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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
DER PADERBORNER STADTHALLEN-BETRIEBSGESELLSCHAFT MBH

Präambel
1. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der PADERBORNER STADTHAL-
LEN-BETRIEBSGESELLSCHAFT MBH (nachfolgend Betreiberin genannt) gelten 
für die Überlassung von Räumen, Sälen und Flächen der von der Betreiberin 
betriebenen Veranstaltungszentren und sind Gegenstand des abgeschlossenen 
Vertrages. Die AGB gelten darüber hinaus für die Erbringung veranstaltungs-
be-gleitender Dienstleistungen und für die Überlassung mobiler Einrichtungen. 

2. Gegenüber Unternehmen und gewerblich handelnden Personen gelten diese 
AGB auch für alle künftigen Vertragsverhältnisse. Zusätzliche oder widerspre-
chende Vertragsbedingungen unserer Kunden (nachfolgend Veranstalter ge-
nannt) gelten nur, wenn sie die Betreiberin ausdrücklich schriftlich anerkannt 
hat. Werden mit dem Veranstalter im Vertrag abweichende Vereinbarungen 
getroffen, haben diese Vereinbarungen stets Vorrang gegenüber der entspre-
chenden Regelung innerhalb dieser AGB. 

§ 1 Zustandekommen des Vertragsverhältnisses
1. Mündliche, elektronische oder schriftliche Reservierungen für einen be-
stimmten Veranstaltungstermin halten nur die Option für den späteren Ver-
tragsabschluss offen. Sie werden nur zeitlich befristet vergeben und sind im 
Hinblick auf den späteren Vertragsabschluss unverbindlich. Sie enden spätes-
tens mit Ablauf der in der Reservierung oder der im Vertrag genannten (Rück-
sende-) Frist. Ein Anspruch auf Verlängerung einer ablaufenden Option besteht 
nicht. Reservierungen und Veranstaltungs-Optionen sind nicht auf Dritte über-
tragbar. Die mehrmalige Durchführung einer Veranstaltung oder die mehrma-
lige Bereitstellung von Räumen und Flächen zu bestimmten Terminen begrün-
den keine Rechte für die Zukunft, soweit im Vertrag hierzu keine individuelle 
Regelung getroffen ist.

2. Der Abschluss von Veranstaltungsverträgen bedarf zu seiner Wirksamkeit 
der Textform mit Unterschrift beider Vertragsparteien.

3. Übersendet die Betreiberin noch nicht unterschriebene Ausfertigungen ei-
nes Vertragsvorschlags an den Veranstalter, kommt der Vertrag erst zustan-
de, wenn der Veranstalter zwei Exemplare unterschreibt, sie innerhalb des im 
Vertrag angegebenen Rücksendezeitraums an die Betreiberin sendet und eine 
gegengezeichnete Ausfertigung des Vertrags zurückerhält. Die Übermittlung 
des Angebots und der unterschriebenen Vertragsausfertigungen kann auf 
elektroni-schem und auf postalischem Weg erfolgen.

4. Werden im Rahmen der Durchführung des Vertrags Ergänzungen oder Ände-
rungen zum Vertrag vereinbart, gilt das Textformerfordernis als eingehalten, 
wenn die jeweilige Erklärung in elektronischer Form oder per Fax übermittelt 
und von der anderen Seite bestätigt wird. Mündliche Vereinbarungen sind auf 
gleiche Weise unverzüglich in Textform zu bestätigen. Die kurzfristige Anforde-
rung und der Aufbau von medien- und veranstaltungstechnischen Einrichtun-
gen können auch durch ein Übergabeprotokoll bestätigt werden.

§ 2 Vertragsgegenstand
1. Die Überlassung erfolgt auf Grundlage behördlich genehmigter Rettungswe-
ge- und Bestuhlungspläne mit festgelegter Besucherkapazität zu dem vom Ver-
anstalter angegebenen Nutzungszweck. Die exakte Bezeichnung des Ver-trags-
objektes, der maximalen Besucherkapazitäten und des Nutzungszwecks erfolgt 
schriftlich im Veranstaltungsvertrag.

2. Das Vertragsobjekt darf nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der Be-
treiberin zu anderen als den vertraglich vereinbarten Zwecken genutzt werden. 
Der Veranstalter verpflichtet sich, die Betreiberin über jede Absicht einer Ände-
rung von Nutzungszwecken unverzüglich schriftlich zu informieren.

3. Für die Nutzung allgemeiner Verkehrsflächen, Wege, Toiletten, Garderoben, 
Eingangsbereiche erhält der Veranstalter ein eingeschränktes Nutzungsrecht 
für die Dauer seiner Veranstaltung. Der Veranstalter hat insbesondere die 
Mitbenut-zung dieser Flächen durch Dritte zu dulden. Finden in der Versamm-
lungsstätte zeitgleich mehrere Veranstaltungen statt, hat jeder Veranstalter 
sich so zu verhalten, dass es möglichst zu keiner gegenseitigen Störung der 
jeweils anderen Veranstaltung kommt. Der Veranstalter hat keinen vertragli-
chen Anspruch darauf, dass die Veranstaltung eines anderen Veranstalters ein-
geschränkt wird. 

4. Die in der Versammlungsstätte enthaltenen funktionalen Räumlichkeiten 
und Flächen, wie Werkstattbereiche, Technikräume und Büroräume sind nicht 
Gegenstand des Vertrags und werden dem Veranstalter nicht überlassen, so-
weit im Vertrag oder in einer Anlage zum Vertrag keine abweichende Regelung 
getroffen ist. Dies gilt auch für alle Wand- und Gebäudeflächen sowie für Fens-
ter, Decken und Wandflächen außerhalb der Versammlungsstätte, insbesonde-
re im Bereich allgemeiner Verkehrsflächen und der Eingangsbereiche.

5. Veränderungen am Vertragsobjekt, die Änderung von Rettungswege- und 
Bestuhlungsplänen sowie zusätzliche Auf- und Einbauten können nur mit 
schriftlicher Zustimmung der Betreiberin und nach Vorliegen ggf. erforderli-
cher behördlicher Genehmigungen erfolgen. Dauer, Kosten und Risiko der Ge-
nehmigungsfähigkeit gehen vollumfänglich zu Lasten des Veranstalters.

6. Im Interesse einer optimalen Vorbereitung und Durchführung der Veran-
stal-tung hat der Veranstalter bis spätestens sechs Wochen vor der Veranstal-
tung der Betreiberin den geplanten organisatorischen Ablauf der Veranstaltung 
schriftlich mitzuteilen. Weitergehende sicherheitstechnische Informationen 
sind nach Maßgabe der „Sicherheitsbestimmungen“ der Betreiberin bereits 
sechs Wochen vor der Veranstaltung mitzuteilen.

§ 3 Vertragspartner, Veranstalter, Veranstaltungsleiter
1. Vertragspartner der Betreiberin ist der im Vertrag bezeichnete Veranstalter. 
Ist der Veranstalter ein Vermittler oder eine Agentur, hat er den Veranstalter 
schriftlich im Vertrag als „Veranstalter“ zu benennen und ihn von allen vertrag-
li-chen Pflichten, einschließlich dieser AGB in Kenntnis zu setzen. Gegenüber 
der Betreiberin bleibt der Veranstalter für die Erfüllung aller Pflichten, die dem 
Veranstalter nach diesem Vertrag obliegen, verantwortlich. Der Veranstalter 
ist in einem solchen Fall Erfüllungsgehilfe des Veranstalters. Handlungen und 
Erklärungen des Veranstalters und der von ihm beauftragten Personen hat der 
Veranstalter wie eigene für und gegen sich gelten zu lassen.

2. Die unentgeltliche Überlassung oder entgeltliche Untervermietung von 
Ver-sammlungsräumen ganz oder teilweise an Dritte bedarf der schriftlichen 
Zustimmung der Betreiberin. Die Zustimmung gilt als erteilt, wenn der Dritte 
im Vertrag namentlich benannt ist. 

3. Führt der Veranstalter oder der von ihm bezeichnete Veranstalter eine Messe 
oder Ausstellung durch, sind die „Technischen Bestimmungen für Messen und 
Ausstellungen“ der Betreiberin als verbindliche vertragliche Anforderung an 
jeden Aussteller weiterzugeben.

