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AZ: 331.0 
 

 
Gemeinde Schopfloch         Landkreis Freudenstadt  
 

Benutzungsordnung  
für die Veranstaltungshalle 
der Gemeinde Schopfloch 

 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

§ 1 
Geltungsbereich 

 
Diese Benutzungsordnung gilt für die Veranstaltungshalle der Gemeinde Schopfloch, 
Schulstraße 14 in Schopfloch. 
 
 

§ 2 
Zweckbestimmung 

 
1. Die Veranstaltungshalle ist eine öffentliche Einrichtung der Gemeinde Schopfloch. Die 

Veranstaltungshalle dient der Abhaltung von kulturellen und sonstigen 
Veranstaltungen.  
 

2. Ein Rechtsanspruch auf Überlassung des Gebäudes besteht nicht. Mit der Benutzung 
unterwirft sich der Veranstalter/Benutzer der Benutzungs- und Entgeltordnung und 
allen sonstigen zur Aufrechterhaltung eines geordneten Betriebes ergangenen 
Anordnungen. 

 
 

§ 3 
 

Überlassung der Gebäude bzw. Räume 
 

1. Die Gemeinde stellt die Veranstaltungshalle nach Maßgabe dieser 
Benutzungsordnung örtlichen Vereinen, vereinsähnlichen Gruppen und 
Organisationen, Schulen, Kirchengemeinden, Firmen sowie Bürgern der Gemeinde 
Schopfloch zur Durchführung von kulturellen und sonstigen Veranstaltungen zur 
Verfügung. Hierunter fallen insbesondere Vereins- und Schulveranstaltungen, 
Konzerte, Vorträge, Theaterveranstaltungen, Ausstellungen, Filmvorführungen, 
Tanzveranstaltungen, Geburtstagsfeiern, Hochzeiten und Firmenjubiläen, 
Konfirmationen, Kommunionen, Beerdigungen, Firmenpräsentationen, 
Firmenschulungen und –feiern. 
 

 Die Gemeinde stellt allen gastronomischen Betrieben, die in der Gemeinde ansässig 
 sind, für insgesamt maximal drei Termine je Kalenderjahr die Veranstaltungshalle für 
 öffentliche Veranstaltungen (wie z.B. Motto-Abende) zur Verfügung. 
 

Der Gemeinschaftsschule Schopfloch/Waldachtal ist mit ihrem Schulbetrieb Vorrang 
einzuräumen. 
 
Die zeitliche Überlassung wird durch den Benutzungsvertrag und diese 
Benutzungsordnung geregelt. 
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Verbotene sowie verfassungsfeindliche Organisationen sind von der Benutzung 
ausgeschlossen. 

 
2. Tanzveranstaltungen dürfen von örtlichen Vereinen/Gruppen und Organisationen 

durchgeführt werden, wenn gewährleistet ist, dass zwei vom Veranstalter namentlich 
genannte Vertreter durchgehend bis zum Ende der Veranstaltung anwesend sind. Die 
vom Verein genannten Vertreter müssen i. S. d. Vereinsrechts vollumfänglich 
vertretungsberechtigt, volljährig und in der Lage sein, das Hausrecht durchsetzen zu 
können. Es muss sichergestellt sein, dass die Art der Durchführung der Veranstaltung 
nicht zu Beschädigungen der Veranstaltungshalle und ihrer Nebeneinrichtungen 
führen kann. Die Gemeinde kann zusätzlich den Einsatz eines gewerblichen 
Sicherheitsdienstes verlangen, der durchgehend bis zum Ende der Veranstaltung 
anwesend ist.   
 

3. Die Benutzung der Veranstaltungshalle ist rechtzeitig, mindestens 6 Wochen vor der 
Veranstaltung, bei der Gemeindeverwaltung zu beantragen. Nach dem 
Antragseingang lässt die Gemeindeverwaltung dem Antragsteller den 
Nutzungsvertrag inkl. weiterer Unterlagen zukommen. Der Nutzungsvertrag enthält u. 
a. Angaben über die Zeitdauer der Veranstaltung (inkl. Auf- und Abbau), die 
Personenzahl sowie der räumliche Umfang der Nutzung, Bühnennutzung sowie 
Angaben zur Bewirtschaftung.  Der Antragsteller hat den unterschriebenen 
Nutzungsvertrag innerhalb von 14 Tagen nach dessen Zugang an die Gemeinde 
zurückzuschicken. Erst ein unterzeichneter und bei der Gemeindeverwaltung 
eingegangener Mietvertrag bindet den Antragsteller/Veranstalter als Mieter und die 
Gemeindeverwaltung als Vermieterin. Wird eine Kaution verlangt, so hat der  
Antragsteller 14 Tage vor der Veranstaltung die in der Entgeltordnung festgelegte 
Kaution bar bei der Gemeindeverwaltung zu hinterlegen. Kommt der Antragsteller 
dieser Pflicht nicht nach, gilt § 16 Nr. 3 a (Rücktrittsrecht der Gemeinde). 
 

