
E ET' R I E E S I. E ¡T [J N G SVË RTR'AG

zwischen

Einwohnergerneinde Mur! be! Bern, Thunátras"97!,3074 Muri bei Bern

d;;"t;Jã,îrcr, ¿¿n o"r"inderat (nachfolgend die Gemeinde genannt)

und

tsärtsc hi h t¡sgenossenschaft, Dorfstrass e 1 4, 3q7.3 G ümlige¡

handelnd durch ihre statutarischen Organe (nachfolgend die Genossenschaft ge-

nannt)

betreffend Betrieb des Freizqitzentrums Bärtschihus in Gümligen

Einleitung

Art. I

Die Gemeinde isl F,'9.-î*i1ltl?rdlt 
Gegenstand des vorliesenden VeTrXe;:X|;t-

ãôn Li"g"nschaft lr¡üri cuel Nr. 2868, Þlan Nr. 7, e-nthaltend un-ter anc

das Freizeitzentrum Nr. 14 sowie Oá ne¡Oeq Schöpfe 16a und 16b an der Dorfstrasse

in Gürnligen samt Parkplatz, tutnui-ã'St3 ^' Platz'und Umschwung sowie zusätzli'

chen Umsçhwung im Halte vqn !;OO-g 
*t JnO das Nutzungsrecht an der Einstellhalle

Muri GbBl Nr. 3120. Es wird ir uti¡gän ãrio*n dem vertrag beigehefteten und vgn

den Parteien mituntezeichneten Situätionsplan ve,nMesen' Bestandteil des Vertrages

bilden zudem die Einrichtungen, fr¡ããðf,i""t und üb.r'igen Beweglichkeiten' welche

, ebenfalls im Eigentum der GemeinJe stehen, gemasã lnventarliste' die von den Ver-

tragsparteien m¡iuntezeich net wird'

über die im Eigentum der Genossenschaft stehenden Beweglichkejten wird ebenfalls

ãin,lnventur uùréä**rån und dem vorliegenden Vertrag beigeheftet'

Nach Massgabe des vorliegenden Vertrages überlässt die Gemeinde der Genossen-

schaft die vorerwähnte Liegensch"tt r"rí Einrichtungen unentgeltlich zum Betrieb

ei n es F reizeilzentru ms



11

Ða¡¡er des Vedrages

Art.2

Rechte und Pflichten der Gemeinde

l"lnterhalt der Gebär¡lic hkeiten

A!'t.3

i mäss den Artikeln 10 - 13

Leiter des Zentrums

Art. r*

tes

Der Vertrag hat den Parteien am 15. April 1988 begonnen, wurde am B' Dezernber

iOotAns.lñar= 200é ung"purrt und dalert vorerstlest bis zum 31'12'2t14'

Er ist erstmals auf das vorerwähnte Datum hin unter Einhaltung einer vorgängigen 2-

jaf'tig"n Kündungsfrist auflösbar'

Mangels Kundigung verlängert sich der vertrag um.jeweils zw-eiweitere Jahre' wenn

und soweit er nicht, unter Einhaltung ãinur uoriangigen zweijährigen Ktindigungsfrist,

ãut o* Ende ou* Ë*ìt"tr"ñJun KalãnderjahreJ gekündigt wird'

Vorbehalten bleibt die vedragsauflösung aus wichtigen Gründen'

Die Gemeinde verpflichtet sich, das Vertragsobjekt während der Dauer des Verirags-

verhältnisses auf eigene Kosten ordnpngsiemá9s zu^unterhattgn, pn-1f ies über-

nimmt sie sämtliche Kosten fÜr Versicheiuñgen, soweit diese die Liegenschaft (Feu-

;;, w;;;;i rl"ttón¡.ht etc.) und das Mobiliar betrerren'

