
1. Geltungsbereich 

1.1. Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen aus-
schließlich aufgrund dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
Diese sind Bestandteil aller Verträge, die wir mit unseren Kunden 
(nachfolgend „Kunde“ genannt) über die von uns angebotenen 
Leistungen schließen. Insbesondere gelten diese Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen für Verträge über die mietweise Überlassung 
unserer Räumlichkeiten zur Durchführung von Veranstaltungen wie 
u.a. Banketten, Hochzeiten, Seminaren, Tagungen, Ausstellungen 
und Präsentationen.

1.2. Unser technisches Personal, Fahrer, Empfangs-, Küchen- und Ser-
vice-Mitarbeiter (nachfolgend „Servicepersonal“ genannt) ist nicht 
berechtigt, mündliche Vereinbarungen mit dem Kunden zu treffen, 
durch die diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen geändert oder 
ergänzt werden.

1.3. Die Unter- oder Weitervermietung der überlassenen Räume sowie 
deren Nutzung zu anderen als Veranstaltungszwecken bedürfen un-
serer vorherigen Zustimmung in Textform, wobei § 540 Abs. 1 Satz 2 
BGB abbedungen wird, soweit der Kunde nicht Verbraucher ist.

1.4. Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden finden nur Anwen-
dung, wenn dies vorher ausdrücklich vereinbart wurde. 

2. Angebot, Vertragsabschluss, Durchführung 

2.1. In Prospekten, Anzeigen und anderem Werbematerial enthaltene 
Angebote und Preisangaben sind freibleibend und unverbindlich.

2.2. Der Kunde ist an eine von ihm abgegebene Bestellung nach Ab-
sendung gebunden. 

2.3. Wir werden den Kunden bei der Durchführung der Veranstaltung 
im notwendigen Maße unterstützen. Vertraglich nicht vereinbarte, 
nach Vertragsschluss gewünschte Änderungen werden so weit wie 
möglich umgesetzt, können aber nicht zugesichert werden.

2.4. Soweit keine exklusive Anmietung der gesamten Veranstaltungs-
fläche Old Smithy’s Dizzle vereinbart ist, behalten wir uns vor, auf 
den von dem Kunden nicht gebuchten Flächen weitere Veranstal-
tungen abzuhalten. Hierüber werden wir den Kunden entsprechend 
informieren. 

3. Preise und Zahlung 

3.1. Die vereinbarten Preise verstehen sich einschließlich der zum Zeit-
punkt des Vertragsschlusses geltenden Steuern. Bei Änderungen 
der gesetzlichen Umsatzsteuer oder der Neueinführung, Änderung 
oder Abschaffung lokaler Abgaben auf den Leistungsgegenstand 
nach Vertragsschluss werden die Preise entsprechend angepasst. 
Bei Verträgen mit Verbrauchern gilt dieses nur, wenn der Zeitraum 
zwischen Vertragsabschluss und Vertragserfüllung vier Monate 
überschreitet. 

3.2. Es gelten die auf der Grundlage der Bestellung des Kunden in unse-
rem Angebot verbindlich aufgeführten Preise. Soweit nicht anders 
vereinbart sind auch die Preise und Leistungen Dritter enthalten, 
die wir oder der Kunde selbst beauftragt und wir verauslagt haben. 
Insbesondere gilt dies auch für Forderungen von Urheberrechtsver-
wertungsgesellschaften.

3.3. Zahlungen können nur in unseren Geschäftsräumen oder durch 
Überweisung auf ein von uns angegebenes Bankkonto erfolgen. 
Unser Servicepersonal ist nicht zum Inkasso berechtigt.

3.4. Unsere Rechnungen ohne Fälligkeitsdatum sind binnen zehn Tagen 
ab Zugang der Rechnung ohne Abzug zahlbar. Wir können die 
unverzügliche Zahlung fälliger Forderungen jederzeit vom Kunden 
verlangen. Bei Zahlungsverzug des Kunden gelten die gesetzlichen 

Regelungen. Uns bleibt der Nachweis eines höheren Schadens 
vorbehalten. 

3.5. Wir sind berechtigt, bei Vertragsschluss vom Kunden eine an-
gemessene Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung zu verlangen. 
Die Höhe der Vorauszahlung und die Zahlungstermine können im 
Vertrag in Textform vereinbart werden. Bei Zahlungsverzug des 
Kunden gelten die gesetzlichen Regelungen. 