4. Die Benutzung der Bühne zu Proben ist ausdrücklich zu beantragen. 
 

5. Eine gleichzeitige Vermietung der Veranstaltungshalle und der Mensa an zwei 
unterschiedliche Veranstalter ist nicht möglich.  
 

6. Über die Anträge auf Überlassung der Veranstaltungshalle entscheidet die 
Gemeindeverwaltung. 
 

 
§ 4 

Hausrecht 
 
Neben dem Bürgermeister oder den von ihm Beauftragten übt der Hausmeister das 
Hausrecht aus. Den Anweisungen dieser Personen ist unbedingt Folge zu leisten. Ihnen ist 
jederzeit Zutritt zu den Räumen, auch während der Benutzung durch die Veranstalter zu 
gewährleisten. 

 
 

§ 5 
Aufsicht 

 
Die laufende Beaufsichtigung ist Sache des Hausmeisters. Er hat für Ordnung und 
Sauberkeit zu sorgen. 

 
Bei schulischen Veranstaltungen obliegt die Aufsicht dem Schulleiter bzw. dem Lehrpersonal. 
Bei Veranstaltungen von Vereinen, vereinsähnlichen Gruppen und Organisationen, 
Kirchengemeinden, Firmen sowie Bürgern der Gemeinde obliegt diese demjenigen, der bei 
der Verwaltung als Verantwortlicher genannt ist. Die Aufsichtsführenden sind vom 
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Hausmeister vorher einzuweisen. Über die Einweisung wird ein Protokoll erstellt, das vom 
Hausmeister und dem/n Eingewiesenen zu unterzeichnen ist. 

 
Der Aufsichtführende trägt die Verantwortung für den ordnungsgemäßen Betrieb im 
Gebäude, für die Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung, für die Sauberkeit in den 
Räumen, für die Sichtkontrolle der Verkehrssicherheit beim Einsatz evtl. Sportgeräte und für 
die Beachtung der Ordnungsvorschriften. Er hat sich nach Beendigung der Veranstaltung als 
Letzter von dem geordneten Verlassen des Gebäudes zu überzeugen und dafür Sorge zu 
tragen, dass die Beleuchtungskörper abgeschaltet und Türen sorgfältig per Schlüssel 
abgeschlossen sind. Der Aufsichtführende unterzeichnet für eine bestimmungsgemäße 
Verwahrung und Übergabe der Eingangsschlüssel.  

 
 

                       § 6 
Nutzungsbestimmungen 

 
1. Für jede Nutzung gelten folgende Voraussetzungen: 

 
 es erfolgt eine Einführung/Übergabe durch den Hausmeister 

Die Einführung/Übergabe ist zu protokollieren und vom Hausmeister sowie 
vom Eingewiesenen zu unterzeichnen. 
 

 für die dazu notwendige rechtzeitige Terminvereinbarung ist der Mieter 
verantwortlich. Er hat sich mindestens zwei Wochen vor der Veranstaltung mit 
dem Hausmeister in Verbindung zu setzen. 
 

 wird für die Nutzung der Halle eine Kaution verlangt, so ist diese bei der 
Gemeindeverwaltung zu hinterlegen (siehe § 3 Nr. 3). Die Rückzahlung der 
Kaution erfolgt erst nach der Nutzung sowie der Abnahme der Halle am Ende 
der Veranstaltung. Die Abnahme der Halle ist zu protokollieren und vom 
Hausmeister sowie vom Veranstalter bzw. dessen Verantwortlichen zu 
unterzeichnen. 

 
2. Für die Nutzung der Medientechnik und der Küche sind zusätzliche Regelungen zu 

beachten (siehe § 7 und § 8). 
 

3. Die Nutzer haben das Gebäude und seine Einrichtungen zu schonen, sauber zu 
halten und sich so zu verhalten, dass Beschädigungen vermieden werden. Im Falle 
von Schädigungen oder Verschmutzungen sind diese in Absprache mit dem 
Hausmeister zu beseitigen bzw. bei der Übergabe nach der Veranstaltung dem 
Vermieter zu nennen und für die Schäden entsprechend aufzukommen. Geeignete 
Schutzmaßnahmen sind, sofern erforderlich, in Absprache mit der Gemeinde zu 
treffen und vom Veranstalter zu stellen. 
 

