
Zwischen 

der Freien Hansestadt Hamburg, diese vertreten durch die Behörde für Wirtschaft, Verkehr 
und Innovation (Landesbetrieb Großmarkt Obst, Gemüse und Blumen) 

- nachstehend "Großmarkt" genannt -

und 

der Oberhafentheater Betriebs GmbH, Erkrather Straße 30, 40233 Düsseldorf 

- nachstehend „Nutzerin" genannt -

wird folgender 
öffentlich-rechtlicher Vertrag 

geschlossen: 

Präambel 

Die Mehr! Entertainment GmbH mit Sitz in Düsseldorf ist eine Betreiberin von Spielstätten für 
Live Entertainment unter anderem in Düsseldorf, Köln, Berlin, Bremen und Bochum. Die 
Mehr! Entertainment GmbH ist Produzentin verschiedenster Veranstaltungsreihen. Dazu 
zählen Konzerte, Musicals, Theateraufführungen, Tourneen, Ausstellungen und andere live 
Events. Zusätzlich betreibt die Mehr! Entertainment GmbH ein bundesweit agierendes 
Ticketingsystem mit Sitz in Hamburg. Die Mehr! Entertainment GmbH beabsichtigt, ihre Akti
vitäten in Hamburg zu erweitern. Zur Erweiterung ihrer Aktivitäten soll die Nutzung eines 
Teils der Großmarkthalle in Hamburg erfolgen. In dieser neuen Spielstätte sollen alle oben 
genannteo Aktivitäten durch die Mehrl Entertainment GmbH veranstaltet und präsentiert 
werden. Dafür hat die Mehr! Entertainment GmbH eine Tochtergesellschaft, die Oberhafen
theater Betriebs GmbH, gegründet. die als Nutzerin im Rahmen des nachfolgenden öffent
lich-rechtlichen Vertrages auftritt. 

Beim Großmarkt handelt es sich um einen Landesbetrieb nach § 26 der Hamburgischen 
Landeshaushaltsordnung. Er ist u. a. Betreiber des Großmarktes mit der unter Denkmal
schutz stehenden Großmarkthalle. Der Großmarkt beabsichtigt auf einem kleineren Teil der 
Gesamtfläche andere Nutzungsformen anzusiedeln. Hierzu schließt er mit der Nutzerin fol
genden öffentlich-rechtlichen Vertrag. 

§ 1 Überlassungsobjekt 

( 1) Der Großmarkt überlässt der Nutzerin 

a) eine 4.080 m2 große Fläche im Erdgeschoss der Großmarkthalle, 
b) eine 1.000 m2 große Fläche im Untergeschoss der Großmarkthalle, 

nachstehend Objekt genannt -

(2) Nach Fertigstellung sämtlicher Bauarbeiten wird das Objekt vermessen und die genaue 
Größe sowie evtl. zusätzliche benötigte Flächen in einem Nachtragsvertrag vereinbart. 

(3) Ausstattungsbeschreibung: Das Objekt wird als unbebaute Leerfläche übergeben. 

(4) Inventar: Das Objekt wird ohne Inventar übergeben. 



§ 2 Überlassungszweck 

(1} Das Objekt wird der Nutzerin für die Dauer dieses Nutzungsvertrages als Entertainment -
und Veranstaltungsspielstätte (inkl. Gastronomie, Ticketshop, Merchandlsingverkauf etc.) mit 
Publikumsverkehr überlassen. 

(2) Der Großmarkt verpflichtet sich, während der Nutzungsdauer im Objekt und auf seinem 
Gelände keine Flächen an Unternehmen zu vermieten, die den von der Nutzerin verfolgten 
Nutzungszweck ebenfalls verfolgen . Er verpflichtet sich auch, selbst kein solches Geschäft 
zu betreiben oder durch Dritte·betreiben zu lassen. Ausgenommen hiervon sind die folgen
den Veranstaltungen des Großmarktes: die Veranstaltung Hamburg Harley Days auf dem 
Außengelände des Großmarktes, die Veranstaltung Food Market Hamburg in der Groß
markthalle, Open Air-Konzertveranstaltungen östlich der Großmarkthalle auf der Parkfläche 
sowie alle weiteren Veranstaltungen ohne Musical bzw. Theatercharakter. 

§ 3 Überlassungsdauer, Kündigung 

(1) Die Überlassung ist zum 01 .07.2013 beabsichtigt, beginnt jedoch spätestens am 
01 .09.2013 und endet am 31.12.2024 

(2) Der Nutzerin wird das Recht eingeräumt, bis spätestens einem Jahr vor Ablauf der im 
Absatz 1 genannten Frist durch eingeschriebenen Brief eine Verlängerung dieses Vertrages 
um weitere fünf Jahre bis zum 31.12.2029 zu verlangen, andernfalls erlischt dieses Rech1 
und der Vertrag endet. Im Falle einer entsprechenden Verlängerung gelten die Bestimmun
gen dieses Nutzungsvertrages unverändert fort. 

(3) Der Nutzerin wird weiterhin das Recht eingeräumt. bis spätestens einem Jahr vor Ablauf 
der im Absatz 2 genannten Frist durch eingeschriebenen Brief eine erneute Verlängerung 
dieses Vertrages um weitere fünf Jahre bis zum 31 .12.2034 zu ver1angen, andernfalls er
lischt dieses Recht und der Vertrag endet. Im Falle einer entsprechenden Vertragsverlänge
rung gelten die Bestimmungen dieses Nutzungsvertrages unverändert fort. 

