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Anlage
zu § 2 vorstehender Anordnung

Leihbedingungen
I.

Allgemeine. Grundsätze
1. Leihverträge können abgeschlossen werden mit

a) Einzelpersonen, die das 18. Lebensjahr vollendet 
haben

b) Personengruppen, die einer Organisation ange
hören.

Treten als Entleiher Personengruppen auf, wird der 
Leihvertrag mit dem Leiter der Personengruppe ab- 

' geschlossen, der von der betreffenden Organisation 
die schriftliche Zustimmung zum Abschluß des 
Leihvertrages vorweisen kann. Vertragspartner ist 
die Organisation.

2. Der Leihvertrag endet durch Ablauf der vereinbar
ten Leihzeit. Wurde eine solche nicht vereinbart, so 
kann der Verleiher das Leihverhältnis unter Ein
haltung einer angemessenen Frist kündigen.

3. Die Leihgebühr wird nach der jeweils gültigen 
„Preisliste für den Ausleihdienst“ berechnet. Dabei 
gilt
— jede angefangene Stunde als volle Stunde, wenn 

- stundenweise Leihe und
— jeder angefangene Tag als voller Tag, wenn tage

weise Leihe
vereinbart wurde. Übersteigt der für die stunden
weise Leihe zu zahlende Betrag den Tagessatz, wird 
der Tagessatz berechnet.

4. Die Leihgebühr ist, soweit nachstehend nichts ande
res geregelt ist, bei Abschluß des Leihvertrages für 
den darin vereinbarten Zeitraum im voraus zu ent
richten. Wird ein Leihvertrag für mehrere Monate 
abgeschlossen, ist die Leihgebühr jeweils für einen 
Monat im voraus zu entrichten.

5. Werden auf Wunsch des Entleihers oder aus ande
ren in seiner Person liegenden Gründen ausgelie
hene Waren durch den Verleiher ins Haus geliefert 
oder von dort abgeholt, trägt der Entleiher die hier
durch entstehenden zusätzlichen Kosten.

6. Für Streitigkeiten, die sich aus dem Leihvertrag er
geben, ist das Kreisgericht am Sitz des Ausleih
dienstes zuständig.

II.
Pflichten und Rechte des Verleihers

1. Der Verleiher ist verpflichtet,
— dem Entleiher die Ware in einem zum ord

nungsgemäßen Gebrauch geeigneten Zustand zu 
übergeben und, soweit erforderlich, ihn über 
die Behandlung und Bedienung der geliehenen 
Ware zu informieren

— die Ware bei der Rückgabe in Gegenwart des 
Entleihers auf ihren ordnungsgemäßen Zustand 
zu überprüfen und Schadenersatzansprüche ge
genüber dem Entleiher möglichst unverzüglich 
geltend zu machen

— bei Verletzung seiner Informations- und Prü
fungspflicht dem Entleiher einen ihm daraus 
entstandenen Schaden zu ersetzen.

2. Der Verleiher hat das Recht,
— den Abschluß eines Leihvertrages abzulehnen, 

wenn Gründe vorliegen, die die Annahme recht- 
fertigen, daß die Ware vom Entleiher nicht ord
nungsgemäß behandelt wird

— den Leihvertrag fristlos zu kündigen, wenn der 
Entleiher die Ware vertragswidrig gebraucht 
oder-, bei Leihverträgen für mehrere Monate, 
länger als eine Woche mit der Zahlung der Leih
gebühr im Rückstand bleibt. Eine Pflicht zur 
Rückzahlung der Leihgebühr bzw. zum Verzicht 
auf die für den im Vertrag .vereinbarten Zeit
raum noch zu entrichtende Leihgebühr ergibt 
sich daraus nur insoweit, als der Verleiher die 
Möglichkeit hat, die Ware während dieses Zeit
raumes anderweitig zu verleihen

— die ausgeliehene Ware bei fristloser Kündigung 
des Leihvertrages oder ihrer nicht fristgemäßen 
Rückgabe beim Entleiher auf dessen Kosten ab
holen zu lassen.

III.
Pflichten und Rechte des Entleihers

1. Der Entleiher ist verpflichtet,
— die Leihgebühr bei Übergabe der Ware oder 

bei anderweitiger Vereinbarung termingemäß zu 
bezahlen

— die geliehene Ware dem bestimmungsgemäßen 
Gebrauch entsprechend zu behandeln und die 
ihm übermittelten Bedienungs- und Behand
lungsvorschriften gewissenhaft einzuhalten

— die während der Leihzeit an der geliehenen 
Ware auftretenden Mängel oder ihren Verlust 
dem Verleiher — und bei Diebstahl oder 
Brandschaden zusätzlich der zuständigen Dienst
stelle der Deutschen Volkspolizei — unverzüg-

. lieh mitzuteilen
— die geliehene Ware nach Beendigung des Leih

vertrages termingemäß und in einem ordnungs
gemäßen Zustand zurückzugeben oder, sofern 
die Ware über den vereinbarten Zeitraum hin
aus genutzt werden soll, rechtzeitig vor Ablauf 
desselben einen neuen Rückgabetermin zu ver
einbaren und die entsprechende zusätzliche Leih
gebühr (Nachgebühr) zu bezahlen

— dem Verleiher alle Schäden einschließlich Ver
lust der Ware zu ersetzen, die von ihm durch 
Verletzung der ihm obliegenden Pflichten 
schuldhaft herbeigeführt werden. Dazu gehören 
auch solche Kosten, die sich aus notwendiger 
Aufbereitung, Nachsäuberung usw. bei Waren 
ergeben, die nicht in einem ordnungsgemäßen 
Zustand zurückgegeben wurden. Der Entleiher 
wird von seiner Ersatzpflicht nur befreit, wenn 
er nachweist, daß ihn kein Verschulden trifft. 
Für die durch den vertragsgemäßen Gebrauch 
eingetretene Abnutzung der Ware ist der Ent
leiher nicht verantwortlich.

2. Der Entleiher hat das Recht,
— die Überlassung einer einwandfreien Ware zu 

verlangen oder den Leihvertrag fristlos zu kün
digen, wenn sich bei ihrem Gebrauch heraus
stellt, daß die geliehene Ware mit einem Man
gel behaftet ist, der ihre Gebrauchsfähigkeit be
einträchtigt oder aufhebt

— die Erstattung der Kosten vom Verleiher zu ver
langen, die ihm nachweislich durch die Über
lassung der mangelhaften Ware entstanden sind

— die geliehene Ware jederzeit zurückzugeben und 
die Rückzahlung der über die tatsächliche Leih
zeit hinaus bereits entrichteten Leihgebühr zu 
verlangen.


