
Version Aktenzeichen: 

Gewerberaum-AAietvertrag 

Zwischen der 

und der 

Sprinkenhof GmbH 
Burchardstr. 8, 20095 Hamburg, 

Postfach 10 57 25, 20039 Hamburg, 

als 

Freien und Hansestadt Hamburg, 
vertr. d. d. Sprinkenhof GmbH, 

iSZ- immobiiien-Service-Zentrum 
Burchardstr. 8, 20095 Hamburg, 

Postfach 10 57 25, 20039 Hamburg, 

als Mieter, 

wird folgender Mietvertrag geschlossen: 

§ 1 Mietobjekf 

1, Die Vermieterin überlässt dem Mieter 

auf dem Grundstück Wiesendamm 26-30, 22305 Hamburg, 

eine Schuiungs-, Ausbiidungs- und Veranstaitungsfläche für AAusik und Theater im 
Erdgeschoss mit einer Nutzfläche von ca. 3.635,08 m^ im 1.Obergeschoss mit ca. 
1.114,96 m^ im 2. Obergeschoss mit ca. 742,27 m^ im 3. Obergeschoss ca. 131,00 m®. 
Zusätziich werden anteiiige Flächen im Erdgeschoss Cafeteria ca. 64,74 m^ und anteiiige 
Fiächen des Fiuchttunnels ca. 65,22 m“, insgesamt ca. S.753,27 angemietet, gemäß 
beiiiegenden Grundrissen (Aniagen Grundrisse und Raumbuch) 
Die Flächen ermitteln sich nach DIN 277. 

2. Der Mieter darf das Mietobjekt wie folgt nutzen (Mietzweck): 

Theater- und Gesangsausbildung sowie Theater- und Schulungsbetrieb und Büro, für die 
erstmalige Nutzung durch die Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung 
(BWFG) und ihr zuzurechnenden Institute, insbesondere z. Z. Theaterakademie und Kultur 
und Medienmanagement der HfMT 
Jede Änderung der Art des Betriebes oder jede Ausweitung des Sortiments eines 
Verkaufsgeschäfts auf andere Hauptartikel bedarf der schriftlichen Genehmigung der 
Vermieterin. 
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Die Vermieterin gewährt dem Mieter keinen Konkurrenz- oder Sortimentsschutz, 

Die Einholung evtl, erforderlicher behördlicher Genehmigungen für die beabsichtigte 
Nutzung ist Sache des Mieters, Er verpflichtet sich, vor Beginn der Nutzung die erforder- 
lichen Genehmigungen einzuholen und Anzeigen zu erstatten. Die entsprechenden 
Anträge sind der Vermieterin zur vorherigen Zustimmung vorzulegen. Werden die 
erforderlichen Genehmigungen von Auflagen abhängig gemacht, hat der Mieter diese 
Auflagen auf seine Kosten bzw. nach Maßgabe nachfolgender Nr. 3 zu erfüllen, (siehe 
auch S Ziff. 18t 

Schadensersatzansprüche des Mieters gern. § 536 a BGB sind auf Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit begrenzt. 
Für die Versagung oder Aufhebung von etwaig notwendigen behördlichen 
Genehmigungen für den vorgesehenen 
Betrieb übernimmt die Vermieterin die Haftung, sofern die Genehmigung aus Gründen 
versagt wird, die auf der 
Beschaffenheit oder Lage des Mietobjektes beruhen. Der Mieter hat im Übrigen auf seine 
Kosten die gesetzlichen Voraussetzungen für den Betrieb seines Gewerbes zu schaffen. 
(ergänzt durch g24 Ziff. 18t 

3, Falls durch gesetzliche oder behördliche Anordnung infolge der Nutzung des Objektes 
durch den Mieter der Vermieterin/Eigentümerin oder dem Mieter Auflagen gemacht 
werden, ist der Mieter verpflichtet, diese Auflagen auf seine Kosten zu erfüllen, auch 
insoweit, als sie der Vermieterin/Eigentümerin gegenüber in ihrer Eigenschaft als 
Grundeigentümerin des Grundstücks erlassen werden, (siehe auch § 24. Ziffer 18) 
Unberührt hiervon bleibt die Haftung der Vermieterin für die Lage und Beschaffenheit der 
Mietsache hinsichtlich des vereinbarten Mietzwecks. Soweit dies gesetzlich zulässig ist, 
hält er die Vermieterin/Eigentümerin von entsprechenden Ansprüchen frei. Andernfalls 
verpflichtet sich der Mieter, der Vermieterin/Eigentümerin die Aufwendungen, die sie zur 
Erfüllung der Auflagen hat tätigen müssen, auf erstes Anfordern zu erstatten. Hinsichtlich 
des diesbezüglichen Kostenrisikos hat sich der Mieter vorab sachkundig zu machen. 
(Ergänzt durch § 24 Ziffer 18] 

4. Eine Belästigung anderer Nutzer durch Geräusohe,-Erschütterungen, Geruch und dgl. darf 

5. Der Laden- bzw. Erdgeschossmieter übernimmt die Wegeretnigung des Öffentlichen 
Gehwegs, der Zuwegung zum Haus und zu den Abfallbehältern, soweit die Vermieterin 
die Reinigungspflicht nicht ausdrücklich übernimmt, (siehe auch 8 24 Ziff. 11) Gehwege 
sind alle öffentlichen, dem Fußgänger oder Fahrrad verkehr dienende, von der Fahrbahn 
baulich abgesetzten Wegeanlagen in geschlossener Ortslage. Die Reinigungsptlicht 
erstreckt sich auf die Beseitigung von Laub, Unrat und sonstige Verschmutzungen. Der 
Kehricht ist wegzuschaffen. Während der Wintermonafe sind Schnee und Eis zu den 
üblichen Verkehrszeiten zu beseitigen; ausgenommen von der Reinigung sind die 
ausschließlich dem Fahrrad verkehr dienenden Flächen. Tausalz und tausalzhaltige Mittel 
dürfen nicht verwendet werden. Eisbildungen, denen nicht ausreichend durch Streuen 
enfgegengewirkt werden kann, sind zu beseitigen. Straßenrinnen sind spätestens bei 

. (Ersetzt durch 8 24 Ziff. 10 und 181 
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EinWt von Tauwetter von Schnee und Eis so frei zu machen, dass Schmelzwasser ablauten 
kann. Der Mieter besorgt sich das Streumaterial auf eigene Kosten. 

Bei vorübergehender Verhinderung hot der Mieter auf seine Kosten für Vertretung zu 
sorgen. 

Die Vermieterin ist berechtigt, wenn dies zur ordnungsgemäßen Bewirtschaftung 
erforderlich ist, nach vorheriger Ankündigung die Reinigungspflichten und den 
Winterdienst selbst zu übernehmen oder sie einem Dritten zur Ausführung zu übertragen 
und die entstehenden Kosten als Betriebskosten zu erheben. Unter denselben 
Voraussetzungen ist sie berechtigt, die Reinigungspflichten wieder auf den Mieter zu 
übertragen, (siehe auch § 24 Ziffer 11) 

6. Außenwände und das Dach von vermieteten Objekten sind, auch wenn das gesamte 
Objekt an einen Mieter vermietet ist, nicht mitvermietet. Die Vermieterin behält sich das 
Recht vor, unter Berücksichtigung ihrer berechtigten Belange, Außenwände selbst zu 
nutzen bzw. anderweitig nutzen zu lassen. 

