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Satzung
der Stadt Bautze n übe r die Benutzung
des Stadtmuseums - Regionalmuseum der
sächsischen Obe rlausitz vom 11. F ebruar 2002
(Am tsblatt der S tadt B autzen Jg. 12 Nr. 04 vom 22. F ebruar 2002)
Aufgrund von § 4 (1) der Gem eindeordnung des F reistaates S achsen in der
F assung der B ekanntm achung vom 14. Juni 1999 (S ächsGVBL, S. 345), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. Juni 2001 (S ächsGVBL, S. 425), der §§ 2
und 9 des S ächsischen Kommunalabgabengesetzes vom 16. Juni 1993
(S ächsGVBL, S. 502), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. M ai 2001
(S ächsGVBL, S. 426) und des § 25 Abs. 1 des S ächsischen Verwaltungskostengesetzes in der F assung der B ekanntm achung vom 24. S eptem ber 1999
(S ächsGVBL, S. 545), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. M ai 2001
(S ächsGVBL, S. 426), hat der S tadtrat der S tadt B autzen am 30. Januar 2002
folgende S atzung beschlossen :

§1
Grundsätzliches
Das S tadtmuseum B autzen ist eine öffentliche Einrichtung der Stadt B autzen.

§2
Aufgaben
(1) Das S tadtmuseum ist als öffentliche Einrichtung selbstlos im Dienste der
Gesellschaft tätig und verfolgt ausschließlich und unm ittelbar gem einnützige
Zwecke im S inne des Abschnitts „S teuerbegünstigte Zwecke der Abgabenordnung“ § 52 Abs. 2 S atz 1. Das Stadtm useum dient als wissenschaftliche Institution dem Erwerb, der B ewahrung, der wissenschaftlichen Erforschung, Erschließung und Aufbereitung m usealer Objekte für die Öffentlichkeit zum
Zwecke des Studium s, der B ildung und der Erbauung. Der B estand ist zu
pflegen und zu erhalten. Die S icherheit der Exponate ist ständig zu gewährleisten. Eine Veräußerung von musealen Objekten erfolgt grundsätzlich nicht. Ein
Tausch von Objekten ist mit ausdrücklicher Zustimmung des Stadtrates möglich.
(2) Das S tadtmuseum B autzen ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster
Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
(3) M ittel des M useums dürfen nur für die satzungsm äßigen Zwecke verwendet werden.

(4) Es darf keine P erson durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft
frem d sind oder durch unverhältnism äßig hohe Vergütungen begünstigt werden.
(5) B ei Auflösung der Körperschaft oder bei W egfall steuerbegünstigter
Zwecke ist das Verm ögen für steuerbegünstigte Zwecke zu verwenden. B eschlüsse über die künftige Verwendung des Verm ögens dürfen erst nach Einwilligung des F inanzam tes durchgeführt werden. B ei Auflösung oder Aufhebung der Körperschaft oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke werden
nicht m ehr als die eingezahlten Kapitalanteile und der gem eine W ert der geleisteten S acheinlagen zur künftigen Verwendung übergeben.

§3
Allgemeine Bestimmungen
(1) Die B enutzung des Stadtm useums ist jederm ann im R ahm en dieser S atzung gestattet.
Das B enutzungsverhältnis wird nach M aßgabe dieser S atzung öffentlichrechtlich geregelt.
(2) Die Zahlung der in der Anlage festgelegten Gebühr berechtigt zum einm aligen Aufenthalt in den Ausstellungsräum en des S tadtmuseum s für den T ag,
an dem sie erworben wird.
(3) Die Öffnungszeiten des S tadtmuseum s werden durch Aushang bekannt
gegeben. Das Stadtm useum kann seine Öffnungszeiten aus zwingenden Gründen ändern.
(4) Die B enutzung für das S tadtmuseum kann versagt werden, wenn gegen
diese S atzung verstoßen wird, andere P flichten aus dem B enutzungsverhältnis
verletzt werden oder der B enutzer Urheber-, Nutzungs- und Verwertungsrechte
sowie schutzwürdige B elange Dritter nicht beachtet.

