
Ü B E R L A S S U N G S V E R T R A G 
 
 

zwischen 
 
 
der Stadt Riedstadt, vertreten durch den Magistrat, dieser wiederum vertreten durch Herrn 
Bürgermeister Amend und den Ersten Stadtrat Andreas Hirsch, Rathausplatz 1, 64560 
Riedstadt,  
 

- nachfolgend „Stadt“ genannt -  
 

und 
 
dem Schwimmverein Freibad Crumstadt e. V., vertreten durch den Vorstand, namentlich 
Klaus Trapp, Lilienweg 8, 64560 Riedstadt und Dieter Frey, Ulmenweg 10, 64560 
Riedstadt . 
 

- nachfolgend „Verein“ genannt -  
 
 

Vorbemerkung: 
 
Die Stadt ist Eigentümerin des Schwimmbades in dem Stadtteil Crumstadt. Bezüglich dieses 
Schwimmbades wurden auf der Grundlage des „Durchführungsvertrages zur Sanierung des 
Schwimmbades Crumstadt“ vom 09.09.2008, den die Stadt mit dem Förderverein Sanierung 
Schwimmbad Crumstadt e. V. abgeschlossen hatte, diverse Sanierungsarbeiten 
durchgeführt. Aus Sicht der Stadt besteht nach wie vor ein weitergehendes 
Sanierungsbedürfnis. Der Verein ist mit dem Wunsch an die Stadt herangetreten, das 
Schwimmbad betreiben zu dürfen und erforderliche Sanierungsarbeiten selbst 
durchzuführen. Dies vorausgeschickt, vereinbaren die Parteien Folgendes:  
 

§ 1 
Vertragsobjekt 

 
1. Die Stadt überlässt dem Verein die in dem als Anlage 1 rot umrandet ausgewiesene 

Teilfläche des Schwimmbadgeländes Crumstadt, katastermäßige Bezeichnung: Flur 
2, Flurstück 514/6, Stadt Riedstadt, Gemarkung Crumstadt, Nibelungenstraße 43, 
Teilfläche ca. 6594 m².  

 
2. Die Parteien sind sich darüber einig, dass die hier angegebene Quadratmeterzahl nur 

einen Näherungswert darstellt. Maßgeblich hinsichtlich des überlassenen Objektes ist 
die Flächendarstellung, wie in dem als Anlage 1 beigefügten Kartenauszug rot 
umrandet dargestellt.  

 
3. Das überlassene Objekt ist aus Sicht der Stadt sanierungsbedürftig. In der 

Vergangenheit wurden bereits Sanierungsarbeiten durch den Förderverein Sanierung 
Schwimmbad Crumstadt e. V. ausgeführt. Die Stadt weist darauf hin, dass aus ihrer 
Sicht bereits hinsichtlich dieser Arbeiten nicht unerhebliche Mängel vorliegen.  

 
Bezüglich dieser und anderer Mängel liegt ein Gutachten des Sachverständigenbüros 
Giesler vom Dezember 2012 mit der Projektnummer 12056/1 vor. Der Inhalt des 
Gutachtens ist den Vertragsparteien bekannt. Das Gutachten ist dem Vertrag als 
Anlage 2 beigefügt. 
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Der Verein übernimmt die Verpflichtung, alle zu einem sicheren Betrieb erforderlichen 
Maßnahmen  vor der Inbetriebnahme des Schwimmbades durchzuführen. Zahlungen 
von der Stadt erhält der Verein hierfür nicht. 

 
4. Darüber hinaus befindet sich das Objekt weitergehend in einem stark 

sanierungsbedürftigen Zustand. Sanierungsbedarf besteht insbesondere hinsichtlich 
folgender Punkte:  

 
- Verputzarbeiten in allen Räumlichkeiten erforderlich 
- Putz an der Außenfassade muss erneuert werden 
- Fliesen im Beckenumgangsbereich müssen erneuert werden 
- Abdichtung des Schwallwasserbehälters am Planschbecken erforderlich 
- Neukonzipierung der Strom-Unterverteilung des Kassenraums erforderlich 

 
Insoweit besteht keine Sanierungsverpflichtung des Vereins. 

