
Freie und Hansestadt Hamburg 

MIETVERTRAG 

MIT BäUVERPFLICHTLTNG 

TECHNIKEENTRALl CHEMIE 



MIETVERTRAG 

zwischen 

der 4, IVFL Immobilienverwaltung für Foi^chung und Lehre Hamburg GmbH & 

Co. KG in Gründung, An der Stadthausbrücke 1,20355 Hamburg 

Vemneterm 

und 

der Freien und Hansestadt Hambing, vertreten durch die Bdiörde für Wissenschaft, 

Fomchung und Gleichstellung, Hamburger Straße 37, 22083 Hamburg 

- Mieterin 

Vermieterin und Mieterin jeweils auch Partei, 

zusammen auch Parteien - 
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Mietgegekstaj^d 

1.1 Es wird auf den Grundstücken Martin-Luther-King-Platz 6 und 

Sedanstraße 19 {Grutidstück) vermietet: Die Technikzentrale 

Chemie, bestehend aus einer Technikzentrale und einer Pförtnerlo- 

ge, belegen auf dem Grundstück Martin-Luther-King-Platz 6, und 

einem Wasserhauwerk, belegen auf dem Grundstück Sedanstraßc 

19. 

Das Grundstück nebst aufstehendem Gebäude wird auch Objekt genannt. 

1.2 Die Vermieterin vermietet an die Mieterin in dem Obj ekt die nach- 

folgenden Flächen mit exklusivem Nutzungsrecht: 

1.2.1 Nutzfläche nach DIN 277-2:2005-02, Tabelle 1, 17,9 
Nr. 1 bis 6 

12.1 Sonstige Nutzfläche nach DIN 277-2:2005-02, 385 2m^ 
Tabelle 1, Nr. 7 

1.2.3 Verkehrsfläche nach DIN 277-2:2005-02, Tabel- 151,6 
lei, Nr. 9 

1.3 Die Mietfläche beträgt 554,7 Nettognmdfläche nach DIN 277- 

1:2005-02, Ziffer 3.1.1. 

1.4 Technikzentrale, PfÖrtnerloge und Wasserhauwerk werden als 

Mietfläche oder Mietflächen, zusammen als Mietgegenstand be- 

zeichnet. 

1.5 Die genaue Lage des Mietgegenstandes ergibt sich aus Anlage 1.5. 

1.6 Die Technikzentrale und das Wasserhauwerk werden von der 

Vermieterin neu erstellt. Bei der Pförtnerloge handelt es sich um 

einen Umbau im Bestand. Ausführung des Bauvorhabens und 

Ausstattung des Mietgegenstandes ergeben sich aus Anlage 1.6. 

Die verbindlich vereinbarte Raumaufteilung ergibt sich aus Anla- 

ge 1.5. Die Veimieterin wird die Leistungen, die sie nach diesem 

■ l 
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Vertrag zu erbringen hat, an die GMH [ Gebäudemanangement 

Hamburg GmbH übertragen, die diese Leistungen ihrerseits auf 

Nachuiitemehmer übertragen darf. Die Vermieterin wird die GMH 

verpflichten, die für die Mieterin geltenden Vorschriften zur 

Vergabe von Aufträgen anzuwenden. 

1.7 Die weitergehende Ausstattung und Einrichtung obliegt der Mieterin auf 

eigene Kosten und eigenes Risiko. 

1.8 Zur Sicherstellung der vertragsgemäßen und termingerechten Fertigstel- 

lung vereinbaren die Parteien als spätesten Übergabetermin den 

29.12.2017 {Spätester Übergabetermin) sowie die sich aus Anlage 1.8 

ergebenden Meilensteine als Vertragstermine. 

1.8.1 Die Vermieterin hat die Vertragstermine einzuhalten und wird 

die Mieterin gemäß § 1.10.1 unterrichtet halten. Bei Überschrei- 

ten von Vertragsterminen wird die Vermieterin die Mieterin ins- 

besondere darüber unterrichten, welche Maßnahmen ergriffen 

werden, um die Einhaltung der weiteren Vertragstermine und 

des Spätesten Übergabetermins sicherzustellen, 

1.8.2 Überschreitet die Vermieterin den Spätesten Übergabetennin, 

hat die Vermieterin pro Kalendertag der Verzögerung verschul- 

zögerung zu vertreten hat oder soweit die Vermieterin infolge 

höherer Gewalt (wie z. B. unvorhersehbare Witterungseinflüsse) 

oder anderer unabwendbarer Umstände an der Herstellung des 

vertragsgemäßen Zustands gehindert ist. Abweichend von § 341 

Abs. 3 BGB muss die Mieterin ihren Anspruch auf die Vertrags- 

strafe innerhalb von 2 Monaten nach der Übergabe des Mietge- 

genstandes geltend machen. 

densunabhängig eine V 

Volumens, maximal jed 

rin zu zahlen. Dies gilt 

je in Höhe von 0,1 % des Bau- 

s Bauvolumens, an die Miete- 

st die Mieterin selbst die Ver- 
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1,8.3 Sonstige Rechte der Mieterin, insbesondere Anspriiche auf Be- 

seitigung von Mängeln sowie Schadensersatz, bleiben unberührt. 

Es wird klargestellt, dass eine verwirkte Vertragsstrafe auf 

Schadensersatzansprüche der Mieterin ^izurechnen ist und dass 

etwaige Schadensersatzanspruche der Mieterin ein Verschulden 

der Vermieterin gemäß § 15 voraussetzen. 

.9 Da die Planung und Herstellung des Objekts noch nicht abgeschlossen 

ist, können sich noch Änderungen ergeben. Hierzu vereinbaren die Par- 

teien Folgendes: 

1.9.1 Die Vermieterin ist berechtigt, Änderungen an der Planung vor- 

zunehmen, soweit dies zur Umsetzung behördlicher oder gesetz- 

licher Vorgaben geboten ist. Sonstige Änderungen aus techni- 

schen oder wirtschaftlichen Gründen darf die Vermieterin nur 

mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der Mieterin vorneh- 

men; die Mieterin darf die Zustimmung nur aus wichtigem 

Grund versagen. Sollte die Mieterin innerhalb von 3 Wochen 

nach Zugang der Mitteilung der Vemiieterin über die Änderung 

der Planung keine Stellungnahme abgeben, gilt ihre Zustimmung 

als erteilt {Zustimm ungsftktion), sofern die Mitteilung der Ver- 

mieterin über beabsichtigte Planungsänderungen einen Hinweis 

auf die Zustimmungsfiktion enthält. Etwaige Mehrkosten durch 

Änderungen im Sinne dieses § 1.9.1 trägt die Vermieterin. 

1.9.2 Wünscht die Mieterin Änderungen an der Planung, ist die Ver- 

mieterin verpflichtet, diese nach Maßgabe dieses Vertrages aus- 

zufuhren, es sei denn, sie ist technisch oder organisatorisch nicht 

darauf eingerichtet (Sandenmmche). 