4. Der Veranstalter hat der Betreiberin vor der Veranstaltung einen mit der Lei-
tung der Veranstaltung entscheidungsbefugten Vertreter namentlich schrift-
lich zu benennen, der auf Anforderung der Betreiberin die Funktion und Auf-
gaben des Veranstaltungsleiters nach Maßgabe der Nordrhein-Westfälischen 
Verordnung über den Bau und Betrieb von Sonderbauten (SBauVO) wahrnimmt.

5. Die Pflichten, die dem Veranstalter nach diesen Vertragsbestimmungen ob-
liegen, sind wesentliche Vertragspflichten, die im Fall der Nichterfüllung zur 
Einschränkung oder Absage der Veranstaltung führen können.

§ 4 Übergabe, Nutzungszeiten, Rückgabe
1. Vor der Veranstaltung, in der Regel mit Beginn des Aufbaus, kann jede Ver-
tragspartei die gemeinsame Begehung und Besichtigung der überlassenen 
Veranstaltungsbereiche sowie der Notausgänge und Rettungswege verlangen. 
Stellt der Veranstalter Mängel oder Beschädigungen am Vertragsgegenstand 
fest, sind diese der Betreiberin unverzüglich schriftlich zur Kenntnis zu geben. 
Beide Seiten können die Anfertigung eines Übergabeprotokolls verlangen, in 
welchem der Zustand und eventuelle Mängel oder Beschädigungen festzuhal-
ten sind. Wird auf die Erstellung eines Übergabeprotokolls verzichtet, ist davon 
auszugehen, dass über die üblichen Gebrauchsspuren hinausgehend zum Zeit-
punkt der Begehung keine erkennbaren Mängel vorhanden sind. Stellt der Ver-
anstalter zu einem späteren Zeitpunkt Schäden fest oder verursachen er oder 
seine Besucher einen Schaden, ist der Veranstalter zur unverzüglichen Anzeige 
gegenüber der Betreiberin verpflichtet. Dem Veranstalter wird empfohlen, er-
kennbare Vorschäden zu fotografieren und diese der Betreiberin möglichst vor 
der Veranstaltung elektronisch anzuzeigen und zu übermitteln.

2. Der Veranstalter trägt dafür Sorge, dass die an ihn überlassenen Bereiche 
der Versammlungsstätte inklusive der darin und darauf befindlichen Einrich-
tungen pfleglich behandelt und in einem sauberen Zustand gehalten werden. 
Alle Arten von Schäden sind unverzüglich der Betreiberin anzuzeigen. Besteht 
die unmittelbare Gefahr einer Schadensausweitung, hat der Veranstalter die 
zur Minderung der Schadensfolgen erforderlichen Sofortmaßnahmen unver-
züglich einzuleiten.

3. Vom Veranstalter oder in seinem Auftrag von Dritten während der Vertrags-
laufzeit eingebrachte Gegenstände, Aufbauten, Einbauten und Dekorationen 
sind vom Veranstalter bis zum Ende der Vertragslaufzeit restlos zu entfernen 
und der ursprüngliche Zustand ist wiederherzustellen. Nach Ablauf der Ver-
tragslaufzeit können die Gegenstände zu Lasten des Veranstalters kostenpflich-
tig entfernt werden.
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Präambel
1. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der PADERBORNER 
STADTHALLEN-BETRIEBSGESELLSCHAFT MBH (nachfolgend Betreiberin 
genannt) gelten für die Überlassung von Räumen, Sälen und Flächen der 
von der Betreiberin betriebenen Veranstaltungszentren und sind Gegen-
stand des abgeschlossenen Vertrages. Die AGB gelten darüber hinaus für 
die Erbringung veranstaltungsbe-gleitender Dienstleistungen und für die 
Überlassung mobiler Einrichtungen. 

2. Gegenüber Unternehmen und gewerblich handelnden Personen gelten 
diese AGB auch für alle künftigen Vertragsverhältnisse. Zusätzliche oder 
widersprechende Vertragsbedingungen unserer Kunden (nachfolgend Ver-
anstalter genannt) gelten nur, wenn sie die Betreiberin ausdrücklich schrift-
lich anerkannt hat. Werden mit dem Veranstalter im Vertrag abweichende 
Vereinbarungen getroffen, haben diese Vereinbarungen stets Vorrang 
gegenüber der entsprechenden Regelung innerhalb dieser AGB. 

§ 1 Zustandekommen des Vertragsverhältnisses
1. Mündliche, elektronische oder schriftliche Reservierungen für einen 
bestimmten Veranstaltungstermin halten nur die Option für den späteren 
Vertragsabschluss offen. Sie werden nur zeitlich befristet vergeben und 
sind im Hinblick auf den späteren Vertragsabschluss unverbindlich. Sie 
enden spätestens mit Ablauf der in der Reservierung oder der im Vertrag 
genannten (Rücksende-) Frist. Ein Anspruch auf Verlängerung einer ablau-
fenden Option besteht nicht. Reservierungen und Veranstaltungs-Optionen 
sind nicht auf Dritte übertragbar. Die mehrmalige Durchführung einer Ver-
anstaltung oder die mehrmalige Bereitstellung von Räumen und Flächen zu 
bestimmten Terminen begründen keine Rechte für die Zukunft, soweit im 
Vertrag hierzu keine individuelle Regelung getroffen ist.

2. Der Abschluss von Veranstaltungsverträgen bedarf zu seiner Wirksam-
keit der Textform mit Unterschrift beider Vertragsparteien.

3. Übersendet die Betreiberin noch nicht unterschriebene Ausfertigungen 
eines Vertragsvorschlags an den Veranstalter, kommt der Vertrag erst 
zustande, wenn der Veranstalter zwei Exemplare unterschreibt, sie inner-
halb des im Vertrag angegebenen Rücksendezeitraums an die Betreiberin 
sendet und eine gegengezeichnete Ausfertigung des Vertrags zurückerhält. 
Die Übermittlung des Angebots und der unterschriebenen Vertragsausfer-
tigungen kann auf elektroni-schem und auf postalischem Weg erfolgen.

4. Werden im Rahmen der Durchführung des Vertrags Ergänzungen oder 
Änderungen zum Vertrag vereinbart, gilt das Textformerfordernis als 
eingehalten, wenn die jeweilige Erklärung in elektronischer Form oder per 
Fax übermittelt und von der anderen Seite bestätigt wird. Mündliche Ver-
einbarungen sind auf gleiche Weise unverzüglich in Textform zu bestätigen. 
Die kurzfristige Anforderung und der Aufbau von medien- und veranstal-
tungstechnischen Einrichtungen können auch durch ein Übergabeprotokoll 
bestätigt werden.

§ 2 Vertragsgegenstand
1. Die Überlassung erfolgt auf Grundlage behördlich genehmigter Ret-
tungswege- und Bestuhlungspläne mit festgelegter Besucherkapazität zu 
dem vom Veranstalter angegebenen Nutzungszweck. Die exakte Bezeich-
nung des Ver-tragsobjektes, der maximalen Besucherkapazitäten und des 
Nutzungszwecks erfolgt schriftlich im Veranstaltungsvertrag.

2. Das Vertragsobjekt darf nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der 
Betreiberin zu anderen als den vertraglich vereinbarten Zwecken genutzt 
werden. Der Veranstalter verpflichtet sich, die Betreiberin über jede 
Absicht einer Änderung von Nutzungszwecken unverzüglich schriftlich zu 
informieren.

3. Für die Nutzung allgemeiner Verkehrsflächen, Wege, Toiletten, Gar-
deroben, Eingangsbereiche erhält der Veranstalter ein eingeschränktes 
Nutzungsrecht für die Dauer seiner Veranstaltung. Der Veranstalter hat ins-
besondere die Mitbenut-zung dieser Flächen durch Dritte zu dulden. Finden 
in der Versammlungsstätte zeitgleich mehrere Veranstaltungen statt, hat 
jeder Veranstalter sich so zu verhalten, dass es möglichst zu keiner gegen-
seitigen Störung der jeweils anderen Veranstaltung kommt. Der Veranstal-
ter hat keinen vertraglichen Anspruch darauf, dass die Veranstaltung eines 
anderen Veranstalters eingeschränkt wird. 

