
Vertrag 

Mietvertrag 
zwischen 

Gemeinde Gottmadingen (Vermieterin), vertreten durch das Rechnungsamt, J.-G.-Fahr-Str. 10 in 
78244 Gottmadingen 

und 

______________________________________________________________________________________
Name des Mieters Bankverbindung (wird für d ie Rückzahlung der Kaut ion benöt igt ) 

_____________________   ____________________________________________________________ 
Straße IBAN 

_______________________________________________________________________________________ 
PLZ, Ort BIC 

Telefon / Handy E-Mai l

über die Nutzung der ehemaligen FAHR-Kantine Gottmadingen, Hilzinger Straße 20 

Saal 

Jägerstüble 

Küche 

Geschirr 

§ 1 Überlassungstag,- Dauer und Veranstaltungsart

(1) Die Vermieterin verpflichtet sich, dem Mieter den Gebrauch und die Benutzung des großen Saals mit
Küche incl. Toilettenanlagen in der ehemaligen FAHR-Kantine für die folgende Veranstaltung zu
überlassen:

Tag: vom/am

Veranstaltungszeiten: von Uhr bis Uhr 

Aufbau am:  von Uhr bis Uhr 

Räumung am:  bis Uhr 

in der Fassung vom 01.02.2020

Art der Veranstaltung:  ___________________________________ 

Voraussichtliche Besucherzahl: ___________________________________ 
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(2) Dabei handelt es sich um eine private Veranstaltung 

öffentliche Veranstaltung. 

§ 2 Miete und Kaution

(1) Die Miete für die unter § 1 überlassenen Räumlichkeiten

Saal 

Jägerstüble 

Küche 

Geschirr 

Gesamtmiete 

____________  EUR 

____________  EUR 

____________  EUR 

____________  EUR 

____________ EUR 

(2) Die Vermieterin erhebt für die Veranstaltung eine Kaution in Höhe von        EUR.

In den Entgeltsätzen ist ein pauschaler Stromverbrauch von 100 kWh pro Veranstaltung enthalten. Ein
darüber hinausgehender Verbrauch wird mit 30 Cent/kWh in Rechnung gestellt.

Miete und Kaution sind spätestens eine Woche vor Veranstaltungsbeginn auf dem Konto der
Gemeinde Gottmadingen (IBAN DE37 6925 1445 0008 0100 76, BIC: SOLADES1ENG) zu hinterlegen.

Die Kaution wird nach der Veranstaltung an den Mieter zurück bezahlt bzw. mit eventuell entstandenen
Forderungen der Gemeinde verrechnet.

Bei Vereinsveranstaltungen:
Verfügt der Mieter über ein Guthaben auf dem Baukonto, wird die Miete mit diesem Guthaben
verrechnet. Alle weiteren Kosten (Wirtschaftserlaubnis oder Kostenersätze) werden dem Mieter in
Rechnung gestellt.

§ 3 Überlassung und Benutzung

(1) Die Benutzung der überlassenen Räume und der darin befindlichen Einrichtungen ist nur während der
vereinbarten Zeiten zulässig. Die Räumlichkeiten, Geräte und Einrichtungsgegenstände werden in den
jeweils bestehenden, dem Vertragspartner bekannten Zuständen überlassen. Sie gelten als
ordnungsgemäß überlassen, wenn nicht unverzüglich Mängel bei der Vermieterin oder einem sonstigen
Verantwortlichen geltend gemacht werden.
Die in der Küche befindlichen Geräte und Einrichtungsgegenstände werden vor Nutzungsbeginn durch
einen Vertreter der Vermieterin dem Mieter übergeben. Sie sind nach Beendigung in einwandfreiem
Zustand zurück zu geben.
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(2) Für das Spülen des Geschirrs sind die vorhandenen Spülmaschinen zu nutzen. Der Mieter ist für den
ordnungsgemäßen Betrieb verantwortlich. Die ausgehängte Betriebsanweisung ist zu beachten.
Für Schäden, insbesondere durch das Auslaufen von Wasser, besteht seitens der Vermieterin kein
Versicherungsschutz.
Um solche Schäden zu vermeiden, dürfen die Geschirrspülmaschinen nicht unbeaufsichtigt betrieben
werden. Nach Beendigung ist der Absperrhahn bzw. Wasserhahn zu schließen. Bei Nichtbeachtung
haften die Benutzer für entstandene Schäden.

(3) Die Räume, Anlagen und Einrichtungen sind schonend und pfleglich zu behandeln. Beschädigungen sind
vom Mieter unverzüglich der Vermieterin oder deren Beauftragte zu melden.

