Mitarbeiter den
Anweisungen des Vermieters und seiner Mitarbeiter in allen Angelegenheiten
nachzukommen, die die rechtlichen Belange des Vermieters berühren,
beeinträch�gen oder verletzen können. Zuwiderhandlungen berech�gen den
Vermieter zur sofor�gen Kündigung des Standmietvertrages und zum
sofor�gen Verweis von dem Veranstaltungsgelände. Schadensersatzansprüche
des Mieters hieraus sind ausgeschlossen.

f.) Darüber hinaus ist der Vermieter bei Zahlunsgverzug des Mieters berech�gt,
den Standmietvertrag mit sofor�ger Wirkung zu kündigen oder vom Vertrag
zurückzutreten, ohne dass es einer Nachfrist bedarf.
g.) Der Mieter kann gegen Zahlungsansprüche des Vermieters nur mit unbestri�enen oder rechtskrä�ig festgestellten Zahlungsansprüchen aufrechnen.

3. Warensor�ment und Bezugsverpﬂichtung

a.) Der Mieter garan�ert, dass er nur das in § 1 des Standmietvertrages genannte
Warensor�ment zum Verkauf anbietet. Abweichungen von vertraglich zugelassenen und vereinbarten Warensor�menten sind nicht zulässig und müssen bei
Auﬀorderung durch den Vermieter sofort en�ernt werden.

7. Behördliche Genehmigungen

Der Mieter ist verpﬂichtet, die für seinen Geschä�sbetrieb erforderlichen behördlichen Genehmigungen selbst bei den zuständigen Behörden zu beantragen.
Fehlende oder zu spät erteilte Genehmigungen entbinden den Mieter nicht von
seiner Pﬂicht, die vertraglich vereinbarte Miete zu zahlen. Das gilt entsprechend,
wenn der Verkaufsbetrieb durch behördliche Anordnung geschlossen wurde.

b.) Dem Mieter wird grundsätzlich nicht gesta�et, eigene Sponsoren im Rahmen
des Verkaufsstandes mit einzubinden. Hierfür bedarf es zwingend der vorherigen schri�lichen Genehmigung des Vermieters. Eine Koopera�on kann nur in
Zusammenarbeit mit dem Vermieter zu Stande kommen. Bei Verstoß ha�et der
Mieter für sämtliche Schäden, die hierdurch dem Vermieter oder Dri�en
entstehen.

8. Mehrweggeschirr

a.) Plas�k- und Pappgeschirr sind nicht gesta�et. Vorgeschrieben ist Mehrwegoder biologisch abbaubares Geschirr. Behördliche Strafen und Kosten, die sich
aus der Nichteinhaltung der Geschirrverwendung ergeben, gehen zu Lasten
des Mieters.

4. Standplatzbelegung

a.) Ein Rechtsanspruch auf Zuweisung eines bes�mmten Standplatzes besteht
nicht.

b.) Die Nichteinhaltung der Geschirrverwendung berech�gt den Vermieter zur
sofor�gen Kündigung des Standmietvertrages und hat den Verweis von der
Veranstaltungsﬂäche zur Folge. Schadensersatzansprüche des Mieters hieraus
sind ausgeschlossen.

b.) Der Mieter darf seinen Verkaufsstand nur innerhalb der ihm vom Vermieter
zugewiesenen Standﬂäche au�auen. Flächenüberschreitungen, auch nur mit
einzelnen Bauteilen oder Gegenständen sind unzulässig. Bei Verstoß ist auf
Anweisung des Vermieters der Stand auf die zugewiesene Standﬂäche
zurückzubauen.

9. Strom- und Wasserversorgung

a.) Die Strompauschale beinhaltet die Kosten für die Gestellung der Möglichkeit
eines Stromanschlusses auf dem Veranstaltungsgelände für den vertraglichen
Anschlusswert. Stromanschlüsse (Kabel etc.) zwischen Verkaufsstand und
Stromanschlussmöglichkeit müssen vom Mieter selbstständig und auf eigene
Kosten hergestellt, gegen Missbrauch durch Dri�e oder Gefährung durch Dri�e
gesichert werden.

c.) Der Vermieter ist berech�gt, für die vertragswidrige Nutzung von Standﬂächen
eine ﬂächenbezogene Nutzungsentschädigung nachträglich zu verlangen, die
sich nach der vertraglichen Gesamtmiete und dem Verhältnis zwischen der
vertraglichen und der vertragswirdrig genutzen Standﬂäche berechnet.
d.) Zu einem Stand gehören alle Bauteile inklusive Überdachung und Deichsel
sowie sons�ges Zubehör bzw. Inventar. Die Stände dürfen nicht fest mit dem
Boden verbunden werden. Bauliche Veränderungen an Grund und Boden
sowie grobe Verunreinigungen im Bereich des Standplatzes sind unzulässig.
Eventuelle Schäden und Mängel werden auf Kosten des Mieters besei�gt.

