TSV Dinkelhausen1911e. V.
Haus-und Benutzungsordnung
sl
Vertragsgegenstand
1 . D e Anmietung
dessportheimes
erfolgtaufgrund
einesschriftlichen
Vertrages.
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2 . Das€pffih€.im
wirdin demZustandvermietet,
in demes sichzumZeitpunkt
der überlassung
an den Mieter

befindet.
Oemtvtieter
istdieserZustandbekannt.
Er istverpflichtet,
die RäumeundEinrichtung
auf ihre
ordnungsgemäße
Beschaffenheit
für dengewollten
Zweckzu prüfen.Festgestellte
Schadensinddem
Sportvößih::*nvElzUgtich
zu melden.Schadhafte
GeräteundAnlagendürfennichtbenuutwerden.
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3. DerMieterverpflichtet
sichzur pfleglichen
Behandlung
der RäumenebstEinrichtungen.
Er hatdaraufzu

achten,dassdie Haus-undBenutzungsordnung
auchvondenBesuchern
eingehalten
wird.
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4, BaulicheVeränderungendarf der Mieternichtvornehmenoder vornehmenlassen.Gleichesgilt für die
Anbringungvon Dekorationen
usw. an Wändenund Decken.
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Mietgr

1. DerMieterdarfdasMietobjekt
ä*,.Orifu
nichtüberlassen. I
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Terminvormerkungen
1. Schriftlich
odermündlich
beantragte
Terminvormerfun$en
sindfür MieterundVermieter
unverbindlich.
2. DerMieterverpflichtet
sich,eineanderweitige
tnanäfrucnnahme
odereinenVerzichtauf denvornotierten
TermindemVermieter
unverzüglich
mitzuteilen,
AuchdemVermieter
obliegtdieseMitteilungspflicht.
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VeranstaltungszwecU-ablauf
1. DasMietobjekt
darfnurfürdenim Mietvertrag
angegebenen
Zweckbenutzt
werden.
2. DieBeantragung
evtl.öffentlich-rechtlicher
(2.8.Gestattung
Erlaubnisse
für denSchankbetrieb
etc.)obliegt
demNutzer.
3. Diegaststättenrechtliche
Sperrzeit
isteinzuhalten.
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Mietdauer
1. DasObjektwirdfür die im Mietvertrag
gestellt.
vereinbarte
ZeitzurVerfügung
FürVerlängerungen
wirdein
Entgeltnachder Benutzungsentgeltordnung
fällig.
2. VomMietereingebrachte
Gegenstände
sindnachderVeranstaltung
umgehend
restloszu entfernen.
Andernfalls
könnensieauf KostendesMietersentferntundeingelagert
werden.DerVermieter
haftetfür
hierdurch
entstandene
Schädennicht.
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Mietkosten
1. Sofernnichtsanderesvereinbart,
müssendie Mietkosten
undKostenfür Nebenleistungen
spätestens
14
TagevorBeginnderVeranstaltung
beimVermieter
eingegangen
sein.Zahlungen
sindohneAbzug
vorzunehmen
2. NebendenMiett<osten
kannderVermieter
eineSicherheitsleistung
(Kaution)
fordern.Uer,iaütungstermin
wirdim Mietvertrag
festgelegt.
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1. Erforderliches
Mobiliar- wie Tische,Stühleusw.- ist vom Nutzeraufzustellenund nach der Veranstaltung

wegzuräumen.
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2. DasSportheim
mitdenbenutzten
Nebenräumen
inkl.dersanitären
Einrichtungen
darfnurin sauberem
Züstandverlassen
werden.AlledurchdieVeranstaltung
entstandenen
Verschmutzungen
hatderVeranstalter
zu beseitigen.
Diesgiltinsbesondere
für denangefallenen
Müll.Erforderliche
Reparaturen
undReinigung
wird
derVermieterauf Kostendes Mieterg.vornehmen
lassenundhiörfurdie evil.gestellteKautionin Anspruch
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3. Ebensohaftetder Mieterfur Besch5digungän
oder Verunreinigung"n
der Außenanlagenoder der
angrenzenden
Einrichtungen.
nehmen.
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steuerfuiläberantetle
1. DieMehrwertsteuer
für alleEinnahmen
ausderVeranstaltung
entrichtet
der Mieter/Nutzer.
2. DerMieter/Nutzer
mussvergnügungssteuerpflichtige
Veranstaltungen
rechtzeitig
anmelden.
3. GEMA-Gebühren,
Tantiemen,
etc.führtder Mieterab.
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Bewirtung
1. EineBewirtung
wirdvomMieterselbstvorgenommen.
DerMieterhatinsbesondere
für die notwendige
Sauberkeit
undHygieneim Küchenbereich
zu sorgen.BeiBenutzung
derGetränkeschankanlage
istdiesvor
undnachderVeranstaltung
deneinschlägigen
Vorschriften
entsprechend
zu reinigen
oderreinigen
zu lassen.
DenNachweis
der Reinigung
hatderMieterzu erbringen.
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Parkplätze
1. DerVermieter
garantiert
nichtfür Parkplätze
in ausreichendem
Maßefür die Besucher
derVeranstaltung.
Der
Mieterhatdafürzu sorgen,dassdieParkplätze
undEinfahrten
für Rettungskrafte
allerArt freiundzugängig
bleiben.
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Haftung
1. DerMieterträgtdas Risikofür denreibungslosen
AblaufderVeranstaltung
einschließlich
derVorbereitung
Abwicklung.
und
DerVeranstalter
haftetfür allePersonenundSachschäden,
diedurchihn,seine
Beauftragten,
Gästeodersonstiger
Dritteim Zusammenhang
mitderVeranstaltung
verursacht
werden.Der
Veranstg],ler
stelltdenVermieter
vonallenSchadenersa2ansprüchen,
die im Zusammenhang
mitder
geltendgemachtwerdenkönnen,frei.
Vernlietu:hg
2. DerMieterhaftetunabhängig
vomVorliegen
einesVerschuldens
für alleSchäden,
dievom Beauftragten
von
TSVDinkelha*sen.nach
Durchführung
derVeranstaltung
festgestellt
werden,es seidenn,dieseSchäden
sindvor der Veianstaltung
denVerantwortlichen
vonTSV Dinkelhausen
mitgeteilt
W6tdblr';
Veranstalter$afte.lgSchäden,die aüf rnangethafie
3.,....=D.eJ
Beschaffenheit
oer.rUieij;il ;;"r. aurVo
grobeFahrlassigfeit
beidenvonihmübernommenen
Verpflichtungen
zurückzuführen
sind.
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4. FürBetriebsstörungen
oderbeisonstigen
dieVeranstaltung
beeinträchtigenden
Ereignissen
haftetder
Vermieternur bei VorsatzodergroberFahrlässigkeit.
5. FUreingebrachte
Gegenstände
desMieters,
seinenBeauftragten
oderZulieferer
übernimmt
derTSV
Dinkelhausen
keineHaftung.
'.,=..
6" Beiangezeigten
Ordnungswidrigkeiteil
ist.OerVeranstatter
\reränhÄr-fuich.