Der Mieter darf die Außenwände zum Zwecke der Eigenwerbung nur in Abstimmung mit 
der Vermieterin nutzen, (ergänzt durch § 24 Ziffer 12) 

7. Vor dem Aufstellen von Maschinen, schweren Apparaten und Geldschränken in den 
Mieträumen hat sich der Mieter über zulässige Belastungsgrenzen der Stockwerksdecken 
bei der Vermieterin zu erkundigen und deren schriftliche Zustimmung einzuholen. Für 
Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bestimmungen eintreten, haftet der Mieter. 
Ergeben sich durch die Maschinen nachhaltige Auswirkungen für das Gebäude, 
Erschütterungen, Risse und so weiter, so kann die Vermieterin die erteilte Erlaubnis 
widerrufen. 

8. Außerhalb der Mieträume dürfen keinerlei Gegenstände (Kisten, Waren, Verpackungen 
und dergleichen) abgestellt oder gelagert werden. Erteilt die Vermieterin ihre Zustimmung 
zu einer solchen Lagerung, so haftet der Mieter für alle hierdurch entstehenden Schäden. 
Eine erteilte Genehmigung kann bei Vorliegen eines berechtigten Interesses widerrufen 
werden. 

Vermieterin für jeglichen Schaden am Gebäude und sonstigen Grundstüc-k, der durch 
I. Dem 
n hat. 

10. Werden durch Transporte des Mieters Hof, Durchfahrt, Flur oder Treppen verunreinigt, so 
ist der Mieter verpflichtet, für unverzügliche Reinigung zu sorgen. 

11. Einbauten oder sonstige Einrichtungen des Vormieters sind, auch wenn sie sich bei der 
Überlassung des Mietobjektes noch in oder auf diesem befinden, nicht mitvermietet. 

12. Soweit VC 
Samstagen, Sonn-und allgemeinen Feiertagen besteht kein 
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§ 2 Mietzeit 

1. Das Mietverhältnis beginnt mit Fertigstellung der durch die Vermieterin umzusetzenden 
Herrichtungsmaßnahmen, frühestens am 15.08.2019, jedoch spätestens zum 01.12.2019 
und wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Es ist mit einer Frist von 6 Monaten zum 
Ablauf eines jeden Kalendervierteljahres kündbar, frühestens jedoch zum Ablauf von 20 
Jahren nach Mietbeginn. Die Kündigung muss schriftlich erfolgen. Für die Rechtzeitigkeit 
der Kündigung kommt es auf deren Zugang beim Vertragspartner an. 

Die Vermieterin bestimmt verbindlich den Mietbeginn durch schriftliche Erklärung 
gegenüber dem Mieter. Die Vermieterin kündigt dem Mieter bis zum 15.04.19 an, ob ein 
Bezug der Flächen bis zum 15.08.2019 erfolgen kann. Des Weiteren muss die Erklärung 
über die finale Fertigstellung muss -dem Mieter mindestens 4 Monate vor dem 
mitgeteilten Mietbeginn zugehen. Ist das Mietobjekt an dem von der Vermieterin 
mjfgeteilten verbindlichen Übergabetermin bezugsfertig, gerät der Mieter in 
Annahmeverzug, wenn er das Mietobjekt nicht übernimmt. Ist das Mietobjekt noch nicht 
bezugsfertig, so ist Mietbeginn der 1. des Monats, der auf die Bezugsfertigkeit folgt. 

Ein die Bezugsfertigkeit hindernder Mangel liegt dann nicht mehr vor, wenn die 
Vermieterin die Arbeiten mit Ausnahme von der Gebrauchstauglichkeit des Mietobjekts 
nicht wesentlich beeinträchtigenden Restmängel und/oder Restarbeiten abgeschlossen 
hat. (ergänzt durch S 24 Ziffer 191 

2. Übernimmt die Vermieterin zur Herrichtung des Miefobjekfs InstandhaltungsmaBnahmen 
oder sonstige Bauarbeiten und verzögert sich ohne Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit der 
Mietbeginn oder wird der Mieter anderweitig beeinträchtigt, so bestehen nur Ansprüche 
auf Minderung des Mietzinses. Schadenersatzansprüche sind in diesem Fällen 
ausgeschlossen. 

3. Nach Kündigung gestattet der Mieter die Anbringung von Vermietungstafeln sowie die 
Besichtigung durch Mietinteressenten. 

4. Setzt der Mieter den Gebrauch des Mietobjekts nach Ablauf der Mietzeif fort, so gilt das 
Mietverhältnis nicht als verlängert. § 545 BGB findet keine Anwendung, Fortsetzung 
und/oder Erneuerung des Mietverhältnisses nach seinem Ablauf müssen schriftlich 
vereinbart werden, 

5. Der Mieter ist während der Dauer des Mietverhältnisses verpflichtet, den Geschäftsbetrieb 
aufrechtzuerhalten. 

6. Hinsichtlich des außerordentlichen und ordentlichen Kündigungsrechts der Vermieterin 
und des Mieters gelten die gesetzlichen Bestimmungen, soweit in diesem Vertrag nichts 
Abweichendes geregelt ist. 
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§ 3 Mietzins, Nebenkosten 

Die Vermieterin richtet die Mietftächen auf Wunsch des Mieters gemäß den Aniagen aus § 25 
her. Hierfür leistet der Mieter einen Investitionskostenzuschuss i. H. v. 500.000,00 €. 

1. Der Mietzins beträgt monatlich ab Mietbeginn: 

als Nettokaltmiete € 71.860,92 
als Vorauszahlung für: 
Betriebskosten §§ 1 und 2 Betr.KV € 6.500,00 
Heizkosten € 5.500,00 

Gesamtmiete € 83.860,92 

(in Worten: dreiundachtzigtausendachthundertsechzig EUR 92/100) 

2. Die Nutzfläche beträgt ca. 5.753,27 m^ (NUF) und wird zugleich als Betriebskostenfläche 
festgeiegt. 

3. Die Vermieterin rechnet in jährlichen Abrechnungszeiträumen über die Betriebskosten 
entsprechend der im Anschluss an den Mietvertrag abgedruckten Anlage gern, §§ 1 und 
2 Betr.KV unter Berücksichtigung der angeforderten Vorauszahlungen ab. Dies gilt auch 
für solche Betriebskosten, die dem Eigentümer und/oder dem Erbbauberechtigten 
entstehen, soweit die Vermieterin nicht selbst Eigentümerin oder Erbbauberechtigte ist. 
Soweit sich Betriebskosten im Rahmen ordnungsmäßiger Bewirtschaftung erhöhen oder 
neu entstehen, ist die Vermieterin berechtigt, diese vom Zeitpunkt des Entstehens ab 
ebenfalls auf den Mieter umzulegen und dementsprechend die Vorauszahlungen zu 
erhöhen. Sie ist nicht verpflichtet, bei Mieterwechsel eine Zwischenabrechnung zu 
erstellen. Kosten, die durch eine Zwischenablesung bzw. Ermittlung von 
verbrauchsabhängigen Kosten entstehen, trägt der ausscheidende Mieter. Findet keine 
Zwischenablesung statt, sind die gesamten Kosten zeitanteilig aufzuteilen. Die 
Wärmeverbrauchskosten können auch nach der Gradtagstabelle aufgeteilt werden. 

Der Mieter ist verpflichtet, Verbrauchszähler und sonstige Messeinrichtungen stets 
zugänglich zu halten. 

4. Eventuell erst nach der Abrechnung der Vermieterin bekannt werdende rückwirkende 
Erhöhungen oder Neueinführung von Nebenkosten (z.B. nachträgliche Neufestsetzung 
der Grundsteuer) hat der Mieter nach gesonderter Aufforderung der Vermieterin in Höhe 
seines Anteils an diese zu entrichten. 

