
Nutzungsvereinbarung 

 

zwischen 

 

der Gemeinde Dobbin-Linstow, vertr. d. d. Bürgermeister, amtsansässig Markt 2, 18292 Krakow am 

See 

 

- nachfolgend „Gemeinde“ genannt –  

 

und 

 

Herrn/Frau _________________________________________________________________________ 

 

- nachfolgend „Nutzer“ genannt –  

 

wird nachstehende Vereinbarung abgeschlossen:  

 

Gegenstand der Vereinbarung 

Die Gemeinde überlässt dem Nutzer zur Durchführung einer privaten Feier/Veranstaltung den 

Raum/Saal im Gemeindehaus Dobbin-Linstow, Karower Str. 9, 18292 Dobbin-Linstow/OT Dobbin.  

 

Der Nutzer ist nicht berechtigt, die Mieträume zur Durchführung von Veranstaltungen zu nutzen, auf 

denen rechtsextremes, rassistisches, antisemitisches oder antidemokratisches Gedankengut 

dargestellt und/oder verbreitet wird, sei es vom Mieter selbst oder von Besucher(n)/innen der der 

Veranstaltung.  

 

Dem Nutzer stehen folgende Räumlichkeiten und deren Einrichtungsgegenstände (je nach Absprache)  

__________________________________________________________________________________ 

am: _______________________________________________________________________________ 

in der Zeit von __________________________ bis ______________________________ Uhr zur 

Verfügung.  

 

Die Räumlichkeiten werden zu Beginn der Veranstaltung durch __________________________ 

übergeben.  



 

Entgelt 

Für die Benutzung der überlassenen Räumlichkeiten und Einrichtungsgegenstände wird das 
Nutzungsentgelt pauschal auf 50,00 EUR/Tag festgesetzt. Es wird zusätzlich für die „Winterzeit“ 
(Oktober bis März des jeweiligen Jahres) eine Strom- und Heizkostenpauschale in Höhe von 20,00 EUR 
und für die verbleibenden Monate (April bis September des jeweiligen Jahres) eine Strompauschale in 
Höhe von 10,00 EUR pro Tag erhoben. 

Für den Fall, dass Umsatzsteuer anfällt, erhöht sich das Entgelt um die gesetzlich geschuldete 

Umsatzsteuer.  

Das Nutzungsentgelt ist spätestens eine Woche vor der Veranstaltung fällig.  

 

Das Entgelt kann nicht erstattet werden, wenn Änderungen nicht eine Woche vor der Veranstaltung 

schriftlich angezeigt werden.  

 

Der Betrag ist auf das Konto  

 

Empfänger:   Gemeinde Dobbin-Linstow 

Bank:    DKB Rostock 

IBAN:    DE43 1203 0000 0000 1034 40 

BIC:    BYLADEM1001 

Verwendungszweck:   Nutzungsentgelt Veranstaltungsraum Dobbin am …………………………. 

    Nutzer: …………………………………………………… 

 

zu überweisen.  

 

Pflichten des Nutzers 

Der Nutzer ist verpflichtet, die Räumlichkeiten und die Einrichtungsgegenstände vor der Benutzung 

auf ihre ordnungsgemäße Beschaffenheit zu überprüfen. Sofern bis zum Beginn der Veranstaltung vom 

Nutzer keine Beanstandungen schriftlich erhoben worden sind, gelten die zur Benutzung überlassenen 

Räumlichkeiten und Einrichtungen als vom Nutzer selbst in ordnungsgemäßen Zustand übernommen. 

Der Nutzer verpflichtet sich, die ihm zur Verfügung gestellten Einrichtungsgegenstände schonend und 

pfleglich zu behandeln.  

 

Der Nutzer bekennt mit der Unterschrift, dass die Veranstaltung keine rechtsextremen, rassistischen, 

antisemitischen oder antidemokratischen Inhalte haben wird. Das heißt, dass insbesondere weder 

Wort noch Schrift, die Freiheit und Würde des Menschen verächtlich gemacht oder Symbole, die im 

Geist verfassungsfeindlicher bzw. verfassungswidriger Organisationen stehen oder diese 



repräsentieren, verwendet oder verbreitet werden dürfen. Sollte durch Teilnehmende der 

Veranstaltung gegen vorgenannte Bestimmungen verstoßen werden, hat der Nutzer für die 

Unterbindung der Handlung Sorge zu tragen, ggfs. unter Anwendung des Hausrechts.  

