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Antragsteller: Vorstand Stadtjugendring Kempten

Antrag:

Die Vollversammlung beschließt, dass ab dem 1.1.2022 in die Verleihbedingungen nachfolgende Regeln für die 
Stornierung reservierter Fahrzeuge, Geräte und Materialien aufgenommen werden:

- Ein Stornierung muss schriftlich erfolgen. Der Ausleiher/die Ausleiherin hat den Nachweis einer rechtzeitigen 
Stornierung zu erbringen.

- Stornierungen zwei Tage vor dem Termin zur Abholung sind kostenfrei.
Für Fahrzeuge gilt ganzjährig, dass 14 Tage vor dem Termin zu Abholung Stornierungen kostenfrei sind.
Für Zelte und Boote gilt für die Monate Juni, Juli, August und September, dass 14 Tage vor dem Termin zur 
Abholung Stornierungen kostenfrei sind.

- Wird nicht rechtzeitig storniert oder reservierte Fahrzeuge, Geräte und Materialien nicht abgeholt, werden die 
Verleihgebühren in Rechnung gestellt, die tatsächlich entstanden wären.

Begründung:

Stornierungen im Verleih sind nicht ungewöhnlich. Sie spiegeln oft die Unwägbarkeiten von Jugendarbeit wider. 
Bisher gab es im Fahrzeug-, Geräte- und Materialverleih von Stadtjugendring und Amt für Jugendarbeit weder 
formulierte Regeln noch Gebühren für Stornierungen. Bis auf Ausnahmen hat dies gut funktioniert. Unsere 
Kunden (die Jugendverbände, Vereine, Schulen und soziale Organisationen) haben dieses niedrige Kostenrisiko 
geschätzt und waren sich ihrer Verantwortung gegenüber anderen Gruppen bewusst.

Leider gab es hier in den zurückliegenden Jahren eine negative Entwicklung. Der Gedanke, „es kostet ja nichts, 
also reserviere ich einfach und schaue dann, ob ich es brauche“, hat spürbar zugenommen. Dass diese Haltung 
für andere Gruppen gravierende Auswirkungen hat, wird dabei oft übersehen. Ein Gegenstand, der für einen 
bestimmten Tag reserviert ist, kann nicht zweimal verliehen werden. Er steht einer anderen Gruppe damit nicht 
zur Verfügung. Dies führt in jedem Fall zu einer Umplanung, gelegentlich aber auch zur Absage einer geplanten 
Aktivität. Sehr deutlich wird dies bei Fahrzeugen, Booten und Zelten, die sehr stark nachgefragt werden.

Ein weiterer Aspekt ist der Arbeitsaufwand für Reservierungen und die Vorbereitung der Ausgabe, der allzu oft 
„umsonst“ war.

Stornoregelungen und Gebühren sollen den Verleih zur Unterstützung von Jugendarbeit nicht unnötig erschwe-
ren oder ein nicht kalkulierbares Kostenrisiko erzeugen, aber daran erinnern, dass es auch noch andere Gruppen 
gibt. In der Reservierungspraxis gibt und gab es immer schon die Möglichkeit einer vorläufi gen Reservierung. 
Da kann ich mir alternativ zur festen Reservierung einen Termin eintragen lassen ohne dass er sofort verbindlich 
ist. Kommt allerdings für den gleichen Termin eine zweite Anfrage, muss ich sofort entscheiden, ob ich fest und 
verbindlich reservieren will oder darauf verzichte.


