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§ 1  A l l g e m e i n e s
Diese Allgemeinen geschäftsbedingungen regeln die 
Rechtsbeziehungen zwischen der bigshrimp Foto
produktion gmbH (nachfolgend auch „Vermiete
rin“ oder „studio“) und dem Kunden (nachfolgend 
auch „mieter“) verbindlich, soweit im einzelfall 
nicht ausdrücklich abweichende Vereinbarungen ge 
troffen werden. Abweichenden geschäftsbedingun
gen des Kunden wird hiermit ausdrücklich wider 
sprochen. Diese erlangen keine gültigkeit, es sei 
denn, dass das studio diese schriftlich anerkennt. 

Die nachfolgenden AgB gelten im Rahmen einer 
laufenden geschäftsbeziehung ohne erneute aus
drückliche einbeziehung auch für alle zukünftigen 
Aufträge, Angebote, lieferungen und leistungen 
des studios.

§ 2  g e g e n s t A n D  D e s  
 m i e t V e R t R A g e s

1. gegenstand des mietvertrages ist die Überlassung 
der in dem mietvertrag genannten Räume mit der 
vereinbarten Ausstattung. Die Anmietung wird mit 
der beiderseitigen Unterzeichnung des mietvertrags 
rechtswirksam; Angebote und Kostenvoranschläge 
sind stets unverbindlich, ebenso wie eine termin
vormerkung und begründen keinen Anspruch auf 
Abschluss eines mietvertrags. Die Vermieterin haf
tet in diesem Zusammenhang nicht dafür, dass die 
vom mieter beabsichtigte nutzung unter tatsächli
chen oder rechtlichen Bedingungen  durchführbar ist. 

2. Die Räumlichkeiten dürfen ausschließlich zu dem 
mietvertraglich vereinbarten Zweck genutzt werden. 
Dem Kunden ist die Verwendung von materialien 
und/oder Hilfsmitteln untersagt, durch die die ge 
fahr einer Beschädigung oder Verunreinigung der 
studioräume oder eine sonstige gefahr für die stu
dioräume und die sich dort befindlichen technischen 
geräte, sowie eine gefährdung von Personen be
steht. Hierzu gehören z.B.  brennbare Flüssigkeiten, 
offenes Feuer, Wasser und explosionsaufnahmen. 
Der Kunde hat auch insoweit die bestehenden Ar
beits und Betriebsanordnungen, sowie sämtliche 
behördlichen und gesetzlichen Anordnungen und 
Vorschriften zu beachten und einzuhalten. 

3. eine Untervermietung oder sonstige Überlassung 
an Dritte ist ohne ausdrückliche schriftliche ein
willigung der Vermieterin nicht zulässig. Dem mie
ter ist es nicht erlaubt, mehr als  dreißig Personen 
gleichzeitig den Aufenthalt in den mieträumen zu 
gestatten. 
Die Räumlichkeiten nebst inventar und geräten 
samt Zubehör bleiben uneingeschränkt eigentum 
der Vermieterin. 
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4. Die Vermieterin behält in allen überlassenen 
Räumlichkeiten das Hausrecht und ist nach vorhe
riger Ankündigung (mindestens 24 stunden vorher), 
bei gefahr im Verzuge jederzeit berechtigt, diese 
selbst zu betreten oder durch beauftragte Personen 
betreten zu lassen. Der mieter hat die mietvertrag
lichen Regelungen, die bestehende Hausordnung, 
die geltenden gesetze sowie sämtliche behördlichen 
Anordnungen und Vorschriften jederzeit einzu
halten und für deren einhaltung durch sämtliche 
an der Produktion Beteiligten Personen sorge zu 
tragen. Der mieter ist verpflichtet, das eigentum 
der Vermieterin pfleglich zu behandeln.

5. Die Räumlichkeiten und geräte gelten als in ein
wandfreiem Zustand übernommen, soweit etwaige 
mängel nicht bei Übernahme ausdrücklich gerügt 
und schriftlich festgehalten werden. Der mieter hat 
der Vermieterin alle während der mietzeit eintre
tenden schäden, Defekte oder Verluste unverzüg
lich anzuzeigen.