 

Der Nutzer hat unter der Woche bis 14:00 Uhr und an Wochenenden bis 18:00 Uhr des auf die Nutzung 

folgenden Tages nachstehende Arbeiten auszuführen:  

 

a) Die genutzten Räumlichkeiten und sanitären Anlagen sind gereinigt zu übergeben. Dies gilt 

auch für den Zugangs- und Außenbereich. Ferner sind Tische und Stühle (soweit genutzt) zu 

reinigen.  

b) Die Benutzung von Einweggeschirr, gleich welcher Art, ist zulässig. Die Entsorgung geht zu 

Lasten des Nutzers.  

c) Leihgeschirr ist aus den Räumlichkeiten nach der Veranstaltung zu entfernen.  

d) Der Abfall ist in den hierfür bereitgestellten Mülltonnen zu entsorgen. Das gilt nicht für 

Materialien, die über das duale System zu entsorgen sind.  

 

Die Abnahme der Räumlichkeiten durch die Gemeinde erfolgt nach Absprache mit dem 

Vertragspartner. Der Nutzer hat die Verpflichtung, die Feuerwehrzufahrten freizuhalten und die bau- 

und feuerpolizeilichen Sicherheitsbestimmungen zu beachten.  

 

Die Gänge, Notausgänge und Feuerlöscheinrichtungen dürfen nicht verstellt oder verhängt werden.  

 

Haftung 

Der Nutzer haftet für alle Schäden, die der Gemeinde infolge der Nutzung entstehen. Eine Haftung 

seitens der Gemeinde ist ausgeschlossen.  

 

Alle entstandenen Schäden sind der Gemeinde unverzüglich zu melden. Zerbrochene bzw. beschädigte 

Einrichtungsgegenstände sind zu ersetzen. Die Ersatzbeschaffung bzw. Reparatur wird von der 

Gemeinde vorgenommen und dem Nutzer anschließend in Rechnung gestellt.  

 

Der Nutzer darf seine eigenen bzw. geliehenen Geräte und Einrichtungsgegenstände aller Art nur mit 

vorheriger Zustimmung der Gemeinde in die zur Nutzung überlassene Räumlichkeit einbringen. Die 

Gemeinde übernimmt für dieses Gut keine Haftung.  

 

Ferner ist die Gemeinde berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, wenn  

 

a) außerordentliche Umstände es im öffentlichen Interesse erfordern,  

b) durch höhere Gewalt die Vertragsleistung nicht zur Verfügung gestellt werden kann.  



 

In diesen Fällen wird das bereits gezahlte Entgelt und die Kaution erstattet. Weitere Ersatzansprüche 

können nicht geltend gemacht werden.  

 

Die in der Hausordnung getroffenen Festlegungen sind einzuhalten, insbesondere ist ruhestörender 

Lärm ab 22:00 Uhr (Fenster, außer Sanitärräume, sind ab 20:00 Uhr geschlossen zu halten) zu 

vermeiden. Die Hausordnung ist Bestandteil dieser Vereinbarung.  

 

Bei groben Verstößen gegen diese Vereinbarung bzw. gegen die Hausordnung kann ein Hausverbot 

durch den Bürgermeister oder eine von diesem beauftragte Person sofort ausgesprochen werden. In 

diesem Fall erfolgt eine Rückzahlung des bereits entrichteten Entgeltes nicht.  

 

Als Verstoß gegen diese Vereinbarung gelten auch unvollständige oder täuschende Angaben des 

Veranstalters über die Art und den geplanten Verlauf der Veranstaltung. Für diese Fälle behält sich die 

Gemeinde Schadensersatzansprüche vor.  

 

Die Gemeinde übt gegenüber dem Nutzer das Hausrecht aus. 

 

Der Gemeinde bleibt vorbehalten, bestimmte Personen oder Personengruppen die Räumlichkeiten 

nicht zur Verfügung zu stellen.  

 

Der Abschluss dieser Vereinbarung entbindet den Nutzer nicht vom Einholen sonstiger behördlicher 

Genehmigungen.  

 

 

 

______________________________________                 _______________________________________ 

Gemeinde Dobbin-Linstow    Nutzer/Verantwortlicher 

(Datum, Unterschrift)     (Datum, Unterschrift) 

 