4. Die in der Versammlungsstätte enthaltenen funktionalen Räumlichkeiten 
und Flächen, wie Werkstattbereiche, Technikräume und Büroräume sind 
nicht Gegenstand des Vertrags und werden dem Veranstalter nicht überlas-
sen, soweit im Vertrag oder in einer Anlage zum Vertrag keine abweichen-
de Regelung getroffen ist. 

Wird das Vertragsobjekt nicht rechtzeitig in geräumtem Zustand zurückgege-
ben, hat der Veranstalter in jedem Fall eine des Vertragsentgelts entsprechen-
de Nutzungsentschädigung zu ersetzen. Die Geltendmachung weitergehender 
Ansprüche wegen verspäteter Rückgabe des Vertragsobjets bleibt vorbehal-
ten. Eine stillschweigende Verlängerung des Vertragsverhältnisses bei verspä-
teter Rückgabe ist ausgeschlossen. Die Vorschrift des § 545 BGB findet keine 
Anwendung.

§ 5 Entgelte, Nebenkosten, und Zusatzleistungen
1. Die vertraglich vereinbarten Nutzungsentgelte ergeben sich aus dem Ver-
trag oder aus einer dem Vertrag anliegenden Leistungs- und Kostenübersicht. 
Verbrauchs- und nutzungsabhängige Entgeltkomponenten werden gesondert 
in Rechnung gestellt.

2. Der Umfang und die vom Veranstalter zu tragenden Kosten für personelle 
Sicherheitsleistungen (Ordnungsdienst, Sanitätsdienst, Brandsicherheitswa-
che) hängen von der Art der Veranstaltung, der Anzahl der Besucher und den 
veran-staltungsspezifischen Anforderungen und Risiken im Einzelfall ab. Die 
Festlegung des Umfangs gegebenenfalls notwendiger Sicherheitsmaßnahmen 
erfolgt im Zuge der Bewertung der Veranstaltung durch die Betreiberin in Ab-
stimmung mit den für die Sicherheit und den Brandschutz zuständigen Stellen.

3. Die Abrechnung der erbrachten und vorgehaltenen Leistungen einschließlich 
Nebenkosten erfolgt nach Durchführung der Veranstaltung unter Anrechnung 
bereits geleisteter Vorauszahlungen.

4. Einnahmen aus dem Kartenvorverkauf werden bis zur Höhe der Ansprüche 
der Betreiberin im Voraus an den Vermieter abgetreten.

5. Durch die Betreiberin vereinnahmte Eintrittsgelder werden nach der Veran-
staltung abgerechnet.

6. Alle Zahlungen, die der Veranstalter zu leisten hat, sind innerhalb von zehn 
Tagen nach Rechnungsstellung ohne Abzug fällig. Bei Zahlungsverzug werden 
Verzugszinsen erhoben, bei Unternehmen und gewerblich handelnden Perso-
nen in Höhe von 9 % und bei natürlichen Personen in Höhe von 5 % Punkten 
über dem jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank. Der Nachweis 
eines höheren Verzugsschadens bleibt der Betreiberin vorbehalten.

§ 6  Kartensatz
1. Der Kartensatz wird von der Betreiberin gegen Kostenerstattung geliefert. 

2. Die Betreiberin ist berechtigt, die Eintrittskarten für Werbezwecke zu ver-
wenden, ohne dass der Veranstalter hieraus irgendwelche Ansprüche herleiten 
kann.

3. Die Eintrittspreise für die Veranstaltung werden zwischen dem Veranstalter 
und der Betreiberin gesondert vereinbart.

4. Der Betreiberin stehen für die Veranstaltung auf Anforderung bestimmte 
Sitze für Sicherheitskräfte, Polizei, Feuerwehr, Sanitäts- und/oder Rettungs-
dienste zu.

5. Der Betreiberin stehen für die Veranstaltung die im Veranstaltungsvertrag 
festgelegte Anzahl von Dienst-/Presseplätzen unentgeltlich zur Verfügung.  

6. Die Einhaltung der für die Veranstaltung festgelegten genehmigungspflich-
tigen Aufplanung (Bestuhlungspläne) sowie die maximal zulässigen Besucher-
zahlen sind wesentliche Vertragspflichten des Veranstalters. Werden keine 
Eintrittskarten verkauft, ist der Veranstalter aus Sicherheitsgründen auf An-
forderung der Betreiberin verpflichtet, anderweitige Vorkehrungen zur Kapazi-
täts- und Zugangskontrolle zu treffen.

§ 7 Werbung und Haftung für widerrechtliche Werbemaßnahmen
1. Die Werbung für die Veranstaltung liegt in der Verantwortung des Veran-
stalters. Werbemaßnahmen auf dem Gelände, am Gebäude oder an Wänden, 
Fenstern, Säulen etc. bedürfen der vorherigen schriftlichen Einwilligung durch 
die Betreiberin. 

2. Auf allen Drucksachen, Plakaten, Eintrittskarten, Einladungen ist der Veran-
stalter namentlich zu benennen, um kenntlich zu machen, dass ein Rechtsver-
hältnis nur zwischen Veranstalter und Besucher zu Stande kommt und nicht 
etwa zwischen dem Besucher und der Betreiberin.

3. Bei der Nennung des Veranstaltungsorts auf Ankündigungen aller Art (auch 
im Internet) auf Drucksachen, Plakaten und Eintrittskarten sind ausschließlich 
die Originallogos der Versammlungsstätte zu verwenden. Eine darüber hinaus 
gehende Nutzung ist ohne schriftliche Zustimmung der Betreiberin nicht ge-
stattet.

4. Die Errichtung und Anbringung von Werbetafeln oder Plakaten durch den 
Veranstalter ist nur aufgrund gesonderter Vereinbarung mit der Betreiberin 
zulässig (vgl. Ziffer 7.1). Der Veranstalter trägt im Hinblick auf alle von ihm ange-
brachten Werbemaßnahmen auf dem Gelände und in der Versammlungsstätte 
die Verkehrssicherungspflicht. Hierzu zählt auch die besondere Sicherungs-
pflicht bei sturmartigen Windverhältnissen. 

5. Der Veranstalter hält die Betreiberin unwiderruflich von allen Ansprüchen 
frei, die dadurch entstehen, dass die Veranstaltung oder die Werbung für die 
Veranstaltung gegen Rechte Dritter (insbesondere Urheberrechte, Bild- und 
Namensrechte, Markenrechte, Wettbewerbsrechte, Persönlichkeitsrechte) 
oder sonstige gesetzliche Vorschriften verstößt. Die Freistellungsverpflichtung 
erstreckt sich auch auf alle etwaig anfallenden Abmahn-, Gerichts- und Rechts-
verfolgungskosten.

6. Aufnahmen von der Versammlungsstätte und ihren Einrichtungen zur ge-
werblichen Verwendung sowie deren Logos und Namen dürfen nur mit aus-
drücklicher, vorheriger, schriftlicher Zustimmung durch die Betreiberin ge-
macht bzw. verwendet werden. 

7. Bild- und Tonaufnahmen für Zwecke der Übertragung, Weiterverbreitung 
oder Aufzeichnung für alle Medien und Datenträger wie z. B. Hörfunk, Fern-
sehen, Internet, virtuelle und physische Speichermedien sind unabhängig da-
von, ob sie entgeltlich oder unentgeltlich erfolgen, zuvor durch die Betreiberin 
schriftlich genehmigen zu lassen. 

8. Die Betreiberin ist berechtigt, in ihrem Veranstaltungsprogramm, auf allen 
Werbeträgern im Foyer und im Internet auf die Veranstaltung hinzuweisen, so-
weit der Veranstalter nicht schriftlich widerspricht.

9. Die Betreiberin ist berechtigt, kostenlos zum Zweck der Vermarktung der 
Versammlungsstätte, Bild- und Tonaufnahmen von der Veranstaltung anzufer-
tigen und diese zu verbreiten, sofern der Veranstalter nicht schriftlich wider-
spricht. Es erfolgt eine vorherige Abstimmung mit dem Veranstalter.