5. Auf- und Abbau

a.) Die in § 1 des Standmietvertrages genannten Zeiten für Auf- und Abbau sind
zwingend einzuhalten. Werden die Au�auzeiten nicht eingehalten, kann der
Standplatz anderwei�g vergeben werden. Ersatzansprüche kann der Mieter
hieraus nicht geltend machen.

b.) Der Vermieter stellt dem Mieter eine Möglichkeit eines Wasseranschlusses auf
dem Veranstaltungsgelände zur Verfügung. Der Vermieter ist nicht verpﬂichtet,
dem Mieter zusätzlich einen separaten Festwasseranschluss zur Verfügung zu
stellen.

10. Vertragsstrafe

a.) Der Mieter ist zur Zahlung einer Vertragsstrafe in Höhe von 500,00 EUR in den
folgenden Fällen verpﬂichtet:
Nichtbetrieb des in § 1 bezeichneten Verkaufsgeschä�es;
Au�au und Betrieb eines anderen als vertraglich vereinbarten Geschä�s oder
Verkauf von nicht vereinbarten Waren;
Auf- und Abbau außerhalb der hierfür vertraglich festgelegten Zeiten;
Nichteinhaltung der behördlichen angeordneten Ausschank- und Öﬀnunsgzeiten;
Nichtbefolgung der vertraglich vereinbarten Nutzung von Mehrweggeschirr und
Bestecken;
Verletzung der Reinigungs- und Müllentsorgungspﬂichten;
Verstoß gegen eine Warenbezugsverpﬂichtung.

.
.
.
.
.
.
.

b.) Der Abbau muss in den vorgegebenen Zeiten durchgeführt werden. Andernfalls hat der Mieter die Kosten für den Abtransport und Lagerung zu tragen. Für
Schäden und Diebstahl übernimmt der Vermieter keine Ha�ung.

6. Verhalten auf der Veranstaltungsﬂäche

a.) Die Verkaufsstände müssen während der gesamten Veranstaltungszeit
ordnungsgemäß ausgesta�et, mit fachkundigem Personal besetzt und geöﬀnet
sein. Bei vorzei�gen Abbau bzw. Einstellung des Verkaufsbetriebs ist der Mieter
gegenüber dem Vermieter zum Schadensersatz verpﬂichtet.

b.) Darüber hinaus ist der Vermieter bei den vorgenannten Vertragsverletzungen
berech�gt, diesen Vertrag und eventuell alle weiteren für die in § 1 des
Standmietvertrages genannten Veranstaltungen mit dem Mieter abgeschlossenen Verträge fristlos zu kündigen.
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11. Kündigung/Rücktri�/Vertragsau�ebung

be.)Muss der Veranstalter wegen höherer Gewalt oder behördlichen Anordnungen
die Veranstaltung verkürzen oder vorzei�g abbrechen, so hat der Mieter
gegenüber dem Vermieter keinen Anspruch auf teilweise oder volle Rückerstattung der Standmiete. Schadensersatzansprüche des Mieters sind deswegen
ebenfalls ausgeschlossen. Für auf dem Veranstaltungsgelände eintretende
Sach- und Körperschäden des Mieters infolge Gewalt, Diebstahl oder sons�ger
gesetzlich unzulässiger Handlungen wird vom Vermieter keine Ha�ung
übernommen.

a.) Dem Mieter steht kein Recht zur ordentlichen Kündigung des Standmietvertrages zu. Das Recht des Mieters zur außerordentlichen Kündigung aus wich�gem
Grund bleibt hiervon unberührt.
b.) Der Mieter hat kein Recht auf ein einsei�ges, vertragliches Rücktri�srecht. Die
Parteien können den Standmietvertrag nur einvernehmlich vorzei�g au�eben.
Die Au�ebung muss vom Mieter schri�lich durch Einschreibebrief beantragt
werden. Der Au�ebungsvertrag wird nur wirksam, wenn der Vermieter dem
Au�ebungsantrag schri�lich zus�mmt. Im Falle der vorzei�gen Vertragsau�ebung ist der Vermieter berech�gt,
bei Eingang des Au�ebungsantrages bis 60 Tage
vor dem Veranstaltungsbeginn 50 % der Gesamtmiete
bei Eingang des Au�ebungsantrages bis 30 Tage
vor dem Veranstaltungsbeginn 75 % der Gesamtmiete
bei Eingang des Au�ebungsantrages bis 14 Tage
vor dem Veranstaltungsbeginn 100 % der Gesamtmiete
als Kostenpauschale geltend zu machen. Dem Mieter wird im konkreten Fall
ausdrücklich das Recht eingeräumt, den Nachweis zu führen, dass dem
Vermieter kein oder ein niedrigerer Schaden entstanden ist.

