Benutzungs- und Kostenordnung
f€r die

Mehrzweckhalle Lichtenwald
vom 22.03.2016
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 22.03.2016 aufgrund von € 4 der Gemeindeordnung
f•r Baden-W•rttemberg vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), zuletzt ge‚ndert durch Gesetz vom 17.12.2015 (GBl. 2016 S. 1) folgende Benutzungs- und Kostenordnung als Satzung f•r
die Mehrzweckhalle Lichtenwald beschlossen:
I. Benutzungsordnung
• 1 Allgemeines
(1) Die Mehrzweckhalle Lichtenwald ist eine ƒffentliche Einrichtung der Gemeinde Lichtenwald.
(2) Mit der Benutzung der Mehrzweckhalle Lichtenwald unterwirft sich der Benutzer den Bestimmungen dieser Benutzungsordnung und allen sonstigen zur Aufrechterhaltung eines geordneten
Betriebes durch die Gemeindeverwaltung erlassenen Einzelanordnungen.
(3) Das Benutzungsverh‚ltnis ist ƒffentlich-rechtlicher Art.
• 2 Nutzungszweck / Nutzungsberechtigte
(1) Die Mehrzweckhalle Lichtenwald dient vorrangig dem Schulsport und dem Vereinssport, dar•ber hinaus sind kulturelle und gesellschaftliche Veranstaltungen mƒglich.
(2) Die Mehrzweckhalle Lichtenwald wird zu diesem Zweck der Grundschule Lichtenwald, den
Kinderg‚rten Lichtenwald und den ƒrtlichen Vereinen und Vereinigungen zur Nutzung •berlassen.
(3) Au„erdem kann die Halle juristischen Personen sowie Privatpersonen zur Verf•gung gestellt
werden.
(4) Die Entscheidung, ob eine Veranstaltung zugelassen wird, trifft die Gemeindeverwaltung.
(5) Bei Termin•berschneidungen hat grunds‚tzlich der ƒrtliche Veranstalter Vorrang. Veranstaltungen der Gemeinde und ihrer Einrichtungen haben grunds‚tzlich Vorrang vor anderen Nutzungen.
• 3 Belegung
(1) Die regelm‚„ige Belegung der Mehrzweckhalle richtet sich nach dem von der Gemeindeverwaltung aufgestellten Belegungsplan. Der Belegungsplan wird im Einvernehmen mit der Grundschule, sowie den in der Halle st‚ndig zum Sport- und …bungsbetrieb untergebrachten Vereinen
erstellt.
Der Sport- und …bungsbetrieb erfolgt im Regelfall von Montag bis Freitag. Hiervon kƒnnen in begr•ndeten F‚llen Ausnahmen zugelassen werden. Dies gilt nicht f•r Sport-Wettkampfveranstaltungen, die in der Regel an Wochenenden stattfinden. € 2 Abs. 5 bleibt unber•hrt.

