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GESCHÄFTSORDNUNG DER KOMMUNALEN MIETE

Präambel:

Die Bestimmungen des vorliegenden Reglements werden in Anwendung der Artikel L2212-2 und
folgende des Allgemeinen Kodex der Gebietskörperschaften erlassen.

In diesem Zusammenhang behält sich die Gemeinde das Recht vor, eine Anmietung für eine
Veranstaltung, die die öffentliche Ordnung stören könnte, abzulehnen.

Die verschiedenen Gemeindesäle werden von der Kommune verwaltet und unterhalten, mit dem
Ziel, Treffpunkte und Versammlungsorte für Treffen und andere Veranstaltungen zu schaffen.

Diese Vorschrift betrifft nur die gelegentliche Nutzung der Räumlichkeiten. Die Gemeinde hat
Vorrang bei der Nutzung der Räume, die Vermietung an Dritte ist nur subsidiär.

Artikel 1: Begünstigte

Die Kommune La Rouaudière

Die Gemeinde La Rouaudière behält sich ein Vorrecht auf die Nutzung der kommunalen Hallen vor,
insbesondere für die Organisation von Wahlen, Wahlkämpfen, Notunterkünften, die Organisation
von Freizeitzentren, öffentlichen Versammlungen, kommunalen Veranstaltungen, extremen
Notfällen, zum Zeitpunkt der Buchung unvorhergesehenen Ereignissen, wichtigen auszuführenden
Arbeiten.

Außerdem kann die Gemeinde La Rouaudière die Räume aus Sicherheitsgründen sperren.

Die Vereine von La Rouaudière, von lokalem Interesse oder mit humanitärem Zweck

Vereine können die städtischen Räume für eine gelegentliche Nutzung im Zusammenhang mit einer
Tagung oder Veranstaltung je nach Verfügbarkeit nutzen. Diese Nutzung steht unter dem Vorbehalt
der Unterzeichnung des Mietvertrages. Die Verbände verpflichten sich, nicht als Erfüllungsgehilfen
von Privatpersonen, auch nicht von Mitgliedern, oder zur Fremdnutzung aufzutreten.

Der Verleih erfolgt kostenlos unter der Verantwortung des Präsidenten.

Externe Verbände

Die Vermietung erfolgt unter der Verantwortung des Präsidenten. Diese Verwendungen sind an die
Unterzeichnung einer Verpflichtungserklärung und die Zahlung einer Gebühr gebunden.

Die Einwohner von La Rouaudière

Die Gemeindesäle werden an die Einwohner von La Rouaudière für Familien- oder
Freundschaftstreffen vermietet. Für die Anmietung wird eine Gebühr erhoben. Der Mietpreis wird
durch Beschluss des Gemeinderats festgelegt.

Jegliche Untervermietung ist strengstens untersagt.
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Andere Organisationen

Nach Prüfung im Einzelfall wird die Nutzung der Räume an Firmen und andere Organisationen für
berufliche oder gewerbliche Tätigkeiten genehmigt. Diese Nutzungen sind an die Unterzeichnung
einer Verpflichtungserklärung und die Zahlung einer Gebühr gebunden.

Artikel 2: Mietbedingungen

Voranmeldungen für die Anmietung von Gemeindesälen erfolgen per E-Mail, adressiert an den
Bürgermeister. Diese Vorregistrierung muss innerhalb von 1 Monat durch den Mietvertrag bestätigt
werden. Nach Ablauf dieser Frist gilt die Anfrage als storniert oder wird nicht berücksichtigt. Die
Reservierung wird nicht von der Gemeinde La Rouaudière einer vollständigen Akte erworben.

Um vollständig zu sein, muss eine Datei aus den folgenden Dokumenten bestehen:

* Der von beiden Parteien ordnungsgemäß unterzeichnete Vertrag,

* Die vom Begünstigten ordnungsgemäß unterzeichnete Abrechnung,

* Zertifikat der Haftpflichtversicherung des Mieters,

* Einlösung des Einzahlungsschecks.

Die Unterzeichnung des Vergleichs setzt voraus, dass der Begünstigte diesen kennt und sich
verpflichtet, dass er bzw. die juristische Person, deren Vertreter er ist, dessen Bestimmungen strikt
einhält.

Artikel 3: Finanzielle Bedingungen

Ein Beschluss des Stadtrates legt jedes Jahr die Mietpreise sowie die Höhe der verschiedenen
Bürgschaften fest.

 Garantie

Um den Nutznießer des Mietvertrages in die Pflicht zu nehmen, wird eine Kaution verlangt, die einen
Vorschuss auf die Kosten der Restaurierung und Reinigung darstellt, die in ihrer Gesamtheit vom
Nutzer zu tragen sind, wobei das Inventar der Einrichtungsgegenstände als Grundlage für die
Kalkulation eventueller Reparaturen durch die städtischen technischen Dienste oder ein externes
Unternehmen herangezogen wird. Seine Höhe garantiert den Schaden an den Geräten und
Räumlichkeiten. Diese Kaution wird im Falle eines festgestellten Schadens erst nach Bezahlung des
gesamten Schadens durch den Begünstigten zurückerstattet. Wenn der Schaden den Betrag der
Kaution übersteigt, behält sich die Gemeinde das Recht vor, den Begünstigten auf den Restbetrag zu
verklagen. Wenn keine Schäden festgestellt wurden, wird der Kautionsscheck innerhalb von zwei
Monaten ab dem Tag der Inventur der Einrichtungsgegenstände zurückgegeben.

