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Allgemeine Geschäftsbedingungen  

für Leistungen der BESONDERE ORTE Umweltforum Berlin GmbH 

 

1. Geltungsbereich 

1.1 Diese Geschäftsbedingungen gelten für Verträge über 

die mietweise Überlassung von Veranstaltungsräumen in allen 

Locations sowie über gastronomische Leistungen, der BESON-

DERE ORTE Umweltforum Berlin GmbH im Folgenden BESON-

DERE ORTE oder Vermieter genannt, sowie für alle damit zu-

sammenhängenden weiteren Leistungen der BESONDEREN 

ORTE, an den Mieter. 

1.2 Geschäftsbedingungen des Mieters bzw. Veranstal-

ters finden nur Anwendung, wenn dies ausdrücklich schriftlich 

vereinbart wurde. 

 

2. Vertragsabschluss, -partner 

2.1 Verträge bedürfen der Schriftform. 

2.2 Ist der Mieter nicht der Veranstalter selbst oder wird 

vom Mieter ein gewerblicher Vermittler oder Organisator einge-

schaltet, so verpflichtet sich der Mieter, dem Veranstalter/ Drit-

ten sämtliche Verpflichtungen des Vertrags einschließlich der 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen aufzuerlegen und für deren 

Einhaltung durch den Veranstalter/ Dritten Sorge zu tragen. 

 

3. Leistungen und Preise, Gewährleistung 

3.1 Die BESONDEREN ORTE sind verpflichtet, die vom 

Mieter bestellten und von BESONDERE ORTE zugesagten Leis-

tungen zu erbringen. 

3.2 BESONDERE ORTE erfüllen ihre Leistungsverpflich-

tung durch die Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten, wel-

che den bestellten Leistungen hinsichtlich der Lage, Ausstattung 

und Kapazität der Räumlichkeiten entsprechen.  

3.3 Für die Einsatzfähigkeit von Ausstattung mit besonde-

rem Charakter, wie z.B. eine Orgel, kann BESONDERE ORTE 

aufgrund der besonderen Empfindlichkeit der vorgenannten 

Ausstattung nicht einstehen, ist jedoch verpflichtet, sich um de-

ren Einsatzfähigkeit zu bemühen.  

3.4 Der Mieter ist verpflichtet, die für diese Leistungen 

vereinbarten Preise der BESONDEREN ORTE zu zahlen.  

3.5 Die vereinbarten Preise sind Nettopreise, die sich zu-

züglich der jeweils gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer ver-

stehen.  

3.6 Werden nach Vertragsabschluss, insbesondere beim 

Auf- und Abbau oder während der Veranstaltung vom Mieter zu-

sätzliche, vertraglich nicht vereinbarte Leistungen schriftlich o-

der mündlich beauftragt, so sind diese Leistungen entsprechend 

der zum Zeitpunkt der Beauftragung jeweils gültigen Preisliste 

zu vergüten. Liegt die Beauftragung der Leistungen mehr als vier 

Monate nach Abschluss des Vertrages, so ist mit einer Anpas-

sung der Preisliste zu rechnen. Soweit in der Preisliste für die 

gewünschte Leistung kein Preis angegeben ist, gilt die zwischen 

den Vertragsparteien getroffene Absprache oder – soweit keine 

Absprache vorliegt – der bei entsprechenden Dienstleistern übli-

che Preis. 

 

4. Vertragsschluss, Optionen 

4.1 Sämtliche Angebote der BESONDEREN ORTE sind 

freibleibend und unverbindlich. Die Übersendung des unter-

schriebenen Angebotes durch den Mieter gilt als verbindliches 

Vertragsangebot, welches der ausdrücklichen Annahme des 

Vermieters bedarf. Der Vermieter ist berechtigt, dieses verbind-

liche Vertragsangebot innerhalb von zwei Kalenderwochen anzu-

nehmen. 

4.2 Ist abweichend von Ziffer 4.1 eine Optionsfrist im An-

gebot der BESONDEREN ORTE enthalten, sind die BESONDE-

REN ORTE an die angebotene Verfügbarkeit der Veranstaltungs-

räume gebunden, sofern sie nicht auf Grund einer zunächst dem 

für das Angebot verantwortlichen Mitarbeiter des Vermieters 

nicht bekannten, bereits zuvor erfolgten Buchung von dritter 

Seite nicht mehr vorhanden ist. Im Falle einer solchen Über-

schneidung informiert der Vermieter den Mietinteressenten 

schnellstmöglich von der Nichtverfügbarkeit und Annullierung 

des Angebotes.  

4.3 Aus einer Annullierung gemäß Ziffer 4.2 erwachsen 

dem Mietinteressenten keine Regressansprüche. 

