
V67 Feste und Veranstaltungen in Schorndorf

NUTZUNGSORDNUNG
§ 1 Mieträumlichkeiten

1. Der Vermieter überlässt dem Mieter die in dem Mietvertrag aufgeführten Räume
im Gebäude Vorstadtstr. 61-67. 

2. Der Vermieter leistet keine Gewähr dafür, dass die vermieteten Räume den in
Frage kommenden technischen Anforderungen sowie den behördlichen oder
anderen  Vorschriften  entsprechen.  Der  Mieter  hat  notwendige
Genehmigungen  und  Auflagen  auf  eigene  Kosten  zu  beschaffen  und  zu
erfüllen.

3. Die Räumlichkeiten  dürfen  nur  für  den vereinbarten  Verwendungszweck  unter
Beachtung der behördlichen Auflagen benutzt werden.

4. Der  Anspruch  des  Mieters  auf  Übergabe  der  Räume  entsteht  erst  nach
kompletter  Bezahlung  des  vereinbarten  Mietzinses,  8  Tage  vor  der
Veranstaltung.

5. Der Vermieter ist  berechtigt,  entstandene Schäden auf Kosten des Mieters zu
beseitigen. 

6. Der  Mieter  hat  sicherzustellen,  dass  seine  Gäste  nur  die  gemäß  Vertrag
angemieteten Flächen betreten. 

7. Die gastronomische Versorgung der  Veranstaltung ist  nur  in den vereinbarten
Räumen gestattet und durch den Mieter selber sicherzustellen. Bei Ausschank
alkoholischer  Getränke  gelten  die  jeweiligen  Jugendschutzvorschriften  in
neuester Fassung.

8. Stühle  und  Tische  werden  nach  Beendigung  der  Veranstaltung  vom  Mieter
zusammengestellt, wie bei Übergabe angetroffen. Angefallener Müll und Unrat
sind vom Mieter auf eigene Kosten fachgerecht zu beseitigen. Die Reinigung
erfolgt gegen eine Reinigungsgebühr durch eine vom Vermieter beauftragte
Fachfirma.  Die  ordnungsgemäße  Rückgabe  der  Mietsache  bestätigt  der
Vermieter oder eine von ihm autorisierte Person. 
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§ 2 Haftung und Kündigung

1. Der Mieter trägt das Risiko für die Anmietung des Mietobjektes zum Zwecke der
Durchführung  der  Veranstaltung  einschließlich  deren  Vorbereitung  und
nachfolgende Abwicklung.

2. Der Mieter haftet gegenüber dem Vermieter für alle im Zusammenhang mit der
Veranstaltung entstehenden Schäden an Personen, Sachen (insbesondere an
Gebäuden  und  Außenanlagen,  Verschmutzung  der  Wände)  sowie  in  allen
Rechten die durch ihn, seinen Beauftragten oder Teilnehmer und Besucher
entstehen.

3. Der  Mieter  hat  den  Vermieter  von  allen  Schadensersatzansprüchen,  die  im
Zusammenhang  mit  der  Anmietung  des  Mietobjektes  und  der  darin
durchgeführten Veranstaltung geltend gemacht werden könnten, freizustellen.

4. Mehrere Mieter haften gegenüber dem Vermieter als Gesamtschuldner.

5. Für  das  Versagen  irgendwelcher  Einrichtungen  oder  Betriebsstörungen  oder
sonstige die Veranstaltung beeinträchtigenden Ereignisse haftet der Vermieter
nur bei Vorsatz. 

6. Dem Vermieter steht die Kündigung des Mietvertrages aus wichtigem Grund zu.
Wichtige Gründe sind z. B. wenn

a) der Mieter nicht fristgerecht die Miete bezahlt.

b) die  erforderlichen  behördlichen  Genehmigungen  und  Erlaubnisse  nicht
vorliegen.

c) die Mieträume in Folge höherer Gewalt nicht zur Verfügung gestellt werden
können.

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

e) das Mietobjekt wegen unvorhergesehener Umstände oder Ereignisse die im
öffentlichen Interesse liegen nicht zur Verfügung gestellt werden kann.
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§ 3 Sonstiges

1. Die  Feuer-  und  sicherheitspolizeilichen  Vorschriften  sind  einzuhalten.  Das
Anbringen  von  Dekorationen  aller  Art  darf  keinerlei  Schäden  verursachen.
Insbesondere  dürfen  in  die  Böden,  Wände,  Decken  oder
Einrichtungsgegenstände  keine  Nägel,  Schrauben  oder  dergleichen
eingebracht  werden.  Im  übrigen  gelten  folgende  Bestimmungen  über  die
Ausschmückung der Räumlichkeiten:

a) zur  Ausschmückung  dürfen  nur  schwer  entflammbare  oder  durch
Imprägnierung  schwer  entflammbar  gemachte  Gegenstände  verwendet
werden.  Abgeschnittene  Bäume  oder  Pflanzenteile  sollen  nur  in  grünem
Zustand 
verwendet werden. Ausgetrockneter Baum- oder Pflanzenschmuck ist zu 
entfernen.  Gänge  und  Notausgänge,  Notbeleuchtungen  und
Feuerlöscheinrichtungen  dürfen  nicht  durch  Ausschmückungsgegenstände
verstellt  oder  verhängt  werden.  Umfangreichere
Ausschmückungsgegenstände aus Papier  dürfen nur außer Reichweite  der
Besucher  der  Räume  angebracht  werden.  Sie  müssen  von
Beleuchtungskörpern  und  Heizkörpern  so  weit  entfernt  sein,  dass  sie  sich
nicht gefährlich erwärmen oder entzünden können.

b) Die  gesamten  Räumlichkeiten  sind  mit  einer  Brandmeldeanlage  versehen.
Daher  dürfen  Wunderkerzen,  pyrotechnische  Artikel,  Nebelmaschinen  u.  ä.
nicht benutzt  oder in Betrieb genommen werden. Für eventuell  entstehende
Fehlalarme,  die  zum Einsatz  der  Freiwilligen Feuerwehr  Schorndorf  führen,
haftet der Mieter in vollem Umfang für die entstehenden Kosten.

c) Aus Lärmschutzgründen  und  mit  Rücksicht  auf  die  Nachbarschaft  sind  die
Fenster im Lokal und Nebenzimmer ab 22.00 Uhr zu schließen.

d) Es besteht im gesamten Gebäude, auch im Veranstaltungsraum Rauchverbot.

e) Der  Veranstaltungsraum  ist  aus  Brandschutzgründen  für  maximal  150
Personen  zugelassen.  Aus  diesem  Grund  dürfen  keine  weiteren
Sitzgelegenheiten  (  weitere  Stühle,  Bierbänke,  etc.)  im  Veranstaltungsraum
eingebracht werden. 