(4) Der Nutzerin wird weiterhin vorbehaltlich einer Entscheidung des Senats der Freien Han
sestadt Hamburg über die Standortsicherung des Großmarktes an dieser Stelle und einer 
Ausübung des Rechts nach § 3 Absatz 3 dieses Vertrages über den 31 .12.2034 hinaus das 
Recht eingeräumt, bis spätestens einem Jahr vor Ablauf des 31 .12.2034 durch eingeschrie
benen Brief eine Verlängerung dieses Vertrages um weitere fünf Jahre bis zum 31 .12.2039 
zu verlangen, andernfalls erlischt dieses Recht und der Vertrag endet. Im Falle einer ent
sprechenden Vertragsverlängerung gelten die Bestimmungen dieses Nutzungsvertrages un
verändert fort. 

(5) Der Nutzerin wird weiterhin vorbehaltlich der Entscheidung des Senats der Freien Han
sestadt Hamburg über die Standortsicherung des Großmarktes an dieser Stelle und einer 
Ausübung des Rechts nach § 3 Absatz 4 dieses Vertrages über den 31 .12.2039 das Recht 
eingeräumt, bis spätestens einem Jahr vor Ablauf des 31 .12.2039 durch eingeschriebenen 
Brief eine Verlängerung dieses Vertrages um weitere fünf Jahre bis 31.12.2044 zu verlan
gen, andernfalls erlischt dieses Recht und der Vertrag endet. Im Falle einer entsprechenden 
Vertragsverlängerung gelten die Bestimmungen dieses Nutzungsvertrages unverändert fort. 

(6) Der Nutzerin steht ein Sonderkündigungsrecht zum 30.06.2018 zu, welches sie spätes
tens sechs Monate vorher schriftlich gegenüber dem Großmarkt anzuzeigen hat. 
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(8) Setzt die Nutzerin nach Ende der Überlassungsdauer die Nut~ung fort, findet eine Ver
längerung des Mietverhältnisses nicht statt. § 545 BGB ist ausgeschlossen. 

(9) Der Nutzerin ist bekannt, dass dem Großmarkt mit Ablauf des 30.06.2043 das außeror
dentliche, nicht abdingbare Kündigungsrecht des Großmarktes nach§ 544 BGB zusteht. 

§4 Übergabe 

(1) Die Übergabe des Nutzungsobjekts erfolgt am 01 .07.2013, spätestens jedoch am 
01 .09.2013. 

(2) Bei der Übergabe ist ein gemeinsames Übergabeprotokoll anzufertigen. Die Vertragspar
teien sind verpflichtet, das Übergabeprotokoll zu unterzeichnen und formwirksam im Rahmen 
eines Nachtragsvertrages zum Nutzungsvertrag zu nehmen. 

(3) Etwaige Restarbeiten oder die Mangelbeseitigung hat der Großmarkt unverzüglich, in
nerhalb von 14 Tagen nach Übergab.e zu erledigen. 

(4) Die Nutzerin hat das Objekt zum vereinbarten oder mitgeteilten Termin zu übernehmen. 
Etwaige Mängel und I oder Restarbeiten berechtigen die Nutzerin nur dann, die Übernahme 
des Objektes bis zur Beseitigung zu verweigern, wenn die Mängel wesentlich sind und sich 
dadurch ein Baubeginn verzögert. 

§ 5 Entgelt 

(1) bas Entgelt setzt sich zusammen aus dem Nutzungsentgelt und den Bewirtschaftungs
kosten jeweils zzgl. der eventuell anfallenden gesetzlichen Umsatzsteuer. 

{2) Das monatliche Nutzungsentgelt beträgt 

ist in gleichbleibenden Teilbeträgen monatlich jeweils am 1. Wer 
nendes Konto (gegenwärtig 
zu zahlen. 

(4) Die vom Großmarkt verauslagten Bewirtschaftungskosten richten sich gegenwärtig nach 
den Bestimmungen der Gebührenordnung für den Großmarkt Obst, Gemüse und Blumen 
(zurzeit Tarifziffer 1164.0). Sie sind von der Nutzerin zu erstatten und als monatliche Ab
schlagszahlung zusammen mit dem Nutzungsentgelt zu leisten. Die zu zahlenden Ab
schlagszahlungen werden gesondert festgesetzt. Die endgültige Abrechnung mit Neufestset
zung der Abschlagszahlung erfolgt nach Ablauf der jeweiligen Abrechnungsperiode. Ändern 
sich die Bestimmungen der Gebührenordnung oder wird diese aufgehoben, wird über die Er
hebung von Bewirtschaftungskosten eine gesonderte Vereinbarung getroffen. 

3 

- - -·--- -



(5) Die Nutzerin erteilt dem Großmarkt für das Abbuchen des vereinbarten Entgeltes und der 
Bewirtschaftungskosten einen Abbuchungsauftrag für ihr Bankkonto. 

(6) Die Verpflichtung zur Zahlung des monatlichen Nutzungsentgeltes beginnt mit der Über
lassung des Objektes am 01.07.2013 bzw. spätestens am 01 .09.2013. Während der ersten 
sechs Monate nach Überlassung wird das Nutzungsentgelt nach § 5 Abs. 2 um 50% redu
ziert. 