4.4 Nach Vertragsschluss erfolgt eine Bestätigung des 

Vertrages in Schrift- oder Textform. Die Bestätigung kann Abwei-

chungen vom ursprünglichen Vertrag enthalten, insbesondere 

hinsichtlich des Leistungsumfangs. Mit der formwirksamen Be-

stätigung durch Mieter und Vermieter wird der ursprüngliche 

Vertrag insoweit abgeändert. 

 

5.  Änderung der Teilnehmerzahl 

5.1 Die Teilnehmerzahl wird ab dem 29. Tag vor der Ver-

anstaltung verbindlich, ist aber mit den Folgen der Ziffer 9.3 stor-

nierbar. Unbeschadet der Ziffer 9.3 muss eine Änderung der Teil-

nehmerzahl spätestens acht Werktage vor dem Tag der Veran-

staltung dem Vermieter schriftlich oder per E-Mail mitgeteilt 

werden; eine Erhöhung der Teilnehmerzahl bedarf der Zustim-

mung des Vermieters. Montag bis Samstag sowie gesetzliche 

Feiertage sind Werktage.  

5.2          Der Vermieter kann seine Zustimmung von einer ange-

messenen Preisänderung abhängig machen, sofern dies dem 

Mieter nicht unzumutbar ist. 

 

6. Rücktritt/ Kündigung der BESONDEREN ORTE 

6.1 Die BESONDEREN ORTE sind – unbeschadet weite-

rer Vereinbarungen – berechtigt, aus sachlich gerechtfertigtem 

Grund vom Vertrag zurückzutreten bzw. das Vertragsverhältnis 

aus wichtigem Grund zu kündigen, insbesondere wenn: 
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a. höhere Gewalt oder andere von BESONDERE ORTE 

nicht zu vertretende Umstände die Erfüllung des Vertrags un-

möglich machen; 

b. Veranstaltungen unter irreführender oder falscher An-

gabe wesentlicher Tatsachen, z.B. des Veranstalters oder 

Zwecks, gebucht werden, bei deren Kenntnis die BESONDEREN 

ORTE einen Vertrag nicht abgeschlossen hätten; 

c. eine schwerwiegende Vertragsverletzung seitens des 

Mieters vorliegt, insbesondere: die Nichtbeachtung der Ge-

schäftsbedingungen, die Überschreitung des vertraglich verein-

barten Lärmpegels, die deutliche Überschreitung der festgeleg-

ten Besucherzahl sowie der ungenehmigte Verkauf von Speisen 

und Getränken; 

d. die BESONDEREN ORTE begründeten Anlass zu der 

Annahme hat, dass die Veranstaltung den reibungslosen Ge-

schäftsbetrieb, die Sicherheit oder das Ansehen der BESONDE-

REN Orte in der Öffentlichkeit gefährden kann, (lt. Richtlinien 

Veranstaltungen BO Kirchen), vgl. Ziffer 14.2; 

e. ein Verstoß gegen Ziffern 2.2 oder 14.1 vorliegt, auf-

grund dieses Verstoßes erhebliche Belange der BESONDEREN 

ORTE verletzt sind. 

f.  der Mieter eine GmbH ist, der geschäftsführende Ge-

sellschafter einer GmbH verstirbt und der Vermieter deshalb Ver-

letzungen von vertraglichen Pflichten des Mieters befürchten 

muss. 

Die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen bleibt den 

BESONDEREN ORTEN in diesen Fällen vorbehalten. 

6.2 Rücktritt/ Kündigung haben schriftlich oder in Text-

form gegenüber dem Mieter zu erfolgen. 

6.3 Baumaßnahmen in Veranstaltungsräumen sind insbe-

sondere aufgrund der Besonderheiten der vermieteten Veran-

staltungsräume regelmäßig notwendig und werden sorgfältig 

von BESONDERE ORTE geplant und berücksichtigt. Dennoch 

kann es zu Änderungen des Zeitplans der Umbauarbeiten in Ver-

anstaltungsräumen kommen, welche die Nichtverfügbarkeit von 

verbindlich zugesagten Locations zur Folge haben. Soweit die 

BESONDEREN ORTE die Nichtverfügbarkeit nicht zu vertreten 

haben, behalten sich die BESONDEREN ORTE ein Rücktritts-

recht von bis zu 6 Monaten vor dem Veranstaltungstermin vor.  

 

7. Rücktritt des Mieters 

7.1 Dem Mieter wird das Recht des Rücktritts vom Ver-

trag gewährt. Ein solcher Rücktritt hat schriftlich oder in Text-

form gegenüber den BESONDEREN ORTEN zu erfolgen und ist 

bis zum 121. Tag vor der Veranstaltung stornokostenfrei mög-

lich. 