.
.
.

c.) Der Vermieter ist berech�gt, bei schuldha�er Vertragsverletzung des Mieters
den Standmietvertrag aus wich�gem Grund fristlos zu kündigen. Ein wich�ger
Grund liegt insbesondere vor, wenn der Mieter die Anzahlung oder die Restzahlung (Ziﬀer 2c) nicht fristgemäß zahlt.

bf.) Ein Ausschluss des Mieters von der Veranstaltung auf Grund eines Vertsoßes
gegen die Veranstaltungsbedingungen und die in diesem Vertrag vereinbarten
Pﬂichten begründet keine Schadensersatzverpﬂichtung des Mieters gegenüber
dem Vermieter.

14. Versicherungen

Der Mieter garan�ert für einen ausreichenden Versicherungsschutz durch
Abschluss einer Betriebsha�pﬂichtversicherung, die Sach- und Personenschäden, Umweltschäden (wie z. Bsp. Verunreinigungen von Wasser und Gelände
durch Fe�e, Öle), etc. abdeckt. Der Mieter hat auf Verlangen dem Vermieter
den Versicherungsnachweis vorzulegen.

15. Vermieterpfandrecht

a.) Für alle nicht erfüllten Verpﬂichtungen und den daraus entstehenden Kosten
steht dem Vermieter an den eingebrachten Verkaufsständen und Veraufsgegenständen das Vermieterpfandrecht zu. Es wird dabei vorausgesetzt, dass alle
vom Mieter eingebrachten Gegenstände unbeschränktes Eigentum des
Mieters sind.

d.) Für die Wirksamtkeit der Kündigung gilt die Schri�form.

12. Ha�ung des Mieters/Freistellung

a.) Der Mieter ha�et für alle von ihm schuldha� verursachten Schäden des
Vermieters. Alle Mitarbeiter des Mieters und etwaige Subunternehmer
einschließlich sämtlicher Unter-Subunternehmer sind im Verhältnis zum
Vermieter Erfüllungsgehilfen des Mieters. Der Mieter hat sich das Verschulden
seiner Erfüllungsgehilfen wie eigenes Verschulden anrechnen zu lassen.
b.) Wird der Vermieter wegen eines pﬂichtwidrigen Verhaltens des Mieters von
Dri�en aus Schadensersatz in Anspruch genommen, stellt der Mieter im
Innenverhältnis zum Vermieter diesen von sämtlichen Ansprüchen Dri�er frei.

b.) Der Vermieter kann das Pfandgut nach schri�licher Ankündigung freihändig
verkaufen.
c.) Für Schäden am Pfandgut und den Verlust ha�et der Vermieter nur im Falle von
Vorsatz und grober Fahrlässigkeit.

16. Ausschlussfrist

Ansprüche des Mieters müssen spätestens zwei Wochen nach Schluss der
Veranstaltung schri�lich gegenüber dem Vermieter geltend gemacht werden.
Nach Ablauf dieser Frist, sind Ansprüche des Mieters ausgeschlossen. Der
Mieter hat den Nachweis zu führen, dass er seine Ansprüche rechtzei�g
innerhalb der Ausschlussfrist geltend gemacht hat.