(7) Für den Fall, dass eine Zahlung der Nutzerin nicht zur Tilgung aller fälligen Verbindlich
keiten ausreicht, ist der Großmarkt berechtigt, die Zahlung ungeachtet einer abweichenden 
Angabe der Nutzerin auf die ältere Verbindl ichkeit nebst Zinsen und sodann auf die jüngere 
Verbindlichkeit nebst Zinsen zu verrechnen. 

(8) Wird das Nutzungsentgelt nicht fristgerecht gezahlt, so werden Verzugszinsen in Höhe 
von 8 % Punkten über dem jeweiligen Basiszinssatz aach § 288 Absatz 2 BGB in Verbin
dung mit § 247 BGB erhoben. Für jedes Mahnschreiben werden Mahnkosten in Höhe von 
3,00 Euro erhoben. 

(9) Der Großmarkt hat das Recht, alle drei Jahre das für das Objekt vereinbarte Nutzungs
entgelt in angemessenem Umfang zu erhöhen, wenn der Gesamtpreisindex für die Lebens
haltung aller privaten Haushalte im gesamten Bundesgebiet seit der letzten Festsetzung des 
Nutzungsentgeltes um mindestens 10 v. H. gestiegen ist (Basis 2.000 = 100 %). Die Nutzerin 
kann in entsprechender Anwendung des Satzes 1 eine Herabsetzung des Nutzungsentgeltes 
verlangen, wenn der vorerwähnte Preisindex seit der letzten Festsetzung des Nutzungsent
geltes um mindestens 10 v. H. gefallen ist. 

Das Verfangen auf Erhöhung oder Herabsetzung des Nutzungsentgeltes ist der jeweils an
deren Vertragspartei drei Monate vor dem maßgeblichen Stichtag schriftlich anzukündigen. 
Stichtag für den Beginn der Drei-Jahres-Frist ist der 1. des Monats, in dem das Vertragsver
hältnis beginnt bzw. der erste des Monats nach der letzten Anpassung des Nutzungsentgel- · 
tes. · 

§ 6 Kaution 

(1) Spätestens drei Monate vor der Überlassung nach§ 3 Abs. 1 ist von der Nutzerin eine 
Kaution von zu entrichten. Die Höhe der Kaution beträgt das - des 
monatlichen Nutzungsentgeltes zzgl. der eventuell anfallenden gesetzlichen Umsatzsteuer. 
Die Kaution ist durch Stellung einer selbstschuldnerlschen Bankbürgschaft oder in gleichwer
tiger Weise von einem in Deutschland ansässigen Kreditinstitut oder einer deutschen Versi
cherungsgesellschaft zu erbringen. Eine Inanspruchnahme der Kaution durch die Groß
marktverwaltung ist bei fälligen Forderungen jeder Art zulässig. Verändert sich die 
Bemessungsgrundlage um mehr als 10 vom 100 gegenüber dem vereinbarten Entgelt oder 
wird die Kaution ganz oder teilweise in Anspruch genommen, ist sie unverzüglich dem ver
einbarten Stand entsprechend anzupassen. 

(2) Wird die Kaution nicht geleistet, besteht kein Anspruch der Nutzerin auf Übergabe des 
Objektes bei gleichwohl bestehender Mietzahlungsverpflichtung. Das außerordentliche Kün
digungsrecht des Großmarktes bleibt unberührt. 

(3) Nach R_ückgabe des Objektes hat der Großmarkt über die Mietsicherheit abzurechnen 
und die verbleibende Mietsicherheit an d ie Nutzerin auszubezahlen bzw. die Bürgschaft zu
rück zu geben. Der Rückzahlungsanspruch der Nutzerin wird mit Zugang der Abrechnung 
bei der Nutzerin, spätestens jedoch 6 Monate nach Rückgabe des Objektes; fällig . Für die 
nach diesem Vertrag abzurechnenden Nebenkosten kann ein angemessener Betrag der 
Mietsicherheit bis zum Vorliegen einer Abrechnung, längstens bis zur Fälligkeit der ausste-
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henden Nebenkostenabrechnungen bzw. der sich daraus ergebenden Nachzahlungsbeträge 
einbehalten werden. 

§ 7 Aufrechnung, Minderung, Zurückbehaltungsrecht 

(1) Die Nutzerin kann gegenüber den Forderungen des Großmarkts aus diesem Vertrag mit 
einer Gegenforderung nur aufrechnen oder ein Minderungs- oder Zurückbehaltungsrecht nur 
ausüben, wenn ihre Forderung unbestritten oder rechtskräftlg ' festgestellt ist. In diesem Fall 
muss die Nutzerin den Großmarkt mindestens einen Monat vor Fälligkeit der Mietforderung, 
gegen welche aufgerechnet bzw. die gemindert bzw. zurückbehalten werden soll, schriftlich 
benachrichtigen. 

(2) Rückforderungsansprüche der Nutzerin nach§ 812 BGB bleiben von den vorstehenden 
Regelungen unberührt. 

§ 8 Zustand der Mieträume, Mietgebrauch, Haftung 

(1) Die Nutzerin hat die Räume, die dem Großmarkt gehören sowie darin befindliche Anla
gen, Einrichtungen und Zubehörstücke pfleglich zu behandeln. 

