
RAUMNUTZUNGSVERTRAG  - der Evang. Kirchengemeinde Bergfelden 
 

Zwischen der evangelischen Kirchengemeinde Bergfelden  (Tel. Pfarramt: 07454/92753 ) und 
 

Herrn/Frau (mind. 21 Jahre alt):  ………………………..………………………………………………, geb. am: …………………..………….. 

Adresse:  …………………………………………………………………………………..…………..….……………………………….……….. 

Telefon: …………………………………………………………………………..…….…………………………………………………………… 

wird ein Raumnutzungsvertrag erstellt für eine Veranstaltung im Ev. Gemeindehaus  

für die Zeit vom /am (Tag):   ............................................................................................................................... 

von ................................................................ Uhr .bis ....................................................... Uhr abgeschlossen.  

Kaution: (wird bei der Vertragsabschluss bzw. Schlüsselübergabe fällig) :   Bargeld 100,00 €  

bezahlt: ………………………………………………………………; Kaution zurück: ………………..………………………………………… 
 

MIETPREIS: ................................................................. € - zahlbar nach Erhalt der Rechnung. 
(incl. Strom- und Wasserkosten) 

(wird je nach Raum, Veranstaltung und Dauer festgelegt - siehe Blatt „Gebührenordnung“)  

 

BEDINGUNGEN 
 

➢ Der unterzeichnende Raumnutzer haftet in vollem Umfang für sämtliche durch die Raumnutzung verursachten 
Schäden an Inventar und Räumlichkeiten. 

➢ Der Raumnutzer verpflichtet sich, die Kirchengemeinde auf alle etwaigen Schäden hinzuweisen. 

➢ Öffentliche Veranstaltungen (mit Werbung, Eintrittsgeld usw.) sind verboten. 

➢ Im Haus ist Rauchen allgemein verboten. 

➢ Die Räume müssen hinterher wieder in besenreinem Zustand sein. Müll kann nicht im Haus entsorgt, sondern 
muss mitgenommen werden. 

➢ Der Raumnutzer garantiert, dass unter keinen Umständen Nachschlüssel gefertigt werden 

➢ Ab 22.00 Uhr ist unbedingt auf ruhestörende Geräusche mit Rücksicht auf die Nachbarn zu verzichten. Dies gilt 
auch für den Aufenthalt im Außenbereich. Sollte dies nicht eingehalten werden, behält sich der Vermieter vor, 
das Gemeindehaus zukünftig nicht mehr an den/die Mieter/in zu vermieten. 

➢ Die Räume sind so wie sie vorgefunden wurden von allen Benutzern wieder zu verlassen. Die vorgefundene 
Möblierung ist wieder herzustellen, Tische sind abzudecken, Geschirr zu spülen, Tische und Stühle ggf. 
abzuwischen. Nach Veranstaltungen mit Küchenbenutzung ist die Küche nass zu wischen. 

➢ Die Hausordnung ist Teil des Mietvertrages. 

➢ Werden die Bedingungen nicht eingehalten, ist Kautionseinbehalt möglich.  

➢ Der/die Mieter/in des Gemeindehauses muss mindestens 21 Jahre alt sein. Zudem ist es untersagt Discopartys, 
Abifeiern und 18er Geburtstage zu feiern. Aus diesem Grund versichern Sie mit Ihrer Unterschrift, dass Sie keine 
Veranstaltung der oben genannten Arten durchführen. Der/die Mieter/in muss bei der Nutzung selbst anwesend 
sein, ist für die Gäste verantwortlich und haftet für eventuelle Schäden. Bei größeren Schäden werden diese 
anhand von Kostenvoranschlägen entsprechender Firmen mit dem Mieter abgerechnet. Bei geringeren Schäden 
werden vom Vermieter in seinem eigenen Ermessen liegende Forderungen ausgesprochen. Bei Glas- oder 
Geschirrbruch werden 2,-€ pro Teil von der Kaution abgezogen. Bei Beanstandungen bezüglich der Endreinigung 
wird die Kaution einbehalten.  

 

Mit den Vertragsbedingungen bin ich einverstanden: 
 

Bergfelden, ………………… ................................................................................. 

     Unterschrift des Raumnutzers bzw. Veranstalters 

 

Bergfelden, …………………. ........................................................................... 
    Vertreter der Kirchengemeinde 

 

-  Ein Exemplar bitte unterschrieben zurück ans Pfarramt. 
-  Ein Exemplar zum Verbleib beim Raumnutzer bzw. Veranstalter                                              


