
 
B ü r g e r m e i s t e r a m t                       Gaiberg, den 17. Juli 2013 
G a i b e r g 
 
 

A u s z u g 
 
 
aus dem Gemeinderatssitzungs-Protokollbuch, Beschluss Nr. 9 
 
Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung vom 29. Februar 2012 folgenden 
Beschluss gefasst: 

 
9.   Festsetzung der Benutzungsgebühren für das BürgerForum „Altes      
      Schulhaus“  
 

Im Rahmen der Verwaltungsausschusssitzung wurden die festzusetzenden 
Benutzungsgebühren vorbesprochen.  
Bei der Nutzung des großen Saales für eine Veranstaltung fallen für die Reinigung 
gem. Angebot der Firma Wirth einmalig 33,78 € (netto) somit 40,20 € an. 
Hinzu stellt sich die Frage, ob die Gemeindearbeiter hier auf- und abstuhlen. Die 
Verwaltung ist der Auffassung, dass dies von Seiten der Gemeindearbeiter 
durchgeführt werden sollte, damit hier die Tische und Bänke nicht unsachgemäß 
behandelt werden. Gem. dem Verrechnungssatz für Bauhofarbeiter wäre hier ein 
Stundensatz von 35,-- € anzunehmen.  
Hinzu kommen hier noch die Kosten für Strom, Wasser und Heizung. Wenn hier der 
Nebenkostenschlüssel gem.  unserer Richtlinie zur Inanspruchnahme 
gemeindeeigener Räume herangezogen werden gibt sich folgende Nebenkosten. 
Somit pro m² Nutzfläche ein m² Wasser und Abwasser, ein Liter Heizöl und 1 kwh-
Strom. Somit rund 5,47 €/m² im Jahr. Insgesamt Beträgt die Nutzfläche einschließlich 
Nebenräumen (Toiletten usw.) für den großen Saal 263 m² also ein Jahrespreis von 
insgesamt 1438,61 € somit ein Tagespreis von 3,94 € 
Hinzu würde bei einer ordentlichen Kalkulation noch die Kosten der Abschreibung 
und Verzinsung hinzugerechnet werden. Hier sind von Baukosten für die Gemeinde 
Gaiberg von rund 1 Mio. Euro auszugehen. Dies bedeutet bei einer 
Abschreibungszeit von 50 Jahren jährlich 20.000,-- € und einer Verzinsung von 3 % 
rund 30.000,-- €. Dies bedeutet bei einer Nutzfläche von 263 m² zu Gesamt 597,16 
m² somit 44 %; also 22.000,-- € jährlich somit 60,27 € pro Tag. 

 
Nach eingehender Diskussion sprach sich der Ausschuss dafür aus, dass die 
Nutzung des Großen Saales für Gaiberger Vereine eine Gebühr von 100,--€ zu 
verlangen. Bei einer Nutzung, welche eher einen wirtschaftlichen Hintergrund besitzt 
(Seminar, Vorträge usw.) soll eine Nutzungsgebühr von 200,-- € veranschlagt 
werden. Ferner sollen Getränke in Form eines Sektempfanges und kleine Häppchen 
möglich sein. Der Ausschuss sprach sich allerdings dafür aus, dass keine Konkurrenz 
zur einheimischen Gastronomie entstehen darf.  
Ferner soll die Auf- und Abstuhlung durch den Bauhof erfolgen. 
Für den kleinen Bürgersaal bzw. die Turmstube soll eine Gebühr von 20,-- € 
veranlagt werden. 

 
 Beschluss: 

Für die Nutzung des BürgerForums „Altes Schulhaus“ sind folgenden Gebühren zu 
berechnen:  
Nutzung des Großen Saales für Gaiberger Vereine 100,-- € 
Für sonstige Veranstaltungen 200,-- €. Hierbei dürfen Getränke und kleine Speisen in 
Form und Umfang eines Sektempfanges angeboten werden.  



Für die Nutzung der Turmstube und des zweiten Saales ist jeweils eine Gebühr von 
20,-- € zu entrichten. -einstimmig- 

 
 

Die Übereinstimmung dieses Auszuges mit der Niederschrift im Protokollbuch wird hiermit 
bestätigt. 
 
 
 
 
 
                       Roland Rautenbusch 
                       Schriftführer 