10. Werbung des Veranstalters für Dritte oder Drittveranstaltungen auf dem 
Gelände oder innerhalb der Versammlungsstätte bedarf der Zustimmung 
durch die Betreiberin. Der Veranstalter hat keinen Anspruch darauf, dass be-
stehende Eigen- und Fremdwerbung von der Betreiberin abgehängt, verändert 
oder während der Veranstaltung eingeschränkt wird. 

§ 8 GEMA-Gebühren 
Die rechtzeitige Anmeldung GEMA-pflichtiger Werke bei der GEMA sowie die 
fristgerechte Entrichtung der GEMA-Gebühren sind alleinige Pflichten des Ver-
an-stalters. Die Betreiberin kann rechtzeitig vor der Veranstaltung vom Veran-
stalter den schriftlichen Nachweis der Anmeldungen der Veranstaltung bei der 
GEMA, den schriftlichen Nachweis der Entrichtung der GEMA-Gebühren und/
oder den schriftlichen Nachweis der Rechnungsstellung durch die GEMA ge-
genüber dem Veranstalter verlangen. Soweit der Veranstalter zum Nachweis 
gemäß Satz 1 nicht in der Lage oder hierzu nicht bereit ist, kann die Betreiberin 
Sicherheitsleistung in Höhe der voraussichtlich anfallenden GEMA-Gebühren 
vom Veranstalter verlangen.

§ 9 Herstellung von Ton-, Bild/Ton-und Bildaufnahmen
1. Tonaufnahmen, Bild-/Tonaufnahmen, Bildaufnahmen sowie sonstige Auf-
nahmen und Übertragungen der Veranstaltung aller Art (Radio, TV, Internet, 
Lautsprecher etc.) bedürfen vorbehaltlich der Zustimmung der beteiligten Ur-
heber- und Leistungsschutzberechtigten auch der schriftlichen Zustimmung 
der Betreiberin. Die Betreiberin ist berechtigt, ihre Zustimmung hierzu von der 
Vereinbarung eines an sie zu zahlenden Entgeltes abhängig zu machen.

2. Werden durch Mitarbeiter der Betreiberin, durch den Veranstalter oder be-
auftragte Unternehmen Fotografien, Film- und/oder Videoaufnahmen im Be-
reich der Versammlungsstätte zur Berichterstattung oder zu Werbezwecken 
hergestellt, darf die Aufnahmetätigkeit nicht behindert oder in sonstiger 
Weise beeinträchtigt werden. Alle Personen, welche die Versammlungsstät-
te betreten oder sich dort aufhalten, werden durch die Hausordnung auf die 
Durchführung von Foto-, Film- und Videoaufnahmen im Bereich der Versamm-
lungsstätte hingewiesen. Aufnahmen der Teilnehmer und Besucher von Ver-
anstaltungen können, ohne dass es einer Einwilligung des Betroffenen bedarf, 
nach der Vorschrift des § 23 des Gesetzes betreffend das Urheberrecht an Wer-
ken der bildenden Künste und der Photographie (KunstUrhG) veröffentlicht 
werden.

§ 10 Bewirtschaftung, Merchandising 
1. Das Recht zur gastronomischen Bewirtschaftung der Versammlungsstätte 
einschließlich Außenflächen steht der Betreiberin und den mit ihr vertraglich 
verbundenen Gastronomieunternehmen zu. Der Veranstalter ist nicht berech-
tigt, Speisen, Getränke, Erfrischungen, Tabakwaren oder dergleichen anzubie-
ten.
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der Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften sowie die Vor- 
schriften der Nordrhein-Westfälischen Verordnung über den Bau und Betrieb 
von Sonderbauten (SBauVO) einzuhalten.

3. Für Veranstaltungen, die an Sonn- oder Feiertagen stattfinden sollen, obliegt 
die Beantragung von Befreiungen nach dem Gesetz über die Sonn- und Feier-
tage (Feiertagsgesetz - FTG) dem Veranstalter in eigener Verantwortung. Dies 
gilt auch für die gewerberechtliche Festsetzung von Messen und Ausstellungen 
und die damit verbundenen Befreiungen. Soweit der Veranstalter beabsichtigt 
seine Veranstaltung an einem Sonn- oder Feiertag durchzuführen, wird ihm 
empfohlen vor Vertragsabschluss eine Voranfrage bei der zuständigen Behör-
de zu stellen. 

4. Der Veranstalter trägt die aus der Durchführung der Veranstaltung ents-
te-henden Steuern. Für alle durch den Veranstalter beauftragten Künstler, ist 
die Entrichtung anfallender Künstlersozialabgaben an die Künstlersozialkasse, 
die Entrichtung von Einkommens- und Umsatzsteuer für beschränkt steuer-
pflichtige (ausländische) Künstler ebenfalls alleinige Sache des Veranstalters.

§ 17 Haftung des Veranstalters
1. Der Veranstalter trägt die Verkehrssicherungspflicht in der Versamm-
lungs-stätte hinsichtlich aller von ihm eingebrachten Einrichtungen, Aufbau-
ten, Ab-hängungen und Ausschmückungen sowie für den gefahrlosen Ablauf 
seiner Veranstaltung.

2. Der Veranstalter hat die Versammlungsstätte in dem Zustand an die Betrei-
berin zurückzugeben, in dem er sie von der Betreiberin übernommen hat. Der 
Veranstalter haftet für alle Schäden, die durch ihn, seine Erfüllungs- und Ver-
richtungsgehilfen oder durch die Teilnehmer seiner Veranstaltung im Zusam-
menhang mit der Veranstaltung verursacht werden.

3. Veranstaltungsbedingte Schäden liegen in der Risikosphäre des Veranstal-
ters, soweit sie in der Art der Veranstaltung, ihrer Teilnehmer oder in den 
Inhalten oder Abläufen der Veranstaltung begründet sind. Der Veranstalter 
haftet insoweit auch für Schäden, die durch Ausschreitungen oder infolge von 
Demonstrationen gegen die Veranstaltung oder durch vergleichbare durch die 
Veranstaltung veranlasste Geschehnisse entstehen. 

4. Der Umfang der Haftung des Veranstalters umfasst neben Personenschäden 
und Schäden an der Versammlungsstätte und ihren Einrichtungen auch Schä-
den, die dadurch entstehen, dass Veranstaltungen Dritter nicht oder nicht wie 
geplant durchgeführt werden können.

5. Der Veranstalter stellt die Betreiberin von allen Ansprüchen Dritter frei, die 
im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen, soweit diese vom Ver-
anstalter, seinen Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen oder von Teilnehmern 
oder Besuchern zu vertreten sind. Ein etwaiges Mitverschulden der Betreiberin 
und seiner Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen ist anteilig der Höhe nach zu 
berücksichtigen. Die Verantwortung der Betreiberin, für den sicheren Zustand 
und Unterhalt der Versammlungsstätte gemäß § 836 BGB zu sorgen, bleibt 
ebenfalls unberührt.

6. Der Veranstalter ist zum Abschluss einer Veranstalter-Haftpflichtversi-
cherung für die Dauer der Veranstaltung einschließlich Auf- und Abbau der 
Veranstaltung verpflichtet. Die Veranstalter-Haftpflichtversicherung ist der 
Betreiberin spätestens 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn nachzuweisen. Die 
erforderlichen Mindestdeckungssummen betragen:

• für Personenschäden Euro 5.000.000,- (in Worten: fünf Millionen Euro)
• für Sachschäden einschließlich Mietsachschäden und Mietsachfolgeschäden 

Euro 1.000.000,- (in Worten: eine Million Euro).

7. Der Abschluss der Versicherung bewirkt keine Begrenzung der Haftung des 
Veranstalters im Verhältnis zur Betreiberin oder gegenüber Dritten.

