
 

 

               Bürgermeisteramt Mauer 

                                                 Rhein-Neckar-Kreis 

                               Fundort des weltberühmten Homo heidelbergensis 

 

 
 

 

Nutzungsvereinbarung für den Familientreff „MAUKI“ 

 

zwischen der Gemeinde Mauer, vertreten durch den Bürgermeister, Herrn John Ehret 
 

und 
 
Mieter: ______________________________________________________________________ 

  
Adresse: ______________________________________________________________ 
  

Telefon: _______________________________E-mail:_____________________________ 
                                
Veranstaltungstag: _________________ von ________bis________ Anzahl Personen: ______ 
                  
Art der Veranstaltung: ___________________________________________________________ 
 
Bemerkungen: _________________________________________________________________ 
 
Die Nutzung des Familientreffs MAUKI steht nur den Mauermer Vereinen, Organisationen sowie Bür-
gerinnen und Bürgern zur Verfügung. Ein verpflichtender Anspruch des vorgenannten Personenkrei-
ses auf Nutzung besteht nicht, wenn ein wichtiger Grund dies verhindert. Dieser liegt insbesondere 
vor, wenn der/die MieterIn die vertraglichen Verpflichtungen in erheblicher Weise verletzt und/oder 
wenn eine andere als die vereinbarte Veranstaltung durchgeführt wird oder zu befürchten ist. 
Eine Anmietung muss mindestens 7 Tage vor der Veranstaltung erfolgen. 
 
1. Kosten: 
Die Nutzungsgebühr inkl. Tee-Küche bzw. Holzpalletten-Bar (Geschirr und Bestuhlung für ca. 30 Per-
sonen vorhanden) beträgt bei privat organisierten Veranstaltungen für Kinder bis 15 Jahre 50,00 EUR 
pro Tag. Bei Veranstaltungen von Privatpersonen ab 16 Jahre beträgt die Nutzungsgebühr 100,00 
EUR pro Tag.  
Die Nutzungsgebühr in Höhe von ________ EUR ist spätestens 5 Tage vor der Veranstaltung auf 
das Konto der Gemeinde Mauer bei der Sparkasse Heidelberg mit der IBAN: DE18 6725 0020 0007 
0042 49 und der BIC: SOLADES1HDB zu überweisen. 
Bei Fehlen oder Beschädigung von Gegenständen werden diese im Nachgang in Rechnung gestellt. 
 
2. Schlüsselübergabe: 
Der Schlüssel für das MAUKI kann kurz vor der Veranstaltung in Absprache mit der Beauftragten der 
Gemeindeverwaltung (Frau Boeuf) abgeholt und spätestens am Tag nach der Veranstaltung bis 12 
Uhr in den Briefkasten bei ihr wieder eingeworfen werden. 
 
3. Reinigung / Abfallbeseitigung: 
Die Räumlichkeiten sind nach der Veranstaltung bis spätestens am darauffolgenden Tag 12 Uhr be-
senrein zu übergeben. Die Oberflächen der Tische, Bar und Küche sind zu reinigen, sowie das Ge-
schirr in den Schränken wieder zu verstauen. Sollte wegen besonderer Verschmutzung eine Nachrei-
nigung erforderlich werden, wird dem/der MieterIn eine Reinigungspauschale in Höhe von 30,00 € in 
Rechnung gestellt. 
Die Müllentsorgung obliegt dem Nutzer und darf nicht in den öffentlichen Mülleimern entsorgt werden. 
 
4. Nachtruhe zwischen 22.00 und 07.00 Uhr: 
Es gelten die Verordnungen zur Nachtruhe, d.h. in der Zeit von 22.00 Uhr bis 07.00 Uhr dürfen Musik-
geräte nur in einer solchen Lautstärke verwendet werden, dass kein Unbeteiligter durch diese gestört 
wird.  
 
