
Raumnutzungsvereinbarung
zwischen

__________________________________________________________________
 (nachfolgend Überlasser genannt)

und

Herrn Hans-Wolfgang Bracht, Gildestraße 5, 24960 Glücksburg

 (nachfolgend Nutzer/Nutzerin genannt)

wird folgende Nutzungsvereinbarung abgeschlossen.

1. Vertragsgegenstand
Der Überlasser überlässt dem Nutzer die folgenden Räumlichkeiten

__________________________________________________________________

(Bezeichnung des Raumes/der Räume, Adresse)

Der Überlasser übergibt die Räumlichkeiten in gereinigtem, bau- und einrichtungstechnisch

einwandfreiem Zustand. Der Nutzer/die Nutzerin ist verpflichtet, die Räumlichkeiten und die

Ausstattung pfleglich zu behandeln und sie im ursprünglichen baulichen sowie

unbeschädigten und gereinigten Zustand zurückzugeben.

Das Nutzungsverhältnis beginnt am ______________um _______________ Uhr und endet

am _____________________ um ______________ Uhr.

D i e Ü b e r l a s s u n g d e s R a u m s e r f o l g t z u r D u r c h f ü h r u n g f o l g e n d e r

Veranstaltungsmöglichkeiten:

- kulturelle Veranstaltung
- politische Veranstaltung
- soziale Veranstaltung BE
- wissenschaftliche Veranstaltung

2. Nutzungsgebühren
Die Überlassung der Räumlichkeit unentgeltlich. Der Nutzer ist nach Erhalt einer

Nebenkostenabrechnung lediglich verpflichtet, die entstandenen Nebenkosten binnen 14

Tagen nach Erhalt der Abrechnung auf das Konto des Überlassers (IBAN:

___________________________________ BIC: _____________) zu überweisen.

3. Pflichten des Nutzers/der Nutzerin
Der Nutzer/die Nutzerin ist berechtigt, die Räume Dritten zu überlassen. Der Nutzer/die

Nutzerin hat für einen ordnungsgemäßen Ablauf der Veranstaltung Sorge zu tragen.



Der Nutzer/die Nutzerin verpflichtet sich, vor der Räumlichkeit ein Aushängeschild „Shops

for rent“ anzubringen und die zugrunde liegenden Dateien im Internet zu veröffentlichen.

Nach Abschluss einer Veranstaltung (Ausstellung u.ä.) ist der Nutzer/die Nutzerin zur

Reinigung verpflichtet. Veränderungen von Einbauten sind abzusprechen.

4. Haftung des Überlassers
Der Überlasser stellt dem Nutzer/der Nutzerin die Mieträume zum vereinbarten Zeitpunkt in

ordnungsgemäßem Zustand zur Verfügung.

Der Überlasser haftet auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen nur bei Vorsatz und

grober Fahrlässigkeit.

Der Überlasser haftet nicht für von der Mieterin/dem Mieter eingebrachten Gegenstände

(Wertsachen, Garderobe, technische Geräte usw.).

5. Kündigung/Stornierung
Der Nutzer/die Nutzerin kann den Nutzungsvertrag ordnungsgemäß kündigen. Die

Kündigung muss frühestmöglich am _______________ erfolgen. Der Überlasser kann von

dem Nutzungsvertrag bis spätestens vier Wochen vor dem vereinbarten Mietzeitpunkt

zurücktreten, wenn das Mietobjekt dringend für eigene Zwecke oder für Zwecke des

Eigentümers (z.B. neuer Hauptmieter) benötigt wird und der Bedarf bei Vertragsabschluss

nicht absehbar war. Der Nutzer/die Nutzerin kann in diesem Fall keine

Schadensersatzansprüche geltend machen, wenn ihr/ihm dies nachvollziehbar und begründet

dargestellt wird.

6. Salvatorische Klausel
Wenn eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein sollte, so führt das nicht zur

Nichtigkeit des gesamten Vertrages.

____________, den _____________ _________________, den _________________

_____________________________ ___________________________________
(Unterschrift) (Unterschrift)


