Benutzungs- und Hausordnung fÄr das Gemeindezentrum Poseritz
Die Gemeindevertretung Poseritz hat am 31.01.2012 die nachstehende Benutzungs- und
Hausordnung f€r das Gemeindezentrum beschlossen.
Å1
Allgemeines
(1) Das Gemeindezentrum Poseritz dient der Durchf€hrung von Veranstaltungen der
Gemeinde. Es soll dar€ber hinaus mit Genehmigung des B€rgermeisters bzw. einer
bevollm•chtigten Person (nachfolgend „B€rgermeister“ genannt) f€r gemeinn€tzige
und kulturelle Veranstaltungen, den „rtlichen Vereinen und Verb•nden und auch den
B€rgern der Gemeinde Poseritz f€r die Durchf€hrung von Familienfeiern zur
Verf€gung gestellt werden. Termine werden in der Reihenfolge der Anfragen
zugesagt.
(2) Ein Anspruch auf Genehmigung besteht nicht.
(3) Im Gemeindezentrum besteht Rauchverbot.
(4) Jeder Benutzer und Veranstalter erkennt mit Betreten des Gemeindezentrums die
Benutzungs- und Hausordnung an.

Å2
Genehmigung
(1) Die Genehmigung zur Benutzung des Gemeindezentrums ist rechtzeitig, m„glichst 10
Tage vor der Veranstaltung, beim B€rgermeister zu beantragen. Bei der
Antragstellung sind der verantwortliche Leiter der Veranstaltung und die vermutliche
Zahl der teilnehmenden Personen anzugeben.
Vereine, Organisationen und sonstige Vereinigungen, die regelm•…ig das
Gemeindezentrum benutzen, haben halbj•hrlich oder j•hrlich einen Benutzungsplan
vorzulegen. Mit Genehmigung des Benutzungsplanes gilt die Erlaubnis f€r jede
einzelne Veranstaltung als erteilt.
(2) Benutzungsgenehmigungen werden widerruflich erteilt. Einen Widerruf haben die
Benutzer insbesondere bei Verst„…en gegen die Benutzungs- und Hausordnung zu
erwarten. Im Falle des Widerrufs besteht kein Anspruch auf Entsch•digung.
Å3
Benutzungszeiten
(1) Die Zeit der Benutzung des Gemeindezentrums wird von der Gemeinde jeweils bis
01:00 Uhr nachts begrenzt. Ausnahmen bed€rfen der Genehmigung des
B€rgermeisters.
(2) W•hrend gr„…erer Bau- und Reinigungsarbeiten kann das Gemeindezentrum gesperrt
werden.
Å4
Hausrecht
(1) Das Hausrecht €bt die Gemeinde Poseritz durch den B€rgermeister aus. Er €berwacht
den ordnungsgem•…en Betrieb und die sachgerechte Nutzung. Wird gegen geltendes
Recht versto…en oder diese Benutzungs- und Hausordnung nicht eingehalten, kann er
Zuwiderhandelnde des Raumes verweisen. In schweren F•llen kann die Gemeinde ein
befristetes oder dauerndes Hausverbot aussprechen.

Å5
Aufsicht
(1) Das Gemeindezentrum darf nur unter Aufsicht und in st•ndiger Anwesenheit des
verantwortlichen Leiters der Veranstaltung benutzt werden. Der Leiter ist verpflichtet,
f€r die Befolgung der Benutzungs- und Hausordnung zu sorgen. Den Anweisungen
des B€rgermeisters ist Folge zu leisten.
(2) Schl€ssel f€r das Gemeindezentrum werden nur verantwortlichen Leitern
ausgeh•ndigt.
(3) Inventar, Ger•te und sonstige Einrichtungen sind von dem verantwortlichen Leiter
vor der Benutzung zu €berpr€fen. Er hat Sch•den und M•ngel an Inventar, Ger•ten
und sonstigen Einrichtungen sofort dem B€rgermeister mitzuteilen. Geschieht dieses
nicht, so gelten die Gegenst•nde als ordnungsgem•… €bergeben.
(4) Der Leiter verl•sst als letzter den Raum und hat die Schl€ssel unverz€glich wieder
abzuliefern. Er hat sich davon zu €berzeugen, dass sich die R•umlichkeiten,
Einrichtungen und Ger•te nach Beendigung der Veranstaltung im ordnungsgem•…en
Zustand befinden. Heizk„rper sind so zu regulieren, dass lediglich ein Einfrieren der
Wasserleitung verhindert wird, ge„ffnete Wasserh•hne sind zu schlie…en, Licht ist
€berall zu l„schen und andere sich evtl. in Betrieb befindliche energieabh•ngige
Ger•te sind abzuschalten. Fenster und T€ren sind zu verschlie…en.

Å6
Umfang der Benutzung
Das Gemeindezentrum darf nur zu dem vereinbarten Zweck benutzt werden.

Å7
Benutzungsregeln
(1) Das Geb•ude, alle €berlassenen R•ume und Nebenr•ume, Anlagen, Inventar, Ger•te
und sonstige Einrichtungen sind pfleglich zu behandeln.
(2) Die Zuwegung zum Gemeindezentrum ist von parkenden Fahrzeugen freizuhalten.
(3) Das Aufr•umen und die saubere Wiederherrichtung aller benutzten R•ume hat bis
sp•testens 11:00 Uhr des auf die Veranstaltung folgenden Tages zu erfolgen.
Terminverl•ngerungen sind mit dem B€rgermeister abzusprechen.
(4) Der verantwortliche Leiter hat f€r Ruhe und Ordnung w•hrend der gesamten
Benutzung zu sorgen.
(5) Schilder, Tafeln, Plakate, Bekanntmachungen u.•. d€rfen nicht angebracht werden.
(6) Bel•stigungen der Anlieger durch an- und abfahrende Fahrzeuge sind soweit wie
m„glich zu vermeiden.
(7) Jedwede Brandgef•hrdung ist durch sorgf•ltiges Umgehen mit Feuer und Licht
auszuschlie…en.
(8) Inventar, Ger•te und sonstige Einrichtungsgegenst•nde d€rfen nicht aus den
R•umen bzw. dem Geb•ude entfernt werden.

(9) Private Nutzer haben die R•ume besenrein und in einem ordnungsgem•…en Zustand
an den Hausverwalter zu €bergeben. Sollten die R•ume nicht ausreichend gereinigt
sein, ist zus•tzlich eine Reinigungspauschale gem•… †4 der Entgeltordnung zu
zahlen.

Å8
Benutzungsentgelt
F€r die Benutzung des Gemeindezentrums sind Benutzungsentgelte nach der g€ltigen
Entgeltordnung zu entrichten.

Å9
Haftung
Die Gemeinde haftet nicht f€r Personen-, Sach- und Verm„genssch•den, die im
Zusammenhang mit der Benutzung des Gemeindezentrums und deren Au…enanlagen
entstehen. Der Nutzer stellt die Gemeinde von Haftpflichtanspr€chen im Zusammenhang mit
der Benutzung des Gemeindezentrums frei.

Å 10
Schadensbeseitigung
Sch•den am Geb•ude, der Einrichtung und den Au…enanlagen, die im Zusammenhang mit
der Benutzung entstehen, muss die Gemeinde auf Kosten des Nutzers ohne R€cksicht auf
Verschulden und darauf, wer diesen Schaden verursacht hat, beseitigen.