(2) Für Beschädigungen des Objektes und des Gebäudes sowie der dazugehörenden Ein
richtungen und Anlagen ist die Nutzerin ersatzpflichtig, soweit diese Schäden von Ihr, Ihren 
Angehörigen (dazu zählen auch Insbesondere Künstler und Reinigungspersonal), Arbeit
nehmern, Untermietern, Besuchern, Lieferanten oder von ihr beauftragten Handwerkern ver
ursacht worden sind. 

(3) Die besondere Nutzung der Großmarkthalle durch den Großmarkt kann mit Auflagen im 
Gesundheits- und Hygiene sowie Seuchenbereich belegt sein. Der Großmarkt setzt sich im 
Rahmen seiner zumutbaren Möglichkeiten dafür ein, dass das Objekt trotzdem, unter Um
ständen mit besonderen Auflagen verbunden, jederzeit für die Mitarbeiter sowie die Besu
cher der Veranstaltungsstätte möglich ist. 

§ 9 Schönheitsreparaturen, Instandhaltung und Instandsetzung 

(1) Die Nutzerin hat alle ihr zur alleinigen Nutzung überlassenen lnventarteile und alle in den 
Mieträumen befindlichen technischen Anlagen einschließlich der Endinstallationen für Gas, 
Strom, Wasser, Abwasser und Beleuchtung auf ihre Kosten zu pflegen, zu warten und in
stand zu halten. 

(2) Im Übrigen obliegen Instandhaltung und Instandsetzung des Gebäudes in dem das Über
lassungsobjekt liegt, insbesondere des Daches und der konstruktiven Teile des Gebäudes, 
wie Außenmauern, tragende Innenwände, Stützen und Fundamente sowie der Fassade dem 
Großmarkt. Ausgenommen hiervon sind die Einbauten der Nutzerin. 

(3) Etwaige Mängel oder drohende Gefahren für das Objekt hat die Nutzerin dem Großmarkt 
unverzüglich anzuzeigen (§ 536 c BGB). 

(4) Im Falle der völligen Zerstörung oder der Zerstörung von überwiegenden Teilen des Ob
jektes durch ein vom Großmarkt nicht verschuldetes Ereignis (z.B. durch Feuer etc.), obliegt 
es der Entscheidung des Großmarktes, ob er das Objekt wieder aufbaut oder nicht. Ent
scheidet der Großmarkt sich für den Wiederaufbau, bleibt die Nutzerin an diesen Nutzungs
vertrag gebunden, sofern ihr das Objekt binnen 18 {achtzehn) Monaten nach dem zerstören
den / beschädigenden Ereignis wieder zur Verfügung gestellt werden kann und der 
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Großmarkt ihr für den Zeitraum, in dem das Objekt nicht zur Verfügung steht, vergleichbare 
Ersatzflächen zur Nutzung anbietet und die Nutzerin die von diesem nachzuweisenden Um
zugskosten ersetzt. Die Miete für die angebotenen Ersatzflächen darf die Miete für das Ob
jekt nicht übersteigen. Der Großmarkt ist verpflichtet, der Nutzerin seine Entscheidung, ob er 
das Objekt wieder aufbaut, innerhalb von 8 {acht) Wochen schriftlich mitzuteilen, nachdem 
die Nutzerin den Großmarkt schriftlich um Mitteilung einer entsprechenden Entscheidung 
gebeten hat. 

(5) Im Falle von Absatz 4 liegt es in der alleinigen Entscheidung der Nutzerin, ob sie auf den 
gemieteten Flächen errichteten Bauten wieder aufbaut oder nicht. Kommt für sie ein Wieder
aufbau nicht in Betracht, steht ihr ein außerordentliches Kündigungsrecht zu. Dieses hat sie 
innerhalb von 12 {zwölf) Monaten nach der Zerstörung auszuüben. 

§ 1 o Benutzung des Objekts 

(1) Sollte der Nutzerin bezüglich ihrer Nutzung wegen Geräuschbelästigungen Auflagen ge
macht werden, die ihr die Durchführung ihres Betriebes unmöglich machen oder jedenfalls 
wesentlich erschweren, so dass eine vernünftige Fortführung des Betriebs nicht zu rechtfer
tigen wäre, und diese Auflagen auch nicht durch bauseitige Maßnahmen des Großmarkts 
bzw. die o.g. eigenen Vorkehrungen der Nutzerin beseitigt werden können, steht ihr nach 
angemessener Nachfristsetzung ein außerordentliches Kündigungsrecht zu. Der Großmarkt 
versichert, dass ihm bzgl. des bisherigen üblichen Gebrauchs der Immobilie wegen Lärmbe
lästigung keinerlei Beschwerden seitens der übrigen Nutzer, Nachbarn oder Behörden be
kannt sind. 

Der Großmarkt wird im Rahmen seiner Möglichkeiten dafür Sorge tragen, dass eine von an
deren Nutzern des Objektes ausgehende Lärm- oder sonstige Belästigung, die den Betrieb 
der Nutzerin unzumutbar beeinträchtigt, ausgeschlossen ist bzw. beseitigt wird. Die Nutzerin 
ist verpflichtet, derartige Beeinträchtigungen dem Großmarkt schriftlich mitzuteilen und ihm 
eine der jeweiligen Sache angemessene Frist einzuräumen, um die Störungen zu prüfen so
wie entsprechende Maßnahmen einzuleiten. Die aus dem Marktbetrieb resultierenden übli
chen Arbeitsgeräusche (E-Karren und Gabelstaplerverkehre und daraus resultierende Wa
renbewegungen) sind der Nutzerin bekannt. 

