
Vereinbarung  

 

zwischen der Ortsgemeinde Bruschied  -  vertreten durch den Ortsbürgermeister 

 

und   ...............................................................................................  -  als Benutzer 

 

wird nachstehende Vereinbarung getroffen: 

 

 

 

I.    1.   Die Ortsgemeinde Bruschied überläßt dem Benutzer im Bürgerhaus  

      "Alte Schule Bruschied"  folgende Räume : 

 

      --      Sitzungssaal , Toiletten , Küche  und Kühlraum 

 

      --       wie zuvor jedoch zusätzlich mit Grillplatz 

 

            --       großer Saal , Toiletten , Küche und Kühlraum 

 

            --        wie zuvor, jedoch  zusätzlich mit Grillplatz 

 

            --       Saal Obergeschoß incl. Toiletten 

 

      --       Grillplatz 

 

            --       Grillplatz , Toiletten , Küche und Kühlraum 

 

            --        ........................................................................................................ 

  

       

        2.  an folgendem (n) Tag (en)     ................................................................... 

 

        3.  für folgende Veranstaltung   ..................................................................... 

 

             im Rahmen der bestehenden Benutzungsordnung. 

 

 

 

4. Aus wichtigem Grunde z.B. bei dringendem Eigenbedarf , kann diese  

Vereinbarung aufgehoben oder eingeschränkt werden. 

Ersatzansprüche des Benutzers werden ausdrücklich ausgeschlossen. 

 

5. Werden vereinbarte Nutzungstermine nicht in Anspruch genommen, ist 

dies der Ortsgemeinde unverzüglich mitzuteilen. 



II. 1.   Es wird ein Benutzungsentgelt , entsprechend den vom Ortsgemeinde- 

                rat beschlossenen Entgeltsätzen , in Höhe von 

 

                ........................€   ( in Worten : ........................................................) 

                vereinbart. 

 

2. Neben dem Benutzungsentgelt hat der Benutzer die 

über Zähler ermittelten tatsächlichen Kosten für Wasser , Abwasser , 

und Strom an die Ortsgemeinde zu erstatten. 

                 Für die Heizkosten wird eine Pauschale erhoben. 

 

3. Das Benutzungsentgelt sowie die Nebenkosten für Wasser ,Abwasser 

und Strom und Heizung sind auf Anforderung an dieVerbands-

gemeindekasse Kirn-Land  auf das Konto 2001477 bei der Sparkasse 

Rhein-Nahe (BLZ  560 501 80 ) zu Gunsten der Ortsgemeinde 

Bruschied zu überweisen.  

 

 

III.   1.  Alle  benutzten Räumlichkeiten sind vom Benutzer ordnungsgemäß 

                  zu reinigen  

                  --    und spätestens im Laufe des folgenden Tages in ordnungs- 

                         gemäßem Zustand  der Ortsgemeinde zu übergeben. 

                  

 --    und bis spätestens ....13:00....................... Uhr in ordnungs- 

                         gemäßem Zustand an die Ortsgemeinde zu übergeben. 

 

2. Eine Bestandsliste des Inventars ist dieser Vereinbarung beigefügt. 

Wird vor Beginn der Veranstaltung keine Reklamation vorgebracht, 

gilt die Vollständigkeit und Funktionstüchtigkeit des Inventars als 

bestätigt. Spätere Einsprüche können nicht mehr akzeptiert werden. 

 

3. Die Endkontrolle erfolgt durch den Hausmeister , der vom Benutzer 

zu informieren ist. 

 

               4. Der Benutzer hat die Schlüssel vor Beginn der Veranstaltung beim 

                   Ortsbürgermeister / Hausmeister abzuholen und nach Beendigung 

                   der Veranstaltung auch diesem wieder auszuhändigen. Eine Weiter- 

                   gabe von Schlüsseln an Dritte wird ebenso wie die Anfertigung von 

                   Nachschlüsseln ausdrücklich untersagt. 

                   Bei Verlust haftet der Benutzer für die daraus entstehenden Folge- 

                   kosten. 

  

5.  Der Benutzer ist verpflichtet aufgetretene Schäden unverzüglich 

der Ortsgemeinde anzuzeigen.  



   

IV. Die Ortsgemeinde übergibt dem Benutzer das Bürgerhaus und die 

Einrichtungsgegenstände in ordnungsgemäßem Zustand. 

Es wird erwartet , das der Benutzer damit schonend und pfleglich umgeht. 

 

Der Benutzer haftet für alle Schäden die der Ortsgemeinde ,  im 

Zusammenhang mit der Benutzung an den überlassenen Räumen , 

Einrichtungsgegenstäden sowie den Zuwegungen und den Aussenanlagen 

entstehen. 

 

Der Benutzer haftet unter dem Verzicht des Rückgriffes auf die 

Ortsgemeinde als Grundstückseigentümerin für alle Personen- und 

Sachschäden die im Zusammenhang mit der Benutzung entstehen. 

 

 

V. Die Ortsgemeinde hat für das Bürgerhaus einen Lieferungs- und 

Leistungsvertrag mit der Fa.Stienen abgeschlossen. 

Aufgrund dieses Vertrages sind alle Benutzer verpflichtet ihren 

Getränkebedarf für die Feierlichkeiten im Bürgerhaus ( mit Ausnahme 

von Spirituosen und Wein ) über die Firma Stienen zu beziehen. 

Vor Beginn der Veranstaltung ist der Ortsgemeinde eine Kopie des  

Lieferscheines vorzulegen. 

Die Ortsgemeinde behält sich Kontrollen vor. 

Bei Verstößen gegen die Bezugsverpflichtung erhebt die Ortsgemeinde 

eine Pauschale von 100 €. 

Der Benutzer erkennt diese Regelung ausdrücklich an. 

Möchte der Benutzer keine Getränke von der Firma Stienen beziehen, 

erhöht sich die Miete um 15 € ( siehe Absatz II ) 

 

 

VI.     ....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

         

 

 Bruschied , den  .......................... 

 

 

Für die Ortsgemeinde Bruschied                             Der/die Benutzer 

 

                                                                                 ...................................... 

 

           ................................                                      ...................................... 

           (Ortsbürgermeister) 