Die Geno-ssenschaft trägt ihrerseiF die mit.dem Betrþb des Bärtschihus verbunde-

nen Kosten tur sträm,:riuizúng, Wasser, Abwasser, Telefon sowie die Kosten ge-

lm sinne einer übergangsrösung soilen der Genossenschaft irn Jahr zaag lediglich

cHF 18'000.00 der Nebenkosten g"tatt Absatz 2 verrechnet werden'

Oie Gemeinde übernimmt die Kosten für einen vollamtlichen Leiter des Zentrums

sowie für einen sterìuãrtreter nach N"rigãb" des Dienst- und Besordungsreglemen-

Dem Leiter obriegen insbesondere die Administration und vermietung der Lokalitäten

ãowie die Organisation und Leitung von Kursen'



Die übertrag u rì g weitergehender A"ufgabe n bedarf d er ausd i'ückr ichen zustirnrn u nE

des Gemeinderates.

Der Leiter untersteht administrativ der Gemeinde bzw' ihren Organen' Er wird auf

Vorschlag der Genossenschaft durch den Gemeinderat gewählt'

ln fachtechnischer Hinsicht hingegen untersteht er im Rahmen der in Absatz 2 hievor

umsch riebenen Tätig keits ge bie-teãer Ge nossenschafi.

Genehrnígungsrecht der Gemeinde

Art.5

Rechte und Fflichten der Genossenschaft

Bewi rtsch aftu n gs Pfl icht

Art.6

Die Genossenschaft verpflichtet sich, das "Bärtschihus" als Frezeitzentrum zu

betreiben, namentlicfi lófal¡taten fiir die Durchführung von Anlässen zurVerfÜgung

r" rt"lÈr'sowie Kurse zu organisieren und durchzuführen'

Der Betrieb ist im Rahmen des Benützungsreglementes während der ganzen woche,

einschlíesslich Son n tag zu gewährleisten'

Vorgehen bei Mängeln / Laufender Unterl¡alt

Art.7

Errass und Anderung sowohr des Benutzungsregrements ars auch des Tarifs (vgl' Art'

ã f.riéou.nl unterliegãn der Genehmigung durch den Gerneinderat'

Die Genossenschaft hat der Gemeinde allfällige Män-gel des vertragsobjektes umge-

hend anzuzeigen. Sie haftet Oer Oemeinàe fUi allen Schade¡' der im Falle der feh-

lenden resp. nicht iechtzeitigen Anãge entstehen könnte" Der ordentliche Unter-

haltsbedart ist, soweit von Oér eemãiñde zu übernehmen' im Rahmen der einschlä-

ôç"t Budgetbestirnmungen anzumelden'



t^

Ben í,!tz¡.¡ ngsreg Eement / Tarif

Art. E

Die Genossenschaft hat in Bezug auf die tsenützung des Vertragsobjektes innerhalb

der Zweckbestimmung ein Regle-ment aufzustelþn éowíe die für die Benützung des

Zentrums gültigen Tarifbestimmungen festzulegen'

Tarif und Reglenrent bedürfen Out trtOificklich'en Genehmigung durch den Gemein-

derat.

..t

Verhältnis zu den Benützern

Kosten des Betriebes

Löhne und Gehälter

Art.9

Art. 10

Die Zuteilung der Räumlichkeiten resp. ortlichaeiten an einzelne Beniltzer oder Be-

nützergruppen obliegt, unter der Aufi'icht der Genossenschaft, dem Leiter; desgleí-

chen dje Organisation und Durchführung von Kursen'

Dabei sind primär ortsansässige Vereine, Grupnel.ider Einzelpersonen und erst in

zweiter lin iä auswärtige Ansp rech,êr zu be rücksichti g en.

lstellende Tarif hat den Grundsatz der Kosten-
Der durch die Genossenschaft aufzustellende lanÏ .naÏ 

o:" ::Ï111Y:1:
deckung zu respektieren. Er kann nå"n n¡utsgabe der Erfordernisse des Betriebes

Ë;;;ñ: *it c*n"nrnigung des Gemeinderates angepasst werden.

