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Am 12. bis 14. Mai 

Am Samstag bis Dressurprüfung Klasse S*  S3  
& Sonntag bis Dressurprüfung Klasse S* „Prix St.Georg“  

 

Das Starterfeld ist hochklassig besetzt.  

... und für das leibliche Wohl wird  

wie immer bestens gesorgt ! 

Ein Besuch lohnt sich, es ist für jeden was dabei ! 

Ab sofort wieder bei uns:

Eiswagen in Zaisenhausen
immer freitags 13.00 – 16.00 Uhr  
vor dem Kögelhaus (Hauptstraße 96)

Zaisenhausen
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BerichtvonderGemeinderatssitzungam02.05.2017
1.	 Fragestunde	der	Einwohner	gemäß	§	33	Abs.	4	GemO
Von den anwesenden Einwohnern wurden keine Fragen ge-
stellt.
2.	 Beschluss	 über	 den	 Beginn	 Vorbereitender	 Untersu-

chungen	gemäß	§	141	BauGB
Bereits im Zusammenhang mit dem Beschluss über die An-
tragsstellungzurAufnahmeindasLandessanierungsprogramm
hatderGemeinderatdieAbgrenzungdesentsprechendenSa-
nierungsgebietsbeschlossen.AufdieserGrundlagewurdedie
GemeindenunindieStädtebauförderung2017aufgenommen.
NachAufnahmeindasFörderprogrammistdernächsteSchritt
die förmliche Festlegung dieses Sanierungsgebietes „Orts-
kern“durcheineSanierungssatzung.HierzusindVorbereitende
Untersuchungen durchzuführen. Diese sind erforderlich, um
BeurteilungsgrundlagenüberdieNotwendigkeitderSanierung,
die sozialen, strukturellen und städtebaulichen Verhältnisse
und Zusammenhänge sowie die anzustrebenden allgemeinen
ZieleunddieDurchführbarkeitderSanierung imAllgemeinen
zugewinnen.DieVorbereitendenUntersuchungensollensich
auchaufnachteiligeAuswirkungenerstrecken,diesichfürdie
unmittelbarBetroffenenimSanierungsgebietinihrenpersönli-
chenLebensumständenimwirtschaftlichenodersozialenBe-
reichvoraussichtlichergebenkönnen.HierzuwirddieVerwal-
tungFragebögenanEigentümer,PächterundMieterimGebiet
versenden.WeiterwerdendieTrägeröffentlicherBelangege-
hört.
Die Vorbereitenden Untersuchungen werden durch den Be-
schlussüberdenBeginnderVorbereitendenUntersuchungen
eingeleitet. Der Beschluss ist ortsüblich bekannt zu machen.
DabeiistaufdieAuskunftspflichtnach§138BauGBhinzuwei-
sen.
MitBekanntmachungdesBeschlusseswerdenfürdieGebäu-
deeigentümer und sonstige Betroffene Rechtsverpflichtungen
ausgelöst. Dies sind zunächst Auskunftspflichten nach
§138BauGB,z.B.überdenZustandderGebäude,aberauch
eineDuldungspflicht,wiedasBetretungsrechtvonGrundstü-
ckendurchBeauftragtederGemeindeoderbeteiligterBehör-
den.
NachDurchführungderVorbereitendenUntersuchungenkann
ein Sanierungsgebiet durch Satzung förmlich festgelegt wer-
den. Eigentümer der Grundstücke in diesem Gebiet haben
dannunterbestimmtenBedingungendieMöglichkeiteinerer-
höhtensteuerlichenAbschreibungderKosteneinerumfassen-
denModernisierungihrerGebäude:
§ 7 h EStG (bei vermieteten Wohnungen/Gebäuden):
Im Jahr der Herstellung und in den folgenden sieben Jahren
jeweilsbiszu9%undindenfolgendenvierJahrenbiszu7%
der Herstellungskosten für Modernisierungs- und Instandset-
zungsmaßnahmeni.S.d.§177BauGB(=100%).
§ 10 f EStG (bei Eigennutzung)
ImJahrderHerstellungundindenfolgendenneunKalender-
jahren jeweilsbiszu9%derbescheinigtenSanierungskosten
(=90%).
DarüberhinauskannderGemeinderatbestimmen,obEigen-
tümerimSanierungsgebietMittelausderStädtebauförderung
erhalten sollen. Dies wird im Zusammenhang mit dem Sat-
zungsentwurf im Anschluss an die Vorbereitenden Untersu-
chungenimGemeinderatbehandeltwerden.
Bürgermeisterin Cathrin Wöhrle erklärte neben dem Sachver-
halt, dass das Verfahren der Vorbereitenden Untersuchungen
dernächsteformaleSchrittist.Erfreutzeigtesiesich,dasses
dieGemeindeZaisenhausenindasStädtebauförderprogramm
„Bund-Länder-Programm Soziale Stadt (SSP)“ geschafft hat.
Hierauskönnen600.000EuroanZuschussfürMaßnahmenim
Sanierungsgebiet „Ortskern“ erwartet werden, jeweils aufge-
teiltin50%Bundesmittelund50%Landesmittel.Nebender
Gemeinde können auch die Einwohner von der Aufnahme in

das Förderprogramm profitieren. Die Eigentümer von Gebäu-
den im Sanierungsgebiet können beispielsweise Sanierungs-
maßnahmensteuerlichabsetzen.
GemeinderatHensgenbeurteiltedieAufnahmeindasFörder-
programmsehrpositivunddankteBürgermeisterinWöhrlefür
IhrenEinsatz.Auchbetonteer,dasssichhiernunderAufwand
für die durchgeführte Bürgerbeteiligung zum Gemeindeent-
wicklungskonzept bezahlt gemacht hat. Er fragte an, ob die
Abgrenzung des Sanierungsgebietes noch änderbar ist. Die
Bürgermeisterinerklärte,dassdasGebiet jederzeitdurchBe-
schluss des Gemeinderates geändert werden kann, dies je-
dochderzeitnichtsinnvollsei.DadieGemeindeauchineiner
LEADER-Kulisseist,könnentrotzAufnahmeindasFörderpro-
gramm SSP für Maßnahmen, die außerhalb des Sanierungs-
gebietes liegen,weiterhinMittelausdemELR-Programmbe-
antragtwerden.
Der Gemeinderat beschloss einstimmig, dass für das Gebiet
„Ortskern“ in Zaisenhausen gemäß § 141 BauGB Vorberei-
tende Untersuchungen durchgeführt werden. Das geplante
SanierungsgebietwurdealsstädtebaulichesProblemermittelt.
3.	 Neufassung	 der	 Benutzungsordnung	 für	 die	 Kultur-	

und	Sporthalle
InderSitzungam21.03.2017wurdebereitsüberdieNeufas-
sungderBenutzungsordnungfürdieKultur-undSporthalle,die
Aufstellung einer Benutzungs- und Gebührenordnung für das
Kögelhaus,dieAufstellungeinerBenutzungs-undGebühren-
ordnungfürdieGemeindekelterunddieAufstellungeinerBe-
nutzungs-undGebührenordnung fürdenGrillplatz amLohn-
waldberaten.DiedamalsvorgebrachtenÄnderungenwurden
indieeinzelnenEntwürfeeingearbeitetunddemGemeinderat
vorgelegt.
DerGemeinderatbeschlosseinstimmigdieneueBenutzungs-
und Gebührenordnung für die Kultur- und Sporthalle und er-
kanntedieGebührenkalkulationan.
Ab1.Juni2017geltendamitfolgendeGebührenfürdieKultur-
undSporthalle:
–7€proStundefürÜbungs-/Trainingsbetrieb
–170€proTagfürsportlicheundkulturelleVeranstaltungen
–30€fürBenutzungderKüchebeiVeranstaltungen
–20€fürBenutzungderUmkleideräumebeiVeranstaltungen
–40€fürReinigungbeiVeranstaltungen
Aufgrund des Gleichbehandlungsgrundsatzes wird zukünftig
keinUnterschiedzwischenVeranstaltungenmitoderohneEin-
tritt gemacht. Für Veranstaltungen, bei denen der gesamte
Gewinn fürwohltätigeZweckegespendetwird,werdenkeine
Gebührenerhoben.
4.	 Aufstellung	 einer	 Benutzungs-	 und	 Gebührenordnung	

für	das	Kögelhaus
Der Gemeinderat beschloss einstimmig die Benutzungs- und
GebührenordnungfürdasKögelhausunderkanntedieGebüh-
renkalkulationan.
Ab1.Juni2017geltendamitfolgendeGebührenfürdasKögel-
haus:
–5€proStunde
–120€proTag
Die Tagesgebühr wird bei jeder öffentlichen Veranstaltung ab
einerNutzungsdauervon6Stundenfällig(Vor-undNachberei-
tungszeitenmiteingerechnet).DieBenutzungderKücheistin
derGebührmitinbegriffen.FürVeranstaltungen,beidenender
gesamteGewinnfürwohltätigeZweckegespendetwird,wer-
denkeineGebührenerhoben.
5.	 Aufstellung	 einer	 Benutzungs-	 und	 Gebührenordnung	

für	die	Gemeindekelter
Der Gemeinderat beschloss einstimmig die Benutzungs- und
GebührenordnungfürdieGemeindekelterunderkanntedieGe-
bührenkalkulationan.Ab1.Juni2017geltendamit200€pro
Tag(inklusiveNebenkosten)alsGebührfürdieGemeindekelter.
FürVeranstaltungen,beidenendergesamteGewinnfürwohl-
tätigeZweckegespendetwird,werdenkeineGebührenerho-
ben.
6.	 Aufstellung	 einer	 Benutzungs-	 und	 Gebührenordnung	

für	den	Grillplatz	am	Lohnwald
Der Gemeinderat beschloss einstimmig die Benutzungs- und
GebührenordnungfürdenGrillplatzamLohnwaldunderkannte
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dieGebührenkalkulationan.Ab1.Juni2017geltendamit25€
proTagalsGebührfürdenGrillplatz.
7.	 Auftragsvergabe	zur	Errichtung	eines	befestigten	Plat-