(4) Unmittelbar nach Beendigung der Veranstaltung sind die beanspruchten Räume so herzurichten, dass sie
für die nächste planmäßige Nutzung besenrein bereitstehen. Hierzu gehört auch die Abholung /
Entsorgung der nicht verbrauchten Lebensmittel und Getränke.
Das Be- und Entladen im Bereich der FAHR-Kantine ist gestattet, ansonsten dürfen Fahrzeuge des
Mieters und der Besucher nur auf den dafür vorgesehenen Parkplätzen abgestellt werden.

(5) Die Benutzung der Außenanlage sowie nicht angemieteter Räumlichkeiten in der FAHR-Kantine ist
untersagt.

(6) In den angemieteten Räumlichkeiten besteht absolutes Rauchverbot.

(7) Der Schlüssel wird nur für den vereinbarten Zweck und die gem. § 1 Abs. 1 dieses Vertrags vereinbarte
Zeit ausgehändigt. Außerhalb der vereinbarten Zeit besteht kein Zutrittsrecht.

§ 4 Besucherzahl, Aufstellen von Tischen und Stühlen, Rettungswege

(1) Für die Aufstellung von Tischen und Stühlen sind folgende maximalen Besucherzahlen strikt
einzuhalten:

a) Beim Aufstellen von Tischen und Stühlen 340 Besucher 
b) Nur Bestuhlung bzw. ohne Tische und Stühle 690 Personen

(2) Die Rettungswege innerhalb der angemieteten Räumlichkeiten sind nach der zulässigen Besucherzahl
entsprechend den Bestimmungen der Versammlungsstättenverordnung herzustellen (siehe hierzu auch
Anlage 3 – Plan über beispielhafte Fluchtwegsanordnung). Die Rettungswege müssen ständig frei
gehalten werden. Während des Betriebes müssen alle Türen von Rettungswegen unverschlossen sein.

§ 5 Veranstaltungsleiter, Räum- und Streupflicht

(1) Für die Veranstaltung hat der Mieter einen Veranstaltungsleiter nach den Bestimmungen der
Versammlungsstättenverordnung zu benennen (Anlage 1). 

(2) Für die Dauer der Veranstaltung obliegt dem Mieter die Räum- und Streupflicht. Das heißt, der Mieter
muss die Zugänge zu den Räumlichkeiten (einschließlich der Notausgänge) bis zum öffentlichen
Verkehrsweg und die Zugänge zu den zur Veranstaltung gehörenden Parkplätzen von Schnee und Eis
befreien.
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§ 6 Haftung 
 
(1) Die Vermieterin überlässt dem Mieter die gem. § 1 Abs. angemieteten Räumlichkeiten der FAHR-Kantine 

und dessen Einrichtung zur entgeltlichen Benutzung in dem Zustand, in welchem sie sich zum Zeitpunkt 
der Überlassung befinden. Der Mieter ist verpflichtet, die Räume, Einrichtungen und Geräte jeweils vor 
und nach der Benutzung auf ihre ordnungsgemäße Beschaffenheit für den vorgesehenen 
Verwendungszweck durch seine Beauftragten zu prüfen. Er muss sicherstellen, dass schadhafte Anlagen, 
Räume, Einrichtungen und Geräte nicht benutzt werden. 

 
(2) Für Personenschäden, welche dem Mieter, seinen Beauftragten oder den Besuchern seiner Veranstaltung 

entstehen, haftet die Vermieterin sowie deren gesetzliche Vertreter oder Erfüllungsgehilfen im Rahmen 
der gesetzlichen Vorschriften. Für sonstige Schäden haftet die Vermieterin, deren gesetzliche Vertreter 
oder Erfüllungsgehilfen nur bei einer vorsätzlichen oder grobfahrlässigen Pflichtverletzung. 

 
(3) Der Mieter stellt die Vermieterin von etwaigen Haftpflichtansprüchen seiner Bediensteten, Mitglieder 

oder Beauftragten, der Besucher seiner Veranstaltung oder sonstiger Dritter für Schäden frei, die im 
Zusammenhang mit der Benutzung der überlassenen Räume und Geräte und der Zugänge zu den 
Räumen und Anlagen stehen. 

 
Der Mieter verzichtet für den Fall der eigenen Anspruchnahme auf die Geltendmachung von 
Rückgriffsansprüchen gegen die Vermieterin sowie deren gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfe. 

 
Absatz (3) gilt dann nicht, soweit die Gemeinde für den Schaden nach Maßgabe des Absatzes (2) 
verantwortlich ist. 

 
(4) Von dieser Vereinbarung bleibt die Haftung der Vermieterin als Grundstückseigentümerin für den 

sicheren Bauzustand von Gebäuden gem. § 836 BGB unberührt. 
 
