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Überlassungsvertrag 
 

zwischen der standvisions GmbH (Event-Loft) 

 

und 

 

_______________________________________________________________________________ 

Name des Veranstalters 

 

nachfolgend „Veranstalter“ genannt, 

vertreten durch 

 

_______________________________________________________________________________ 

Vorname und Nachname der verantwortlichen Person 
 

wird bezüglich der Überlassung des Event-Lofts in 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Anschrift (Name/Firma, Straße, PLZ, Ort, Land) des Aufstellungsortes 

 

folgender Überlassungsvertrag geschlossen: 

 

 

§ 1 Vertragsgegenstand/Vertragszweck 

 

1. Das Event-Loft an oben genanntem Aufstellungsort wird dem Veranstalter ab ________.________.________________, ________:________ Uhr zur Durch-

führung seiner Veranstaltung zum Zwecke ___________________________________________________________ überlassen. Zur Vorbereitung der Veranstaltung 

kann das Event-Loft über die Dauer der eigentlichen Veranstaltung hinaus überlassen werden. 

2. Die Überlassung erfolgt in dem bestehenden, dem Veranstalter bekannten tadellosen Zustand. 

3. Das Event-Loft gilt als ordnungsgemäß überlassen, wenn ein zuständiger Mitarbeiter der standvisions GmbH (Event-Loft) bei 

der Rückgabe an allen Überlassungsgegenständen keine Mängel feststellt. Über die Rückgabe wird eine Niederschrift am 

Ende dieses Vertrages erfasst. 

4. Der Vertragsgegenstand darf nur zu dem in Absatz 1 vereinbarten Zweck benutzt werden. 
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5. Die Überlassung an Dritte ist ohne schriftliche Zustimmung eines zuständigen Mitarbeiters der standvisions GmbH (Event-

Loft) nicht zulässig. 

 

§ 2 Abnahme nach der Veranstaltung 

 

Beschädigungen jeglicher Art, welche durch die Veranstaltung oder zweifelsfrei als Folgeschäden entstehen, werden nach Beendi-

gung der Veranstaltung bei der Abnahme durch einen zuständigen Mitarbeiter der standvisions GmbH (Event-Loft) festgestellt und 

schriftlich festgehalten. Sämtliche Beschädigungen werden auf Kosten des Veranstalters beseitigt. Der Aufwand des zuständigen 

Mitarbeiters der standvisions GmbH (Event-Loft) ist mit bis zu einer Stunde im Entgelt enthalten. Der darüber hinausgehende Zeitauf-

wand wird gesondert nach Stundensätzen berechnet. Im Übrigen siehe § 5.  

 

§ 3 Rücktritt vom Vertrag 

 

1. Die standvisions GmbH (Event-Loft) behält sich vor, vom Überlassungsvertrag zurückzutreten, wenn dies wegen Benutzung 

des Event-Lofts aus unabweisbaren Gründen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung erforderlich wird. Sie hat dies dem 

Veranstalter ohne Angabe von Gründen bis spätestens 5 Tage vor Veranstaltungsbeginn schriftlich mitzuteilen. 

2. Die Überlassungsgebühr (§ 5 Abs. 1) wird in diesem Fall zurückerstattet. Eine weitere Entschädigung, insbesondere Kosten-

ersätze für Auslagen des Veranstalters u.ä. wird nicht gewährt. 

3. Im Falle höherer Gewalt wie Krieg, Streiks, Terrorismus, Naturkatastrophen, Beschlagnahmung, Epidemien, Pandemien, Weg-

nahme oder angeordnete Absagen durch eine Regierung, Zoll, Behörde oder Macht etc. bleibt der Anspruch der standvisions 

GmbH (Event-Loft) gegenüber des Veranstalters für bereits erbrachte Leistungen in vollem Umfang bestehen. 

Auch bei höherer Gewalt ist die standvisions GmbH (Event-Loft) von der Erfüllungshaftung freigestellt, gleichwohl bemüht 

sie sich nach besten Kräften das Hindernis ohne Gewähr zu überwinden. 

Als Fälle höherer Gewalt werden insbesondere folgende Ereignisse festgelegt: 

a. Transportschäden trotz Auswahl zuverlässiger Speditionen bzw. Fuhrunternehmer 

b. Kurzfristige Änderung von zwingend einzuhaltenden Vorschriften seitens Behörden, Baukommissionen, zuständi-

gen Ämtern u.ä. 