1.9.3 Sollte die Vermieterin sich darauf berufen, nicht zur Ausfühiomg 

der Sonderwünsche verpflichtet zu sein, werden die Parteien 

einveraehmlich auf eine Lösung hinwirken. 
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L9.4 Die Mieterin wird ihre Sonderwünsche schriftlich mitteÜen, Da- 

raufhin wird die Vermieterin der Mieterin für den jeweiligen 

Sonderwunsch innerhalb von 2 Wochen eine unentgeltliche 

Grobkostenschätzung vorlegen und dabei die terminlichen Aus- 

wirkungen einer Ausffihrung des Sonderwunsches benennen. Bei 

der Grobkostenschätzung handelt es sich um eine überschlägige 

KostenermitÜung mit den wesentlichen Kostenpositionen, So- 

fern die Grobschätzung Melirkosten ausweist, zeigt die Vermie- 

terin Einsparmögliehkeiten mit einer groben Kostenschätzung an 

anderer Stelle auf, 

1.9.5 Die Mieterin wird innerhalb von 2 Wochen nach dem Zugang 

der Grobkostenschätzung schriftlich mitteilen, oh sie den Son- 

derwunsch weiter verfolgen mid ein detailliertes Angebot der 

Vermieterin erhalten möchte. Daraufliin legt die Vermieterin in- 

nerhalb einer angemessenen Frist ein schriftliches Angebot zur 

Ausführung des Sonderwunsches mit einer prüfbaren Darstel- 

lung der Mehr- oder Minderkosten vor. Soweit die Ausführung 

eines Sonderwunsches den Bauablauf verzögert, wird die Ver- 

mieterin dies konkret begründen xmd die notwendige Anpassung 

der Vertragstermine nachweisen. Das Angebot der Veimieterin 

hat marktüblichen Konditionen zu entsprechoi. Die Vermieterin 

wird ihre Urkalkulation bis zur Beendigung der Prüfung der 

Schlussabrechnung gemäß ZifF. 5.4.1 durch die Mieterin bei ei- 

nem Notar in Hamburg hinterlegen. Bei Meinungsverschieden- 

heiten über die Höhe der von der Vermieterin abgerechneten 

Mehr- oder Minderkosten ist die Mieterin berechtigt, in Anwe- 

senheit dar Vermieterin in die in einem verschlossenen Um- 

schlag verwahrte Urkalkidation Einsicht zu nehmen. Nach er- 

folgter Einsichtnahme ist die Urkalkulation wieder zu verschlie- 

ßen 

1.9.6 Mehrkosten aufgrund eines Sonderwunsches sind auch Pla- 

Seite 7 



nungs- und Projektsteuerungskosten sowie alle sonstigen der 

Vermieterin im Zusammenhang mit der Planung und Umsetzung 

des Sonderwunsches entstehenden Kosten. 

1.9.7 Die Mieterin wird innerhalb einer angemessenen Frist nach dem 

Zugang des Angebots der Vermieterin schriftlich mitteilen, ob 

sie die Ausfiihrung des Sonderwunsches gemäß dem Angebot 

der Vermieterin freigibt. 

1.9.8 Gibt die Mieterin die Ausführung eines Sonderwimsches frei, so 

ist die Vermieterin zur entsprechenden Ausführung verpflichtet. 

Die durch die Sonderwunsche entstehenden Mehr- oder Minder- 

kosten sind prüfbar darzulegen. Bei Minderkosten verringert sich 

die Miete 1 im Sinne des § 5.4. Mehrkosten hat die Mieterin der 

Vermieterin zu erstatten. Die Erstattung erfolgt umgehend nach 

der Abrechnung des jeweiligen Sonderwunsches. Alternativ 

kann jede Partei verlangen, dass die Mehr- oder Minderkosten 

sämtlicher Sonderwünsche eaat n^h Durchführung aller Bau- 

maßnahmen insgesamt abgerechnet und insgesamt verbliebende 

Mehrkosten dann dmdi eine einmalige Zahlimg erstattet werden. 

Für die Mieterin gilt dies jedoch nur mit der Maßgabe, dass der 

Saldo aus wu^i^idie Vermieterin zu erstattenden Mehr- und 

Minderkos^^^^Hs garantierten Maximalpreises (§ 5.4) nicht 

überschreit^WB^^Wird diese Grenze erreicht, werden sich die 

Parteien über altemative Finanzierungsformen abstimmen, 

1.9.9 Gibt die Mieterin die Ausführung ^es Sondenvunsches nicht 

frei, kommt es nicht zu drasen Ausführung. Die Mieterin trägt in 

diesem Fall die der Vermieterin zur Vorbereitung und Planung 

des Sonderwunsches entstandene Kosten, die von der Vermie- 

terin prüfbar abzurechnen sind. 

1.9 10 Die Parteien sind sich darüber einig, dass die Ausübung etwaiger 

der Mieterin insbesondere in der Baubeschreibung eingeräumter 
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Wahlrechte, Optionen und Leistungsbestimmungsrechte {Wahl- 

rechte) keine Sonderwünsche danstellen. 

1.9.11 Die Parteien werden in einem von der Vermieterin zu erstellen- 

den und mit der Mieterin abzustimmenden Terminplan Zeit- 

punkte festlegen, zu denen die jeweilige Vorleistung der Ver- 

mieterin und die entsprechende Mitwirkungshandlung der Miete- 

rin zur Ausübung der Wahlrechte spätestens zu erbringen sind. 

1.9.12 Erbringt die Mieterin eine Mitwirkmgshandlung nicht zu dem 

jeweiligen in dem Terminplan festgelegten Zeitpunkt, ist die 

Vermieterin berechtigt, das Wahlrecht anstelle der Mieterin aus- 

zuüben. Bevor die Vermieterin das Wahlrecht ausübt, muss sie 

die Mieterin erfolglos zu der Mitwirkungshandlung aufgefordert 

haben, 

1.10 Die Parteien werden während der Planung und Herstellung des Objekts 

eng Zusammenarbeiten. 

1.10.1 Insbesondere werden sie monatliche Mieter-Verraieter- 

Besprechungen durchfuhren, in denen die Vermieterin die Mie- 

terin zum Stand des Bauvorhabens infonniert und angemessen in 

die Planung einbezieht. Sofern dies im Einzelfali erforderlich ist, 

finden die Besprechungen in kürzeren Abständöi statt. 

1.10.2 Die Geschäftsordnung der Mieter-Vermieter-Besprechungen und 

der An Sprechpartner auf Mieterseite sind in Anlage 1.10 festge- 

legt. 

1 10.3 Darüber hinaus ist die Mieterin berechtigt, in angemessenen Ab- 

ständm nach vorheriger Absprache mit der Vermieterin die Bau- 

stelle zu besichtigen. 

1.11 Nach Übsgabe des Mietgegenstands wird die Vermieterin die genaue 

Größe der Mietflächen durch ein CAD-Aufinaß ermitteln. Maßstäb für 
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das Aufinaß ist die DIN 277, 

1.11.1 Das Ergebnis des Auftnaßes wird die Vermieterin der Mieterin 

schriftlich mitteilen. In der Mitteilung muss die Vermieterin da- 

rauf hinweisen, dass die Mieterin das Recht hat, innerhalb von 3 

Wochen ab Erhalt der Mitteilung das Aufmaß einzusehean, die 

Flächenberechnung zu überprüfen und gegebenenfalls schriftlich 

zu widersprechen, Außerdem muss die Mitteilung den Hinweis 

enthalten, dass das Ergebnis des Auftnaßes als von der Mieterin 

anerkannt gilt, wenn die Mieterin von ihrem Widerspruchsrecht 

innerhalb der vorgenannten Frist keinen Gebrauch macht. 