zes	im	Breidinger	Weg
Im vergangenen Jahr wurde das gemeindeeigene Gebäude
BreidingerWeg3abgebrochen.IndernichtöffentlichenSitzung
am27.09.2016hattederGemeinderatbeschlossen,dassdie
Gemeinde auf der freigewordenen Fläche von rund 280 qm
einen befestigten Platz errichten lässt. Eine ansässige Firma
darfeinenTeildieserFlächevorübergehendkostenfreinutzen.
DiePreisspannederviereingeholtenAngebotebewegtesich
zwischen11.849,43Euround24.290,28Euro.DieFirmaGsell
ContainerservicewarhierbeidergünstigsteAnbieter.DieAus-
führung des Platzes soll in Schotterbauweise erfolgen, damit
einordentlichesBildentsteht.
Der Gemeinderat erteilte der Firma Gsell Containerservice,
ZaisenhauseneinstimmigdenAuftragzurErrichtungeinesbe-
festigten Platzes im Breidinger Weg zum Angebotspreis von
11.849,43Euro.
8.	 Baugesuche
Insgesamt lagendemGemeinderatzweiBaugesuchevor.Ein
Baugesuch zum Neubau eines Wohnhauses mit Garage im
Maulbronner Weg wurde zur Kenntnis genommen. Dem ge-
meindlichen Bauantrag zur Erweiterung des Kindergartens
ZaisenhauseninderSchulstraßewurdeeinstimmigdasEinver-
nehmenerteilt.BürgermeisterinWöhrleberichteteerfreut,dass
für die Erweiterung des Kindergartens ein Zuschuss in Höhe
von279.000EuroausdemStädtebauförderprogrammgewährt
wird.
9.	 Mitteilungen	der	Verwaltung
Nachdem vom Landratsamt Karlsruhe, Straßenverkehrsbe-
hörde,VerkehrsmessungenandenbeidenEinmündungenzur
B293durchgeführtwurden,wirdnunindiesenBereichenver-
suchsweise eine Tempo-70-Zone eingerichtet. Die Testphase
läuftbis30.Juli2017.DanachwerdenerneutVerkehrsmessun-
gendurchgeführt,umdasVerhaltenderVerkehrsteilnehmermit
derGeschwindigkeitsbeschränkungzuermitteln.Anschließend
wirdbeurteilt,obdieTempo-70-Zonebestehenbleibt.
DasRathauswarindenvergangenenWocheneinigeTagege-
schlossenundwirdauchzukünftigeinzelneTagegeschlossen
bleiben.DerGrundsindVorarbeitenfürdieUmstellungaufdas
Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)
zum01.01.2018.DieSchließtagewerden imAmtsblatt recht-
zeitigbekanntgegeben.
VomRostbratenvereinwurdederGemeindeeineSachspende
in Form von sieben Gießkannenständern mit Gießkannen für
denFriedhofgemacht.DieStändersindmobilundkönnenbei
Bedarfumgestelltwerden.
Der Feldweg Breidinger Weg, unterhalb des Gewanns Horn-
berg,wurdesaniert.ImBirkenwegwurdedasvorhandeneBe-
tonplasterinzwischengegeneinenAsphaltbelagersetzt.Auch
inderBrunnenstraßewurdeimhinterenBereichbereitsAsphalt
eingebracht. Die Fertigstellung der Baumaßnahme Brunnen-
straße ist bis zu den Sommerferien geplant. Das Büro
SternemannundGluperstelltnunzeitnahdieFeinplanungfür
dieSanierungderBahnhofstraße.
EswerdennochHelferalsStreckenpostenbeim Ironmanam
Sonntag,11.Juni2017,vonca.08.30bis14.30Uhrgesucht.
Interessierte können sich bei Bürgermeisterin Wöhrle oder
HerrnEbertmelden.
10.	 Verschiedenes
GemeinderatPfeilberichtete,dasserangesprochenwurde,ob
für den Friedhof eine Schubkarre angeschafft werden kann,
damit Erde zum Gräber auffüllen besser transportiert werden
kann. Die Bürgermeisterin erklärte, dass eine Schubkarre im
Friedhofvorhanden ist.VonGemeinderatMayerwurdeange-
regt,dasssichderGemeinderat indernächstenZeitmitder
GemeindeentwicklunginBezugaufmöglicheneueBaugebiete,
u.a.beschäftigensollte,damitdiesefrühzeitiginderFlächen-
nutzungsplanungundRegionalplanungberücksichtigtwerden
können.Außerdemwünschteersich,dassbiszumStraßenfest
derParkplatzSchulstraßefertiggestelltist.

Rathausgeschlossen
Wegen Arbeiten zur Umstellung auf das „Neue Kommunale
Haushaltsrecht“ ist am 17.05. ganztägig und am Nachmittag
des 18.05.2017 das Rathaus geschlossen. Für Notfälle im
Standesamtswesen können sie sich unter der
Tel.Nr.07258/910960andasStandesamtwenden.
WirbittenumIhrVerständnisundBeachtung.

Müttergenesungswerk–Spendenaufruf
Haus-	und	Straßensammlung	des	Müttergenesungswerkes	
in	der	Zeit	vom	06.05.	–	21.05.2017
Wie in den vergangenen Jahren bittet das Müttergenesungs-
werkdieEinwohner,dieSammlungzuunterstützen.DasMüt-
tergenesungswerkunterstütztMütterundKinderinverschiede-
nenLebenssituationen,hauptsächlichMutter-Kind-Kurenoder
auchFrauenmitbehindertenoderpflegebedürftigenPersonen.
Leider konnten keine Sammler gefunden werden. Wir bitten
deshalbdieSammlungmiteinerÜberweisungzuunterstützen.
Spenden können Sie auf die Bank für Sozialwirtschaft Mün-
chen, IBAN: DE837002 0500 0008 8555 05, BIC: BFSWDE
33MUE,Verwendungszweck:HS2017Zaisenhausen.

DeutscheRentenversicherungBund
Sprechstunde
Der Versichertenberater der Deutschen Rentenversicherung,
DietmarMüller,hältamDienstag,	den	23.	Mai	2017,	von	16.00	
–	17.45	Uhr imKögelhausZaisenhauseneineSprechstunde
ab.
DieVersichertenberater
– gebenkostenlosRatundAufklärunginallenRenten-und

Versicherungsangelegenheiten
– nehmenAnträgeaufKlärungdesBeitragskontosentgegen
- leistenHilfebeiderBeschaffungfehlenderUnterlagen
– nehmenRentenanträgeauf
– führen das Meldeverfahren zur Krankenversicherung der

Rentnerdurch.
ZurBeratungbringenSiebittealleRentenversicherungsunter-
lagen sowie den Personalausweis mit. Eine Anmeldung zur
Sprechstunde ist erforderlich unter Tel. 07258/91090. Auf
WunschkönnenauchprivateTerminevereinbartwerden.
HerrMüller,Tel.privat07258/1394.

SpaßundKlimaschutzimGepäck
Wo	soll	es	hin	gehen?	
Ein klimafreundlicher Urlaub – ist das nicht umständlich und
einschränkend? „Mitnichten“, meint Birgit Schwegle von der
Umwelt-undEnergieAgenturKreisKarlsruhe.DennneueWege
zubeschreiten,bedeutetmeisteherBereicherungalsVerzicht.
BeachtenPionieredabeieinpaarEmpfehlungen,kannnurso
wenigschiefgehenwieaufjederanderenReiseauch.
ZuHauseEnergiezusparen,istfürvieleMenscheninzwischen
selbstverständlich. Die unabhängige Umwelt- und EnergieA-
genturKreisKarlsruheberätdazu regelmäßig.Dochwiegeht
dasimUrlaub?„Alleslässtsichvielleichtnichtklimafreundlich
organisieren“, sagt Geschäftsführerin Schwegle, „mindestens
jedoch ein Teil der Reise“. Am besten, man fängt vorne an:
Wohinsollesgehen?Wiekommeichdorthin?WelcheUnter-
kunftpasstundwelcheVerpflegunggibtesdort?Undschließ-
lich:dieUnternehmungenvorOrt.EinpaarTipps,wiesichdas
klimafreundlichgestaltenlässt,hatdieUmwelt-undEnergieA-
genturKreisKarlsruhezusammengestellt:
Das	Ziel	und	die	Anreise
DieamweitestenentferntliegendenZielesindnichtunbedingt
die schönsten.Vielleicht findet sichaucheinnäheres–denn
klimaverträglich sind eher kürzere Anreisestrecken. Viele
UrlaubsortelassensichauchmitBusundBahnerreichen.Ihr
GepäckkönnenSieteilweisevorabaufgeben,soreisenSiebe-
quem.OderweressportlichmagmachtdenWegzumZielmit
einerFahrradtour.
Unterkunft	und	Verpflegung
Achten Sie bei der Wahl Ihrer Unterkunft auf Stichworte wie
„nachhaltig“oderähnliches.InpunctoVerpflegungkönnenSie
sichnachregionalenundbiologischenProduktenerkundigen.
Unter den Begriffen „Ökohotel“ oder „Biohotel“ finden Sie
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Unterkünfte,dieverstärktaufsolcheKriterienachten.WennSie
selbsteinkaufen,probierenSieProduktevonregionalenErzeu-
gern.
Aufenthalt	und	Unternehmungen
Informieren Sie sich vorab über das Angebot an öffentlichen
Verkehrsmitteln in der Region. Manchmal gibt es Touristenti-
cketsfürdasganzeGebiet.FürAusflügekönnenSieergänzend
Car-Sharing-oderMietautosnutzen.Auch (Elektro-)Fahrräder
gibtesvielerortszumAusleihen.UndmanchschönerWegbe-
ginntdirektvorderHaustür.
„Werklimafreundlichverreist,lässtdenSpaßunddieErholung
nichtzuHause“,sagtSchwegle.AproposzuHause:Beilänge-
rerAbwesenheitkönnenSieauchdortEnergiesparen.Schal-
tenSiealleGerätemitStandby-Betriebganzausoderziehen
SiedenStecker.FallsSiedenKühlschrankleeren,trennenSie
ihn ebenfalls vom Netz (Achtung: Tür offen lassen, sonst
kommt der Schimmel). Warmwasserbereiter und die Heizung
stellenSieauf„abwesend“.
DieUmwelt-undEnergieAgenturKreisKarlsruheberätunab-
hängigundkompetentzuallenThemenrundumenergetisches
Sanieren und Stromsparen. Wenn Sie nach dem Urlaub eine
neue Heizungsanlage planen oder Ihr Haus dämmen wollen,
sind Sie hier richtig: E-Mail buergerberatung@uea-kreiska.de,
Telefon0721/93699690.

Flaschenkorken-Sammelwettbewerb
DieGrundschuleZaisenhausenbeteiligtsichdiesesJahrwie-
dereinmalamKorken-Sammelwettbewerb.
DieBevölkerungwirddeshalbdarumgebeten,dieSchülerin-
nenundSchülerbeiderSammelaktionzuunterstützen,indem
siedie	Flaschenkorken	bei	der	Grundschule	bis	spätestens	
27.	Juni	2017	abgeben.
BittebeachtenSie,dassnurFlaschenverschlüsseausNatur-
undPresskorkgesammeltwerdenundkeinePlastikkorken.
ImNamenderSchülerinnenundSchülerschonjetzteinherz-
lichesDankeschönfürdieUnterstützungundMithilfeausder
Bevölkerung.

