Befristeter Vertrag zur Erweiterung der Hausordnung zur eigenverantwortlichen
Nutzung kommunaler Sportstätten durch Sportvereine (Übertragung der
Schlüsselverantwortung) für den Zeitraum der Sommerferien / vom _____ bis
____
Vertrag
zwischen der Ortsgemeinde _____________________, vertreten durch
______________________________ und dem Verein
______________________________ vertreten durch den Vorstand gemäß § 26
BGB - nachstehend "Verein" genannt
wird folgender
NUTZUNGSVERTRAG
geschlossen:
§1

Nutzungsobjekt

1.1 Die Ortsgemeinde _______________ ist Eigentümerin der im Folgenden näher
beschriebenen Sportanlagen und stellt diese dem Verein zur eigenverantwortlichen
Nutzung zur Verfügung. Bei der Sportanlage handelt es sich um Sport – bzw.
Mehrzweckhalle.
1.2 Die zu übernehmende Sportanlage befindet sich in einem ordnungsgemäßen
Zustand und ist den Bedürfnissen des Sports entsprechend ausgestattet. Die
Ortsgemeinde stellt dem Verein ferner eine Grundausstattung an Geräten und
Maschinen zur Verfügung.
§2

Nutzungsumfang

2.1 Die Ortsgemeinde _______________ überträgt dem Verein im Rahmen dieses
Vertrags das Hausrecht.
2.2 Der Verein verpflichtet sich, die Sportanlage einschl. der Gebäude und der
Nebeneinrichtungen nur für sportliche bzw. unmittelbar damit verbundene Zwecke im
Rahmen seiner Vereinsarbeit zu nutzen und fachgerecht zu pflegen. Der Pflegeplan
richtet sich zudem nach den Bestimmungen der Corona-Bekämpfungsverordnung des
Landes Rheinland-Pfalz.
§3 Pflichten und Aufgaben
3.1 Der Verein übernimmt im Rahmen der Bewirtschaftung der Sportanlage in
eigener
Zuständigkeit
folgende
Aufgaben:
3.1.1
Überwachung der gesamten Sportanlage mit Gebäuden und
Nebeneinrichtungen. Soweit durch bestehende Schäden Gefährdungen der Benutzer
erkennbar sind, muss der Sportverein eine Nutzung untersagen, dies gilt insbesondere
bei Gefahr im Verzuge. Eine unverzügliche fernmündliche und schriftliche Meldung an
die Ortsgemeinde ist in diesen Fällen erforderlich.

3.1.2 Der Verein übernimmt die Reinigung und die Pflege aller Geräte, insbesondere
der Reinigung und Desinfektion gemäß dem Hygienekonzept der CoronaBekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz. Ebenso überprüft und sichert
er die ordnungsgemäße Funktion der Sportgeräte und des Zubehörs.
3.1.3 Der Verein trägt dafür Sorge, dass die Nutzung der Einrichtungen durch die
zugelassenen Nutzer entsprechend der bestehenden Benutzungs- und Hausordnung
sowie unter Beachtung evtl. bestehender gesetzlicher Bestimmungen, bezüglich der
Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz erfolgt.
3.1.4 Die Benutzung der Sportanlage während des Übungsbetriebes ist nur unter
Anwesenheit einer Aufsichtsperson, die eine entsprechende Qualifikation besitzt,
erlaubt. Werden mehrere Teilbereiche der Sportanlage gleichzeitig genutzt, ist
sicherzustellen, dass für alle Bereiche eine Aufsichtsperson vorhanden ist.
§7

Gewährleistung, Verkehrssicherung, Haftung

7.1 Der Verein übernimmt Verantwortung für die Einhaltung der Hygienepflichten auf
dem überlassenen Grundstück. Ihm obliegen in diesem Zusammenhang die Pflichten
der Grundstückseigentümerin z.B. Einhaltung der Hygienevorschriften der CoronaBekämpfungsverordnung.
7.2 Die Benutzung der Sportanlage, der dazugehörigen Anlagen und Geräte
geschieht grundsätzlich auf eigene Gefahr. Vor jeder Benutzung ist die Sportanlage,
die dazugehörigen Anlagen und die Geräte auf ihre ordnungsgemäße Beschaffenheit
für
den
vorgesehenen
Verwendungszweck
zu
prüfen.
Die jeweils verantwortliche Person hat sicherzustellen, dass schadhafte Anlagen und
Geräte
nicht
benutzt
werden.
7.3
Der Verein ist verpflichtet, Gefahren für die Sicherheit und Ordnung
entgegenzuwirken. Er haftet im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen für alle
Schäden, die der Ortsgemeinde an den überlassenen Einrichtungen, Geräten und
Zugangswegen durch die Nutzung im Rahmen dieses Vertrages entstehen, es sei
denn, er weist nach, dass die Schäden außerhalb der vertragsgerechten Nutzung
verursacht worden sind und der Verein bzw. seine Mitglieder oder sonstige
Nutzungsberechtigte den Schadensfall nicht herbeigeführt haben. Schäden, die auf
normalem Verschleiß beruhen, fallen nicht unter diese Regelung. Unberührt bleibt
auch die Haftung der Ortsgemeinde als Grundstückseigentümerin für den sicheren
Bauzustand von Gebäuden gemäß § 836 BGB, unter Ausschluss der Haftung des
Vereins nach § 837 und § 838 BGB.
7.4 Der Verein ist verpflichtet, die Ortsgemeinde unverzüglich von erkennbaren
Mängeln an Grundstück und Gebäuden zu unterrichten, die zu einer Haftung der
Ortsgemeinde als Grundstückseigentümerin gemäß § 836 BGB führen können. Soweit
sofortige Maßnahmen erforderlich sind, um jede Gefahr für Personen und Sachen zu
vermeiden, veranlasst der Verein diese sofortigen Maßnahmen selbst.
7.5
Der Verein stellt die Ortsgemeinde von etwaigen gesetzlichen
Haftungsansprüchen seiner Mitglieder, Bediensteten und Beauftragten, der Besucher
seiner Veranstaltungen und sonstiger Dritter für Schäden frei, die im Zusammenhang
mit der Benutzung der überlassenen Sportanlage, der dazugehörigen Anlagen und