 
5. Die Stadt weist den Verein ferner darauf hin, dass das Schwimmbad über keine 

öffentlich-rechtlichen Genehmigungen verfügt, insbesondere fehlt es an einer 
Baugenehmigung.  

 
6. Dem vorliegenden Zustand, sowohl in rechtlicher als auch in tatsächlicher Hinsicht, 

akzeptiert der Verein ausdrücklich als vertragsgerecht. Der Verein erklärt, er werde 
die Frage erforderlicher Genehmigungen zum Betrieb des Bades gegebenenfalls 
selbst klären und  solche in eigener Verantwortung und auf eigenes Risiko 
beschaffen. Notwendige Instandsetzungsmaßnahmen will der Verein auf eigene 
Kosten selbst ausführen.  

 
§ 2 

Instandhaltung, Instandsetzung,  
Schönheitsreparaturen überlassener Gegenstände 

 
1. Zum überlassenen Gegenstand nach Maßgabe dieses Vertrages zählt insbesondere:  
 
 Das Freibad Crumstadt in der Nibelungenstraße wie im Lageplan (Anlage 1) und § 1 

dieses Vertrages beschrieben mit sämtlichen Gebäuden und Betriebsräumen sowie 
der Liegeflächen. Hierzu zählen insbesondere Gebäude Schwimmbad Crumstadt, 
Duschgebäude und Duschen, großes Schwimmbecken, Kinderplanschbecken, 
Beckenumgang, Lagercontainer, Stromversorgung, Filter- und Technikanlage, 
Absauganlage, Beregnungsanlage und Blitzschutzanlage. 

 
2. Zum überlassenen Vertragsgegenstand gehört auch das Inventar, das auf der diesem 

Vertrag beigefügten Inventarliste (Anlage 3) im Einzelnen aufgeführt ist.  
 
3. Der Verein ist berechtigt, das Inventar im Rahmen des vertraglichen Zwecks zu 

nutzen.  
 
4. Die Erhaltung und Instandsetzung sämtlichen Inventars obliegt vorbehaltlich der 

nachfolgenden Regelungen dem Verein, der auch die Gefahr des zufälligen 
Untergangs und der zufälligen Verschlechterung des Inventars trägt. Der Verein hat 
das Inventar laufend in dem Zustand zu erhalten und in dem Umfang laufend zu 
ersetzen, der den Regeln einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung entspricht. Die 
vom Verein als Ersatz für abgenutztes, beschädigtes oder untergegangenes Inventar 
angeschafften Stücke, werden mit der Einverleibung in das Inventar Eigentum der 
Stadt.  
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5. Bei Beendigung des Vertragsverhältnisses hat der Verein das Inventar in 
vertragsgemäßem Zustand herauszugeben. Für fehlende, beschädigte und solche 
Inventarteile, deren Gebrauchstauglichkeit durch Abnutzung oder Überalterung für 
eine ordnungsgemäße Bewirtschaftung nach der Verkehrsanschauung als 
aufgehoben zu gelten hat, ist vom Verein Wertersatz in Höhe des Zeitwertes zu 
leisten.  

 
6. Schönheitsreparaturen übernimmt der Verein. Sie umfassen insbesondere das 

Streichen von Wänden und Decken, Heizkörpern, Verkleidung von Fenstern und 
Einbauschränken, Innen- und Außentüren. Schönheitsreparaturen sind 
durchzuführen, soweit der Grad der Abnutzung dies erfordert (in der Regel alle fünf 
Jahre).  