(2) Muss der …bungs- und Sportbetrieb wegen anderer Veranstaltungen ausfallen, so wird hier•ber die Schulleitung, der Sportverein oder die betroffene Gruppe rechtzeitig informiert.
(3) Die Benutzung der Halle f•r …bungszwecke nach 22:30 Uhr ist grunds‚tzlich untersagt.
(4) Die Gemeindeverwaltung kann w‚hrend der Ferien, insbesondere w‚hrend der Sommerferien,
die Halle schlie„en.
• 4 Verwaltung, Aufsicht
(1) Die Verwaltung der Halle, inklusive der Einrichtungen sowie die laufende Beaufsichtigung und
Bedienung der technischen Anlagen ist Aufgabe der Gemeinde. Sie hat f•r die Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit innerhalb und au„erhalb des Geb‚udes (einschlie„lich dazugehƒriger Parkpl‚tze, Gr•nfl‚chen und Zugangswege) zu sorgen. Eine Inanspruchnahme von Gemeindebediensteten durch Benutzer ist grunds‚tzlich nicht mƒglich. In Sonderf‚llen erfolgt die Inanspruchnahme gegen Berechnung der •blichen Stundenverrechnungss‚tze.
(2) Beim …bungsbetrieb ist der jeweilige …bungsleiter bzw. Vereinsvorsitzende f•r die Beachtung
der Benutzungsordnung verantwortlich, insbesondere f•r das †ffnen und Schlie„en der
Mehrzweckhalle sowie die ordnungsgem‚„e Benutzung der Ger‚te und der Beleuchtung.
• 5 Reinigung, Abfallentsorgung
(1) Die erforderliche Reinigung nach einer Veranstaltung wird von der Gemeinde auf Kosten des
Veranstalters veranlasst.
(2) Die Toiletten und sonstigen Nebenr‚ume sowie die K•che sind in vorgereinigtem Zustand
zur•ckzugeben. Die Tische und St•hle sind sauber abzuwischen.
(3) Die Sportfl‚che ist besenrein und ohne grobe Verschmutzungen, Flecken oder Verf‚rbungen
zu •bergeben. Die Nassreinigung wird von der Gemeinde auf Kosten des Veranstalters durchgef•hrt.
(4) Der Au„enbereich ist insbesondere von Flaschen, Glas, Pappe und Papier zu s‚ubern.
(5) Sollte bei ungen•gender S‚uberung eine weitere Reinigung erforderlich werden, kann die
Gemeindeverwaltung diese Reinigung auf Kosten des Veranstalters durchf•hren lassen.
(6) Die bei einer Veranstaltung anfallenden Abf‚lle hat der Veranstalter auf eigene Rechnung zu
entsorgen.
• 6 Hausrecht der Gemeinde
(1) Der Gemeinde steht in der Mehrzweckhalle Lichtenwald, in s‚mtlichen Nebenr‚umen und auf
dem Gel‚nde um die Halle das alleinige Hausrecht zu. Bei der Aus•bung des Hausrechts sind die
berechtigten Belange des Veranstalters zu ber•cksichtigen. Das Hausrecht des Veranstalters
gegen•ber den Besuchern nach dem Versammlungsgesetz bleibt unber•hrt.
(2) Der Veranstalter ist verpflichtet, Personen, die gegen die Benutzungsordnung versto„en oder
sich ungeb•hrlich benehmen, unverz•glich aus der Halle zu weisen.
(3) Das Hausrecht wird gegen•ber dem Veranstalter und allen Dritten von den durch die Gemeinde beauftragten Dienstkr‚fte ausge•bt, deren Anordnungen unbedingt Folge zu leisten ist und
denen ein jederzeitiges und unentgeltliches Zutrittsrecht zu den •berlassenen R‚umlichkeiten
sowie bei Veranstaltungen zu gew‚hren ist.