4. Der Zugang zur Veranstaltungshalle erfolgt über die Mensa. Die Nutzung bzw. der 
Aufenthalt des nicht für den Zugang benötigten Mensabereichs ist nicht gestattet. 
Weiter ist der Zugang zum Kindergarten und der Schule durch Nutzer der 
Veranstaltungshalle nicht gestattet. 
 

5. Soweit bis zur Übergabe an den Veranstalter keine Beanstandungen erhoben 
werden, gilt das Gebäude sowie die Einrichtungen als ordnungsgemäß übergeben. 
 

6. Der Veranstalter trägt die Verantwortung dafür, dass die im Zusammenhang mit der 
Benutzung geltenden Gesetze und Vorschriften beachtet und eingehalten werden. 
Dies gilt insbesondere für die Einhaltung der Jugendschutzbestimmungen, der 
Sperrstunde, der feuer- und polizeilichen sowie Unfallverhütungsvorschriften. Die 
Bühne ist für Vorführungen bestimmt. Es ist sicherzustellen, dass unbefugte 
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Veranstaltungsbesucher die Bühne nicht betreten. Der Veranstalter ist für alle 
Schäden und Folgeschäden (Personen- und Sachschäden) sowie Gefahren selbst 
verantwortlich und haftet für diese, welche bei Nichtbeachtung entstehen oder 
entstehen können. 
 

7. Die für die Veranstaltung erforderlichen Genehmigungen (u.a. gaststättenrechtliche 
Genehmigung, Sperrstundenverkürzung usw.) sind vom Veranstalter rechtzeitig, 
spätestens bis 14 Tage vor der Veranstaltung, einzuholen. Hierzu gehört auch die 
Anmeldung der Wiedergaberechte bei der GEMA. 
 

8. Für jede Veranstaltung ist der Gemeindeverwaltung und dem Hausmeister ein 
volljähriger Verantwortlicher zu benennen, der für den ordnungsgemäßen 
Betriebsablauf zuständig ist und der bis zum Ende der Veranstaltung anwesend ist.  
§ 3 Nr. 2  bleibt unberührt. 
 

9. Der Mieter/Veranstalter hat, um die Nachtruhe für die Anwohner zu gewährleisten, 
dafür zu sorgen, dass nach 22.00 Uhr keine störenden Aktivitäten außerhalb des 
Gebäudes stattfinden und, dass Türen sowie Fenster der Veranstaltungshalle 
geschlossen sind. Sollte eine Übertragung per Lautsprecher nach Außen vorgesehen 
sein, ist hierfür eine gesonderte Genehmigung bei der Gemeinde zu beantragen. 
(Satz 1 bleibt davon unberührt). 
 

10. Entsprechend dem Landesnichtraucherschutzgesetz besteht grundsätzlich im 
gesamten Gebäude Rauchverbot. Beim Umgang mit offenem Licht (Kerzen) ist die 
notwendige Sorgfalt zu beachten. 
 

11. Die Verwendung von Nebel bzw. Rauch erzeugenden Geräte sind ausdrücklich 
untersagt. Die Zuwiderhandlung kann einen Feuerwehreinsatz auslösen, für dessen 
Kosten der Veranstalter aufzukommen hat. 
 

12. Der Mieter hat sich über die Feuerschutzvorschriften, die Fluchtweg-Führung, die 
Lage der Feuerlöscher usw. zu informieren und gegebenenfalls seine 
Verantwortlichen mittels einer Einweisung entsprechend anzuweisen. 
 

13. Die Schlüssel (Schließanlage)  zum Gebäude dürfen vom Verantwortlichen des 
Veranstalters nicht an Dritte weitergegeben werden. Der Mieter trägt die 
Verantwortung für die sachgemäße Nutzung und die Rückgabe aller übergebenen 
Schlüssel. Sie sind unverzüglich nach Abschluss der Veranstaltung zurückzugeben. 
Der Verlust eines Schlüssels ist unverzüglich einem Bediensteten der Gemeinde bzw. 
dem Hausmeister mitzuteilen. Bei Verlust ist Schadensersatz in voller Höhe zu 
leisten, der nicht unter 500 € liegen wird. 
 