(2) Die Betriebszeiten auf dem übrigen Großmarktgelände sind derzeit von Montag bis Sonn
tag von 0:00 bis 24:00 Uhr. Die Verkaufszeiten für den Obst- und Gemüsebereich sind der
zeit von Montag bis Sonnabend von 2 :00 bis 9:00 Uhr, für den Blumengroßmarkt von Montag 
bis Sonnabend von 3:00 bis 9:00 Uhr. Der Großmarkt hat dafür Sorge zu tragen, dass die 
Nutzung durch seine übrigen Nutzer nicht den Betrieb der Nutzerin beeinträchtigt. Gleichzei
tig hat die Nutzerin dafür Sorge zu tragen, dass die Nutzung durch ihren Betrieb nicht den 
Betrieb der übrigen Nutzer des Großmarktes beeinträchtigt. 

(3) Der Zu- und Abgang der Besucher zu/von Veranstaltungen im Objekt erfolgt ausschließ
lieh über das Tor West {Banksstraße), das außerhalb der Öffnungszeiten für den Großmarkt
betrieb bei Bedarf von der Nutzerin auf ihre Kosten mit einem Pförtner zu besetzen ist. 

(4) Die Nutzerin übernimmt die Verkehrssicherungspflicht innerhalb des Überlassungsobjek
tes (ausgenommen der anteiligen Gemeinschaftsflächen} sowie für die von Ihr darüber hin
aus installierten Einrichtungen, Reklameeinrichtungen, Schilder und sonstigen Betriebsein
richtungen. Für die Zuwegung zum Objekt sowie für die um das Objekt gelegenen Straßen 
übernimmt die Nutzerin keine Verkehrssicherungspflicht, hierbei handelt es sich um Gemein
schaftsflächen. 

Von etwaigen Ansprüchen Dritter aus und im Zusammenhang mit einer Verletzung einer 
Verkehrssicherungspflicht stellt die Partei, soweit ihr nach diesem Nutzungsvertrag die ver-
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letzte Verkehrssicherungspflicht obliegt, die jeweils andere Partei insoweit von der Haftung 
frei. 

(5) Der Großmarkt räumt der Nutzerin das Recht ein, das Gelände dauerhaft und dem Nut
wngszweck entsprechend als Verkehrsanbindung an die öffentliche Erschließungsstraße 
sowie zur Sicherstellung von Reinigungs- und Wartungsarbeiten am Objekt und zur Anliefe
rung von Materialien etc. zu nutzen. Dies betrifft insbßsondere die Zeiten 2 Stunden vor/nach 
einer Veranstaltung o.ä. der Nutzerin/ bzw. des Untermieters. Die Veranstaltungen der Nut
zerin im Objekt beginnen im Regelfall nicht vor 14:00 Uhr und enden nicht nach 23:00 Uhr. 
Von der Nutzung ist das Abstellen von Fahrzeugen, auch Bussen und Lastkraftwagen auf 
dafür zugewiesenen Flächen eingeschlossen. 

(6) Der Großmarkt verpflichtet sich, ausreichende Park.flächen im Rahmen des Nutzungs
zwecks zur Nutzung durch die Nutzerin bzw. dessen Untermieter zur Verfügung zu stellen 
(mindestens 500 Stellplätze für PKW sowie 15 Stellplätze für Busse). Der Parkplatzbetrieb 
erfolgt durch die Nutzerin. Das von der Nutzerin an den Großmarkt zu entrichtende Entgelt 
beträgt - für einen nicht überdachten sowie - für einen überdachten Stell
platz. Die Stellplätze für Busse werden vom Großmarkt ohne Entgelt zur Verfügung gestellt. 
Entsprechende Flächen sowie die Nutzungsdauer und das Abrechnungsverfahren werden 
nach Festlegung in einem Nachtragsvertrag vereinbart. 

(7) Der Großmarkt gewährleistet, dass die Straße in der Großmarkthalle, die an den Bau der 
Nutzerin angrenzt, der Nutzerin, ihren Angestellten und allen Personen im Backstage
Bereich als Fluchtweg uneingeschränkt zur Verfügung steht. 

(8) Die Nutzerin hat auf eigene Kosten dafür zu sorgen, dass das Objekt vom übrigen Groß
marktgelände in geeigneter Weise und wirksam abgesperrt wird. Die Absperrmaßnahmen 
haben in Abstimmung mit dem Großmarkt zu erfolgen. Während der Veranstaltungszeiten 
der Nutzerin sind Ordner in hinreichender Zahl an den Absperrungen zu postieren, die auch 
dafür Sorge tragen, dass die übrigen Großmarktflächen von den Veranstaltungsbesuchern 
nicht betreten werden. Ferner hat die Nutzerin in erforderlichem Umfang für Hinweisschilder 
u.ä. zu sorgen. 