5. Sach- und Arbeitsleistungen der Vermieterin, durch die Betriebskosten gespart werden, 
dürten mit dem Betrag angesetzt werden, der für eine gleichwertige Leistung eines 
Dritten, insbesondere eines Unternehmers, angesetzt werden könnte. 
Die Vermieterin ist berechtigt, Kosten, die für mehrere Objekte anfallen, wie z.B. die 
Kosten für Hausmeister, die mehrere Objekte betreuen, nach einem angemessenen 
Schlüsse! auf die betroffenen Objekte umzulegen. 

6. Der Mieter hat auf Verlangen der Vermieterin die Kosten des entstehenden 
Wasserverbrauches und die darauf entfallenden Sielgebühren sowie die 
Müllabfuhrgebühren selbst zu tragen bzw. der Vermieterin zu erstatten. Dies gilt auch. 
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wenn in den Vorjahren eine Erstattung oder direkte Zahlung nicht veriangt wurde. Wegen 
des Risikos unerkannter Wasserrohrbrüche Ist der Mieter verpflichtet - soweit das 
gemietete Objekt über eine eigene Wasseruhr verfügt - einmal monatlich den 
Wasserverbrauch zu überprüfen. Auf Verlangen der Vermieterin hot der Mieter selbst 
einen Versorgungsvertrag mit dem Wasserlieferanten abzuschließen. 

7. Den Verbrauch an Gas und elektrischem Strom, einschließlich der Zählermiete und 
Hinferlegungsgebühr, hat der Mieter selbst zu zahlen oder der Vermieterin zu erstatten. 
(siehe auch § 24 Ziffer 6 ) 

8. 

9, Soweit durch den Betrieb des Mieters erhöhte Versicherungsprämien anfallen, sind diese 
von dem Mieter im Rahmen der Betriebskostenabrechnung allein zu tragen. 

10. Bringt der Gewerbebetrieb des Mieters es mit sich, dass Verpackungsmaterial oder 
anderes die Müllgefäße besonders anfüllendes Material in größerem Umfang anfällt, so 
verpflichtet der Mieter sich, die Kosten für zusätzliche Müllgefäße zu tragen, die die 
Vermieterin anfordern wird. 

11. Werden für die Abfallbeseitigung getrennte Behälter zur Verfügung gestellt, ist der Mieter 
verpflichtet, diese entsprechend zu benutzen. 

12 Von den nicht verbrauchsabhängigen Betriebskosten trägt der Mieter - sofern der Anteil 
nicht festgelegt ist - einen Anteil nach dem Verhältnis der an ihn vermieteten Flächen zur 
Summe der Wohn- und Nutzflächen aller Wohn- und Gewerberaume der 
Wirtschaftseinheit. Führt dieser Verteilungsmaßstab zu unbilligen Ergebnissen, kann die 
Vermieterin die Betriebskosten auf andere Weise angemessen verteilen. 

13 Die Vermieterin ist berechtigt, auch tür einzelne Betriebskosten den 
Abrechnungszeitraum umzustellen und den Verteilungsmaßstab unter Wahrung des 
Gleichbehandlungsgrundsatzes aller Mieter zu ändern. 

14. Als sonstige Betriebskosten gern. §§1.2 Ziffer 17 Betr.KV wird die Umlage der Kosten für die 
Bewachung des Objekts, die Dachrinnenreinigung, die Wartung von Feuerlöschern, 
Blitzschutzanlagen, Elektro- Anlagen, Rauchabzugsanlagen und Rauchmeldern 
vereinbart. 

§ 4 Mietzinsanpassung 

Der Mietzins soll wertbeständig sein. Steigt oder fällt der vom Statistischen Bundesarrit 
ermittelte Preisindex für die Lebenshaltung aller privaten Haushalte in Deutschland (Basis 2010 
= 100) gegenüber der jeweils letzten Mietvereinbarung um mehr als 5 %, ändert sich die Höhe 
des Mietzinses jeweils in Höhe von 80 % der festgestellten Veränderung, und zwar vom Be^nn 
des nächsten auf die Überschreitung des vereinbarten Prozentsatzes folgenden 
Kalendermonats an. Jede Änderung des Mietzinses aufgrund dieser Bestimmung wird die 
Vermieterin dem Mieter schriftlich mitteilen. Ein möglicher Zahlungsverzug des Mieters entsteht 
frühestens mit Beginn des nächsten, auf die Benachrichtigung folgenden Kalendermonats. 
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Wird der genannte Verbraucherpreisindex nicht mehr fortgeführt, durch einen anderen 
ersetzt oder auf ein anderes Basisjahr umgesteilt, tritt der geänderte Index an die Steile des 
genannten Verbraucherpreisindexes. Im Übrigen sind die Vertragsparteien einander 
verpflichtet, auch insoweit eine entsprechende Regelung zu vereinbaren, die der hier 
getroffenen Vereinbarung wirtschaftlich am nächsten kommt. 

§ 5 Zahlung des Mietzinses 

1. Die Miete ist monatlich im Voraus so rechtzeitig an die Vermieterin zu zahlen, dass sie 
spätestens am 3. Werktag eines Monats auf ihrem Konto eingeht. 

BIC: 
IBAN: 

Verwendungszweck: 

2. Eine ordnungsgemäße, den Mieter entlastende Zahlung liegt nur vor, wenn bei der 
Überweisung das Aktenzeichen angegeben wird. 

3. Verspätete Zahlungen berechtigen die Vermieterin, die in § 288 BGB geregelten 
Verzugszinsen zu erheben. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens ist nicht 
ausgeschlossen. Die Vermieterin ist berechtigt, für eine Mahnung eine Mahngebühr in 
Höhe von € 5,00 zu erheben. Dem Mieter steht es frei, jeweils nachzuweisen, dass ein 
geringerer Schaden entstanden ist. 

Wenn—die—Vermieterin—dem—Mieter—mitteilt;—dass—er—die—Miete—und/oder—die 
Nachzahlungen aus Betriebs urrd Heizkostenabrechnungen trotz der 
Einzugsermächtigung nicht einzieht, zahlt der Mieter-sie auf das von der Vermieterin 

Konto der Vermieterin gutgeschrieben ist. 

§ 6 Haftungsausschluss 

1. Der Mieter übernimmt das Mietobjekt in dem bei der Übergabe vorhandenen Zustand. 
fsiehe auch S 24 Zitf. 31 

2, Die Vermieterin haftet bei einer Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit, des 
Eigentums oder des Vermögens des Mieters, die ein bei Abschluss des Mietvertrages 
vorhandener oder angelegter Sachmangel des Mietobjektes verursacht, nur 
• bei Verschulden oder 
• wenn sie mit der Beseitigung eines ihr bekannten Mangels in Verzug gerät und dem 
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Mieter deshalb ein Schaden entsteht. 

Der Haftungsausschluss gemäß Zitf. 2 gilt entsprechend auch gegenüber Personen, die in 
den Schutzbereich dieses Vertrages einbezogen sind (z.B. Besucher, Lieferanten, 
Untermieter). 

3. Sofern und soweit die Vermieterin Wasser, Fernwärme, Gas und Elektrizität aus den 
Versorgungsnetzen von Versorgungsunternehmen zur Verfügung stellt, wird der Mieter im 
Palle einer Haftung der Vermieterin bei Leistungsstörungen keine weitergehenden 
Schadensersatzansprüche geltend machen, als sie der Vermieterin nach den jeweils 
einschlägigen Bestimmungen gegenüber dem jeweiligen Versorgungsunternehmen 
zustehen. Der Mieter hat einen Schaden unverzüglich sowohl der Vermieterin als auch 
unmittelbar dem beliefernden Versorgungsunternehmen mitzuteilen. 

