
Ausfertigung für den/die Mieter/in 
 

Einverständniserklärung 
 
Im Rahmen der Miete eines Schließfachs, erkläre ich, ______________________________________, 
 
Anschrift: _________________________________________________________________________ 
 
Email: ______________________________________  Tel.-/Handy-Nr. _______________________ 
 

HINWEIS: Die Daten werden nicht weitergegeben und dienen lediglich der Absicherung des 
Fachschaftsrates Chemie (FSR) sowie der Kontaktaufnahme, z.B. bei Verstößen gegen die im 
Folgenden genannten Punkte. 

 

mich bereit, selbiges sachgemäß zu nutzen und pfleglich zu behandeln. 
 

Insbesondere bewahre ich in den Fächern keine 
 

• verderblichen Lebensmittel über längere Zeit 
• (giftige) Chemikalien 
• illegalen Gegenstände 
 

auf. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass der FSR sich (stichprobenartige) Kontrollen vorbehält 
und bei Verstoß das Schließfach räumt und einzieht. Die Nutzung geschieht auf eigene Gefahr und der 
FSR haftet nicht bei Diebstahl des Inhaltes. De r FSR behält sich  Änderungen der Mietbed ingungen 
(z.B. aus Praktikabilitätsgründen) unter der Vorraussetzung einer rechtzeitigen Bekanntgabe vor. 
 

Das Pfand für das Schließfach beträgt 40,- € (Preis für ein neues Schloss). 
 

Die Mietzeit ist auf das ________semester 20___ beschränkt und nach Terminvereinbarung mit dem 
FSR jederzeit kündbar.   
Eine Mietverlängerung für  das Folgesemester ist möglich aber gegebenenfalls an ein Losv erfahren 
gekoppelt. Die Modalitäten zur Mietverlängerung we rden zu Vorlesungsbeginn per Aushang durch 
den FSR bekannt gegeben. 
Es werden zwei Schlüssel au sgegeben. Der Verlust eines Schlüssels ist dem  FSR unverzüglich 
anzuzeigen. In diese m Fall kann der zweite Schl üssel auf eigenes Risiko weiterver wendet oder 
sicherheitshalber das Schloss ausgetauscht werden. Bei Verlust wird nach Ende der Mietzeit auf jeden 
Fall das Schloss getauscht. Die Kosten hierfür trägt der/die Mieter/in.  

 
 

Saarbrücken, den ___ . ___ . 20___         ____________________________ 
                       (Unterschrift Mieter/in) 
 
 

Schlüssel erhalten:       ___ . ___ . 20___                                  ____________________________ 
                       (Unterschrift Mieter/in) 
 
 

Pfand zurück erhalten: ___ . ___ . 20___                       ____________________________ 
            (Unterschrift Mieter/in) 
 
 

Vom FSR auszufüllen: 
 
Zugeteiltes Fach: Block: ___     Reihe: ___     Spalte: ___     Schlüsselnr.:____________ 
 

(Block A am schwarzen Brett AC, danach alphabetisch) 
 
 

Nachweis „Chemiestudent/in“ gesehen:                     ____________________________ 
                    (Unterschrift FSR-Mitglied) 
 
Pfand erhalten:  ___ . ___ . 20___                                         ____________________________ 
                    (Unterschrift FSR-Mitglied) 
 
Schlüssel zurück: ___ . ___ . 20___        ____________________________ 
                    (Unterschrift FSR-Mitglied) 



Ausfertigung für den FSR 
 

Einverständniserklärung 
 
Im Rahmen der Miete eines Schließfachs, erkläre ich, ______________________________________, 
 
Anschrift: _________________________________________________________________________ 
 
Email: ______________________________________  Tel.-/Handy-Nr. _______________________ 
 

HINWEIS: Die Daten werden nicht weitergegeben und dienen lediglich der Absicherung des 
Fachschaftsrates Chemie (FSR) sowie der Kontaktaufnahme, z.B. bei Verstößen gegen die im 
Folgenden genannten Punkte. 

 

mich bereit, selbiges sachgemäß zu nutzen und pfleglich zu behandeln. 
 

Insbesondere bewahre ich in den Fächern keine 
 

• verderblichen Lebensmittel über längere Zeit 
• (giftige) Chemikalien 
• illegalen Gegenstände 
 

auf. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass der FSR sich (stichprobenartige) Kontrollen vorbehält 
und bei Verstoß das Schließfach räumt und einzieht. Die Nutzung geschieht auf eigene Gefahr und der 
FSR haftet nicht bei Diebstahl des Inhaltes. De r FSR behält sich  Änderungen der Mietbed ingungen 
(z.B. aus Praktikabilitätsgründen) unter der Vorraussetzung einer rechtzeitigen Bekanntgabe vor. 
 

Das Pfand für das Schließfach beträgt 40,- € (Preis für ein neues Schloss). 
 

Die Mietzeit ist auf das ________semester 20___ beschränkt und nach Terminvereinbarung mit dem 
FSR jederzeit kündbar.   
Eine Mietverlängerung für  das Folgesemester ist möglich aber gegebenenfalls an ein Losv erfahren 
gekoppelt. Die Modalitäten zur Mietverlängerung we rden zu Vorlesungsbeginn per Aushang durch 
den FSR bekannt gegeben. 
Es werden zwei Schlüssel au sgegeben. Der Verlust eines Schlüssels ist dem  FSR unverzüglich 
anzuzeigen. In diese m Fall kann der zweite Schl üssel auf eigenes Risiko weiterver wendet oder 
sicherheitshalber das Schloss ausgetauscht werden. Bei Verlust wird nach Ende der Mietzeit auf jeden 
Fall das Schloss getauscht. Die Kosten hierfür trägt der/die Mieter/in.  

 
 

Saarbrücken, den ___ . ___ . 20___         ____________________________ 
                       (Unterschrift Mieter/in) 
 
 

Schlüssel erhalten:       ___ . ___ . 20___                                  ____________________________ 
                       (Unterschrift Mieter/in) 
 
 

Pfand zurück erhalten: ___ . ___ . 20___                       ____________________________ 
            (Unterschrift Mieter/in) 
 
 

Vom FSR auszufüllen: 
 
Zugeteiltes Fach: Block: ___     Reihe: ___     Spalte: ___     Schlüsselnr.:____________ 
 

(Block A am schwarzen Brett AC, danach alphabetisch) 
 
 

Nachweis „Chemiestudent/in“ gesehen:                     ____________________________ 
                    (Unterschrift FSR-Mitglied) 
 
Pfand erhalten:  ___ . ___ . 20___                                         ____________________________ 
                    (Unterschrift FSR-Mitglied) 
 
Schlüssel zurück: ___ . ___ . 20___        ____________________________ 
                    (Unterschrift FSR-Mitglied) 
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