§ 18 Haftung der Betreiberin 
1. Die verschuldensunabhängige Haftung der Betreiberin auf Schadensersatz 
für verborgene Mängel (§ 536 a Absatz 1, 1. Alternative BGB) der Versammlungs-
stätte und ihrer Einrichtungen bei Vertragsabschluss ist ausgeschlossen. Der 
Anspruch auf Minderung der Entgelte wegen Mängeln ist hiervon nicht betrof-
fen, soweit die Betreiberin bei Erkennbarkeit und Behebbarkeit des Mangels 
dieser Mangel oder die Minderungsabsicht während der Dauer der Überlas-
sung der Versammlungsstätte angezeigt wird. 

2. Die Betreiberin übernimmt keine Haftung bei Verlust oder Beschädigung der 
vom Veranstalter eingebrachten Gegenstände, Einrichtungen, Aufbauten oder 
sonstigen Wertgegenstände, soweit nicht eine entgeltliche oder besondere 
Verwahrungsvereinbarung getroffen wurde. Auf Anforderung des Veranstal-
ters kann ein nach § 34a GewO zugelassenes Bewachungsunternehmen mit 
der Bewachung fremden Eigentums auf Kosten des Veranstalters beauftragt 
werden.

2. Dem Veranstalter ist nicht gestattet, ohne vorherige schriftliche Zustim-
mung der Betreiberin, Gewerbetreibende aller Art (Fotografen, Blumenverkäu-
fer, Schausteller etc.) zu seinen Veranstaltungen zu bestellen oder selbst über 
die unmittelbare Durchführung der Veranstaltung hinaus gewerblich tätig 
zu werden. Im Falle der Zustimmung durch die Betreiberin sind prozentuale 
Anteile am Umsatzerlös, die gesondert festgelegt werden, an die Betreiberin 
abzuführen.

3. Bei öffentlichen Veranstaltungen ist eine Pause von mindestens 20 Minuten 
vom Veranstalter einzulegen. Im Fall der Nichteinhaltung dieser Pausenzeit 
wird ein Aufschlag von bis zu 50 % der Grundmiete erhoben. Der Aufschlag wir 
auch dann erhoben, wenn den Veranstaltungsbesuchern nicht mindestens eine 
halbe Stunde vor Veranstaltungsbeginn der Einlass gewährt wird.

§ 11 Garderoben 
1. Die Bewirtschaftung der Besuchergarderoben erfolgt durch die Betreiberin. 
Die Betreiberin trifft die Entscheidung, ob und in welchem Umfang die Garde-
robe für die jeweilige Veranstaltung zur Verfügung gestellt wird. Die Gardero-
bengebühr ist nach Maßgabe des aushängenden Tarifs von den Besuchern zu 
entrichten. Der Veranstalter hat in diesem Fall sicherzustellen, dass alle Veran-
staltungsbesucher ihre Garderobe abgeben.

2. Erfolgt die Bewirtschaftung der Garderobe, sind die Besucher zur Abgabe der 
Garderobe durch den Veranstalter anzuhalten. Erfolgt keine Bewirtschaftung 
der Garderoben, übernimmt die Betreiberin keine Obhuts- und Verwahrungs-
pflichten für abgelegte Garderobe. Der Veranstalter trägt in diesem Fall das 
alleinige Haftungsrisiko für abhandengekommene Garderobe der Besucher 
seiner Veranstaltung.

§ 12 Benutzung von Instrumenten und Technischem Gerät
1. Die Flügel und andere Musikinstrumente können - sofern vorhanden – von 
der Betreiberin gegen Entgelt zur Verfügung gestellt werden. Das Stimmen der 
Instrumente erfolgt auf Kosten des Veranstalters von Fachkräften, die durch 
die Betreiberin bestellt werden.

2. Instrumente und Technisches Gerät sind vom Veranstalter bei Übergabe auf 
Ihren ordnungsgemäßen Zustand zu prüfen. Liegen bei Rückgabe Beschädigun-
gen vor, so erfolgt eine Reparatur bzw. ein Ersatzkauf auf Kosten des Veran-
stalters.

§ 13 Feuerwehr, Polizei und Sanitätsdienst
Feuerwehr, Polizei und Sanitätsdienst werden in Abhängigkeit von Art und 
Größe der Veranstaltung durch die Betreiberin verständigt. Der Umfang dieser 
Dienste (Anzahl der zu stellenden Personen) hängt von der Art der Veranstal-
tung, der Anzahl der Besucher, den veranstaltungsspezifischen Risiken und den 
möglichen behördlichen Festsetzungen im Einzelfall ab. Die Kosten, die durch 
Anwesenheit und den Einsatz dieser Dienste entstehen, hat der Veranstalter 
zu tragen. 

§ 14 Einlass- und Ordnungsdienstpersonal
1. Als Einlass- und Ordnungsdienstpersonal darf nur qualifiziertes Personal 
eingesetzt werden, dass mit der Versammlungsstätte auch für den Fall einer 
notwendigen Räumung hinreichend vertraut ist. Die Betreiberin stellt den er-
forderlichen Einlass- und Ordnungsdienst auf Kosten des Veranstalters.

2. Die Anzahl des notwendigen Einlass- und Ordnungsdienstpersonals wird 
durch die Art der Veranstaltung, die Anzahl der Besucher, potentielle Veranstal-
tungsrisiken und durch ggf. zusätzliche Anforderungen der Bau- und Ordnungs-
dienstbehörden bestimmt. Dem Veranstalter werden die voraussichtlich anfal-
lenden Kosten, soweit möglich bereits bei Vertragsabschluss genannt. In jedem 
Fall sind die insgesamt entstehenden Kosten vom Veranstalter zu tragen.

§ 15 Verantwortliche für Veranstaltungstechnik
1. Sollen bühnen-, studio- oder beleuchtungstechnische Einrichtungen für die 
Veranstaltung aufgebaut werden, sind nach Maßgabe des § 40 SBauVO „Ver-
antwortliche für Veranstaltungstechnik bzw. Fachkräfte für Veranstaltungs-
technik“ auf Kosten des Veranstalters zu stellen.

2. Bei Nutzung der Großbühne in der PADERHALLE ist für die Bedienung der 
studio-, bühnen- und beleuchtungstechnischen Einrichtungen die Anwesen-
heit von in der Regel zwei Verantwortlichen für Veranstaltungstechnik der Be-
treiberin erforder-lich. Die Kosten hierfür hat der Veranstalter zu tragen.

§ 16 Behördliche Erlaubnisse, gesetzliche Meldepflichten, Abgaben
1. Der Veranstalter hat für die Veranstaltung alle behördlich und gesetzlich 
vorgeschriebenen Melde-, Anzeige- und Genehmigungspflichten auf eigene 
Kosten zu erfüllen. 

2. Der Veranstalter hat die zum Zeitpunkt der Veranstaltung geltenden ein-
schlägigen Vorschriften insbesondere solche der Landesbauordnung, des Ar-
beitsschutzgesetzes, der Gewerbeordnung, des Jugendschutzgesetzes und 
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Präambel
1. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der PADERBORNER 
STADTHALLEN-BETRIEBSGESELLSCHAFT MBH (nachfolgend Betreiberin 
genannt) gelten für die Überlassung von Räumen, Sälen und Flächen der 
von der Betreiberin betriebenen Veranstaltungszentren und sind Gegen-
stand des abgeschlossenen Vertrages. Die AGB gelten darüber hinaus für 
die Erbringung veranstaltungsbe-gleitender Dienstleistungen und für die 
Überlassung mobiler Einrichtungen. 

2. Gegenüber Unternehmen und gewerblich handelnden Personen gelten 
diese AGB auch für alle künftigen Vertragsverhältnisse. Zusätzliche oder 
widersprechende Vertragsbedingungen unserer Kunden (nachfolgend Ver-
anstalter genannt) gelten nur, wenn sie die Betreiberin ausdrücklich schrift-
lich anerkannt hat. Werden mit dem Veranstalter im Vertrag abweichende 
Vereinbarungen getroffen, haben diese Vereinbarungen stets Vorrang 
gegenüber der entsprechenden Regelung innerhalb dieser AGB. 