 
Der Verein führt auf seine Kosten alle durch seinen Gebrauch veranlassten 
Instandhaltungen, Instandsetzungen oder Erneuerungen im oder am Vertragsobjekt 
durch. Zur Instandhaltung gehören auch vorbeugende Maßnahmen, die das Objekt 
im vertragsgemäßen Zustand halten, damit es nicht zu Schäden oder zu Verfall an 
oder im Gebäude, den Schwimmbecken und den sonstigen Einrichtungen des 
Schwimmbades kommt (z. B. Wartung und Beseitigung von Verschleiß etc.). Zur 
Instandsetzung gehören Reparaturarbeiten, wenn das Objekt oder Ausstattungsteile 
schadhaft geworden sind. Auf ein Verschulden des Vereins kommt es dabei nicht an.  

 
7. Der Verein verpflichtet sich, der Stadt mögliche Schäden am Vertragsobjekt, deren 

Instandsetzung Kosten von mehr als 5000,00 EUR verursachen würde, unverzüglich 
mitzuteilen.  

 
8. Ein Ausgleich, wegen der vom Verein getätigten Aufwendungen zur Erhaltung, 

Instandsetzung und Ergänzung des überlassenen Vertragsgegenstandes, 
insbesondere Gebäude, bauliche Anlagen und des Inventars, findet zugunsten des 
Vereins auch nach Beendigung des Vertrages nicht statt. Solche Ansprüche sind mit 
der pachtfreien Überlassung des Vertragsgegenstandes und daneben auch im 
Hinblick auf die gewährten Zuwendungen - insoweit unbeschadet eines hierauf nicht 
eröffneten Rechtsanspruchs des Vereins - abgegolten.  

 
9. Im Hinblick auf den vereinbarten Ausschluss eines Ausgleichs kommen die Parteien 

ferner überein, dass der Verein zur Tätigung von Investitionen für Maßnahmen im 
Sinne des § 2, die im Einzelfalle 5000,00 EUR überschreiten, weder berechtigt noch 
verpflichtet ist. Auch die Stadt ist hierzu nicht verpflichtet. Über solche Investitionen ist 
gegebenenfalls eine gesonderte Vereinbarung abzuschließen (siehe auch § 3).  
  

§ 3 
Bauliche Veränderungen und sonstige Maßnahmen  

mit einem zu erwartenden Kostenaufwand von mehr als 5000,00 EUR 
 

1. Die Parteien sind sich darüber einig, dass bauliche Veränderungen am Vertragsobjekt 
von den Regelungen in § 2 dieses Vertrages nicht erfasst sind. Hierzu ist der Verein, 
ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Stadt, nicht berechtigt. Entsprechendes 
gilt für Maßnahmen im Sinne des § 2 Abs. 9 des Vertrages, also solche Investitionen, 
die im Einzelfalle einen zu erwartenden Kostenaufwand von 5000,00 EUR 
überschreiten.  

 
2. Für alle diese Fälle wird der Verein, soweit er solche Maßnahmen durchführen 

möchte oder diese für notwendig hält, vorab von der Stadt eine entsprechende 
Erlaubnis erbitten. Die Stadt ist zur Erteilung einer solchen Erlaubnis nicht 
verpflichtet. Verein und Stadt werden im jeweiligen Einzelfalle eine gesonderte 
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Vereinbarung über die Durchführung und gegebenenfalls Finanzierung solcher 
Maßnahmen abschließen.  

 
§ 4 

Überlassungszweck 
 

Die Überlassung des Objektes erfolgt zum Weiterbetrieb des Schwimmbades Crumstadt im 
bisherigen Umfang. Dazu gehört auch der Betrieb und die Nutzung der vorhandenen 
Kioskanlage. 

 
§ 5 

Weisungs- und Kontrollrecht der Stadt  
sowie Zugangs- und Nutzungsrechte durch Dritte 

 
Der Verein verpflichtet sich gegenüber der Stadt, den überlassenen Gegenstand Dritten 
zugänglich zu machen. Hinsichtlich der Nutzung und der Zugangsrechte Dritter und 
hinsichtlich des Abschlusses von Verträgen mit Dritten (auch gültig für Lieferanten und 
sonstige Auftragnehmer) bleibt der Stadt ferner ein Kontroll- und im begründeten Fall ein 
Entscheidungsrecht vorbehalten. Den begründeten Weisungen der Stadt wird der Verein 
Folge leisten.  

