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B E N U T Z U N G S O R D N U N G 
 

für die Begegnungsstätte in Wahlstedt 
 

 

 

Nach Beschlußfassung durch den Magistrat am 22.02.1994 wird folgende Benutzungsordnung für 

die Begegnungsstätte in Wahlstedt erlassen: 

 

 

§ 1 

Zweckbestimmung und Veranstalter 

 

(1) Die Begegnungsstätte soll den Kontakten zwischen jungen und alten Menschen dienen und 

das gesellschaftliche Leben in unserer Stadt fördern. 

 

(2) Die Begegnungsstätte ist eine öffentliche Einrichtung der Stadt Wahlstedt. 

 

(3) Sie steht 

 

a) der Stadt; 

b) den ortsansässigen Vereinen, Verbänden, Organisationen; 

c) sonstigen ortsansässigen Gruppierungen von Bürgern; 

d) ortsansässigen Betrieben; 

 

zur Durchführung von Festen, Feiern, Musikdarbietungen, Ausstellungen, Vorführungen, Vor-

trägen, Tagungen, Versammlungen, Sitzungen, Kursen, Übungsstunden oder ähnlichen 

Veranstaltungen auf der Grundlage dieser Benutzungsordnung zur Verfügung. 

 

(4) Ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger dürfen bei öffentlichen Veranstaltungen nicht ausge-

schlossen werden, d. h. sie haben das Recht, an derartigen Veranstaltungen jederzeit teilzu-

nehmen. 

 

(5) Bei der Vergabe der Räume haben Wünsche der älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger Vor-

rang. 

 

 

§ 2 

Ausgeschlossene Veranstaltungen 

 

Ausgeschlossen sind Veranstaltungen, die gegen die Verfassung gerichtet oder nach Art und Inhalt 

geeignet sind, die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu gefährden bzw. Schäden an der Einrich-

tung der Begegnungsstätte und des Gebäudes einschließlich Außenanlagen hervorzurufen. 
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§ 3 

Umfang der Benutzung 

 

(1) In der Begegnungsstätte stehen den Benutzern einschließlich der Erschließungs- und sonstigen 

Nebenraumflächen, die Räumlichkeiten zur Durchführung von Veranstaltungen zur Verfü-

gung; soweit sie nicht an Vereine, Verbände etc. vermietet sind. 

 

(2) In die Benutzung werden 

 

a) das Gestühl, die Tische, die Garderobenanlagen 

b) sowie die vorhandenen besonders zur Verfügung zu stellenden technischen  

  Anlagen und Geräte 

 

einbezogen. 

 

(3) Die Räumlichkeiten, das Mobiliar und die technischen Anlagen und Geräte werden in dem 

bestehenden Zustand einschließlich Heizung und Beleuchtung als zum zweckbestimmten Ge-

brauch geeignet bereitgestellt. Sie gelten als ordnungsgemäß übernommen, wenn nicht Be-

schädigungen und Mängel unverzüglich nach der Übernahme dem Hausmeister oder der Wirt-

schafterin/dem Wirtschafter angezeigt werden. Schadhafte Sachen dürfen nicht benutzt 

werden. 

 

 

§ 4 

Öffnungszeiten der Begegnungsstätte 

 

(1) Die Begegnungsstätte ist für den laufenden Betrieb (ausgenommen die vermieteten Räume), 

wie Sitzungen, Kurse, Übungsstunden, Vorträge, Versammlungen u. ä., montags - freitags im 

allgemeinen von 15.00 - 22.30 Uhr geöffnet. 

 

(2) Für  Veranstaltungen außerhalb des laufenden Betriebes, wie Feste, Feiern, Musikdarbie-

tungen, Ausstellungen, Tagungen u. ä., sind die Benutzungszeiten für die Räume in der 

Begegnungsstätte zwischen dem Veranstalter und der Stadt gesondert zu vereinbaren. Die 

Stadt kann besondere Bedingungen festlegen, wie z. B. Benutzungsgebühren, Dauer der Ver-

anstaltungen etc. 

  

(3) Während der Schulsommerferien in Schleswig-Holstein sowie zwischen Weihnachten und 

Neujahr bleibt die Begegnungsstätte für den laufenden Betrieb geschlossen. 

 

 

§ 5 

Bereitstellung von Räumen in der Begegnungsstätte 

 

(1) Die Benutzung von Räumen in der Begegnungsstätte bedarf der vorherigen Zustimmung der 

Stadt Wahlstedt. 

 

Die Termine einschließlich Uhrzeit für die Bereitstellung von Räumlichkeiten in der Begeg-

nungsstätte sind in der Regel mindestens 14 Tage vor der Veranstaltung bei dem Hausmeister/ 

der Wirtschafterin/ dem Wirtschafter der Begegnungsstätte anzumelden. Bei Anmeldung ist 

der Verantwortliche für die Veranstaltung zu benennen. 
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Mit der Annahme der Raumanmeldung durch den Hausmeister/ die Wirtschafterin/ den Wirtschafter 

gilt die Zustimmung als erteilt, es sei denn, ihr wird vom Bürgermeister innerhalb von drei 

Tagen nach Anmeldung widersprochen. 