1.11.2 Für den Fall von Flächenabweichungen, die sich aus dem Auf- 

maß gegenüber den in § 1.2 festgelegten Flächengrößg^j^jben, 

gilt Folgendes: Eine Verringerung um jeweils mehr a^^^Khrt 

zu einer entsprechenden Herabsetzung der Miete u^^ff flä- 

chenabhängigen Nebenkosten. Eine Erhöhung führt nicht zu ei- 

ner Anpassung der Miete oder der flächenabhängigen Nebenkos- 

ten, es sei denn die Erhöhung beruht auf Sonderwünschen der 

Mieterin. 

§2 

ÜBERGABE 

2.1 Der Mietgegenstand wird der Mieterin zwischen dem 01.10.2017 und dem 

Spätesten Übergabetermm gemäß § 1.8, dem 29.12.2017, übergeben. Die 

Mieterin ist veipflichtet, den ihr vertragsgerecht angebotenen Mietgegen- 

stand am Übergabetermin zu übemehmm Die Vermieterin hat der Miete- 

rin schriftlich 

2.1.1 spätestens 9 Monate vor dem Spätesten Übergabetermin den ge- 

nauen Monat der Übergabe, 

2.1.2 spätestens 3 Monate vor dem nach § 2,1,1 mitgeteilten Übergabe- 
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monat die genaue Woche der Übergabe und 

2.1,3 spätestens 6 Wochen vor der nach § 2.1.2 mitgeteilten Übergabe- 

woche den genauen Tag der Übergabe {Mitgeteilter Übergabe- 

termin), 

jeweils verbindlich mitzuteilen. 

2.2 Die Parteien werden 6 Wochen vor dem Mitgeteilten Übergabetermin eine 

gemeinsame Vorbegehung des Mietgegenstandes vornehmen, deren ge- 

nauer Termin die Vermieterin der Mieterin 4 Wochen vorher schriftlich 

mitzuteilen hat Die Vorbegehung dient dazu, etwaige Mängel und fehlen- 

de ResÜeistungen, die einer Übergabe entgegenstehen könnten, frühzeitig 

zu ermitteln, damit die Verrmeterin noch rechtzeitig Abhilfe schaffen 

kann. Die Parteien werfen das Ergebnis der Vorbegehung in einem Vor- 

begehungsprotokoll festhalten; Rechtswirkungen zu Lasten der Mieterin 

(insbesondere eine Veränderung der Beweislast) bewirkt das Vofbege- 

hungsprotokoll nicht. 

2.3 Bei der Übergabe des Mietgegenstandes wirf ein Übergabeprotokoll ge- 

fertigt, in dem vorhandene Mängel und ausstehende Restarbeiten festge- 

halten werden. Diese sind von der Vermieterin innerhalb einer angemes- 

senen Frist von maximal 3 Monaten zu beheben oder zu erledigen. Die 

Mieterin ist berechtigt, der Vermieterin schriftlich eine angemessene 

Nachfrist zu setzen und nach deren Ablauf die restlichen Mängel selbst zu 

beseitigen oder beseitigen zu l^sen sowie die ausstehenden Restarbeiten 

selbst durchzufuhren oder dmchführen zu lassen und der Vermieterin die 

entsprechenden Kosten in Rechnung zu stellen. 

2.4 Bei Übergabe vorhandene imwesentliche Mängel oder unwesentliche 

Restarbeiten verzögern die Übergabe nicht. Unwesentiich sind Mängel 

oder Restarbeiten, wenn durch sie - und durch ihre Beseitigung oder Aus- 

fiihrung — die Nutzung des Mietgegenstandes nicht mehr als nur unerheb- 

lich beeinträchtigt wird. 
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2.5 Über den Abschluss von Mängelbeseitigungen nach Übergabe ist ein Pro- 

tokoll anzufertigen. 

2.6 Die Vermieterin wird der Mieterin eine Kopie der vollständigen und ge- 

ordneten Dokumentation mit dem Inhalt gemä0 Anlage 2.6 innerhalb von 

3 Monaten nach Übergabe in elektronischer Form übermitteln. 

§3 

Mietdauer 

3.1 Das Mietverhältnis beginnt am Tag der Übergabe des Mietgegen- 

standes {Mietbeginn). Weigert sich die Mieterin, den Mietgegen- 

stand zu übernehmen, obwohl sie dazu verpflichtet ist, gilt der Tag 

als Mietbeginn, an dem die Übergabe ohne die imberechtigte Wei- 

gerung hätte stattfinden können. 

3.2 Der Mietvertrag wird für die Dauer von 20 Jahren fest abgeschlos- 

sen {Festlaufzeii), Die Parteien veipflichten sieh, das genaue Da- 

tum des Mietbeginns sowie das Ende der Festlaufzeit im Überga- 

beprotokoll (§ 2,3) festzuhalten. 

3.3 Die Mieterin ist berechtigt, die Festlaufeeit durch einseitige Erklä- 

rung {Optionserklänmg) einmal um 10 Jahre (Opüonsmkmit) zu 

den dann geltenden Bedingungen dieses Mietvertrages zu verlän- 

gern {Öptionsrecht). Die Optionserklärung der Mieterin ist nur 

wirksam, wenn sie der Vermieterin spätestens 12 Monate vor Ab- 

lauf der Festlaufzeit zugeht. 

3.4 Setzt die' Mieterin nach Ablauf der Mietzeit den Gebrauch des 

Mietgegenstandes fort, gilt das Mietverhältnis nicht als verlängert. 

§ 545 BGB (Stillschweigende Verlängerung des Mietverhältnis- 

ses) wird abbedungen. 
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3.5 Wahrend der FestJaxxfeeit und der Optionsmietzeit ist die ordentli- 

che Kündigung des Mietverhältnisses ausgeschlossen. 

3.6 Das Recht zur außerordentlichen fristlosen Kündigung aus wichti- 

gem Grund ergibt sich für beide Parteien aus den gesetzlichen Re- 

gelungen, Abweichend von § 543 Abs. 2 Nr. 1 BGB stellt dis ver- 

spätete Übergabe des Mietgegenstands jedoch keinen wichtigen 

Grund zur außerordentlichen fristlosen Kündigung dar, 

§4 

Nutzungszweck 

4.1 Die Mieterin ist berechtigt, den Mietgegenstand während der ge- 

samten Vertragslaufzeit wie folgt zu nutzen: Zum Zeitpunkt der 

Übergabe: Technische Versorgung des Fachbereichs Chemie. Zu 

einem späteren Zeitpunkt ist eine Änderung des Nutzungszwecks 

für universitäre Zwecke möglich {Mietzweck). 

4.2 Jede vom Mietzweck abweichende Nutzung des Mietgegenstandes 

darf nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung der Vermieterin 

erfolgen. Die Vermieterin darf ihre Zustimmung nur aus wichti- 

gem Grund versagen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, 

wenn eine abweichende Nutzung zum Verlust von Beihilfen bei 

der Vermieterin oder zu steuerlichen Nachteilen (z.B. Entfallen der 

Grundsteuerbetreiung gemäß § 3 Abs. 1 GrStG für das gesamte 

Objekt nach § 8 Abs. 2 GrStG) führen würde, 

4.3 Die Vermieterin haftet nicht dafür, dass der Mietgegenstand für ei- 

ne vom Mietzweck abweichende Nutzung geeignet ist oder dass 

eine abweichende Nutzung rechtlich zulässig ist. 