GeschwindigkeitsbeschränkunganderB293inHöhe
derEinmündungenL618undK3511
AufmehrfachenAntragderGemeindebeiderStraßenverkehrs-
behörde auf Geschwindigkeitsbegrenzung an den Einmün-
dungsbereichenderB293nachZaisenhausen, kannnun von
einemerstenErfolgberichtetwerden:DiezuständigeBehörde
misst derzeit das Fahrverhalten an den genannten Stellen.
Hierzu wurden 70er-Schilder angebracht. Sollten die Mess-
ergebnisse eine Verbesserung des Fahrverhaltens der Ver-
kehrsteilnehmer zeigen, bleiben die Geschwindigkeitsbegren-
zungen dauerhaft bestehen. Die Messungen gehen noch bis
EndeJuli.SobalddieAuswertungsergebnissevorliegen,wer-
denwirüberdasweitereVorgehenberichten.

DieGemeindekasseinformiert
Grund-	und	Gewerbesteuer
Wirerinnernanden	Fälligkeitstermin	für	Grund-	und	Gewer-
besteuer	am15.05.2017.
Folgen	nicht	rechtzeitiger	Zahlung
DieMahngebührbeträgt0,5v.H.desMahnbetrages,mindes-
tensjedoch4€undhöchstens75€.
BeinichtrechtzeitigerBezahlungsind jeangefangenerMonat
derSäumnisabdemFälligkeitstag1v.H.des rückständigen,
auf50€nachuntenabgerundetenSteuerbetrageszuentrich-
ten.

Benutzungs-undGebührenordnung
fürdieKultur-undSporthalle
Aufgrundder§§4,10und142GemeindeordnungBaden-Würt-
temberg (GemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom
24.Juli2000(GBl.S.581,ber.S.698),geändertdurchGesetz
vom01.Dezember2015(GBl.S.870ff.)hatderGemeinderat
derGemeindeZaisenhausenam02.05.2017folgendeSatzung
über die Benutzung und die Gebühren für die Kultur- und
SporthalleinZaisenhausenbeschlossen:

§	1	Allgemein
(1) DienachstehendenRegelungengelten fürdieBenutzung

derKultur-undSporthalle(Mehrzweckhalle)Zaisenhausen.
DieKultur-undSporthalle(Mehrzweckhalle)isteineöffent-
liche Einrichtung der Gemeinde Zaisenhausen. Die Halle
dientdemkulturellenundgesellschaftlichenLebenderGe-
meinde.ZudiesemZweckwirddieHalleVereinen,sonsti-
gengemeinnützigenOrganisationen,Wählervereinigungen
der Gemeinde Zaisenhausen und örtlichen Parteien mit
eigenemOrtsverbandsowiesonstigenPersonenfüröffent-
lichekulturelleVeranstaltungenaufAntragüberlassen.

(2) Die Gemeinde Zaisenhausen ist Eigentümerin der Kultur-
undSporthalle(Mehrzweckhalle).

(3) DieGemeindeZaisenhausenstellt dieKultur-undSport-
halle(Mehrzweckhalle)nachMaßgabedernachstehenden
BestimmungenalsöffentlicheEinrichtungdemAntragstel-
lerzurBenutzungzurVerfügung.

(4) Über die Vergabe bzw. Überlassung der in Absatz 1 ge-
nannten Räumlichkeiten entscheidet die Gemeinde Zai-
senhausen, vertreten durch die Bürgermeisterin. Ein
Rechtsanspruch auf die Überlassung der Kultur- und
Sporthalle(Mehrzweckhalle)bestehtgrundsätzlichnicht.

(5) Vom Inhalt dieser Benutzungsordnung abweichende Ver-
einbarungensindnurdannwirksam,wennsievonderGe-
meindeZaisenhausenschriftlichbestätigtwurden.
§	2	Benutzungsgenehmigung,	Benutzungsverhältnis

(1) DerregelmäßigeÜbungsbetriebrichtetsichnachdemje-
weils geltenden Hallenbelegungsplan. Dieser wird in der
GemeindeverwaltunggeführtundgiltjeweilsfüreinSchul-
jahr(September–August).

(2) NeuanmeldungenvonregelmäßigenÜbungsstundendurch
dieVereinesowieÄnderungswünschesindbeiderVerwal-
tungzubeantragen.

(3) Bei einmaligen größeren Veranstaltungen (z.B. öffentliche
Veranstaltungen) ist ein schriftlicher Antrag bei der Ge-
meinde Zaisenhausen einzureichen. Nur die schriftliche
Annahme des Antrags durch eine Benutzungsgenehmi-
gungderGemeindebindetdenAntragstellerunddieGe-
meinde.

(4) DieBenutzungderKultur-undSporthalle(Mehrzweckhalle)
setzt eine schriftliche Benutzungsgenehmigung der Ge-
meinde Zaisenhausen voraus. Für die Überlassung der
Kultur-undSporthalle (Mehrzweckhalle)wirdeineBenut-
zungsgebührnach§8verlangt.

(5) EineTerminreservierungkannmündlichbeiderGemeinde
erfolgen.SiehatgrundsätzlichsiebenTageGültigkeit. In-
nerhalbdieserFristmussderAntragstellerderGemeinde
den schriftlichen Antrag zukommen lassen, anderenfalls
wirdderTerminhinfällig.DieReservierungsfristgiltnichtfür
VeranstaltungenausdemgemeinschaftlicherstelltenVer-
anstaltungskalender der Gemeinde. Die Termine werden
nachErstellungdesKalendersindenHallenbelegungsplan
eingearbeitetundgeltenvondaanalsreserviert.Aufgrund
einerTerminreservierungbestehtkeinRechtsanspruchauf
die Überlassung der Kultur- und Sporthalle (Mehrzweck-
halle).

(6) GehenmehrereAnträge zurÜberlassungderKultur- und
Sporthalle(Mehrzweckhalle)beiderGemeindeein,erfolgt
dieÜberlassunginderReihenfolgedesEingangsderAn-
träge.

(7) DieKultur-undSporthalle(Mehrzweckhalle)darfnurfürdie
inderBenutzungsgenehmigungvereinbarteSachegenutzt
werden.

(8) EssindnurdieinderBenutzungsgenehmigungvereinbar-
ten Räume zu nutzen. Falls die Nutzung der Umkleide-
räumeoderderKüchegewünschtist,mussdiesschriftlich
vereinbartwerden.

(9) EineÜberlassungderKultur-undSporthalle(Mehrzweck-
halle)anDrittedurchdenAntragstelleristnichtzulässig.

(10)Es ist eine verantwortliche Person vom Antragsteller mit
Kontaktdaten (z.B. Handynummer des Antragstellers) zu
benennen.

(11)BeiVeranstaltungen,diedenregelmäßigenÜbungsbetrieb
tangieren, hat der Veranstalter selbstständig Absprachen
mitdenVereinen,derSchuleundsonstigenOrganisationen
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zuhalten,diegewöhnlichwährenddesZeitraumsderVer-
anstaltungsowiedenZeitenderVor- undNachbereitung
dieHallebenutzen.

§	3	Hausrecht
(1) DerGemeindeZaisenhausenobliegtdasHausrecht.Den

Weisungen des Beauftragten der Gemeinde (z.B. Haus-
meister)istFolgezuleisten.ErhatjederzeitZutrittzuden
vermieteten Räumen. Personen, die seinen Anordnung
nichtnachkommen,kannerausdemGebäudeundAußen-
bereichverweisen.

§	4	Ordnungsvorschriften
(1) DerAntragstellerträgtdiealleinigeVerantwortungfürden

störungsfreienAblaufseinerVeranstaltung.Erhatalleer-
forderlichen Sicherheitsmaßnahmen zu treffen und die
ordnungsamtlichenVorschriftenzubeachten.VomAntrag-
steller selbst eingebrachte Dekoration hat den geltenden
Sicherheitsvorgaben speziell hinsichtlich der Entflamm-/
Brennbarkeitzuentsprechen.

(2) Der Antragsteller hat die Jugendschutzbestimmungen zu
beachtenunddieSperrstundeeinzuhalten.

(3) Die Bestuhlungspläne und sonstige Vorschriften des
Brandschutzessindeinzuhalten.

(4) Nach22.00UhristdieLautstärkesoeinzustellen,dassvon
der Veranstaltung keine Störung für die Nachbarschaft
ausgehenkann.AusGründendesLärmschutzessinddie
FensterundTürenab22.00Uhrgeschlossenzuhaltenund
außerhalbdesGebäudesistRuhezubewahren.Solltees
zu einer Anzeige aufgrund Ruhestörung kommen, so ist
alleinderAntragstellerverantwortlich.

(5) Sperrzeitverkürzungen sind gegebenenfalls bei der Ge-
meindeverwaltungZaisenhausenzubeantragen.

(6) DieüberlassenenRäumlichkeitenundEinrichtungsgegen-
ständederHallesindschonendzubehandeln.

(7) DasMitbringenvonTierenistnichtgestattet.
(8) Gänge,Notausgänge,NotbeleuchtungundFeuerlöschein-

richtungen dürfen nicht zugestellt oder verhängt werden.
Die nach außen führenden Türen dürfen über die ganze
DauerderVeranstaltungnichtabgeschlossenwerden.

(9) IndergesamtenHallesowiedenNebenräumengiltRauch-
verbot. Die Verwendung von offenem Feuer und Licht,
Laser,FeuerwerkskörpernundfeuergefährlichenStoffenist
unzulässig.

(10)Die für die  Veranstaltung notwendigen Genehmigungen,
einschließlichGEMA,hatderAntragstellerselbsteinzuho-
len.

(11)DerAntragstellerhatalleszuunterlassen,dasdenguten
SittensowiederSicherheit,Ruhe,OrdnungundSauberkeit
zuwiderläuft.

(12)DieüberlasseneHalleunddasUmfeldsindnachEndeder
Veranstaltung wieder in einem aufgeräumten und besen-
reinenZustandzuübergeben.

(13)Die Erteilung weiterer Auflagen bleibt der Gemeinde vor-
behalten.

(14) Werden bei der Rückgabe der Räumlichkeiten Schäden
oderFehlbeständefestgestellt,werdendiesevonderGe-
meindebehobenunddiedafürangefallenenKostendem
AntragstellerinRechnunggestellt.

§	5	Benutzung	der	Küche
(1) WenndieKücheebenfallsüberlassenwird,istderAntrag-

stellerberechtigtdiesezunutzen.
(2) DasInventarderKücheistpfleglichzubehandeln.Eventu-

elleBeanstandungenamInventarderKüchesindvordem
BeginnderInanspruchnahmeanzuzeigen.

