
Benutzungs- und Entgeltordnung für das Grillhaus am Sandbach (GAS)
nebst Außenanlagen, An den sechs Morgen, 64319 Pfungstadt /

Eschollbrücken

Mietvertrag Nr.:                      
Mieter:  

Vorbemerkung

Das  Grillhaus  sowie  die  Außenanlagen  sind  mit  Zuschüssen  der  Stadt  Pfungstadt,  der
Sparkassenstiftung Darmstadt und zahlreichen Zuwendungen von Unternehmern aus der Region und
den  Stadtteilen  der  Stadt  Pfungstadt  finanziert  worden.  Bürgerinnen  und  Bürger  haben  dazu
erhebliches  Engagement  durch  die  Erbringung  von  ehrenamtlicher  Arbeitszeit  eingebracht.  Diese
haben daher Vorrang bei der Anmietung der Anlage.

Im Interesse aller künftigen Nutzer muss der Förderverein SiZuKi e.V. darauf achten, dass mit der
Anlage und den Einrichtungen sorgsam und pfleglich umgegangen wird. Es gilt folgende Benutzungs-
und Entgeltordnung:

1. Mietvertrag

1.1 Die Vermietung des Grillhauses und der Außenanlage erfolgt bevorzugt an Pfungstädter 
Bürgerinnen und Bürger.

1.2 Auf die Überlassung der Anlage besteht kein Rechtsanspruch.

1.3 Vor Überlassung ist mit dem Verein SiZuKi e.V. ein schriftlicher Mietvertrag unter Einbeziehung 
der Benutzungs- und Entgeltordnung abzuschließen.

1.4 Die wechselseitigen Rechte und Pflichten ergeben sich ausschließlich aus der Benutzungs- und
Entgeltordnung und dem Mietvertrag.

2. Entgelt und Sicherheitsleistung

2.1 Für die Nutzung der Anlage wird eine Miete pro Nutzungstag (ab Übergabe um 11:00 Uhr bis 
Rückgabe um 10:00 Uhr des Folgetages) wie folgt erhoben:

- von Mo. bis Do., wenn Sie in Pfungstadt ansässig sind.
- von Fr.  bis So., wenn Sie in Pfungstadt ansässig sind.
- an Werktagen, die vor einem Feiertag liegen, wenn Sie in Pfungstadt ansässig 

sind.
-  für Privatpersonen und Firmen, die nicht in der Stadt Pfungstadt leben bzw. ansässig sind 

wird ein Zuschlag von              erhoben.

pro Tag inklusive der gültigen gesetzlicher MwSt.

2.2 Neben der Miete ist eine Sicherheitsleistung von                 zu entrichten.

2.3 Die Miete und die Sicherheitsleistung sind auf das Konto des Fördervereins SiZuKi e.V. bei der 
Stadt- und Kreissparkasse Darmstadt, IBAN: DE06 5085 0150 0029 0219 53 zu überweisen. 
Als Verwendungszweck hat der Mieter folgendes anzugeben: 
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Name des Mieters und Datum der Anmietung sowie erhaltene Referenznummer.  

2.4 Die ebenfalls neben der Miete anfallenden Nebenkosten für Strom und Wasser werden gemäß 
deren Verbrauch inkl. gültiger gesetzlicher MwSt. berechnet. Hierzu erfolgt eine Ablesung der 
entsprechenden Zähler bei Übergabe des Grillhauses sowie bei Rückgabe. Die Berechnung für 
Wasser erfolgt mit              pro m³, mindestens jedoch 1 m³, die Berechnung für den Strom mit
             pro KWH.

2.5 Bei einem Reservierungs- oder Vertragsrücktritt vor Beginn der vereinbarten Mietzeit wird eine
einmalige Bearbeitungsgebühr in Höhe von               inkl. der gültiger gesetzlicher MwSt. fällig. 
Diese wird von dem zurück zu zahlenden Endgeldes  für die Nutzung der Anlage in Abzug 
gebracht.

3. Übergabe/Rückgabe

Die Übergabe erfolgt spätestens bis 11:00 Uhr am Tage der vereinbarten Nutzung; die Rückgabe hat
bis spätestens 10:00 Uhr des nachfolgenden Tages zu erfolgen, es sei denn, es wird etwas hiervon
Abweichendes schriftlich vereinbart.

