Nutzungsvertrag
für die Räume des Jugendtreff Attenkirchen

Zwischen Mieter/Nutzer:
___________________________________________________________________
Name, Vorname

___________________________________________________________________
Anschrift, Telefon

und der Gemeinde Attenkirchen, vertreten durch die Gemeindejugendpflege.

Am

___________

stellt die Gemeinde Attenkirchen dem Nutzer die Räume des

Jugendtreffs
Schulstr.12
85395 Attenkirchen
zur Verfügung.

Veranstaltungsdauer von: ___________ bis: ____________ Uhr
(Spätestes Veranstaltungsende 24 Uhr, unter Beachtung des JuSchG).
Dem Nutzer wird ein Schlüssel zum Jugendtreff ausgehändigt.
Als Kaution sind vom Nutzer 50 Euro quittiert hinterlegt worden.
Bei ordnungsgemäßer Rückgabe der genutzten Räumlichkeiten wird die Kaution wieder
zurückbezahlt. Die Miete beträgt 10 Euro.

Der Mieter verpflichtet sich folgende Punkte zu beachten und für deren Einhaltung zu
sorgen:
1. Der Mieter ist an die Hausordnung gebunden.
Weiterhin verpflichtet er sich, das „Gesetz zum Schutze der Jugend in der Öffentlichkeit“ strikt
einzuhalten.
2. Der Mieter erklärt sich bereit, fahrlässig, versehentlich und vorsätzlich entstandene
Beschädigungen beseitigen zu lassen oder selbst zu beseitigen. Ausgenommen hiervon ist
normaler Verschleiß (z.B. durchgebrannte Glühbirnen).
3. Die genutzten Räume sind in gereinigtem Zustand wie sie von der Gemeindejugendpflege
zur Verfügung gestellt wurden zurückzugeben.
4. Der Mieter muss mindestens 18 Jahre alt sein. Bei minderjährigen Nutzern unterschreiben die
Erziehungsberechtigten der Nutzer und haften für die Einhaltung der Nutzungsvereinbarung.

5. Die Nutzung/Veranstaltung findet in Eigenverantwortung statt. Während der
Nutzungszeit müssen der Nutzer, sowie die Bürgen anwesend sein. Der Nutzer führt die
Aufsicht über die von ihm eingeladenen Personen und übt stellvertretend für den Jugendtreff
das Hausrecht aus. Er bestimmt, wer Zutritt hat und ist für die Ordnung und Sicherheit in den
Räumen verantwortlich. Die Gemeinde Attenkirchen wird von jeglicher Haftung gegenüber
den Nutzern und den die Veranstaltung besuchenden Personen freigestellt.
6. Neben und über den Räumlichkeiten des Jugendtreffs befinden sich Wohneinheiten. Der
Mieter wird darauf hingewiesen auf die Nachbarn und deren Nachtruhe Rücksicht zu nehmen
und bei Beschwerden den Lärmpegel zu reduzieren.
7. Das Übernachten im Jugendhaus oder dessen Gelände ist untersagt.
8. Der

Schlüssel

wird

ausschließlich

vom

Mieter

in

Empfang

genommen.

Dieser

verpflichtet sich, ihn nicht an Dritte weiterzugeben. Der Schlüssel ist bis spätestens zwei Tage
nach der Veranstaltung an den Vertreter der Gemeindejugendpflege zurück zugeben.
9. Des Weiteren hat der Mieter Sorge zu tragen, dass niemand ohne seine Anwesenheit das
Jugendhaus betritt.
10. Am Ende der Veranstaltung hat sich der Mieter darum zu kümmern, dass alle Besucher das
Haus verlassen haben, Fenster und Türen verschlossen und die Lichter und die
Heizung ausgeschaltet sind.
11. Das Rauchen und der Konsum alkoholischer Getränke ist im Jugendraum verboten!!!

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Vereinbarung an und verpflichte ich mich zur
Einhaltung der oben genannten Punkte.
__________________________________

____________________________________

Ort und Datum

Unterschrift des Mieters ( 1. Aufsichtsperson)

Miete (10€) und Kaution (50€) bezahlt am ___________
Schlüssel erhalten am _________________
Schlüssel zurück erhalten am ___________
Kaution zurück erhalten ________________

__________________________________
Ort und Datum

____________________________________
Unterschrift Gemeindejugendpflege

