
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mietvertrag 
 

zwischen 
 
 

dem Förderverein der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule  
Grevenbroich e.V. 

 Hans-Böckler-Str. 19 
 

41515 Grevenbroich 
 

(Im Folgenden „Vermieter“ genannt) 
 

und 
 
 

______________________________________________________________________ 
(Name der Schülerin/des Schülers) 
 
 
Geb. am______________________in________________________________________ 
 
 
Wohnhaft_______________________________________________________________ 
 
 
Tel. Nr.__________________________Email___________________________________ 

 
 

Gesetzlich vertreten durch__________________________________________________ 
                                      (Name der/des Erziehungsberechtigten) 
 
 
Wohnhaft_______________________________________________________________  

 
(Im Folgenden „Mieter“ genannt) 

 
 
 
 



§1 Mietgegenstand 
 

Der Vermieter vermietet an den Mieter folgendes Musikinstrument: 
 
 
_______________________________________________________ (Marke und Modell) 
 
 

 
§2 Mietzweck 

 
Das Instrument darf vom Mieter nur zu schulischen Zwecken benutzt und nicht ohne 
vorherige schriftliche Zustimmung des Vermieters außerhalb der Schule oder im Ausland 
eingesetzt werden. 
 
 

§3 Mietpreis 
 

1. Der Mieter verpflichtet sich zur Zahlung eines monatlichen Betrages von  
    EUR 11,-. Darin enthalten sind EUR 1,- für eine Instrumentenversicherung, die  
    zwingend für den Mietgegenstand abzuschließen ist. 
 
 
2. Die Mietpreis ist vierteljährlich in Höhe von 33,- EUR (3 x 11,- EUR) zur 
    Zahlung fällig. Er ist auf das Konto des Fördervereins einzuzahlen. 
 
    Bankverbindung:  
    Kontoinhaber: Förderverein der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule Grevenbroich e.V. 
    IBAN : DE46 3706 9306 7004 1530 35 
    BIC: GENODED1GRB 
    Verwendungszweck: Name der Schülerin/des Schülers und Nennung des Instruments 
 
3. Ein Anspruch auf Erstattung des Mietpreises besteht nicht, wenn das gemietete  
    Instrument eher zurückgegeben wird. 
 
 
 

§4 Beginn und Dauer des Unterrichtsverhältnisses 
 
Das Mietverhältnis beginnt am 12.08.2020 und endet am 02.07.2021. Die Laufzeit  
beträgt somit 11 Monate. Das Instrument ist zum Ablauf der Mietzeit vom Mieter  
unverzüglich an die Vermieterin zurückzugeben. 
 
 
 

§5 Behandlung der Mietsache / Schadenersatz 
 

1. Das Instrument ist pfleglich zu behandeln. Der Mieter hat dafür Sorge zu tragen, dass    
    das gemietete Instrument der Empfindlichkeit entsprechend sorgfältig behandelt und  
    aufbewahrt wird. Soweit es sich nicht im Gebrauch befindet, ist es in seinem dafür  
    bestimmten Behältnis (Instrumentenkoffer) zu verwahren.     
    Auch bei Beförderung innerhalb und außerhalb des Wohnsitzes ist dafür Sorge zu  
    tragen, dass das gemietete Instrument im Instrumentenkoffer transportiert wird. Bei  
    Beförderung in Kraftwagen ist das gemietete Instrument derart zu verstauen, zu 
    befestigen und zu bedecken, dass es nicht ohne Schwierigkeiten abhandenkommen,    
    entwendet oder beschädigt bzw. zerstört werden sowie nicht durch Herumschleudern,  
    Witterungseinwirkungen oder fallende andere Gegenstände Schaden erleiden kann. 
 



2. Der Mieter haftet für alle Veränderungen oder Verschlechterungen des gemieteten 
Instruments, die durch den nicht vertragsgemäßen Gebrauch herbeigeführt worden sind. 
Beschädigungen und Verlust sind unter Angabe der Umstände des Schadensvorfalles 
unverzüglich dem Vermieter schriftlich anzuzeigen. 
 