(9) Der Großmarkt gestattet und stimmt zu, dass die in der Umschlaghalle Nord-West 1 un
tergebrachten Sprinklertanks - vorbehaltlich der Prüfung einer technischen Machbarkeit -
für die Wasserversorgung der im Objekt vorgesehenen Sprinkleranlage mit genutzt werden 
und das eine ggf. dafür erforderliche Zuleitung unterirdisch über das Gelände des Großmark
tes geführt wird. Alle daraus entstehenden Kosten (inklusive zusätzlich entstehender War
tungskosten) trägt die Nutzerin. Ein darüber hinaus gehendes gesondertes Entgelt für die 
Mitnutzung des Sprinklertanks durch die Nutzerin wird nicht vereinbart. Weitere Details zu 
einer entsprechenden Mitnutzung der Sprinklertanks werden in einer gesonderten Vereinba
rung geregelt. 

(10) Eine ausreichende Stromversorgung für den Nutzungszweck sowie eine Medienversor
gung mit Grundanschlüssen sichert der Großmarkt zu. 

(11) Der Großmarkt stellt sicher, dass die Nutzerin die Anlieferung durch Lkw und Transpor
ter insbesondere für den Show-Ein- und Ausbau an die Großmarkthalle vornehmen kann. 
Dabei ist die Einfahrt von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren in das Erdgeschoss der 
Großmarkthalle grundsätzlich ausgeschlossen. Die zulässige Flächennutzlast des Objektes 
beträgt 1 t pro m2. 
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§ 11 Bauliche Eingriffe und Veränderungen 

(1) Der Großmarkt ist nach vorheriger Ankündigung berechtigt, Instandhaltungs- und 
Instandsetzungsarbeiten sowie Ausbesserungen und bauliche Veränderungen, die zur Erhal
tung oder zum Ausbau des Gebäudes oder der Mietsache oder zur Abwendung drohender 

· Gefahren oder zur Beseitigung von Schäden notwendig werden, durchzuführen. Die Nutzerin 
hat die betroffenen Räume zugänglich zu machen. Soweit es sich nicht um die Abwendung 
drohender Gefahren handelt, wird der Großmarkt auf die geschäftlichen Belange und den 
Betriebsablauf der Nutzerin Rücksicht nehmen und der Nutzerin die Maßnahmen so recht
zeitig ankündigen, dass sie ihren Betrieb darauf einstellen kann. Soweit die Nutzerin die Ar
beiten dulden muss, ist sie zur Kündigung des Mietverhältnisses nicht berechtigt. 

(2) Die Nutzerin ist vorbehaltlich der nachfolgenden Ausführungen berechtigt, das Objekt auf 
ihre Kosten mit eigenen Einbauten, Einrichtungen und Betriebsvorrichtungen zu versehen. 

(3) Der Großmarkt stimmt der etwaigen Sicherungsübereignung der Einbauten, Einrichtun
gen und Betriebsvorrichtungen nach Absatz 2 zu Zwecken der Finanzierung zu und ver
pflichtet sich, alle in diesem Zusammenhang erforderlichen Erklärungen abzugeben. 

(4) Der Großmarkt erteilt bereits mit Unterzeichnung dieses Vertrages seine unwiderrufliche 
und vorbehaltlose Zustimmung zur Ausführung aller auf Kosten der Nutzerin erforderlichen 
und notwendigen Baumaßnahmen zur Verwirklichung des unter § 2 Absatz 1 vereinbarten 
Überlassungszwecks. Dies bedeutet allerdings keine Verpflichtung der Nutzerin zur tatsäch
lichen Ausführung der geplanten Umbauarbeiten. Der Nutzerin steht es frei, den Umbau 
gänzlich oder teilweise zu verschieben. 

(5) Für spätere Ein- und Umbauten auf gemieteten Flächen einschließlich der Anbringung 
und Veränderung von fest installierten Einrichtungen bedarf die Nutzerin keiner Zustimmung 
des Großmarkts, ~otern diese dem Überlassungszweck nach§ 2 entsprechen. 

(6) Die Beschaffung und Aufrechterhaltung der für die vorgenannten Maßnahmen erforderli
chen behördlichen Genehmigungen obliegt der Nutzerin, die auch sämtliche mit der Durch
führung dieser Maßnahmen verbundenen Kosten zu tragen hat. Der Großmarkt sichert der 
Nutzerin zu, an der Antragstellung für die für den unter § 2 Absatz 1 vereinbarten Überlas
sungszweck erforderlichen und notwendigen behördlichen Genehmigungen umfassend mit
zuwirken und das Vorhaben der Nutzerin allseits zu unterstützen. 

Soweit technische Anlagen einer Abnahme und / oder regelmäßigen Überprüfungen (z.B. 
durch den TÜV) unterliegen, sind Abnahme und Prüfungen von der Nutzerin auf eigene Kos
ten zu veranlassen und deren Durchführung sowie Ergebnisse dem Großmarkt nachzuwei
sen. Bei Durchführung der Maßnahmen ist auf die Belange der übrigen Nutzer des Groß
marktes die größtmögliche Rücksicht zu nehmen . Lärmintensive oder sonstige den Ge
schäftsbetrieb der übrigen Nutzer des Großmarktes beeinträchtigende Maßnahmen sind 
ausschließlich nach vorheriger Abstimmung mit dem Großmarkt und den betroffenen übrigen 
Nutzern zulässig. 

