
Mietvertrag_Schuetzenhaus_2022.docx 
 
 
 
 
 

Seite 1 (von 2) 

* = Nichtzutreffendes streichen 

Vorsitzender:  Carsten Hoops – Alter Kirchweg 10, Tel.: 98 29 670 – info@schuetzen-boetersen.de 

Schützenverein Bötersen - Höperhöfen von 1927 e. V. 

 
 

Über lassungsver t rag 
für das Schützenhaus Bötersen 

 

Allgemeine Bedingungen 

Das Schützenhaus (Vereinsheim mit Schießstand für LG und KK) des Schützenvereins Bötersen-Höperhöfen von 
1927 e. V. kann gemäß Vorstandsbeschluss vom 10.12.2013 Personen, Vereinen, Organisationen, Verbänden und 
Gruppierungen aus der Gemeinde Bötersen sowie Mitgliedern des Schützenvereins für kulturelle, gesellige oder 
sportliche Veranstaltungen überlassen werden. Sportliche Veranstaltungen sind nur eingeschränkt möglich, schieß-
sportliche Veranstaltungen sind dem Schützenverein vorbehalten. Veranstaltungen gewerblicher Art sind ausge-
schlossen. 

Mitglieder des Schützenvereins sind grundsätzlich ab Schützenklasse (vollendetes 21. Lebensjahr) berechtigt, das 
Schützenhaus für eigene, persönliche Anlässe/Feste zu nutzen. Der Vorstand kann Ausnahmen zulassen. 
 

Einzelheiten 

Zwischen dem Schützenverein Bötersen-Höperhöfen von 1927 e.V.  (nachfolgend Verein genannt) und 
 

Name, Vorname:  _________________________________________________________ 
 
Straße, Wohnort:  _________________________________________________________ 
 
Telefon:   _________________________________________________________ 
 
Mitglied im Verein: _________________________________________________________ 
 
(nachfolgend Nutzer genannt) wird folgender Vertrag geschlossen:  
 
 
Für ___________________________________________________ am __________________ wird dem Nutzer  
 

das Schützenhaus in Bötersen gegen eine Kostenpauschale überlassen.  
 

Übergabe erfolgt am: ____________________,   die Rücknahme ist für den ___________________ vorgesehen. 
 
Der Nutzer verpflichtet sich, für den ordnungsgemäßen Ablauf der Veranstaltung Sorge zu tragen. Er hat alle ein-
schlägigen gewerberechtlichen, ordnungsbehördlichen und feuerpolizeilichen Vorschriften einschließlich der Sperr-
stunde und des Versammlungsgesetzes sowie des Gesetzes über die Sonn- und Feiertage in eigener Verantwor-
tung einzuhalten. Dem Verein steht ein sofort wirksames Kündigungsrecht zu, wenn die Veranstaltung oder private 
Feier dazu genutzt wird, rechtsradikales Gedankengut zu verbreiten, Musik mit entsprechendem Inhalt abzuspielen 
oder live zu spielen. 

Die Beschallung der überlassenen Räumlichkeiten ist so zu gestalten, dass Anwohner zu keiner Zeit belästigt wer-
den. Gegebenfalls ist der Nutzer verpflichtet, die Beschallung der Räume oder des Umfeldes bei der GEMA anzu-
melden. 

Der Nutzer erklärt, dass er die Räume (ohne Nutzung der Schießstandeinrichtungen) und das Inventar in einem 
einwandfreien Zustand übernehmen (s. Übergabeprotokoll unten) und alles in gleichem Zustand zurückgeben wird. 
Der Verein übernimmt keine Haftung dafür, dass die Räume für die Zwecke des Nutzers geeignet sind. Die benut-
zen Räume sind in ordnungsgemäßen und besenreinen Zustand zu verlassen. Tische, Theke, Küchenzeile, Flie-
senboden und WC sind nass zu putzen. Der Verein behält sich vor, für nicht ordnungsgemäß übergebene Räume 
mindestens eine Reinigungspauschale in Höhe von 30,- € von der Kaution einzubehalten. Abfall/Müll ist vom Nut-
zer zu entsorgen. 

