
Raumnutzungsvertrag Zum Kreuz und Schwabenkeller Weil der Stadt 

Nutzender: 

 

 

 

 

& 

 

Vermieter: 

Karaschinsky Veranstaltungs-GbR 

Hirschlander Str. 28 

71229 Leonberg 

0178/6600657 

jkaraschinsky78@web.de 

 

Veranstaltungszweck: 

Der Vermieter vermietet an den Mieter ein Eventraum und einen Veranstaltungskeller in der Stuttgarter Str. 18 in Weil der Stadt für eine 

______________feier. 

Mietbeginn und Ende: 

Das Mietverhältnis beginnt am __________um ____Uhr und endet am _________ um ___Uhr. 

Miete und Kaution: 

Für die Überlassung der Räumlichkeit ist ein Entgelt in Höhe von _________,- zu zahlen und zudem eine Kaution in Höhe von ________,-, 

welche nach einwandfreier Schlüsselübergabe der Räumlichkeit zurückgezahlt wird. 

Die Miete ist spätestens bis zum _________ auf folgendes Konto zu überweisen: 

Karaschinsky Veranstaltungs-GbR 

BW Bank Stuttgart 

IBAN: DE81 6005 0101 0405 0427 59 

Als Verwendungszweck ist die Raummiete  anzugeben. 

Die Kaution muss am Tag der Schlüsselübergabe in bar mitgebracht werden. Diese ist nicht zu verzinsen. Der Vermieter ist berechtigt die 

Kaution für offene Forderungen, die er während oder nach Ende des Nutzungsverhältnisses hat zu verwenden.  

Verpflichtungen für die Mieter: 

Der im Vertrag stehende Mieter ist für die gemieteten Räume durchzuführende Veranstaltung gleichzeitig Veranstalter. Der Mieter ist ohne 

die Erlaubnis des Vermieters nicht berechtigt, den Gebrauch der Mietsache einem Drittem zu überlassen, insbesondere sie 

weiterzuvermieten. 

Der Mieter hat für einen ordnungsgemässen Ablauf der Veranstaltung Sorge zu tragen. 



Der Mieter hat dafür Sorge zu tragen, dass die zugelassene Personenanzahl von 199 Personen nicht überschritten wird. Bei Überschreitung 

haftet der Mieter für alle entstandenen Schäden. 

Zugang vom Vermieter während der Veranstaltung: 

Die Vermieter sind jederzeit berechtigt, das überlassene Vertragsobjekt zu betreten und zu besichtigen, um sich von der  vertragsgemäßen 

Nutzung zu überzeugen und bei Verstößen gegen diesen Vertrag die Veranstaltung zu beenden. 

Anwesenheit und Erreichbarkeit des Verantwortlichen: 

Der Mieter hat dem Vermieter bei der Raum-/und Schlüsselübergabe schriftlich die Anzahl volljähriger Stellvertreter zu benennen, die bei 

der Benutzung des Mietobjektes zusätzlich anwesend sind und für den Vermieter jederzeit erreichbar sein müssen.  

Haftung: 

Der Vermieter haftet nicht für eingebrachte Gegenstände des Mieters. Für Wertsachen, Garderobe, Bargeld und sonstiges wird vom 

Vermieter keine Haftung übernommen. 

Der Mieter haftet zudem für Schäden, die durch fahrlässigen bzw. unsachgemäßen Gebrauch mit gemieteten und/oder eingebrachten 

Einrichtungen und technischer Ausstattung entstehen. 

Der Mieter stellt den Vermieter frei von von etwaigen Haftungsansprüchen der Besucher/Gäste, die im Zusammenhang mit der Benutzung 

der überlassenen Räume und Gegenstände , der Zufahrtswege und der Zugänge zu den Räumen und Anlagen stehen. 

Der Mieter verpflichtet sich zum Abschluss einer Veranstaltungs-Haftpflichtversicherung, welche dem Vermieter bis zum vorzulegen ist. 

Kommt der Mieter dieser Nachweispflicht nicht nach entspricht dies einer nicht unerheblichen Vertragsverletzung. 

Der Mieter verzichtet seinerseits auf eigene Haftpflichtansprüche gegen den Vermieter und für den Fall der eigenen Inanspruchnahme der 

Geltendmachung von Rückgriffsansprüchen gegen den Vermieter und dessen Gäste/Besucher. Der Vermieter nimmt den Verzicht an. 

Von dieser Vereinbarung bleibt die Haftung des Vermieters als Grundstückseigentümer für den sicheren Zustand von Gebäuden gem. 