Danach wird dem Mieter – ggf. neben den Leistungen gemäß 

Ziffer 7.2 und 7.3 – von Seiten der BESONDEREN ORTE fol-

gende Stornogebühr in Rechnung gestellt: 

a. vom 120. bis 90.Tag vor der Veranstaltung:  

25 % des im Vertrag unter „Raummiete“ und „Technik/ Ausstat-

tung“ genannten Betrags bei einer Pauschale, die für „Raum-

miete“ und „Technik/ Ausstattung“ anteiligen Beträge, 

b. vom 89. bis 60.Tag vor der Veranstaltung:  

50 % des im Vertrag unter „Raummiete“ und „Technik/ Ausstat-

tung“ genannten Betrags bei einer Pauschale, die für „Raum-

miete“ und „Technik/ Ausstattung“ anteiligen Beträge, 

c. vom 59. bis 30. Tag vor der Veranstaltung:   

75 % des im Vertrag unter „Raummiete“ und „Technik/ Ausstat-

tung“ genannten Betrags bei einer Pauschale, die für „Raum-

miete“ und „Technik/ Ausstattung“ anteiligen Beträge. 

d. Ab dem 29. Tag oder später ist ein Rücktritt ausgeschlossen. 

Der Mieter bleibt gegenüber der BESONDEREN ORTE zur Leis-

tung verpflichtet. 

Dem Mieter ist der Nachweis gestattet, dass ein Schaden über-

haupt nicht entstanden sei oder wesentlich niedriger als die Pau-

schale. 

7.2 Soweit die BESONDEREN ORTE auf Wunsch des 

Mieters Leistungen Dritter beauftragt hat, trägt der Mieter im 

Falle eines durch ihn zu verantwortenden Rücktritts zusätzlich 

die hieraus entstehenden Kosten. Ziffer 9 bleibt unberührt.  

7.3 Zum Zeitpunkt der Rücktrittserklärung bereits er-

brachte Agenturleistungen sind BESONDEREN ORTE unabhän-

gig vom Zeitpunkt des Rücktrittes vereinbarungsgemäß zu ver-

güten. Bei einem Rücktritt ab dem 120. Tag vor der Veranstal-

tung beträgt die Vergütung der Agenturleistungen jedoch min-

destens 50% der vereinbarten Vergütung. 

Dem Mieter ist jedoch der Nachweis gestattet, dass ein Scha-

den überhaupt nicht entstanden sei oder wesentlich niedriger als 

die Pauschale. 

7.4 Im Übrigen gelten für das Rücktrittsrecht des Mieters 

die gesetzlichen Regelungen. 

 

8. Technische Einrichtungen und Anschlüsse 

8.1 Die Verwendung von eigenen elektrischen Anlagen 

des Mieters unter Nutzung des Stromnetzes der BESONDEREN 

ORTE bedarf dessen vorheriger Zustimmung in Schrift- oder 

Textform. Diese Anlagen haben den allgemeinen und besonde-

ren Anforderungen der örtlichen Aufsichtsbehörde und dem ge-

genwärtigen Standard technischer Anlagen zu entsprechen. Für 

die mitgebrachten Anlagen und deren Auswirkungen auf Ge-

bäude und Personen ist ausschließlich der Mieter verantwortlich 

und haftbar. Eine Überlastung des Stromnetzes durch die Benut-

zung technischer (zusätzlicher) Einrichtungen muss ausge-

schlossen sein. Die BESONDEREN ORTE übernehmen insoweit 

keine Haftung. Die durch die Verwendung der eigenen elektri-

schen Anlagen entstehenden Stromkosten werden die BESON-

DEREN ORTE pauschal erfassen und berechnen. 

8.2 Der Mieter ist mit vorheriger Zustimmung der BESON-

DEREN ORTE in Schrift- oder Textform berechtigt, eigene Tele-

fon-, Telefax- und Datenübertragungseinrichtungen zu benutzen. 
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Dafür können die BESONDEREN ORTE eine Anschlussgebühr 

verlangen. 

8.3 Die von BESONDERE ORTE zur Verfügung gestellten 

technischen Geräte und Anlagen dürfen nur vom Personal der 

BESONDEREN ORTE oder vom Personal des Mieters nach Ein-

weisung durch die BESONDEREN ORTE bedient werden. 

8.4 Störungen an von BESONDERE ORTE zur Verfügung 

gestellten technischen oder sonstigen Einrichtungen sind dem 

Vermieter unverzüglich anzuzeigen. Sie werden nach Möglich-

keit sofort beseitigt. Zahlungen können nicht zurückbehalten o-

der gemindert werden, soweit die BESONDEREN ORTE diese 

Störungen nicht zu vertreten haben. 