 

§ 4 Pflichten des Veranstalters 

  

Der Veranstalter ist verpflichtet, insbesondere: 

1. eine verantwortliche Person zu benennen, die für die Sicherheit der Veranstaltung und die Einhaltung aller die Benutzung 

betreffenden feuer-, sicherheits-, ordnungs- und verkehrspolizeilichen Vorschriften verantwortlich ist. Darüber hinaus wer-

den die Betreiberpflichen auf Grundlage des § 38 Abs. 5 der Versammlungsstättenverordnung (VStättVO) auf den Veranstal-

ter übertragen. 
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Name und Adresse des Veranstaltungsleiters 

Vorname:  _________________________________________________ 

Nachname: _________________________________________________ 

Straße:  _________________________________________________ 

PLZ & Ort: _________________________________________________ 

 

2. für eine schonende Behandlung des Event-Lofts, den Einrichtungen und des gesamten Zubehörs zu sorgen. Bei Inanspruch-

nahme des Theken-, Küchen und/oder Sanitärbereichs einen Verantwortlichen gegenüber dem zuständigen Mitarbeiter der 

standvisions GmbH (Event-Loft) namentlich zu benennen, 

3. die Vorschriften des Gesetzes zum Schutze der Jugend in der Öffentlichkeit unbedingt einzuhalten, 

4. sämtliche behördlichen, insbesondere die Bau-, Feuerschutz-, Gesundheits- und sicherheitspolizeilichen Vorschriften der 

Ortspolizeibehörde oder sonstiger städtischer Ämter zu beachten, einzuhalten und etwaige Bedingungen umgehend zu er-

füllen, 

5. für die Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung während der gesamten Veranstaltungsdauer im Innen- und Außenbe-

reich des Veranstaltungsorts zu sorgen, die Sicherheit und Ordnung zu gewährleisten und die von der Ortschaftsverwaltung 

geforderte Anzahl an Ordnern zu stellen, 

6. die gesetzlichen Unfallverhütungsvorschriften zu beachten und einzuhalten, 

7. die zugelassene Gesamthöchstzahl von __________ Personen nicht zu überschreiten, 

8. die im Einzelfall von Mitarbeitern der standvisions GmbH (Event-Loft) gegebenen Anordnungen zu beachten und zu erfüllen 

und diesen stets Zutritt zu der Veranstaltung zu gewähren, 

9. nach der Veranstaltung gemäß der vereinbarten Überlassungsdauer das Event-Loft zu räumen, 

10. folgende Reinigungsarbeiten zu übernehmen: 

☐ besenrein 

  ☐ Event-Loft 

  ☐ Terrasse 

  ☐ Bühne 

  ☐ Sanitäranlagen 

  ☐ Vorplatz 

  ☐ ______________________________________ 

  ☐ ______________________________________ 

 ☐ nass gereinigt 

  ☐ Event-Loft 

  ☐ Terrasse 

  ☐ Bühne 

  ☐ Sanitäranlagen 
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  ☐ ______________________________________ 

  ☐ ______________________________________ 

11. eine ordnungsgemäße Müllentsorgung vorzunehmen. Die Kosten hierfür hat der Veranstalter zu tragen, 

12. alle Handlungen, welche insbesondere nach dem Umweltschutz- und Nachbarrecht gegenüber Nachbargrundstücken nicht 

gestattet sind zu unterlassen. Zuwiderhandlungen des Veranstalters gelten als vertragswidrig. 

 

§ 5 Entgelt 

 

1. Für die Veranstaltung wird eine Miete in Höhe gemäß Angebot Nr. ____________________ erhoben. Hinzu kommen ggf. im Angebot nicht 

enthaltene Sonderleistungen gemäß § 5 Abs. 2. 

2. Folgende zusätzliche Kosten werden nach der Überlassungsdauer erhoben: 

☐ Nebenkosten für Heizung/Klima/Lüftung 

☐ Nebenkosten für Strom 

☐ Nebenkosten für Wasser und Abwasser 

☐ Verbrauchsmaterialien (Papierhandtücher u.ä.) 

☐ Endreinigung in Höhe von ______________ Euro 

3. Nicht im Angebot enthaltene Sonderleistungen wie Licht- & Tontechnik, Personal, u.ä. werden gesondert in Rechnung ge-

stellt. 

4. Bei überdurchschnittlicher Verschmutzung ist die standvisions GmbH (Event-Loft) berechtigt, den zusätzlichen Reinigungs-

aufwand vom Veranstalter zu erheben. 

5. Bei allen in § 5 genannten Beträgen handelt es sich um Nettobeträge, d.h. die gesetzliche Umsatzsteuer in der jeweils gel-

tenden Höhe wird ebenfalls in Rechnung gestellt. 

6. Die Berechnungen aller Entgelte erfolgen gemäß den Zahlungsbedingungen des Angebotes. Demnach sind alle Forderungen 

sofort nach Erhalt der Rechnung fällig, spätestens jedoch innerhalb 14 Tagen. 

 

§ 6 Haftung 

 

1. Der Veranstalter haftet für Sachbeschädigungen an allen Überlassungsgegenständen auf der Grundlage der gesetzlichen 

Bestimmungen. 

2. Die standvisions GmbH (Event-Loft) verlangt eine Sicherheitsleistung (Kaution) in Höhe von 25 % der vereinbarten Ange-

botssumme. 