(3) BenutztesGeschirr,BesteckundGläsersindgespültund
trockenindiejeweiligenSchränkeeinzuräumen.

(4) DerAntragstellerhatdieMöglichkeit,dieBewirtschaftung
selbstdurchzuführenodereinenCateringbetriebzubeauf-
tragen. Falls ein Cateringbetrieb engagiert wird, entsteht
dieRechtsbeziehungnurzwischendemAntragstellerund
demCateringbetrieb.

(5) Werden bei der Rückübergabe der Küche Schäden oder
Fehlbeständefestgestellt,werdendiesevonderGemeinde
behobenunddiedafürangefallenenKostendemAntrag-
stellerinRechnunggestellt.

§	6	Schuldner	der	Benutzungsgebühr
(1) DerAntragstelleristSchuldnerderBenutzungsgebühr.
(2) DieBenutzungsgebührfürdenÜbungsbetriebwirdjährlich

abgerechnet. Der Verein hat hierzu eine Auflistung der in
AnspruchgenommenÜbungsstundenbeiderVerwaltung
einzureichen.DanachwirdeinGebührenbescheidmitFäl-
ligkeitsangabeerstellt.

(3) DieBenutzungsgebührfürVeranstaltungenüberdenregel-
mäßigenÜbungsbetriebhinauswirdfälligmitderschriftli-
chen Benutzungsgenehmigung bzw. den Sonderregelun-
gendesAbsatz4.

(4) FührtderAntragstellerdieVeranstaltungauseinemGrund,
dendieGemeindenichtzuvertreten,hatnichtdurch,gilt
folgendes:
a) ZeigtderAntragstellerdenAusfallderVeranstaltungbis

eineWochevordemVeranstaltungsterminan,sower-
denkeineKostenberechnet.

b) ZeigtderAntragstellerdenAusfallderVeranstaltungbis
zu dem Tag des Veranstaltungsbeginns an, so sind
50%derBenutzungsgebührzuentrichten.

c) Zeigt der Antragsteller den Ausfall der Veranstaltung
nichtan,soistdievolleBenutzungsgebührzuentrich-
ten.

(5) DerGemeindeZaisenhausenstehteinWiderrufsrechtder
Benutzungsgenehmigung ohne Einhaltung einer Frist bei
wichtigem Grund zu. Dieser ist insbesondere gegeben,
wenn
a) dasHausinfolgehöhererGewalt(z.B.dringendeBau-

arbeitenetc.)nichtzurVerfügunggestelltwerdenkann,
b) dasHausausunvorhergesehenenwichtigenGründen

füreineüberwiegend imöffentlichen Interesse liegen-
denVeranstaltungdringendbenötigtwird,

c) einöffentlicherNotstandvorliegt,
d) dieGemeindeZaisenhausennachErteilungderBenut-

zungsgenehmigung von Umständen Kenntnis erlangt,
ausdenensicheinhinreichenderVerdachtergibt,dass
dievomAntragstellergeplanteVeranstaltungbestehen-
denGesetzenzuwiderläuftoderdieGefahreinerStö-
rungderöffentlichenOrdnungimSinnedes§1Polizei-
gesetzBaden-Württembergbesteht.

(6) UnabhängigvondengenanntenWiderrufsgründenbehält
sich die Gemeinde ein allgemeines Widerrufsrecht vor.
MachtdieGemeindevomWiderrufsrechtGebrauch,soist
sie,fallsderWiderrufsgrundnichtvomAntragstellerzuver-
treten istbzw.dieVoraussetzungenvonAbsatz2abisd
nichtgegebensind,demAntragstellerzumErsatzderbis
zum Bekanntwerden der Widerrufserklärung im Zusam-
menhangmitderVeranstaltungentstandenenAufwendun-
genverpflichtet.

§	7	Haftung
(1) DerAntragstellerträgtdasRisikoundübernimmtdieVer-

kehrssicherungdervonihmdurchgeführtenVeranstaltung,
einschließlichderenVorbereitungundAbwicklung.

(2) DerAbschlusseinerHaftpflichtversicherungwirdverlangt.
(3) DerAntragstellerhaftet füralleBeschädigungenundVer-

luste,dieanderüberlassenenEinrichtungdurchdieNut-
zungimRahmenderBenutzungsordnungentstehen,ohne
Rücksichtdarauf,obdieseBeschädigungendurchihn,die
Besucher der Veranstaltung oder Dritte entstanden sind.
DieReparaturenwerdenseitensderGemeindeaufKosten
desAntragstellersvorgenommen.

(4) DerAntragstellerhaftet,ohnedassdieGemeindeZaisen-
hausendenNachweisdarüberzu führenhat,obderAn-
tragstelleroderseinenBeauftragteneinVerschuldentrifft.
Es ist Sache des Mieters den Nachweis zu führen, dass
ihn,seineBeauftragtenoderBesuchernderVeranstaltung
keinVerschuldenandenSchädentrifft.

(5) DieGemeindeZaisenhausenhaftetnurfürgrobfahrlässi-
ges oder vorsätzliches Verschulden im Rahmen ihrer
Unterhaltungspflicht. Insbesondere haftet sie nicht für
Schäden,diedurchdenAntragsteller,seineBesucheroder
Dritteverursachtwerden.

(6) DieGemeindehaftetnurfürSchäden,dieaufvorhernicht
erkennbaremangelhafteBeschaffenheitderüberlassenen
RäumeunddesInventarszurückzuführensind.
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§	8	Benutzungsgebühren
(1) FürregelmäßigeÜbungsstundenderVereinewirdeineGe-

bühr von 7 EUR pro Stunde à 60 Minuten erhoben. Die
GebührumfasstdieNutzungderHallesowiedesUmklei-
debereichs.

(2) Für die Überlassung der Kultur- und Sporthalle (Mehr-
zweckhalle) sowie der Nebenräume für Veranstaltungen
überdieregelmäßigenÜbungsstundenhinaus(z.B.öffent-
licheVeranstaltungen)werdenfolgendeGebührenfällig:
 Halle  170EUR
 Küche  30EUR
 Umkleideräume 20EUR
 Reinigung 40EUR

 Für Veranstaltungen, bei denen der gesamte Gewinn für
wohltätigeZweckegespendetwird,werdenkeineGebüh-
renerhoben.

(3) Die Stellung einer Kaution bis zur Höhe von 1.000 EUR
kannverlangtwerden.

(4) Die Benutzungsgenehmigung dient als Berechtigungs-
nachweisund istbeieineretwaigenKontrolleaufVerlan-
genvorzulegen.

(5) Durch die Nutzung entstandene Schäden und eventuelle
Reinigungskosten (bei überdurchschnittlicher Verschmut-
zung)werdenmitderhinterlegtenKautionverrechnet.Da-
rüber hinausgehende Kosten werden zusätzlich in Rech-
nunggestellt.

(6) Die Kaution wird nach schadlosem und ordnungsgemä-
ßemVerlassenderAnlagevonderGemeindeinbarwieder
andenAntragstellerausbezahlt.

§	9	Salvatorische	Klausel
(7) Sofern Teile oder einzelne Formulierungen der Benut-

zungs- und Gebührenordnung der geltenden Rechtslage
nicht,nichtmehrodernichtvollständigentsprechen,blei-
bendieübrigenTeilederBenutzungs-undGebührenord-
nunginihremInhaltundihrerGültigkeitdavonunberührt.
Es soll dann die dem gewollten Sinn und Zweck an der
nächstenkommendenlegalenKlauselgelten.Dasselbegilt
auchbeieinerunbeabsichtigtenRegelungslücke.

§	10	Inkrafttreten
DieseBenutzungs-undGebührenordnungtrittzum01.06.2017
in Kraft. Die bis dahin geltende Regelung tritt zum gleichen
ZeitpunktaußerKraft.
Hinweis	nach	§	4	Absatz	4	Gemeindeordnung
EineetwaigeVerletzungvonVerfahrens-oderFormvorschriften
der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder
von aufgrund der GemO erlassener Verfahrensvorschriften
beimZustandekommeneinerSatzungwirdnach§4Absatz4
GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich und unter Be-
zeichnungdesSachverhaltes,derdieVerletzungenbegründen
soll, innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung bei
derGemeindeZaisenhausengeltendgemachtwordenist.Dies
giltnicht,wenndieVorschriftenüberdieÖffentlichkeitderSit-
zung, die Genehmigung oder Bekanntmachung der Satzung
verletztwordenist.
Zaisenhausen,den02.05.2017,
CathrinWöhrle,Bürgermeisterin

Benutzungs-undGebührenordnungfürdasKögelhaus
Aufgrundder§§4,10und142GemeindeordnungBaden-Würt-
temberg (GemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom
24.Juli2000(GBl.S.581,ber.S.698),geändertdurchGesetz
vom01.Dezember2015(GBl.S.870ff.)hatderGemeinderat
derGemeindeZaisenhausenam02.05.2017folgendeSatzung
über die Benutzung und die Gebühren des Kögelhauses in
Zaisenhausenbeschlossen:

§	1	Allgemein
(1) DienachstehendenRegelungengelten fürdieBenutzung

desKögelhauses.DasKögelhaus isteineöffentlicheEin-
richtungderGemeindeZaisenhausen.Esdientdemkultu-
rellen und gesellschaftlichen Leben der Gemeinde. Zu
diesem Zweck stellt die Gemeinde das Haus Vereinen,
sonstigen gemeinnützigen Organisationen, Wählervereini-
gungenausZaisenhausenundörtlichenParteienmiteige-
nemOrtsverbandsowiesonstigenPersonenfüröffentliche
kulturelle Veranstaltungen auf Antrag zur Verfügung. Die

Gemeinde Zaisenhausen ist Eigentümerin des Kögelhau-
ses.

(2) Die Gemeinde Zaisenhausen stellt das Kögelhaus nach
Maßgabe der nachstehenden Bestimmungen als öffentli-
cheEinrichtungdemAntragstellerzurBenutzungzurVer-
fügung.

(3) Über die Vergabe bzw. Überlassung der in Absatz 1 ge-
nannten Räumlichkeiten entscheidet die Gemeinde Zai-
senhausen, vertreten durch die Bürgermeisterin. Ein
RechtsanspruchaufdieÜberlassungdesKögelhausesbe-
stehtgrundsätzlichnicht.

(4) Vom Inhalt dieser Benutzungsordnung abweichende Ver-
einbarungensindnurdannwirksam,wennsievonderGe-
meindeZaisenhausenschriftlichbestätigtwurden.
§	2	Benutzungsgenehmigung,	Benutzungsverhältnis

(1) DerAntragstellerhateinenschriftlichenAntragbeiderGe-
meinde Zaisenhausen einzureichen. Nur die schriftliche
Annahme des Antrags durch eine Benutzungsgenehmi-
gungderGemeindebindetdenAntragstellerunddieGe-
meinde.