§4
Ve rhalten in den Räumen des Stadtmuseums
(1) Der B enutzer hat sich so zu verhalten, dass der Museum sbetrieb nicht
behindert wird.
(2) Zum S chutz des M useumsgutes darf in allen M useumsräum en grundsätzlich weder geraucht, gegessen noch getrunken werden. M äntel, M appen, T aschen, Stöcke, S chirm e oder dergleichen werden an der Garderobe abgelegt.
(3) F ür die bildliche Darstellung von Museum sgegenständen und R äum en des
M useums (Anfertigung von F otografien und Videoaufnahm en) ist an der Kasse
eine Erlaubnis zu erwerben. Diese Erlaubnis schließt grundsätzlich die B enutzung von zusätzlichen Lichtquellen (z. B . Blitzlicht) aus.
(4) Das M useumsgut darf nicht berührt, beschädigt oder verändert werden.
(5) Den Hinweisen des F ach- und Aufsichtspersonals ist F olge zu leisten.
(6) Das M itführen von Tieren ist untersagt.

§5
Veröffentlichungen und Reproduktionen
(1) Das S tadtmuseum stellt im Auftrag des B enutzers oder von Institutionen
für wissenschaftliche Zwecke und Ausstellungen R eproduktionen her oder
veranlasst ihre Herstellung, sofern dadurch das M useumsgut nicht gefährdet
wird. Die Urheberrechte bleiben bei der Stadt B autzen bzw. bei dem jenigen,
der diese R echte innehat. Die im Auftrag des B enutzers zum Zwecke der R eproduktion hergestellten Filmnegative bleiben Eigentum der S tadt. Die Herstellung von Reproduktionen fremder M useumsstücke ist nur möglich, wenn
die schriftliche Zustimm ung des Eigentüm ers oder sonstiger B erechtigter
vorliegt.
(2) Ein R echtsanspruch auf die Herstellung von R eproduktionen besteht
nicht.
(3) Die Veröffentlichung von R eproduktionen bedarf der vorherigen Zustimm ung durch die Stadt in Form einer schriftlichen Genehm igung durch das
S tadtmuseum B autzen. B ei der Veröffentlichung von R eproduktionen ist eine
vollständige Quellenangabe erforderlich. Von jeder Veröffentlichung einer
R eproduktion ist dem S tadtmuseum ein B elegexem plar kostenlos zu überlassen.

§6
Besondere Nutzungsverhältnisse auf Antrag

(1) P ersonen, die ein berechtigtes Interesse glaubhaft m achen, kann neben der
M öglichkeit des Aufenthaltes in den Aufenthaltsräum en des Museum s eine
weitergehende Nutzungsm öglichkeit des Museum s eingeräumt werden. Von
einem berechtigten Interesse ist insbesondere auszugehen, wenn die Nutzung
zu amtlichen, wissenschaftlichen, publizistischen, kulturellen oder zu Unterrichtszwecken begehrt wird.
(2) Als weitergehende Nutzung gilt insbesondere
a) die B eantwortung schriftlicher und mündlicher Anfragen oder R echerchen zum M useum und Museum sgut,
b) die Einsichtnahm e in F indhilfsmittel wie z. B. Inventarbücher, S achund Suchkartei
c) die Einsichtnahm e in m agaziniertes M useumsgut für Studienzwecke,
d) die B ereitstellung und der Verleih von B ildm aterial für Vorträge,
Lehrveranstaltungen und wissenschaftliche Arbeiten.
(3) Die weitergehende Nutzung nach Absatz 2 wird den Nutzern nur im
R ahm en der personellen, räum lichen und verwaltungsorganisatorischen M öglichkeiten zu den Öffnungszeiten des Museum gestattet. Auf weitergehende
Hilfen und Auskünfte besteht kein Anspruch. Auskünfte über aktuelle M arktwerte und P reise werden nicht erteilt.
(4) Die Einsichtnahm e in F indhilfsmittel und m agaziniertes Museum sgut
sowie der Verleih von Bildm aterial kann nur auf schriftlichen Antrag erfolgen.
Die B enutzer haben sich zur B eachtung dieser S atzung zu verpflichten und auf
Verlangen über ihre P erson auszuweisen. B ei der Einsichtnahm e in F indhilfsm ittel und m agaziniertes M useumsgut sind der B enutzungszweck und der

