Benutzungsordnung
für das Bürgerhaus Atzbach
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahnau hat in ihrer Sitzung am 23.02.2005 die
folgende Benutzungsordnung einschließlich Entgeltverzeichnis beschlossen:
§1
Das Bürgerhaus Atzbach steht als öffentliche Einrichtung den Einwohnerinnen und Einwohnern und örtlichen Vereinen nach Maßgabe dieser Benutzungsordnung zur Verfügung.
§2
Das Bürgerhaus dient insbesondere der Förderung des kulturellen Lebens und der Pflege
der Gemeinschaft.
§3
Im Bürgerhaus stehen folgende Räume zur Verfügung:
a) Großer Saal mit Bühne (Fassungsvermögen ca. 190 Personen)
b) Kleiner Saal (Fassungsvermögen ca. 70 Personen)
c) Küche (Benutzung nur bei privaten Familienfeiern möglich)
d) Thekenanlage im Obergeschoss gegenüber des großen Saales
(Benutzung nur bei privaten Familienfeiern möglich)
e) Vereinsräume
f) Abstellräume
g) Garderobe
h) Toilettenräume.
§4
Die Belegung der in § 3 genannten Räume (mit Ausnahme des Vereinsraumes I) durch
örtliche Vereine, den Pächter sowie weitere natürliche und juristische Personen ist bei
der Gemeindeverwaltung Lahnau zu beantragen.
Die Überlassung von Räumen und Einrichtungen des Bürgerhauses Atzbach erfolgt
aufgrund eines schriftlich abzuschließenden Mietvertrages.
Der Mietvertrag berechtigt nur zur Benutzung der angegebenen Räume und Einrichtungen während der genehmigten Zeit und für den zugelassenen Zweck unter der Voraussetzung, dass die Mieter sämtliche Bedingungen dieser Benutzungsordnung sowie den
mit ihnen abgeschlossenen Vertrag über die Nutzung rechtsverbindlich anerkennen.
Der Mieter ist nicht berechtigt, die gemieteten Räume weiter- bzw. unterzuverpachten.

-2§5
Für die Benutzung sind die Entgelte und Kosten gemäß dem beigefügten Entgeltverzeichnis in der jeweils gültigen Fassung zu zahlen. Der Mieter haftet für die Zahlung des
Entgeltes; er hat die entstandenen Entgelte und Kosten – soweit kein Sicherheitsbetrag
erhoben wird – unmittelbar nach Anforderung an die Gemeindekasse Lahnau einzuzahlen.
Der Mieter haftet für die Zahlung des Entgeltes und der Kosten. Dies gilt auch, wenn die
bestellten Räume nicht benutzt werden und dadurch der Gemeinde ein Ausfall entsteht.
Wird eine Veranstaltung nicht zu dem festgesetzten Termin durchgeführt, so ist die Gemeindeverwaltung unverzüglich zu benachrichtigen.

§6
Die angemieteten Räume und das Inventar werden durch den Beauftragten der Gemeinde an den Mieter übergeben. Der Zeitraum für eine eventuell vorzunehmende Umstuhlung und die vorzunehmende Reinigung ist mit dem Hausmeister abzustimmen.

§7
Die für eine Veranstaltung notwendige Dekoration bzw. Aufbau obliegt dem Mieter. Dekorationen, Aufbauten etc. dürfen nur mit Genehmigung der Bau- und Liegenschaftsverwaltung der Gemeinde Lahnau erfolgen. Sie sind nach der Veranstaltung bis zur Übergabe
zu entfernen. Geschieht dies nicht, erfolgt die Entfernung ohne besondere Aufforderung
durch den Vermieter. Die entstehenden Kosten sind von dem Mieter zu erstatten.
Das Einschlagen von Nägeln, Haken etc. an Wänden, Böden und Decken oder Einrichtungsgegenständen ist nicht gestattet; ebenso das Berühren der Deckenoberfläche. Das
Abbrennen von Feuerwerk sowie der Umgang mit Feuer und offenem Licht sind polizeilich verboten.
Auf eingetretene Beschädigungen in Räumen und Inventar ist nach der Veranstaltung
unverzüglich hinzuweisen.

