
Überlassungsvereinbarung
Dem 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

(Verein/Nutzer)
vertreten durch
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

wird nach Absprache mit dem Vorstand der IFBV Interessengemeinschaft Fraulauterner Bürger und Vereine 
e.V. auf der Grundlage der Vereinbarung mit der Kreisstadt Saarlouis vom 28.06.2010 der angemeldete 
Vereinsraum zur unentgeltlichen Nutzung zur Durchführung der beantragten Veranstaltung überlassen gemäß 
den nachfolgenden Bedingungen.
Private Feierlichkeiten sind möglich und über den Wirt des Vereinshauses zu buchen; private Nutzungen sind 
kostenpflichtig und werden von der Stadt Saarlouis dem Vereinswirt in Rechnung gestellt.

Bedingungen:
1
Der genutzte Raum und die Zeitdauer der Nutzung wird bestimmt durch den kollisionsfreien Eintrag in die 
Veranstaltungsliste, die von der IFBV unter der web - Adresse www.fraulautern.net, IFBV, Belegung 
Vereinsräume geführt wird; Abweichungen können nur im Rahmen der dann noch unbelegten Zeiträume 
berücksichtigt werden.

2.
Der/die Nutzer der Vereinsräume ist/sind verpflichtet, die überlassenen Räume pfleglich zu behandeln und in 
einem aufgeräumten und sauberen Zustand zu verlassen. Dies gilt insbesondere für die Toilettenanlage.
Der Verbrauch von Strom, Wasser und Heizung ist möglichst gering zu halten.
Die Reinigung der Räumlichkeiten geht zu Lasten der Stadt und wird nach jeder Veranstaltung durchgeführt.

3.
Der/die Nutzer stellt/stellen die Stadt und die IFBV e. V. von etwaigen eigenen Haftungsansprüchen ihrer 
Mitglieder oder Beauftragten und sonstiger Dritter für Schäden frei, die im Zusammenhang mit der Nutzung der 
überlassenen Räume, der Gegenstände und der Zugänge entstehen.

4.
Der/die jeweilige/n Nutzer, seien es Vereine oder gewerbliche Nutzer, haben für Schäden, die ihnen selbst, 
Vereinsmitgliedern oder sonstigen Dritten oder am Gebäude und dessen Einrichtungen durch unsachgemäßes 
Handeln oder missbräuchliche Benutzung entstehen, in allen Fällen selbst zu haften.
Der/die Nutzer hat/haben diese Risiken ggf. durch eine Versicherung auf seine/ihre Kosten abzudecken.
5.
Evtl. entstandene Schäden sind unaufgefordert unmittelbar nach Ende jeder Veranstaltung zu melden.
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die vorstehenden Bedingungen an.

Name: ………………………………………….

Anschrift: ………………………………………….

Telefon- …………………………………………...

Datum: ………………………………………….

Unterschrift: ………………………………………………………………………………………………………………..
Nutzer IFBV

I F B V   verbindet
I F B V | Interessengemeinschaft Fraulauterner Bürger und Vereine e.V.
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