 

9.   Leistungen Dritter 

9.1 Soweit die BESONDEREN ORTE für den Mieter auf 

dessen Veranlassung technische und sonstige Einrichtungen 

von Dritten beschaffen, handeln sie im Namen, in Vollmacht und 

für Rechnung des Mieters. Der Mieter haftet für die pflegliche 

Behandlung und ordnungsgemäße Rückgabe. Er stellt die BE-

SONDEREN ORTE von allen Ansprüchen Dritter aus der Über-

lassung dieser Einrichtungen frei. 

9.2 Der Mieter wird darauf hingewiesen, dass der Vermie-

ter die Cateringleistungen seinerseits an Dritte in Auftrag gibt.  

9.3 Die beauftragten Cateringleistungen im Vertrag werden zu 

Beginn des 29. Tages vor dem Beginn der Veranstaltung verbind-

lich. 

Storniert der Mieter 

a. vom Beginn des 29. Tages bis zum Ende des 8. Werktages 

vor dem Beginn der Veranstaltung Cateringleistungen durch Ver-

ringerung der Personenzahl um mehr als 10% oder durch Verrin-

gerung des sonstigen Cateringumfangs um mehr als 10%, oder 

b. ab Beginn des 7. Werktages vor dem Beginn der Veranstal-

tung oder später beauftragte Cateringleistungen, hat der Mieter 

eine Stornogebühr zu entrichten. 

Die Stornogebühr beträgt für den Fall 9.3 a) 30% der Differenz-

zwischen dem tatsächlich zu entrichtenden Zahlbetrag (netto) für 

Cateringleistungen und dem im Vertrag unter „Catering“ verein-

barten Zahlbetrages (netto). Die Stornogebühr beträgt für den 

Fall 9.3 b) 100 % des im Vertrag unter „Catering“ vereinbarten 

Zahlbetrages (netto). Dem Mieter ist der Nachweis gestattet, 

dass ein Schaden überhaupt nicht entstanden sei oder wesent-

lich niedriger als die Pauschale. 

 

10. Verantwortlichkeiten des Mieters 

10.1 Werden für die Durchführung einer Veranstaltung in 

den Räumlichkeiten der BESONDEREN ORTE besondere Prü-

fungen, Abnahmen, Genehmigungen oder Erlaubnisse benötigt, 

so ist für deren rechtzeitige Beantragung oder Durchführung, so-

wie für die Übernahme von Kosten und Gebühren, ausschließ-

lich der Mieter selbst verantwortlich, soweit diese nicht mit der 

Beschaffenheit der Räume im Zusammenhang stehen. Die Ein-

holung öffentlich-rechtlicher Genehmigung und die Erfüllung öf-

fentlich-rechtlicher Auflagen und aller sonstigen Normen und 

Vorschriften obliegen dem Mieter. 

10.2 Der Mieter unterliegt während der Veranstaltung im 

gesamten Objekt dem Hausrecht der BESONDEREN ORTE. Den 

Anordnungen der BESONDEREN ORTE bzw. seiner Vertreter o-

der Mitarbeiter ist Folge zu leisten. 

10.3 Der Mieter ist verpflichtet, sich insbesondere gegen 

Spannungsschäden an EDV-Technik technisch und über einer 

Versicherung abzusichern. 

10.4 Mitgebrachtes Dekorationsmaterial hat den feuerpoli-

zeilichen Anforderungen zu entsprechen. Dafür einen behördli-

chen Nachweis zu verlangen, sind die BESONDEREN ORTE be-

rechtigt. Wegen möglicher Beschädigungen sind das Aufstellen 

und Anbringen von Dekorationsmaterial und sonstigen Gegen-

ständen vorher mit den BESONDEREN ORTEN abzustimmen. 

10.5 Fluchtwege und Notausgänge müssen unverstellt und 

jederzeit frei zugänglich bleiben. 

10.6 Für die Eignung der genutzten Räume und Anlagen für 

den Zweck der Veranstaltung übernehmen die BESONDEREN 

ORTE keine Gewährleistung. Nachträgliche Beanstandungen 

hierzu erkennen die BESONDEREN ORTE nicht an. 

 

11. Haftung der BESONDEREN ORTE und des Mieters 

11.1 Die Haftung der BESONDEREN ORTE ist auf die Ver-

letzung vertragswesentlichen Pflichten beschränkt. Dies sind die 

Überlassung des Mietobjektes zum vertragsgemäßen Ge-

brauch, der Zugang zum Mietobjekt und die Beachtung der Ver-

kehrssicherungspflichten, soweit diese das Gebäude und Ge-

bäudesysteme betreffen und nicht vom Mieter übernommen 

wurden.  