Beispiele für Schäden :

 Beschädigung und Verschmutzung von Räumen, Möbeln oder Geräten
 Unterschied zwischen dem Bestand vor und nach der Verwendung,
 Nachbarschaftsbeschwerde im Rathaus nach Belästigungen,
 Beschädigung der Umgebung und der Innen- und Außengeräte,
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 Außerbetriebnahme von Haushaltsgeräten ...
 Reinigung nicht durchgeführt

Artikel 4: Versicherung

Der Nutznießer der Räumlichkeiten muss eine Versicherung abschließen, die das Mietobjekt,
Personen-, Sach- und Mobilienschäden und allgemein alle Schäden abdeckt, für die er sowohl in den
gemieteten Räumlichkeiten als auch in deren unmittelbarer Umgebung haftbar gemacht werden
kann. In diesem Zusammenhang kann die Gemeinde La Rouaudière im Falle von Verlust, Diebstahl
oder Unfällen in Bezug auf die in den Räumlichkeiten zurückgelassenen Gegenstände nicht haftbar
gemacht werden. Auf dem Versicherungsschein, der Teil des Anmeldeformulars ist, müssen der
Name des Raumes, die Tage und Zeiten der Nutzung angegeben werden.

Artikel 5: Lagerung und Reinigung

 Tische - Stühle - Geschirr

Tische und Stühle sollten nach der Reinigung an Ort und Stelle belassen werden, um zu prüfen, ob sie
in gutem Zustand sind.

Das Geschirr muss sauber und aufgeräumt sein. Bei Beschädigung von Tischen, Stühlen oder Geschirr
wird diese in Rechnung gestellt:

- € / 1 Tisch

- € / 1 Stuhl

- € pro fehlendem Artikel (Geschirr)

 Küche - WC - Waschbecken - Geräte
Sie müssen zum Zeitpunkt der Inventarisierung am Ende der Mietzeit sauber und in
einwandfreiem Zustand sein.

 Der Innenhof
Vollständiger Scan

 Zimmer
Der Empfänger wird aufgefordert, eine komplette Aufräum- und Kehrarbeit zu
leisten.

 Bar und Saal
Sie müssen zum Zeitpunkt der Inventarisierung am Ende der Mietzeit sauber und in
einwandfreiem Zustand sein.

 Kanten (außen)
Die Reinigung der Umgebung obliegt dem Nutznießer (Sammeln von Papieren,
Flaschen, Zigarettenstummeln...).

 Papierkörbe
Der Begünstigte muss eine selektive Sortierung durchführen. Flaschen, Pappe und
Plastik werden in den Sortierbehältern auf dem Parkplatz in der Nähe des Friedhofs
Route de Brains sur les Marches entsorgt.

Artikel 6: Anwendungsbedingungen Haftung des Begünstigten
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Während der Mietzeit ist die Anwesenheit des Begünstigten im Zimmer erforderlich. Er trifft die
erforderlichen Überwachungs- und Schutzvorkehrungen. Die Gemeinde lehnt jede Verantwortung im
Falle eines Diebstahls ab. Der Begünstigte muss die Bedingungen der Sauberkeit, der zeitlichen
Begrenzung und der maximalen Anzahl der zugelassenen Personen, wie im Mietvertrag angegeben,
respektieren. Bei Ausfall, Nacht- oder Tagestörungen wird die Eigenverantwortung des Nutzers in
Anspruch genommen.

 Sicherheit und Raumkapazität

Für jeden Gemeinderaum ist im Mietvertrag eine maximale Kapazität festgelegt.

Aus Sicherheitsgründen ist es zwingend erforderlich, diese maximale Kapazität einzuhalten.
Im Falle einer Überschreitung wird die persönliche Verantwortung des Empfängers in Anspruch
genommen.

Der Begünstigte hat generell jede gefährliche Tätigkeit zu untersagen und die gesetzlichen
Arbeitsschutzbestimmungen einzuhalten, insbesondere :

- r Benutzerverkehr darf in der Nähe, innerhalb des Raumes und in der Nähe der
Notausgänge nicht behindert werden;

- e Notausgänge müssen jederzeit freigehalten werden. Die Nichtbeachtung dieser
Anweisung geht zu Lasten des Nutzers und kann zum sofortigen Abbruch der Veranstaltung führen;

- s Rauchen ist auf dem Gelände strengstens untersagt.

- tonome Blöcke und Sicherheitsausgänge müssen sichtbar bleiben;

- e technischen, Heizungs-, Lüftungs-, Projektions-, Beleuchtungs-, Beschallungs-,
Feuerlösch- und Elektroinstallationen dürfen nicht verändert oder überlastet werden.