Der Verein schließt jegliche Haftungsansprüche, die im Zusammenhang mit der Benutzung der Räume, der Ein-
richtungen und der Außenanlagen entstehen, aus. Dies gilt insbesondere für vom Nutzer eingebrachte Gegen-
stände. Sämtliche Räume sind schonend zu behandeln. Der Nutzer haftet für alle Sachschäden am Gebäude, den 
Einrichtungen und dem Inventar. Das gilt ebenso für Schäden, die nicht der Nutzer selbst verursacht hat, sondern 
eine Person, der der Nutzer den Zutritt zu den überlassenen Räumen gestattet hat. Die Beseitigung evtl. Schäden 
erfolgt grundsätzlich durch den Verein auf Rechnung des Nutzers. Bei geringfügigen Mängeln kann einvernehmlich 
mit dem Vorstand eine andere Regelung getroffen werden. Ein Anspruch des Nutzers hierauf besteht jedoch nicht. 
Vorstehendes gilt nicht für Veränderungen oder Verschlechterungen, die durch vertragsgemäßen Gebrauch her-
beigeführt werden.  

1. Ausfertigung Verein* 
2. Ausfertigung Nutzer* 
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Das Hausrecht verbleibt beim Verein. Es wird dem Nutzer zur Wahrung der ordnungsgemäßen Durchführung seiner 
Veranstaltung in soweit übertragen, wie kein Verantwortlicher des Verein unmittelbar erreichbar ist. Dem Vorstand 
des Vereins oder seinem Beauftragten steht somit das Recht zu, auch während der Vertragszeit die überlassenen 
Räume zu betreten. 

Der Mietpreis beträgt 100,00 Euro für eine Veranstaltung plus einer Kostenpauschale (Stand: 01.02.12) für 
Heizung, Strom und Wasser in Höhe von 20,00 Euro im Sommerhalbjahr (01.04. – 30.09.) bzw. 60,00 Euro 
im Winterhalbjahr (01.10. – 31.03.) Bei mehrtägiger Miete eines Veranstalters reduziert sich die Miete ab 
dem 2. Tag um 50% auf 50,00 Euro.  

Zusätzlich ist eine Kaution für Schäden und/oder mangelhafte Reinigung in Höhe von 100,00 € zu zahlen, die bei 
Rückgabe ganz oder je nach Mangel anteilig erstattet wird. Treten Schäden in höherem Umfang auf oder ist even-
tuell eine fachgemäße Reinigung erforderlich, so verpflichtet sich der Nutzer, diese zusätzlichen Kosten zu über-
nehmen.  

Die  Kostenpauschale ist mindestens 7 Tage vor Nutzungsbeginn auf Konto DE38 2916 5681 0400 2652 20 bei 
der Volksbank Sottrum (GENODEF1SUM) zu überweisen. Für die Rechtzeitigkeit kommt es nicht auf die Absen-
dung, sondern auf die Gutschrift beim Vereinskonto an. Die Kaution ist bei Schlüsselübergabe vor der Veran-
staltung an den Vertreter des Vereins in bar auszuhändigen. Nach Vertragsende hat der Verein binnen sieben (7) 
Tagen über die Kaution abzurechnen und die verbleibende Summe an den Nutzer zurückzuzahlen. 
 

 

 

Bötersen, den _________________                   ______________________                   ____________________ 
                            (Nutzer)                 (Verein) 

 

**************************************************************************************************************** 
 

Übergabeprotokoll:      

Die Räume wurden mit ___ Schlüsseln in einwandfreiem Zustand* / mit folgenden Mängeln* / Hinweisen* überge-
ben:  
 

 

 

 

 
 
Bötersen, den _________________                   ______________________                   ____________________ 
                   (übergeben - Verein)        (übernommen - Nutzer) 

 

Rücknahmeprotokoll (evtl. Extrablatt) 

 

 

 

 

 

 

 
 
Bötersen, den _________________                   ______________________                   ____________________ 
                   (übergeben - Nutzer)        (übernommen - Verein) 

Kaution in Höhe von __________ € erhalten. 

Kaution in voller Höhe* / in Höhe von                 €* erstattet.. 