 

(2) Es besteht kein Rechtsanspruch auf die Bereitstellung von Räumlichkeiten in der Begeg-

nungsstätte. Auch haben die Benutzer keinen Anspruch auf Zuweisung bestimmter Räumlich-

keiten, auch nicht zur allgemeinen Nutzung auf Dauer. 

 

(3) Die Räume für die einzelnen Veranstaltungen der Benutzer werden, wenn möglich, entspre-

chend den Wünschen der Benutzer vom Hausmeister/ von der Wirtschafterin/ vom Wirtschaf-

ter der Begegnungsstätte zugeteilt.  

 

Eventuell erforderliche Änderungen in der Raumzuweisung werden dem Veranstalter vom 

Hausmeister/ von der Wirtschafterin/ vom Wirtschafter rechtzeitig vor der Veranstaltung mit-

geteilt.  

 

(4) Die zur Benutzung angemeldeten Räume werden spätestens eine Viertelstunde vor Beginn der 

Veranstaltung vom Hausmeister/ von der Wirtschafterin/ vom Wirtschafter aufgeschlossen. 

Nach Beendigung des Betriebes werden die Räume vom Hausmeister/ von der Wirtschafterin/ 

vom Wirtschafter verschlossen. 

 

(5) Der Veranstalter hat spätestens zwei Tage vor dem Tag der Veranstaltung mitzuteilen, wenn 

die Veranstaltung ausfällt. 

 

(6) Bei der Bereitstellung von Räumen in der Begegnungsstätte haben die Stadt und die ortsan-

sässigen Vereine, Verbände und Organisationen ein Vorrecht in der Benutzung.  

 

(7) Die Zustimmung zur Benutzung der Begegnungsstätte wird unbeschadet ordnungsbehörd-

licher Genehmigungen und Erlaubnisse, Anordnungen, Auflagen und dergleichen erteilt.  

 

(8) Die Einholung ordnungsbehördlicher Erlaubnisse und Genehmigungen ist Sache des Veran-

stalters. Das gleiche gilt für steuerrechtliche Anzeigepflichten und Pflichten nach dem Urhe-

berrecht und dem Aufführungsrecht. Der Veranstalter stellt die Stadt von eventuellen Ansprü-

chen aus dieser Verpflichtung frei. 

 

 

§ 6 

Ordnung in der Begegnungsstätte und Pflichten des Veranstalters 

 

(1) Die Räumlichkeiten der Begegnungsstätte dürfen nur in Anwesenheit der für die Veranstal-

tung verantwortlichen Personen benutzt werden. Diese sind für die ordnungsgemäße Durch-

führung und Beaufsichtigung der Veranstaltung verantwortlich. 

 

(2) Der Veranstalter hat das für seine Veranstaltung benötigte Personal selbst zu stellen. Er hat 

alle für die Durchführung der Veranstaltung erforderlichen Vorbereitungen und Vorkehrungen 

selbst zu treffen. 

 

(3) Der Veranstalter hat dafür zu sorgen, daß während der Veranstaltung Ruhe und Ordnung ge-

wahrt bleiben. Finden zu gleicher Zeit Veranstaltungen in verschiedenen Räumen statt, so sind 
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die Veranstalter verpflichtet, aufeinander Rücksicht zu nehmen und gegenseitige Störungen zu 

vermeiden. 

 

(4) Der Veranstalter ist verpflichtet, die überlassenen Räumlichkeiten, das Inventar und die tech-

nischen Anlagen schonend zu behandeln und nur ihrem Zweck entsprechend zu benutzen. 

 

(5) Die Lüftungs-, Heizungs- und zentralen Beleuchtungsanlagen der Begegnungsstätte dürfen 

nur vom Hausmeister/ der Wirtschafterin/ dem Wirtschafter bedient werden. 

 

(6) Der Veranstalter hat dafür Sorge zu tragen, daß die Besucher der Begegnungsstätte keine 

Tiere, Waffen, Wurfgeschosse oder andere gefährliche Gegenstände, Megaphone, Lärm-

instrumente o.ä. mit sich führen. 

 

(7) Der Veranstalter hat erforderlichenfalls Einzelheiten für die Durchführung der Veranstaltung 

spätestens fünf Tage vor der Veranstaltung mit dem Hausmeister/ der Wirtschafterin/ dem 

Wirtschafter der Begegnungsstätte abzustimmen. 

 

(8) Die Tische und Stühle in den Räumen der Begegnungsstätte sind für Veranstaltungen im 

Rahmen der genehmigten Stellpläne durch den Veranstalter aufzustellen und von diesem nach 

der Veranstaltung wegzuräumen. 

Den Weisungen des Hausmeisters/ der Wirtschafterin/ des Wirtschafters ist Rechnung zu tragen. 

