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Benutzungs- und Gebührenordnung 
für das Dorfgemeinschaftshaus in Putensen 

§ 1 

Die Gemeinde Salzhausen unterhält das Dorfgemeinschaftshaus in Salzhausen- Putensen, Wie-
senweg 4. 

§ 2 

Im Dorfgemeinschaftshaus werden Veranstaltungen von gemeinnützigen Trägern, von der Ge-
meinde Salzhausen und der Samtgemeinde Salzhausen durchgeführt, darüber hinaus ist eine 
Nutzung für private Zwecke möglich. 

§ 3 

Veranstaltungen sind rechtzeitig bei der Gemeindeverwaltung anzumelden. Es wird eine schrift-
liche Zusage erteilt, falls das Dorfgemeinschaftshaus an dem gewünschten Termin frei ist. Ein 
Anspruch auf Benutzung des Dorfgemeinschaftshauses an einem bestimmten Tag besteht nicht. 

§ 4 

1. Nach Zahlung der in § 5 festgelegten Nutzungsgebühr wird der Schlüssel frühestens 8 
Stunden vor der festgelegten Nutzungszeit von der Hauswartin bzw. dem Hauswart ausge-
händigt und – soweit notwendig – werden die Nutzerinnen und Nutzer mit den Gegebenhei-
ten des Hauses vertraut gemacht. Am Tage nach der Veranstaltung ist der Schlüssel bis spä-
testens 10.00 Uhr zurückzugeben. Bei der Schlüsselübergabe werden die Räumlichkeiten 
von der Hauswartin bzw. dem Hauswart abgenommen. 

2. Es ist dafür Sorge zu tragen, dass Abfälle, Verpackungsmaterial usw. in die Müllkübel ge-
bracht werden, die Tische sind feucht abzuwischen. Die Benutzung von Konfetti innerhalb 
des Dorfgemeinschaftshauses ist nicht gestattet. Nach der Nutzung ist das Dorfgemein-
schaftshaus besenrein zu übergeben. 

3. Der Hauswart sollte während der Veranstaltung nur bei ausgesprochenen Notfällen bemüht 
werden (z.B. Ausfall der Heizung, Stromausfall, Betriebsstörungen u.ä.). 

§ 5 

1. Die Gebühr für die Benutzung des Dorfgemeinschaftshauses beträgt 160,- € pro Tag. Bür-
gerinnen und Bürger aus dem Ortsteil Salzhausen-Putensen zahlen eine ermäßigte Gebühr 
von 100,-€. 

2. Ohne Genehmigung dürfen Speisen und Getränke nicht verabreicht werden. Getränke, die 
in den Räumen des Dorfgemeinschaftshauses ausgeschenkt werden, sind vom Freizeitverein 
Putensen zu beziehen. Kulturelle und gemeinnützige Veranstaltungen, bei denen ein ge-
meinnütziger Träger als Veranstalter auftritt, sind von der Zahlung der Gebühr befreit, so-
weit kein Eintritt erhoben wird. 

§ 6 

1. Das Dorfgemeinschaftshaus und die im Haus vorhandenen Einrichtungsgegenstände dürfen 
nur für den vorgesehenen Zweck benutzt werden. Die Benutzung von Einrichtungsgegen-
ständen außerhalb des Hauses ist nicht gestattet. Die Außenflächen des Dorfgemeinschafts-
hauses dürfen nach 22 Uhr nicht mehr für die Ausrichtung von Veranstaltungen genutzt 
werden. Die Außentüren des Gebäudes sind geschlossen zu halten. Das Abbrennen von py-
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rotechnischen Gegenständen aller Kategorien ist sowohl im Gebäude als auch auf dem ge-
samten Grundstück verboten. 

2. Die benutzten Gegenstände sind pfleglich zu behandeln und nach der Benutzung wieder 
sauber an den vorgesehenen Platz zurückzustellen. Eventuelle Schäden bzw. Beschädigun-
gen sind unverzüglich der Hauswartin bzw. dem Hauswart zu melden. 

3. Das Rauchen ist im Dorfgemeinschaftshaus nicht gestattet. 

§ 7 

Wer gegen diese Benutzungs- und Gebührenordnung verstößt, kann von der Benutzung des 
Dorfgemeinschaftshauses ausgeschlossen werden. 

§ 8 

1. Die Gemeinde Salzhausen übergibt das Dorfgemeinschaftshaus den Nutzerinnen und Nut-
zern in einem ordnungsgemäßen Zustand. Die Nutzerinnen und Nutzer prüfen vor Benut-
zung die Einrichtungsgegenstände auf ihre ordnungsgemäße Beschaffenheit für den vorge-
sehenen Verwendungszweck und stellen sicher, dass schadhafte Gegenstände nicht benutzt 
werden. 

2. Die Nutzerinnen und Nutzer haften für alle Schäden, die der Gemeinde an den überlassenen 
Einrichtungen, Geräten und Zugangswegen durch die Benutzung des Dorfgemeinschafts-
hauses entstehen. Schäden, die auf normalem Verschleiß beruhen, fallen nicht unter diese 
Regelung. Unberührt bleibt auch die Haftung der Gemeinde als Grundstückseigentümerin 
für den sicheren Bauzustand von Gebäuden gem. § 863 BGB. 

3. Die Nutzerinnen und Nutzer stellen die Gemeinde von etwaigen Haftungsansprüchen der 
Besucher ihrer Veranstaltungen und sonstiger Dritter für Schäden frei, die im Zusammen-
hang mit der Benutzung des Dorfgemeinschaftshauses, der Räume und Einrichtungsgegen-
stände sowie der Zugänge zu den Räumen und Anlagen stehen. Diese Freistellungsver-
pflichtung umfasst nicht Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit von kommunaler Seite. Die Ver-
antwortung der Nutzerinnen und Nutzer nach § 8 Abs. 1 bleibt jedoch auch in diesen Fällen 
unberührt. 

4. Die Nutzerinnen und Nutzer verzichten auf eigene Haftpflichtansprüche gegen die Gemein-
de und für den Fall der eigenen Inanspruchnahme auf die Geltendmachung von Rück-
griffansprüchen gegen die Gemeinde und deren Bedienstete oder Beauftragte. 

5. Die Nutzerinnen und Nutzer haben bei Nutzungsbeginn eine ausreichende Haftpflichtversi-
cherung abzuschließen, durch welche auch die Freistellungsansprüche gedeckt sind. Die 
Gemeinde kann verlangen, dass eine entsprechende Versicherungspolice vorzulegen ist. 

§ 9 

Diese Benutzungs- und Gebührenordnung tritt am 01. April 2016 in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Benutzungs- und Gebührenordnung vom 01.04.2014 außer Kraft. 

Salzhausen, den 7. März 2016 

            _____________________     _____________________ 
                          Abegg                     Krause 
                    Bürgermeister             Gemeindedirektor 