14. Der Mieter/Veranstalter ist verantwortlich für die Verkehrs- und Parkregelung um das 
Veranstaltungsgebäude. Dafür sind von ihm, sofern erforderlich, die notwendigen 
verkehrsrechtlichen Anordnungen bei der Gemeinde einzuholen und deren Einhaltung 
durch Parkordner sicherzustellen. Sämtliche Flucht-, Rettungs- sowie Zufahrtswege 
(insbesondere die Zufahrt für die Feuerwehr) müssen jederzeit frei zugänglich sein. 
Ist dies nicht der Fall wird die Gemeindeverwaltung bzw. die von ihr Bevollmächtigten 
entsprechende Maßnahmen vornehmen. 
 

15. Die Gemeindeverwaltung kann bei Veranstaltungen, bei denen Besucher, Gäste oder 
Zuschauer zugelassen sind, vom Veranstalter ab einer Personenzahl von 100 
(Vereinspersonal + Besucher) einen hinreichend bemessenen Ordnungsdienst 
verlangen, der für die Aufrechterhaltung der Ordnung, sowohl innerhalb, als auch im 
außerhalb unmittelbaren Zufahrts- und Parkplatzbereich zur Halle zu sorgen hat. Die 
als Ordner eingesetzten Personen müssen volljährig und als solche erkennbar sein. 
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16. Tiere dürfen nicht in das Gebäude mitgebracht werden. 
 

17. Folgende Einrichtungen/Ausstattungen dürfen nur vom Hausmeister 
aufgestellt/betätigt werden: 
 

 Elektrische Sicherung 
 Lüftungsanlage 
 Heizung 
 Zugang zu den Bedienelementen der Bühnentechnik 

 
18. Das Gebäude mit seinen Nebenräumen ist als Veranstaltungshalle zur Durchführung 

von kulturellen und sonstigen Veranstaltungen konzipiert und damit nicht für 
sportliche Aktivitäten ausgelegt. 
 
In der Veranstaltungshalle sind erlaubt: 
 

 Veranstaltungen im Stehen bis zur zulässigen Personenzahl von 568 
 

 Veranstaltungen im Sitzen in Stuhlreihen bis zur zulässigen Personenzahl von 
366 
 

 Veranstaltungen im Sitzen an Tischen bis zur zulässigen Personenzahl von 
282 
 

 Bis auf Weiteres ausnahmsweise leichte Bewegungstätigkeiten, die 
vorwiegend an einem Platz ausgeübt werden können, z. B. Pilates, Zumba, 
Gymnastik sowie die Nutzung der Veranstaltungshallen-Bühne durch den 
Kindergarten Schopfloch. Hierfür notwendige technische Audiogeräte sind 
selbst mitzubringen. 

 
In der Halle ist, vor allem aus Gründen der Sicherheit, Sport mit wesentlicher 
Bewegungsenergie wie z. B. Lauf- und Ballspiele, Wettkämpfe etc. nicht erlaubt. 
 
Die Verantwortung für die Sicherheit und entsprechend geeignete Aktivitäten trägt der 
Mieter. Er hat dafür bei Bedarf einen geeigneten Übungsleiter zu benennen. 
 

19. Die Gemeinde kann die Zulassung von Veranstaltungen von der Vorlage des 
Programms abhängig machen. Sie kann ferner die Benutzung verweigern, wenn die 
beabsichtigte Veranstaltung die Verletzung der Sicherheit und Ordnung befürchten 
lässt. 
 

20. Der Veranstalter hat insbesondere den Bestuhlungsplan und die festgelegte 
Höchstzahl für den Einlass von Personen bei Veranstaltungen zu beachten, 
einzuhalten und zu überwachen. 
 

21. Bei voll besetzter Veranstaltungshalle dürfen Büffets, Tombolas o. ä. nur im 
Stuhllager aufgebaut werden. 
 

22. An freier elektrischer Leistung stehen in der Halle maximal 30 kW zur Verfügung. Dies 
ist insbesondere bei zusätzlichem/externem Catering-Service oder einer zusätzlichen 
Beschallungsanlage zu beachten. 
 

23. Sofern bei Veranstaltungen Getränke ausgegeben werden, muss mind. eine 
alkoholfreie Getränkesorte (außer Mineralwasser) angeboten werden, die bei gleicher 
Menge billiger als der Preis für Bier ist. 
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24. Den Anordnungen des Bürgermeisters sowie der von ihm Bevollmächtigten 
(Hausmeister, Gemeindebedienstete) ist uneingeschränkt Folge zu leisten. 
 

25. Der Veranstalter ist für die Beseitigung des anfallenden Mülls selbst zuständig. Die 
Vorschriften des Landkreises Freudenstadt zur Müllvermeidung und Müllsortierung 
sind zu beachten.  
 