§ 1 Zustandekommen des Vertragsverhältnisses
1. Mündliche, elektronische oder schriftliche Reservierungen für einen 
bestimmten Veranstaltungstermin halten nur die Option für den späteren 
Vertragsabschluss offen. Sie werden nur zeitlich befristet vergeben und 
sind im Hinblick auf den späteren Vertragsabschluss unverbindlich. Sie 
enden spätestens mit Ablauf der in der Reservierung oder der im Vertrag 
genannten (Rücksende-) Frist. Ein Anspruch auf Verlängerung einer ablau-
fenden Option besteht nicht. Reservierungen und Veranstaltungs-Optionen 
sind nicht auf Dritte übertragbar. Die mehrmalige Durchführung einer Ver-
anstaltung oder die mehrmalige Bereitstellung von Räumen und Flächen zu 
bestimmten Terminen begründen keine Rechte für die Zukunft, soweit im 
Vertrag hierzu keine individuelle Regelung getroffen ist.

2. Der Abschluss von Veranstaltungsverträgen bedarf zu seiner Wirksam-
keit der Textform mit Unterschrift beider Vertragsparteien.

3. Übersendet die Betreiberin noch nicht unterschriebene Ausfertigungen 
eines Vertragsvorschlags an den Veranstalter, kommt der Vertrag erst 
zustande, wenn der Veranstalter zwei Exemplare unterschreibt, sie inner-
halb des im Vertrag angegebenen Rücksendezeitraums an die Betreiberin 
sendet und eine gegengezeichnete Ausfertigung des Vertrags zurückerhält. 
Die Übermittlung des Angebots und der unterschriebenen Vertragsausfer-
tigungen kann auf elektroni-schem und auf postalischem Weg erfolgen.

4. Werden im Rahmen der Durchführung des Vertrags Ergänzungen oder 
Änderungen zum Vertrag vereinbart, gilt das Textformerfordernis als 
eingehalten, wenn die jeweilige Erklärung in elektronischer Form oder per 
Fax übermittelt und von der anderen Seite bestätigt wird. Mündliche Ver-
einbarungen sind auf gleiche Weise unverzüglich in Textform zu bestätigen. 
Die kurzfristige Anforderung und der Aufbau von medien- und veranstal-
tungstechnischen Einrichtungen können auch durch ein Übergabeprotokoll 
bestätigt werden.

§ 2 Vertragsgegenstand
1. Die Überlassung erfolgt auf Grundlage behördlich genehmigter Ret-
tungswege- und Bestuhlungspläne mit festgelegter Besucherkapazität zu 
dem vom Veranstalter angegebenen Nutzungszweck. Die exakte Bezeich-
nung des Ver-tragsobjektes, der maximalen Besucherkapazitäten und des 
Nutzungszwecks erfolgt schriftlich im Veranstaltungsvertrag.

2. Das Vertragsobjekt darf nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der 
Betreiberin zu anderen als den vertraglich vereinbarten Zwecken genutzt 
werden. Der Veranstalter verpflichtet sich, die Betreiberin über jede 
Absicht einer Änderung von Nutzungszwecken unverzüglich schriftlich zu 
informieren.

3. Für die Nutzung allgemeiner Verkehrsflächen, Wege, Toiletten, Gar-
deroben, Eingangsbereiche erhält der Veranstalter ein eingeschränktes 
Nutzungsrecht für die Dauer seiner Veranstaltung. Der Veranstalter hat ins-
besondere die Mitbenut-zung dieser Flächen durch Dritte zu dulden. Finden 
in der Versammlungsstätte zeitgleich mehrere Veranstaltungen statt, hat 
jeder Veranstalter sich so zu verhalten, dass es möglichst zu keiner gegen-
seitigen Störung der jeweils anderen Veranstaltung kommt. Der Veranstal-
ter hat keinen vertraglichen Anspruch darauf, dass die Veranstaltung eines 
anderen Veranstalters eingeschränkt wird. 

4. Die in der Versammlungsstätte enthaltenen funktionalen Räumlichkeiten 
und Flächen, wie Werkstattbereiche, Technikräume und Büroräume sind 
nicht Gegenstand des Vertrags und werden dem Veranstalter nicht überlas-
sen, soweit im Vertrag oder in einer Anlage zum Vertrag keine abweichen-
de Regelung getroffen ist. 

3. Die Betreiberin haftet auf Schadenersatz für Sach- und Vermögensschäden, 
die ein Veranstalter auf Grund einer grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflicht-
verletzung der Betreiberin erleidet oder wenn die Betreiberin ausdrücklich eine 
Garantieerklärung für die zu erbringenden Leistungen übernommen hat. Eine 
weitergehende Haftung der Betreiberin auf Schadenersatz ist mit Ausnahme 
der Haftung für Personenschäden sowie im Fall der Verletzung wesentlicher 
Ver-tragspflichten (Kardinalpflichten) ausgeschlossen. Unter Kardinalpflichten 
oder wesentlichen Vertragspflichten sind solche Verpflichtungen zu verstehen, 
deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt 
erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig ver-
traut und vertrauen darf, also die wesentlichen vertraglichen Hauptpflichten.

4. Sind Personenschäden oder die Verletzung von Kardinalpflichten durch die 
Betreiberin zu vertreten, haftet die Betreiberin abweichend von § 18.3 nach 
Maßgabe der gesetzlichen Regelungen auch bei einer Pflichtverletzung, die 
auf einfacher Fahrlässigkeit beruht. Bei Verletzung von Kardinalpflichten ist 
die Schadenersatzpflicht der Betreiberin für Fälle einfacher Fahrlässigkeit al-
lerdings auf den nach Art der vertraglichen Vereinbarung vorhersehbaren, ver-
tragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschaden begrenzt. 

5. Die Haftungsbeschränkungen nach den vorstehenden §§ 18.3 und 18.4 gelten 
auch zugunsten der gesetzlichen Vertreter und der Erfüllungs- sowie Verrich-
tungsgehilfen der Betreiberin.

§ 19 Stornierung, Rücktritt, außerordentliche Kündigung
1. Führt der Veranstalter aus einem von der Betreiberin nicht zu vertretenden 
Grund die Veranstaltung zum vereinbarten Zeitpunkt nicht durch, so ist er ver-
pflichtet, eine Ausfallentschädigung bezogen auf das vereinbarte Nutzungs-
entgelt zu leisten. Gleiches gilt, wenn der Veranstalter vom Vertrag zurücktritt 
oder ihn außerordentlich kündigt, ohne dass ihm hierzu ein individuell verein-
bartes oder zwingendes gesetzliches Kündigungs- oder Rücktrittsrecht zusteht. 
Die Ausfallentschädigung beträgt in diesen Fällen der Höhe nach:

 bis zu 12 Monaten vor Veranstaltungsbeginn 30%
 bis zu 6 Monaten vor Veranstaltungsbeginn 50%
 bis zu 3 Monaten vor Veranstaltungsbeginn 75%
 danach 90%

der vereinbarten Nutzungsentgelte. Die Stornierung, Kündigung oder der Rück-
tritt bedürfen der Schriftform und müssen innerhalb der genannten Fristen bei 
der Betreiberin eingegangen sein. Ist der Betreiberin ein höherer Schaden ent-
standen, so ist sie berechtigt, statt der pauschalierten Ausfallentschädigung 
den Schaden in entsprechender Höhe darzulegen und vom Veranstalter ersetzt 
zu verlangen. Dem Veranstalter bleibt es unbenommen, nachzuweisen, dass 
kein oder ein wesentlich niedrigerer Schaden entstanden ist oder der Aufwand 
niedriger ist als die geforderte Ausfallentschädigung. 

2. Des Weiteren hat der Veranstalter die Dritten infolge der Veranstaltungsab-
sage entstehenden Kosten zu erstatten, die diese im Hinblick auf die geplante 
Veranstaltung aufgewendet haben. Dies gilt insbesondere für die Pächter der 
Gastronomie, das Sanitätspersonal, die Garderobenkräfte sowie das die Toilet-
ten betreuende Personal. 

3. Gelingt es der Betreiberin, die Versammlungsstätte zu einem stornierten 
Termin anderweitig einem Dritten entgeltlich zu überlassen, bleibt der Scha-
denersatz gemäß Ziffer 19.1 bestehen, soweit die Überlassung an den Dritten 
auch zu einem anderen Veranstaltungstermin möglich war und/oder nicht den 
gleichen Deckungsbeitrag erbringt. 