4. Sämtliche in diesem Vertrag enthaltenen Haftungsausschlüsse und 
Haftungsbeschränkungen gelten auch zu Gunsten der Erfüllungsgehilfen der Vermieterin. 

5. Die Vermieterin haftet nicht für Kosten, die dem Mieter durch Umstellung von Stadt- auf 
Erdgas, Stromart und -Spannung oder Veränderung des Wasserdrucks entstehen. 

6. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Regelungen. 

§ 7 Auskunft des Mieters über eingebrachte Sachen 

Der Mieter ist verpflichtet, der Vermieterin zur Wahrnehmung der ihr nach den §§ 562 ff. 
BGB zustehenden Rechte auf Verlangen jederzeit unverzüglich Auskunft darüber zu 
erteilen, ob Rechte Dritter an den von ihm in die Mieträume eingebrachten Sachen 
bestehen. 

§ 8 Untervermietung 

1. Zur Untervermietung oder sonstigen Überlassung der vermieteten Räume an Dritte - ganz 
oder teilweise - ist der Mieter nicht berechtigt, (siehe jedoch § 24 Ziffer 15} 

2. Auch wenn der Mieter mit dem Abschluss dieses Mietvertrages ein unternehmens- 
bezogenes Geschäft tätigt, gilt eine Änderung der Gesellschaftsform als 
Gebrauchsüberlassung an Dritte. 

3 Der Mieter tritt für den Fall der gänzlichen oder teilweisen Überlassung des Mietobjektes an 

einen Dritten die Forderungen an den Dritten aus der Überlassung nebst Pfandrecht schon 
jetzt der Vermieterin in Höhe von deren Forderungen aus dem Mietverhältnis zur Sicherheit 
ab. Die Vermieterin nimmt diese Abtretung an. Der Mieter verpflichtet sich, falls 
erforderlich, zur Durchführung weiter mitzuwirken. Besteht nur eine Forderung des Mieters 
an den Dritten und übersteigt diese die Forderung(en) der Vermieterin, gilt jener als anteilig 
bis zur Höhe der Forderung der Vermieterin abgetreten und zwar die älteste Forderung 
zuerst Besteht eine Mehrzahl von Forderungen des Mieters an den Dritten, so gelten diese 
als in der Reihenfolge der Entstehung abgetreten. Überschreiten diese bei Addition die 
Forderung(en) der Vermieterin, gilt diejenige Forderung als anteilig im obigen Sinne 
abgetreten, die bei Addition zu den früheren Forderungen die Überschreitung bewirkt. Die 
früheren Forderungen sind vollen Umfanges abgetreten. 
Die Vermieterin verpflichtet sich gegenüber dem Mieter, diese Abtretung nur offen zu 
legen und die Forderung einzuziehen, wenn sie den Miefer mindestens 2 Wochen vorher 
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davon unterrichtet hat und der Vermieter berechtigt ist, das Mietverhältnis mit derii Mieter 
wegen Zahlungsverzuges außerordentüch zu kündigen oder er das Mietverholtnis aus 
dieSem Grund außerordentlich gekündigt hat oder die Vermieterin aus dem Mietverhaltnis 
eine fällige Forderung gegen den Mieter erwirbt, die der Höhe nach mindestens eine 
Monatsmiete übersteigt und dieser mit der Bezahlung länger als 1 Monat in Verzug gerat 
oder der Mieter nach Beendigung des Mietverhältnisses das Mietobjekt nicht an die 
Vermieterin herausgibt und der Mieter mit der Zahlung von Nutzungsentschädigung langer 
als 2 Wochen in Verzug gerät, sofern der Rückstand insgesamt mindestens die Haltte der 
geschuldeten Nutzungsentschädigung für einen Monat beträgt. 

4. Der Mieter ist verpflichtet, bei Beendigung des Mietverhältnisses die rechtzeitige Räumung 
durch Untermieter oder sonstige Dritte auf eigene Kosten durchzusetzen und die 
Vermieterin von Ansprüchen der Untermieter oder Dritter freizuhalten. Bis zur freien 
Übergabe des Miefobjektes bleibt der Mieter zur Zahlung des Mietzinses und der 
Nebenkosten verpflichtet. 

1 Will der Mieter bauliche Veränderungen an dem Mietgegenstand vornehmen, diesen mit 
Einrichtungen versehen oder vorhandene Anlagen und Einrichtungen verändern, sind 
diese sach- und fachgerecht auszuführen und bedürfen der vorherigen Zustimmung der 
Vermieterin Die Zustimmung zur Schaffung von Einrichtungen ist zu erteilen, soweit der 
Mieter ein berechtigtes Interesse hat und Belange der Vermieterin nicht entgegenstehen. 
Etwaige Bauanträge sind der Vermieterin zur Mitzeichnung vorzulegen. 

Die Parteien stimmen Ausbesserungen und bauliche Veränderungen, die zur Erhaltung 
Wr,iicf:.c ndftr Hfir Mieträume erforderlich sind 14 Tage vor Beginn der Maßnahme 

§ 9 Ausbesserungen und bauliche Veränderungen 

Zustimmung der Mieterin vornehmen. 

In jedem—Fail sind 
nach § 9 Abs. ^ säte 
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2 Das gilt auch für Arbeiten und bauliche Maßnahmen, die zwar nicht notwendig aber 
doch zweckmäßig sind, insbesondere der Modernisierung des Gebäudes oder et er 
Einsparung von Energie und Wasser dienen, wenn sie den Mieter 
beeinträchtigen. Bei Wertverbesserungs- oder Energiesparmaßnahmen benachrich y 
die Vermieterin den Mieter einen Monat vor Beginn der Maßnahme über deren 
voraussichtlichen Beginn und voraussichtliche Dauer. Soweit erforderlich, muss der Mieter 
bei Durchführung dieser Arbeiten mitwirken, z. B. durch vorübergehendes Umraumen de 
Möbel, Entfernung von Einbauten u.s.w. Verletzt der Mieter diese Pflichten, so haftet ^ der 
Vermieterin für etwaige entstehende Mehrkosten. Die Vermieterin ist verpflichtet die 
Arbeiten zügig durchführen zu lassen. Das Kündigungsrecht des Mieters nach § 555 e 
Absatz 1 BGB ist ausgeschlossen. 

3 Soweit der Mieter die Arbeiten dulden muss, kann er nur dann die Miete mindern oder ^n 
Zurückbehaltungsrecht ausüben wenn es sich um Arbeiten handel , die d^G^brauc^ 
der Räume zu dem vereinbarten Zweck ganz oder teilweise ausschließen oder erheblich 
beeinträchtigen. § 555 a Absatz 3 BGB findet keine Anwendung. 

§ 10 Unterhaltung 

1. 
Mietröume—sowie—der—zentralen yrrd , und der or), bis 

2. 

3. 

sindr {ersetzt durch § 24 Ziffer 16). 

Für den Geschäftsbetrieb des Mieters erforderliche Erweiterungen und Verstärkungen der 
Versorgungsleitungen dürfen nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung der Vermieterin 
vorgenommen werden. 

Der Mieter ist verpflichtet, elektrische Leitungen, Geräte und Lampen sach- fach- und 
regelgerecht anbringen, reparieren und abnehmen zu lassen. 

b-lnstandsotzung und 
odor Ersatz von 

- Abflussleitungen 

Klimageräten.—Sonnonschutzoinrichtungerh—Abstellventiieft 
 irn. jede Art de» 

ist die 

n und und Tapezieren 
ständen au hat der Mieter-i s sauber zu halten 

rogelgerocht durchführen zu lassen. 
boi Auszug die 

zu dekorieren. Fote 
Mioträume (Wohn, Büro und Ladonräume) in einem guton 

. Lackierto Holzteile (rriit 

. (Ersetzt durch § 24 Ziffer 16) 

5. Der Mieter ist verpflichtet, seinen Hausbriefkasten - soweit vorhanden - zu unterhalten. 
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durch S 24 Ziff. 