§ 12 Betreten des Objektes 

Der Großmarkt kann das Objekt während der Geschäftszeit nach vorheriger Ankündigung 
zur Ablesung von Messgeräten oaer aus anderen wichtigen Gründen betreten und hiermit 
auch andere Personen beauftragen. In Fällen dringender Gefahr ist ihm das Betreten des 
Objektes zu jeder Tages- und Nachtzeit zu gestatten. 
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§ 13 Abfallentsorgung und Reinigung 

Die Nutzerin verpflichtet sich, das Objekt in ordentlichem und sauberem Zustand zu halten. 

Darüber hinaus wird mit der Nutzerin vereinbart, dass 

sie verpflichtet ist - soweit seitens der Großmarktverwaltung keine abweichende Re
gelung getroffen wurde - anfallenden Abfall, Verpackungsmaterialien sowie sonstigen 
Unrat eigenverantwortlich über die jeweils von der Großmarktverwaltung zur Verfü· 
gung gestellten Entsorgungseinrichtungen (zurzeit betrieben von der Großmarkt 
Hamburg Verwaltungsgenossenschaft e.G. - GHVG, Bürogebäude Schleuse, 
Banksstraße 28, 20097 Hamburg) zu entsorgen. Hierfür hat die Nutzerin ihrem Bedarf 
entsprechend Abfallbehälter, jedoch mindestens einen Abfallbehälter, von der GHVG 
zu beziehen. Die Abfallbehälter sind auf eigene Kosten bei der GHVG zu leeren. Die 
GHVG erhält von der Großmarktverwaltung eine schriftliche Nachricht über jedes 
Nutzungsverhältnis bzw. seine Änderung, 

für die allgemeine Reinigung des Marktes monatlich - Euro zzgl. evtl. anfallender 
gesetzlicher Umsatzsteuer zu entrichten sind. 

§ 14 Werbung, Namen~ und Firmenschilder 

(1) Der Großmarkt gestattet der Nutzerin - vorbehaltlich der vorherigen Zustimmung des 
Denkmalschutzamtes -, am Objekt bzw. an der Außenfassade direkt vor dem Objekt und auf 
dem Außengelände Werbeschilder, Fahnen, Billboards etc. anzubringen, soweit dies auch 
unter Berücksichtigung anderer erforderlicher öffentlicher Genehmigungen zulässig ist. Der 
genaue Ort, die Größe, die Gestaltung und Platzierung der Werbung sind noch gemeinsam 
mit dem Großmarkt zu bestimmen und in einem Nachtragsvertrag festzulegen. Gleiches gilt 
für Hinweisschilder für Lieferanten, Besucher und Angestellte die die Veranstaltungsstätte 
außerhalb der Vorstellungszeiten über die Anlieferung (Bühneneingang, Parkplätze oder Fo
yer) erreichen wollen. 

(2) Die Kosten und dgl. für die Anbringung und Nutzung der Werbung und der Hinweisschil· 
der sind von der Nutzerin zu tragen. 

(3) Die Instandhaltung und Reinigung der von der Nutzerin angebrachten Außenwer
bung/Schilder obliegt dieser auf eigene Kosten und Risiko. Sie hat dafür Sorge zu tragen, 
dass die Außenwerbung stets in einem den technischen Anforderungen entsprechenden so
wie äußerlich ansprechenden Zustand ist. 

(4) Bei Beendigung des Nutzungsverhältnisses hat die Nutzerin auf eigene Kosten die Au
ßenwerbung zu entfernen. 

§ 15 Übertragbarkeit und Überlassung an Dritte 
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§ 16 Rückgabe des Objektes 

(1) Bei Beendigung des Nutzungsverhältnisses ist die Nutzerin verpfl ichtet, die durch sie ein-
. gebrachten Einbauten aus dem Objekt zu entfernen. Ein- und Umbauten sind zurückzubau

en. Die Nutzerin hat den ursprünglichen Zustand des Objektes wieder herzustellen. Die vor
stehende Rückbau-/Räumungsverpflichtung gilt auch für den Fall der Rückgabe von Teilen 
des Objektes sowie der vorzeitigen Beendigung des Nutzungsverhältnisses. 

(2) Eine angemessene Sicherheitsleistung der Nutzerin zur Absicherung der Finanzierbarkeit 
ihrer Rückbauverpflichtung wird nach der Ermittlung der ungefähren Kosten für den Rück
bau, spätestens jedoch sechs Monate nach dem Uberlassungsbeginn durch einen Nach
tragsvertrag vereinbart 

(3) Setzt die Nutzerin die Nutzung nach Beendigung des Nutzungsverhältnisses fort, ist als 
Nutzungsentschädigung mindestens die zuletzt geschuldete vertragliche Miete zuzüglich der 
zuletzt geschuldeten Bewirtschaftungskostenvorauszahlungen weiter zu bezahlen. Dem 
Großmarkt bleibt die Geltendmachung weiterer Schäden vorbehalten. 

§ 17 Versicherungen 

(1) Die Nutzerin hat auf ihre Kosten im branchenüblichen Umfang eine Betriebshaftpflicht
versicherung sowie alle für ihren Betrieb üblichen ausreichenden Versicherungen einschließ
lich Feuer, Mobiliar, Glas, Einbruchschäden und Betriebsunterbrechung mit ausreichenden 
Versicherungssummen abzuschließen, während der gesamten Laufzeit des Nutzungsvertra
ges aufrecht zu erhalten und Prämien bei Fälligkeit zu bezahlen. 

