
 
Gemeinde Erolzheim 
Landkreis Biberach 

 
Benutzungsordnung 

für das Dorfgemeinschafts-/ Feuerwehrgerätehaus in Edelbeuren 
 

vom 17.12.2019 
 
 
Aufgrund der §§ 4 und 10 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) 
hat der Gemeinderat der Gemeinde Erolzheim am 17. Dezember 2019 folgende 
Benutzungsordnung für das Dorfgemeinschafts- / Feuerwehrgerätehaus Edelbeuren 
beschlossen: 
 

§ 1 Zweckbestimmung 
 

(1) Das Dorfgemeinschafts-/ Feuerwehrgerätehaus Edelbeuren (im weiteren Text mit 
DFGH abgekürzt), Erolzheimer Straße 8, 88453 Erolzheim-Edelbeuren, ist eine 
öffentliche Einrichtung der Gemeinde und dient dem kulturellen und 
gesellschaftlichen Leben in der Gemeinde und der Unterbringung der Freiwilligen 
Feuerwehr Erolzheim – Abteilung Edelbeuren. 
Im DFGH befinden sich ein Gemeinschaftsraum, Sanitäre Anlagen, ein 
Abstellraum, ein Technikraum, eine Feuerwehrgarage, ein 
Feuerwehrumkleideraum und zum Gebäude gehört eine Terrasse.  
 

(2) Die Räumlichkeiten stehen den Nutzungsberechtigten unter Maßgabe diese 
Benutzungsordnung zur Verfügung. 

 
 

§ 2 Überlassung der Räumlichkeiten 
 

(1) Zur ausschließlichen Nutzung stehen der Freiwilligen Feuerwehr Erolzheim – 
Abteilung Edelbeuren die Feuerwehrgarage und die Feuerwehrumkleide zur 
Verfügung. Die Sanitäranlagen werden gemeinschaftlich mit den Nutzern der 
Gemeinschaftsraums genutzt. Die Freiwilligen Feuerwehr Erolzheim – Abteilung 
Edelbeuren ist für den Unterhalt und die Reinigung der zur alleinigen Nutzung 
überlassenen Räume sowie im Falle der Nutzung der Sanitäranlagen für 
Reinigung dieser verantwortlich. 
 

(2) Der Gemeinschaftsraum mit Sanitäranlagen und Lagerraum stellt die Gemeinde 
der Freiwilligen Feuerwehr Erolzheim – Abteilung Edelbeuren, den örtlichen 
Vereinen und Organisationen, vereinsähnlich organisierten Gruppierungen und 
der Volkshochschule Illertal zur Verfügung. 
Nicht zulässig sind Parteiveranstaltungen, gewerbliche Veranstaltungen sowie 
private Feiern und Feste. 
 

(3) Die Nutzung des Gemeinschaftsraums einschließlich Nebenräume erfolgt im 
Rahmen eines Belegungsplanes. Liegen für einen gleichen Termin mehrere 



Anträge vor, so ist für die Entscheidung in der Regel die Reihenfolge des 
Eingangs der Anträge maßgebend. 
 

(4) Die Überlassung ist bei der Gemeinde mit dem hierfür vorgesehenen 
Antragsformular zu beantragen. Nach Genehmigung der Veranstaltung durch die 
Gemeinde sind die Nutzung und das Betreten der Räume nur zu den 
angemeldeten und genehmigten Zeiten zulässig. Im Rahmen der Anmeldung ist 
ein Verantwortlicher zu benennen, der für den ordnungsgemäßen Betriebsablauf 
zuständig ist. Er muss während der gesamten Nutzung des DFGH anwesend 
sein. 

 
§ 3 Benutzung, Aufsicht und Hausrecht 

 
(1) Vor Überlassung des Gemeinschaftsraumes findet eine Übergabe und 

Einweisung durch den Hausmeister statt. Dabei ist die Vollständigkeit des 
Inventars zu bestätigen. Die Einrichtung gilt als ordnungsgemäß übergeben, 
wenn der Benutzer nicht etwaige Mängel vor der Benutzung geltend macht. 
 

(2) Während der Benutzung eingetretene Beschädigungen sind dem 
Hausmeister/der Gemeindeverwaltung spätestens bei der Übergabe zu melden. 

 
(3) Nach dem Ende der Veranstaltung hat der Veranstalter die Einrichtung und das 

überlassene Inventar gereinigt und ordentlich aufgeräumt dem Hausmeister zu 
übergeben. Hierbei wird überprüft, ob Inventar defekt geworden oder 
abhandengekommen ist und die Einrichtungen beschädigt worden sind. 
Der Veranstalter hat beschädigtes oder abhandengekommenes Inventar zu 
ersetzen sowie die Kosten notwendiger Reparaturen bzw. der Ersatzbeschaffung 
beschädigter Einrichtungen zu tragen. Vor der Nutzung der Küche sowie der 
Technik (Bildschirm, Tontechnik, …) hat eine Einweisung durch den Hausmeister 
zu erfolgen. Die Nutzung und Bedienung von Küche und Technik darf nur durch 
eingewiesene Personen erfolgen. 
 