11.2 Die verschuldensunabhängige Haftung der BESON-

DEREN Orte bei anfänglichen Mängeln ist ausgeschlossen. Der 

Vermieter haftet insoweit nur bei grober Fahrlässigkeit oder Vor-

satz. 

11.3 Die vorstehenden Haftungsbegrenzungen gelten 

nicht, soweit es sich um Verletzungen von Leben, Körper oder 

Gesundheit handelt. 

11.4 Die BESONDEREN ORTE haften nicht für die Verhin-

derung der Gebrauchsüberlassung durch Ursachen und unab-

wendbare Ereignisse, die sie nicht zu vertreten haben (z. B. 

Stromausfall, Feuer, Wasser, Brand, Streik etc.). 

11.5 Der Mieter haftet für sämtliche Schäden, einschließ-

lich Schäden an der überlassenen Ausstattung und technischen 

Ausrüstung sowie Gebäude- und Glasschäden, die während der 

Zeit ihrer Überlassung von ihm, seinem Personal, Veranstal-

tungsbesuchern oder von sonstigen Dritten, die sich mit Wissen, 
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Duldung oder Veranlassung des Mieters im oder an den vermie-

teten Räumlichkeiten aufhalten, schuldhaft verursacht werden.  

11.6 BESONDERE ORTE behält sich vor, vom Mieter zum 

Zeitpunkt der Übergabe von Schlüsseln, Zugangskarten oder -

chips („Zugangsmedium“) zu den Räumlichkeiten eine Kaution 

in Höhe von EUR 50,- an BESONDERE ORTE zu fordern. Die 

Kaution wird nach dem Ende der Überlassungszeit vorbehaltlich 

Ziffer 11.8 an den Mieter ausgezahlt. 

11.7 Der Mieter ist bei Verlust eines Zugangsmediums ver-

pflichtet, an BESONDERE ORTE einen Betrag von EUR 50,- zu 

zahlen. Außerdem sind BESONDERE ORTE berechtigt, auf Kos-

ten Mieters neue Schlösser und Sicherungsanlagen einbauen zu 

lassen. Der Mieter kann nachweisen, dass den BESONDEREN 

ORTEN ein geringerer oder gar kein Schaden entstanden ist. 

11.8 Der Mieter ist verpflichtet, die BESONDEREN ORTE 

unverzüglich auf die Möglichkeit der Entstehung eines Schadens 

hinzuweisen sowie bereits entstandene Schäden anzuzeigen.

      

  

12. Abfallentsorgung 

Glas, Papier und gewöhnlicher Hausmüll können in die davor vor-

gesehenen Container gegeben werden. Von BESONDERE 

ORTE werden dafür Kosten je nach Menge und Aufwand in 

Rechnung gestellt. 

 

13. Zustand der Veranstaltungsräume, Verkehrssiche-

rungspflicht 

13.1 Sämtliche Feuermelder, Hydranten, Rauchklappen, 

elektrische Verteilungs- und Schaltkabel, Fernsprechverteiler, 

Zu- und Abluftöffnungen sowie Fluchtwege müssen unbedingt 

frei und unverstellt bleiben.  

13.2 Alle allgemeinen technischen und behördlichen Vor-

schriften, insbesondere die der Bauaufsichtsbehörde und Feuer-

wehr, sind zu beachten. 

13.3 Der Mieter übernimmt für die gesamte Nutzungs-

dauer der überlassenen Räume die Verkehrssicherungspflicht. 

Er hat während der Nutzungsdauer für einen verkehrssicheren 

Zustand der überlassenen Räume zu sorgen.  

13.4 Einbauten, Umbauten oder Veränderungen der vor-

handenen Einrichtung durch den Mieter sind nicht gestattet.  

13.5 Vertreter und Mitarbeiter der BESONDEREN ORTE 

müssen jederzeit Zutritt zu allen Räumen haben. Die von BE-

SONDERE ORTE beauftragten Dienstkräfte üben gegenüber 

dem Mieter und neben dem Mieter gegenüber den Besuchern 

das Hausrecht aus. Das Hausrecht des Mieters gegenüber den 

Besuchern nach dem Versammlungsgesetz bleibt unberührt. 

13.6 Schäden, die aus der Nichtbeachtung geltender ge-

setzlicher Vorschriften entstehen, trägt der Mieter. 

 

14. Nutzungsbestimmungen 

14.1 Die Unter- oder Weitervermietung der überlassenen 

Räume durch den Mieter sowie die Einladung zu Verkaufs- oder 

ähnlichen Veranstaltungen bedürfen der vorherigen Zustimmung 

der BESONDEREN ORTE schriftlich oder in Textform. 

14.2 Bei der Nutzung der Kirchenräume ist dem besonde-

ren Charakter dieser Räume Rechnung zu tragen. Alle Dekorati-

onen und sonstigen Veränderungen innerhalb dieser Veranstal-

tungsräume sind ausdrücklich nur nach vorheriger Absprache 

mit den BESONDEREN ORTEN gestattet. Die Räume dürfen 

nicht für einen Zweck verwendet werden, der der Widmung zu-

widerläuft. Die Nutzung darf nicht der christlichen Tradition und 

Verkündigung widersprechen oder für Alternativangebote wie 

weltliche lebensbegleitende Feiern erfolgen.  

14.3 Rauchen in den Veranstaltungsräumen ist verboten 

und nur nach separater Vereinbarung gestattet. In den Kirchen-

räumen des Umweltforums, der Zwinglikirche, der Französi-

schen Friedrichstadtkirche und des Tagungswerks ist eine sol-

che Vereinbarung jedoch nicht möglich. 

14.4 Die Putzbalkone der Umweltforum Auferstehungskir-

che dürfen aus Sicherheitsgründen nicht betreten werden. 

14.5 Tiere dürfen, mit Ausnahme von Blindenhunden, nicht 

zu Veranstaltungen mitgenommen werden. 

14.6 Der Mieter verpflichtet sich, das Veranstaltungsende 

aus Lärmschutzgründen auf spätestens 22.00 Uhr festzulegen. 

Im Übrigen sind die Regelungen der Lärmschutzverordnung 

auch vor 22.00 Uhr einzuhalten. Eine über 22.00 Uhr hinausge-

hende Nutzung der Veranstaltungsräume bedarf einer separaten 

Vereinbarung schriftlich oder in Textform. Die dafür ggf. erfor-

derlichen Sondergenehmigungen sind durch den Mieter recht-

zeitig einzuholen. Die entsprechenden Kosten trägt der Mieter. 

Für durch die Nichtbeachtung der Lärmschutzverordnung oder 

sonstigen öffentlich-rechtlichen Ordnungsvorschriften entste-

hende Rechtsansprüche Dritter haftet der Mieter. Er stellt die 

BESONDEREN ORTE von allen Ansprüchen Dritter aus der Ver-

letzung von öffentlich-rechtlichen Ordnungsvorschriften zum 

Lärmschutz frei. 

14.7 Die auf den Fußboden aufgebrachten Lasten dürfen 5 

kN/m² (Umweltforum), 3,5 - 5 kN/m² (Tagungswerk) bzw. 3,5 

kN/m² (Neue Mälzerei) nicht überschreiten. Eventuelle Schäden 

aus der Nichtbeachtung dieser Bestimmung hat der Mieter zu 

tragen. 

14.8 Der Verkauf von eigenen Speisen und Getränken 

durch den Mieter ist nicht gestattet, wenn nicht ausdrücklich et-

was anders vereinbart ist. 

14.9 Kartenreservierung, Vorverkauf und Abendkasse wer-

den, wenn nicht ausdrücklich etwas anders vereinbart ist, durch 

den Mieter realisiert.  

14.10 Dem Mieter ist bekannt, dass zeitgleich mit seiner 

Veranstaltung auch noch andere Veranstaltungen in der gemie-

teten Location stattfinden können. Teilflächen der Locations wie 

Aufzüge, Treppenhäuser, Foyers und sanitäre Anlagen werden 

ggf. von Veranstaltungsgästen anderer Veranstaltungen oder 

Mietern mitgenutzt. 
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15. Ende des Vertragsverhältnisses/ Rückgabe der 

Räumlichkeiten 

15.1  Die mitgebrachten Ausstellungs- oder sonstigen Ge-

genstände sind innerhalb der vereinbarten Mietzeit zu entfernen. 

Unterlässt der Mieter das, dürfen die BESONDEREN ORTE die 

Entfernung und Lagerung zu Lasten und auf Kosten des Mieters 

vornehmen.  

Verbleiben die Gegenstände im Veranstaltungsraum, können die 

BESONDEREN ORTE für die Dauer des Verbleibs Nutzungsent-

schädigung in Höhe der Kosten für Raummiete (Tagessatz) be-

rechnen. Dem Mieter ist gestattet, einen niedrigeren Schaden 

den BESONDEREN ORTEN nachzuweisen. 

