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Die Gemeinde Sondheim v. d. Rhön erlässt für das Dorfzentrum Sondheim v. d. Rhön folgende 
 
 

Benutzungs- und Hausordnung: 
(Stand: 18.01.2018) 

 
 

§ 1 
Die Gemeinde Sondheim v. d. Rhön als Eigentümerin des Dorfzentrums vermietet aus Anlass von 
Veranstaltungen folgende Räumlichkeiten: 

- Saal im Weimarischen Hof 
- Festscheune mit Toilettenanlage im Dorfgemeinschaftshaus 
- Schulungsraum der Feuerwehr, Mehrzweckraum im Dorfgemeinschaftshaus nebst 

den dazugehörigen Nebenräumen 
 
 

§ 2 
(1) Für die Vermietung der Räumlichkeiten werden Mietgebühren und Nebenkosten erhoben. 

Diese werden durch Gemeinderatsbeschluss festgelegt.  
 

 Ortsansässige Auswärtige 

Saal 
(bei halbtägigen Veranstaltungen wird die 
Hälfte der Saalmiete verrechnet) 

Heizkosten 
Stromkosten für örtliche Vereine 

100,00 € 
 
 

32,00 € 
32,00 € 

170,00 € 
 
 

32,00 € 

Feuerwehrschulungsraum 
Heizkosten 
Stromkosten für örtliche Vereine 

45,00 € 
24,00 € 
24,00 € 

85,00 € 
24,00 € 

Festscheune mit Toiletten im DGH 
Stromkosten örtliche Vereine 

35,00 € 
24,00 € 

60,00 € 

 
(2) Die von Vereinen für Proben, Generalversammlungen, Weihnachtsfeiern u. ä. genutzten 

Räume sind besenrein und aufgeräumt zu verlassen. Bei Nutzung mit erhöhtem Müllauf-
kommen ist dieser von den Vereinen mitzunehmen und selbst ordnungsgemäß zu entsor-
gen. Bei Veranstaltungen der Vereine mit wirtschaftlich, kommerziellen Hintergrund sind die 
festgelegten Nebenkostenpauschalen für Heizung und Strom zu zahlen, wobei hier die Ver-
eine für die gesamte Reinigung zuständig sind. 

 
 

§ 3 
Der Zeitpunkt der Mietkostenbegleichung ist mit dem Bürgermeister oder dessen Vertreter abzu-
stimmen. 
 
 

§ 4 
Der Mieter ist verpflichtet 

1.)  
- Zu größtmöglicher Sauberkeit und Reinlichkeit, 
- Bei Benutzung der Dunstabzugshaube im Saal ist diese innen und außen mit fettlösenden 

Mitteln zu reinigen. Hierbei ist besonders die Reinigung der Fettfangrinnen zu beachten. 
Die Filter sind in der Spülmaschine zu reinigen. 

- Die gemieteten Räumlichkeiten mit Nebenräumen (z.B. Toiletten), mitbenutzte andere 
Räumlichkeiten (z.B. Treppenhaus, Flure, etc.) sind ordnungsgemäß zu reinigen.  

- der Außenbereich des Weimarischen Hofs sowie die Fluchttreppe sind am Folgetag der 
Benutzung bis spätestens 10 Uhr ordnungsgemäß zu reinigen. 
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- Kehricht, sonstige Abfälle etc. sind ordnungsgemäß und Abfälle jeglicher Art vor dem Ge-
bäude oder im Hof sind vollständig zu entfernen und zu Hause im hauseigenen Müll zu ent-
sorgen. 

- Während der Zeit der Benutzung sind die Vorschriften der Verordnung über Reinigung und 
Reinhaltung der Straße und die Räum- und Streupflicht der Gemeinde Sondheim v. d. 
Rhön zu beachten. Dies bedeutet, dass insbesondere bei winterlichen Verhältnissen die 
Räum- und Streupflicht während der gesamten Benutzungszeit dem Mieter obliegt. 
 
 
2.) Zur Erhaltung der Ordnung und Sicherheit im Haus: 

- Das Anbringen von Schildern, Tafeln, Hinweisen etc. bedarf der Zustimmung der Ge-
meinde. 

- Es ist verboten, leicht brennbare Flüssigkeiten, Gase oder sonstige gesundheitsgefähr-
dende Stoffe zu lagern. 

- Zusätzliche größere Aufbauten im Saal (bspw. eine Bar) sind vom Bürgermeister zu geneh-
migen. 