3.6. In begründeten Fällen, zum Beispiel Zahlungsrückstand des Kunden 
oder Erweiterung des Vertragsumfanges, sind wir berechtigt, auch 
nach Vertragsschluss bis zu Beginn der Veranstaltung eine Voraus-
zahlung oder Sicherheitsleistung im Sinne vorstehender Ziffer 3.5. 
oder eine Anhebung der im Vertrag vereinbarten Vorauszahlung 
oder Sicherheitsleistung bis zur vollen vereinbarten Vergütung zu 
verlangen. 

3.7. Der Kunde darf eigene Ansprüche gegen unsere Ansprüche nur 
aufrechnen oder von ihm geschuldete Leistungen zurückbehalten, 
wenn seine Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig fest-
gestellt oder in demselben Vertragsverhältnis begründet worden 
sind. 

4. Rücktritt des Kunden (Abbestellung, Stornierung) 

4.1. Ein Rücktritt des Kunden von dem mit uns geschlossenen Vertrag 
ist nur möglich, wenn ein Rücktrittsrecht im Vertrag ausdrücklich 
vereinbart wurde, ein sonstiges gesetzliches Rücktrittsrecht be-
steht oder wenn wir der Vertragsaufhebung ausdrücklich zustim-
men. Die Vereinbarung eines Rücktrittsrechtes sowie die etwaige 
Zustimmung zu einer Vertragsaufhebung sollen jeweils in Textform 
erfolgen. 

4.2. Sofern zwischen uns und dem Kunden ein Termin zum kostenfreien 
Rücktritt vom Vertrag vereinbart wurde, kann der Kunde bis dahin 
vom Vertrag zurücktreten, ohne Zahlungs- oder Schadensersatzan-
sprüche unsererseits auszulösen. Das Rücktrittsrecht des Kunden 
erlischt, wenn er nicht bis zum vereinbarten Termin sein Recht zum 
Rücktritt uns gegenüber ausübt. 

4.3. Ist ein Rücktrittsrecht nicht vereinbart oder bereits erloschen, be-
steht auch kein gesetzliches Rücktritts- oder Kündigungsrecht und 
stimmen wir einer Vertragsaufhebung nicht zu, behalten wir den 
Anspruch auf die vereinbarte Vergütung trotz Nichtinanspruch-
nahme der Leistung. Wir haben die Einnahmen aus anderweitiger 
Vermietung der Räume sowie die ersparten Aufwendungen anzu-
rechnen. Die jeweils ersparten Aufwendungen können dabei gemäß 
den folgenden Ziffern 4.4, 4.5 und 4.6 pauschaliert werden. Dem 
Kunden steht der Nachweis frei, dass der Anspruch nicht oder nicht 
in der geforderten Höhe entstanden ist. Uns steht der Nachweis 
frei, dass ein höherer Anspruch entstanden ist. 

4.4. Mit Unterzeichnung des Mietvertrages durch den Mieter verpflichtet 
sich dieser zur sofortigen Überweisung einer 50%igen Anzahlung. 
 
Bei Absage und Nichtdurchführung der oben genannten Veranstal-
tung durch den Mieter nach Mietvertragsunterzeichnung bleibt die 
Zahlungsverpflichtung des Mieters bestehen. 
  
Für die Zahlungspflicht bei Absage der Veranstaltung gelten folgen-
de Staffelungen: 
 
• ab Vertragsstellung 40% auf alle Leistungen 
• ab 16 Wochen vor Veranstaltung 60% auf alle Leistungen 
• ab 4 Wochen vor Veranstaltung 80% auf alle Leistungen 
• ab einer Woche vor Veranstaltung 90% auf alle Leistungen 
 
Der Mieter ist verpflichtet, der OSD die vereinbarte Teilnehmerzahl 
bis zwei Wochen vor Veranstaltungstermin verbindlich zu bestätigen.  
 

                 
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB) 
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4.5. Corona Ausnahme 
Mit dem Kunden ist individuell und abweichend von unseren 
geltenden AGB folgendes vereinbart worden: Sofern der Kunde die 
Veranstaltung aufgrund von Corona zu einem späteren Zeitpunkt 
durchführt, der maximal ein Jahr nach dem avisierten Veranstal-
tungstag liegen darf, wird lediglich eine Aufwandsgebühr von 8 % 
erhoben. 