§ 3  m i e t Z i n s  U n D  
 Z A H l U n g s B e D i n g U n g e n 

1. es gilt der vereinbarte mietzins. ist kein miet
zins vereinbart worden, bestimmt sich der mietzins 
nach der jeweils aktuellen Preisliste, welche dem 
mieter ausgehändigt worden ist. Alle Preise verste
hen sich zuzüglich der jeweils gültigen gesetzlichen 
mehrwertsteuer. 
Der vereinbarte mietzins ist nach Rechnungsstel
lung durch die Vermieterin sofort und ohne Abzü
ge zu zahlen. Die Vermieterin ist berechtigt, den 
mietzins oder teile desselben nach gesonderter Ver
einbarung auch im Voraus zu verlangen. Der miet
preis versteht sich einschließlich aller nebenkosten 
im sinne der Betriebskostenverordnung (energie,  
Heizung, Wasser). soweit die Vermieterin im Auf
trag des mieters Verträge mit Dritten abschließt, 
wie z. B. für Catering, müllentsorgung oder der
gleichen, sind diese Kosten in jedem Fall vom 
mieter bei mietende in bar oder unbar im Voraus 
bei der Vermieterin eingehend zu entrichten. Die 
nichteinhaltung von Zahlungsterminen berechtigt  
die Vermieterin zur außerordentlichen Kündigung 
des mietvertrages, sofern diese dem mieter zuvor 
eine angemessene nachfrist (wenigstens 3 Werk
tage) zur erfüllung seiner Zahlungsverbindlich
keiten gesetzt hat.

2. eine Aufrechnung gegen frühere oder künftige 
Forderungen ist ausgeschlossen, es sei denn, dass 
diese unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. 

3. Der vertraglich vereinbarte mietzins ist unabhän
gig davon in voller Höhe zu zahlen, ob die Räum
lichkeiten oder die Ausstattung tatsächlich in dem 
vereinbarten Umfang vom mieter genutzt wurden.

§ 4  m i e t D A U e R
Die vereinbarte mietzeit ist strikt einzuhalten.  
soweit nicht anders vereinbart bezieht sich eine ta
gesmiete auf 8 stunden inklusive Auf und Abbau. 

Die Räumlichkeiten sind zum ende der mietzeit 
vollständig geräumt, gereinigt und in ihrem ur
sprünglichen Zustand herauszugeben. Ausnahmen 
bedürfen der vorherigen schriftlichen erlaubnis 
der Vermieterin. gerät der Kunde mit der Räu
mung und Herausgabe in Verzug, so haftet er dem 
Vermieter für den schaden, der diesem aufgrund  
einer dadurch verspäteten Raumüberlassung an 
eine nachfolgende Produktion entsteht.

§ 5  s t o R n o K o s t e n
Der mieter kann von dem Vertrag bis zu einem 
Zeitpunkt von sieben (7) tagen vor dem vereinbar
ten mietbeginn kostenfrei zurücktreten. Ab einer 
Woche bis zu 48 stunden vor mietbeginn betragen 
die stornokosten 20 % des vereinbarten mietzinses. 
Bei weniger als exakt 48 stunden vor mietbeginn 
aber mehr als 24 stunden vor mietbeginn betragen 
die stornokosten 50 % des vereinbarten mietzinses. 
Danach ist der volle mietzins abzüglich vermie
terseits ersparter Aufwendungen fällig. sollte der 
Vermieterin eine anderweitige Vermietung möglich 
sein, wird der anderweitig vereinnahmte  mietzins 
in voller Höhe auf die stornokosten angerechnet.

§ 6   W e C H s e l s e i t i g e  H A F t U n g
1. Die Vermieterin haftet nur für Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit. Dies gilt auch für ihre gesetzlichen 
Vertreter sowie ihre erfüllungsgehilfen. im Falle 
leichter Fahrlässigkeit haftet die Vermieterin nur bei 
der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (so  
genannter Kardinalpflichten). Dies gilt auch für  
einen Verlust oder eine Beschädigung digitaler Da
ten bei Kameras und/oder Bildaufzeichnungsgerä
ten und/oder Weiterverarbeitungsgeräten. Diese 
Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei der Ver
letzung des Körpers, des lebens oder der gesund
heit. eine verschuldensunabhängige Haftung der 
Vermieterin ist ausgeschlossen. soweit sich die  
Vertragspflicht auf mängel bezieht, die schon bei 
Vertragsschluss bzw. bei Übergabe der mietsache be
standen und dem mieter bekannt waren, haftet die 
Vermieterin unbeschadet vorstehender Regelung 
nicht für leichte Fahrlässigkeit. Für eingebrachte 
gegenstände des mieters, seiner Beauftragten oder 
sonstiger an der Produktion Beteiligter haftet die 
Vermieterin nicht. 