(4) Zur unmittelbaren …berwachung des Betriebes in der Halle, zur Einweisung in die technischen
Einrichtungen und zur Beaufsichtigung des Geb‚udes ist der Gemeindebeauftragte bestellt.
(5) Den Vereinen ist es nur nach Zustimmung der Gemeinde gestattet, eigene Gegenst‚nde auf
Dauer in den R‚umlichkeiten unterzubringen. € 13 Absatz 9 ist hierbei zu beachten.
(6) Es ist nicht gestattet, motorbetriebene Fahrzeuge und Fahrr‚der innerhalb des Geb‚udes
abzustellen.
(7) Es ist verboten Tiere, ausgenommen Blindenhunde, in das Geb‚ude mit hinein zu nehmen.
Ausgenommen hiervon sind die Ausstellungstiere bei Tierschauen.
• 7 ‚bungs- und Sportbetrieb
(1) Die Mehrzweckhalle darf nur in Anwesenheit des …bungsleiters oder einer anderen
verantwortlichen Aufsichtsperson betreten werden. Der …bungsbetrieb und die sportlichen
Veranstaltungen d•rfen nur unter unmittelbarer Aufsicht dieser Person stattfinden.
(2) Das Betreten der Halle ist nur mit Sportschuhen mit abriebfester Sohle erlaubt. Sportschuhe,
die im Freien benutzt worden sind, m•ssen vor dem Betreten der Halle gewechselt werden.
(3) Bei Ballspielen d•rfen verschmutzte, nasse, geharzte und eingefettete B‚lle nicht benutzt
werden. Das Ballspielen in den Nebenr‚umen ist untersagt. Bei der widerrechtlichen Benutzung
von Harzen erfolgt eine Grundreinigung des Sportbodens, der Tore und Prallw‚nde auf Kosten
des Verursachers.
(4) Bei der Benutzung der Umkleide-, Wasch- und Duschr‚ume wird grƒ„te Ordnung und Sauberkeit erwartet. Es ist verboten im Wasch- und Duschraum Sportschuhe oder Kleidungsst•cke
zu reinigen. Grƒbere Verunreinigungen sind vom jeweiligen Verein sofort zu entfernen. Mit Wasser ist sparsam umzugehen.
(5) Geb‚ude und Ger‚te sind stets in geordnetem Zustand zu erhalten und so schonend wie
mƒglich zu behandeln. F•r Besch‚digungen haften der Verein, der verantwortliche …bungsleiter
und die •brigen beteiligten Personen in vollem Umfang. Die verschuldeten und unverschuldeten
Besch‚digungen sind der Gemeindeverwaltung unverz•glich anzuzeigen. Wird eine nicht angezeigte Besch‚digung festgestellt, so wird bis zum erbrachten Gegenbeweis angenommen, dass
der letzte Benutzer den Schaden verursacht hat. Den Benutzern wird deshalb empfohlen, die Halle und die Ger‚te vor der Benutzung auf ihren ordnungsgem‚„en Zustand zu pr•fen und etwaige
M‚ngel sofort anzuzeigen.
• 8 Anmeldung und Zulassung von Veranstaltungen
(1) F•r die st‚ndige Belegung der R‚ume entsprechend dem Belegungsplan der Gemeinde durch
die ƒrtlichen Vereine und die Grundschule zu …bungs- und Unterrichtszwecken bedarf es keiner
besonderen …berlassung durch die Gemeindeverwaltung.
(2) F•r Veranstaltungen die •ber den in Absatz 1 beschriebenen Umfang hinausgehen, bedarf es
f•r die …berlassung der Halle sowie der Nebenr‚ume der schriftlichen Erlaubnis (…berlassung)
durch die Gemeindeverwaltung.
(3) Aus einer m•ndlichen oder schriftlich beantragten Terminierung kann kein Rechtsanspruch auf
die sp‚tere Erlaubnis oder die Aufnahme in den Belegungsplan durch die Gemeindeverwaltung
abgeleitet werden. Erst die schriftliche Erlaubnis (…berlassung) bzw. Aufnahme in den Belegungsplan der Gemeindeverwaltung und die Anerkennung der …berlassungsbedingungen durch
den Veranstalter / den Benutzer bindet die Gemeinde und den Veranstalter / Benutzer.