(5) Der Mieter haftet für alle Schäden, die der Vermieter an den überlassenen Räumen, Einrichtungen, 

Geräten, Zugangswegen durch die Nutzung im Rahmen des abgeschlossenen Vertrages entstehen, soweit 
die Schädigung nicht in den Verantwortungsbereich der Gemeinde fällt. 

 
(6) Der Mieter hat bei Vertragsschluss nachzuweisen, dass eine ausreichende Haftpflicht-Versicherung 

besteht, durch welche auch die Freistellungsansprüche sowie Haftpflichtansprüche der Vermieterin für 
Schäden an den gemieteten Räumen oder Einrichtungen gedeckt werden. 

 
(7) Die Vermieterin übernimmt keine Haftung für die vom Benutzer, seinen Mitarbeitern, Mitgliedern, 

Beauftragten oder von Besuchern seiner Veranstaltungen eingebrachten Gegenstände, insbesondere 
Wertsachen. 

 
 
§ 7 Reinigung, Räumung und Abfallbeseitigung 
 
(1) Die Toilettenanlagen sind regelmäßig zu überprüfen, zu reinigen und die Abfallbehälter zu leeren. 
 
(2) Der Saal ist nach der Benutzung in aufgeräumten Zustand und besenrein zu verlassen. Die Küche und 

die Toilettenanlagen müssen nass gereinigt werden. 
 
(3) Stühle und Tische sind nass abzuwischen und von Verschmutzungen zu befreien und anschließend 

zusammenzustellen. 
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(4) Vom Mieter ist nach der Veranstaltung insbesondere folgendes zu erledigen !!

Küche:
 Kühlschränke abschalten und reinigen
 Elektrogeräte ausschalten und reinigen
 Geschirr, Besteck und Gläser reinigen und ordnungsgemäß versorgen
 Elektrogeräte ausschalten und ggfs. reinigen
 Bio- und Restmüll getrennt entsorgen

Saal, Flur, Toiletten 

 Tische und Stühle reinigen und versorgen
 Toiletten reinigen und Fußböden nass aufwischen
 Elektrogeräte ausschalten und reinigen

Sonstiges 
 Allgemeine Einrichtungsgegenstände reinigen und versorgen
 Papier und Pappe in die Blaue Tonne entsorgen
 Verpackungsstoffe sind in gelbe Säcke zu entsorgen
 Altglas zu den öffentlich bereitgestellten Glascontainern in der Hilzinger Straße bringen und dort

entsorgen
 Putzgeräte versorgen

(5) Werden die Räume oder Teile davon nach Ablauf der vereinbarten Überlassungszeit nicht unverzüglich
geräumt, so kann die Vermieterin die vollständige Räumung auf Kosten des Mieters vornehmen lassen.
Der Mieter haftet auch für den durch den Verzug entstehenden Schaden.

(6) Angefallener Müll ist vom Mieter in eigenen Behältern zu sammeln und zu entsorgen. Möchte der
Mieter die in der FAHR-Kantine befindlichen Tonnen (Rest- und Biomüll) nutzen, so muss er den Müll
trennen und an den Mülltonnen die jeweiligen Banderolen befestigen. Diese können bei der Vermieterin
oder sonstigen Verkaufsstellen direkt erworben werden.

(7) Werden die benutzten Räume nicht wie beschrieben gereinigt und übergeben, kann die Vermieterin eine
Nachreinigung verlangen. Wird die Nachreinigung vom Mieter nicht oder nicht ordnungsgemäß
durchgeführt, so kann die Vermieterin ein Reinigungsunternehmen beauftragen. Die entstehenden
Kosten sind vom Mieter zu tragen.
Bei Verstoß gegen das Rauchverbot kann die Vermieterin die Räume auf Kosten des Mieters von einem
Fachmann reinigen und falls erforderlich renovieren lassen.

§ 8 Hausrecht

Das Hausrecht wird vom Bürgermeister ausgeübt. In seiner Abwesenheit wird dieses Recht vom Hausmeister 
oder seinem diensttuenden Stellvertreter wahrgenommen oder einer von der Gemeinde beauftragten Person 
ausgeübt. 

§ 9 Jugendschutz

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Jugend sind zu beachten. Der Mieter verpflichtet sich, ein 
nicht alkoholisches Getränk wesentlich billiger anzubieten, als dieselbe Menge Bier. 
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§ 10 Parken  
 
(1) Fahrzeuge dürfen nur auf den dafür vorgesehenen Parkplätzen abgestellt werden. Diese sind auf dem 

beiliegenden Übersichtsplan (Anlage 2) gekennzeichnet. 
Die Zufahrten zu den Haupteingängen sind als Rettungszufahrt freizuhalten. 