Gegenstand der F orschung anzugeben, bei der Ausleihe von Bildm aterial der
B enutzungszweck und der R ahm en der Veranstaltung, wofür das B ildm aterial
benötigt wird.
(5) Die B enutzungserlaubnis wird nur auf den im Antrag angegebenen Zweck
erteilt. S ie kann mit Nebenbestimmungen (Auflagen, B edingungen, B efristungen) versehen werden. S ie kann widerrufen werden, wenn der B enutzer gegen
diese S atzung verstößt oder Nebenbestimmungen der Erlaubnis nicht einhält
oder Angaben im B enutzungsantrag nicht oder nicht m ehr zutreffen.

§7
Verleih
(1) Der Verleih von Objekten zu Forschungs- und Ausstellungszwecken
erfolgt ausschließlich an Institutionen und anderer Einrichtungen, die über die
notwendigen Sicherheitsm aßnahm en verfügen. Anträge zur Entleihe von musealen Objekten sind schriftlich an das Stadtm useum zu richten.
(2) Der Verleih von museum stechnischem M aterial ist m öglich. Ein Anspruch darauf besteht nicht.

§8
Gebühren und Auslagen
(1) F ür die B enutzung, einschließlich beanspruchter Leistungen des Stadtm useum s, sind Gebühren zu entrichten. Die Gebühren sind in dem in der Anlage
zu dieser S atzung beigelegten Gebührenverzeichnis festgelegt. Ebenfalls werden Verwaltungsgebühren festgelegt. Das Verzeichnis ist B estandteil der
S atzung. Gebühren für sonstige in dieser S atzung festgelegte Leistungen des
M useums ergeben sich aus der jeweils geltenden Verwaltungskostensatzung
der Stadt B autzen.
(2) Entstehen der S tadt durch die B enutzung des Stadtm useums Auslagen, so
sind diese nach M aßgabe der jeweils geltenden Verwaltungskostensatzung der
S tadt B autzen zu erstatten. Neben den Gebühren kann ein Ersatz von Auslagen
nur verlangt werden, wenn diese das übliche M aß erheblich übersteigen.
(3) S chuldner der Gebühren und Auslagen ist, wer das S tadtmuseum nutzt,
insbesondere wer kostenpflichtige Leistungen veranlasst oder in Anspruch
genomm en hat. M ehrere S chuldner sind Gesam tschuldner.
(4) Gebühren entstehen mit der Gewährung der B enutzungsm öglichkeit, bei
beanspruchten Leistungen m it der Vornahm e der einzelnen Leistungen.
(5) Über die B efreiung von der Gebührenerhebung entscheidet der/die LeiterIn des Stadtm useums bzw. ein von ihm /ihr erm ächtigter Mitarbeiter nach
billigem Erm essen.

§9
Haftung
(1) Der B enutzer haftet für die von ihm verursachten Verluste oder B eschädigungen an m usealen Objekten und Ausstellungsstücken sowie für die sonst
durch ihn im Zusamm enhang mit der B enutzung des S tadtmuseum s verursachten S chäden.
(2) F ür abhanden gekomm ene oder beschädigte Werke hat der B enutzer
Ersatz zu leisten. Die Stadt B autzen kann von dem B enutzer insbesondere die
Wiederherstellung des früheren Zustandes verlangen, auf seine Kosten ein
Ersatzexemplar, ein anderes gleichwertiges W erk oder eine R eproduktion
beschaffen oder einen angem essenen W ertersatz in Geld festsetzen; außerdem
kann die Stadt B autzen sich den durch diese M aßnahm en nicht ausgeglichenen
Wertverlust ersetzen lassen.
B ei Verlust oder B eschädigung von Bildm aterial oder anderem m useumstechnischen M aterial hat der Entleiher die Herstellungskosten zur Wiederbeschaffung bzw. die Wiederbeschaffungskosten zu zahlen.
(3) Der B enutzer hat die Stadt von Ansprüchen Dritter freizustellen, soweit er
Urheber- und P ersönlichkeitsrechte verletzt.
(4) Die Haftung für P ersonen-, S ach- oder Vermögensschäden, die den B enutzenden beim B esuch des M useums, einschließlich der Nebenräum e und
Eingänge sowie der zur Verfügung gestellten Gegenstände entstehen, wird
ausgeschlossen. F ür falsche Auskünfte wird nicht gehaftet.
(5) Dies gilt nicht für S chäden, die aufgrund von Vorsatz oder grober F ahrlässigkeit städtischer Mitarbeiter eintreten.
(6) F ür eingebrachte Wertsachen wird keine Haftung übernomm en.

§ 10
In-Kraft-Treten
Diese S atzung tritt am T ag nach ihrer öffentlichen B ekanntm achung in Kraft.
Gleichzeitig tritt die S atzung der Stadt B autzen über die B enutzung des S tadtm useum s – R egionalm useum der sächsischen Oberlausitz - B enutzungsordnung des Stadtmuseum s B autzen vom 23. M ärz 1994, zuletzt geändert am 29.
M ärz 1995, außer Kraft.

Anlage
Gebührenverzeichnis
Eintrittermäßigung
Erm äßigungsberechtigt sind S chüler, S tudenten, Azubis, R entner, S chwerbehinderte, Sozialhilfeempfänger, Erwerbslose, Wehrpflichtige, Zivildienstleistende.
Eintrittbef reiung
Eintritte werden nicht erhoben
von Kindern bis zum vollendeten 6. Lebensjahr,
von Inhabern des S ozialpasses,
von Inhabern des F am ilienpasses,
von Mitgliedern des Deutschen Museum sbundes,
von Mitgliedern des ICOM (Internationaler Museum srat),
von S chulklassen aus dem Stadtgebiet B autzen,
von geladenen B esuchern bei Ausstellungseröffnungen.
Eintritte
1.
Erwachsener Einzelbesucher
Erm äßigter Einzelbesucher
(betrifft desgleichen Museum sfeste, F am ilienund Kindernachmittage, M useumsgespräche,
M atineen, T eilnehm er an öffentlichen Führungen)
2.
F am ilienkarte (ab 2 Erwachsene, 2 und m ehr Kinder)
3.
Jahreskarte
Erwachsener Einzelbesucher
Erm äßigter Einzelbesucher
4.
F ür Sonderausstellungen kann gesondert Eintritt erhoben
werden.
Erwachsener Einzelbesucher
Erm äßigter Einzelbesucher

2,00 €
1,00 €

5,00 €
10,00 €
5,00 €
3,50 €
2,50 €

Führungen
5.
6.
7.

Eintritt Gruppenführung zuzügl. Einzeleintritt
M ontag – F reitag
S am stag, S onntag, F eiertag
Nachtführungen
Erwachsener Einzelbesucher
Erm äßigter Einzelbesucher
Kom binierte Führung M useum/S tadt, Vorträge
Erwachsener Einzelbesucher
Erm äßigter Einzelbesucher

15,00 €
25,00 €
8,00 €
5,00 €
4,00 €
2,50 €

Veranstaltungsangebote
Geschlossene S chulklassen/F eriengruppen
8.

zuzügl. Eintritt und Materialkosten

9.
10.
11.

F erien im Museum zuzügl. M aterialkosten
Erwachsener Einzelbesucher
Erm äßigter Einzelbesucher
S chule im M useum/Lehrerfortbildung
(Einführung in Ausstellungen)
Erwachsener Einzelbesucher
Kindergeburtstag
ca. 3 h B etreuung, Zurverfügungstellung eines R aum es,
Anzahl Kinder m ax. 10

Sonstige G ebühren
12.
Videoerlaubnis
13.
F otoerlaubnis
14.
Versandkostenpauschale (zu 15. und 16.)
Inland (pauschal)
Ausland (pauschal)