(4) Antr‚ge auf …berlassung der Halle und der Nebenr‚ume sind mindestens zwei Wochen vor
der Veranstaltung bei der Gemeindeverwaltung zu stellen. Liegen f•r einen Tag mehrere Antr‚ge
vor, so entscheidet grunds‚tzlich die Reihenfolge des Antragseingangs. Die Bestimmungen des €
2 Abs. 4 bleiben hiervon unber•hrt. Die Aufnahme in den Belegungsplan erfolgt grunds‚tzlich in
dem der Benutzung vorhergehenden Kalenderjahr. Antr‚ge hierf•r sind bis Sp‚testens Mitte Oktober abzugeben.
(5) …ber die Antr‚ge entscheidet die Gemeindeverwaltung. Ein Rechtsanspruch auf …berlassung
oder Benutzung besteht nicht.
• 9 R€cknahme der ‚berlassung
(1) Die Gemeinde kann die …berlassung jederzeit aufheben, wenn die Benutzung der Halle im
Falle hƒherer Gewalt, bei ƒffentlichen Notst‚nden oder aus sonstigen unvorhersehbaren im ƒffentlichen Interesse liegenden Gr•nden an dem betreffenden Tag nicht mƒglich ist. Dies gilt auch
dann, wenn der Veranstalter die Veranstaltung anders als beantragt und bereits genehmigt durchf•hren will. Ein Anspruch des Veranstalters auf Schadensersatz ist in diesen F‚llen ausgeschlossen.
(2) Wird eine Veranstaltung nicht am beantragten Termin durchgef•hrt, hat dies der Veranstalter
sofort der Gemeindeverwaltung zu melden. Hieraus entstehende Kosten und Geb•hren richten
sich nach der Geb•hrenordnung.
• 10 ‚bergabe der Halle und fristgerechte Rƒumung
(1) F•r jede Veranstaltung ist der Gemeindeverwaltung ein Verantwortlicher zu benennen, welcher f•r den ordnungsgem‚„en Betriebsablauf zust‚ndig ist. Die …bergabe und Abnahme erfolgt
durch einen Beauftragten der Gemeinde.
(2) Der Veranstalter darf nur die jeweils zur Benutzung •berlassenen R‚ume betreten. Es ist daf•r zu sorgen, dass die •brigen R‚umlichkeiten verschlossen sind.
(3) Der Veranstalter hat daf•r zu sorgen, dass die •berlassenen R‚ume zum Ende der …berlassung ger‚umt werden. Dies gilt sowohl f•r Personen als auch f•r eingebrachte Gegenst‚nde.
(4) Der Veranstalter hat die R‚ume, technischen Ger‚te und sonstigen Gegenst‚nde nach der
Veranstaltung in ihrem urspr•nglichen Zustand zu •bergeben. Besch‚digte und abhanden
gekommene Sachen sind dem Gemeindebeauftragten bzw. der Gemeindeverwaltung zu benennen und gegebenenfalls vom Veranstalter zu ersetzen.
(5) Eine Nutzung von Ausstattungsgegenst‚nden ist nur f•r den jeweiligen Nutzungszweck und
gem‚„ dem •berlassenen Umfang nach der …berlassungsvereinbarung zul‚ssig.
(6) Mitgebrachte Artikel aller Art sind beim Verlassen der R‚ume wieder mitzunehmen. Fundsachen sind der Gemeindeverwaltung •bergeben und d•rfen nicht in der Halle zur•ckgelassen werden. Erforderlichenfalls erfolgt eine R‚umung auf Kosten des Benutzers.
(7) Eine Untervermietung/…berlassung an Dritte ist unzul‚ssig. Dies gilt insbesondere im Hinblick
auf den Ausw‚rtigen-Zuschlag nach € 21.
• 11 Anmeldungen und Genehmigungen, Versicherungen
(1) Der Veranstalter ist verpflichtet, Veranstaltungen und einzelne Darbietungen, soweit dies
erforderlich und gesetzlich vorgeschrieben ist, bei den zust‚ndigen Behƒrden, der GEMA sowie
den Verwertungsgesellschaften anzumelden und sich notwendige Genehmigungen (Sperrzeitverk•rzung, Wirtschaftserlaubnis etc.) rechtzeitig zu beschaffen, ebenso die steuerlichen und andere
gesetzlichen Vorschriften zu beachten.

(2) Den Veranstaltern wird empfohlen, bei ƒffentlichen Veranstaltungen eine entsprechende
Veranstaltungshaftpflichtversicherung abzuschlie„en.