(2) DieBenutzungdesKögelhausessetzteineschriftlicheBe-
nutzungsgenehmigung der Gemeinde Zaisenhausen vor-
aus.FürdieÜberlassungdesKögelhauseswirdeineBe-
nutzungsgebührnach§8verlangt.

(3) EineTerminreservierungkannmündlichbeiderGemeinde
erfolgen.SiehatgrundsätzlichsiebenTageGültigkeit. In-
nerhalbdieserFristmussderAntragstellerderGemeinde
den schriftlichen Antrag zukommen lassen, anderenfalls
wirdderTerminhinfällig.DieReservierungsfristgiltnichtfür
VeranstaltungenausdemgemeinschaftlicherstelltenVer-
anstaltungskalender der Gemeinde. Die Termine werden
nachErstellungdesKalenders indenBelegungsplanein-
gearbeitet und gelten von da an als reserviert. Aufgrund
einerTerminreservierungbestehtkeinRechtsanspruchauf
dieÜberlassungdesKögelhauses.

(4) GehenmehrereAnträgezurÜberlassungdesKögelhauses
beiderGemeindeein,erfolgtdieÜberlassunginderRei-
henfolgedesEingangsderAnträge.

(5) DasKögelhausdarfnurfürdieinderBenutzungsgenehmi-
gungvereinbarteSachegenutztwerden.

(6) Eine Überlassung des Kögelhauses an Dritte durch den
Antragstelleristnichtzulässig.

(7) Es ist eine verantwortliche Person vom Antragsteller mit
Kontaktdaten (z.B. Handynummer des Antragstellers) zu
benennen.

§	3	Hausrecht
(1) Der Gemeinde Zaisenhausen obliegt das Hausrecht. Den

Weisungen des Beauftragten der Gemeinde ist Folge zu
leisten.Er hat jederzeit Zutritt zudenüberlassenenRäu-
men,auchwährendderVeranstaltung.Personen,diesei-
nenAnordnungnichtnachkommen,kannerausdemGe-
bäudeundAußenbereichverweisen.

§	4	Ordnungsvorschriften
(1) DerAntragstellerträgtdiealleinigeVerantwortungfürden

störungsfreienAblaufseinerVeranstaltung.Erhatalleer-
forderlichen Sicherheitsmaßnahmen zu treffen und die
ordnungsamtlichenVorschriftenzubeachten.VomAntrag-
steller selbst eingebrachte Dekoration hat den geltenden
Sicherheitsvorgaben speziell hinsichtlich der Entflamm-/
Brennbarkeitzuentsprechen.

(2) Der Antragsteller hat die Jugendschutzbestimmungen zu
beachtenunddieSperrstundeeinzuhalten.

(3) Nach22.00UhristdieLautstärkesoeinzustellen,dassvon
der Veranstaltung keine Störung für die Nachbarschaft
ausgehenkann.AusGründendesLärmschutzessinddie
FensterundTürenab22.00Uhrgeschlossenzuhaltenund
außerhalbdesGebäudesistRuhezubewahren.Solltees
zu einer Anzeige aufgrund Ruhestörung kommen, so ist
alleinderAntragsstellerverantwortlich.

(4) Sperrzeitverkürzungen sind gegebenenfalls bei der Ge-
meindeZaisenhausenzubeantragen.

(5) Die überlassenen Räumlichkeiten und die Einrichtungs-
gegenständedesKögelhausessindschonendzubehan-
deln.

(6) DasMitbringenvonTierenistnichtgestattet.
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(7) Gänge,Notausgänge,NotbeleuchtungundFeuerlöschein-
richtungen dürfen nicht zugestellt oder verhängt werden.
Die nach außen führenden Türen dürfen über die ganze
DauerderVeranstaltungnichtabgeschlossenwerden.

(8) ImgesamtenKögelhausgiltRauchverbot.DieVerwendung
von offenem Feuer und Licht, Laser, Feuerwerkskörpern
undfeuergefährlichenStoffenistunzulässig.

(9) Die für die Veranstaltung notwendigen Genehmigungen,
einschließlichGEMA,hatderAntragstellerselbsteinzuho-
len.

(10)DerAntragstellerhatalleszuunterlassen,dasdenguten
SittensowiederSicherheit,Ruhe,OrdnungundSauber-
keitzuwiderläuft.

(11)DasKögelhausunddasUmfelddesGebäudessindnach
EndederVeranstaltungwiederineinemaufgeräumtenund
gereinigtenZustandzuübergeben.

(12)Die Erteilung weiterer Auflagen bleibt der Gemeinde vor-
behalten.

(13)Werden bei der Rückgabe der Räumlichkeiten Schäden
oderFehlbeständefestgestellt,werdendiesevonderGe-
meindebehobenunddiedafürangefallenenKostendem
AntragstellerinRechnunggestellt.

§	5	Benutzung	der	Küche
(1) DerAntragsselleristberechtigtdieKüchezunutzen.
(2) DasInventarderKücheistpfleglichzubehandeln.Eventu-

elleBeanstandungenamInventarderKüchesindvordem
BeginnderInanspruchnahmeanzuzeigen.

(3) BenutztesGeschirr,BesteckundGläsersindgespültund
trockenindiejeweiligenSchränkeeinzuräumen.

(4) DerAntragstellerhatdieMöglichkeit,dieBewirtschaftung
selbstdurchzuführenodereinenCateringbetriebzubeauf-
tragen. Falls ein Cateringbetrieb engagiert wird, entsteht
dieRechtsbeziehungnurzwischendemAntragstellerund
demCateringbetrieb.

(5) Werden bei der Rückübergabe der Küche Schäden oder
Fehlbeständefestgestellt,werdendiesevonderGemeinde
behobenunddiedafürangefallenenKostendemAntrag-
stellerinRechnunggestellt.

§	6	Schuldner	der	Benutzungsgebühr
(1) DerAntragstelleristSchuldnerderBenutzungsgebühr.Die

Benutzungsgebührwird fälligmitder schriftlichenBenut-
zungsgenehmigung bzw. den Sonderregelungen des Ab-
satz2.

(2) FührtderAntragstellerdieVeranstaltungauseinemGrund,
dendieGemeindenichtzuvertretenhat,nichtdurch,gilt
folgendes:
a) ZeigtderAntragstellerdenAusfallderVeranstaltungbis

eineWochevordemVeranstaltungsterminan,sower-
denkeineKostenberechnet.BereitsbezahlteGebüh-
renwerdendemAntragsstellerzurückerstattet.

b) ZeigtderAntragstellerdenAusfallderVeranstaltungbis
zudemTagdesVeranstaltungsbeginnsan,sosind50
% der Benutzungsgebühr zu entrichten. Bereits be-
zahlte Gebühren werden dem Antragssteller zurück-
erstattet.

c) Zeigt der Antragsteller den Ausfall der Veranstaltung
nichtan,soistdievolleBenutzungsgebührzuentrich-
ten.

(3) DerGemeindeZaisenhausenstehteinWiderrufsrechtder
Benutzungsgenehmigung ohne Einhaltung einer Frist bei
wichtigem Grund zu. Dieser ist insbesondere gegeben,
wenn
a) dasHausinfolgehöhererGewalt(z.B.dringendeBau-

arbeitenetc.)nichtzurVerfügunggestelltwerdenkann,
b) dasHausausunvorhergesehenenwichtigenGründen

füreineüberwiegend imöffentlichen Interesse liegen-
denVeranstaltungdringendbenötigtwird,

c) einöffentlicherNotstandvorliegt,
d) dieGemeindeZaisenhausennachErteilungderBenut-

zungsgenehmigung von Umständen Kenntnis erlangt,
ausdenensicheinhinreichenderVerdachtergibt,dass
dievomAntragstellergeplanteVeranstaltungbestehen-
denGesetzenzuwiderläuftoderdieGefahreinerStö-
rungderöffentlichenOrdnungimSinnedes§1Polizei-
gesetzBaden-Württembergbesteht.

(4) UnabhängigvondengenanntenWiderrufsgründenbehält
sich die Gemeinde ein allgemeines Widerrufsrecht vor.
MachtdieGemeindevomWiderrufsrechtGebrauch,soist
sie,fallsderWiderrufsgrundnichtvomAntragstellerzuver-
treten istbzw.dieVoraussetzungenvonAbsatz2abisd
nichtgegebensind,demAntragstellerzumErsatzderbis
zum Bekanntwerden der Widerrufserklärung im Zusam-
menhangmitderVeranstaltungentstandenenAufwendun-
genverpflichtet.

§	7	Haftung
(1) DerAntragstellerträgtdasRisikoundübernimmtdieVer-

kehrssicherungdervonihmdurchgeführtenVeranstaltung,
einschließlichderenVorbereitungundAbwicklung.

(2) DerAbschlusseinerHaftpflichtversicherungwirdverlangt.
(3) DerAntragstellerhaftet füralleBeschädigungenundVer-

luste,die anderüberlassenenEinrichtungdurchdieBe-
nutzung im Rahmen der Benutzungsordnung entstehen,
ohne Rücksicht darauf, ob diese Beschädigungen durch
ihn,dieBesucherderVeranstaltungoderDritteentstanden
sind. Die Reparaturen werden seitens der Gemeinde auf
KostendesAntragstellersvorgenommen.

(4) DerAntragstellerhaftet,ohnedassdieGemeindeZaisen-
hausendenNachweisdarüberzuführenhat,obdenAn-
tragstelleroderseinenBeauftragteneinVerschuldentrifft.
Es istSachedesAntragstellersdenNachweiszu führen,
dass ihn, seine Beauftragten oder Besuchern der Veran-
staltungkeinVerschuldenandenSchädentrifft.

(5) DieGemeindeZaisenhausenhaftetnurfürgrobfahrlässi-
ges oder vorsätzliches Verschulden im Rahmen ihrer
Unterhaltungspflicht. Insbesondere haftet sie nicht für
Schäden,diedurchdenAntragsteller,seineBesucheroder
Dritteverursachtwerden.

(6) DieGemeindehaftetnurfürSchäden,dieaufvorhernicht
erkennbaremangelhafteBeschaffenheitderüberlassenen
RäumeunddesInventarszurückzuführensind.

§	8	Benutzungsgebühren
(1) Für die Überlassung des Kögelhauses werden folgende

Gebührenfällig:
 GebührproStunde: 5EUR
 GebührproTag:  120EUR

 DieTagesgebührwirdbei jederöffentlichenVeranstaltung
ab einer Nutzungsdauer von 6 Stunden fällig (Vor- und
Nachbereitungszeitenmiteingerechnet).