4.4 Soweit die von der Vermieterin geschuldete Ausführung des Bau- 

vorhabens und die Ausstattung des Mietgegeiistandes betroffen 

sind, ist die Veraiieterm für die Einholui^ aller erforderlichen be- 
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hördlichen Genehmigungen und die Erfüllung von behördlichen 

Auflagen zuständig. 

4.5 Soweit die persönlichen oder betrieblichen Verhältnisse der Miete- 

rin oder die Mieterausstattung betroffen sind, ist die Mieterin für 

die Einholung aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen 

und die Erfüllung von behördlichen Auflagen zuständig. 

§5 

Mtktr 

5.1 Die Mieterin ist verpflichtet, ab Mietbeginn monatlich folgende 

Zahlungen zu leisten: 

Miete 1 EUR [ ] 

Die Miete 1 kann derzeit noch nicht beziffert werden, weil der für die 

Finanzierung des Mietgegenstands maßgebliche Zinssatz noch nicht fest- 

Steht Die Einzelheiten ergeben sich aus Anlage S.l und § 5.4 dieses 

Vertrages. 

Die Parteien vereinbaren schon jetzt, nach noch zu erfolgender Fixierung 

des maßgeblichen Zinssatzes einen Nachtrag zum Mietvertrag zu schlie- 

ßen, in dem im Sinne der Anlage 5,1 die Höhe der Miete 1 festgelegt 

wird, 

Miete 2 EUR 9.507,00 

Der Betrag steht unter dem Vorbehalt einer finalen Abstimmung der An- 

lage 9. 

Nebenkostenvorauszahlung gern. § 6 EUR 1.709,25 

EUR LJ 
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5.2 Die Miete besteht aus den Teilen Miete 1 und Miele 2 {zusammen 

Miete). 

5.3 Anlage 5.3 enthält eine Aufstellung der jeweiligen Miete 1 und 

Miete 2 pro Flächenkategorie gemäß § L2. Die Anlage SJ kann 

derzeit noch nicht erstellt werden, weil aus dem in § 5.1 dieses 

Vertrages genanntem Grund die Miete 1 noch nicht beziffert wer- 

den kann. Die Parteien vereinbaren schon jetzt, auch die Anlage 

S.3 durch einen Nachtrag zum Bestandteil dieses Vertrags zu ma- 

chen. 

Die Miete 1 wird auf Basis der kalkulierten Kosten des Bauvorhabens ge- 

mäß Anlage 5.4 sowie der in § 1,2 angegebenen Flächen berechnet. Dabei 

handelt es sich um einen garantierten Maximalpreis. 

5.4.1 Die Vermieterin wird sich bei der weiteren Planung und Ausfüh- 

rung des Mietgegenstandes um technisch-wirtschaftliche und um- 

weltverträgliche Lösungsmöglichkeiten bemühen, die zu Kosten- 

senkungen ohne Verminderung des vertraglich festgelegten Stan- 

dards fuhren. Die Vermieterin ist verpflichtet, nach Abschluss des 

Bauvorhabens eine Schlussabrechnung vorzulegen. Die Modalitä- 

ten der Abrechnung sind noch in einem gesonderten Nachtrag zu 

diesem Vertrag zu regeln. An Kostensenkungen stehen der Miete- 

rin nach Abzug der von der Vermieterin an einen Totalübemehmer 

zu zahlenden Totalübemehmerprämie in Höhe von 

EUR 621.161,00 75% zu, 

5.4.2 Die Vermieterin ist verpflichtet, die Miete 1 entsprechend des der 

Mieterin zustehenden Anteils an den Kostensenkungen und ent- 

sprechend der tatsächlichen Flächengrößen gemäß § 1.11.2 anzu- 

passen. 

5.5 Die Miete 2 wurde auf Basis der kalkulierten Unterhaltungs- und 

Verwaltungskosten des Mietgegenstandes gemäß Anlage 5.5 be- 

rechnet. Sie wird wie folgt angepasst: 
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5.5.1 Die in Anlage 5.S aiifgeführten Bestandteile der Miete 2 sind an 

folgende vom Statistischen Bundesamt ermittelte Indizes ge- 

koppelt: 

für Unterhaltungsleistungen gilt der Baupreisindex für ge- 

werbliche Beüiebsgebäude auf der Basis 2010 = 100; 

für Verwaltungsleistungen ^t der Verbraucherpreisindex 

ohne Energie (Haushaltsenergie und Kraftstoffe) für 

Deutschland auf der Basis 2010 = 100. 

5.5.2 Der jeweilige Bestandteil der Miete 2 ändert sich zum 1. Januar 

{Anpassungsstichtag) eines jeden zweiten Jahres automatisch 

in demselben prozentualen Verhältnis, in dem sich der jeweils 

maßgebliche Index auf der Basis 2010 = 100 gegenüber dem 

Stand bei Mietbegimi oder - im Falle bereits erfolgter Mietan- 

passungen dem Stand der letzten Mietanpassung verändert 

hat. 

5.5.3 Die veränderte Mete 2 ist automatisch vom jeweiligen Anpas- 

sungsstichtag geschuldet, auch wenn die neue Methohe dem 

anderen Vertragspartner erst später mitgeteilt wird, Solange der 

Mieterin von der Vermieterin jedoch keine schriftliche Neube- 

rechnung der veränderten Miete 2 erhalten hat, treten bezüglich 

des Änderungsbetrages die Wirkungen eines Zahlungsverzuges 

nicht ein. 

5.5.4 Sollte der für die Anwendung dieser Wertsichemngsklausel je- 

weils maßgebliche Index umhasiert oder nicht mehr veröffent- 

licht werden, so vereinbaren die Parteien bereits jetzt, dass der 

zuvor maßgebliche Index automatisch auf einen umbasierten 

oder neuen Index umgestellt wird. 

5.5.5 Die Parteien gehen davon aus, dass vorstehende Vereinbarung 

über die Mietanpassung nach dem Preisklauselgesetz zul&sig 
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ist. Für den Fall, dass diese Annahme nnzutrefFend sein sollte, 

veipflichtea sich die Vertragsparteien, eine zulässige Regelung 

zu treffen, die den in diesem Vertrag vereinbarten Bestimmun- 

gen und deren wirtschafllichem Zweck am nächsten kommt. Im 

Übrigen gelten die Bestimmungen des Preisklauselgesetzes. 

5.6 Die Miete erhöht sich tun die gesetzlich anfallende Umsatzsteuer. 

Die Vermieterin verpflichtet sich selbst, - soweit rechtlich zulässig 

- nicht zur Umsatzsteuer zu optieren. Dies gilt nicht, soweit die 

Mieterin zum Vorsteuerabzug berechtigt ist. 

5.7 Für den Fall, dass für das Objekt insgesamt oder für Teile des Ob- 

jekts Grundsteuer entsteht, ist die Mieterin verpflichtet, die Ver- 

mieterin von zu zahlenden Grundsteuerbeträgen freizustellen oder 

Ersatz für bereits gezahlte auf die Grundsteuer entfallende Beträge 

zu leisten. 

§6 

Nebenkosten 

6.1 Die Mieterin trägt die Betriebs- und Nebenkosten gemäß Anla- 

ge 6.1. 

6.2 Soweit nach Abschluss dieses Mietvertrags Gebühren, Abgaben 

oder sonst im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung stehende 

Kosten neu eingefiihrt werden, die laut BGB umlagefahige Be- 

triebskostai damtellen, ist die Vermieterin berechtigt, diese vom 

Zeitpunkt ihrer Entetehung auf die Mieterin umzulegen. 