 
§ 6 

Vertragsbeginn und Vertragsdauer 
 

1. Das Vertragsverhältnis beginnt rückwirkend zum 01.01.2013. 
 
2. Der Vertrag läuft zunächst bis zum 31.05.2014 und verlängert sich nach Ablauf 

jeweils um ein weiteres Jahr, soweit er nicht mindestens 2 Monate vor Ablauf 
schriftlich gekündigt wird. Die erste Kündigung ist hiernach also zum 31.05.2014 
möglich.  
 

§ 7 
Außerordentliches Kündigungsrecht 

 
1. Die Stadt kann das Vertragsverhältnis außerordentlich mit sofortiger Wirkung 

kündigen, wenn sie, entgegen den Erwartungen der Vertragsparteien, bei Abschluss 
des hiesigen Vertrages mit Kosten von mehr als 5000,00 EUR im Einzelfalle und 
maximal 15000,00 EUR insgesamt aus oder im Zusammenhang mit der Überlassung 
des Vertragsobjektes an den Verein und seinen Betrieb (insbesondere 
Instandsetzung/Sanierungskosten) belastet würde, die sie nicht durch eine separate 
Vereinbarung oder Zusage übernommen hat.  

 
Auch ein Verstoß gegen die Mitteilungspflicht gemäß § 2 Abs. 7 oder 
Zuwiderhandlungen gegen Weisungen gemäß § 5 des Vertrages berechtigen die 
Stadt zur außerordentlichen Kündigung.  

 
2. Der Verein ist zur außerordentlichen Kündigung berechtigt, soweit ihm von der Stadt 

nicht bis zum 31.07.2013 die Gewährung eines Zuschusses für den Betrieb des 
Schwimmbades für das erste Vertragsjahr in Höhe von jedenfalls 60.000,00 EUR 
zugesagt und ausgezahlt ist.  

 
 Der Verein ist ferner zur außerordentlichen Kündigung berechtigt, wenn zur 

Aufrechterhaltung des Betriebs des Schwimmbades zwingend Investitionen 
(insbesondere Sanierungskosten) notwendig wären, die einen Betrag von 5000,00 
EUR im Einzelfall übersteigen und die Stadt nicht bereit ist, solchen Investitionen 
zuzustimmen.  
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3. Im Übrigen gelten für die außerordentliche Kündigung für beide Parteien die 

gesetzlichen Bestimmungen.  
 

§ 8 
Zuschussgewährung und Kosten  

 
1. Die Parteien verhandeln noch über die Gewährung eines Zuschusses zum Betrieb 

des Schwimmbades im ersten Vertragsjahr mit 60.000,00 EUR. Die Parteien sind sich 
einig und halten an dieser Stelle fest, dass der Verein keinen Rechtsanspruch auf 
Gewährung eines solchen Zuschusses durch diesen Vertrag erhält. Die Parteien sind 
sich ferner darüber einig, dass, soweit ein Zuschuss im ersten Vertragsjahr gewährt 
wird, dies keinerlei Rechtsansprüche des Vereins für Gewährung von Zuschüssen in 
den Folgevertragsjahren begründet. Der Verein erklärt in diesem Zusammenhang, 
dass es sein Ziel ist, das Schwimmbad künftig wirtschaftlich zu betreiben.  

 
2. Der Verein ist - soweit in diesem Vertrag oder seinen Nachträgen nicht anders 

geregelt - verpflichtet, sämtliche Kosten, die mit dem Betrieb des Schwimmbades 
verbunden sind, einschließlich Versorgungskosten (insbesondere Strom, Wasser etc.) 
selbst zu tragen und entsprechende Verträge mit den Versorgern abzuschließen. Der 
Verein trägt also sämtliche Neben- und Betriebskosten, einschließlich der 
Betriebskosten im Sinne der Betriebskostenverordnung, die diesem Vertrag als 
Anlage 4 beigefügt ist. Soweit diese Kosten zunächst bei der Stadt entstehen, 
werden diese Kosten mit dem Verein abgerechnet, der eine Rückerstattung vornimmt. 

