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ÜBERLASSUNGSVERTRAG 

FÜR DAS EVANG. GEMEINDEHAUS MÜHLHEIM / RENFRIZHAUSEN 

 

Zwischen der Evang. Gesamtkirchengemeinde Mühlheim am Bach 

Und dem Veranstalter _________________________________________ 

 

dieser vertreten durch ......................... ____________________________________________ 

[ volljährige Person / Erziehungsberechtigte (mindestens 25 Jahre alt) ] 

wird bezüglich der Überlassung des Evang. Gemeindehauses Mühlheim / Renfrizhausen folgender 

Vertrag geschlossen. 

§ 1 Vertragsgegenstand / Verwendungszweck 

1) Das Evang. Gemeindehaus Mühlheim / Renfrizhausen (Überlassungsgegenstand genannt) wird 

am ______ von ___________Uhr bis zum ________Uhr dem Veranstalter für folgenden 

Zweck überlassen: 

2) Die Vermieterin überlässt dem Mieter den beantragten Überlassungsgegenstand. Dieser wird mit 

den aus dem Übergabeprotokoll ersichtlichen Teilen zur Verfügung gestellt. Der Mieter anerkennt 

die Regelung für die Benutzung der Räume im Evang. Gemeindehaus Mühlheim / Renfrizhausen 

nach der Hausordnung vom 13. Februar 2oo7. 

3) Mit seiner Unterschrift macht der Veranstalter - sowie dessen Vertreter - deutlich, dass er die 

Hausordnung für das Evangelische Gemeindehaus Mühlheim / Renfrizhausen in allen Teilen 

anerkennt. Dieses betrifft auch die nachfolgend nochmals explizit aufgeführten Punkte:  

*  In allen Räumen ist das Rauchen strikt verboten. 

* Die gesetzlichen Jugendschutzbestimmungen müssen eingehalten werden. 

* Es besteht für minderjährige Jugendliche ein generelles Alkoholverbot auf dem gesamten 

Gelände des Gemeindehauses. 

* Der Veranstalter - oder sein über 25-jähriger Vertreter - überprüft regelmäßig die Einhaltung 

der Hausordnung; ferner trägt er dafür Sorge, dass es zu keinerlei Beschädigungen an den 

überlassenen Dingen kommen kann. 

 

§ 2 Benutzungsentgelt 

Für die Benutzung des Überlassungsgegenstandes ist das in der aktuellen Gebührenordnung genannte 

Entgelt zu entrichten. 

§ 3 Haftung 

Die Küche darf nur bei vorgenannter Veranstaltung und nur zum Reinigen des dort anfallenden 

Geschirrs sowie zu Erwärmen mitgebrachter Speisen verwendet werden; für die Zubereitung ganzer 

Mahlzeiten ist die Küche des Überlassungsgegenstandes nicht gedacht. Der Veranstalter verpflichtet 

sich, die Benutzung der Küche nur zuverlässigen Personen zu übertragen, die pfleglich mit dem 

Inventar umgehen. 



Das Geschirr muss bei Benutzung durch den Veranstalter nach der Veranstaltung vollständig gespült 

werden. Dabei sind auch die Aufbewahrungsbehälter und die Küche selbst zu reinigen. 

Der Veranstalter hat die Kosten für Ersatzbeschaffungen von Geschirr und Besteck bzw. die 

Beseitigung von Verschmutzungen zu tragen. 

Der Mieter hat die Küche sofort bei Übernahme von der Gesamtkirchengemeinde Mühlheim am 

Bach auf seine ordnungsgemäße Beschaffenheit und Vollständigkeit des Geschirrs und des Besteckes 

zu prüfen und evtl. vorhandene Mängel unverzüglich dem Pfarramt Mühlheim anzuzeigen. 

Nach beanstandungsloser Übernahme wird unwiderlegbar vermutet, dass die Küche, das Geschirr 

und das Zubehör vollständig und in ordnungsgemäßen Zustand übergeben wurden, und dass die 

Küche mit Inventar insgesamt keine äußerlichen erkennbaren Mängel hatte. 

Die Küche ist nach der Veranstaltung in gereinigtem Zustand (nass gewischt) der 

Gesamtkirchengemeinde Mühlheim am Bach zurückzugeben. 

Bei Terminüberschreitungen wird die Geltendmachung eines Schadensersatzanspruches vorbehalten. 

Falls die Überlassungsgegenstände nicht vollständig gereinigt oder beschädigt zurückgegeben 

werden, ist die Gesamtkirchengemeinde Mühlheim am Bach berechtigt, Kosten für die erforderliche 

Reinigung und/oder Instandsetzung nach Aufwand in Rechnung zu stellen. 

Der Mieter haftet für alle Schäden, die durch Verletzung der Pflicht zu schonenden Behandlung der 

Mietsache durch ihn oder seine Gehilfen und sonstigen Beauftragten entstehen. Der Mieter ist zu 

schonenden Behandlung der Mietsache verpflichtet. Etwaige Schäden hat der Mieter dem Vermieter 

unverzüglich anzuzeigen. 

Der Mieter betreibt die Küche in eigener Verantwortung und stellt die Gesamtkirchengemeinde 

Mühlheim am Bach sowie die dort Beschäftigten von jeglicher Haftpflichtansprüchen Dritter frei, die 

im Zusammenhang mit der Benutzung der Küche bzw. des Überlassungsgegenstandes stehen. 

Der Veranstalter hat während der gesamten Veranstaltung auf die strikte Beachtung der 

Abfallsatzung des Landkreises Rottweil zu achten. 

Insbesondere verpflichtet er sich: 

 Wertstoffe (z.B. Papier, Glas, Dosen, Hart- und Weichplastik usw.) getrennt zu sammeln und 

selbst der Wiederverwertung zuzuführen. 

 Restmüll ist ebenfalls umgehend selbst zu entsorgen; der Verbleib von Speise- oder 

Getränkeresten im Überlassungsgegenstand ist auch nach der Hausordnung nicht statthaft. 

 Bei der Veranstaltung möglichst kein Einweg-Geschirr zu verwenden. 

 

 

Die Entleiher werden bei schuldhaften Verstößen gegen diese Vertragspflichten von einer künftigen 

Nutzung des Überlassungsgegenstandes ausgeschlossen 

Dieser Vertrag ist nach Zivilrecht zu beurteilen. Es gelten ergänzend die gesetzlichen Regelungen 

über den Leihvertrag. 

Falls einzelne Bestimmungen dieses Vertrages oder Teile hiervon unwirksam sein sollten, bleibt der 

Vertrag im Übrigen hiervon unberührt. 

 

Sulz- Mühlheim, den  .....................................................  

( ) für den Veranstalter ……………………………….. 

( ) für das Evang. Pfarramt Mühlheim ………………………………… 

 

 

Hausmeisterin Elke Müller: 07454-8543 