7. Der Mieter ist verpflichtet, das Mietobjekt bei Auftreten von Ungeziefer auf seine Kosten 
entwesen zu lassen und die jeweils behördlich angeordnete Bekämpfung von Ratten, 
Ungeziefer oder Unkraut vorzunehmen. Die Vermieterin ist berechtigt, in geeigneten oder 
erforderlichen Fällen eine Gesamtentwesung für einzelne Objekte, Hallen oder das 
Gesamtgelände durchzuführen bzw. anzuordnen und die Kosten dafür auf die Mieter 
umzulegen. 

§ 11 Haftung des Mieters 

1. Schäden an den Mieträumen hat der Mieter, soweit er nicht selbst zur Beseitigung 
verpflichtet ist, unverzüglich der Vermieterin anzuzeigen. Für einen durch nicht 
rechtzeitige Anzeige verursachten Schaden haftet der Mieter. 

2. Der Mieter haftet der Vermieterin für Schäden, die durch ihn, seine Angehörigen, 
Bediensteten, Untermieter, Lieferanten, Kunden sowie die von ihm beauftragten 
Handwerker und dgl. schuldhaft verursacht werden. Insbesondere haftet er für Schäden, 
die durch gebrauchswidriges Umgehen mit der Wasser-, Gas- oder elektrischen Licht- 
und Kraftleitung, mit der Klosett- und Heizungsanlage, durch Verstopfung der Leitungen, 
Offenstehen von Türen oder durch Versäumung einer vom Mieter übernommenen 
sonstigen Pflicht entstehen. 

3. Die Vermieterin kann eine vom Mieter oder seinen Untermietern vertragswidrig 
unterlassene Handlung auf Kosten des Mieters vornehmen oder vornehmen lassen, wenn 
zuvor dem Mieter eine angemessene Frist zur Erfüllung der Handlung gesetzt worden ist. 

§ 12 Erforderliche Genehmigungen 

1. Das Anbringen von Markisen, Firmenschildern, Außenwerbung usw. und deren 
Gestaltung bzw. Veränderung sowie das gewerbliche Aufstellen und der gewerbliche 
Betrieb von Automaten bedürfen der schriftlichen Zustimmung der Vermieterin und - 
soweit erforderlich - der behördlichen Genehmigung. Die Vermieterin ist berechtigt, bei 
der Aufstellung von derartigen Automaten einen zusätzlichen Mietzins zu erheben. Sofern 
von der Vermieterin eine Genehmigung zur Anbringung der vorstehend aufgeführten 
Gegenstände erteilt worden ist, sind diese zur Vermeidung von Sach- und 
Personenschäden sicher und in entsprechender Höhe anzubringen. Für alle Sach- und 
Personenschäden, die durch die Anbringung, Gestaltung bzw. Veränderung vorstehend 
genannter Gegenstände entstehen, haftet der Mieter. Bei Beendigung des 
Mietverhältnisses oder bei Widerruf der Erlaubnis hat der Mieter den früheren Zustand auf 
seine Kosten wiederherzustellen. 

2. Das Halten von Tieren ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der Vermieterin 
zulässig. Diese kann bei Störungen widerrufen werden. 
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§ 13 Betreten des AAietobjekts durch die Vermieterin 

1. Die Vermieterin hat das Recht, das Mietobjekt nach vorheriger Ankündigung mit einer 
Frist von 24 Stunden, im Gefahrenfalle auch ohne vorherige Ankündigung, jederzeif zu 
betreten. Die Vermieterin wird von diesem Recht grundsätzlich nur montags bis freitags 
zwischen 8 und 17 Uhr Gebrauch machen, soweit nicht Gefahr im Verzüge ist. Die 
Vermieterin kann Dritte hinzuziehen. 

2. Die Vermieterin ist berechtigt, die Mieträume in dringenden Fällen, z.B. bei Gefahr in 
Verzug, auf Kosten des Mieters öffnen zu lassen. 

§ 14 Beendigung der AAietzeit 

1. Bei Beendigung des Mietverhältnisses hat der Mieter die Mieträume geräumt, besenrein 
und in ordnungsgemäßem Zustand mit allen vorhandenen Schlüsseln an die Vermieterin 
zurückzugeben. Andernfalls ist die Vermieterin im Interesse einer Schadensminderung 
berechtigt, auf Kosten des Mieters die Räume zu Öffnen, zu räumen und neue Schlösser 
anbringen zu lassen. 

Der Mieter ist bei Beendigung des Mietverhältnisses berechtigt und auf Verlangen der 
Vermieterin verpflichtet, die von ihm vorgenommenen Ein- und Umbauten zu entfernen. 
fsiehe jedoch $ 24 Ziff. 3 Abs. 3 und 41 Dies gilt auch für genehmigte 
Umbauten/Einbauten es sei denn, etwas anderes ist ausdrücklich vereinbart. Sofern der 
Miefer zur Entfernung vorgenommener Ein- und Umbauten verpflichtet ist, hat er den ur- 
sprünglichen Zustand wieder herzustellen. Macht der Mieter von seinem Wegnahmerecht 
keinen Gebrauch, so hat er keinen Anspruch auf Entschädigungen für vorgenommene 
Um-, Einbauten bzw. Installationen. Die Vermieterin ist auch berechtigt, das 
Wegnahmerecht des Mieters abzuwenden, wenn sie den Verbleib der Ein- und 
Umbauten verlangt und dafür eine angemessene Entschädigung an den Mieter zahlt. 

2. Flat sich der Mieter verpflichtet. Ein- bzw. Umbauten vorzunehmen oder macht der Mieter 
von seinem Wegnahmerecht keinen Gebrauch und die Vermieterin hat schriftlich auf 
Rückbau verzichtet, gehen die Ein- bzw. Umbauten entschädigungslos in das Eigentum 
der Vermieterin über. 

4. Zieht der Mieter vor Ablauf des Vertrages aus, so hat-er die Schlüssel der Vermieterin 
sofort auszuhändigen. Die Vermieterin ist berechtigt, sogleich Instandsetzungsarbeiten 
und Veränderungen in den Mieträumen vornehmen zu lassen. Ein Minderungsrecht aus 

§ 15 Mehrheit von Mietern 

Gesamtschuldner.- 



Seite 13 

2^—Mehrere Mieter bevollmächtigen sich gegenseitig zur Abgabe und zum Empfang von 
-das—Mietverhältnis—berühret^—bei—Kündigungen—uad 

§ 16 Minderung, Zurückbehaltung, Aufrechnung 

1. Die Ausübung einer Minderung des Mietzinses oder eines Zurückbehaltungsrechts ist nur 
zulässig, wenn der Mieter dies der Vermieterin mindestens 1 Monat vor Fälligkeit des 
betroffenen Miefzinses schrifflich mitteilt. 

2. Eine Minderung der Miefe einschließlich der Rückforderung bereits gezahlten Mietzinses 
und / oder ein Zurückbehaltungsrecht an der Miete ist ausgeschlossen, wenn durch 
Umstände, die die Vermieterin nicht zu vertreten hat (z. B. Verkehrsumleitung, 
Straßensperrungen, Straßenarbeiten, Hoch- oder Tiefbauarbeiten in der Nachbarschaft 
usw.), die Tauglichkeit des Mietobjektes beeinträchtigt wird. Wird durch solche Umstände 
die Tauglichkeit des Mietobjektes vollständig oder zum überwiegenden Teil 
aufgehoben, bleibt das Minderungs- / Rückforderungs-/ Zurückbehaltungsrecht 
allerdings unberührt. 

