
Mietbedingungen

Die folgenden Bedingungen sind Gegenstand des vorgehefteten Mietvertrages zur Ver-
mietung der Clubräume des Unterwasserclubs Osnabrück e.V..

1. Die Clubräume werden nur an volljährige Mitglieder des UCO e.V. vermietet. Eine 
Untervermietung ist ausdrücklich verboten.

2. Der Mietvertrag erhält seine Gültigkeit erst dann, wenn er von beiden Parteien unter-
schrieben wurde.

3. Der Mieter überweist die Miete und die Kaution unmittelbar nach der Reservierung 
der Clubräume auf das Konto des UCO e.V. (Sparkasse Osnabrück, BLZ: 
26550105, Kto.: 39909). Die Reservierung ist erst dann verbindlich, wenn der o.a. 
Gesamtbetrag auf dem Konto des UCO e.V. eingegangen ist.

4. Die Vermietung umfasst nur die im Mietvertrag aufgeführten Räume (§ 1). Alle ande-
ren Räume im Clubhaus des UCO e.V. stehen dem Mieter nicht zur Verfügung.

5. Der Mieter ist für die ordentliche Endreinigung der gemieteten Räume verantwort-
lich. Die Endreinigung bezieht sich neben den im Mietvertrag aufgeführten Räum-
lichkeiten auch auf das Erdgeschoß des Treppenhauses sowie die Außenanlagen 
und den Parkplatz.

6. Die vermieteten Clubräume und auch das Außengelände des UCO e.V. werden vor 
der Rückgabe an den Vermieter, in der Regel durch den Hausverwalter, auf Sauber-
keit und ordungsgemäßen Zustand überprüft und entsprechend abgenommen. Soll-
te es dabei Unstimmigkeiten geben, verbleibt die Kaution, bis zur Klärung der Sa-
che, beim Vermieter.

7. Der Mieter haftet –in vollem Umfang- für Beschädigungen am und im Clubhaus des 
UCO e.V..

8. Der Mieter gibt das übernommene Inventar in ordnungsgemäßem Zustand und vol-
lem Umfang an den Vermieter zurück. Sollte dies nicht möglich sein, ist der Mieter 
auch in diesem Fall –ggf. über die Höhe der geleisteten Kaution hinaus- schadener-
satzpflichtig.

9. Der Mieter ist für die Entsorgung des anlässlich der Nutzung der Räume des UCO 
e.V. entstandenen Mülls verantwortlich. Für die Entsorgung stehen die Mülltonnen 
des UCO e.V. nicht zur Verfügung. Der Müll (auch Altglas, Altpapier und gelbe Sä-
cke) ist vom Mieter nach der Nutzung aus den Räumen bzw. vom Grundstück des 
UCO e.V. zu entfernen.

10.Eine Lärmbelästigung für die Anlieger des Clubhauses ist unbedingt zu vermeiden. 
Aus diesem Grund sind die Fenster nach 22 Uhr geschlossen zu halten. Die Be-
schallung der Außenanlagen ist nicht gestattet.



11.Am Clubhaus stehen Parkplätze zur Verfügung. Weitere Parkplätze existieren an 
der Mercatorstraße. Das Parken entlang der Längsseite des Grundstückes (vor der 
Eingangstür), sowohl auf dem Fußweg als auch auf der Straße, ist ausdrücklich un-
tersagt. Dieses Parkverbot muß unbedingt beachtet werden, da die Einsatzfahrzeu-
ge des Malteser-Hilfsdienstes ständig freie Fahrt haben müssen.

12.Eine Nutzung des Grillplatzes ist nur nach vorheriger Genehmigung durch den Ver-
mieter gestattet.
Sollte die Nutzung des Grillplatzes genehmigt sein, sind die Erfordernisse des 
Brandschutzes besonders zu beachten. Dabei ist vom Mieter insbesondere darauf 
zu achten, dass die Grillkohle nach dem Grillen komplett abgelöscht wird. Die Asche 
und sonstige Grillrückstände sind nach dem Grillen ordnungsgemäß zu entsorgen.
Feuerlöscher befinden sich im Clubraum im 1. OG des Hauses sowie im Flur des 
Kellergeschosses.

13.Offenes Feuer ist verboten.

14.Knall- und Feuerwerkskörper dürfen nur entsprechend den gesetzlichen Regelun-
gen (Sylvester) und nicht im Haus verwendet werden.

15.Sollte der Mieter gegen die Bedingungen des Mietvertrages verstoßen, ist der Ver-
mieter berechtigt den Mietvertrag sofort zu kündigen und eine evtl. Veranstaltung zu 
beenden. Eine Erstattung der Raummiete und der Kaution entfällt in diesem Fall. 
Sollte der Vermieter –aufgrund von Beschwerden oder ähnlichem- am Clubhaus er-
scheinen müssen, trägt der Mieter die dadurch ggf. entstandenen Kosten.

16.Die im Clubraum vorhandene Stereoanlage darf nicht für die Beschallung einer 
Tanzveranstaltung verwendet werden. Sie verfügt nicht über die erforderliche Leis-
tungsfähigkeit.

17.Telefonische Erreichbarkeiten des Vermieters:

Hausverwalter: Jörg Marten 0152-09809934
1. Vorsitzender: Bernward Lampkemeyer 05409-4538
2. Vorstzende: Claude Habermeier 0175-6184386

Ich habe die o.a. Mietbedingungen zur Kenntnis genommen und erkenne sie an:

Osnabrück, ............................. ......................................................
          (Datum)     (Unterschrift des 
Mieters)

Stand: Sept. 2007


