
DEUTSCHER UNTERWASSER - CLUB KREFELD E.V. 
 

IM VERBAND DEUTSCHER SPORTTAUCHER e.V. 
 
 

Verleihordnung 
 

Stand: 01. Januar 2009 
 
 
Der Tauchsportverein DUC Krefeld e.V. stellt seinen Mitgliedern vereinseigene 
Tauchausrüstungen sowie Teile hiervon zu folgenden Nutzungsbedingungen zur Verfügung: 
 

1. Die Ausgabe obliegt nur dem Gerätewart oder dessen Stellvertretern. Die Ausgabe erfolgt 
lediglich in den auf der Homepage des DUC veröffentlichten Zeiten. 

 
2. Der Verleih von Ausrüstungsgegenständen aus dem Eigentum des Vereins erfolgt 

ausschließlich an und für aktive Vereinsmitglieder. Der Ausleihende muss das 18. 
Lebensjahr vollendet haben, ansonsten müssen die Eltern an die Stelle des Ausleihenden 
rücken. Gastmitglieder erhalten keine Ausrüstung. 

 
3. Das Vereinsmitglied hat bei der Ausleihe folgendes vorzulegen: Mitgliedsausweis, 

gültige ärztliche Tauchtauglichkeitsbescheinigung sowie ein gültiges Tauchbrevet. Die in 
der Ausbildung befindlichen Schüler verfügen anstelle des Tauchbrevets, mindestens 
über die erforderlichen theoretischen und praktischen Kenntnisse des Tauchsports. 

 
4. Der Verleih wird protokolliert. Name des Ausleihenden, Datum der Abholung, Datum 

der frühest möglichen Rückgabe, Gegenstand der Leihgabe und Überprüfung auf 
Unversehrtheit bei Abholung und Rückgabe. Dies ist sowohl vom Gerätewart/ 
Stellvertretern als auch vom Ausleihenden gegenzuzeichnen. 

 
5. Der Ausleihende wird die Ausrüstungsteile bei Übergabe auf Betriebsfähigkeit und 

Mängel überprüfen und gegebenenfalls sofort rügen. Verborgene Mängel an den 
Ausrüstungsteilen sind unverzüglich - spätestens bei Rückgabe - anzuzeigen. 

 
6. Der Ausleihende weiß, dass notwendige Instandsetzungsarbeiten nur durch den Verein 

vorgenommen werden dürfen. Der Ausleihende ist ohne vorherige Zustimmung des 
Vereins nicht berechtigt, irgendwelche Reparaturen an den Ausrüstungsteilen selbst 
vorzunehmen oder durch Dritte vornehmen zu lassen. Der Ausleihende haftet für alle 
Schäden, die sich aus einer solchen Eigenmächtigkeit ergeben würden. 

 
7. Der Ausleihende wird während der Nutzungszeit mit den Ausrüstungsteilen fach- und 

sachgerecht umgehen und diese vor Überbeanspruchung in jeglicher Weise schützen. 
 

8. Die Ausrüstungsteile dürfen nur bestimmungsgemäß benutzt und einem Dritten nicht 
überlassen werden. 

 
9. Für Schäden, die durch die Anwendung, insbesondere die gemeinsame Nutzung und 

Montage der Ausrüstungsteile Dritten gegenüber entstehen, haftet ausschließlich der 
Ausleihende. 

 



10. Der DUC e.V. sowie die mit Wartung, Verleih, Ausbildung etc. der Gerätschaften 
beauftragten Personen schließen für sich und Dritte jegliche privatrechtliche oder 
deliktische Haftung aus dem Gebrauch, den Besitz oder der Nichtgebrauchsfähigkeit der 
entliehenen Gegenstände ausdrücklich aus. 

 
11. Mit der Übergabe der Ausrüstungsteile hat der Ausleihende für Diebstahl, Verlust, 

Beschädigung oder Verschlechterung während der Nutzungszeit einzustehen und ggf. auf 
eigene Kosten Ersatz zu leisten.  

 
12. Der Ausleihende wird die Ausrüstungsteile in ordnungsgemäßem sprich betriebsfähigem, 

gereinigtem und trockenem Zustand zum vereinbarten Zeitpunkt zurückgeben. 
Druckluftflaschen sind gefüllt mit einem Druck von 200 bar zurückzugeben. 

 
13. Die Berechnung des Nutzungsentgelts/ Kaution erfolgt gemäß aktueller 

Nutzungsentgeltliste. Das Nutzungsentgelt wird nach Rückgabe der Ausrüstungsteile - 
rein netto – von dem, dem Kassenwart bekannten Beitragseinzugskonto des 
Ausleihenden abgebucht, sofern nichts anderes vereinbart wurde. 

 
14. Aktive Vereinsmitglieder, die in der Ausbildung sind, erhalten die Gegenstände während 

des Kurses ohne Berechnung der Nutzungsgebühr vom DUC e.V. zur Verfügung gestellt. 
Mit Beendigung des Kurses sind die Gegenstände sofort beim Gerätewart in 
ordnungsgemäßem Zustand abzugeben oder aber es wird ab dem nächsten Tag das 
Nutzungsentgelt berechnet. 

 
15. Tauchlehrer und/ oder Übungsleiter erhalten die Gegenstände für Schnuppertauchen, 

Spaßbadetage etc. ohne Berechnung der Nutzungsgebühr vom DUC e.V. zur Verfügung 
gestellt. Die Gegenstände sind nach der Aktion sofort beim Gerätewart in 
ordnungsgemäßem Zustand abzugeben, ansonsten wird ab dem nächsten Tag das 
Nutzungsentgelt berechnet. 

 
16. Der Verein kann die überlassenen Ausrüstungsteile aus wichtigem Grund sofort, in 

anderen Fällen innerhalb einer Frist von 7 Kalendertagen zurückverlangen. Endet die 
Mitgliedschaft im Verein, gleich aus welchem Grund, sind die Ausrüstungsteile innerhalb 
von 7 Kalendertagen zurückzugeben. 

 
17. Wird die vereinbarte Ausleihdauer überschritten, so wird das Nutzungsentgelt 

weiterberechnet und zusätzlich eine monatliche Strafgebühr in Höhe der Kaution 
berechnet. Der sich ggf. hieraus ergebende Betrag wird von dem, dem Kassenwart 
bekannten Beitragseinzugskonto des Ausleihenden zum Ende eines jeden 
Kalendermonats abgebucht. Wird der vereinbarte Rückgabetermin um mehr als 4 
Wochen überschritten, wird vom Totalverlust der entliehenen Gegenstände ausgegangen. 
In diesem Fall wird auf Kosten des Ausleihenden die Gegenstände neu beschafft; die 
Kosten vom bekannten Beitragseinzugskonto abgebucht und die neu angeschafften 
Gegenstände gehen automatisch in das Eigentum des DUC e.V. über. 

 
18. Die Ausleihe darf vom Gerätewart/ Stellvertretern und/ oder vom Verein verweigert 

werden, wenn 
a. das Mitglied keine Kaution hinterlegen will/ kann 
b. das Mitglied bereits einmal verwarnt wurde 
c. die Verleihordnung nicht anerkannt wird 
d. der Ausgabeschein nicht unterschrieben wird. 