• 12 Rechte des Veranstalters
(1) Die schriftliche …berlassung der Gemeindeverwaltung berechtigt den Veranstalter, die in der
…berlassung bezeichneten R‚ume und Einrichtungen zu den genannten Zeiten f•r den festgelegten Zweck in Anspruch zu nehmen. Dar•ber hinausgehende Inanspruchnahmen kƒnnen bei der
Gemeindeverwaltung rechtzeitig vorher beantragt werden. Sie bed•rfen der schriftlichen Best‚tigung durch die Gemeindeverwaltung. Auch zus‚tzliche Leistungen unterliegen den Bedingungen
der …berlassung.
(2) Vorbereitungsarbeiten, wie Abladen und Anbringen von Dekorationen, das Aufstellen von
Gegenst‚nden, die Durchf•hrung von Proben sowie das Entfernen und Abtransportieren
eingebrachter Gegenst‚nde m•ssen der Gemeindeverwaltung angezeigt werden. Der Veranstalter ist daf•r verantwortlich, dass keinerlei Besch‚digungen und R•ckst‚nde verbleiben. Andernfalls werden Ausbesserungen auf seine Kosten ausgef•hrt.
• 13 Haftungsausschluss und allgemeine Pflichten bei der Bereitstellung von Rƒumen
(1) Die Benutzung der Mehrzweckhalle Lichtenwald geschieht auf eigene Verantwortung und Gefahr des Benutzers. Seitens der Gemeinde erfolgt die …berlassung ohne jegliche Gew‚hrleistung.
(2) Die Gemeinde •berl‚sst die Mehrzweckhalle Lichtenwald, Ger‚te und Einrichtungen zur Benutzung in dem Zustand, in dem sie sich befinden, auf eigene Verantwortung und Gefahr des
Vereins oder sonstigen Veranstalters. Vereine und Veranstalter sind verpflichtet, die R‚ume, Ger‚te und Einrichtungen jeweils vor der Benutzung auf ihre ordnungsgem‚„e Beschaffenheit und
Verkehrssicherheit f•r den vorgesehenen Zweck durch seine Beauftragten zu pr•fen. Sie m•ssen
sicherstellen, dass schadhafte R‚ume, Ger‚te oder Einrichtungen nicht benutzt werden. M‚ngel
sind unverz•glich der Gemeindeverwaltung oder dem Gemeindebeauftragten anzuzeigen. Wenn
keine M‚ngelr•ge erfolgt, gelten die •berlassenen R‚ume, Ger‚te und Einrichtungen als ordnungsgem‚„ •bergeben.
(3) Der Verein oder Veranstalter stellt die Gemeinde von etwaigen Haftpflichtanspr•chen seiner
Bediensteten, Mitglieder oder Beauftragten, der Besucher seiner Veranstaltungen oder sonstiger
Dritter f•r Sch‚den frei, die im Zusammenhang mit der Benutzung der •berlassenen R‚ume, Ger‚te und Einrichtungen und der Zug‚nge zu den R‚umen stehen. Diese Freistellungsverpflichtung
umfasst nicht Vorsatz und grobe Fahrl‚ssigkeit von Seiten der Gemeinde. Die Verantwortung des
Veranstalters nach Abs. 2 bleibt jedoch auch in diesen F‚llen unber•hrt.
(4) Der Verein oder Veranstalter verzichtet seinerseits auf eigene Haftpflichtanspr•che gegen die
Gemeinde und f•r den Fall der eigenen Inanspruchnahme auf die Geltendmachung von
R•ckgriffsanspr•chen gegen die Gemeinde, deren Bedienstete oder Beauftragte.
(5) Der Verein oder Veranstalter haftet f•r alle Sch‚den, die der Gemeinde an den •berlassenen
Einrichtungen, Ger‚ten, Parkfl‚chen und Zugangswegen durch die Nutzung entstehen. In diesem
Fall werden die Sch‚den der Gemeinde auf Kosten des Vereins oder Veranstalters behoben.
(6) Auf Verlangen der Gemeinde hat der Verein oder Veranstalter eine ausreichende
Haftpflichtversicherung nachzuweisen.
(7) Dem Veranstalter wird empfohlen einen Ordnungsdienst einzuteilen, da bei mutwilligen
Besch‚digungen der Veranstalter haftet. Die Veranstalterhaftpflichtversicherung tritt in solchen
F‚llen nicht ein.