3. Die Aufrechnung des Mieters mit Gegenforderungen gegenüber dem Mietzins oder einer 
Nachforderung aus Nebenkostenabrechnung wird ausgeschlossen, es sei denn, die 
Gegenforderung des Mieters ist unbestritten oder rechtskräftig festgestellf. 

§ 17 Hausordnung 

Die Hausordnung ist Bestandteil des Mietvertrages. 

§ 18 Hamburgisches Transparenzgesetz 

Dieser Vertrag unterliegt dem Hamburgischen Transparenzgesetz (HmbTG) und wird 
nach Maßgabe der Vorschriften des HmbTG im Informationsregister veröffentlicht 
werden. Zudem kann er Gegenstand von Auskunftsanträgen nach dem HmbTG sein. 

Dieser Vertrag wird erst einen Monat nach seiner Veröffentlichung im Informationsregister 
wirksam. Beide Parteien können binnen dieses Monats nach Veröffentlichung des 
Vertrages im Informationsregister vom Vertrag zurücktreten, wenn ihnen nach der 
Veröffentlichung des Vertrages von ihnen nicht zu vertretende Tatsachen bekannt 
werden, die sie, wären sie schon zuvor bekannt gewesen, dazu veranlasst hätten, einen 
solchen Vertrag nicht zu schließen und ein Festhalten am Vertrag für sie unzumutbar ist. 

§ 19 Mietsicherheif 

-Der Mieter übergibt dor Vormiotorin bis zum Miotboginn oino unbefris-toto, unv/idorrufliche 
selbstschuldnerischo Bürgschaft eines doutschon Kreditinstituts unter Verzicht auf die 
Einroden dor Anfochtbarkoit und-der Vorausklago (§§ 768^770 Abs.1, 771 BGB) ubor einen 
Betrag von EUR 0, , Dio Einrodo dor Aufrechenbarkeit (§ 770 Abs. 2 BGB) isf mit der 
Maßgabe ausiuschlicßcn, dass eine A'ffr°^hr^'"^g i ini-.p.y:rrmr.nnn nri(:^r 
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rochtskräftig fosigestollton Forderung zulässig bloibt. Dio Bürgschaft muss unter Vorzicht 
auf die Bofroiung durch Hintorlogung in Anopruch gonommon worden könnert.- 

2. Goröt der Mieter als 1A Tage in Vorzug, kann die 

Vormieterin statt der Bürgschaft oino Zahlung in der fü   
verlangen (Bcirkaution) niQ-i^<^rmiotorin -rnhlt rtr-m ^^1if^for kninn 7in';nn für die Barkaution; 
Hat die ^.'ermieferin p/irk'^i'tinn grinngt, Hip^-Vnrpflinhtuna ' ‘ 
Stellung-dor Bürgschaft. 

—Nach -Beondigung des 
n don Bürgschaft 

i\. Kommt der Mieter seiner Vorpflichtung zur "I, ist die 

>s Miefobjektes zurück zu behalten. Hierdurch 
hiordureh nicht von seinen 

vortraglichen- 

§. '.*/ird die Miefrieh^rh'^it in Anfpn irh gonnmmr^n --n ist sin währond dor 
3S Monats wiodor vollsföi 

Mieter 6er 
mindostons im 

§ 20 Ergänzungen und Änderungen des Vertrages 

Ergänzungen und Änderungen des Vertrages bedürfen der Schriftform. Dieses 
Formerfordernis kann weder mündlich noch stillschweigend aufgehoben oder außer Kraft 
gesetzt werden. 

§ 21 Schriftformenerfordernis 

Den Mietparteien sind die gesetzlichen Schriftformerfordernisse der §§ 550 Satz 1, 578 
Abs. 1, 126 BGB bekannt. Sie verpflichten sich, gegenseitig auf jederzeitiges Verlangen 
einer Partei alle Handlungen vorzunehmen und Erklärungen abzugeben, die erforderlich 
sind, um den gesetzlichen Schriftformerfordernissen genüge zu tun und den Mietvertrag 
nicht unter Berufung auf die Nichteinhaltung der gesetzlichen Schriffform vorzeitig zu 
kündigen. Dies gilt nicht nur für den Abschluss des Hauptmietverfrages, sondern auch für 
Nachtrags-, Änderungs- und Ergänzungsvereinbarung. 

§ 22 Bindung an Mietverfragsangebof 

Der Mieter unterbreitet mit Unterzeichnung dieses Vertrages der Vermieterin ein Angebot 
zum Abschluss dieses Vertrages, an das er sich ab Zugang des Angebotes an die 
Vermieterin 14 Tage gebunden hält. 
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§ 23 Salvatorische Klausel 

Ist oder wird eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam, nichtig oder undurchführbar, 
so berührt dies die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen nicht. Die Parteien werden die 
unwirksame, nichtige bzw. undurchführbare Bestimmung durch eine wirksame und 
durchführbare Bestimmung ersetzen, die in ihrem rechtlichen und wirtschaftlichen Gehalt 
der unwirksamen, nichtigen oder undurchführbaren Bestimmung und dem Zweck des 
Vertrages entspricht. 

§ 24 Sondervereinbarungen 

Regelungen des § 24 haben Vorrang vor den vorhergehenden Vereinbarungen. 

1. AAit diesem Mietvertrag werden keine Außenflächen oder Stellplätze mitvermietet. 

2. Mieter und Vermieterin versichern gegenseitig, keine Makler mit der 
Vermietung/Vermittlung des Objektes beauftragt zu haben. 

3. Zu S 6. Zittert: 
Das Mietobjekt gilt als vertragsgemäß hergestellt, wenn die Vermieterin den 
Mietgegenstand unter Berücksichtigung der konkretisierenden Anlagen zum 
Mietvertrag gern. § 25 vollständig und ordnungsgemäß erbracht hat. 

Alle weiteren Herrichtungsmaßnahmen/ weitergehender Ausbau, insbesondere der 
Einbau und/oder die Einbringung weitergehender technischer und sonstiger 
Einrichtungen, Anlagen, Dekoration und Möblierung des Mietgegenstandes, obliegen 
der Mieterin auf eigene Kosten und eigenes Risiko. § 2, Ziffer 1. bleibt hiervon 
unberührt. 

Die Vertragsparteien vereinbaren zum Mietbeginn eine förmliche Übergabe durch 
Begehung und Inspektion der Mietsache vorzunehmen. Das dabei erstellte 
Übergabeprotokoll wird von beiden Vertragsparteien gegengezeichnet und 
Bestandteil des Mietvertrages. Ebenso wird der Übergabezustand fotografisch 
dokumentiert. Es besteht eine generelle Rückbauverpflichtung für alle nicht erfassten 
Einbauten und Veränderungen sowie für alle beweglichen Ausstattungsgegenstände, 
auch wenn sie auf dem Boden oder an den Decken/Wänden montiert wurden. 