§5BGB unberührt. 

Beendigung des Mietverhältnisses/Rückgabe: 

Der Mieter hat den Mietgegenstand spätestens am _______ um _______Uhr im ordnungsgemässen Zustand persönlich an den Vermieter 

abzugeben. 

Kündigung/Rücktritt: 

Der Vermieter ist berechtigt, den Raumnutzungsvertrag fristlos zu kündigen wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Ein wichtiger Grund liegt 

insbesondere dann vor, wenn der Nutzer seine vertraglichen Verpflichtungen nicht nachgeht. 

Im Falle einer fristlosen Kündigung verzichtet der Mieter hiermit unwiderruflich auf die Geltendmachung ihm hierdurch entstandener 

Schäden/Ansprüche. 

Der Ausfall der Veranstaltung ist dem Vermieter spätestens 72 Stunden vor Beginn der Veranstaltung mitzuteilen. Nach Absage der 

genannten Frist sind 50% des Mietzinses als Ausfallkosten fällig. Diese können ggfs mit der Kaution verrechnet werden. 

Der Mieter hat dem Vermieter alle Schäden zu ersetzen, die durch die außerordentliche Kündigung entstehen. 

Salvatorische Klausel: 

Sollten einzelne Bestiummungen des Vertrages unwirksam sein oder werden, so berührt dies die Wirksamkeit der sonstigen 

Vertragsbestandteile nicht. Die Parteien vereinbaren schon jetzt, dass an die Stellen der unwirksamen oder nichtigen Regelungen eine 

solche tritt, die wirksam ist und dem von den Parteien unter wirtschaftlichen Gesichtspuinkten am nächsten steht. 

Schriftform: 

Schriftliche Änderungen und Ergänzungen bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für eine Änderung dieser Regelung. Nebenabreden zu 

diesem Vertrag sind keine getroffen. 

Sonstige Vereinbarungen zum Raumnutzungsvertrag: (Hausordnung) 

1.)Den Schlüssel erhalten Sie am Tag der Veranstaltung. 



2.)Vor der Anmietung ist der Nachweis einer Haftpflichtversicherung erforderlich. 

3.)Der Veranstalter/Mieter ist für die Erfüllung aller anlässlich der Benutzung zu treffenden bau-, feuer-,sicherheits-,gesundheits-, sowie 

ordnungs-und verkehrspolizeilichen Vorschriften verantwortlich. 

4.)Im Eventraum im EG und im grossem Keller herrscht striktes Rauchverbot. Lediglich im kleinem unterem Keller darf geraucht werden. 

5.)Der Eingang zur Lokalität darf nur über die Holztüre von der Stuttgarter Str. 18 erfolgen. Die maximale Besucherzahl ist auf 199 Personen 

beschränkt. 

6.)Die allgemeine Nachtruhe beginnt um 22:00. Lärmbelästigungen sind nicht erlaubt. Der Veranstalter/Mieter hat dafür Sorge zu tragen 

durch geeignete Maßnahmen dies sicherzustellen, daß die allg. Nachtruhe eingehalten wird. Musikdarbietungen sind nach 22 Uhr nur in 

einer Lautstärke zugelassen, durch die die Nachbarschaft in Ihrer Nachtruhe nicht gestört werden. 

7.)Bei öffentlichen Veranstaltungen gelten die in der Erlaubnis nach §12GastG festgesetzten Veranstaltungs-bzw Ruhezeiten. 

8.)Anfallenden Abfall hat der Veranstalter auf seine Kosten zu beseitigen. 

9.)Es ist dem Veranstalter nicht gestattet, Nägel oder ähnliches in die Wände zu schlagen, Farbe annzubringen, Malerarbeiten 

durchzuführen, Löcher zu bohren, Klebungen oder sonstige bauliche Veränderungen vorzunehmen. Jede Einbringung von besonderen 

Materialien (Sand, Steine, Sägemehl etc.), auch Kühlschränke und anderes sind im Vorfeld mit dem Vermieter abzustimmen. Jede 

Beschädigung ist dem Vermieter unverzüglich zu melden. 

10.)Fenster und Türen sind nach 22 Uhr geschlossen zu halten und ein Aufenthalt ist nur in den Räumen gestattet. Lautes 

Unterhalten,singen und Ähnliches  ausserhalb der angemieteten Räumlichkeit wird strengstens untersagt! 

11.)Sonstige Vereinbarungen über Zusatzleistungen: 

 

 

 

____________________________  

Unterschrift Vermieter 

 

 

_____________________________ 

Unterschrift Mieter                                                                        