(8) Die Haftung der Gemeinde als Grundst•ckseigent•mer f•r den sicheren Bauzustand gem‚„ €
836 BGB bleibt unber•hrt.
(9) F•r Geld, Wertsachen, Kleidungsst•cke und sonstige eingebrachten Sachen sowie f•r nicht im
Eigentum der Gemeinde stehenden Sachen wie z.B. vereinseigene Musikinstrumente, Mobiliar,
Ger‚te usw., •bernimmt die Gemeinde keinerlei Haftung.
(10) Bei unvorhergesehenen Betriebsstƒrungen und sonstigen die Veranstaltung behindernden
Ereignissen kƒnnen gegen die Gemeinde keine Schadensersatzanspr•che erhoben werden.
• 14 Veranstaltungsablauf / zulƒssige Personenzahl, Bestuhlung und Garderobe
(1) Der Veranstalter tr‚gt die Verantwortung f•r den ordnungsgem‚„en und stƒrungsfreien Ablauf
seiner Veranstaltung. Er hat alle erforderlichen Sicherheitsma„nahmen zu treffen sowie die
ordnungsbehƒrdlichen und polizeilichen Vorschriften zu beachten, insbesondere die
Versammlungsst‚ttenverordnung. Das zur Abwicklung der Veranstaltung notwendige
Aufsichtspersonal ist vom Veranstalter zu stellen.
(2) Bei Veranstaltungen ist erforderlichenfalls nach den Vorschriften der Versammlungsst‚ttenVerordnung eine Feuerwache durch den Veranstalter auf seine Kosten aufzustellen. Eine Feuerwache ist bei Veranstaltungen mit B•hnenbenutzung vorgeschrieben. Die Einteilung erfolgt durch
den Feuerwehrkommandanten. Der Veranstalter hat die daraus entstehenden Kosten zu tragen.
Eventuell notwendiger Sanit‚tsdienst ist vom Veranstalter bereitzustellen und er hat die daraus
entstehenden Kosten zu tragen.
(3) Die in der …berlassung festgesetzte zul‚ssige Personenzahl sowie die Bestimmungen des €
17 Abs. 6 (Freihalten von Rettungswegen) sind zu beachten. Der Veranstalter darf nicht mehr
Karten ausgeben, bzw. nicht mehr Besucher einlassen, als die in der …berlassung zul‚ssige Personenzahl vorgibt
(4) Der Auf- und Abbau der St•hle, Tische und der B•hne ist Sache des jeweiligen Veranstalters.
• 15 Beachtung gesetzlicher Feiertage und Regelungen
Der Veranstalter hat auf die Einhaltung s‚mtlicher gesetzlicher Vorschriften zu achten, insbesondere hat er auf die Einhaltung des Gesetzes zum Schutz der Sonn- und Feiertage und der
Jugendschutzbestimmungen zu achten, sowie f•r die Einhaltung der Polizeistunde zu sorgen.
• 16 Bewirtschaftung
(1) Der Veranstalter hat die Mƒglichkeit, die Bewirtschaftung der Veranstaltung selbst zu •bernehmen oder sich Dritten (z.B. ƒrtl. Gastwirt) zu bedienen.
(2) Der Veranstalter hat bei einer Bewirtschaftung rechtzeitig vorher die gesamte K•cheneinrichtung st•ckzahlm‚„ig vom Gemeindebeauftragten zu •bernehmen und nach Beendigung der Veranstaltung in sorgf‚ltig gereinigtem Zustand zur•ckzugeben. Unbrauchbar gewordene oder fehlende K•chen-Einrichtungsgegenst‚nde, Geschirr und Besteck werden dem Veranstalter in
Rechnung gestellt. Die hierf•r entstehenden Mehrkosten hat der Veranstalter zu tragen. K•chenw‚sche (Geschirrt•cher, Servietten und sonstige Verbrauchsmittel) hat grunds‚tzlich der Veranstalter zu stellen.
(3) Die Speisenzubereitung darf nur in der K•che erfolgen.
• 17 Brand- und Unfallverh€tungsvorschriften / Rettungswege
(1) Die Brand- und Unfallverh•tungsvorschriften sowie die Bestimmungen der