6.3 Die Abrechnung der Nebenkosten erfolgt jährlich. Abrechnungs- 

zeitraum ist das Kalenderjahr. 

6.4 Mit Ablauf von 2 Monaten seit Zugang der Abrechnimg sind Ein- 

wendungen gegen deren Richtigkeit ausgeschlossen, wenn die 
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Verraieterin auf diese Konsequenz in der Abrechnung oder einem 

entsprechenden Begleitschi-eiben Angewiesen hat. 

6.5 Etw'a sich aus der jährlichen Abrechnung ergebende Forderungen 

werden 2 Monate nach Zustellung der Abrechnung fällig. 

6.6 Eine Anpassung der monatlichen Nebenkostenvorauszahlung an 

geänderte Verhältnisse nimmt die Vermieterin entsprechend der 

jeweils vorhergehenden Abrechnung unter Berücksichtigung be- 

reits feststehender Veränderungen der Nebenkosten nach billigem 

Ermessai gemäß § 315 BGB vor. Die geänderte Vorauszahlung ist 

in diesem Falle ab dem Zugang der Anpassungsmitteilnng folgen- 

den Monat zu leisten. 

6.7 Endet das Mietverhältnis während einer Abrechnungsperiode, wird 

die Abrechnung nicht zwischenzeitlich, sondern nur im Rahmen 

der allgemeinen Abrechnung emtellt. Im Übrigen werden Zwi- 

schenabrechnungen durch Erfassung des Verbrauchs, soweit mög- 

lich, durchgefiihrt, andere Kosten werden zeitanteilig abgerechnet. 

§7 

Zaht.iinc 

7.1 Die Mieterin hat die Miete und die Nebenkostaivorauszahlung je- 

weils monatlich im Voraus, spätestens am 3. Werktag eines Mo- 

nats von einem deutschen Bankinstitut auf nachfolgendes Konto 

der Vermieterin unter Angabe der Vertagsnummer kostenfrei zu 

leisten. Für die Rechtzeitigkeit der Zahlung ist die Gutschrift des 

Betrages auf dem vorgenannten Konto der Vermieterin maßgeb- 

lich. 

13aXiLkh. 

IBAN: 

BIG: 

wird noch mitgeteilt 

wird noch mitgeteilt 

wird noch mitgeteilt 
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7.2 Die Veipflichtung der Mieterin zur Zahlung der Miete und der Ne- 

benkosten Vorauszahlung beginnt mit dem Mietbeginn (§3.1). Soll- 

te der Mietbeginn nicht auf einen Monatsersten fallen, sind die 

Zahlungen für diesen Monat zeitanteilig am 3. Werktag nach 

Mietbeginn zu leisten. 

§8 

Aufrechnuwg/Minderung/ 

Zurückbehaltung 

8.1 Die Mieterin kann gegen Forderungen der Vermieterin aus diesem 

Mietvertrag nur mit unbestrittenen, von der Vermieterin anerkann- 

ten oder rechtskräftig festgestellten Gegenforderungeai aufrechnen. 

8.2 Ein Mindemngs- oder Zurückbehaltungsrecht kann die Mieterin 

nur ausüben, wenn sie ihre Absicht der Vermieterin mindestens ei- 

nen Monat vor Fälligkeit der entsprechenden Mietfordenmg 

schriftlich angezeigt hat. 

8.3 Eine Minderung wegen äußerer Einwirkungen, die die Vermieterin 

nicht zu vertreten hat (z. B. Lärm, Luftverschmutzung, Geruch), ist 

ausgeschlossen. 

§9 

ÜNTERHALTPMG 

91 Die Vermieterin ist zu Instandhaltung, Instandsetzung und Schön- 

heitsreparatur sowie Betriebsleistungen {Unterhaltung) hinsicht- 

lich der ihr in Anlage 9, Teil Ä zuga>rdneten Bereiche verpflich- 

tet. Anlage 9, Teil A umfasst insbesondere die Verpflichtung der 

Vermieterin zur Unterhaltung von Dach und Fach. 

9,2 Die Mieterin ist zur Unterhaltung in Bezug auf alle in Anlage 9, 

Teil B aufgefiihrten Bereiche verpflichtet. 
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9.3 Der Umfang, die zeitlichen Abstände sowie die sonstige Art und 

Weise der Durchführung der Unterhaltung sind flir die Vermieterin 

und für die Mieterin in Anlage 9, Teil C verbindlich definiert. 

9.4 (entfällt) 

9.5 Wünscht die Mieterin einen ganzen oder teilweisen Übergang ihrer 

Verpflichtung zur Unterhaltung gemäß § 9.2 auf die Vermieterin, 

wird sie dies der Vermieterin schriftlich mitteilen. Die Vermieterin 

ist verpflichtet, der Mieterin innerhalb einer angemessenen Frist 

nach Zugang der Mitteilung ein schriftliches Angebot mit einer 

prüfbaren Darstellung der Erhöhung der Miete 2 aufgrund der 

Übertragung der Verpflichtung auf die Vermieterin vomilegen. 

Die Mieterin kann das Angebot der Vermieterin innerh^b von 2 

Wochen nach Zugang schriftlich amiehmen. In diesem Fall geht 

die Verpflichtung der Mieterin zur Unterhaltung entsprechend der 

j eweiligen Vereinbarung der Parteien mit Wirkung zum Ablauf des 

vierten Kalendermonats nach ZugMig der Aimahmeerklärung bei 

der Veniüeterin auf die Vermieterin über. 

9.6 Die Partien werden den jeweiligen Übergang der Verpflichtungen 

nach § 9.5 sowie die Anpassung der Miete in einem Nachtrag fest- 

halten. 

§10 

Service Level VEREmBARUNG 

10.1 Die von der Vermieterin in Erfüllung ihrer Pflichten nach §9.1 er- 

brachten Leistungen werden einer Bewertung gemäß der in Anla- 

ge 10.1 festgelegten Regelung untarzogen. Ergibt sich im Rahmen 

dieser Bewertung eine negative Abweichung von in Anla- 

ge 10.1 festgelegten Standards, ist die Mieterin berechtigt, die 

Miete 2 um einen Malus zu kürzea Der Malus ist quartalsweise 

entsprechend den Vorgaben in Anlage 10.1 zu ermitteln und wird 

mit der auf den Bewertungszeitraum folgenden Mietzahlung fällig. 
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10.2 Die Mieterin hat neben dem Malus das Recht, weiterhin die ord- 

nungsgemäße Erbringung der Leistung zu fordern. Minderungs- 

und Schadensersatzansprüche der Mieterin bleiben unb^ührt. Ein 

geltend gemachter Malus ist auf diese Ansprüche anzurechnen. 

10.3 Der Malus ist ausgeschlossen, wenn die Vermietern die Nichtein- 

haltung der Standards in Anlage 10.1 nicht zu vertreten hat. Ferner 

ist der Malus ausgeschlossen für Mängel im Sinne der Ziff, 23, fiir 

die die angem^sene Nachlrist noch nicht abgelaufen ist. 

§11 

tfNTERVRRMlETÜNG 

11.1 Eine Untervermietung oder Gebrauchsüberlassung der zur Nut- 

zung überlassenen Räume - ganz oder teilweise - setzt die schrift- 

liche Zustimmung der Vermieterin voraus. Die Vermieterin darf 

die Zustimmung nur aus wichtigem Grund versagen. Ein wichtiger 

Grund liegt insbesondere vor, wenn eine Untervermietung zum 

Verlust von der Vermieterin gewährten Beihilfen führen würde. 