 
(2) Für die ordnungsgemäße und rechtzeitige Benutzung der Parkplätze auf dem Handballplatz hat der 

Mieter zu sorgen. Die Parkfläche ist zugänglich zu machen und bei Dunkelheit zu beleuchten. 
Nach Beendigung der Veranstaltung ist die Parkplatzbeleuchtung auszuschalten und die Parkfläche 
wieder zu verriegeln. 

 
(3) Widerrechtlich geparkte Fahrzeuge werden notfalls kostenpflichtig abgeschleppt. 
 
(4) Die Überwachung der Parkregelung ist Sache der Mieter. 
 
 
 
§ 11 Ordnungsvorschriften 
 
(1) Gelangen bei Veranstaltungen Maschinen oder sonstige Apparate zur Aufstellung, garantiert der Mieter 

deren feuersicheren Zustand. 
 
(2) Das Grillen, Abbrennen von Feuerwerkskörpern und Wunderkerzen o.ä. in den Räumlichkeiten ist strikt 

untersagt. 
 
(3) Bei sämtlichen Veranstaltungen ist dafür Sorge zu tragen, dass die feuerpolizeilichen Vorschriften 

eingehalten werden. 
Dekorationen, Aufbauten u.ä. dürfen nur auf Antrag und Zustimmung der Vermieterin angebracht 
werden. Termine für Vorbereitungsarbeiten sowie das Abladen und Anbringen von Dekorationen, das 
Aufstellen von Gegenständen, die Durchführung von Proben sowie das Entfernen und Abtransportieren 
angebrachter Gegenstände müssen besonders vereinbart werden. 

 
(4) Der Mieter hat darauf zu achten, dass die Gänge zwischen den Stuhl- und Tischreihen nicht zugestellt 

werden, so dass im Brandfall das geordnete Verlassen der Räumlichkeiten durch die anwesenden 
Personen gewährleistet ist. Die (Not)ausgänge sind immer freizuhalten. 

 
(5) Die technischen Anlagen dürfen nur von Beauftragten der Vermieterin oder speziell dafür 

eingewiesenen Personen bedient werden. Für andere Personen außer dem Bedienungspersonal ist der 
Zutritt zu den Technikräumen verboten. Die Heizungs- und Lüftungsanlagen werden ausschließlich von 
den Hausmeistern bedient. 

 
(6) Für Veranstaltungen, die eine Energieversorgung (Strom) benötigen, welche über die von der 

Vermieterin zur Verfügung gestellten Anschlusswerte hinausgeht, ist vom Mieter beim örtlich 
zuständigen Energieversorger die benötigte Mehrleistung auf eigene Kosten installieren zu lassen und 
der Mehrbedarf mit diesem separat abzurechnen. 

 
(7) Die rechtzeitige Anmeldung von Veranstaltungen bei der GEMA (Gesellschaft für musikalische 

Aufführungs- oder mechanische Vervielfältigungsrechte) und die Zahlung der fälligen Gebühren obliegt 
dem Mieter. 
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(8) Der Mieter hat dafür zu sorgen, dass keine Ausweitung der Veranstaltung außerhalb der FAHR-Kantine
erfolgt und dass beim Verlassen der FAHR-Kantine Ruhestörungen der Anwohner vermieden werden.

(9) Das Mitbringen von Tieren ist grundsätzlich nicht gestattet. Ausnahmen, z.B. für Tierschauen, bedürfen
der schriftlichen Zustimmung der Gemeinde innerhalb des abzuschließenden Mietvertrages.

§ 12 Veranstaltungsleiter

Dem Mieter / Veranstaltungsleiter obliegen insbesondere folgende Verpflichtungen: 

a) die ordnungsgemäße Abwicklung der Veranstaltung (von der Vorbereitung über die Durchführung bis
zum Aufräumen),

b) die Beachtung der Sicherheitsvorschriften,

c) die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit,

d) die Einhaltung der Sperrzeit.

§ 13 Garderobe

(1) Die Garderobe wird dem Mieter durch die Vermieterin zur Verfügung gestellt. Die Bedienung derselben
ist diesem überlassen. Eine Garderobenversicherung besteht nicht.

(2) Für abhanden gekommene oder liegen gebliebene Gegenstände übernimmt die Vermieterin keine
Haftung.

§ 14 Fundgegenstände

Fundgegenstände sind bei der Vermieterin abzugeben. 

§ 15 Werbung

Werbung darf in der ehemaligen FAHR-Kantine und auf den Grundstücken nur mit vorheriger schriftlicher 
Genehmigung der Vermieterin betrieben werden. Werbung für Alkohol und Tabakwaren ist untersagt. 

Gottmadingen, den    

i.A.
Vermieterin Mieter 
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