 Für Veranstaltungen, bei denen der gesamte Gewinn für
wohltätigeZweckegespendetwird,werdenkeineGebüh-
renerhoben.

(2) Die Stellung einer Kaution bis zur Höhe von 1.000 EUR
kannverlangtwerden.

(3) Die Benutzungsgenehmigung dient als Berechtigungs-
nachweisund istbeieineretwaigenKontrolleaufVerlan-
genvorzulegen.

(4) Durch die Nutzung entstandene Schäden und eventuelle
zusätzliche Reinigungskosten (bei überdurchschnittlicher
Verschmutzung)werdenmitderhinterlegtenKautionver-
rechnet.DarüberhinausgehendeKostenwerdenzusätzlich
inRechnunggestellt.

(5) Die Kaution wird nach schadlosem und ordnungsgemä-
ßemÜberlassenderEinrichtungvonderGemeindeinbar
wiederandenAntragstellerausbezahlt.

	 §	9	Salvatorische	Klausel	
(1) Sofern Teile oder einzelne Formulierungen der Benut-

zungs- und Gebührenordnung der geltenden Rechtslage
nicht,nichtmehrodernichtvollständigentsprechen,blei-
bendieübrigenTeilederBenutzungs-undGebührenord-
nunginihremInhaltundihrerGültigkeitdavonunberührt.
EssolldanndiedemgewolltenSinnundZweckamnächs-
ten kommende legale Klausel gelten. Dasselbe gilt auch
beieinerunbeabsichtigtenRegelungslücke.

§	10		Inkrafttreten
DieseBenutzungs-undGebührenordnungtrittzum01.06.2017
inKraft.
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Hinweis	nach	§	4	Absatz	4	Gemeindeordnung
EineetwaigeVerletzungvonVerfahrens-oderFormvorschriften
der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder
von aufgrund der GemO erlassener Verfahrensvorschriften
beimZustandekommeneinerSatzungwirdnach§4Absatz4
GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich und unter Be-
zeichnungdesSachverhaltes,derdieVerletzungenbegründen
soll, innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung bei
derGemeindeZaisenhausengeltendgemachtwordenist.Dies
giltnicht,wenndieVorschriftenüberdieÖffentlichkeitderSit-
zung, die Genehmigung oder Bekanntmachung der Satzung
verletztwordenist.
Zaisenhausen,den02.05.2017
CathrinWöhrle,Bürgermeisterin

Benutzungs-undGebührenordnung
fürdieGemeindekelter
Aufgrundder§§4,10und142GemeindeordnungBaden-Würt-
temberg (GemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom
24.Juli2000(GBl.S.581,ber.S.698),geändertdurchGesetz
vom01.Dezember2015(GBl.S.870ff.)hatderGemeinderat
derGemeindeZaisenhausenam02.05.2017folgendeSatzung
überdieBenutzungunddieGebührenfürdieGemeindekelter
inZaisenhausenbeschlossen:

§	1	Allgemein
(1) DienachstehendenRegelungengelten fürdieBenutzung

der Kelter. Die Kelter ist eine öffentliche Einrichtung der
Gemeinde Zaisenhausen. Die Kelter dient dem Kelterbe-
trieb sowie dem kulturellen und gesellschaftlichen Leben
derGemeinde.ZudiesemZweckstelltdieGemeindedas
GebäudeVereinen,sonstigengemeinnützigenOrganisatio-
nen,WählervereinigungenausZaisenhausenundörtlichen
ParteienmiteigenemOrtsverbandsowiesonstigenPerso-
nenfüröffentlichekulturelleVeranstaltungenaufAntragzur
Verfügung.

(2) DieGemeindeZaisenhausenistEigentümerinderKelter.
(3) Die Gemeinde Zaisenhausen stellt die Kelter nach Maß-

gabe der nachstehenden Bestimmungen als öffentliche
Einrichtung dem Antragsteller zur Benutzung zur Verfü-
gung.

(4) Über die Vergabe bzw. Überlassung der in Absatz 1 ge-
nannten Räumlichkeiten entscheidet die Gemeinde Zai-
senhausen, vertreten durch die Bürgermeisterin. Ein
Rechtsanspruch auf die Überlassung der Kelter besteht
grundsätzlichnicht.

(5) Vom Inhalt dieser Benutzungsordnung abweichende Ver-
einbarungensindnurdannwirksam,wennsievonderGe-
meindeZaisenhausenschriftlichbestätigtwurden.
§	2	Benutzungsgenehmigung,	Benutzungsverhältnis

(1) DerAntragstellerhateinenschriftlichenAntragbeiderGe-
meinde Zaisenhausen einzureichen. Nur die schriftliche
Annahme des Antrags durch eine Benutzungsgenehmi-
gungderGemeindebindetdenAntragstellerunddieGe-
meinde.

(2) Die Benutzung der Kelter setzt eine schriftliche Benut-
zungsgenehmigung der Gemeinde Zaisenhausen voraus.
Für die Überlassung der Kelter wird eine Benutzungsge-
bührnach§7verlangt.

(3) EineTerminreservierungkannmündlichbeiderGemeinde
erfolgen.SiehatgrundsätzlichsiebenTageGültigkeit. In-
nerhalbdieserFristmussderAntragstellerderGemeinde
den schriftlichen Antrag zukommen lassen, anderenfalls
wirdderTerminhinfällig.DieReservierungsfristgiltnichtfür
VeranstaltungenausdemgemeinschaftlicherstelltenVer-
anstaltungskalender der Gemeinde. Die Termine werden
nachErstellungdesKalenders indenBelegungsplanein-
gearbeitet und gelten von da an als reserviert. Aufgrund
einerTerminreservierungbestehtkeinRechtsanspruchauf
dieÜberlassungderGemeindekelter.

(4) GehenmehrereAnträgezurÜberlassungderKelterbeider
Gemeindeein,erfolgtdieÜberlassunginderReihenfolge
desEingangsderAnträge.

(5) DieKelterdarfnurfürdieinderBenutzungsgenehmigung
vereinbarteSachegenutztwerden.

(6) Eine Überlassung der Kelter an Dritte durch den Antrag-
stelleristnichtzulässig.

(7) Es ist eine verantwortliche Person vom Antragsteller mit
Kontaktdaten (z.B. Handynummer des Antragstellers) zu
benennen.

§	3	Hausrecht
(1) DerGemeindeZaisenhausenobliegtdasHausrecht.Den

Weisungen des Beauftragten der Gemeinde ist Folge zu
leisten.Er hat jederzeit Zutritt zudenüberlassenenRäu-
men,auchwährendderVeranstaltung.Personen,diesei-
nenAnordnungnichtnachkommen,kannerausdemGe-
bäudeundAußenbereichverweisen.

§	4	Ordnungsvorschriften
(1) DerAntragstellerträgtdiealleinigeVerantwortungfürden

störungsfreienAblaufseinerVeranstaltung.Erhatalleer-
forderlichen Sicherheitsmaßnahmen zu treffen und die
ordnungsamtlichenVorschriftenzubeachten.VomAntrag-
steller selbst eingebrachte Dekoration hat den geltenden
Sicherheitsvorgaben speziell hinsichtlich der Entflamm-/
Brennbarkeitzuentsprechen.

(2) Der Antragsteller hat die Jugendschutzbestimmungen zu
beachtenunddieSperrstundeeinzuhalten.

(3) Nach22.00UhristdieLautstärkesoeinzustellen,dassvon
der Veranstaltung keine Störung für die Nachbarschaft
ausgehenkann.AusGründendesLärmschutzessinddie
FensterundTürenab22.00Uhrgeschlossenzuhaltenund
außerhalbdesGebäudesistRuhezubewahren.Solltees
zu einer Anzeige aufgrund Ruhestörung kommen, so ist
alleinderAntragsstellerverantwortlich.

(4) Sperrzeitverkürzungen sind gegebenenfalls bei der Ge-
meindeZaisenhausenzubeantragen.

(5) Die überlassenen Räumlichkeiten und die Einrichtungs-
gegenständederKeltersindschonendzubehandeln.

(6) DasMitbringenvonTierenistnichtgestattet.
(7) Gänge,Notausgänge,NotbeleuchtungundFeuerlöschein-

richtungen dürfen nicht zugestellt oder verhängt werden.
Die nach außen führenden Türen dürfen über die ganze
DauerderVeranstaltungnichtabgeschlossenwerden.

(8) IndergesamtenKeltergiltRauchverbot.DieVerwendung
von offenem Feuer und Licht, Laser, Feuerwerkskörpern
undfeuergefährlichenStoffenistunzulässig.

(9) Die für die Veranstaltung notwendigen Genehmigungen,
einschließlichGEMA,hatderAntragstellerselbsteinzuho-
len.

(10)DerAntragstellerhatalleszuunterlassen,dasdenguten
SittensowiederSicherheit,Ruhe,OrdnungundSauberkeit
zuwiderläuft.

(11)DieKelterunddasUmfelddesGebäudessindnachEnde
derVeranstaltungwieder ineinemaufgeräumtenundge-
reinigtenZustandzuübergeben.

(12)Die Erteilung weiterer Auflagen bleibt der Gemeinde vor-
behalten.

(13)Werden bei der Rückgabe der Räumlichkeiten Schäden
oderFehlbeständefestgestellt,werdendiesevonderGe-
meindebehobenunddiedafürangefallenenKostendem
AntragstellerinRechnunggestellt.

§	5	Schuldner	der	Benutzungsgebühr
(1) DerAntragstelleristSchuldnerderBenutzungsgebühr.Die

Benutzungsgebührwird fälligmitder schriftlichenBenut-
zungsgenehmigung bzw. den Sonderregelungen des Ab-
satz2.

(2) FührtderAntragstellerdieVeranstaltungauseinemGrund,
dendieGemeindenichtzuvertretenhatnichtdurch,gilt
folgendes:
a) ZeigtderAntragstellerdenAusfallderVeranstaltungbis

eineWochevordemVeranstaltungsterminan,sower-
denkeineKostenberechnet.

b) ZeigtderAntragstellerdenAusfallderVeranstaltungbis
zu dem Tag des Veranstaltungsbeginns an, so sind
50%derBenutzungsgebührzuentrichten.

c) Zeigt der Antragsteller den Ausfall der Veranstaltung
nichtan,soistdievolleBenutzungsgebührzuentrich-
ten.
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(3) DerGemeindeZaisenhausenstehteinWiderrufsrechtder
Benutzungsgenehmigung ohne Einhaltung einer Frist bei
wichtigem Grund zu. Dieser ist insbesondere gegeben,
wenn
a) die Gemeindekelter infolge höherer Gewalt (z.B. drin-

gende Bauarbeiten etc.) nicht zur Verfügung gestellt
werdenkann,

b) dieGemeindekelterausunvorhergesehenenwichtigen
GründenfüreineüberwiegendimöffentlichenInteresse
liegendenVeranstaltungdringendbenötigtwird,

c) einöffentlicherNotstandvorliegt,
d) dieGemeindeZaisenhausennachErteilungderBenut-

zungsgenehmigung von Umständen Kenntnis erlangt,
ausdenensicheinhinreichenderVerdachtergibt,dass
dievomAntragstellergeplanteVeranstaltungbestehen-
denGesetzenzuwiderläuftoderdieGefahreinerStö-
rungderöffentlichenOrdnungimSinnedes§1Polizei-
gesetzBaden-Württembergbesteht.