11.2 Sofern die Vermieterin ihre Zustimmung zur Untervermietung 

verweigert, ist das Kündigungsrecht der Mieterin gemäß § 540 

Abs. 1 Satz 2 BGB ausgeschlossen. 

11.3 Die Vermieterin erteilt bereits jetzt ihre Zustimmung zu einer Un- 

tervermietung^Gebrauchsüberlassung, die dem Mietzweck nach 

§ 4.1 entspricht 

11.4 (entfallt) 

11.5 Die Mieterin hat dafür Sorge zu tragen, dass durch eine Unterver- 

mietung nicht die Grundsteuerbefreiung gemäß § 3 Abs. 1 GrStG 

nach Maßgabe des § 8 Abs. 2 GrStG für das Objekt im Ganzen 

entfallt. 
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11.6 Sofern aufgrund der Untervenuietung Grundsteuer för Teilflächen 

entsteht {vgl. § 8 Abs. 1 GrStG), hat die Mieterin sicherzustellen, 

dass die Grundsteuer auf den Untermieter umgelegt wird. 

11.7 Die Mieterin wird bei Beendigung des Mietverhältnisses die recht- 

zeitige Räumung dnrch Untermieter auf eigene Kosten durchsetzen 

und die Vermieterin von Ansprüchen der Untermieter feeihalten. 

Bis zur freien Übergabe des Mietgegenstandes bleibt die Mieterin 

zur Zahlung der Miete verpflichtet. 

§12 

Bapliche Veränderungen 

12.1 Bauliche Veränderungen, die in die Substanz odo* das äußere Er- 

scheinungsbild des Objekts eingreifen, werden nach Maßgabe von 

§ 12.2 von der Vermieterin durchgeführt. Sonstige bauliche Ver- 

änderungen können von der Mieterin ausgefuhrt werden. Die Mie- 

terin hat diese Veränderungen der Vermieterin mindestens 2 Wo- 

chen vor Beginn der Ausführung schriftlich anzuzeigen. 

12.2 Wünscht die Mieterin bauliche Veränderungen im Sinne des 

§ 12.1 S. 1 {Änderungswünsche), ist die Vermieterin verpflichtet, 

diese auszuführen, es sei denn sie ist technisch oder organisato- 

risch nicht darauf eingerichtet. Diese Verpflichtung der Vermiete- 

rin gilt auch fiir die Ausführung sonstiger baulicher Veränderun- 

gen gemäß § 12.1 S. 2, sofern die Mieterin dies wünscht. Kann die 

Vermieterin die Änderungswünsche aus den vorgenmnten Grün- 

den nicht oder innerhalb einer von der Mieterin gewünschten an- 

gemessenen Frist nicht ausführen, werden sich die Parteien einver- 

nehmlich auf eine Lösung verständigen. Die Lösung kann auch da- 

rin bestehen, d^s die Mieterin die baulichen Veränderungen aus- 

führt, Die Vermieterin darf die Ausführung im Übrigen nur aus 

wichtigem Grund verweigern. Die Vermieterin ist, sofern der Nut- 

znngszweck gern. § 4 durch die bauliche Veränderung einge- 
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schränkt wird, in entsprechender Anwendung des § 20.2 berech- 

tigt, die Ausführung davon abhängig zu machen, dass sich die 

Mieterin zur Übernahme von Rückbaukosten zur Wiederherstel- 

lung des ursprünglichen Zustands durch die Vermieterin bei Been- 

digung des Mietverhältnisses verpflichtet. Die Vermieterin soll die 

Rückbaukosten bei Beendigung des Mietverhältnisses nach markt- 

üblichen Konditionen kalkulieren. Im Übrigen gelten die Verein- 

barungen zu den Sonderwünschen (§ 1.9.2-1.9.9) entsprechend. 

Die Mieterin kann im Fall baulicher Veränderungen alternativ zur 

Kostentragungsregelung des § 1.9.8 f. verlangen, dass bei Planung 

und Ausführung entstehende Kosten durch eine entsprechende 

Anpassung der Miete über den Verlauf der Mietdauer nach § 3.2 

erstattet werden. Dies gilt nur, sofern sich die Parteien über eine 

Finanzierung verständigen. 

12.3 Nimmt die Mieterin bauliche Veränderungen selbst vor, führt sie 

sie nach den aktuell gültigen technischen Regeln durch und trägt 

hierfür die Haftung. Erforderliche Genehmigungen hat sie auf ei- 

gene Kosten zu beschaffen. Bauliche Veränderungen, die die Mie- 

terin selbst ausführt, haben keine Auswirkungen auf die Höhe der 

Miete 1. Die Vermieterin behält sich im Einzelfall vor, eine An- 

passung der Miete 2 zu verlangen, falls bauliche Veränderungen 

Auswirkungen auf die von ihr kalkulierten Unterhaltungs- und 

Verwaltungskosten des Objekts haben. 

§13 

Betreten des Mietgegeis Standes 

13.1 Der Vermieterin und ihren Beauftragten ist das Betreten des Miet- 

gegenstandes nach vorheriger Ankündigung während der üblichen 

Dienstzeiten gestattet. 
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13.2 Die Mieterin hat sicherzustellen, dass die Vermieterin und deren 

Beauftragte den Mietgegenstand bei Gefahr in Verzug zu jeder 

Tages- und Nachtzeit betreten könnea 

§14 

Aufstellen von Maschinen. 

Lagerung von Gegenständen 

14.1 Vor dem Aufstellen von schwergewichtigen Einrichtungen (z. B. 

Geräte, Maschinen, Rollregde, imgcwöhnlich schwere Laborein- 

richtung etc.) in dem Mietgegenstand hat sich die Mieterin über 

zulässige Belastungsgrenzen der Stockwerksdecken bei der Ver- 

mieterin zu erkundigen und deren schriftliche Zustimmung einzu- 

holen. Die Zustiomnmg gilt für die Einrichtungen als erteilt, die 

bei Beginn des Mietverhältnissfö bereits aufgestellt waren. 

14.2 Für Schaden, die durch Nichtbeachtung dieser Bestimmungen ein- 

treten, haftet die Mietsin. Die Mieterin ist verpflichtet, die Ver- 

mieterin von etwa bestehenden Ansprüchen Dritter freizustellen. 

Ergeben sich durch die Einrichtungen nachteilige Auswirkungen 

für das Gebäude, Erschütterungen, Risse usw., so kann die Ver- 

mieterin die erteilte Zustimmung widerrufen. 

§15 

Haftung Vermieter 

15.1 Die Mieterio, kann Schader^ersatzansprüche, gleich aus welchem 

Rechtsgnind, nur geltend machen, wenn und soweit sie 

15.1.1 auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Vermieterin oder ih- 

rer Erfüllungsgehilfen oder 

15.1.2 auf der fahrlässigen Verletzung einer wesentlichen Vertrags- 

pflicht durch die Vermieterin oder ihrer Erfüllungsgehilfen oder 
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! 5.1.3 auf einer zu einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 

Gesundbeit führenden fahrlässigen Pflichtverietzung der Ver- 

mieterin oder ihrer Erfüllungsgehilfen oder 

15.1.4 auf dem Fehlen einer zugesicherten Eigenschaft des Mietgegen- 

standes oder 

15.1.5 auf einer zwingenden gesetzlichen Haftung der Vermieterin oder ihrer 

Erfüllungsgehilfen beruhen. 