Gegenstände und Einrichtungen, die der Mieter bereits vor der Übergabe der 
Mietflächen einbaut, unterliegen auch der Rückbauverpflichtung, auch wenn sie mit 
dem Gebäude fest verbunden werden und ein Einbau vor der Fertigstellung anderer 
Gewerke sinnvoll erscheint. Für diese sowie später erstellte Einbauten werden die 
erforderlichen Rückbaumaßnahmen über Nachträge zum Mietvertrag konkretisiert. 
Darüber hinaus unterbreitet die Vermieterin bei der Beendigung des Mietvertrages 
dem Mieter ein Angebot für den Rückbau aller benannten baulichen Veränderungen, 
die der Rückbauverpfiichtung unterliegen. Die Vermieterin ist berechtigt, Dritte 
hinzuzuziehen und durch diese ein Angebot erstellen zu lassen. Der Mieter ist ebenso 
berechtigt die Rückbaumaßnahmen selbst vorzunehmen oder durch Dritte erledigen 
zu lassen, wenn im Anschluss ein ordnungsgemäßer Zustand hergestellt wird und die 
Flächen ohne Einschränkungen durch Dritte nutzbar sind. 

4. Die Höhe der Betriebskostenvorauszahlungen wurde von der Vermieterin zunächst 
eingeschätzt. Zum Abschluss des Mietvertrages lagen keine genauen Zahlen vor. Die 



Seile 16 

Vermieterin behält sich vor, die Vorauszahlungen im Laufe des ersten Jahres 
anzupassen, sobald konkrete Zahlen vorliegen. 

5. Die Vermieterin wrird eine Glasbruchversicherung abschließen, sofern dies 
wirtschaftlich sinnvoll ist.. Die dadurch entstehenden Kosten werden der Mieterin im 
Rahmen der Betriebskostenabrechnung weiterbelastet. Ebenso ist die Dachrinnen- und 
Dachflächenreinigung, einschließlich der Sheddächer, Bestandteil der 
abrechnungsfähigen Betriebskosten. 

6. Der Mieter bezieht Strom und Wasser direkt von den Versorgungsbetrieben. Der Mieter 
ist verpflichtet, entsprechende Verträge mit den Versorgern abzuschiießen und dies 
der Vermieterin nachweislich mitzuteilen. 

7. Der Abschluss dieses Mietvertrages steht unter dem Vorbehalt der 
Bürgerschaftszustimmung. 

8. Dem Mieter ist bekannt, dass neben den Mietflächen, gemeinsame Kostentragungen 
aus dem Betrieb des Fluchttunnels, der Brandmeldeanlage (BMA) sowie der 
Sprinkleranlage, mit dem Nachbarmieter, derzeit „Junges Schauspielhaus Hamburg 
(JSH)“ entstehen werden. Die Kosten werden im Verhältnis 60 (TA) zu 40 (JSH) mit den 
Betriebskosten abgerechnet. 

9. Die Service-Level-Vereinbarung (SLV, Anlage 6) regelt die Prioritäten und 
Reaktionszeiten zur Mängel- und Störungsbeseitigung in den Flächen durch die 
Vermieterin. Eingeschlossen sind hier auch Leistungen in den allgemein und 
gemeinschaftlich nutzbaren Flächen. Die Ausführung erforderlicher Arbeiten hat die 
jeweils andere Partei in den allgemeinen und gemeinschaftlich genutzten Flächen 
widerspruchsfrei zu dulden, auch wenn die Arbeiten nicht durch sie veranlasst wurden. 

Die Vermieterin hat dabei darauf zu achten, dass die Störungen des Ausbildungs- und 
Theaterbetriebes auf ein geringes Maß beschränkt werden. 

10. Zu S 1. Punkt 4.: 
Die Vermieterin verpflichtet sich bei dem Abschluss künftiger Untermietverträge für 
direkt anschließende Miettlächen in dem jeweiligen Mietvertrag auf die Nutzung und 
den Verwendungszweck dieses Mietgegenstandes hinzuweisen. 

11. Zu 8 1. Ziffer 5: 
Die Vermieterin übernimmt die Reinigung des öffentlichen Gehwegs, der Zuwegung 
direkt am und zum Gebäude und zum Müllstandplatz von Schnee und Eis sowie die 
Gartenpflege. Hierzu wird jeweils ein Dienstleitungsvertrag mit einer Drittfirma 
abgeschlossen und die entstehenden Kosten im Rahmen der 
Betriebskostenabrechnung der Mieterin belastet, (siehe auch § 25 Ziffer 1) 

12. Zu S 1. Ziffer 6 und 8 12. Ziffer 1: 
Die Vermieterin beschränkt sich bei der möglichen Inanspruchnahme der 
Außenwerbung auf die Dachflächen und die fensterlosen Außenflächen auf der 
Bahnseife und stimmt den jeweiligen Werbeinhalt zuvor mit der Mieterin ab. Die 
Mieterin legt bis zum Übergabetag ein Werbekonzept vor. Die Vermieterin genehmigt, 
vorbehaltlich weiterer behördlicher Genehmigungen, die von der Mieterin einzuholen 
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sind, Bannen/verbungen für die eigenen inszenierungen sowie für andere Nutzungen 
gemäß Nutzungsbeschreibung in § 1, Ziffer 1. 

13. Zu S1. Ziffer 11: 
Die Vermieterin erstellt einen gemeinsamen Flucht- und Retfungsweg mit der 
Nachbaranmietung. In allen vorangegangenen Gesprächen besteht auch ein Konsens 
zwischen dem Nachbarmieter und der Mieterin, dass der in der Mietfläche liegende 
Aufzug auch von der Nachbarmieterin mitgenutzt werden kann. Die Vermieterin sichert 
zu, dass im Falle einer Weitergabe der Nachbarfläche an Dritte, diese Absprache 
übertragen wird. 

Mit dieser Vereinbarung wird ein großer Teil der Mietfläche der Mieterin barrierefrei 
erschlossen. Weitere ggf. erforderliche barrierefreie Erschließungen leistet die Mieterin 
auf eigene Kosten. 

14. ZuS3. Ziffern 5-14 
Die vorgenannten Punkte kommen nicht zur Anwendung, wenn sich die Mieterin als 
Selbstzahlerin für die einzelnen dort aufgeführten Versorgungsarten anmeldet. Es gibt 
allerdings auch gemeinschaftliche Nebenkostenpositionen, die z. T. gemeinschaftlich 
mit dem direkten Nachbarmieter abgerechnet werden, aber auch 
Nebenkostenpositionen, die die gesamte Mietergemeinschaft des Grundstückes 
betreffen. Bei den z. B. Sielbenufzungsgebühren ist keine Selbstanmeldung möglich, 
genauso wie bei den Dachrinnenreinigungsgebühren. Ein eventueller Objektschutz 
(siehe § 24 Ziffer 17) trifft ebenfalls alle Nutzer des Grundstückes, unabhängig davon, 
dass die Mieterin einen eigenen Wachdienst für die eigenen Belange beauftragt hat. 

15. ZuSS: 
Wird ergänzt: Die teilweise oder ganze Überlassung der Flächen an FHH-verbundene 
Unternehmen mit gleichem Nufzungszweck ist nach Vorlage des Untermietvertrages 
zulässig. 

Der Mieter darf seine Mieterstellung - die Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag - 
auf ein mit der FHH verbundenes Unternehmen übertragen. 

Die Mieterin ist zudem berechtigt, die Flächen im Rahmen der Nutzungsgenehmigung 
an Dritte ohne Nachweis für kurzfristige Veranstaltungen bis max. zu 3 Tagen 
unterzuvermieten. 