4. Die Betreiberin ist berechtigt, bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten 
den Vertrag außerordentlich zu kündigen oder vom Vertrag zurückzutreten, 
insbesondere wenn:

a. die vom Veranstalter zu erbringenden Zahlungen (Nutzungsentgelt 
 Vorauszahlungen, Sicherheitsleistungen etc.) nicht rechtzeitig entrichtet 

worden sind
b. der Nachweis des Abschlusses und Bestehens der vereinbarten Veranstal-

terhaftpflichtversicherung nicht erfolgt
c. die für die Veranstaltung erforderlichen behördlichen Genehmigungen 

oder Erlaubnisse nicht vorliegen. 
d. der im Vertrag bezeichnete Nutzungszweck ohne die Zustimmung der 

Betreiberin wesentlich geändert wird
e. der Veranstalter bei Vertragsabschluss, insbesondere bei Angabe des 

Nutzungszwecks, im Vertrag verschwiegen hat, dass die Veranstaltung 
durch eine „radikale, politische, religiöse oder scheinreligiöse“ Vereini-
gung durchgeführt wird oder entsprechende Veranstaltungs-inhalte 
aufweist 

f.  gegen gesetzliche Vorschriften oder gegen Sicherheits- und Brand-
schutzbestimmungen durch den Veranstalter verstoßen wird

g. der Veranstalter seinen gesetzlichen und behördlichen – nur soweit 
diese in Verbindung mit der Veranstaltung stehen – oder vertraglich 
übernommenen Mitteilungs-, Anzeige- und Zahlungspflichten gegen-
über der Betreiberin oder gegenüber Behörden oder der GEMA/GVL 
nicht nachkommt

h. das Insolvenzverfahren über das Vermögen des Veranstalters eröffnet 
oder die Eröffnung des Insolvenzverfahrens mangels Masse abgelehnt 
wurde und der Veranstalter oder an seiner statt der Insolvenzverwalter 
seinen Verpflichtungen aus dem Vertrag nicht oder nicht fristgerecht 
nachkommt

5. Macht die Betreiberin von ihrem Rücktrittsrecht aus einem der in § 19.4 a) bis 
h) genannten Gründe Gebrauch, bleibt der Anspruch auf Zahlung der verein-
barten Entgelte bestehen, die Betreiberin muss sich jedoch ersparte Aufwen-
dungen anrechnen lassen. 

6. Die Betreiberin ist vor der Erklärung des Rücktritts oder einer außerordent-
lichen Kündigung zu einer Fristsetzung mit Ablehnungsandrohung gegenüber 
dem Veranstalter verpflichtet, soweit der Veranstalter unter Berücksichtigung 
der Gesamtumstände in der Lage ist, den zum Rücktritt bzw. zur außerordentli-
chen Kündigung berechtigenden Grund unverzüglich zu beseitigen.

7. Ist der Veranstalter eine Agentur, so steht der Betreiberin und der Agentur 
ein Sonderkündigungsrecht für den Fall zu, dass der Auftraggeber der Agentur 
den Auftrag entzieht oder kündigt. Dieses Sonderkündigungsrecht kann nur 
ausgeübt werden, wenn der Auftraggeber von der Agentur sämtliche Rechte 
und Pflichten aus dem bestehenden Vertrag mit der Betreiberin vollständig 
übernimmt und auf Verlangen der Betreiberin angemessene Sicherheit leistet. 

§ 20 Höhere Gewalt
Kann die Veranstaltung auf Grund höherer Gewalt nicht stattfinden, so trägt 
jeder Vertragspartner seine bis dahin entstandenen Kosten selbst. Ist die Be-
treiberin für den Veranstalter mit Kosten in Vorlage getreten, die vertraglich zu 
erstatten wären, so ist der Veranstalter in jedem Fall zur Erstattung dieser Kos-
ten verpflichtet. Der Ausfall einzelner Künstler oder das nicht rechtzeitige Ein-
treffen eines oder mehrerer Teilnehmer sowie schlechtes Wetter einschließlich 
Eis, Schnee und Sturm fällt in keinem Fall unter den Begriff „höhere Gewalt“.

§ 21 Ausübung des Hausrechts
1. Der Betreiberin und den von ihr beauftragten Personen steht das Hausrecht 
gegenüber dem Veranstalter, seinen Besuchern und Dritten während der Dau-
er des Mietverhältnisses zu.

2. Der Veranstalter und sein Veranstaltungsleiter sind verpflichtet, innerhalb 
der angemieteten Veranstaltungsräume und sonstigen Flächen für die ord-
nungsgemäße und sichere Durchführung der Veranstaltung zu sorgen.

3. Den von der Betreiberin beauftragten Personen ist im Rahmen der Ausübung 
des Hausrechts jederzeit freier Zugang zu den angemieteten Räumlichkeiten 
zu gewähren.

§ 22 Datenverarbeitung, Datenschutz
1. Die Betreiberin überlässt dem Veranstalter das im Vertrag bezeichnete Ob-
jekt zur Durchführung von Veranstaltungen und erbringt veranstaltungsbe-
gleitende Dienstleistungen durch eigene Mitarbeiter sowie durch beauftrag-
te Dienstleister. Zur Erfüllung der vertraglich vereinbarten Geschäftszwecke 
erfolgt auch die Verarbeitung der vom Veranstalter an die Betreiberin über-
mittelten personenbezogenen Daten, im Einklang mit den Bestimmungen der 
EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und dem Bundesdatenschutzge-
setz (BDSG).

2. Dienstleister für veranstaltungsbegleitende Services erhalten von der Be-
treiberin zur Erbringung ihrer Leistungen personenbezogene Daten des Ver-
an-stalters und seiner entscheidungsbefugten Ansprechpartner übermittelt, 
soweit dies zur Vertragsdurchführung erforderlich ist oder den berechtigten 
Interessen des Veranstalters nach Art. 6 Abs. 1 (f) DSGVO entspricht. Zusätzlich 
nutzt die Betreiberin die Daten des Veranstalters zur gegenseitigen Informati-
on und Kommunikation vor, während und nach einer Veranstaltung sowie für 
eigene veranstaltungsbegleitende Angebote. 

3. Personenbezogene Daten des Veranstalters, des Veranstaltungsleiters, sei-
ner entscheidungsbefugten Ansprechpartner können auch zur Abstimmung 
des jeweiligen Sicherheitskonzepts für die Veranstaltung den zuständigen 
Stellen/Behörden insbesondere der Polizei, der Feuerwehr, dem Ordnungsamt 
sowie dem Sanitäts-/und Rettungsdienst übermittelt werden. 

4. Sollte im Zuge der Wartung von Software bei der Betreiberin ein Zugang zu 
den gespeicherten personenbezogenen Daten des Veranstalters durch beauf-
tragte Softwareunternehmen nicht sicher auszuschließen sein, werden diese 
umfassend auf die Einhaltung der bestehenden datenschutzrechtlichen Anfor-
derungen und auf das Datengeheimnis nach § 5 BDSG verpflichtet.
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Präambel
1. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der PADERBORNER 
STADTHALLEN-BETRIEBSGESELLSCHAFT MBH (nachfolgend Betreiberin 
genannt) gelten für die Überlassung von Räumen, Sälen und Flächen der 
von der Betreiberin betriebenen Veranstaltungszentren und sind Gegen-
stand des abgeschlossenen Vertrages. Die AGB gelten darüber hinaus für 
die Erbringung veranstaltungsbe-gleitender Dienstleistungen und für die 
Überlassung mobiler Einrichtungen. 

2. Gegenüber Unternehmen und gewerblich handelnden Personen gelten 
diese AGB auch für alle künftigen Vertragsverhältnisse. Zusätzliche oder 
widersprechende Vertragsbedingungen unserer Kunden (nachfolgend Ver-
anstalter genannt) gelten nur, wenn sie die Betreiberin ausdrücklich schrift-
lich anerkannt hat. Werden mit dem Veranstalter im Vertrag abweichende 
Vereinbarungen getroffen, haben diese Vereinbarungen stets Vorrang 
gegenüber der entsprechenden Regelung innerhalb dieser AGB. 

