
Mietvertrag 

 
Zwischen dem VfL Brambauer 1925 e.V. und 

 

Herrn/Frau __________________________________ Straße ________________________________ 

Die Vermietung erfolgt nur an volljährige Personen 

 

(Ort)- ______________________________________ Tel. __________________________________ 

 

Unser Jugendraum wird ihnen 

 

vom _________ um _________ Uhr bis zum _________ um _________ Uhr 

 

zur Verfügung gestellt. Für vorbereitende Arbeiten können sie den Schlüssel bereits einen Tag vorher oder nach 

Vereinbarung in Empfang nehmen. Die Mietkosten betragen 

für Mitglieder  am 1.Tag   100,- €, am 2.Tag 50,- € 

für Nichtmitglieder am 1.Tag 150,- €, am 2.Tag 80,- € 

Heizkostenpauschale       (1.10. – 30.04.)      9,00 € 

 

Bei der Ermittlung des Stromverbrauchs bleiben 5 kWh unberücksichtigt. Jede weitere kWh wird mit dem auch uns 

berechneten Preis (z.Zt. 0,45€ je kWh) in Rechnung gestellt. 

 

Haftung 

Für Schäden, die während der Vermietungsdauer vom Mieter oder dessen Gästen verursacht werden, haftet der Mieter in 

vollem Umfang. Die Haftung bezieht sich auf Schäden innerhalb und außerhalb der gemieteten Räume, sowie auf 

Inneneinrichtung und die geliehenen Gegenstände. Es dürfen keine Nägel oder Heftzwecken in Wand und Decke 

geschlagen werden. (Vertragsstrafe bis 200 €) 

Bei Verlassen des Jugendraumes sind die Fenster und die Eingangstür (mit dem vom Heimwart überlassenen Schlüssel) zu 

verschließen. Für Folgeschäden, die bei Nichtbeachtung entstehen, haftet der Mieter. 

 

Vertragsabschluß 

Nach der Unterzeichnung ist der Vertrag für beide Partner bindend. Bei Rücktritt vom Vertrag, der nicht 4 Wochen vor dem 

vereinbarten Termin gekündigt wurde, hat der Mieter die Hälfte vom vereinbarten Mietzins zu zahlen. 

 

Besonderes 

Bei Übergabe des Raumes müssen Geschirr, Besteck und Gläser sauber gespült und ordentlich in die Schränke 

zurückgestellt worden sein. Die Stühle müssen umgedreht auf die sauber abgewischten Tische gestellt werden, der 

Fußboden besenrein und sämtliche Klebestreifen, die evtl. angebracht wurden, entfernt sein.  

Auch die Toiletten im Foyer sind in einem ordentlichen Zustand zu übergeben. (Vertragsstrafe bis 30,- €)  

 

Reinigung 

Die Aufwandsentschädigung für die Reinigung beträgt 40,00 € und ist bei der Rückübergabe zu entrichten.   

 

Für die Müllentsorgung ist der Mieter zuständig. 

Bei Vertragsabschluß wird eine Anmeldegebühr von 50,- € / 80,- € und bei der Schlüsselübergabe eine Kaution von 

200,- € (wird bei der Abrechnung angerechnet) fällig. 

 

Lünen-Brambauer, den ___________________________ 

 

____________________________________________  _______________________________________ 

– Vermieter (VfL Brambauer) – – Mieter – 

 

Hinweis: 

Ich wurde darauf aufmerksam gemacht, dass ich als Mieter (verantwortliche Person) dafür Sorge zu tragen habe, dass 

spätestens 22.00 Uhr die Fenster und Türen geschlossen gehalten werden müssen und die Musik in einer Lautstärke gespielt 

wird, dass keine Belästigungen der Nachbarn auftreten können. Ich wurde darauf hingewiesen, dass ich bei Verstößen als 

Verursacher durch die zuständige Behörde in Anspruch genommen werden kann. Sollten Verfahren gegen den VfL 

Brambauer 1925 e.V. eingeleitet werden, wird der VfL Brambauer 1925 e.V. meine persönlichen Daten an die Behörden 

weitergeben. 

Der Vermieter und die Vorstandsmitglieder des VfL Brambauer sind berechtigt, jederzeit während der 

Veranstaltungen, Kontrollen durchzuführen. 

 

Kenntnis genommen am: _______________________ ___________________________________ 

 Unterschrift – Mieter – 
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