5. Sonstiges: 
In den Räumlichkeiten gilt absolutes Rauchverbot. Zuwiderhandlungen führen zu einer Ordnungswid-
rigkeit.  
Nach der Benutzung sind sämtliche Lichter zu löschen. Der Stromverbrauch ist auf ein Minimum zu 
beschränken. Der Außenbereich darf im Rahmen der öffentlichen Nutzung des Schulgeländes genutzt 
werden, kann jedoch nicht separat reserviert werden. 
Eine Untervermietung an Dritte ist ausgeschlossen.  



 
 
6. Kündigung 
Außerordentliche Kündigung 
Der Vermieter ist berechtigt, den Nutzungsvertrag bei Vorliegen eines wichtigen Grundes fristlos zu 
kündigen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn der/die MieterIn die vertraglichen 
Verpflichtungen in erheblicher Weise verletzt und/oder wenn eine andere als die vereinbarte Veran-
staltung durchgeführt wird oder zu befürchten ist. 
 
7. Haftungsausschluss: 

a) Die Gemeinde Mauer überlässt dem Nutzer den Familientreff MAUKI und den Außenbereich zur 
entgeltlichen Benutzung in dem Zustand, in welchem diese sich befinden.  

 

b) Der Nutzer stellt die Gemeinde Mauer von etwaigen Haftpflichtansprüchen der Besucher seiner 
Veranstaltung oder sonstiger Dritter für Schäden frei, die im Zusammenhang mit der Benutzung 
der überlassenen Räume, Einrichtungen, Geräte und dem Außenbereich stehen. 

 

c) Der Nutzer verzichtet für den Fall der eigenen Inanspruchnahme auf die Geltendmachung von 
Regressansprüchen gegen die Gemeinde Mauer sowie deren gesetzlichen Vertreter sowie Erfül-
lungsgehilfen. 

 

d) Der Nutzer haftet im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen für Schäden, die der Gemeinde 
Mauer an den überlassenen Räumen, Einrichtungen, Geräten und Zugangswegen durch die Nut-
zung im Rahmen dieses Vertrages entstehen, soweit die Schädigung nicht in den Verantwor-
tungsbereich der Gemeinde Mauer fällt. 

 

e) Auf Verlangen hat der Antragsteller bei Antragstellung nachzuweisen, dass eine ausreichende 
Haftpflichtversicherung besteht, durch welche auch die Freistellungsansprüche sowie Mietsach-
schäden abgedeckt sind. 

 

f) Die Gemeinde übernimmt keine Haftung für die vom Nutzer oder den Besuchern seiner Veranstal-
tung eingebrachten Gegenstände, insbesondere Wertsachen. 

 
8. Datenschutz: 
Die Verarbeitung der von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten (wie Name, Adresse, Ge-
burtsdatum, Telefonnummer) durch uns ist zur ordnungsgemäßen Abwicklung des zugrundeliegenden 
Vertragsverhältnisses und soweit wir zu deren Erhebung gesetzlich verpflichtet sind, erforderlich. Sie 
beruht auf Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b und c DSGVO.   

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die vorgenannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Wir 
speichern Ihre personenbezogenen Daten jedoch, solange wir gesetzlich dazu verpflichtet sind, bei-
spielsweise aufgrund von Aufbewahrungspflichten oder Verjährungsfristen noch nicht abgelaufener 
potenzieller Rechtsansprüche.  

Einwilligung:  

Mit Setzen des Häkchens im nebenstehenden Kontrollkästchen erklären Sie sich einverstan-
den, dass die von Ihnen angegebenen Daten elektronisch erhoben und gespeichert werden. 
Ihre Daten werden dabei nur streng zweckgebunden zur Bearbeitung und Beantwortung Ihrer 
Anfrage genutzt. Diese Einwilligung können Sie jederzeit durch Nachricht an uns widerrufen. 
Im Falle des Widerrufs werden Ihre Daten umgehend gelöscht. 

 
 
Mauer, den ______________________ 

 
______________________________ _____________________________ 
                  Vermieter     Mieter 