(4) UnabhängigvondengenanntenWiderrufsgründenbehält
sich die Gemeinde ein allgemeines Widerrufsrecht vor.
MachtdieGemeindevomWiderrufsrechtGebrauch,soist
sie,fallsderWiderrufsgrundnichtvomAntragstellerzuver-
tretenistbzw.dieVoraussetzungenvon§5Absatz2abis
dnichtgegebensind,demAntragstellerzumErsatzderbis
zum Bekanntwerden der Widerrufserklärung im Zusam-
menhangmitderVeranstaltungentstandenenAufwendun-
genverpflichtet.

§	6	Haftung
(1) DerAntragstellerträgtdasRisikoundübernimmtdieVer-

kehrssicherungdervonihmdurchgeführtenVeranstaltung,
einschließlichderenVorbereitungundAbwicklung.

(2) DerAbschlusseinerHaftpflichtversicherungwirdverlangt.
(3) DerAntragstellerhaftet füralleBeschädigungenundVer-

luste,die anderüberlassenenEinrichtungdurchdieBe-
nutzung im Rahmen der Benutzungsordnung entstehen,
ohne Rücksicht darauf, ob diese Beschädigungen durch
ihn,dieBesucherderVeranstaltungoderDritteentstanden
sind. Die Reparaturen werden seitens der Gemeinde auf
KostendesAntragstellersvorgenommen.

(4) DerAntragstellerhaftet,ohnedassdieGemeindeZaisen-
hausendenNachweisdarüberzuführenhat,obdenAn-
tragstelleroderseinenBeauftragteneinVerschuldentrifft.
Es istSachedesAntragstellersdenNachweiszu führen,
dass ihn, seine Beauftragten oder Besuchern der Veran-
staltungkeinVerschuldenandenSchädentrifft.

(5) DieGemeindeZaisenhausenhaftetnurfürgrobfahrlässi-
ges oder vorsätzliches Verschulden im Rahmen ihrer
Unterhaltungspflicht. Insbesondere haftet sie nicht für
Schäden,diedurchdenAntragsteller,seineBesucheroder
Dritteverursachtwerden.

(6) DieGemeindehaftetnurfürSchäden,dieaufvorhernicht
erkennbaremangelhafteBeschaffenheitderüberlassenen
RäumeunddesInventarszurückzuführensind.

	 §	7	Benutzungsgebühren
(1) FürdieÜberlassungderKelterwirdproTageineGebühr

von200EURfällig.
 Für Veranstaltungen, bei denen der gesamte Gewinn für

wohltätigeZweckegespendetwird,werdenkeineGebüh-
renerhoben.

(2) Die Stellung einer Kaution bis zur Höhe von 1.000 EUR
kannverlangtwerden.

(3) Die Benutzungsgenehmigung dient als Berechtigungs-
nachweisund istbeieineretwaigenKontrolleaufVerlan-
genvorzulegen.

(4) Durch die Nutzung entstandene Schäden und eventuelle
zusätzliche Reinigungskosten (bei überdurchschnittlicher
Verschmutzung)werdenmitderhinterlegtenKautionver-
rechnet.DarüberhinausgehendeKostenwerdenzusätzlich
inRechnunggestellt.

(5) Die Kaution wird nach schadlosem und ordnungsgemä-
ßemÜberlassenderEinrichtungvonderGemeindeinbar
wiederandenAntragstellerausbezahlt.

§	8	Salvatorische	Klausel
(1) Sofern Teile oder einzelne Formulierungen der Benut-

zungs- und Gebührenordnung der geltenden Rechtslage

nicht,nichtmehrodernichtvollständigentsprechen,blei-
bendieübrigenTeilederBenutzungs-undGebührenord-
nunginihremInhaltundihrerGültigkeitdavonunberührt.
Es soll dann die dem gewollten Sinn und Zweck an der
nächstenkommendenlegalenKlauselgelten.Dasselbegilt
auchbeieinerunbeabsichtigtenRegelungslücke.

§	9	Inkrafttreten
DieseBenutzungs-undGebührenordnungtrittzum01.06.2017
inKraft.
Hinweis	nach	§	4	Absatz	4	Gemeindeordnung
EineetwaigeVerletzungvonVerfahrens-oderFormvorschriften
der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder
von aufgrund der GemO erlassener Verfahrensvorschriften
beimZustandekommeneinerSatzungwirdnach§4Absatz4
GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich und unter Be-
zeichnungdesSachverhaltes,derdieVerletzungenbegründen
soll, innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung bei
derGemeindeZaisenhausengeltendgemachtwordenist.Dies
giltnicht,wenndieVorschriftenüberdieÖffentlichkeitderSit-
zung, die Genehmigung oder Bekanntmachung der Satzung
verletztwordenist.
Zaisenhausen,den02.05.2017
CathrinWöhrle,Bürgermeisterin

Benutzungs-undGebührenordnung
fürdenGrillplatzamLohnwald
Aufgrundder§§4,10und142GemeindeordnungBaden-Würt-
temberg (GemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom
24.Juli2000(GBl.S.581,ber.S.698),geändertdurchGesetz
vom01.Dezember2015(GBl.S.870ff.)hatderGemeinderat
derGemeindeZaisenhausenam02.05.2017folgendeSatzung
über die Benutzung und die Gebühren für den Grillplatz am
Lohnwaldbeschlossen:

§	1	Allgemein
(1) DienachstehendenRegelungengelten fürdieBenutzung

desGrillplatzesamLohnwald,Flurstücknummer9098.Der
Grillplatz ist eine öffentliche Einrichtung der Gemeinde
Zaisenhausen und dient in erster Linie als Rastplatz und
WetterschutzfürNaturfreunde,SpaziergängerundWande-
rer. Zum Grillplatz gehören eine Schutzhütte sowie eine
Feuerstelle.

(2) Jede über § 1 hinausgehende Nutzung bedarf einer Be-
nutzungserlaubnisdurchdieGemeinde.

(3) DieGemeindestelltdenGrillplatzvolljährigenPrivatperso-
nen, Vereinen, sonstigen gemeinnützigen Organisationen,
WählervereinigungenausZaisenhausenundörtlichenPar-
teienmiteigenemOrtsverbandsowieSchulenundKinder-
gärtenaufAntragzurVerfügung.

(4) DieGemeindeZaisenhausenistEigentümerindesGrillplat-
zes.

(5) Die Gemeinde Zaisenhausen stellt den Grillplatz nach
Maßgabe der nachstehenden Bestimmungen als öffentli-
cheEinrichtungdemAntragstellerzurBenutzungzurVer-
fügung.

(6) ÜberdieVergabebzw.ÜberlassungdesGrillplatzesent-
scheidetdieGemeindeZaisenhausen,vertretendurchdie
Bürgermeisterin.EinRechtsanspruchaufdieÜberlassung
desGrillplatzesbestehtgrundsätzlichnicht.

(7) Vom Inhalt dieser Benutzungsordnung abweichende Ver-
einbarungensindnurdannwirksam,wennsievonderGe-
meindeZaisenhausenschriftlichbestätigtwurden.

(8) WeitergehendeVorschriften, insbesonderedasWald-und
NaturschutzrechtsowiedieStraßenverkehrsordnungblei-
benunberührt.

§	2	Benutzungsgenehmigung,	Benutzungsverhältnis
(1) DerAntragstellerhateinenschriftlichenAntragbeiderGe-

meinde Zaisenhausen einzureichen. Nur die schriftliche
Annahme des Antrags durch eine Benutzungsgenehmi-
gungderGemeindebindetdenAntragstellerunddieGe-
meinde. Der Antragsteller muss mindestens 18 Jahre alt
sein.

(2) DieBenutzungdesGrillplatzessetzteineschriftlicheBe-
nutzungsgenehmigung der Gemeinde Zaisenhausen vor-
aus.FürdieÜberlassungdesGrillplatzeswirdeineBenut-
zungsgebührnach§9verlangt.
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(3) EineTerminreservierungkannmündlichbeiderGemeinde
erfolgen.SiehatgrundsätzlichsiebenTageGültigkeit. In-
nerhalbdieserFristmussderAntragstellerderGemeinde
den schriftlichen Antrag zukommen lassen, anderenfalls
wird der Termin hinfällig. Aufgrund einer Terminreservie-
rung besteht kein Rechtsanspruch auf die Überlassung
desGrillplatzes.

(4) GehenmehrereAnträge zurÜberlassungdesGrillplatzes
beiderGemeindeein,erfolgtdieÜberlassunginderRei-
henfolgedesEingangsderAnträge.

(5) DerGrillplatzdarfnur fürdie inderBenutzungsgenehmi-
gungvereinbarteSachegenutztwerden.

(6) EineÜberlassungdesGrillplatzesanDrittedurchdenAn-
tragstelleristnichtzulässig.

(7) Es ist eine verantwortliche Person vom Antragsteller mit
Erreichbarkeit (z.B. Handynummer vom Antragsteller) zu
benennen.

§	3	Benutzungsregelungen
(1) BeiderBenutzungderFeuerstellesindStörungenundBe-

lästigungen, die das zumutbare Maß übersteigen zu ver-
meiden.

(2) DieFeuerstellesowiedieSchutzhüttedürfennichtbeschä-
digt, verunreinigt oder zweckentfremdet benutzt werden.
Jede Beschädigung ist umgehend der Gemeindeverwal-
tungzumelden.BeiBeschädigungenwerdendieRepara-
turenseitensderGemeindeaufKostendesAntragstellers
vorgenommen.

(3) Der Grillplatz ist im selben Zustand zu verlassen, wie er
angetroffen wurde. Anfallende Abfälle sind mitzunehmen,
ohneRücksichtdarauf, obderUnrat vomBenutzeroder
einemDrittenstammt.

(4) DievorbeigehendenWegesind jederzeitalsDurchgangs-
wegefreizuhalten.

(5) DieBenutzungistnurbis23.00Uhrgestattet.DerGrillplatz
wirdnichtüberNachtüberlassen.