$12
Rücktrittvom Vertrag
1. DerVermieterdarffristtosvomVertragzurucf<tretäfi;'*"nn
a. dievomMieterzuerbringenden
(Miete,Sicherheitsleistungen,
Zahlungen
pp.)
Nebenkosten,
nichtrechtzeitig
eingegangen
sind,
b. durchdieVeranstaltung
eineStörungderöffentlichen
Sicherheit
undOrdnungodereine
Schädigung
desAnsehens
desTSVDinkelhausen
erfolgtoderbefürchtet
wird.
c. diefür eineVeranstaltung
erforderlichen
behördlichen
Genehmigungen
nichtvorliegen.
d. dierechtsverbindliche
Unterschrift
zur Kenntnisnahme
derBetriebsordnung
nichtfristgerecht
vorliegt.
e. beifalschen
Angaben(2.8.Art derVeranstaltung)
durchdenVeranstalter
verantwortlich.
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Hausordnung
1. DerVermieter
hatin allenRäumenundaufdemGeländeHausrecht,
soweites nichtnachdemGesetzdem
Mieterzusteht.Belange
desVeranstalters
sindzu berücksichtigen.
gegenüber
2. DasHausrecht
demMieterundallenDrittenübtderVermieter
durchBeauftragte
aus,deren
Anordnungen
Folgezu leistenunddenenjederzeit
Zutrittzu gewähren
ist.
3. DenAnordnungen
desOrdnungsamtes,
der Feuenryehr
undder Polizeiist Folgezu leisten.
4. Diefür die Räumefestgelegte
Bestuhlung
undHöchstbesucherzahl
isteinzuhalten.
EineÜberschreitung
ist
verbotenundführtzumAbbruchderVeranstaltung.
5. Fürsämtliche
Veränderungen,
Einbauten
undDekorationen,
diederVeranstalter
vornimmt
sowiedie
Wiederherstellung
desursprünglichen
Zustandes
trägtderMieterdie Kosten.
Aufbauten
müssenden
bauaufsteltsundbrandschutztechnischen
Bestimmungen
entsprechen.
DasEinschlagen
von Nägelnan
WändehjileckenundFußböden
istverboten,
ebenfalls
dasBekleben
vonWändenpp.Jegliche
eeScnaAlgüng
ist entschäd
igungspflichtig.
6. DieVerwendung
v-onoffenemLichtoderFeuerohneEinwilligung
desVermieters
is,tverboten.
Spiritus,
ö1,
Gasoderähnliche
zu Koch-,Heiz-undHeizvorgängen
(2.B.warmhaltenvonSpeisen,
anzünden
vonKerzen)
sinddie brandschuErechtlichen
Vorschriften
einzuhalten.
7. DieVeranstaltungsräume
dürfennurmitschwerentflammbaren
Gegenständen
nachDIN-Norm
ausgeschmückt
werden.Brennbare
Verpackungsmaterialien
undAbfällesindunverzüglich
zu entfernen.
B. DerMieteristfür die Einhaltung
dereinschlägigen
Vorschriften,
insbesondere
der Bauaufsicht,
des
Jugendschutzgesetzes,
derVersammlungsstättenverordnung
etc.verantwortlich.
9. DieNotausgänge
sindimmeifteiiu haltenunddürfennurim Nötfallg€ötfnetwerden.
10. DieLautstärke
vonmusikaliscngn
nA ie-tungen
darfdiegesi#tichenGrenzwerte
nichtüberschreiten.
11.DasVerbrennenvonAbfa||istgrundsätzlichverboten.
12.DieNutzungder Sportanlagen
inklusiv
desSpielfeldes
außerhalb
vonSportveranstaltungen
ist nichtgestattet.
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::,- .,-..Zuwiderhandlungen
1. Veranstalter,
dieden Bestimmungen
dieserHaus-undBenutzungsordnung
erheblich
oderwiederholt
zuwiderhandeln,
könnenje nachSchweredesVerstoßes
aufZeitoderDauervonder Benutzung
des
Sportheimes
ausgeschlossen
werden.
2. DerVermieter
behältsichdasRechtvor,in besonders
schweren
Fällen(2.8.Verstoßgegen
Sicherheitsbestimmungen)
dieVeranstaltung
zu unterbrechen
bzw.abzubrechen.
Schadensersatzansprüche
hieraustreffendenVeranstalter.
Stand:September
2011
DerVorstand