3. Wird das Instrument durch einen Umstand beschädigt, den der Mieter zu vertreten 
hat, hat der Mieter dem Vermieter für die Wiederherstellung anfallenden Kosten zu 
ersetzen. Wird das Instrument durch einen vom Mieter zu vertretenden Umstand so 
weitgehend beschädigt oder zerstört, dass der Reparaturaufwand die Kosten einer 
Wiederbeschaffung übersteigen würde, oder geht es verlustig, hat der Mieter dem 
Vermieter die Kosten für die Wiederbeschaffung zu erstatten. Dabei ist die Haftung des 
Mieters der Höhe nach nicht auf die Wiederbeschaffung eines dem zerstörten Instrument 
nach Alter und Zustand gleichwertigen gebrauchten Instrumentes beschränkt, vielmehr 
hat der Mieter die Kosten, bis zur Höhe einer Neuanschaffung zu erstatten, sofern die 
Vermieterin kein dem zerstörten Instrument gleichwertiges gebrauchtes Instrument 
erwerben kann. 
 
 
  

§6 Ausschluss / Nichtzahlung 
 

Wenn trotz Mahnung die Gebühren nicht fristgemäß bezahlt wurden, wird die Rückgabe 
des Instruments umgehend fällig. 
Sollte trotz Mahnung keine Zahlung des Mietpreises erfolgen, behält sich der 
Förderverein die Einleitung rechtlicher Schritte gegen den Mieter vor. 
 
 

§7 Besondere Vereinbarungen 
 

1. Das Instrument wurde in einwandfreiem und spielfertigen Zustand übernommen und  
    ist in diesem Zustand zurückzugeben. 
 
2. Soweit sich nicht aus diesem Vertrag etwas anderes ergibt, finden auf das  
    Vertragsverhältnis die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches über die Miete  
    (§§535 ff.) Anwendung. 
 

§8 Kündigung 
 

1. Eine ordentliche Kündigung des Vertrages ist ausgeschlossen. 
 
2. Eine außerordentliche Kündigung des Vertrages ist nur in den folgenden Fällen 
möglich: 
 

- Wegzug des Mieters 
- Schulwechsel des Mieters 
- Gesundheitliche Beeinträchtigungen des Mieters, die ihr/ihm das Spielen des 

Instruments nicht weiter erlauben. 
 

3. Eine außerordentliche Kündigung des Mietvertrages innerhalb der ersten 6 Monate des  
    Vertrages ist ausgeschlossen. 
 
 

§9 Änderungen 
 
Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen der Schriftform. Gleiches gilt für 
Nebenabreden. Diese Schriftklausel kann ebenfalls nur schriftlich aufgehoben werden. 
 
 



§10 Salvatorische Klausel 
 

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so sollen 
die übrigen Bestimmungen davon unberührt bleiben. Die sich möglicherweise daraus 
innerhalb des Vertrages ergebenen Lücken sollen so ausgefüllt werden, dass Sinn und 
Zweck des Vertrages erhalten bleiben. 
 
 
 
Grevenbroich, den__________________    Grevenbroich, den_____________________ 
 
 
Für den Förderverein       Mieter (Erziehungsberechtigter) 
 
 
 
_________________________________   ____________________________________ 
Unterschrift        Unterschrift 
 
 
Um den Verwaltungsaufwand für den Förderverein so gering wie möglich zu halten, möchten wir 
Sie bitten, folgende Einzugsermächtigung zu erteilen: 
 
 
 
 

Einzugsermächtigung der Mietgebühr 
 
 
Hiermit ermächtige ich Sie widerruflich, 4 x 33,- EUR zu Lasten meines Girokontos durch 
Lastschrift für den Instrumentalunterricht einzuziehen. 
 
Bankverbindung:  
 
Kontoinhaber: ___________________________________________________________ 
 
 
IBAN:__________________________________________________________________  
 
 
BIC:___________________________________________________________________ 
 
 
Die Unterrichtsgebühr wird jeweils im September, Dezember, März und Juni abgebucht. 
Sollte das Konto die erforderliche Deckung nicht aufweisen, besteht seitens des 
kontoführenden Kreditinstitutes keine Verpflichtung zur Einlösung. Die anfallenden 
Kosten gehen zu Lasten des Leistungsempfängers. 
 
 
 
__________________________   __________________________________________ 
Datum         Unterschrift Kontoinhaber 
 
 
 
 
 
 