(6) AufdemGrillplatzistinsbesondereuntersagt:
a) DieAnlagemitKraftfahrzeugenzubefahrenoderdiese

dort abzustellen. Dienstfahrzeuge der Gemeinde wer-
denhiervonnichtberührt.

b) PflanzenundPflanzenteileabzureißen,anzuschneiden
oderaufsonstigeWeisezubeschädigen.

c) DasAbbrennenvonFeuerwerkskörpernoderanderen
Sprengstoffen.

d) DasLagernvonMaterialienallerArt.
e) Die lautstarke Nutzung von Tonwiedergabegeräten,

MusikinstrumentenoderanderezurLauterzeugungge-
eignetenGeräte.

f) LautesGrölenundübermäßigerLärm.
g) DasMitbringengefährlicherGegenstände.
h) DasBeschaffenvonHolzausderangrenzendenUm-

gebung.
(7) Die Erteilung weiterer Auflagen bleibt der Gemeinde vor-

behalten.
§	4	Feuer

(1) DasFeuermachenistnurinderangelegtenFeuerstellege-
stattet.

(2) DasFeueristineinerangemessenenGrößezuentfachen.
(3) ZumFeuermachendarfnurHolzkohle,Grillkohleodertro-

ckenes,unbehandeltesHolzverwendetwerden.
(4) DerAufenthaltimFeuerstellenbereichinberauschtemZu-

standistverboten.
(5) KindernundJugendlichenistdasEntzündeneinesFeuers

nurinBegleitungeinesErwachsenengestattet.
(6) BeiaufkommendemWindistdasFeuersofortzulöschen.
(7) VordemVerlassenderFeuerstelleistdasFeuerzulöschen

undaufeventuelleGlutrestezukontrollieren.
§	5	Brandschutz

(1) AmGrillplatzsindkeineLöschgerätevorhanden.DerAn-
tragsteller hat selbst für ausreichenden Brandschutz zu
sorgen.

(2) EinekurzfristigeAbsagederVeranstaltungaufgrunderhöh-
ter Brandgefahr bei extremer Trockenheit bleibt der Ge-
meindevorbehalten.

(3) AufdasVerbotdesRauchensundWegwerfensvonAbfall
imWaldwirdeindringlichhingewiesen.

§	6	Ordnungsvorschriften
(1) DerAntragstellerträgtdiealleinigeVerantwortungfürden

störungsfreienAblaufseinerVeranstaltung.Erhatalleer-
forderlichen Sicherheitsmaßnahmen zu treffen und die
ordnungsamtlichenVorschriftenzubeachten.VomAntrag-
steller selbst eingebrachte Dekoration hat den geltenden
Sicherheitsvorgaben speziell hinsichtlich der Entflamm-/
Brennbarkeitzuentsprechen.

(2) Der Antragsteller hat die Jugendschutzbestimmungen zu
beachten.

(3) Die für die Veranstaltung notwendigen Genehmigungen,
einschließlichGEMA,hatderAntragstellerselbsteinzuho-
len.

(4) DerAntragstellerhatalleszuunterlassen,dasdenguten
SittensowiederSicherheit,Ruhe,OrdnungundSauberkeit
zuwiderläuft.

(5) DerGrillplatzunddasUmfeldsindnachEndederVeran-
staltung wieder in einem aufgeräumten und gereinigten
Zustandzuübergeben.

(6) Die Erteilung weiterer Auflagen bleibt der Gemeinde vor-
behalten.

(7) WerdenbeiderRückübergabeSchäden festgestellt,wer-
dendiesevonderGemeindebehobenunddiedafüran-
gefallenenKostendemAntragstellerinRechnunggestellt.

§	7	Schuldner	der	Benutzungsgebühr
(1) DerAntragstelleristSchuldnerderBenutzungsgebühr.Die

Benutzungsgebührwird fälligmitder schriftlichenBenut-
zungsgenehmigungbzw.denSonderregellungendesAb-
satz2.

(2) FührtderAntragstellerdieVeranstaltungauseinemGrund,
welchendieGemeindenichtzuvertretenhatnichtdurch,
giltfolgendes:
a) ZeigtderAntragstellerdenAusfallderVeranstaltungbis

eineWochevordemVeranstaltungsterminan,sower-
denkeineKostenberechnet.

b) ZeigtderAntragstellerdenAusfallderVeranstaltungbis
zu dem Tag des Veranstaltungsbeginns an, so sind
50%derBenutzungsgebührzuentrichten.

c) Zeigt der Antragsteller den Ausfall der Veranstaltung
nichtan,soistdievolleBenutzungsgebührzuentrich-
ten.

(3) DerGemeindeZaisenhausenstehteinWiderrufsrechtder
Benutzungsgenehmigung ohne Einhaltung einer Frist bei
wichtigem Grund zu. Dieser ist insbesondere gegeben,
wenn
a) infolge höherer Gewalt (z.B. dringende Bauarbeiten

etc.)derGrillplatznichtzurVerfügunggestelltwerden
kann,

b) derGrillplatzausunvorhergesehenenwichtigenGrün-
denfüreineüberwiegendimöffentlichenInteresselie-
gendenVeranstaltungdringendbenötigtwird,

c) einöffentlicherNotstandvorliegt,
d) dieGemeindeZaisenhausennachErteilungderBenut-

zungsgenehmigung von Umständen Kenntnis erlangt,
ausdenensicheinhinreichenderVerdachtergibt,dass
dievomAntragstellergeplanteVeranstaltungbestehen-
denGesetzenzuwiderläuftoderdieGefahreinerStö-
rungderöffentlichenOrdnungimSinnedes§1Polizei-
gesetzBaden-Württembergbesteht.

(4) UnabhängigvondengenanntenWiderrufsgründenbehält
sich die Gemeinde ein allgemeines Widerrufsrecht vor.
MachtdieGemeindevomWiderrufsrechtGebrauch,soist
sie,fallsderWiderrufsgrundnichtvomAntragstellerzuver-
treten istbzw.dieVoraussetzungenvonAbsatz2abisd
nichtgegebensind,demAntragstellerzumErsatzderbis
zum Bekanntwerden der Widerrufserklärung im Zusam-
menhangmitderVeranstaltungentstandenenAufwendun-
genverpflichtet.

§	8	Haftung
(1) DerAntragstellerträgtdiemitderNutzungderFeuerstelle

verbundenenGefahren,RisikenundSchädenalleine.
(2) DerAntragstellerträgtdasRisikoundübernimmtdieVer-

kehrssicherungdervonihmdurchgeführtenVeranstaltung,
einschließlichderenVorbereitungundAbwicklung.

(3) DerAbschlusseinerHaftpflichtversicherungwirdverlangt.
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(4) DerAntragstellerhaftet füralleBeschädigungenundVer-
luste,die anderüberlassenenEinrichtungdurchdieBe-
nutzung im Rahmen der Benutzungsordnung entstehen,
ohne Rücksicht darauf, ob diese Beschädigungen durch
ihn,dieBesucherderVeranstaltungoderDritteentstanden
sind. Die Reparaturen werden seitens der Gemeinde auf
KostendesAntragstellersvorgenommen.

(5) DerAntragstellerhaftet,ohnedassdieGemeindeZaisen-
hausendenNachweisdarüberzuführenhat,obdenAn-
tragstelleroderseinenBeauftragteneinVerschuldentrifft.
Es istSachedesAntragstellersdenNachweiszu führen,
dass ihn, seine Beauftragten oder Besuchern der Veran-
staltungkeinVerschuldenandenSchädentrifft.

(6) DieGemeindeZaisenhausenhaftetnurfürgrobfahrlässi-
ges oder vorsätzliches Verschulden im Rahmen ihrer
Unterhaltungspflicht. Insbesondere haftet sie nicht für
Schäden,diedurchdenAntragsteller,seineBesucheroder
Dritteverursachtwerden.

(7) DieGemeindehaftetnurfürSchäden,dieaufvorhernicht
erkennbaremangelhafteBeschaffenheitderüberlassenen
RäumeunddesInventarszurückzuführensind.

§	9	Benutzungsgebühren
(1) FürdieÜberlassungdesGrillplatzeswirdeineGebührvon

25EURfällig.
(2) Die Stellung einer Kaution in Höhe von bis zu 200 EUR

kannverlangtwerden.
(3) Die Benutzungsgenehmigung dient als Berechtigungs-

nachweisund istbeieineretwaigenKontrolleaufVerlan-
genvorzulegen.

(4) Durch die Nutzung entstandene Schäden und eventuelle
zusätzlicheReinigungskostenwerdenmitderhinterlegten
Kaution verrechnet. Darüber hinausgehende Kosten wer-
denzusätzlichinRechnunggestellt.

(5) Die Kaution wird nach schadlosem und ordnungsgemä-
ßemÜberlassenderEinrichtungvonderGemeindeinbar
wiederandenAntragstellerausbezahlt.

§	10	Salvatorische	Klausel
(1) Sofern Teile oder einzelne Formulierungen der Benut-

zungs- und Gebührenordnung der geltenden Rechtslage
nicht,nichtmehrodernichtvollständigentsprechen,blei-
bendieübrigenTeilederBenutzungs-undGebührenord-
nunginihremInhaltundihrerGültigkeitdavonunberührt.
Es soll dann die dem gewollten Sinn und Zweck an der
nächstenkommendenlegalenKlauselgelten.Dasselbegilt
auchbeieinerunbeabsichtigtenRegelungslücke.

§	11	Inkrafttreten
DieseBenutzungs-undGebührenordnungtrittzum01.06.2017
inKraft.
Hinweis	nach	§	4	Absatz	4	Gemeindeordnung
EineetwaigeVerletzungvonVerfahrens-oderFormvorschriften
der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder
von aufgrund der GemO erlassener Verfahrensvorschriften
beimZustandekommeneinerSatzungwirdnach§4Absatz4
GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich und unter Be-
zeichnungdesSachverhaltes,derdieVerletzungenbegründen
soll, innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung bei
derGemeindeZaisenhausengeltendgemachtwordenist.Dies
giltnicht,wenndieVorschriftenüberdieÖffentlichkeitderSit-
zung, die Genehmigung oder Bekanntmachung der Satzung
verletztwordenist.
Zaisenhausen,den02.05.2017
CathrinWöhrle,Bürgermeisterin

Altersjubilare
14.05.GünterApp, 87Jahre
14.05.HanneloreGolla, 74Jahre
17.05.JosefHerbich, 74Jahre

AllenJubilarinnenundJubilaren, auchdenUngenannten,die
herzlichstenGlück-undSegenswünsche.Wirwünschenihnen
GesundheitundWohlergehenaufdemweiterenLebensweg.