(4) Benutzungen bei denen Beschädigungen über das normale Maß der Abnutzung 
hinaus zu befürchten sind, sind zu unterlassen. Die Gemeinde kann hierzu 
näherer Bestimmungen und Auflagen für Einzelfälle treffen. Das 
Beseitigen/Entfernen von Stühlen und Tischen sowie sonstigem Inventar aus dem 
Gebäude ist generell untersagt. 
 

(5) Die überlassenen Räumlichkeiten sind in einem gereinigten Zustand 
zurückzugeben so wie sie übernommen wurden, dies gilt auch für die Flure und 
Toiletten. Der Hausverwalter bestätigt dies im Rücknahmeprotokoll. Sofern 
Nachreinigungen notwendig sind, werden die dafür anfallenden Kosten in 
Rechnung gestellt. Die Gemeinde kann eine Kaution in Höhe von 300,00 € 
verlangen. Der Betrag wird bei ordnungsgemäßer Rückgabe der Räumlichkeiten 
zurückerstattet.  
 

(6) Soweit mit der Benutzung zusätzliche Anmeldungen oder Genehmigungen bei 
anderen Stellen erforderlich werden (z. B. Gema etc.) obliegt diese Verpflichtung 
dem jeweiligen Benutzer.  

 



(7) Die Nutzung ist spätestens um 24:00 Uhr zu beenden. Ab 22:00 Uhr sind 
sämtliche Fenster und Türen am Gebäude geschlossen zu halten. Die Nutzung 
der Terrasse ist bis längstens 22:00 Uhr erlaubt. 
 

(8) Der Hausmeister oder ein Beauftragter der Gemeinde übt das Hausrecht aus und 
hat für die Einhaltung der Benutzungsordnung zu sorgen. Er ist insoweit 
gegenüber den Nutzern und Besuchern weisungsberechtigt und seinen 
Anordnungen ist Folge zu leisten. Er hat das Recht, Personen, die seinen 
Anordnungen nicht nachkommen oder gegen dieses Benutzungsordnung 
verstoßen sofort aus dem DFGH und von den Außenanlagen zu verweisen. 
 
 

§ 4 Allgemeine Ordnungsvorschriften 
 

(1) Das DFGH und die Ausstattung sind Eigentum der Gemeinde und damit der 
Allgemeinheit. Jeder Benutzer übernimmt damit die Verpflichtung, sie in allen 
Teilen schonend und pfleglich zu behandeln und nach besten Kräften dazu 
beizutragen, dass andere Mitbenutzer größte Sorgfalt üben. 
 

(2) Grundsätzlich dürfen die Nutzer und Besucher nur die jeweils zur Benutzung 
überlassenen Räume betreten. 
 

(3) Der Veranstalter überwacht die Einhaltung der Benutzungsordnung. Bei 
Abwesenheit des Hausmeisters/des beauftragen der Gemeinde übt er das 
Hausrecht aus. Er ist gegenüber den Besuchern weisungsberechtigt. Er hat das 
Recht, Personen die seinen Anordnungen nicht nachkommen oder gegen diese 
Benutzungsordnung verstoßen, sofort aus dem DFGH und von den 
Außenanlagen zu verweisen. Den Anordnungen des Veranstalters und seines 
Aufsichts- und Ordnungspersonals ist Folge zu leisten. 
 

(4) Der Veranstalter ist verpflichtet, beim Verlassen des DFGH alle Türen und 
Fenster zu schließen, die Beleuchtung, Licht- und Tonanlagen sind abzuschalten. 
 

(5) Die Einstellung der Be- und Entlüftungsanlage erfolgt ausschließlich durch den 
Hausmeister/Beauftragten der Gemeinde oder durch hierzu speziell eingewiesene 
Personen. 
 

(6) Im gesamten Gebäude gilt absolutes Rauchverbot. Feuerwerkskörper sowie 
andere pyrotechnische Erzeugnisse dürfen im Gebäude nicht abgebrannt 
werden. 
 

(7) Der Veranstalter hat für seine Nutzung betreffende rechtliche Bestimmungen 
(Jugendschutzgesetz, …) einzuhalten.  
 

(8) Der Veranstalter hat dafür zu sorgen, dass der Nachbarschaft keine 
unzumutbaren Belästigungen durch zu große Lautstärke oder andere Umstände 
entstehen. 
 

(9) Die Bestuhlung wird vom Veranstalter vorgenommen. Nach der Nutzung ist die 
Bestuhlung durch den Veranstalter wieder abzubauen. Gleiches gilt für die 
Bestuhlung der Terrasse sowie die Verwendung der Sonnenschirme. 



 
(10) Die Verwendung von Einweggeschirr ist nicht gestattet. 
 
(11) Änderungen an der Einrichtung, Geräten oder an Ausstattungsgegenständen 

sowie das Anbringen von Dekoration oder Ähnlichem bedürfen der Zustimmung 
der Gemeinde und dürfen nur im Beisein des Hausmeisters vorgenommen 
werden. Durch Dekoration dürfen keinerlei Beschädigungen entstehen. Eine 
Befestigung mit Nägeln, Reisnägeln, Nadeln usw. ist nicht zulässig. 