- Das Poltern im Innenhof des Dorfzentrums sowie auf dem Hof vor dem Feuerwehrhaus 
(Ablagerung von Poltergut) ist nicht zulässig. 

- Die vorgesehenen Notausgänge und Fluchtwege müssen vor Beginn und während der ge-
samten Zeit der Nutzung freigehalten werden. Der Mieter hat dafür Sorge zu tragen, dass 
insbesondere die Fluchttreppe nicht missbräuchlich genutzt wird. 
 
3.) Zur Vermeidung ruhestörender Geräusche: 

- Diese gilt insbesondere für überlaute Musikdarbietungen etc. 
- Das Ende von musikalischen Darbietungen hat spätestens 02:00 Uhr zu erfolgen. 
- Musikalische Darbietungen sind im Vorfeld mit dem ersten Bürgermeister abzustimmen und 

durch ihn zu genehmigen.  
- Alle Fenster sind ab 22:00 Uhr geschlossen zu halten. 
- Es wird empfohlen, die Nachbarn im Vorfeld einer Veranstaltung zu verständigen. 

 
 

§ 5 
Die Mieter verpflichten sich, die Mieträume etc. pfleglich zu behandeln und jeden vertragswidrigen 
oder bestimmungswidrigen Gebrauch zu unterlassen. Daraus ergibt sich: 

- Dass der Mieter für ausreichendes Lüften der Räume zu sorgen hat. Fußböden sind tro-
cken zu halten. Fußböden sind sachgemäß zu behandeln. 

- Dass bei eintretender Kälte der Mieter darauf achten muss, dass Wasser- und Heizungslei-
tungen nicht einfrieren. 

- Dass bei Regen und Unwetter die Fenster zu schließen sind. 
- Dass Störungen an Heizungs-, Strom-, Belüftungs-, Wasser- und Abwasseranlagen unver-

züglich der Gemeinde Sondheim v. d. Rhön zu melden sind. 
- Bei Verlassen der Räume sind die Fenster zu schließen und die Heizung zurückzustellen. 

Der Warmwasserboiler im Feuerwehrhaus und alle Kühlschränke sind auszuschalten; bei 
Benutzung des Saales ebenso die Zu- und Abluft. 

 
 

§ 6 
Die Gemeinde Sondheim v. d. Rhön ist für die Zeit der Benutzung von jeglicher Haftung freizustel-
len, die sich aus der Benutzung der Räumlichkeiten und der Durchführung von Festen und Veran-
staltungen ergeben. Es wird dem Mieter empfohlen, eine entsprechende Haftpflichtversicherung 
abzuschließen. Die Mieter verpflichten sich, das Jugendschutzgesetz und das Rauchverbot anzu-
erkennen. 
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§ 7 
Der Mieter haftet für Schäden am Gebäude und dem von der Gemeinde Sondheim v. d. Rhön ge-
stellten Sacheigentum und ersetzt dieses nach Beschädigung, Verlust und Diebstahl. Beschädi-
gungen und Verluste sind bei der Schlüsselrückgabe zu melden. Das von der Gemeinde geführte 
Inventarverzeichnis wird durch den Mieter anerkannt. 
 
 

§ 8 
Die Schlüsselübergabe/-übernahme für die gemietete Räumlichkeit ist mit dem Bürgermeister bzw. 
Stellvertreter abzustimmen. Bei Verlust des Schlüssels hat der Mieter die Kosten für den Einbau 
einer neuen Schließanlage zu tragen. 
 
Eine Kaution kann der erste Bürgermeister oder sein Vertreter in Eigenverantwortung festsetzen.  
 
 

§ 9 
Die Zufahrtswege zum Dorfzentrum sind für Rettungsfahrzeuge freizuhalten. 
 
 

§ 10 
Auswärtige sind verpflichtet, bei Feiern im Saal die Speisen vom Wirt oder Metzger aus Sondheim 
oder Stetten zu beziehen.  
 
Einheimische sind Bürger der Ortsteile Sondheim und Stetten, die ihre eigene Feier bzw. die Feier 
von Vater, Mutter, Tochter, Sohn, Schwiegertochter oder Schwiegersohn abhalten. Alle anderen 
Personen sind als Auswärtige zu behandeln. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sondheim v. d. Rhön, den 19.01.2018 
Gemeinde Sondheim v. d. Rhön 

 
Wehner, 1. Bürgermeister 