5. Rücktritt durch uns 

5.1. Sofern vereinbart wurde, dass der Kunde innerhalb einer bestimm-
ten Frist kostenfrei vom Vertrag zurücktreten kann, sind wir in die-
sem Zeitraum unsererseits berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, 
wenn Anfragen anderer Kunden nach den vertraglich gebuchten 
Veranstaltungsräumen vorliegen und der Kunde auf unsere Rück-
frage mit angemessener Fristsetzung auf sein Recht zum Rücktritt 
nicht verzichtet. 

5.2. Wird eine gemäß o.g. Ziffer 3.5. und/oder Ziffer 3.6. vereinbarte 
oder verlangte Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung auch nach 
Verstreichen einer von uns gesetzten angemessenen Nachfrist 
nicht geleistet, so sind wir ebenfalls zum Rücktritt vom Vertrag be-
rechtigt. 

5.3. Ferner sind wir berechtigt, aus sachlich gerechtfertigtem Grund 
vom Vertrag außerordentlich zurückzutreten, insbesondere falls 
• Höhere Gewalt oder andere von uns nicht zu vertretende   
 Umstände die Erfüllung des Vertrages unmöglich machen; 
• Veranstaltungen oder Räume schuldhaft unter irreführen  
 der oder falscher Angabe oder Verschweigen wesentlicher 
 Tatsachen gebucht werden; wesentlich kann dabei die 
 Identität des Kunden, die Zahlungsfähigkeit oder der 
 Aufenthaltszweck sein; 
• wir begründeten Anlass zu der Annahme haben, dass die 
 Veranstaltung den reibungslosen Geschäftsbetrieb, die 
 Sicherheit oder unser Ansehen in der Öffentlichkeit 
 gefährden kann, ohne dass dies unserem Herrschafts- 
 bzw. Organisationsbereich zuzurechnen ist; 
• der Zweck bzw. der Anlass der Veranstaltung gesetzes 
 widrig ist;  
• ein Verstoß gegen o.g. Ziffer 1.3. vorliegt. 

5.4. Der berechtigte Rücktritt durch uns begründet keinen Anspruch des 
Kunden auf Schadensersatz. 

6. Änderungen der Teilnehmerzahl und der Veranstaltungszeit 

6.1. Eine Erhöhung der Teilnehmerzahl um mehr als 5% (bis maximal 20 
%) muss uns spätestens fünf Werktage vor Veranstaltungsbeginn 
mitgeteilt werden; sie bedarf unserer Zustimmung, die in Textform 
erfolgen soll. 
 

6.2. Eine Reduzierung der Teilnehmerzahl um mehr als 5% soll uns früh-
zeitig, spätestens bis vierzehn Werktage vor Veranstaltungsbeginn, 
mitgeteilt werden. Der Abrechnung wird die tatsächliche Teilneh-
merzahl zugrunde gelegt, mindestens jedoch 95% der letztlich ver-
einbarten Teilnehmerzahl. O.g. Ziffer 6.1. Satz 3 gilt entsprechend. 

6.3. Bei Reduzierung der Teilnehmerzahl um mehr als 10% sind wir 
berechtigt, die bestätigten Räume, unter Berücksichtigung der ge-
gebenenfalls abweichenden Raummiete, zu tauschen, es sei denn, 
dass dies dem Kunden unzumutbar ist. 

6.4. Verschieben sich die vereinbarten Anfangs- oder Schlusszeiten 
der Veranstaltung und stimmen wir diesen Abweichungen zu, so 
können wir die zusätzliche Leistungsbereitschaft angemessen in 
Rechnung stellen, es sei denn, uns trifft ein Verschulden. 

7. Mitbringen von Speisen und Getränken 
 
 Der Kunde darf Speisen und Getränke zu Veranstaltungen  
 grundsätzlich nicht mitbringen. Ausnahmen bedürfen einer  
 Vereinbarung mit uns. In diesen Fällen wird ein Beitrag zur 
 Deckung der Gemeinkosten berechnet.

8. Technische Einrichtungen und Anschlüsse 

8.1. Soweit wir für den Kunden auf dessen Veranlassung technische und 
sonstige Einrichtungen von Dritten beschaffen, handeln wir im Na-
men, in Vollmacht und auf Rechnung des Kunden. Der Kunde haftet 
für die pflegliche Behandlung und die ordnungsgemäße Rückgabe. 
Er stellt uns von allen Ansprüchen Dritter aus der Überlassung 
dieser Einrichtungen frei. 

8.2. Die Verwendung von eigenen elektrischen Anlagen des Kunden 
unter Nutzung unseres Stromnetzes bedarf unserer vorherigen 
Zustimmung in Textform. Durch die Verwendung dieser Geräte auf-
tretende Störungen oder Beschädigungen an unseren technischen 
Anlagen gehen zu Lasten des Kunden, soweit wir diese nicht zu 
vertreten haben. Die durch die Verwendung entstehenden Strom-
kosten dürfen wir pauschal erfassen und berechnen. 

8.3. Der Kunde ist mit unserer Zustimmung berechtigt, eigene Telefon-, 
Telefax- und Datenübertragungseinrichtungen zu benutzen. Dafür 
können wir eine Anschlussgebühr verlangen. 

8.4. Bleiben durch den Anschluss eigener Anlagen des Kunden unsere 
geeigneten Anlagen ungenutzt, kann eine Ausfallvergütung be-
rechnet werden. 

8.5. Störungen an unsererseits zur Verfügung gestellten technischen 
oder sonstigen Einrichtungen werden nach Möglichkeit umgehend 
beseitigt. Zahlungen können nicht zurückbehalten oder gemindert 
werden, soweit wir diese Störungen nicht zu vertreten haben. 

9. Verlust oder Beschädigung mitgebrachter Sachen 

9.1. Mitgeführte Ausstellungs- oder sonstige, auch persönliche 
Gegenstände befinden sich auf Gefahr des Kunden in den Ver-
anstaltungsräumen bzw. in unseren Räumen. Wir übernehmen für 
Verlust, Untergang oder Beschädigung keine Haftung, auch nicht 
für Vermögensschäden, außer bei grober Fahrlässigkeit oder Vor-
satz unsererseits. Hiervon ausgenommen sind Schäden aus der 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Zudem 
sind alle Fälle, in denen die Verwahrung aufgrund der Umstände 
des Einzelfalls eine vertragstypische Pflicht darstellt, von dieser 
Haftungsfreizeichnung ausgeschlossen. 

9.2. Mitgebrachtes Dekorationsmaterial hat den brandschutztechni-
schen Anforderungen zu entsprechen. Wir sind berechtigt, dafür 
einen behördlichen Nachweis zu verlangen. Erfolgt ein solcher 
Nachweis nicht, so sind wir berechtigt, bereits eingebrachtes Mate-
rial auf Kosten des Kunden zu entfernen. Wegen möglicher Beschä-
digungen sind die Aufstellung und Anbringung von Gegenständen 
vorher mit uns abzustimmen. Dem Kunden ist es nur nach unserer 
vorherigen Zustimmung erlaubt, Nebelmaschinen, Tischfeuerwer-
ke, Pinatas, Konfetti, Wunderkerzen oder ähnliche Accessoires zu 
verwenden. 
 

9.3. Mitgebrachte Ausstellungs- oder sonstige Gegenstände sind nach 
Ende der Veranstaltung unverzüglich zu entfernen. Unterlässt der 
Kunde dies, dürfen wir die Entfernung und Lagerung zu Lasten des 
Kunden vornehmen. Verbleiben die Gegenstände im Veranstal-
tungsraum, können wir für die Dauer des Vorenthaltens des Raumes 
eine angemessene Nutzungsentschädigung berechnen. 

10. Haftung des Kunden für Schäden  

10.1. Sofern der Kunde Unternehmer ist, haftet er für alle Schäden an 
Gebäude oder Inventar, die durch Veranstaltungsteilnehmer bzw. 
-besucher, Mitarbeiter, sonstige Dritte aus seinem Bereich oder ihn 
selbst verursacht werden. Dies gilt in gleichem Maße für Verzöge-
rungen und daraus entstehende Unregelmäßigkeiten in den Zeit-
abläufen, soweit der Kunde Unternehmer ist und diese zu vertreten 
hat. 