 

(9) Der Veranstalter ist neben dem Hausmeister/ der Wirtschafterin/ dem Wirtschafter bei Veran-

staltungen in der Begegnungsstätte dafür verantwortlich, daß die Fluchtwege freigehalten 

werden. 

 

(10) Der Veranstalter hat die ihm zur Nutzung überlassenen Räume nach der Veranstaltung in 

einem ordnungsmäßigen gut aufgeräumten Zustand zu hinterlassen. 

 

(11) Dekorationen und Ausschmückungen in den Räumen der Begegnungsstätte - besonders im 

Forum und den ihm angegliederten Räumen - dürfen nur an den von der Stadt angebrachten 

Vorrichtungen (Haken, Ösen und dgl. mehr) befestigt/aufgehängt werden. Ausnahmen 

hiervon bedürfen der ausdrücklichen vorherigen Zustimmung des Hausmeisters/ der Wirt-

schafterin/ des Wirtschafters. 

 

 

§ 7 

Bewirtung in den Räumen der Begegnungsstätte 

 

(1) Einzelheiten der Bewirtung für einzelne Veranstaltungen sind zwischen dem Veranstalter und 

dem Hausmeister/ der Wirtschafterin/ dem Wirtschafter rechtzeitig abzustimmen. 

 

 

 

 

§ 8 

Hausrecht und Aufsicht 

 

(1) Das Hausrecht üben der Hausmeister/ die Wirtschafterin/ der Wirtschafter der Begegnungs-

stätte und weitere durch den Bürgermeister beauftragte Mitarbeiter aus. Sie haben zur Über-
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prüfung der Einhaltung dieser Benutzungsordnung jederzeit freien Zutritt zu allen Veranstal-

tungen. 

 

(2) Den Anordnungen der in Abs. 1 genannten Person, die sich auf die Einhaltung dieser Benut-

zungsordnung oder auf die Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung sowie auf die Be-

dienung und Funktionsfähigkeit der Einrichtungen und technischen Anlagen beziehen, ist 

Folge zu leisten. 

 

(3) Die in Abs. 1 Genannten sind berechtigt, Personen, die sich ihren Anordnungen nicht fügen, 

mit sofortiger Wirkung von dem weiteren Besuch der Veranstaltung auszuschließen und aus 

dem Gebäude und von dem Grundstück zu weisen. In besonderen Fällen kann die Fortsetzung 

der Veranstaltung unterbunden werden. 

 

 

§ 9 

Haftung 

 

(1) Der Veranstalter haftet für alle aus der Benutzung der Begegnungsstätte eingetretenen 

Schäden, die durch ihn, seine Mitarbeiter, Mitglieder oder Beauftragten oder durch die Besu-

cher seiner Veranstaltungen verursacht worden sind. 

 

(2) Der Veranstalter stellt die Stadt von etwaigen Haftpflichtansprüchen seiner Mitarbeiter, Mit-

glieder oder Beauftragten, der Besucher seiner Veranstaltungen oder sonstigen Dritter für 

Schäden frei, die im Zusammenhang mit der Benutzung der überlassenen Räume der Begeg-

nungsstätte, der Zugänge zu den Räumen, der Einrichtung, der technischen Anlagen und Ge-

räte stehen. 

 

(3) Der Veranstalter verzichtet seinerseits auf eigene Haftpflichtansprüche gegen die Stadt, und 

auf die Geltendmachung von Regreßansprüchen gegen die Stadt, deren Mitarbeiter oder Be-

auftragte für den Fall der eigenen Inanspruchnahme. 

 

(4) Für Personen- und Sachschäden, die dem Veranstalter, seinen Mitarbeitern, Mitgliedern oder 

Beauftragten oder den Besuchern seiner Veranstaltung durch die Benutzung der Begegnungs-

stätte, der Zugänge zu den Räumen, der WC-Anlagen, der Einrichtungen, der technischen 

Anlagen und Geräte entstehen, haftet die Stadt den Genannten gegenüber im Falle der Ver-

kehrssicherungspflicht nur bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz. 

 

Die Haftung der Stadt als Grundstückseigentümerin für den sicheren Bauzustand von Gebäuden 

gem. § 836 BGB bleibt unberührt. 

 

 

 

 

 

 

§ 10 

Schadensersatz 

 

(1) Schadensersatz ist grundsätzlich in Geld zu leisten. In Ausnahmefällen kann die Herstellung 

früheren Zustandes gestattet werden. 
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(2) Sind Einrichtungsgegenstände, die technischen Anlagen oder Geräte beschädigt worden oder 

verlorengegangen, kann die Stadt verlangen, daß Ersatz durch Wiederbeschaffung des glei-

chen Gegenstandes geleistet wird.  

 

 

§ 11 

Inkrafttreten 

 

(1) Diese Benutzungsordnung tritt mit dem Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in 

Kraft.  

 

 

 

 

Wahlstedt, den 22.02.1994      gez. Gußmann 

         Bürgermeister 

 