§8
Der Mieter haftet der Gemeinde Lahnau für alle über die übliche Abnutzung hinausgehenden Beschädigungen/Verluste an den Räumen, dem Inventar sowie den sonstigen
Einrichtungen ohne Rücksicht darauf, ob diese Beschädigungen/Verluste vom Mieter
selbst, seinen Mitwirkenden, Mitgliedern, Besuchern oder nicht näher feststellbaren Dritten im Zusammenhang mit der Veranstaltung verursacht worden sind. Mehrere Mieter
haften als Gesamtschuldner. Die Gemeinde Lahnau haftet nur bei Vorsatz oder grober
Fahrlässigkeit ihrer Beauftragten.
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Unbeschadet der Haftung der Gemeinde bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit hat der
Mieter allein für alle Schadensersatzansprüche einzustehen, die im Zusammenhang mit
der Veranstaltung gegen ihn oder gegen die Gemeinde Lahnau geltend gemacht werden.
Wird die Gemeinde Lahnau unmittelbar in Anspruch genommen, so ist der Mieter verpflichtet, sie von dem Anspruch einschließlich eventuell entstehender Prozess- und Nebenkosten freizustellen. Jeder Schadensfall ist der Gemeinde Lahnau sofort anzuzeigen.
Das Inventar nach der Veranstaltung durch den Beauftragten der Gemeinde Lahnau wird
übernommen und auf die Vollständigkeit überprüft. Fehlendes bzw. beschädigtes Inventar
wird dem Mieter in Rechnung gestellt.
§9
Die Reinigung der angemieteten Räume sowie der Garderoben und Toiletten hat durch
den Mieter zu erfolgen. Sollte bei Rückgabe der genutzten Räume durch den Beauftragten der Gemeinde eine unzureichende Reinigung festgestellt werden und eine Nachbesserung nicht erfolgen, kann die Gemeinde auf Kosten des Mieters bzw. Veranstalters eine
Reinigungsfirma mit der Reinigung beauftragen. Die hierbei entstehenden Kosten sind
vom Mieter zu übernehmen.
§ 10
Die Gemeinde kann nach eigenem Ermessen einen Sicherheitsbetrag als Vorausleistung
sowie einen Versicherungsschutz verlangen oder den Abschluss eines Mietvertrages von
der Einhaltung von Auflagen abhängig machen. Die Rückzahlung des Sicherheitsbetrages ist abhängig von der Vorlage des Abnahmeprotokolls nach der Veranstaltung.
Die im Mietvertrag festgesetzte Zahlung ist bis spätestens zwei Wochen vor der Veranstaltung bei der Gemeindekasse der Gemeinde Lahnau einzuzahlen.
Bei kurzfristigen Anmietungen ist dieser Betrag sofort zu zahlen.
§ 11
Die Bewirtschaftung erfolgt grundsätzlich durch den Gaststättenbetrieb des Bürgerhauses; bei privaten Familienfeiern und Trauerfeiern kann die Bewirtschaftung durch den
Mieter erfolgen.
Der Verkauf oder die kostenlose Abgabe von Nahrungs- und Genussmitteln sowie von
Getränken aller Art bedarf der vorherigen Einwilligung des Vermieters.
Es besteht ein Bierlieferungsvertrag, an welchen der Mieter gebunden ist.
Es ist nicht erlaubt, eine mobile Thekenanlage incl. Zapfstelle aufzustellen und zu nutzen.
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In den gemieteten Räumen übt der Beauftragte der Gemeinde Lahnau im Auftrag des
Gemeindevorstandes das Hausrecht aus. Er sorgt für die Einhaltung der Benutzungsordnung.
Verstöße gegen die Benutzungsordnung berechtigen den Gemeindevorstand, den Mieter
von künftigen Benutzungen auszuschließen.
§ 13
Werden die Räumlichkeiten gemäß § 3 nicht von örtlichen Vereinen oder für