3. Vorzulegen ist der Versicherungsnachweis einer Haftpflichtversicherung (Veranstalterhaftpflichtversicherung) für Schäden 

an Gebäuden und Equipment mit einer Deckungssumme von 500.000 Euro, die der standvisions GmbH (Event-Loft) als Ei-

gentümer entstehen könnten. 
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Der Versicherungsnachweis ist zusammen mit Vertragsabschluss bei der standvisions GmbH (Event-Loft) schriftlich nach-

zuweisen. 

4. Die standvisions GmbH (Event-Loft) ist berechtigt, innerhalb der in § 3 Abs. 1 genannten Frist vom Vertrag zurückzutreten, 

wenn die in § 6 Abs. 2 und 3 geforderten Nachweise nicht fristgerecht vorgelegt werden. 

5. Die standvisions GmbH (Event-Loft) haftet nicht für Personen- und Sachschäden jeglicher Art, die während der Zeit der Über-

lassung der Vertragsgegenstände entstehen. 

6. Wird die standvisions GmbH (Event-Loft) als Eigentümer des Event-Lofts dennoch wegen eines Schadens unmittelbar in 

Anspruch genommen, so ist der Veranstalter verpflichtet, die von den gegen sie geltend gemachten Ansprüche einschließ-

lich der entstehenden Prozess- und Nebenkosten in voller Höhe freizustellen. 

7. Der Veranstalter haftet für alle Schäden, die der standvisions GmbH (Event-Loft) an dem überlassenen Event-Loft, Einrich-

tungen und Geräten durch die Nutzung im Rahmen dieses Vertrages entstehen. 

8. Der Veranstalter hat der standvisions GmbH (Event-Loft) im Falle eines Rechtsstreits gewissenhafte Informationshilfe zu 

geben und haftet für den Schaden, der der standvisions GmbH (Event-Loft) durch mangelhafte Erfüllung dieser Verpflich-

tung entsteht. 

 

§ 7 Aufsichtspflicht 

 

Für das eventuell erforderliche Aufsichts- und Betreuungspersonal wie Sanitätswache, Brandwache, Sicherheitspersonal u.ä. hat der 

Veranstalter Sorge zu tragen. Die dafür entstehenden Kosten fallen zu Lasten des Veranstalters.  

 

§ 8 Sonstige Vereinbarungen 

 

1. Der Veranstalter hat beim zuständigen Amt Genehmigungen einzuholen für: 

a. die Schankerlaubnis 

b. ggf. die Sperrzeitverkürzung 

2. Der Veranstalter verpflichtet sich, musikalische Veranstaltungen bei der GEMA anzumelden. 

3. Der Veranstalter hat dafür Sorge zu tragen, dass die Lautstärke der Musik für eventuell angrenzende Nachbarn in erträgli-

chem Maße gehalten wird. 

4. Der Veranstalter verpflichtet sich, während der Veranstaltung die Flucht- und Rettungswege und ggf. vorliegende Be-

stuhlungspläne einzuhalten. Der Veranstalter haftet für alle Schäden. 

5. Das Anbringen von Transparenten, Fahnen, Reklame und dergleichen ist nur mit Zustimmung der standvisions GmbH (Event-

Loft) und ohne Beschädigungen möglich. 

 

§ 9 Gerichtsstand 

 

Gerichtsstand für alle sich aus diesem Vertrag ergebenden Rechtsstreitigkeiten ist das Amtsgericht München. 
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§ 10 Inkrafttreten 

 

Dieser Überlassungsvertrag tritt unmittelbar mit Unterzeichnung in Kraft und erlischt erst mit der Rückgabe aller Überlassungsgegen-

stände nach der Veranstaltung oder mit der endgültigen Abwicklung sämtlicher, sich aus diesem Vertrag ergebenden Ansprüche. 

 

Im Übrigen gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der standvisions GmbH (Event-Loft). 

 

 

 

Art der Veranstaltung: _______________________________________________________________________________________ 

Veranstaltungsdauer:  Von ________.________.________________, ________:________ Uhr bis ________.________.________________, ________:________ Uhr 

Überlassungsdauer: Von Beginn gem. §1 Abs. 1 bis ________.________.________________, ________:________ Uhr 

 

 

 

Für das Event-Loft der standvisions GmbH unterzeich-

net: 

Ich stimme als Veranstalter oben Genanntem zu: 

  

_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ 

Unterschrift des Mitarbeiters der standvisions GmbH Unterschrift des Veranstalters 

 

 

 

 

Rückgabe der Überlassungsgegenstände nach Veranstaltungsende 

Hiermit bestätigt ein zuständiger Mitarbeiter der standvisions GmbH (Event-Loft) die ordnungsgemäße Rückgabe aller Überlassungs-

gegenstände. 

Rücknahme der Überlassungsgegenstände am ________.________.________________ um ________:________ Uhr. 

 

_____________________________________________________________________________ 

Unterschrift des Mitarbeiters der standvisions GmbH 

 

 