 
3. Im Übrigen wird dem Verein das Vertragsobjekt entgeltfrei überlassen.  
 
 

§ 9 
Gewährleistung und Haftung 

 
1. Der Verein hat das Objekt eingehend besichtigt, ihm sind insbesondere die in diesem 

Vertrag und in seinen Anlagen genannten Zustand bekannt. Der Verein akzeptiert das 
Objekt in diesem Zustand ausdrücklich als vertragsgerecht. Insoweit kommt eine 
Haftung der Stadt, außer in Fällen von Vorsatz, nicht in Betracht.  

 
2. Im Übrigen haftet die Stadt für bei Vertragsschluss bereits vorhandene Mängel, die 

der Verein nicht ausdrücklich als vertragsgerechten Zustand akzeptiert hat, nur bei 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit oder wenn sie dem Verein Mangelfreiheit bei 
Vertragsschluss zugesagt hat.  

 
3. Die weitere Haftung der Stadt einschließlich des Verhaltens ihrer Vertreter und 

Erfüllungsgehilfen wegen Verletzung sonstiger Pflichten, unerlaubter Handlungen  
und gemäß §§ 280, 281 BGB, ist auf grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz beschränkt. 
Die Stadt haftet also nur dann, wenn sie einen Schaden vorsätzlich oder grob 
fahrlässig herbeigeführt hat. Die Stadt haftet daher nicht für Schäden, die der Verein 
an den ihm gehörenden Waren und Einrichtungsgegenständen, Daten und ähnlichen 
entstehen, gleichgültig welcher Art, Herkunft, Dauer und welchen Umfangs diese 
Einwirkungen sind, es sei denn, die Stadt hat die Schäden vorsätzlich oder grob 
fahrlässig herbeigeführt.  

 
4. Der Ersatz mittelbarer Schäden, wie zum Beispiel entgangener Gewinn, wird 

ausgeschlossen. Bezüglich elektronischer Daten und technischer Anlagen wird dem 
Verein empfohlen, Vorkehrungen gegen Spannungsabfall oder Veränderungen zu 
treffen und entsprechende Elektronikversicherungen (Kosten der Datenerneuerung 
etc.) abzuschließen.  
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5. Die vorgenannten Haftungsausschlüsse/Beschränkungen gelten nicht bei der 

Verletzung des Körpers, Lebens oder der Gesundheit, Freiheit oder sexuellen 
Bestimmungen, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung der 
Stadt oder einer entsprechenden Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder 
Erfüllungsgehilfen beruhen.  

 
6. Soweit andere Ursachen an der Entstehung eines Schadens mitgewirkt haben, für 

den die Stadt einzustehen hätte, so haftet die Stadt nur in dem Umfang, wie ihr 
Verschulden im Verhältnis zu den anderen Ursachen steht.  

 
7. Wird das Objekt und die dazugehörigen Einrichtungen und Anlagen durch den Verein, 

seine Mitglieder oder Dritte, die sich mit seinem Wissen und seiner Duldung oder 
Veranlassung im Objekt aufhalten, beschädigt, ist der Verein gegenüber der Stadt 
ersatzpflichtig.  

 
Die Stadt wird dem Verein erforderlichen Falls entsprechende Ansprüche gegen 
Dritte abtreten. 

 
8. Dem Verein obliegt insbesondere die alleinige Aufsichtspflicht für den 

Schwimmbadbetrieb.  
 
