
 
Benutzungs- und Gebührenordnung für die Räume der Eibauer Schulen 
 
 
Auf Grund der Gemeindeordnung des Freistaates Sachsen vom 23.04.1993 und den §§ 1,2 
und 9 des  Kommunalabgabengesetzes vom 16.06.1993 hat der Gemeinderat am 11.03.1998 
unter Beschluss-Nr.: 324-3/98 folgende geänderte Benutzungs- und Gebührenordnung als 
Satzung beschlossen. 
 

§ 1 Benutzung der Räume 
 

(1)  Die Räume der Eibauer Schulen  (Mittelschule, MAN-Grundschule und Pestalozzi- 
Grundschule) stehen Interessengruppen nach vorheriger Anmeldung zu den folgenden 
Nutzungszwecken zur Verfügung. 

• Unterricht der Volkshochschule und der Musikschule, 
• außerschulischer Unterricht, freier Träger und privater Anbieter 
• außerschulische Arbeitskreise oder Zirkel von Interessengemeinschaften, Ver-

einigungen oder freier Träger,  
• Christenlehre u.ä. 
• Versammlungen 

 
(2) Die Nutzung der Fachkunderäume für Chemie und Physik ist nicht möglich. 
 
(3) Vereinigungen, deren Zweck oder Tätigkeit den Strafgesetzen zuwiderlaufen oder die sich 

gegen die verfassungsgemäße Ordnung richten, sind von der Überlassung von Schulräu-
men ausgeschlossen. 

 
(4) Diese Satzung hat keine Wirkung auf die Nutzung der Räume für Zwecke der Grund- und 

Mittelschulen der Gemeinde Eibau. 
 

§ 2 Nutzungszeiten und Bedingungen 
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(1) Die Benutzung der Räume erfolgt nur nach einer schriftlichen Voranmeldung. In der Vor-
anmeldung ist der Verantwortliche für die Durchführung des Unterrichtes oder der Veran-
staltung zu benennen. Außerdem sind anzugeben: 

• Tag ,  
• Dauer,  
• Art der Nutzung,  
• voraussichtliche Personenzahl. 
 

(2) Die Zustimmung zur Nutzung der Räume erteilt der Bürgermeister nach Abstimmung mit 
dem Schulleiter. 

 
(3) Der Verantwortliche muß volljährig und in der Lage sein, die Verantwortung für die ord-

nungsgemäße Durchführung der Veranstaltung zu übernehmen. 
 
 
 



 

 
(3) Eine Nutzung der Räume in den Schulen ist nur in der unterrichtsfreien Zeit möglich.    

 
Zeiten: Montag - Freitag in der Zeit von 14.00 bis 22.00 Uhr  

       Samstag  in der Zeit von 10.00 bis 22.00 Uhr 
 
Die Nutzung in den Schulferien ist nur möglich, wenn dies die personellen und betriebli-
chen Verhältnisse zulassen. 

 
(4)  Es besteht kein Rechtsanspruch zur Nutzung der Räume.     
 
(5) Die Zusage zur Benutzung der Räume kann widerrufen werden, wenn die überlassenen 

Räume für schulische oder andere dienstliche Zwecke benötigt werden oder eine Benut-
zung aus technischen Gründen nicht möglich ist. Sie kann auch bei Verstößen gegen diese 
Satzung oder wegen Nichterfüllung von übernommenen Verpflichtungen versagt werden. 

  
§ 3 Benutzungsgebühren 

 
(1) Die Nutzung der Räume ist gebührenpflichtig. 
 
(2) Eine Ermäßigung von Nutzungsgebühren auf Antrag ist möglich. Die Entscheidung über 

die Gebührenbefreiung trifft der Bürgermeister oder der Verwaltungsausschuß. 
 
(3) Gebührentabelle: Benutzungsgebühr beträgt pro Veranstaltung  
 
 Schulräume Fachkabinette/ Aula
Unterricht für Kinder  gebührenfrei. gebührenfrei
Unterricht für Erwachsene 5,10 €/Std. 20,50 €/Std.
Arbeitskreise und Zirkel 2,60-15,30 €/Std. 20,50 €/Std.
  
      

§ 4 Gebührenschuldner und Fälligkeit 
 

 2

(1) Gebührenschuldner ist der Antragsteller für die Nutzung der Räume gemäß der Voran-
meldung. 

 
(2) Das Benutzungsentgelt nach § 3 ist bei einmaliger Nutzung vor der Veranstaltung fällig. 

Bei einer laufenden oder regelmäßigen Nutzung ist das Benutzungsentgelt nach § 3 viertel-
jährlich im voraus, am 15. Januar, 15. April, 15. Juli und 15. Oktober zu zahlen. 

 
§ 5 Ordnung und Sicherheit 

 
(1) Verantwortlich für die Einhaltung von Ordnung und Sicherheit ist der Antragsteller. Er 

haftet für Schäden, die von ihm, von Teilnehmern seiner Veranstaltung oder von beauf-
tragten Personen des Antragstellers verursacht wurden. Er haftet auch für Schäden, die er 
sich wegen fahrlässigem Verhalten zurechnen lassen muß.  

 



(2) Die Nutzer haben sich über die Hausordnung zu informieren und diese einzuhalten. 
 
(3) Das Parken von Kraftfahrzeugen ist nur auf den ausgeschilderten Flächen zulässig. 
 
(4) Es dürfen nur die Räume betreten werden, für die eine Nutzung vereinbart wurde. 
 
(5) Bei Verlassen der Räume müssen alle Fenster und Türen sorgfältig geschlossen und das 

Licht gelöscht werden. Das Verschließen des Gebäudes wird zwischen Nutzer und Schul-
leitung gesondert geregelt.  

   
(6) Das Rauchen ist in allen Räumen untersagt. 
 
(7) Verstöße gegen die Benutzungsordnung führen zu einem Widerruf der Benutzungsberech-

tigung und werden mit einem Ordnungsgeld geahndet. 
 
 

§ 6 Inkrafttreten 
 

Die Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
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