Versammlungsst‚ttenverordnung sind zu beachten.
(2) Zur Ausschm•ckung der Halle d•rfen nur mindestens schwer entflammbare oder mittels eines
amtlich anerkannten Impr‚gniermittels schwer entflammbar gemachte Gegenst‚nde verwendet
werden. Dekore, die wiederholt zur Verwendung kommen, sind vor der Wiederverwendung auf
ihre schwere Entflammbarkeit zu pr•fen und erforderlichenfalls erneut zu impr‚gnieren.
Ausschm•ckungsgegenst‚nde aus Papier d•rfen au„erdem nur au„er Reichweite der Besucher
angebracht werden. Sie m•ssen von Beleuchtungskƒrpern so weit entfernt sein, dass sie sich
nicht entz•nden kƒnnen.
(3) Dekorationen aller Art m•ssen vom Fu„boden mindestens 50 cm, h‚ngende Raumdekorationen mindestens 2,50 m entfernt bleiben. Ausgenommen ist die B•hnendekoration.
(4) B‚ume, ‡ste und Pflanzenteile d•rfen nur in gr•nem Zustand verwendet werden.
(5) Die Verwendung von offenem Feuer oder besonders feuergef‚hrlichen Stoffen, Mineralƒlen,
Spiritus, verfl•ssigter oder verdichteter Gase sowie das Abbrennen von Feuerwerkskƒrpern,
Wunderkerzen und anderen pyrotechnischen Gegenst‚nden ist im Geb‚ude und unmittelbar vor
dem Geb‚ude unzul‚ssig.
(6) G‚nge und Notausg‚nge, Notbeleuchtungen, Feuerlƒscheinrichtungen und Feuermelder d•rfen nicht mit Gegenst‚nden verstellt oder verh‚ngt werden. Au„erdem m•ssen die Ausg‚nge
w‚hrend der Veranstaltung unverschlossen sein.
• 18 Rauchen / Besondere Schutzma„nahmen bei Veranstaltungen
(1) Im gesamten Geb‚ude besteht strengstes Rauchverbot. Rauchern sind vor dem Geb‚ude
durch den jeweiligen Veranstalter bzw. Benutzer Aschenbecher in ausreichender Anzahl zur Verf•gung zu stellen.
(2) Es ist in besonderem Ma„e auf den Schutz und Erhalt der Halle zu achten. Die Gemeinde
kann den Veranstalter bzw. Benutzer mittels …berlassung zu entsprechenden Schutzma„nahmen
(z. B. Bodenabdeckungen) verpflichten. Boden- und Wandbel‚ge d•rfen zu keiner Zeit •berstrapaziert, zerkratzt oder besch‚digt werden. Besch‚digungen werden auf Kosten des Veranstalters
bzw. Benutzers beseitigt.
(3) Werden bei einer Veranstaltung alkoholische Getr‚nke angeboten, m•ssen mindestens zwei
nichtalkoholische Getr‚nke billiger sein als die billigste gleiche Menge alkoholischen Getr‚nkes.
• 19 Umgang mit Dekorationen
(1) Der An- und Abtransport sowie das Anbringen und Entfernen von Dekorationen und
Gegenst‚nden aller Art, z. B. Ausstellungsst•cken, darf nur mit Genehmigung der
Gemeindeverwaltung bzw. des Gemeindebeauftragten erfolgen.
(2) Durch die Anbringung von Dekorationen d•rfen keine Besch‚digungen oder Verschmutzungen an der Halle und den Einrichtungen entstehen. Die Halle, Nebenr‚ume und Einrichtungsgegenst‚nde sind schonend zu behandeln. N‚gel, Schrauben, Haken, Klebeb‚nder, Klebstoffe etc.
d•rfen nicht zur Befestigung von Dekorationen und anderen Gegenst‚nden in den Boden, die
W‚nde, in Decken, Holzteile, S‚ulen, Geb‚udeteile oder Einrichtungsgegenst‚nde eingeschlagen, geschraubt bzw. angebracht werden. Jegliche Besch‚digungen und Verschmutzungen werden auf Kosten des Veranstalters bzw. Benutzers beseitigt.
(3) Nach der Veranstaltung sind Dekorationen, Aufbauten usw. vom Veranstalter unverz•glich zu
entfernen.

• 20 Zuwiderhandlungen
(1) F•r alle der Gemeinde wegen Nichtbeachtung dieser Benutzungsordnung gegen einzelne
Vereinsmitglieder oder Besucher entstehenden Schadensersatzanspr•che ist der Verein oder
Veranstalter / Benutzer haftbar. Mehrere Vereine oder Veranstalter / Benutzer haften als Gesamtschuldner.
(2) Einzelpersonen, Vereine oder Veranstalter / Benutzer, die sich grobe Verstƒ„e gegen die
Benutzungsordnung zuschulden kommen lassen oder trotz Anmahnung wiederholt gegen die
Ordnung versto„en, kƒnnen durch die Gemeindeverwaltung zeitweise oder dauernd von der
Benutzung der Mehrzweckhalle Lichtenwald, dessen R‚ume und Einrichtungen, sowie allen weiteren ƒffentlichen Einrichtungen der Gemeinde Lichtenwald ausgeschlossen werden.
II. Geb€hrenordnung
• 21 Geb€hren
(1) F•r die Nutzung der R‚ume in der Mehrzweckhalle wird eine Geb•hr erhoben, soweit im beigef•gten Verzeichnis keine entgeltfreie Nutzung vermerkt ist. Die Hƒhe des Entgeltes richtet sich
nach dem nachfolgend aufgef•hrten Geb•hrenverzeichnis.
F•r Sonderleistungen die nicht in die Benutzungsgeb•hren eingerechnet sind, kann die Gemeinde den tats‚chlichen Aufwand in Rechnung stellen.
Der sportliche …bungs- und Wettkampfbetrieb ist f•r Lichtenwalder Vereine grunds‚tzlich Geb•hrenfrei, so lange ausschlie„lich die Sporthalle selbst mit Umkleidekabinen genutzt wird. Hierf•r
werden auch keine Reinigungskosten in Rechnung gestellt. Werden weitere R‚ume genutzt, sind
diese gem‚„ nachfolgender Tabelle geb•hrenpflichtig, mindestens jedoch werden die tats‚chlichen Reinigungskosten in Rechnung gestellt.
(2) Geb•hrenschuldner ist der Veranstalter / Benutzer, mehrere Schuldner haften gesamtschuldnerisch.
(3) Die Geb•hren werden 14 Tage nach der Genehmigung zur Zahlung f‚llig.
(4) Wird eine angemeldete Veranstaltung nicht durchgef•hrt und der Nutzungsantrag zur•ckgenommen, verlangt die Gemeinde die H‚lfte des Nutzungsentgeltes als Ausfallsentsch‚digung.
(5) Die Grundschule Lichtenwald und alle Einrichtungen der Gemeinde darf die Festhalle mit allen
dazugehƒrenden Nebenr‚umen und Einrichtungen f•r schulische Veranstaltungen ohne Gewinnabsicht geb•hrenfrei ben•tzen.
(6) Es gelten folgende Geb•hren f•r den Benutzungszeitraum von 06.00 Uhr des Veranstaltungstages bis zum n‚chsten Morgen um 03.00 Uhr. (1 Veranstaltungstag) Erstreckt sich eine Veranstaltung im Saal zusammenh‚ngend •ber mehr als einen Tag, so werden f•r den Zweiten und
jeden weiteren Veranstaltungstag ebenfalls die nachfolgenden Grundgeb•hren erhoben.
Geb•hrentabelle pro Veranstaltungstag:
Ausw‚rtige bzw. Dritte
K•chenben•tzung (incl. Geschirr)
Festhalle mit Foyer und Mehrzweckraum