15.2 Sämtliche genutzten Räume sind zum Ende des Ver-

tragsverhältnisses ordnungsgemäß herzurichten und besenrein 

(d.h. sämtliche Informations-, Dekorations- und Arbeitsmateria-

lien entfernen und bei der Veranstaltung entstandener Abfall 

nach Möglichkeit trennen und in die dafür vorgesehenen Müll-

behälter entsorgen) zu hinterlassen. Die Endreinigung sowie 

Müllentsorgung geschieht durch den Vermieter und ist im Miet-

preis enthalten. 

15.3 Wird die Leistungszeit überschritten, so sind die BE-

SONDEREN ORTE berechtigt, je angefangene Stunde eine Nut-

zungsentschädigung von 5% des vereinbarten Preises für die 

Raummiete (Tagessatz) mindestens jedoch EUR 50,- zu berech-

nen. Wird durch eine Überschreitung der Leistungszeit eine da-

rauf folgende Veranstaltung beeinträchtigt, ist der Mieter zum 

Schadensersatz verpflichtet.  

 

16. Werbung  

16.1 Werbevorrichtungen, Schilder, Transparente etc. dür-

fen innerhalb und außerhalb der Locations nur nach vorheriger 

ausdrücklicher Zustimmung durch die BESONDEREN ORTE an 

vereinbarten Stellen angebracht werden. Sie sind innerhalb des 

vereinbarten Mietzeitraums wieder zu entfernen. 

16.2 Das Benageln und Bekleben von Wänden sowie das 

Anbringen von Transparenten ist nicht gestattet. 

16.3 Die BESONDEREN ORTE dürfen die Veranstaltung 

durch ihren Hausfotografen dokumentieren und die entspre-

chenden Fotos zu hauseigenen Zwecken (Imagebroschüre, Bil-

der auf Homepage, Mailings etc.) verwenden. 

 

17. Gestattung der Mitnutzung des WLANs 

17.1 Die BESONDEREN ORTE gestatten dem Mieter und 

seinen Gästen (nachfolgend Nutzer genannt) für die Dauer der 

Veranstaltung in einer Location der BESONDEREN ORTE die 

Mitnutzung des WLAN-Zugangs und des Internets. Die Mitbe-

nutzung ist eine Serviceleistung der BESONDEREN ORTE und 

ist jederzeit widerruflich. Nutzer haben nicht das Recht, Dritten 

die Nutzung des WLANs zu gestatten. Die BESONDEREN ORTE 

übernehmen keine Gewähr für die tatsächliche Verfügbarkeit, 

Geeignetheit oder Zuverlässigkeit des Internetzuganges für ir-

gendeinen Zweck. Sie sind jederzeit berechtigt, den Betrieb des 

WLANs ganz, teilweise oder zeitweise einzustellen, weitere Mit-

nutzer zuzulassen und den Zugang der Nutzer ganz, teilweise o-

der zeitweise zu beschränken oder auszuschließen. Die BESON-

DEREN ORTE behalten sich insbesondere vor, nach eigenem Er-

messen und jederzeit den Zugang auf bestimmte Seiten oder 

Dienste über das WLAN zu sperren (z.B. gewaltverherrlichende, 

pornographische oder kostenpflichtige Seiten). 

 

17.2 Das WLAN ermöglicht nur den Zugang zum Internet, 

Virenschutz und Firewall stehen nicht zur Verfügung. Der unter 

Nutzung des WLANs hergestellte Datenverkehr erfolgt unver-

schlüsselt. Die Daten können daher möglicherweise von Dritten 

eingesehen werden. Die Nutzung des WLANs erfolgt auf eigene 

Gefahr und auf eigenes Risiko des Nutzers. Für Schäden am 

Endgerät des Nutzers, die durch die Nutzung des Internetzugan-

ges entstehen, übernehmen die BESONDEREN ORTE keine 

Haftung, es sei denn die Schäden werden von den BESONDE-

REN ORTEN vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht. 

 

17.3 Für die über das WLAN übermittelten Daten, die dar-

über in Anspruch genommenen kostenpflichtigen Dienstleistun-

gen und getätigten Rechtsgeschäfte ist der Nutzer selbst verant-

wortlich. Er ist verpflichtet, bei Nutzung des WLANs das gel-

tende Recht einzuhalten. Er wird insbesondere das WLAN nicht 

zum Abruf oder zur Verbreitung von sitten- oder rechtswidrigen 

Inhalten nutzen, keine urheberrechtlich geschützten Güter wi-

derrechtlich vervielfältigen, verbreiten oder zugänglich machen, 

die geltenden Jugendschutzvorschriften beachten, keine beläs-

tigenden, verleumderischen oder bedrohenden Inhalte versen-

den oder verbreiten, das WLAN nicht zur Versendung von Mas-

sen-Nachrichten (Spam) und / oder anderen Formen unzulässiger 

Werbung nutzen. Der Nutzer stellt die BESONDEREN ORTE von 

sämtlichen Schäden und Ansprüchen Dritter frei, die auf einer 

rechtswidrigen Verwendung des WLANs durch den Nutzer und 

/ oder auf einem Verstoß gegen vorliegenden Vereinbarung be-

ruhen. 