10.2. Wir können vom Kunden die Stellung einer angemessenen Sicher-
heitsleistung, zum Beispiel in Form einer Kreditkartengarantie, 
verlangen.
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10.3. Der Kunde stellt uns von Ansprüchen Dritter frei, die aufgrund sei-
nes Verschuldens entstehen. 

11. Unsere Haftung und Verjährung 

11.1. Wir haften für von uns zu vertretende Schäden aus der Verletzung 
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Weiterhin haften 
wir für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Pflichtverletzung beziehungsweise auf einer vorsätz-
lichen oder fahrlässigen Verletzung von vertragstypischen Pflichten 
beruhen. Einer Pflichtverletzung durch uns steht die eines gesetz-
lichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen gleich. Weitergehende 
Schadensersatzansprüche, soweit in o.g. Ziffer 9. nicht anderweitig 
geregelt, sind ausgeschlossen. Sollten Störungen oder Mängel 
an unseren Leistungen auftreten, werden wir bei Kenntnis oder 
auf unverzügliche Rüge des Kunden bemüht sein, für Abhilfe zu 
sorgen. Der Kunde ist verpflichtet, das ihm Zumutbare beizutragen, 
um die Störung zu beheben und einen möglichen Schaden gering 
zu halten. Im Übrigen ist der Kunde verpflichtet, uns rechtzeitig 
auf die Möglichkeit der Entstehung eines außergewöhnlich hohen 
Schadens hinzuweisen. 

11.2. Der Kunde hat das Mietobjekt eingehend besichtigt. Wir über-
nehmen daher keine Haftung dafür, dass das Mietobjekt für den 
vertragsgemäßen Gebrauch geeignet ist und sichern daher eine 
bestimmte Eigenschaft des Mietobjekts nicht zu. 

11.3. Unsere Haftung auf Schadensersatz, gleich aus welchem Rechts-
grund (insbes. bei Verzug, Mängeln oder sonstigen Pflichtverletzun-
gen), ist auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden be-
grenzt. Die vorstehende Haftungsbeschränkung gilt nicht für unsere 
Haftung wegen vorsätzlichen Verhaltens oder grober Fahrlässigkeit, 
für Garantien, wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit. 

11.4. Alle Ansprüche gegen uns verjähren grundsätzlich in einem Jahr ab 
dem gesetzlichen Verjährungsbeginn. Dies gilt nicht bei Schadens-
ersatzansprüchen und bei sonstigen Ansprüchen, sofern letztere 
auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung 
unsererseits beruhen. 

12. Schlussbestimmungen 

12.1. Änderungen und Ergänzungen des Vertrages, der Antragsannahme 
oder dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen müssen in Text-
form erfolgen. Das gilt auch für diese Textformklausel. Einseitige 
Änderungen oder Ergänzungen durch den Kunden sind unwirksam. 

12.2. Hinweis nach § 36 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG): Wir 
werden nicht in einem Streitbeteiligungsverfahren vor einer Ver-
braucherschlichtungsstelle im Sinne des VSBG teilnehmen und sind 
dazu auch nicht verpflichtet. 

12.3. Über die zwischen uns und dem Kunden abgeschlossene/n Ver-
einbarung/en wird Stillschweigen vereinbart, insbesondere ist der 
Kunde nicht befugt, Dritten gegenüber Inhalte der Vereinbarung/en, 
vereinbarte Preise, Teilnehmerzahlen o.ä. zu offenbaren.

12.4. Erfüllungs- und Zahlungsort sowie ausschließlicher Gerichtsstand – 
auch für Scheck- und Wechselstreitigkeiten – ist im kaufmännischen 
Verkehr Berlin. Sofern ein Vertragspartner die Voraussetzung des 
§ 38 Abs. 2 ZPO erfüllt und keinen allgemeinen Gerichtsstand im 
Inland hat, gilt als Gerichtsstand Berlin. 

12.5. Es gilt deutsches Recht. Die Anwendung des UN-Kaufrechts und 
des Kollisionsrechts ist ausgeschlossen. 

12.6. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen unwirksam oder nichtig sein oder werden, so wird 
dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. 
Im Übrigen gelten die gesetzlichen Vorschriften.
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