2. Die Vermieterin sorgt für eine ordnungsge
mäße Versorgung der Räume mit strom, Wasser 
und Heiz energie. sie haftet aber nicht für schäden, 
die in Zusammenhang entstehen, es sei denn, dass  
diese schäden auf vorsätzliches oder grob fahrläs
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siges Handeln oder Unterlassen der Vermieterin 
oder deren Beauftragter zurück zu führen sind. so
weit störungen oder Unterbrechungen vom strom, 
Wasser oder Wärmeversorger verursacht werden, 
beschränken sich die Ansprüche des mieters auf Ab
tretung der Ansprüche der Vermieterin gegen den 
entsprechenden Versorgungsträger. Die Vermieterin 
haftet nicht für schäden, die durch spannungsab
fall oder spannungsschwankungen entstehen.

3. Für Beschädigungen und Verluste an der miet
sache und dem gebäude, der dazugehörigen ein
richtungen und Anlagen sowie sach und Perso
nenschäden, einschließlich etwaiger Folgeschäden, 
ist der mieter ersatzpflichtig, soweit diese schäden 
von ihm oder den zu seiner Produktion gehörenden 
Personen, oder von Dritten, die sich mit seinem 
Wissen und/oder mit seiner Duldung und/oder auf 
seine Veranlassung in den mieträumen aufhalten, 
schuldhaft verursacht werden.

4. Der mieter ist verpflichtet, zur Abdeckung der 
vorgenannten Risiken eine ausreichende Haft
pflichtversicherung abzuschließen und diese vor 
Produktionsbeginn der Vermieterin durch Vorlage 
des Versicherungsscheins nachzuweisen und der 
Vermieterin eine Abschrift des Versicherungsscheins 
auszuhändigen. Der mieter stellt die Vermieterin 
von allen schadensersatzansprüchen, die im Zu
sammenhang mit der Produktion von Dritten ge
genüber der Vermieterin geltend gemacht werden, 
frei, soweit solche schäden nicht durch grob fahr
lässiges oder vorsätzliches Verhalten der Vermiete
rin und deren Beauftragter verursacht worden sind.

§ 7  P A R K e n  V o n  F A H R Z e U g e n
es ist – mit Ausnahme des Be und entladens – 
nicht gestattet, Fahrzeuge auf dem Hof abzustellen. 
Zum Parken von Fahrzeugen kann die Parkgarage 
im souterrain genutzt werden.

§ 8  e i g e n W e R B U n g 
Zu Zwecken der eigenwerbung im branchenübli
chen Umfang (z. B. internet, Broschüren, show
reel) gestattet der mieter der Vermieterin die An
fertigung und nutzung von Fotos des vom mieter 
aufgebauten sets. es werden auf diesen Fotos keine 
Personen, die der Produktion des mieters angehö
ren, abgebildet, es sei denn, dies wird vom mieter 
ausdrücklich schriftlich genehmigt. Der mieter 
gestattet der Vermieterin im Rahmen der eigen
werbung, die Produktion, die Beteiligten und den 
Produktionstermin (gegebenenfalls erst nach Ab
schluss der Produktion) zu nennen. Vor der Ver
öffentlichung legt die Vermieterin dem mieter die 
zur Veröffentlichung bestimmten Fotos bzw. texte   
vor, wobei eine elektronische Übermittlung aus

drücklich als ausreichend vereinbart gilt. Der mie
ter darf der Veröffentlichung nur aus wichtigem 
grund widersprechen. Die Widerspruchsfrist be
trägt zwei Wochen ab Zugang der zur Veröffentli
chung vorgesehenen Fotos beim mieter.

§ 9  Ä n D e R U n g e n / e R g Ä n Z U n g e n
Änderungen und ergänzungen des mietvertrages 
und der allgemeinen mietbedingungen bedürfen 
der schriftform. Dies gilt auch für die Änderung 
dieser schriftformklausel. mündliche nebenabre
den haben keine gültigkeit. 

§ 10  e R F Ü l l U n g s o R t ,  
 g e R i C H t s s t A n D

erfüllungsort und gerichtsstand ist der geschäfts
sitz der Agentur. Zwischen den Parteien findet aus
schließlich deutsches Recht Anwendung.

§ 11  s C H l U s s B e s t i m m U n g e n
1. sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages 
ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, 
so wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen 
Vertragsbestandteile nicht berührt. Die Parteien 
verpflichten sich, an stelle der unwirksamen Be
stimmung eine wirksame Regelung zu setzen, die 
dem rechtlichen und wirtschaftlichen Zweck der 
unwirksamen möglichst nahe kommt. Dies gilt ent
sprechend für Regelungslücken.

2. Bei zusätzlicher Anmietung von Ausrüstung gelten 
die AgB der DeligHt RentAl seRViCes gmbH, 
online einsehbar unter www.delightrent.com.
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