- den Wänden dürfen keine Dekorationen angebracht werden. Es ist auch strengstens
verboten, Nägel (Stifte...) einzuschlagen, zu bohren, zu tackern, zu kleben (mit Leim oder
Klebeband...) in irgendeinem Teil des Zimmers und seiner Nebengebäude.

- tgebrachte Gegenstände müssen vor Ende der Mietzeit aus dem Raum entfernt werden.

- dürfen keine Kochgeräte in die Gemeinderäume gebracht werden (Backofen, Grill,
Gasflasche...).

- ere sind verboten. - e Verwendung von Psychopharmaka und Betäubungsmitteln ist
verboten. Im Falle eines Anspruchs muss der Begünstigte

- greifen Sie alle notwendigen Maßnahmen, um Panik zu vermeiden,

- währleisten Sie die Sicherheit von Personen,

- ffnen Sie die Nottüren,

- armieren Sie die Feuerwehr (18), EMS (15),

- armieren Sie die Kommune. Referent Zimmer Nr. des Telefons
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Außerdem muss der Begünstigte jegliche Lärmbelästigung für die Bewohner des Raumes vermeiden.
Er/sie gewährleistet die öffentliche Ordnung auf dem Gelände, in der Halle und auf dem Parkplatz. Er
vermeidet Schreien und alle lärmenden Geräte (Böller, Feuerwerkskörper...).

Darüber hinaus wird daran erinnert, dass das Rauchen an öffentlichen Orten verboten ist, dass die
Bestimmungen über den öffentlichen Rausch gelten, insbesondere das Verbot, alkoholische Getränke
an Minderjährige unter 16 Jahren zu verkaufen, und dass der Zugang zu den Einrichtungen für
Personen im Rauschzustand verboten ist.

Schließlich dürfen die Gemeindesäle nicht für sittenwidrige Tätigkeiten genutzt werden.

 Sauberkeit

Die Reinigung des Zimmers und seiner An- oder Nebengebäude, seiner Ausstattung und
Umgebung obliegt dem Nutznießer.

Wird der Platz nicht in einem zufriedenstellenden Zustand zurückgegeben, wird er im
Inventarverzeichnis vermerkt und die Gemeinde kann ihn auf Kosten des Begünstigten reinigen
lassen.

Eine detaillierte Rechnung wird dem Mieter zur Zahlung nach Hause geschickt. Beschädigte
Geräte werden für die Inventarisierung von Einrichtungsgegenständen zurückgestellt. Die
technischen Dienste werden kommen, um den Schaden zu beurteilen. Die Rechnung wird dem
Mieter nach Hause geschickt.

 Schließung der Räumlichkeiten

Vor dem Verlassen der Räumlichkeiten hat sich der Begünstigte zu vergewissern, dass keine
Brand-, Überschwemmungs- oder Einbruchsgefahr besteht, er hat den Raum und seine Umgebung zu
überprüfen und sich insbesondere zu vergewissern, dass die Lichter ausgeschaltet, Türen und Fenster
geschlossen, Wasserhähne und Notausgänge verschlossen sind und dass der Müll in die dafür
vorgesehenen, im Freien befindlichen Behälter oder Tonnen entsorgt wird.

 Spielstand und Tasten

Die Schlüsselübergabe für die Räume erfolgt durch den Beauftragten für diese Funktion. Die
Rückgabe der Schlüssel erfolgt nach einer Inventur der Einrichtungsgegenstände in Anwesenheit des
Begünstigten und des Verantwortlichen für das Zimmer.

Wenn der Raum nicht ordnungsgemäß gereinigt oder aufgeräumt ist, wird der
Verantwortliche dies im Inventarverzeichnis festhalten, eine Kopie wird dem Mieter ausgehändigt,
eine weitere wird an das Rathaus zur weiteren Bearbeitung weitergeleitet. (Abrechnung der
Arbeitsstunden für die Reinigung) Bei Verlust der Schlüssel werden 100 € berechnet.

 Sonstige Verpflichtungen

Gegebenenfalls erfüllt der Begünstigte seine Verpflichtungen gegenüber den
Steuerbehörden, URSSAF, SACEM, Pensionsfonds usw.

Wird eine vorübergehende Schankwirtschaft eröffnet, beantragt der Nutznießer die
Genehmigung bei der Gemeinde und gibt die erforderlichen Erklärungen ab.

Artikel 7: Bedingungen für die Stornierung
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Die Stadt behält sich das Recht vor, bei besonderen Umständen oder Notwendigkeiten eine
Reservierung zu stornieren, ohne dass der Begünstigte eine Entschädigung verlangen kann. Im Falle
eines außergewöhnlichen Ereignisses (Wahlen, Wahlkampf, Notfallplan für die Unterbringung,
Pandemie...) kann die Raummiete fristlos gekündigt werden. Der Begünstigte erhält die gezahlten
Beträge entschädigungslos zurück oder kann von einem Aufschub der Miete profitieren.

Datum:

Der Begünstigte:


