
           Christlicher Verein Junger  Menschen e. V. 1901 Weingarten 
 

  76356 Weingarten 

STAND: 26 .07 .2015  

Vermietung 

von Räumen des CVJM Weingarten 

 

1. Die Räume des CVJM Weingarten können genutzt werden von: 

a) CVJM-Gruppen, die eine regelmäßige Veranstaltung im a-Keller durchführen – diese 
Gruppen haben Vorrang; 

b) Gruppen des CVJM und der ev. Kirchengemeinde für deren Veranstaltungen – 
unentgeltlich; 

c) Mitglieder und Mitarbeiter des CVJM Weingarten – unter Bezahlung einer 
Mietgebühr; 

d) Personen, die bei einer unter a) oder b) genannten Gruppierung mitarbeiten – unter 
Bezahlung einer Mietgebühr; 

e) Privatpersonen und Vereine und Vereinigungen – unter Bezahlung einer Mietgebühr 
(kann frühestens 10 Wochen vor Veranstaltung angefragt werden). 

f) Nicht vermietet wird für kommerzielle Veranstaltungen, auch nicht für Mitglieder. 

Der Mieter muss mindestens 25 Jahre oder älter sein. 

 

2. Eine Untervermietung ist nicht zulässig. 

 

3. Terminbestätigung: 

Die freien Termine werden von der Beauftragten des CVJM Weingarten koordiniert. Nur sie 
ist berechtigt, Termine zu bestätigen. Fixe Termine (siehe 1a) haben immer Vorrang. 

 

4. Einhaltung der Vorschriften 

Etwa erforderliche Anmeldung der Veranstaltung (z.B. GEMA) bzw. das Einholen der 
polizeilichen Genehmigung für die Veranstaltung ist Sache des Mieters.  
Der Mieter ist insbes. für die Erfüllung der Feuer-, Sicherheits-, sowie Ordnungs- und 
verkehrspolizeilicher Vorschriften verantwortlich (insbes. auch die Einhaltung der 
Jugendschutzbestimmungen und der Auslastung des Kellers mit max. 60 Personen).  
Der Hof des Gemeindehauses darf nicht mit Fahrzeugen zugestellt werden, damit die Zufahrt 
für Feuerwehr und Rettungswagen gewährleistet werden kann. 
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5. Die Veranstaltung wird auf eigene Gefahr des Mieters durchgeführt 

Schadensersatzansprüche gegenüber dem Vermieter sind bis zur groben Fahrlässigkeit 
ausgeschlossen. 

 

6. Haftung 

Der Vermieter übernimmt keine Haftung für etwaige Mängel des Mietgegenstandes. Er haftet 
auch nicht für etwaige durch Feuer, Entwendung oder durch ähnliche Einwirkung eintretende 
Personen- oder Sachschäden. 
Der Vermieter haftet nicht für den Verlust oder die Beschädigung von Gegenständen des 
Mieters, der Besucher oder sonstiger Dritter. Dies gilt während der ganzen Dauer der 
Nutzung. Dies gilt auch für im Bereich des Gemeindezentrums abgestellte Fahrräder und 
Fahrzeuge. 
Weiter haftet der Vermieter nicht für Personen- oder Sachschäden, die dem Veranstalter oder 
Dritten im Zusammenhang mit der Benutzung der Mietsache entstehen. Der Mieter stellt den 
Vermieter vielmehr von allen Haftungsansprüchen frei, die gegen den Vermieter anlässlich 
der Benutzung der Mietsache durch den Mieter oder Dritte von irgendeiner Seite geltend 
gemacht werden.  
Daneben haftet der Mieter für die Beachtung aller in Fragen kommenden allgemeinen oder 
besonderen polizeilichen Verordnungen. Er haftet ferner für alle Schäden, die durch ihn oder 
Dritte verursacht werden. (z.B. Inventar). Diese Schäden sind unaufgefordert dem Vermieter 
mitzuteilen. Der Mieter kann sich zu seiner Entlastung nicht darauf berufen, dass ein Schaden 
durch bestimmte Anweisungen, Sicherheitsmaßnahmen oder andere Vorkehrungen des 
Vermieters hätte vermieden werden können.  