§ 1 Zustandekommen des Vertragsverhältnisses
1. Mündliche, elektronische oder schriftliche Reservierungen für einen 
bestimmten Veranstaltungstermin halten nur die Option für den späteren 
Vertragsabschluss offen. Sie werden nur zeitlich befristet vergeben und 
sind im Hinblick auf den späteren Vertragsabschluss unverbindlich. Sie 
enden spätestens mit Ablauf der in der Reservierung oder der im Vertrag 
genannten (Rücksende-) Frist. Ein Anspruch auf Verlängerung einer ablau-
fenden Option besteht nicht. Reservierungen und Veranstaltungs-Optionen 
sind nicht auf Dritte übertragbar. Die mehrmalige Durchführung einer Ver-
anstaltung oder die mehrmalige Bereitstellung von Räumen und Flächen zu 
bestimmten Terminen begründen keine Rechte für die Zukunft, soweit im 
Vertrag hierzu keine individuelle Regelung getroffen ist.

2. Der Abschluss von Veranstaltungsverträgen bedarf zu seiner Wirksam-
keit der Textform mit Unterschrift beider Vertragsparteien.

3. Übersendet die Betreiberin noch nicht unterschriebene Ausfertigungen 
eines Vertragsvorschlags an den Veranstalter, kommt der Vertrag erst 
zustande, wenn der Veranstalter zwei Exemplare unterschreibt, sie inner-
halb des im Vertrag angegebenen Rücksendezeitraums an die Betreiberin 
sendet und eine gegengezeichnete Ausfertigung des Vertrags zurückerhält. 
Die Übermittlung des Angebots und der unterschriebenen Vertragsausfer-
tigungen kann auf elektroni-schem und auf postalischem Weg erfolgen.

4. Werden im Rahmen der Durchführung des Vertrags Ergänzungen oder 
Änderungen zum Vertrag vereinbart, gilt das Textformerfordernis als 
eingehalten, wenn die jeweilige Erklärung in elektronischer Form oder per 
Fax übermittelt und von der anderen Seite bestätigt wird. Mündliche Ver-
einbarungen sind auf gleiche Weise unverzüglich in Textform zu bestätigen. 
Die kurzfristige Anforderung und der Aufbau von medien- und veranstal-
tungstechnischen Einrichtungen können auch durch ein Übergabeprotokoll 
bestätigt werden.

§ 2 Vertragsgegenstand
1. Die Überlassung erfolgt auf Grundlage behördlich genehmigter Ret-
tungswege- und Bestuhlungspläne mit festgelegter Besucherkapazität zu 
dem vom Veranstalter angegebenen Nutzungszweck. Die exakte Bezeich-
nung des Ver-tragsobjektes, der maximalen Besucherkapazitäten und des 
Nutzungszwecks erfolgt schriftlich im Veranstaltungsvertrag.

2. Das Vertragsobjekt darf nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der 
Betreiberin zu anderen als den vertraglich vereinbarten Zwecken genutzt 
werden. Der Veranstalter verpflichtet sich, die Betreiberin über jede 
Absicht einer Änderung von Nutzungszwecken unverzüglich schriftlich zu 
informieren.

3. Für die Nutzung allgemeiner Verkehrsflächen, Wege, Toiletten, Gar-
deroben, Eingangsbereiche erhält der Veranstalter ein eingeschränktes 
Nutzungsrecht für die Dauer seiner Veranstaltung. Der Veranstalter hat ins-
besondere die Mitbenut-zung dieser Flächen durch Dritte zu dulden. Finden 
in der Versammlungsstätte zeitgleich mehrere Veranstaltungen statt, hat 
jeder Veranstalter sich so zu verhalten, dass es möglichst zu keiner gegen-
seitigen Störung der jeweils anderen Veranstaltung kommt. Der Veranstal-
ter hat keinen vertraglichen Anspruch darauf, dass die Veranstaltung eines 
anderen Veranstalters eingeschränkt wird. 

4. Die in der Versammlungsstätte enthaltenen funktionalen Räumlichkeiten 
und Flächen, wie Werkstattbereiche, Technikräume und Büroräume sind 
nicht Gegenstand des Vertrags und werden dem Veranstalter nicht überlas-
sen, soweit im Vertrag oder in einer Anlage zum Vertrag keine abweichen-
de Regelung getroffen ist. 

5. Die Betreiberin verarbeitet und speichert alle personenbezogenen Daten, die 
er vom Veranstalter erhält solange es für die Erfüllung der vertraglichen und 
gesetzlichen Pflichten erforderlich ist. Sind die Daten für die Erfüllung vertragli-
cher oder gesetzlicher Pflichten nicht mehr erforderlich, werden diese regelmä-
ßig gelöscht, es sei denn, die – befristete – Weiterverarbeitung ist zu folgenden 
Zwecken erforderlich: 

• Erfüllung handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungsfristen. Die dort 
vorgegebenen Fristen zur Aufbewahrung bzw. Dokumentation betragen 
zwei bis zehn Jahre. 

• Erhaltung von Beweismitteln im Rahmen der Verjährungsvorschriften. 
Nach den §§ 195 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) können diese 
Verjährungsfristen bis zu 30 Jahre betragen, wobei die regelmäßige Ver-
jährungsfrist drei Jahre betragt. 

6. Sollte ein Betroffener mit der Speicherung seiner personenbezogenen Da-
ten nicht mehr einverstanden oder diese unrichtig geworden sein, wird die Be-
treiberin auf eine entsprechende Weisung hin die Löschung oder Sperrung der 
Daten veranlassen oder die notwendigen Korrekturen vornehmen. Auf Wunsch 
erhält der Betroffene unentgeltlich Auskunft über alle personenbezogenen Da-
ten, welche die Betreiberin über ihn gespeichert hat.

§ 23 Abbruch von Veranstaltungen
Bei Verstoß gegen wesentliche Vertragspflichten, sicherheitsrelevante Vor-
schriften und bei besonderen Gefahrenlagen kann die Betreiberin vom Ver-
anstalter die sofortige Räumung und Herausgabe des Vertragsgegenstandes 
verlangen. Kommt der Veranstalter einer entsprechenden Aufforderung nicht 
nach, so ist die Betreiberin berechtigt, die Räumung auf Kosten und Gefahr des 
Veranstalters durchführen zu lassen. Der Veranstalter bleibt in einem solchen 
Fall zur Zahlung des vollen Entgelts verpflichtet.

§ 24 Beachten veranstaltungsbezogener Sicherheitsbestimmungen 
1. Sollen für eine Veranstaltung Ausschmückungen/Dekorationen in die gemie-
teten Räumlichkeiten eingebracht, Podien/Tribünen/Szenenflächen genutzt, 
errichtet oder bühnen-, studio-, beleuchtungstechnische oder sonstige techni-
sche Einrichtungen aufgebaut werden, sind zwingend die „Sicherheitsbestim-
mungen“ der Betreiberin einzuhalten. 

2. Sollen Messen und Ausstellungen durchgeführt und Ausstellungsstände in 
den Hallen oder auf dem Freigelände errichtet werden, gelten zusätzlich die 
„Besonderen Bestimmungen für Messen und Ausstellungen“ der Betreiberin. 
Der Veranstalter ist verpflichtet, die Bestimmungen an seine Aussteller mit der 
Anmeldung weiterzugeben.

3. Der Veranstalter erhält die (Sicherheits-)Bestimmungen zu Nr. 1 und Nr. 2 auf 
Anforderung schriftlich zugesandt.

§ 25 Schlussbestimmungen und Gerichtsstand
1. Das Vertragsverhältnis unterliegt ausschließlich deutschem Recht. Erfül-
lungsort und Gerichtsstand ist Paderborn.

2. Sollten einzelne Klauseln dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirk-
sam sein oder werden, lässt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen 
des Vertrages unberührt. In diesem Falle ist die ungültige Vorschrift so zu er-
gänzen oder zu ändern, dass der mit ihr beabsichtigte Zweck erreicht wird.

Februar 2020
Paderborner Stadthallen-Betriebsgesellschaft mbH
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