15.2 Die Vemhetafti haftet nicht für Störungen der Versorgung mit 

Gas, Wasser, Strom und/odo: Fernwärme, soweit diese Störungen 

nicht auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverlet- 

zung durch die Vermieterin oder ihrer Erfüllungsgehilfen beruhen. 

Die Mieterin ist verpflichtet, Schäden unverzüglich sowohl der 

Vennieteriü als auch unmittelbar dem beliefernden Versorgungs- 

Unternehmen anzuzeigen. 

15.3 Haftungsausschlüsse und Haftungsbeschränkungen in diesem 

Mietvertrag gelten auch zugunsten der Erfüllungsgehilfen der 

Vermieterin. 

§16 

VEHKEHRSSirHERUNGSPFLICHT 

16.1 Die Verkehrssichenmgspflicht der Vermietsin richtet sich nach 

Anlage 9. 

16.2 Die Mieterin übernimmt die Verkehrssicherungspflicht für das Ob- 

jekt, soweit sie nicht die Vermieterin übernommen hat. 

16.3 Jede Partei hat die jeweils andere Partei von etwaigen Ansprüchen 

Dritter aus und im Zusammenhang mit einer Verletzung der je- 

weils übernommenen Verkchrssicherungspflicht freizustellen. 
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§17 

Flächenaufgabe 

17.1 Die Parteieil können sich über die Aufgabe von Teilflächen dn- 

vemehmlich verständigen (JFmchmaufgabel 

M.1 Die Flichenaufgabe s etzt voraus: 

17.2.1 Die Teilfläche muss selbständig vermietbar sein. Das bedeutet, 

dass jede Teilfläche 

' mindestens 250 groß sein muss; 

- einfach mittels (soweit vorhanden) Treppe oder Aufzug des 

Gebäudes unmittelbar von der Straße aus erreichbar sein 

muss; 

- einen Fluchtweg haben muss, der nicht über die Mietfläche 

eines anderen Mieters führt (es darf jedoch ein weiterer 

Fluchtweg über die Mietfläche eines anderen Mieters füh- 

ren); 

- über eigene Zähler für (soweit anwendbar) Gas, Wasser, 

Hdzung oder Strom verfugt, wenn solche Zähler vernünf- 

tigerweise als Standard des Gebäudes angesehen werden. 

17.2.2 Ist die Teilfläche Teil einer in sieh geschlossenen Mieteinheit, 

muss die Mieterin auf eigene Kosten für eine Abtrennung der 

Flächen von den weiterhin von ihr genutzten Flächen sorgen, so 

dass zwei separat vermietbare und benutzbare Mieteinheiten 

entstehen, welche die in § 17.2.1 dargelegten Bedingungen er- 

füllen. 

17.2.3 Die mögliche Nutzung der jeweiligen Mieteinheiten nach der 

Trennung muss mindestens von gleicher Qualität sein wie die 

im Mietvertrag vereinharte Nutzung. Wenn Genehmigungen er- 
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forderlich sind, muss die Mieterin diese auf eigene Kosten be- 

schaffen. 

17.3 Die Miete mrd ab dem Rückgabezeitpunkt aus der verbleibenden 

Mietfläche nach den in Anlage 5.3 niedergel egten Quadratmeter- 

mieten berechnet. 

§18 

[Entfällt] 

§19 

[Entfällt] 

§20 

Beendigung DES 

Mietverhäi.tnissf,s 

20.1 Die Mieterin ist verpflichtet, bei Beendigung des Mietverhältnisses 

den Mietgegenstand vollständig geräumt, gereinigt und mit den 

von der Vemiieterm übernommenen und von ihm zusätzhch selbst 

beschafften Schlüsseln und Codekaitai an die Vermieterin zurück- 

zugeben. 

20.2 Die Pflicht der Mieterin ziu- Übernahme von Rückbaukosten ge- 

mäß § 12.2 besteht nicht, soweit: 

20.2.1 die Vermieterin bei Beendi^mg des Mietverhältnisses umbauen 

will und sie die nach § 12 durchgefiüirten baulichen Verände- 

rungen im Rahmen des Umbaus ohnehin zurückbauen würde; 

20.2.2 nach § 12 durchgefuhrte bauliche Veränderungen keine Wert- 

minderung des Mietgegenstandes bedeuten und von der Ver- 

mieterin weiter verwendet werden können (z, B. im Rahmen ei- 

ner Anschlussvemiietung) oder 
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20.2.3 die Vermieterin auf die Übernahme von Rückbaukosten durch 

die Mieterin schriftlich verzichtet hat. 

20.3 Wenn die gemäß § 20.2.2 im Mietgegenstand zu belassenden bau- 

lichen Verändemngen zu einer Wertsteigemng fflhren, werden sich 

die Parteien auf eine angemessene Entschädigung der Mieterin ei- 

nigen, 

20.4 Die Mieterin ist nicht verpflichtet, eine Schlussrenovienmg durch- 

Zufuhren. 

20.5 Spätestens 3 Monate vor Ablauf des Mietverhältnisses erstellen die 

Parteien ein gemeinsames Protokoll, in dem die zu diesem Zeit- 

punkt ersichtlichen, bis zur Beendigung des Mietverhältnisses von 

der Mieterin nach diesem Mietvertrag durchzuiuhrenden Maß- 

nahmen spezifiziert werden und in dem Mieterin und Vermieterin 

den konkreten Termin für die Rückgabe des Mietgegenstandes 

festlegen. Eine Rückgabe des Mietgegenstandes vor Beendigung 

des Mietverhältnisses bedarf der vorherigen schriftlichen Zustim- 

mung der Vennieterin und befreit die Mieterin in keinem Fall von 

ihren nach diesem Mietvertrag bestehenden Pflichten, 

§21 

Übertragwg 

21.1 Die Freie und Hansestadt Hamburg ist derzeit Eigentümerin des 

Grundstücks, Sie wird der Vermieterin das Eigentum am Grund- 

stück vor dem Mietbegüm übertragen. Gleichwohl ermächtigt sie 

die Vermieterin, den Mietgegenstand bereits vor der Übereignung 

zu errichten. 

21.2 Die Parteien sind sich darüber einig, dass die Mieterin das Objekt 

der Universität Hamburg (UHH) zur Nutzung überlassen wird. Die 

entsprechende, mit Zustimmung der Vermieterin zu schließende 
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Vereinbarung zwischen Mieterin und UHH wird diesem Vertrag 

im Wege eines Nachtrags als Anhang beigefugt. 

§22 

Nachhaltigkeit 

22.1 Die Parteien sind sich ihrer Verantwortung ffir die künftigen Gene- 

rationen zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen und des 

Klimas bewusst. Sie sind sich darüber einig, dass sie die Durch- 

führung des Mietverhältnisses an möglichst nachhaltigen, ressour- 

censchonenden imd ökologischen Kriterien ausrichten wollen. 

22.2 Es ist insbesondere gemeinsamer Wxmsch der Parteien, bei der 

Bewirtschaftung des Objekts und der Nutzung des Mietgegenstan- 

des mit Ressourcen und Energie schonend und sparsam umzuge- 

hen. Die Parteien wollen im Rahmen des technisch Mögliche und 

wirtschaftlich Zumutbaren konstruktiv Zusammenarbeiten, um 

auch innovative Wege zur Erreichung einer möglichst nachhalti- 

gen, ressourcenschonenden Und ökologischen Bewirtschaftung und 

Nutzung gemeinsam zu beschreiten. 