 

7. Nutzung 

Während der Vermietung (sowie beim Aufenthalt zur Vorbereitung und beim Aufräumen) 
trägt der Mieter die Aufsichts- und Sorgfaltspflicht. 

Auf andere Veranstaltungen ist prinzipiell Rücksicht zu nehmen. 

Der Mieter ist für den störungsfreien Ablauf der Veranstaltung verantwortlich. 
Der Mieter muss während der Dauer der Veranstaltung anwesend sein. 

Die nach außen führenden Türen dürfen während der Veranstaltung nicht abgeschlossen oder 
zugestellt sein. 

Nach Beendigung der Vermietung ist alles wieder in den Zustand zu bringen, wie es vor der 
Vermietung angetroffen wurde. Das benützte Geschirr ist zu reinigen und aufzuräumen. 
Einmalgeschirr darf nicht verwendet werden.  
Anfallender Müll ist vom Mieter auf dessen Kosten zu entsorgen. 
Die benutzten Räume sind vom Mieter zu reinigen, ebenso die dazugehörigen Toiletten und 
der Zugang zum Keller (Putzutensilien: siehe Checkliste). 
Eingebrachte Gegenstände sind vom Mieter nach der Mietdauer restlos zu entfernen. Nach 
Ablauf der Mietzeit können sie vom Vermieter kostenpflichtig entfernt werden. Dies wird mit 
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der Kaution verrechnet. 

Das Gemeindehaus befindet sich im Wohngebiet. Mit Rücksicht auf die Nachbarn 
schließen alle Veranstaltungen um 23.00 Uhr. (Ausnahmen sind Familienfeiern, die bis 24.00 
Uhr dauern dürfen). In jedem Fall ist die Veranstaltung ab 22.00 Uhr so zu führen, dass 
nach außen keine Ruhestörung auftritt. Dies bezieht sich besonders auf das Ende der 
Veranstaltung und auf das Verlassen des Gemeindezentrums, zuschlagen von Autotüren etc.  

Die vermieteten Räume sind bis 10.00 Uhr des Folgetages gereinigt zu übergeben. 

 

8. Rücktritt: 

Dem Vermieter steht ein Rücktrittsrecht vom Vertrag aus wichtigem Grund zu. Wichtige 
Gründe liegen u.a. vor, wenn 

 der Mieter gegen die Vereinbarungen und diese Bedingungen verstößt, oder 
unrichtige Angaben gemacht hat; 

 der Vermieter die Ziele der ev. Kirche oder des CVJM Weingarten nicht 
anerkennt, oder gegen diese verstößt; 

 die erforderlichen behördlichen Genehmigungen und Erlaubnisse nicht vorliegen 
oder die Veranstaltung gegen geltende Gesetzte verstößt; 

 die Mieträume infolge höherer Gewalt nicht zur Verfügung gestellt werden 
können; 

 durch die beabsichtigte Veranstaltung eine Störung der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung oder eine Schädigung des Ansehens des Vermieters zu befürchten ist; 

Die gemieteten Räume werden nach vorheriger Vereinbarung mit dem Beauftragten des 
Vermieters und dem Mieter besichtigt und die Nutzung besprochen. 

Die Aushändigung des Schlüssels erfolgt nach o.g. Einweisung, jedoch erst nach Übergabe 
der Miete und der Kaution, durch den Beauftragten des Vermieters. Der Schlüssel ist dem 
Beauftragten des Vermieters nach Beendigung der Mietdauer zurückzugeben. Zu diesem 
Termin wird eine Abschlussbegehung mit dem Mieter durchgeführt. Die Kaution wird mit 
evtl. Beschädigungen verrechnet und der Rest innerhalb 7 Werktagen zurück überwiesen. 

Arbeiten, die durch den Hausmeister erforderlich werden, oder gewünscht und entsprechend 
vereinbart wurden, sind mit dem Hausmeister nach Aufwand direkt zu verrechnen 
(Reparaturen, Reinigungsarbeiten …). 