Bei der Tarifgestaltung sind nicht kommerzielle und komm'erzielle sowie ortsansäs-

ié" un¿ orts-fremde Blnützer differenziei-t zu behandeln.

Mit Ausnahme des Leiters ist die Genossenschaft für die personelle Besetzung des

Zentrums direkt u"*nt*onflich und sie hat den daraus res-urtierelden Aufiruand selbst

ãu tiågun. VorOenátten bleibt die Stellvertretung gemäss Aft" 4 hievor'



Die Genossenschaft ist verpflichtet, die Gefahren des Betriebes des Zentrums durch

Abschluss einer gãtriebshaftpflichtvefsicherung abzudecken' Der Versicherungsver-

irag ist dem Gemeinderat zur Einsichtnahrne vorzulegen.

Sie hat im Übrigen das ihr administrativ unterstehende Personal entsprechend den

jesetilic¡en Võrscf,riften zu versichern (Krankheit, Unfall, Altersvorsorge etc')'

Reinigung / kleine Repanaturen / tlmgebungsunterhalt

Art' 12

Die Reinigung der benützten Lokalitäten und Ört¡icnke¡ten hat grundsätzlich, im lnte-

resse einer Minimierung der Kosten, durch die Benützer zu erfolEen'

Vens!cherung

Übrige Betriebskosten

Art. 11

Art. 13

Soweit weitergehend, obliegt die Reinigung derGenossenschaft' des-gleìcien die

Ãùsfuhrung ld-e¡ner,Rbpãn"iut"n, wie s¡e aucn ein Mieter zu tragen ll3lu' Ðazu ge.

hört auch der Unterhalt der Umgebung, namenttich Pfianzenschnitt, Pflege von Ra-

senflächen, Reinijung der ZutaÉ* 
"otiiu 

derVorplätze etc. einschliesSlich Schnee-

räumung. ge¡ eei#"f."n" ttii à¡" Umgebungsarbeiten Personal des Bauamtes der

Gemeinde angefordert werden.

soweit vorstehend nichts anderes bestimmt wird, hat die Genossenschaft auch alle

weiteren Betriebskort"n =u 
t*gen. Dazu gehört namentlich der Einkauf von Material'

Getränken, d.h. überhaupt alles, was mit ãem Betrieb in Zusammenhang steht und

nach Massgabe oãi uorü.henden Bestimmungen nicht ausdrilcklich durch die Ge-

meinde übernommen wird.



t
i

:i¡h rtia Þarfaian i' nt bZW. die TafifbeStimmUngenWenn und sowe¡t sich die Parteien über das Reglemet

ginioáá¡. =ur Teil nicht einigen können, entscñeidet der jeweilige R'egierungsstatt-

halter I von Bern als Schiedsiichter in einern einfachen mündlichen Verfahren'

| /^--^^.,^^-^^ fíi
lm Jahr zrllerfolgt eine Überprüfung dór finanziellen Konseq,uenzen iUr 

die 
,G-eÌì-os-

senschaft Ba*schi"hlã, o'¡"-Jrrår'' o"nängepassten Betriebsleitungsvertrag entstan-

den sind.

Sch I t¡ssbestlrnmu nEen

Schiedsk!ausel

Art.'!4

Anwendbare Gesetzesbestirnrn ungen

Art. 15

Soweit vorstehend nichts Abweichendes festgehalten wurde, gelten im. Übrigen per

ã.åìãgñ i¡" Àinr.r',ng¡g*n Bestimmungen áes Schweizerischen obligationen-

rechts.

Gerichtsstandsverei n ba ru n g

Art. 16

soweit weitergehend gilt fur allfällige streitigkeiten zwischen den vertragsparteien

ausdrucklich GERIGIjTSSTAND BERN'

Muri-Giimligen, den I' Dezember 2008 125'\llàr22009

Die VertragsParteien

OSSENSCHAFT GEMEINDERAT MURI BËI BERN

ident:

fd-*-".,

BARTSCHIHUSG

t

N {3o.r.--',

Der

Saxer Karin

n:


