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Betreff:
a) Änderung der Nutzungsordnung für die Dorfgemeinschaftsanlagen Cäciliengroden
und Neustadtgödens
b) Neufassung der Entgeltordnung für die Dorfgemeinschaftsanlagen Cäciliengroden
und Neustadtgödens sowie Räumlichkeiten des Rathauses in Sande
Sachverhalt:
In der Finanzausschusssitzung am 22.05.2012 ist die Erhebung von Nutzungsentgelten diskutiert worden, wie dies im Rahmen des Haushaltskonsolidierungskonzeptes beschlossen wurde.
Hierbei wurde seitens der Ausschussmitglieder die Auffassung vertreten, dass bei
einer entsprechenden Erhebung von Nutzungsentgelten Vereine zu sehr finanziell
belastet werden und von daher eine wesentliche Einschränkung der Vereinstätigkeit
zu befürchten steht.
Verschiedentlich wurde dabei die Auffassung vertreten, dass lediglich ein Nutzungsentgelt erhoben werden soll, wenn im Rahmen der Veranstaltungen Einnahmen, z.
B. durch Eintrittsgelder oder durch den Verkauf von Getränken erzielt wird.
Hierzu wird seitens der Verwaltung darauf hingewiesen, dass Eintrittsgelder letztlich
ohnehin nur bei größeren Vereinsfeierlichkeiten, wie z. B. Tanzveranstaltungen
erhoben werden und dann ohnehin entsprechend der bisher geltenden Nutzungsordnung Entgelte zu zahlen sind.
Ob Getränke bei Sitzungen oder anderen Veranstaltungen mit dem Zwecke der
Gewinnerzielung veräußert werden, wird durch die Verwaltung schwer zu überprüfen
sein, zumal davon auszugehen ist, dass die Vereine darauf verzichten werden, wenn
sie im Gegenzug dafür ein Nutzungsentgelt an die Gemeinde zu zahlen haben.
Von daher wäre der bürokratische Aufwand größer im Verhältnis zu den zu
erzielenden Einnahmen.
(Alternativ könnte den Vereinen und Gruppen aufgegeben werden, dass bei einer
Nutzung der Räumlichkeiten ohne Entgeltzahlung kein Erlös z. B. aus Getränkeverkäufen erzielt werden darf.)

Die Verwaltung war beauftragt, die unterschiedlichen Nutzungen der Räumlichkeiten
aufzuführen, dies ergibt sich aus der Anlage.
Das Thema sollte noch einmal in den Fraktionen und Gruppen beraten werden.

Beschlussvorschläge:
a)
Der vorliegenden 1. Änderung der Nutzungsordnung für die Gemeinschaftsanlagen
Cäciliengroden und Neustadtgödens wird zugestimmt
b)
Der Rat der Gemeinde Sande verabschiedet die vorliegende Neufassung der
Entgeltordnung für die Gemeinschaftsanlagen Cäciliengroden und Neustadtgödens
sowie Räumlichkeiten des Rathauses Sande.
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