Lichtenwalder B•rger / Vereine
aus Lichtenwald

75,-- ˆ

50,-- ˆ

375,-- ˆ

250,-- ˆ

B•hne (komplett mit Kabinett)

120,-- ˆ

80,-- ˆ

Mehrzweckraum mit Foyer

75,-- ˆ

50,-- ˆ

Lagerraum Mehrzweckraum

20,-- ˆ

10,-- ˆ

Musikanlage Halle

30,-- ˆ

20,-- ˆ

Sportbetrieb (pro Stunde)

40,-- ˆ

entf‚llt

Kaution
600,-- ˆ
(kann als Verrechnungsscheck hinterlegt werden)

400,-- ˆ

Mit den oben aufgef•hrten Geb•hren sind die Leistungen der Gemeinde f•r Strom, Heizung etc.
abgegolten. Hinzu kommen die tats‚chlich angefallen Kosten f•r die Reinigung gem‚„ € 5.
Die Kaution wird nur unter der Voraussetzung zur•ckerstattet, wenn keine Sch‚den an der Einrichtung, inklusive der mitbenutzten K•che entstanden sind und die R‚umlichkeiten (Saal, K•che,
Foyer, Treppenhaus und Toiletten) in einem einwandfreien Zustand hinterlassen werden. Bei Zuwiderhandlungen gegen Bestimmunen dieser Benutzungsordnung verf‚llt die Kaution.
• 22 Verst…„e
Bei Verstƒ„en gegen diese Benutzungs- und Kostenordnung kann die Gemeinde die Benutzung
der Mehrzweckhalle zeitlich befristet oder auch dauernd untersagen. Der Veranstalter hat auf
Verlangen das Geb‚ude sofort zu r‚umen. Kommt er dieser Verpflichtung nicht nach, kann die
Gemeinde dies ersatzweise auf Kosten des Veranstalters vornehmen. Der Veranstalter bleibt in
solchen F‚llen zur Zahlung des Benutzungsentgeltes verpflichtet. Der Veranstalter kann dagegen
keine Ersatzanspr•che geltend machen.
• 23 Schlussbestimmungen
Die Benutzungs- und Kostenordnung f•r die Mehrzweckhalle Lichtenwald tritt am Tag nach ihrer
ƒffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Benutzungs- und Kostenordnung f•r
die Mehrzweckhalle Lichtenwald vom 20.11.2012 au„er Kraft.

Lichtenwald, 22.03.2016
gez. Rentschler, B•rgermeister

Hinweis nach • 4 GO
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung f•r BadenW•rttemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach
€ 4 Abs. 4 unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegen•ber der Gemeinde geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt,
der die Verletzung begr•nden soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften •ber
die †ffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt
worden sind.