 
(12) Das Mitbringen von Tieren in das DFGH ist nicht gestattet. 
 
 

§ 5 Schlüssel 
 

(1) Jeder Nutzer erhält für die Nutzung einen Schlüssel. Die Ausgabe erfolgt gegen 
Empfangsbestätigung. Eine Weitergabe an Dritte ist untersagt. Ein eventueller 
Verlust des Schlüssels ist dem Hausmeister oder der Gemeindeverwaltung 
unverzüglich anzuzeigen. Nach Beendigung der Nutzung sind die Schlüssel 
unverzüglich dem Hausmeister zurückzugeben.  

 
 

§ 6 Verstöße 
 

(1) Der Hausmeister übt das Hausrecht aus. Dazu gehört, dass er Veranstaltungen 
abrechen und beenden kann. Einzelpersonen oder Nutzungsberechtigte, die 
gegen die Benutzungsordnung grob verstoßen können zeitlich befristet oder 
dauernd von der Benutzung des DFGH ausgeschlossen werden. 

 
 

§ 7 Haftung 
 

(1) Die Benutzung der überlassenen Räume, der Einrichtungen und des 
Außenbereiches erfolgt ausschließlich auf Gefahr des Veranstalters. Dieser ist 
verpflichtet, die Geräte und Einrichtungen auf ihre ordnungsgemäße 
Beschaffenheit und Verkehrssicherheit zu prüfen und somit sicher zu stellen, dass 
schadhafte Geräte und Anlagen nicht benutzt werden. Die gesetzliche 
Verpflichtung der Gemeinde als Grundstückseigentümerin für den sicheren 
Bauzustand von Gebäuden gemäß § 836 BGB bleibt unberührt. 
 

(2) Für Personenschäden, welche dem Nutzer, seinen Bediensteten, Mitgliedern oder 
Beauftragten oder den Besuchern seiner Veranstaltung entstehen, haftet die 
Gemeinde sowie deren gesetzlicher Vertreter oder Erfüllungsgehilfen im Rahmen 
der gesetzlichen Vorschriften. Für sonstige Schäden haftet die Gemeinde, deren 
gesetzliche Vertreter oder Erfüllungsgehilfen nur bei einer vorsätzlichen oder 
grobfahrlässigen Pflichtverletzung. 

 
(3) Der Veranstalter stellt die Gemeinde von evtl. Haftungsansprüchen seiner 

Bediensteten, Mitglieder oder Beauftragten, der Besucher seiner Veranstaltungen 
oder sonstiger Dritter für Schäden frei, die im Zusammenhang mit der Benutzung 
der überlassenen Räume und Geräte, der Zugänge zu den Räumen und der 
Außenanlagen stehen. Der Nutzer verzichtet für den Fall der eigenen 



Anspruchnahme auf die Geltendmachung von Rückgriffsansprüchen gegen die 
Gemeinde sowie gegen deren gesetzlichen Vertreter sowie Erfüllungsgehilfen. 
Ziffer 3 gilt dann nicht, soweit die Gemeinde für den Schaden nach Maßgabe der 
Ziffer 2.) verantwortlich ist. 
Der Veranstalter hat vor der Veranstaltung den Abschluss einer ausreichenden 
Haftpflichtversicherung nachzuweisen. 
Sollte der Veranstalter keine entsprechende Versicherung nachweisen, haftet er 
für alle Schäden und Verluste von der Übergabe bis zur Rückgabe. 

 
(4) Die Haftung des Veranstalters erstreckt sich auch auf Schäden, die während der 

Probe, der Vorbereitung und Aufräumarbeiten, durch ihn, durch Beauftragte und 
Besucher entstehen. Für sämtliche vom Veranstalter eingebrachten Gegenstände 
übernimmt die Gemeinde keine Verantwortung bzw. Haftung, sie lagern vielmehr 
ausschließlich auf Gefahr des Veranstalters. 

 
(5) Der Veranstalter haftet für Verluste und für alle über die übliche Abnützung 

hinausgehenden Schäden, die der Gemeinde an den überlassenen 
Einrichtungen, Geräten, Räumen und Zugangswegen entstehen. Dies gilt auch 
für Schäden, die Benutzer, Besucher oder Beauftragte verursachen. Bei 
Überlassung der Einrichtung an Vereine und sonstige Personen, Vereinigungen, 
haften diese gesamtschuldnerisch. 

 
(6) Für den Verlust oder die Beschädigung von Kleidungsstücken, Geld, Wertsachen 

oder sonstigen persönlichen Gegenständen übernimmt die Gemeinde keine 
Haftung. 

 
(7) Die Gemeinde ist berechtigt, Schäden auf Kosten des Veranstalters selbst zu 

beheben oder beheben zu lassen. 
 

 
 

§ 8 Inkrafttreten 
 

Diese Benutzungsordnung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in 
Kraft. 

 
Hinweis: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim 
Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn 
sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung 
gegenüber der Stadt/Gemeinde geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die 
Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften 
über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind. 
 
Erolzheim, den 17. Dezember 2019 

 
gez. Ackermann 
Bürgermeister 