5,00 €
2,00 €
1,00 €
3,00 €
75,00 €
5,00 €
2,50 €
4,00 €
7,50 €

Foto- und Reproduktionsmaterial, Film/Fernsehen
15.
Gebühren für P apierfotoabzüge
15.1 Abzüge in schwarz/weiß vom vorhandenen Negativ
F ormat bis 13 x 18 cm
6,50 €
F ormat bis 18 x 24 cm
7,50 €
F ormat bis 24 x 30 cm
10,00 €
15.2 F arbige Abzüge vom vorhandenen F arbnegativ
F ormat 9 x 13 cm
3,00 €
F ormat 10 x 15 cm
4,00 €
F ormat 13 x 18 cm
5,00 €
16.
Gebühren für die Ausleihe von Diapositiven und P apierfotoabzügen
16.1. Diapositive
16.1.1 Ausleihe eines Kleinbilddias (Form at 5 x 5 cm )
20,00 €
16.1.2 Ausleihe eines Großbilddias
(F ormat 6 x 7 cm bis 13 x 18 cm )
zwecks R eproduktion, Ausleihfrist:3 M onate
50,00 €
16.1.3 F ür jeden weiteren angefangenen Monat beträgt die
Gebühr für die Ausleihe von Dias (alle F orm ate)
25,00 €
16.2 F otos in S chwarzweiß (P apierfotoabzüge) und F arbfotos
16.2.1 F otos in S chwarzweiß, Ausleihfrist: 3 M onate
5,00 €
16.2.2 F arbfotos, Ausleihfrist: 3 Monate
5,00 €
16.2.3 F ür jeden weiteren angefangenen Monat beträgt die Gebühr
für die Ausleihe von S chwarzweißfotos und F arbfotos
25,00 €
17.
R eproaufnahm en
Wenn von einer Vorlage noch kein M otiv im B ildarchiv des
S tadtmuseum s B autzen vorhanden ist, sind die Herstellungs-

18.

19.
19.1

kosten für das R epronegativ zusätzlich zu den Kosten für den
F otoabzug zu zahlen.
Die angefertigten R epronegative bleiben im Eigentum und
B esitz des Stadtm useums B autzen.
Neuaufnahm en
F ür Neuaufnahm en in S chwarzweiß und in Color sind die
tatsächlichen Auslagen zu erstatten.
Die angefertigten Negative bleiben im Eigentum und B esitz
des S tadtmuseum s B autzen.
Gebühren für R eproduktionen
Einm alige R eproduktion für Bücher/B ildbände/
Enzyklopädien etc.
S chwarzweiß
C olor
B ei einer Auflage bis:
1 000
12,50 €
38,00 €
3 000
25,00 €
50,00 €
5 000
30,00 €
60,00 €
10 000
40,00 €
80,00 €
über 10 000
50,00 €
100,00 €
Einm alige R eproduktion für Zeitungen und Zeitschriften
S chwarzweiß
Tageszeitungen
regional/überregionalfrei
frei
Wochenzeitung
frei

19.2

19.3

C olor
frei

Zeitschriften
Auflage bis
50 000
Auflage bis 100 000
Auflage bis 500 000
Auflage über 500 000

50,00 €
75,00 €
100,00 €
150,00 €

75,00 €
100,00 €
150,00 €
250,00 €

F achzeitschriften
Auflage bis
10 000
Auflage bis
25 000
Auflage bis
50 000
Auflage über 50 000

20,00 €
25,00 €
30,00 €
40,00 €

40,00 €
50,00 €
60,00 €
80,00 €

S chwarzweiß
40,00 €

C olor
100,00 €

R eproduktion auf einem
B uchtitelblatt oder B uchumschlag

M ehrfache R eproduktion
(z. B . bei verschiedensprachigen
oder unterschiedlich ausgestatteten

Auflagen einer Veröffentlichung,
ebenso bei einem Artikel, der
in m ehreren Zeitschriften erscheint)
S chwarzweiß
35,00 €
19.4

19.5

20.

R eproduktion für gewerbliche Zwecke;
kunstgewerblicher Gegenstand, Postkarte,
P lakat, großform atiges Kunstblatt, S challplattenhülle, MC/C D-Cover, Kalender,
P rospekt, o. ä.W erbem aterial
S chwarzweiß
130,00 €
F ilm - und F ernsehaufnahm en
pro Drehtag
B etreuung durch M itarbeiter
pro P erson und Stunde
Einzelaufnahm en pro Exponat
Wiedergabe eines S tandfotos
im Film, F ernsehen, Video
S chwarzweiß
50,00 €

C olor
100,00 €

C olor
200,00 €
500,00 €
7,50 €
100,00 €
C olor
70,00 €

F ür Nachauflagen oder unwesentlich geänderte Neuauflagen 80 %
der Gebühr.