16. Zu S 10: 
Die Parteien sind sich darüber einig, dass die Vermieterin die Instandhaltung des 
Mietobjekts i. S. d. DIN 31051 in den Bereichen Dach und Fach, wesentliche technische 
Gebäudeausrüstung und allgemeine Sicherheitstechnik übernimmt. Konkret sind dies 
die folgenden Bereiche: 

• Dach und Außenwände inklusive Fassadenbekleidung und Sohlbänke 
• Außentüren des Miefobjekts inklusive Rahmen und Fensterrahmen ohne 

Glaser 
• Statik und Tragkonstruktion des Gebäudes 
• Heizung 
• Lüftung allgemein 
• Brandmeldeanlage 
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• Lüftungs- und Kältetechnik für die Zuschauer- und Proberäume 
• Rauch- und Wärmeabzugsaniage 
• Feuerlöscher 
• Sprinkleranlage 
• Elektrik ailgemein ohne Beleuchtung 
• Sicherheitsbeleuchtung 
• Brandschutztüren 
• Aufzugsanlage und Behindertennotrufe 
• Außenaniagen 

Wird eine Glasbruchversicherung auch für die Innenvergiasungen abgeschlossen, 
übernimmt die Vermieterin die Instandsetzung bzw. Ersatzbeschaftung und rechnet die 
entstandenen Kosten direkt mit der Versicherung ab, sofern nicht Vorsatz oder andere 
Ausschiüsse in den Versicherungsbedingungen vorliegen, die der ftAieter zu vertreten 
hat. 
Soweit tür die vorbenannten Bereiche Kosten der Wartung und der Inspektion 
entstehen werden gemäß Ziffer 17 der „Autstellung der Betriebskosten“ von der 
Mieterin getragen, wenn diese dort benannt sind. 

Die Mieterin übernimmt die Instandhaltung i. S. d. DIN 31051 im Inneren des 
Mietobjekts. Gemeinschaftsflächen sind davon ausgenommen. Dies beinhaitet neben 
den durch die Vermieterin überlassenen Einrichtungen die mieterspezifischen 
Einbauten. Insbesondere übernimmt die Mieterin die Instandhaltung der 
nachfolgenden Anlagen und Einrichtungen: 

• Elektrik tür Bühnentechnik ab Unterverteilung 
• Beleuchtungskörper mit Zuleitungen ab Decke- bzw. Wandaustritt 
• Wasser- und abwasserführende Leitungen, einschl. Armaturen und 

Sanitärobjekte ab Wandaustritt 
• Bodenaufbau ab Rohdecke (Bühnenboden) sowie Bodenbeläge in allen 

anderen Räumen 
• Außenwände innen 
• Fensterbänke 
■ Innenwände 
• Innentüren inklusive Rahmen 
• Schiießanlage 
• Haltekonstruktion für nutzerspezifische Abhängungen (Keffenzüge, 

Laststangen, Grid) 
• Hubpodest 

Der Mieterin in ihrer Eigenschaft als Unternehmerin obliegenden 
Überprüfungsaufgaben an vorhandenen überwachungsbedürftigen Anlagen im Sinne 
der Betriebssicherheitsverordnung sowie gern, der berufsgenossenschaftlichen 
Vorgaben, sind von der Mieterin, einschl. der zugehörigen sicherheitstechnischen 
Bewertung, eigenverantwortlich umzusetzen bzw. zu veranlassen und entsprechend zu 
dokumentieren. Soweit Bereiche der Vermieterin betroffen sind, hat die Mieterin die 
Vermieterin umgehend von den Ergebnissen der Überprüfungen in Kenntnis zu setzen. 
Die Zuständigkeit der Mieterin für den Betrieb beginnt mit Übergabe der Miettlächen 
an dem Übergabepunkt, an dem die überwachungsbedürftigen Anlagen in die 
Mietsache eintreten. Auf Verlangen ist die Dokumentation dem Vermieter zur 
Verfügung zu stellen. 
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Die vorgenannten Aufstellungen dienen der Abgrenzung der Instandhaltung gemäß 
DIN 31051 zvrischen den Parteien. Sollten die bei Übergabe des Mietobjekts 
vorhandenen Einrichtungen nicht vollständig abgebildet sein, gelten die 
vorgenannten Punkte sinngemäß für gleichartige mieterseitigen Ein- und Umbauten. 

Der Mieter ist berechtigt, die Durchführung der ihr obliegenden 
Instandhaitungsmaßnahmen von Dritten erledigen zu lassen und kann hierzu auch 
von der Vermieterin ein Angebot anfragen. 

17. Zu S 3. Punkt 14: 
Zusätzliche Betriebskosten, die im Rahmen der Nebenkostenabrechnung abgerechnet 
werden, sind z. Z. die Wartungskosten für die Sprinkleranlage, Brandschulzklappen 
sowie Sicherheitsbeleuchtung. Zusätzliche Reinigungs- und evtl. Bewachungsdienste 
werden nur nach Zustimmung der einfachen Mehrheit der Mietergemeinschaft 
Wiesendamm 26-28 durch die Vermieterin beauftragt. 

18. Zu 8 1, Punkt 2, Absatz 3, Punkt 3: 
Die Baugenehmigung ist Bestandteil des Mietvertrages. Alle dort genannten Auflagen 
und Hinweise werden auf Kosten der Vermieterin erfüllt und durch sie geleistet. Das 
schließt die notwendige Nutzungsgenehmigung sowie den Steliplatznachweis, jedoch 
keine gesonderten Betriebsgenehmigungen (z. B. Cafe-Betrieb) ein. 

Die Mieterin verpflichtet sich, die von der Vermieterin mitzuteilenden Dezibelvorgaben 
gemäß der Nutzungsgenehmigung Außenschall einzuhalten. Die Vermieterin stellt die 
Mietflächen gemäß Schallschutzgutachten her. 

19. Zu 8 2. Punkt 1 Absatz 3: 
Der Satz wird ergänzt: Das Mietobjekt wird gemäß Schnittstellenpapier von der 
Vermieterin bezugsfertig hergestellt, wobei geringe Restarbeiten, die sich nicht auf die 
Nutzbarkeit des Objektes auswirken, von der Vermieterin mit einer Frist von drei 
Monaten endgültig herzustellen sind. 

20. Zu 8 2 Nr. 1: 
Die Ausführungsplanung erfolgt unter Berücksichtigung der beiderseitigen Belange. Die 
Mieterin ist in die Planungen mit einzubeziehen und ist berechtigt, im Vorwege 
Leistungen und Einbauten im Mietobjekt rechtzeitig vor Mietbeginn einzubringen. 

21. Die Kosten für die Schallschutzmaßnahme gemäß Anlage 15 übernimmt die 
Vermieterin auf eigene Kosten. 

§ 25 Anlagen/ Vertragsbestandteile 

Sollten Widersprüche zwischen den vorgenannten Bestimmungen bzw. Anlagen 
auftreten, gilt die nachstehende Rangfolge. Bei Widersprüchen zum vorliegenden 
Vertrag hat dieser Vorrang. 

1. Aufstellung der Betriebskosten gemäß §§ 1 und 2 BetrKV 
2. Aufstellung Heizkosten 
3. Schniftstellenliste 
4. Raumbuch und Baubeschreibung 
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5. Schallschutz-ZAkustikgutachten 
6. Aufstellung zusätzliche Schallschutzmaßnahmen 
7. Darstellung Dachkonstruktion kleiner Saal 
8. Brandschutzkonzept 
9. Grundrisse und Schnitte 
10. Entwurfsbericht 
11. Service-Level-Vereinbarung 
12. Zeitplanung 
13. Nutzungsbeschreibung der Mieterin 
14. Betriebskostenprognose/Aufteilung Betriebskosten 
15. Angebot derthat hamburg GmbH 

Hamburg, 

Sprinkenhof-GmbH 
'i 

als Vermieterin 

Har/iburg, x/ V 

ISZ>feWFG " ' 

als Mieter 