Die Mietpreise sind für die übliche Nutzung festgelegt (Tagespreise, falls nicht anders 
vereinbart wurde). 
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9. Mietpreise: 

für den a-Keller beträgt der Mietpreis: 

 50€ für volljährige Mitarbeiter des CVJM, 

 100€ für CVJM Mitglieder, 

 200€ für alle anderen, 

Zusätzlich ist eine Kaution in Höhe von 100€ zu entrichten. 

10.  Sonstige Vereinbarungen 

 Geburtstagsfeiern sind nur ab dem 26. Lebensjahr zulässig. 

 Der Unterzeichner ist verpflichtet während der gesamten Veranstaltung 

anwesend zu sein. 

 Der Vermieter kann jederzeit die Veranstaltung kontrollieren. 

 Beim Verstoß gegen diese Vertragsbedingungen kann der Mieter jederzeit den 

Vertrag lösen. Miete und Kaution werden dann einbehalten. 

 Aus hygienischen Gründen sind keine Tiere im Keller erlaubt. 

 Rauchen ist im Keller untersagt; brennende Kerzen sind nur in Glasgefäßen 

erlaubt.  

 Für die Einhaltung der Regelungen im Zusammenhang mit der COVID-19 

Pandemie ist der Mieter zuständig. 

 

Der Vermieter bekommt den Vertrag zur Unterschrift ausgehändigt. Der Vertrag wird 
komplett ausgefüllt vom Vermieter gegengezeichnet und ist somit rechtsgültig. 

Der Termin wird mit der Gegenzeichnung bestätigt. 

 

Die Vorstandschaft 
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Nutzungsvertrag 
 

Der CVJM Weingarten, Kanalstr. 13/1, 76356 Weingarten, überlässt  

Name:  ___________________________________________________________ 

Anschrift: ___________________________________________________________ 

Tel.:  ________________________ 

am: __________________________ den a-Keller  

für folgende Veranstaltung: 

 

 

Die Veranstaltung dauert von __________ Uhr bis __________ Uhr. 

Die Miete beträgt ____________________  € 

Die Kaution beträgt 100 € 

 

Der Mietbetrag und die Kaution sind vor der Veranstaltung (bis zur Schlüsselübergabe) auf 
folgendes Konto zu überweisen: 

CVJM WEINGARTEN 
IBAN: DE39 6639 1200 0031 0101 01 
BIC: GENODE61BTT 
VOLKSBANK BRUCHSAL-BRETTEN 

Verwendunszweck: Miete a-Keller + Name des Mieters 
 
Die beigefügten Bedingungen für die Überlassung der Räume sind Bestandteil dieses 
Vertrages.  
 
Ich versichere mit der untenstehenden Unterschrift, dass es sich bei der Feier um keine 
Geburtstagsfeier unter 26 Jahren handelt. 
 

 

Weingarten, den __________________ 

 

________________________________ _______________________________ 

     CVJM Weingarten     Mieter 
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Checkliste für die Übergabe des Kellers 
 

 Spülmaschinen säubern und ausschalten 
 Küche aufgeräumt und gewischt verlassen; Waschbecken 

säubern 
 Ventilator in der Küche ausschalten 
 Müll aus Küche, Keller und Toilette mitnehmen 
 Kühlschränke in der Theke entleeren, säubern und 

abschalten; Türen ein wenig offen lassen 
 Stühle auf Tische aufstuhlen 
 Keller fegen und nass wischen (Reinigungsmittel befindet 

sich im Raum hinter der Küche links) 
 Treppe ebenfalls fegen und nass wischen 
 Toiletten reinigen (Reinigungsmaterial befindet sich im 

Eingang zu den Toiletten) 
 Gebrauchte Papierhandtücher aus der Toilette mitnehmen 
 Fenster schließen und Lichter ausschalten 
 Aschenbecher im Durchgang säubern, mit Abfall 

entsorgen 
 Kellertüre abschließen 
 Toilette abschließen 
 Gittertor zumachen 
 Hoftor abschließen 
 Ab 22:00 Uhr Ruhe im Hof 
 bei Küchenbenutzung immer den Abzug (Schalter in der 

Küche links über Lichtschalter) eingeschaltet lassen 
 
Haben Sie auch nichts vergessen? Alles dabei? 
Tücher, Flaschen, Geschenke, Müll, … 