4. Instandhaltung

Die Anlage wird in ordnungsgemäßem und gepflegtem Zustand übergeben; sie ist ebenfalls in einem 
ordnungsgemäßen und gepflegten Zustand zurückzugeben. Der Mieter verpflichtet sich und bestätigt, 
alle Teile des Grillhauses und das vorhandene Inventar pfleglich zu behandeln, und dafür Sorge zu 
tragen, dass diese in gleichem Zustand wie übernommen zurückgegeben werden.  Das Nähere regelt 
der Mietvertrag.

5. Haftung

Die Haftung des Fördervereins SiZuKi e.V.  für Schäden aus Anlass der Überlassung der Anlage ist,
soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen; der Mieter haftet für jegliche Schäden der Anlage, die
während  der  vereinbarten  Nutzung  durch  ihn,  seine  Gäste  und  Besucher  schuldhaft  verursacht
wurden.  Insbesondere  ist  der  Vermieter  berechtigt,  beschädigtes  oder  abhanden  gekommenes
Inventar  auf  Kosten  des  Mieters  zu  ersetzen.  Die  Kosten  einer  Ersatzbeschaffung  von  Geschirr,
Gläsern und Besteck bemessen sich dabei nach der Preisliste, die dieser Vereinbarung als Anlage I
beigefügt und die Bestandteil dieser Vereinbarung ist.

6. Verbote

Zelten  und  Übernachten,  das  Abbrennen  von  Knall-  und  Feuerwerkskörpern,  das  Entfachen  von
Feuern  außer  in  der  dafür  vorgesehenen  Grillstelle,  sowie  das  Entzünden  von  ballonartigen
Leuchtkörpern  auf  der  gesamten  Anlage  sind  nicht  gestattet.  Fahrzeuge  dürfen  nur  auf  dem als
Parkplatz ausgewiesenen Gelände der Anlage geparkt werden, das Befahren der Anlage ist nur zum
Be- und Entladen auf den dafür vorgesehenen befestigten Flächen erlaubt. Weiterhin ist verboten:

6.1 Das Mitbringen von Hunden und sonstigen Haustieren in das Grillhaus und auf dem gesamten
Areal 

6.2 Das  Rauchen  in  der  Grillhütte.  Rauchen  ist  nur  in  den  Außenbereichen  erlaubt,  die
entsprechende befestigte Aschenbecher vorweisen.

6.3 Bei Polterabenden das Poltern von Porzellan oder jeglichen anderen Gegenständen. Der Mieter
hat  seine  Gäste  darauf  in  ausreichendem  Maße  hinzuweisen  und  für  die  Einhaltung  des
Polterverbotes Sorge zu tragen. Kosten die durch eine Nichteinhaltung entstehen sollten, hat  der
Mieter zu tragen.

6.4 Das Grillen oder die Verwendung von Feuerschalen auf den Holzterrassen oder in deren Nähe.
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7. Sicherheitsvorschriften für Betriebe des Gaststättengewerbes 

Die  Sicherheitsvorschriften  für  Betriebe des  Gaststättengewerbes des VdS Verlags  in  der  jeweils
aktuellen Fassung bzw. in der Fassung die mit dem Mietvertrag übergeben wurden haben Gültigkeit
und sind von dem Mieter der Grillhauses gelesen und verstanden worden. Der Mieter verpflichtet sich
diese in der Zeit der Anmietung durch ihn zu beachten.

8. Bedienungs- und Montageanleitung Luftheizofen Bruno

Der Mieter des „Grillhauses Am Sandbach“ bestätigt mit seiner Unterschrift unter den Mietvertrag und
diese Entgeltordnung, dass ihm die Bedienungsanleitung des Luftheizofens BRUNO ausgehändigt
wurde  und  er  diese  zur  Kenntnis  genommen  hat.  Weiterhin  bestätigt  der  Mieter,  die
Bedienungsanleitung  verstanden  zu  haben  und  bestätigt  diese  uneingeschränkt  einzuhalten.  Als
Heizgut  darf  nur  Holz  verwendet  werden,  welches  durch  den  Mieter  vom Vermieter  käuflich  zu
erwerben  ist.  Die  für  einen  Tag benötigte  Holzmenge  wird  pauschal  mit            inkl.  gültiger
gesetzlicher MwSt. an den Mieter berechnet.

Eschollbrücken, den 

Förderverein SiZuKi e.V.

gez. der Vorstand des Fördervereins
SiZuKi e.V.

(ohne Unterschrift gültig)
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