
Leihvertrag  

zwischen dem Verleiher 

 

Kreisjugendfeuerwehr Peine 

Werner-Nordmeyer-Straße 19 

31226 Peine     vertreten durch__________________________________ 

und dem Entleiher 

 Vereinsname & Adresse 

vertreten durch__________________________________ 

Verliehen wird folgendes Material: 

_________________________________________________________  Menge: __________ 

_________________________________________________________  Menge: __________ 

_________________________________________________________  Menge: __________ 

für den Zeitraum vom _____________________ bis zum _____________________. 

Nach Ablauf der Leihzeit sind die Sachen zurückzugeben, ohne dass es hierzu einer Kündigung bedarf. 

Die Rückgabe hat am ___________________ um _________ Uhr zu erfolgen. 

Ort der Aus- und Rückgabe ist die Garage der KJF Peine, Werner-Nordmeyer-Straße 19. 

Bei Aus- und Rückgabe erfolgt eine fotografische Dokumentation der verliehenen Sachen durch den 

Verleiher. 

Die gefertigten Lichtbilder werden für die Dauer von einem Jahr beginnend ab dem Tag der Rückgabe 

vom Verleiher in elektronischer Form gesichert und sind vom Entleiher jederzeit auf Anfrage einsehbar.  

Der Entleiher haftet für alle während der Leihzeit entstehenden Schäden an den verliehenen Sachen. 

Sofern die verliehenen Sachen bei Rückgabe Sachmängel aufweisen, ist 

- bei Verunreinigung eine Reinigungspauschale von 30,00 € zu zahlen. 

- bei Defekten/Beschädigungen die Instandsetzung zu zahlen/zu übernehmen. 

Für den Fall des Unterganges der entliehenen Sache(n) durch Zerstörung oder Verlust, hat der Entleiher 

dem Verleiher den Neuwert der verliehenen Sache(n) zu erstatten. 

Erfolgt die Rückgabe vertragswidrig nicht zum vereinbarten Zeitpunkt, hat der Entleiher dem Verleiher 

nach Mahnung und Ablauf einer einwöchigen Rückgabefrist die Kosten für eine Ersatzbeschaffung der 

verliehenen Sache(n) zu erstatten. 

Der Verleiher kann die Leihe kündigen: 

- wenn er infolge eines nicht vorhergesehenen Umstandes der verliehenen Sache(n) bedarf 

- wenn der Entleiher einen vertragswidrigen Gebrauch von der Sache / den Sachen macht, 

insbesondere unbefugt den Gebrauch einem Dritten überlässt, oder die Sache(n) durch 

Vernachlässigung der ihm obliegenden Sorgfalt erheblich gefährdet 

Änderungen und Nebenabreden dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 

Durch die Unwirksamkeit einzelnen Klauseln aus diesem Vertrag, wird die Wirksamkeit des übrigen 

Vertrages nicht berührt. 

  



Ausgabe am____________________ 

Das Material weist keine Mängel auf          ☐ 

Das Material weist folgende Mängel auf: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Unterschrift Verleiher       Unterschrift Empfänger 

 

 

 

 

Rücknahme am ___________________ 

Das Material weißt keine Mängel auf       ☐ 

Das Material weist folgende Mängel auf: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Folgendes Material wurde verbraucht und wird gemäß aktueller Preisliste in Rechnung gestellt: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Unterschrift Verleiher       Unterschrift Empfänger 

   