Familienfeiern belegt, so können sie anderen Benutzern oder dem Pächter zu den Bedingungen dieser Benutzungsordnung überlassen werden.
§ 14
Die Vereinsräume I und III werden den Vereinen für ihre Vereinsarbeit zur Verfügung gestellt.
§ 15
Nutzungsverträge können durch die Gemeinde zurückgenommen werden, wenn es aus
unvorhersehbaren, wichtigen Gründen erforderlich ist. Ein Anspruch auf finanzielle Entschädigung seitens des Mieters besteht in diesem Fall nicht.
Des Weiteren besteht kein Anspruch auf die Zuweisung von anderen Räumlichkeiten der
Gemeinde Lahnau.
§ 16
Für die Bewachung der Garderobenräume, des Parkplatzes oder sonstiger Aufbewahrungsräume haben die Mieter in geeigneter Weise selbst zu sorgen.
Der Gemeindevorstand haftet nicht für Schäden und Unfälle, die den Mietern und Besuchern der Räumlichkeiten entstehen. Der Mieter übernimmt hinsichtlich der Benutzung
der Räume die Haftung für Schäden Dritter.
§ 17
Der Mieter hat alle erforderlichen Sicherungsmaßnahmen zu treffen sowie die ordnungsbehördlichen und polizeilichen Vorschriften zu beachten, insbesondere die Versammlungsstättenrichtlinien.
Der geordnete Ablauf der Veranstaltung ist durch den Mieter in eigener Verantwortung
sicherzustellen; insbesondere obliegt dem Mieter die Verkehrssicherungspflicht.
Die Höchstplatz- und Besucherzahlen sind einzuhalten; für die Einhaltung ist der Mieter
verantwortlich. Die Nutzung der Parkflächen im Hof des Bürgerhauses ist mit den Pächtern des Gaststättenbetriebes (Hausmeister) ebenfalls abzustimmen.
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Der Mieter hat für seine Veranstaltung die eventuell erforderlichen gesetzlichen Genehmigungen einzuholen und die steuerrechtlichen Bestimmungen sowie die Vorschriften der
Verordnung über die Sperrzeit (SperrzeitVO), des Jugendschutzgesetzes sowie die LAIFreizeitlärm-Richtlinie in den gemieteten Räumen zu beachten.
GEMA-pflichtige Veranstaltungen sind durch den Mieter bei der GEMA anzumelden. Die
Erfüllung dieser Verpflichtungen sind der Gemeinde Lahnau auf Verlangen nachzuweisen. Bei Nichterfüllung dieser Auflagen kann die Gemeinde Lahnau von diesem Vertrag
zurücktreten.
Bei Veranstaltungen sind die Fenster geschlossen zu halten.

§ 19
Diese Benutzungsordnung und das Entgeltverzeichnis für das Bürgerhaus Atzbach treten
am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.
Mit dem gleichen Tage treten außer Kraft die Benutzungsordnung und die Entgelte für
das Bürgerhaus Lahnau-Atzbach vom 25. November 1982.
Lahnau, den 24.02.2005
Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Lahnau

Schleenbecker
Bürgermeister

Die vorstehende Benutzungsordnung für das Bürgerhaus Atzbach und das anliegende
Entgeltverzeichnis werden gemäß § 5 Abs. 1 der Hauptsatzung der Gemeinde Lahnau
vom 07.02.1995 in den Lahnau-Nachrichten veröffentlicht.
Lahnau, den 14.03.2005
Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Lahnau

Schleenbecker
Bürgermeister
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Entgeltverzeichnis wurden gemäß § 5 Abs. 1 der Hauptsatzung der Gemeinde Lahnau
vom 07.02.1995 in den Lahnau-Nachrichten Nr. 11 vom 17.03.2005 veröffentlicht.
Lahnau, den 21.03.2005
Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Lahnau

Schleenbecker
Bürgermeister