(2) Der Großmarkt hat die von der Nutzerin auf dem Objekt errichteten Einbauten gegen 
Feuer-, Leitungswasser- und Sturmschäden ausreichend zu versichern (Sach- und Haft
pflichtversicherung). Auf Verlangen ist der Großmarkt verpflichtet, der Nutzerin einen ausrei
chenden Versicherungsschutz nachzuweisen. Etwaige auf die versicherten Einbauten der 
Nutzerin entfallende Versicherungsleistungen stehen der Nutzerin uneingeschränkt zu. Die 
dafür aufzuwendenden Versicherungsprämien werden anteilig als Bewirtschaftungskosten 
auf die Nutzerin umgelegt. Etwaige Schadensersatzansprüche der Nutzerin für versicherte 
Risiken sind auf die Höhe der Versicherungssumme begrenzt. 

(3) Die Nutzerin verpflichtet sich, auch für die von ihr betriebenen Fahrzeuge und Flurförder
fahrzeuge ausreichende Haftpflichtversicherungen abzuschließen. 

§ 18 Umbau nach Überlassungsbeginn 

(1) Während der Zeit des Umbaus stellt der Großmarkt der Nutzerin nach vorheriger Abspra
che auf der Außenfläche im Bereich des Objektes eine Baustelleneinrichtungsfläche zur Ver
fügung. Größe und Entgelt sind gesondert zu vereinbaren. 

(2) Der Großmarkt gewährleistet für die Zeit des Umbaus eine einwandfreie und sichere Zu
und Abfahrt für alle Baustellenfahrzeuge etc. 

(3) Der Großmarkt genehmigt, vorbehaltl ich der erforderlichen öffentlich-rechtlichen Geneh
migungen, dass bereits bestehende Lüftungskanäle unter Aufrechterhaltung ihrer Funktions
fähigkeit so umgelegt werden können, dass der Einbau einer Unterbühne durch die Nutzerin 
ermöglicht wird. Eine ausreichende Stromversorgung auch während der Umbauzeit muss 
durch den Großmarkt sichergestellt sein. 
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(4) Die erforderlichen Umbauarbeiten mit Inanspruchnahme von Flächen außerhalb des Ob
jektes dürfen nur werktags in der Zeit von 10:00 bis 18:00 Uhr durchgeführt werden. Inner
halb des Objektes dürfen die Umbauarbeiten nur werktags von 9:00 bis max. 20:00 Uhr 
durchgeführt werden. Die Nutzerin wird sich darüber hinaus bemühen, den laufenden Betrieb 
auf dem Gelände des Großmarktes während der Dauer des Umbaus nicht mehr als den 
Umständen nach erforderlich zu stören. Die Baustelle ist so einzuhausen, dass eine Konta
mination der übrigen Flächen in der Großmarkthalle sowie in den Außenanlagen mit 
Baustaub etc. vermieden wird. 

§ 19 Schlussbestimmungen, Wirksamkeit, Schriftfonn 

(1) Die Parteien sind sich darüber einig, dass öffentliche Mitteilungen über den Abschluss 
dieses Vertragsverhältnisses nur nach vorheriger Abstimmung unter Beteiligung der Presse
stelle der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation (BWVI) auszugeben sind. 

{2} Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages oder eine künftig in ihn aufgenommene 
Bestimmung ganz oder teilweise nicht rechtswirksam oder nicht durchführbar sein, berührt 
dies die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen nicht. Das Gleiche gilt, wenn der Vertrag eine 
Regelungslücke enthält. Die Parteien verpflichten sich, die unwirksame oder nicht durchführ
bare Klausel oder eine Lücke durch eine Regelung zu ersetzen, die - soweit rechtlich mög
lich - dem am nächsten kommt, was die Parteien gewollt haben oder nach dem Zweck des 
Vertrages gewollt haben würden, sofern sie bei Abschluss dieses Vertrages oder dessen 
späterer Ergänzung diesen Punkt bedacht hätten. 

(3) Dieser Vertrag enthält alle zwischen den Vertragsparteien vereinbarten Bestimmungen 
bezüglich des Nutzungsverhältnisses. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Ergänzun
gen oder Änderungen dieses Vertrages bedürfen zu .ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 

(4) Den Parteien ist bekannt, dass dieser Nutzungsvertrag gern. § 550 i.V.m. §§ 578, 126 
BGB der Schriftform bedarf, sofern er eine Laufzeit von mehr als einem Jahr hat. Sie ver
pflichten sich deshalb gegenseitig, auf jederzeitiges Verlangen _einer Partei, alle Handlungen 
vorzunehmen und Erklärungen abzugeben, die erforderlich sind, um den gesetzlichen 
Schriftformerfordernissen Genüge zu tun. Sie verpflichten sich zudem, den Nutzungsvertrag 
nicht unter Berufung auf die Nichteinhaltung der Schriftform vorzeiti9 zu kündigen. Das gilt 
nicht nur für diesen Ursprungsvertrag, sondern auch für Nachtrags-, Anderungs- oder Ergän
zungsvereinbarungen. 

(5) Gerichtsstand und Erfüllungsort ist Hamburg. 

Anlage zum Nutzungsvertrag: 

Plan mit der vorgesehenen Überlassungsfläche in der Großmarkthalle 
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