 

18. Hinweis zum Datenschutz 

18.1  Der Datenschutz richtet sich nach den Regelungen 

des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), der Datenschutz-

grundverordnung (DSGVO) und des Telemediengesetzes (TMG).  

18.2  Insbesondere im Rahmen der Nutzung der Website 

(z.B. des Kontaktformulars) und Vertragsabwicklung kann es zur 

Erhebung, Speicherung und Verarbeitung von personenbezoge-

nen Daten des Mieters kommen. Die Daten werden von den BE-

SONDEREN ORTEN nur zu der bestimmungsgemäßen Ausfüh-

rung des jeweiligen Vertrags bzw. Auftrags erhoben, im erfor-

derlichen Umfang an das Dritte, z.B. Caterer, weitergeleitet und/ 

oder verarbeitet. Die Daten werden nicht ohne Vorliegen einer 

ausdrücklichen, vorherigen Einwilligung an sonstige Dritte wei-

tergegeben.  

18.3 Es gelten die ausführlichen Datenschutzbestimmun-

gen der BESONDERE ORTE Umweltforum Berlin GmbH, die 
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über die Website abrufbar sind. 

 

19. Verbraucherstreitbeilegungsgesetz 

Der Vermieter erklärt sich im Vorhinein nicht bereit zur Teil-

nahme an Streitbeilegungsverfahren vor Verbraucherschlich-

tungsstellen im Sinne von § 36 Abs. 1 Verbraucherstreitbeile-

gungsgesetz (VSBG).  

Davon unberührt ist die Möglichkeit der Streitbeilegung durch 

eine Verbraucherschlichtungsstelle im Rahmen einer konkreten 

Streitigkeit bei Zustimmung beider Vertragsparteien (§ 37 

VSBG). 

 

20. Online-Streitbeilegung 

Zur Erfüllung der Informationspflicht aus der Verordnung (EU) Nr. 

524/2013 des Europäischen Parlaments und Rats weisen wir Sie 

auf den Link zur Homepage der Stelle für die Online-Beilegung 

verbraucherrechtlicher Streitigkeiten der Europäischen Kommis-

sion hin, die unter http://ec.europa.eu/consumers/odr/  abrufbar 

ist. 

 

21. Schlussbestimmungen 

21.1 Änderungen oder Ergänzungen des Vertrags, der An-

tragsannahme oder dieser Geschäftsbedingungen für Veranstal-

tungen bedürfen der Schrift- oder Textform erfolgen. Dies gilt 

auch für die Änderung des Formerfordernisses selbst. 

21.2 Erfüllungs- und Zahlungsort ist Berlin. 

21.3 Es gilt deutsches Recht. 

21.4 Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen für Veranstaltungen unwirksam oder 

nichtig sein, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Best-

immungen nicht berührt. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Vor-

schriften. 

21.5 Die deutsche Version der AGB ist die rechtlich ver-

bindliche. 

 

22. Sonderreglung bis zum 31.12.2022 

Ergänzend zu Ziffer 7 der AGB von Besondere Orte gilt für Ver-

anstaltungen bis zum 31.12.2022: 

 

22.1 Ist dem Mieter die Durchführung der gebuchten Ver-

anstaltung aufgrund eines behördlichen oder gesetzlichen Ver-

botes im direkten Zusammenhang mit der Corona-Pandemie 

ausdrücklich verboten, so kann er bis zum Ende des 9. Kalender-

tages vor dem Tag des Veranstaltungsbeginns vom Mietvertrag 

ohne Entstehung einer Stornierungsgebühr zurücktreten. Ab Be-

ginn des 8. Kalendertages vor dem Tag des Veranstaltungsbe-

ginns hat der Mieter auch bei einem Rücktritt aus den vorge-

nannten Gründen eine Stornierungsgebühr in Höhe von 25 % 

der Bruttoauftragssumme verbindlich gebuchten Leistungsum-

fangs an Besondere Orte zu entrichten.  

22.2 Für den Rücktritt in sonstigen Fällen greift ausschließ-

lich Ziffer 7 der AGB von Besondere Orte. 

 

 

 

 

 

Stand: März 2022, BESONDERE ORTE Umweltforum Berlin 

GmbH, Pufendorfstr. 11, 10249 Berlin 