9. Der Verein trägt die Risiken, die aus seinem Betrieb des Schwimmbades resultieren 

und mit diesem Betrieb verbunden sind. Der Verein übernimmt insbesondere die 
Verkehrssicherungspflicht im Objekt, für den Schwimmbadbetrieb und alle mit dem 
Objekt im Zusammenhang stehenden Flächen. Dies gilt nicht nur für das 
Schwimmbad an sich und seine Freiflächen, sondern auch hinsichtlich der Zugänge 
und des Bürgersteigs vor den verpachteten Flächen. Davon ausgenommen ist die 
Schneeräumpflicht auf diesen Flächen. Der Verein stellt die Stadt von allen 
Ansprüchen, die aus dem Betrieb des Schwimmbades resultieren oder damit im 
Zusammenhang stehen, insbesondere wegen Ansprüchen, die sich auf die 
Verletzung von Verkehrssicherungspflichten und sonstige Aufsichtspflichten stützen, 
frei. Dies gilt insbesondere gegenüber seinen Mitgliedern, Nutzern und Besuchern 
des Schwimmbades, aber auch gegenüber sonstigen Dritten. Hierbei besteht 
Einigkeit, dass Dritte auch öffentliche Stellen sein können, die Ansprüche geltend 
machen. Dies gilt nicht, wenn und soweit die Stadt ein eigenes Verschulden oder 
Mitverschulden trifft.  

  
§ 10 

Versicherungen 
 
1. Der Verein sorgt für einen angemessenen Versicherungsschutz für das Objekt und 

seinen Betrieb und weist der Stadt den Bestand nach. 
 
 Elementarschäden, Feuerschäden, Leitungswasserschäden, Sturm- und 

Hagelschäden sowie das in den Gebäuden befindliche Inventar sollen über 
Versicherungsverträge der Stadt abgedeckt sein. Die auf das Vertragsobjekt 
entfallenden Kosten werden der Stadt durch den Verein erstattet. 

 
2. Der Verein hat der Stadt unverzüglich jede Änderung des Betriebes sowie etwaige 

technische und sonstige Änderungen mitzuteilen, die zu einer Gefahrerhöhung führen 
können.  
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§ 11 

Überlassung an Dritte 
 
Die Überlassung des Objektes an Dritte ist dem Verein nur gestattet, soweit die Stadt vorab 
zustimmt. Hierbei ist es gleich, ob die Überlassung an Dritte entgeltlich oder unentgeltlich 
erfolgen soll.  
 

§ 12 
Betreten des Objektes 

 
Die Stadt und die von ihr Beauftragten dürfen das Objekt in angemessenen Abständen und 
nach rechtzeitiger Ankündigung betreten und überprüfen. In dringenden Fällen kann die 
Stadt das Objekt auch ohne Vorankündigung sowie in Abwesenheit des Vereins oder seiner 
Mitglieder betreten und überprüfen.  
 

§ 13 
Rückgabe des Objektes 

 
Der Verein ist verpflichtet, bei der Beendigung der Überlassungszeit das Objekt mit Inventar 
vollständig geräumt und gereinigt an die Stadt mit einer angemessenen angekündigten Frist, 
spätestens aber am letzten Tage der Überlassungszeit, zurückzugeben. Im Übrigen erfolgt 
die Rückgabe im vertragsgerechten Zustand.  
 

§ 14 
Sonstiges 

 
Im Hinblick auf die noch notwendige Änderung der Satzung des Vereins (Haftung) hält sich 
die Stadt an ihr Angebot zum Abschluss des Vertrages bis zum 30.06.2013. 
 
 
 
Für den Magistrat der Stadt Riedstadt: Für den Schwimmverein Freibad 

Crumstadt e.V.: 
 
 
 
-------------------------------------- ------------------------------- 
Werner Amend (Bürgermeister) 1. Vorsitzender 
 
 
------------------------------------- ------------------------------- 
Andreas Hirsch (Erster Stadtrat) 2. Vorsitzender (Leiter Technik) 
 
 
  ------------------------------- 
  2. Vorsitzender (Leiter Organisation) 
 
 
  ------------------------------- 
  Rechner 
 