§23 

Sonstige Vereinbarungen 

23.1 Die Parteien werden sich bemühen, etwaige Streitigkeiten im Zu- 

sammenhang mit diesem Mietvertrag einvemehmlich zu lösen. So- 

fern eine einvemehmliche Lösung nicht erreicht wird, entscheidet 

auf Antrag einer oder beider Parteien ein Gremium, dessen Mit- 

glieder von der Finanzbehörde, der Senatskanzlei und der Behörde 

flir Stadtentwicklung und Wohnen bestimmt werden. Die Ent- 

scheidung ist für die Parteien bindend. 

23.2 Dieser Mietvertrag enthält alle Vereinbarungen und Abreden zwi- 

schen den Parteien, die nach dem Willen der Parteien Bestandteil 

des MietVerhältnisses sein sollen; Nehenabreden wurden nicht ge- 
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troffen. Vorsorglich wird vereinbart, dass in diesem Mietvertrag 

nicht festgehaltene Vereinbarungen und Abreden, die nach dem 

Willen der Parteien Bestandteil des Mietverhaltoisses sein sollten, 

hiemiit nach dem übereinstimmenden Willen der Parteien ihre 

Gültigkeit verlieren. 

23.3 Änderungen und Ergänzungen dieses Mietvertrags sowie alle ein- 

seitigen Willenserklärungen im Rahmen dieses Mietvertrags be- 

dürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für die 

Aufliebung dieses Schriöfonnerfordmiisses. 

23.4 Die Paragraphen-Überschriften dienen lediglich der Orientierung 

und bleiben für die Auslegung dieses Mietvertrages außer Be- 

tracht. 

23.5 Den Parteien sind die besonderen gesetzlichen Schriftformerfor- 

demisse der §§ 550 Satz 1,126, 578 BGB bekannt. 

23.5.1 Die Parteien verpflichten sich gegenseitig, auf jederzeitiges 

Verlangen einer Partei alle Handlungen vorzunehrtien und Er- 

klärungen abzugeben, die erforderlich sind, um dem durch die 

Rechtsprechung konkretisierten gesetzlichen Schriftformerfor- 

demis, insbesondere im Zusammenhang mit dem Abschluss 

dieses Mietvertrages, Genüge zu hm. 

23.5.2 Dies gilt auch für Nachtrags-, Ämderungs- und Ergänzungsver- 

träge. 

23.5.3 Die Parteien verpflichten sich, den Mietvertrag sowie etwaige 

Nachträge nicht unter Berufung auf die Nichteinhaltung der ge- 

setzlichen Schriftform vorzeitig zu kündigen. 

23.6 [Entfällt] 

Sollte eine Bestimmung dieses Mietvertrages ganz oder teilweise unwirksam 

oder undurchsetzbar sein oder werden, so berührt dies nicht die Wirksamkeit 
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und Durchsetzbarkeit aller übrigen Bestimmungen des Mietvertrages. In die- 

sem Fall ist die jeweilige Bestimmung von den Parteien durch eine andere an- 

gemessene Bestimmung zu ersetzen, die dem mit der ursprünglichen Ver- 

tragsbestimmung beabsichtigten Zweck am nächsten kommt. Ln Übrigen gel- 

ten, soweit nichts anderes vereinbart, die gesetzlichen Bestimmungen. 

23.7 Aus Zweckmäßigkeitsgründen fassen die Parteien folgende Nachträge, 

Änderungen und Ergänzungen in einem gemeinsamen Nachtrag zusam- 

men: 

23.7.1 die durch die Sonderwünsche resultierenden Mehr- oder Min- 

derkosten, die Art der Eretattung sowie etwaige Anpassungen 

des Übergabetemiins aufgrund von Sonderwünschen. 

23.7.2 die gemäß §1.11 ermittelte tatsächliche Größe der Mietfläche 

und die Anpassung der Miete gemäß § 1.11.2. 

23.7.3 Übergabeprotokolle gemäß § 2.3 imd § 2.5. 

2 3,7.4 die Anpassung der Miete gemäß §5.4, 

§24 

Hamburgischtcs 

Trawspajrenzgesetz 

24.1 Dieser Vertrag unterliegt dem Hamburgischen Transparenzgesetz 

(HmbTG) und wird nach Maßgabe der Vorschriften des HrabTG 

im Infonnationsregister veröffentlicht werden. Zudem Irann er Ge- 

genstand von Auskunftsanträgen nach dem HmbTG sein. 

24.2 Dieser Vertrag wird erst einen Monat nach seiner Veröffentlichung 

im Informationsregister wirksam. Beide Parteien können binnen 

dieses Monats nach Veröffentlichung des Vertrags im Informati- 

onsregister vom Vertrag zurücktreten, wenn ihnen nach der Veröf- 
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fentlichung des Vertage von ihnen nicht zu vertretende Tatsa- 

chen bekannt werden, die sie, wären sie schon zuvor bekannt ge- 

wesen, dazu veranlasst hätten, einen solchen Vertrag nicht zu 

schließen, und ein Festhalten am Vertrag für sie unzumutbar ist. 

§25 

Anlagen 

Folgende Anlagen sind Bestandteil dieses Mietvertrags: 

Anlnwt» o 

§1.5 

§ 1.10 

§2.6 

§5,1 

§5.3 

Bezekhnimg 

Lageptan 

Leistungsbeschreibung Bau (Entwurf) 

Terminplan (Entwurf) 

Geschäftsordnung Mieter-Vermieter- 
Besprechungen 

Ookumentatioii 

Fixierung der Finanzierungszinsätze 

AufsteUung Miete (wird von den Parteien im We- 
ge eines Nachtrags zum Bestandteil des Vertrags 
gemacht.) 

§5.4 Kalkulation Miete 1 

§C C Kalkulation Miete 2 (Entwurf) 

§6.1 

§9 

§10.1 

Nebenkosten 

Leistungsbeschreibung Unterhaltung (Entwurf) 

Service Level Verelnbaruiig (Entwurf) 
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Die im Entwurf vorliegenden Anlage zu § 1,6 (Leistun^b^chreibung Bau) wird von 

den Parteien bis zum 27.04.2016 und die übrigen Entwurfsfassungen bis zum 

13.05.2016 final verhandelt. Sollte eine der P^teien es für erforderlich b^teii, insbe- 

sondere die Leistungsbeschreibung Bau vor dem Zieltermin zu finalisieren, vefrpflich- 

ten sich die Parteien jeweils, an einer Lösung konstntoiv mitzuarbeiten. Die Endfas- 

sungen werden im Wege von Nachträgen zum Bestandteil dieses Vertrags gemacht. 

Hamburg, den 20,01, Hambm^ den 24.03.2016 

4. IVFL Immobilienverwaltung für For- 
schung und Lehre Hamburg GmbH & 
Co. KG in Gründung, An der Stadthaus 
brücke 1,20355 Hamburg, vertreten 
durch 

Freie und Hansestadt Hamburg, veröet^ 
durch die Behörde für Wissenschaft, For- 
schimg und Gleichstellung, Hamburger 
Straße 37,22083 Hamburg, diese vertie- 
ten dxu-ch Mitglied des Leitangsteams 
und die Referateleit^n 
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