13. Ha�ung des Vermieters

a. Allgemeine Ha�ungsbegrenzung
aa.) Soweit sich nachstehend nichts anderes ergibt, sind sons�ge und weitergehende Ansprüche des Mieters gegen den Vermieter, gleich aus welchem
Rechtsgrund, insbesondere wegen Verletzung der Pﬂichten aus dem
Standmietvertrag und aus unerlaubter Handlung ausgeschlossen.
ab.) Diese Ha�ungsbegrenzung gilt nicht, soweit zwingend geha�et wird, z. B. nach
dem Produktha�ungsgesetz, bei Vorsatz, bei grober Fahrlässigkeit der gesetzlichen Vertreter oder leitenden Angestellten sowie bei schuldha�er Verletzung
wesentlicher Vertragspﬂichten. Wesentliche Vertragspﬂichten sind solche
Pﬂichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages
überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner
regelmäßig Vertrauen darf. Bei schuldha�er Verletzung wesentlicher Vertragspﬂichten ha�et der Vermieter - außer in den Fällen des Vorsatzes oder der
groben Fahrlässigkeit der seines gesetzlichen Vertreters oder seinen leitenden
Angestellten - nur für den vertragstypischen, vernün�igerweise vorhersehbaren Schaden. Diese gilt auch nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens,
des Körpers oder der Gesundheit und für Schäden wegen Fehlens einer
garan�erten Beschaﬀenheit, wenn und soweit die Garan�e gerade bezweckt,
den Mieter vor derar�gen Schäden abzusichern.
ac.) Eine verschuldensunabhängige Ha�ung des Vermieters für anfängliche Mängel
der Mietsache (Garan�eha�ung) ist ausgeschlossen.
b. Besondere Ha�ungsbegrenzung
ba.) Dem Mieter ist bekannt, dass der Vermieter nicht Veranstalter ist. Alle Angaben
des Vermieters oder seiner Mitarbeiter über die Anzahl der zu erwartenden
Besucher und über das Veranstaltungsprogramm oder sons�gen Veranstaltungsmerkmalen oder -eigenscha�en sind unverbindlich. Der Vermieter
übernimmt keine Gewähr für die Rich�gkeit dieser Angaben. Ha�ungsansprüche des Mieters gegen den Vermieter diesbezüglich sind ausgeschlossen.

17. Verjährung

Alle Ansprüche des Mieters gegen den Vermieter aus diesem Vertrag verjähren
grundsätzlich innerhalb eines Jahres nach Schluss der Veranstaltung. Dies gilt
nicht in den Fällen der Ha�ung wegen Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, in
denen die gesetzlichen Verjährungsregeln gelten. Ferner nicht für die in § 548
Abs. 2 BGB genannten Ansprüche, die in sechs Monaten nach Beendigung des
Mietverhältnisses verjähren.

18. Erfüllungsort und Gerichtsstand

a.) Der Erfüllungsort für die vertraglichen Leistungen des Vermieters ist der Ort,
der in § 1 des Standmietvertrages genannten Veranstaltung. Für Zahlunsgverpﬂichtungen beider Vertragsparteien ist Wetzlar der Erfüllungsort.
b.) Gerichtsstand für alle Rechtsstrei�gkeiten aus diesem Vertragsverhältnis ist
Wetzlar.
c.) Mieter und Vermieter erklären Vollkauﬂeute im Sinne des Handelsgesetzbuches (HGB) zu sein.
d.) Die Rechtsbeziehung zwischen uns und dem Mieter richten sich ausschließlich
nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Anschluss des
UN-Kaufrechts.

19. Schri�form

Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit
der Schri�form. Von dem Schri�formerfordernis kann ebenfalls nur durch
schri�liche Vereinbarung abgewichen werden.

20. Salvatorische Klausel

Sollte eine der Bes�mmungen dieses Vertrages - gleich aus welchem Grund unwirksam bzw. nich�g sein oder werden, so soll der Vertrag im Übrigen
bestehen bleiben. Die rechtsunwirksame Bes�mmung ist durch eine wirksame
Bes�mmung zu ersetzen, die dem beabsich�gten wirtscha�lichen Zweck der
unwirksamen Bes�mmung am nächsten kommt.

bb.) Im Übrigen gelten alle mündlichen oder schri�lichen Angaben des Vermieters
nicht als zugesicherte Eigenscha�en oder Garan�eerklärungen, es sei denn, sie
werden gegenüber dem Mieter schri�lich ausdrücklich als solche bezeichnet.
bc.) Bei Änderungen im Programmablauf oder sons�gen Änderungen der
Veranstaltung sind Schadensersatzansprüche des Mieters gegenüber dem
Vermieter ausgeschlossen.
bd.) Sollte die Veranstaltung aus Gründen ausfallen, die der Vermieter nicht zu
verantworten hat, werden beide Vertragsparteien von ihren gegensei�gen
Vertragspﬂichten befreit. Der Mieter hat dann einen Anspruch auf Rückzahlung
der gesamten Standmiete abzüglich der Kosten, die dem Vermieter bereits
durch die Veranstaltung entstanden sind oder noch entstehen. Diese Kosten
werden nach Wahl des Vermieters nach Kop�eilen oder Standﬂäche anteilig
auf alle Standbetreiber aufgeteilt. Schadensersatzansprüche des Mieters sind
ausgeschlossen.

Mit dieser Unterschri� wird bestä�gt, dass die AGB gelesen, verstanden
und akzep�ert werden.

Datum
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