Geräte sowie der Zugänge zu den Räumen und internen Anlagen stehen. Diese
Regelung entfällt, wenn der Schaden ausschließlich durch einen verkehrsunsicheren
Bauzustand der Gebäude oder ausschließlich durch die Ortsgemeinde oder ihrer
Bediensteten verursacht worden ist.
§8

Versicherungen

8.1 Der Verein hat auf seine Kosten eine ausreichende Haftpflichtversicherung zu
unterhalten, die die in § 7 genannten Haftpflichtfälle einschließlich der
Freistellungsverpflichtung abdeckt.
8.2 Die Ortsgemeinde versichert das Nutzungsobjekt einschließlich Inventar gegen
Feuer-, Sturm- und Leitungswasserschäden sowie gegen Einbruch, Diebstahl,
Glasbruch und Gebäude-Haftpflicht.
§9

Duldungspflichten des Nutzers

9.1 Die Ortsgemeinde ist berechtigt, das Nutzungsobjekt jederzeit betreten und
besichtigen
zu
lassen.
§ 10

Vertragslaufzeit und Kündigung

10.1 Der Vertrag beginnt am ......... und endet am …..
10.2 Die Ortsgemeinde kann das Vertragsverhältnis vorzeitig fristlos kündigen,
1. nach den gesetzlichen Bestimmungen gem. der §§ 543, 314 BGB
2. wenn der Verein den sich aus diesem Vertrag ergebenden Verpflichtungen trotz
schriftlicher Abmahnung nicht innerhalb einer angemessenen Frist nachkommt,
3. wenn der Verein sich auflöst, oder über ihn ein Insolvenzverfahren eröffnet wird.

§ 11
11.1
§ 12

Förderung und Kostenübernahme
Eine

Nutzungsentschädigung

wird

nicht

erhoben.

Beendigung des Vertragsverhältnisses

12.1 Die Sportanlage wird, sofern nachträglich nichts anderes vereinbart wurde,
(z.
B. genehmigte Erweiterung der Anlage) bei Beendigung des
Nutzungsverhältnisses in dem Zustand zurückgegeben, in dem sie sich zu
Vertragsbeginn befunden hat (auf das Protokoll - siehe § 1 Abs. 2 wird Bezug
genommen). Abnutzung durch vertragsgemäßen Gebrauch wird hiervon nicht berührt.
12.2 Bei Beendigung des Vertragsverhältnisses ist der Verein auf Verlangen der
Ortsgemeinde verpflichtet, Einrichtungen, Einbauten und sonstige bauliche Anlagen,
die vom Verein abweichend zu § 4 Abs. 3 eingebaut wurden, innerhalb der zumutbaren
Frist auf dessen Kosten zu entfernen und den ursprünglichen Zustand wieder
herzustellen.
12.3
Die Ortsgemeinde ist berechtigt, Einrichtungen und bauliche Anlagen auf
Kosten des Vereins beseitigen zu lassen, wenn der Verein seinen Verpflichtungen
gemäß § 12 Abs. 2 innerhalb der gestellten Frist nicht nachkommt.
12.4

Verlangt die Ortsgemeinde nach Beendigung des Vertragsverhältnisses nicht

binnen eines Vierteljahres die Beseitigung von eingebauten Anlagen gemäß Absatz 2,
so hat der Verein einen Anspruch auf finanziellen Ausgleich gemäß § 951 BGB.
§ 13 Schlussbestimmungen
13.1 Änderungen dieses Vertrags bedürfen der Schriftform. Eine konkludente oder
nicht schriftliche Abänderung des Vertrags wird ausgeschlossen. Sie ist unwirksam.
13.2 Sollte eine der hier getroffenen Vereinbarungen unwirksam sein oder werden,
bleiben hiervon die übrigen getroffenen Vereinbarungen in ihrer Wirksamkeit
unberührt. Sollte eine vertragliche Vereinbarung wegfallen, wird sie im Wege
ergänzender Vertragsauslegung durch eine solche ersetzt, die ihr vom Sinn und
wirtschaftlichem
Erfolg
am
nächsten
kommt.
13.3 Dieser Vertrag wird in 2 Ausfertigungen erstellt. Jede Partei erhält eine
Ausfertigung.

_______________________, den.........................................
Für die Ortsgemeinde ___________________......................................................
Für den Nutzer gemäß § 26 BGB ........................................