26. Am Ende der Veranstaltung sind  
 

 alle genutzten Räume zu lüften 
 alle genutzten Einrichtungsgegenstände wieder ordentlich aufzuräumen 
 alle Zugangstüren zu verschließen 

 
27. Das Gebäude ist in sauberem und ordentlichem Zustand und unbeschädigt 

zurückzugeben.  
 

28. Nach der Veranstaltung findet eine Abnahme durch den Hausmeister statt. Die 
Abnahme der Halle ist zu protokollieren und vom Hausmeister sowie vom 
Veranstalter bzw. dessen Verantwortlichen zu unterzeichnen. Bei der Abnahme wird 
festgestellt, ob durch die Benutzung Schäden verursacht wurden, ob das Inventar 
vollständig ist und ob die genutzten Räumlichkeiten sich in einem gereinigten Zustand 
befinden. Dies ist Voraussetzung für die Rückgabe einer evtl. verlangten Kaution. 
Entstandene Schäden werden auf Kosten des Mieters beseitigt. Wurde eine Kaution 
verlangt, so werden entstandene Schäden hiervon abgezogen. Reicht die geleistete 
Kaution für die Beseitigung der entstandenen Schäden nicht aus, werden die darüber 
hinausgehenden Kosten gesondert in Rechnung gestellt. 
 

29. Plakatanschläge und jede andere Art der Werbung im inneren und äußeren 
Hallenbereich sind nur mit Zustimmung der Gemeinde und des Hausmeisters 
zulässig. 
 

30. Hörfunk- und Fernsehaufnahmen sowie Direktsendungen für und durch den Rundfunk 
bzw. durch das Fernsehen bedürfen der Erlaubnis der Gemeinde. Über die Höhe der 
für solche Aufnahmen und Direktsendungen an die Gemeinde zu leistenden 
Vergütungen wird mit den Veranstaltern jeweils eine besondere Vereinbarung 
getroffen. 
 

31. Die Räum- und Streupflicht bei Schnee- und Eisglätte für die Zufahrten und die 
Parkflächen obliegt der Gemeinde. Ein Anspruch gegen die Gemeinde Schopfloch, 
dass die Parkflächen schnee- und eisfrei sind, besteht nicht. 
Die Räum- und Streupflicht für den fußläufigen Verkehr im Umfeld der Halle obliegt 
während der Veranstaltung und den Rüstzeiten dem Veranstalter.  
 

32. Bei Großveranstaltungen sind Parkplatzordner einzusetzen.  
Die Zufahrt zur Halle ist während der Veranstaltung für Einsatzfahrzeuge freizuhalten. 
 

 
§ 7 

Technikeinrichtung und Ausstattung 
 

1. Bei Nutzung der technischen Einrichtung der Veranstaltungshalle (Licht, Audio, Video, 
etc.) hat der Mieter dem Vermieter einen Verantwortlichen für die Bedienung der 
Technikausstattung zu nennen. 
 

2. Die vom Mieter bestimmte Person muss sich vor Veranstaltungsbeginn durch den 
Hausmeister in die Technik einweisen lassen. Die Einweisung ist zu protokollieren 
und vom Hausmeister sowie vom Eingewiesenen zu unterzeichnen. 



7 
 

 

 
3. Weiter ist die für die Technik zuständige Person während der gesamten Veranstaltung 

dafür verantwortlich, dass kein Unbefugter an der Technikanlage hantiert. Die 
Weitergabe der Zugangsschlüssel für die Technikeinrichtung ist untersagt. 
 

4. Die Bedienungsanleitungen der Veranstaltungstechnik sind zur Kenntnis zu nehmen. 
Den darin enthaltenen Vorgehensweisen ist Folge zu leisten, Hinweise auf 
gefährdende Handlungen sind zu beachten und zu unterlassen. 
 

5. Dauerhafte Änderungen der Einstellungen der Technik (Steuerungsschrank) sind 
untersagt. 
 

6. Nach der Nutzung der Anlage sind alle Bedienelemente in den Ruhezustand zurück 
zu stellen. Die Technik-Steuerung ist auszuschalten. 
 

7. Die Bedieneinrichtungen und Kabel sind in die dafür vorgesehenen Schränke zu 
verbringen und dort einzuschließen. Das Steuerungs-Pad ist zum Ladevorgang in die 
Vorrichtung zu stellen. 
 

8. Im Technikraum ist der Verzehr von Speisen und Getränken nicht gestattet. 
 
 

§ 8  
Küche 

 
1. Die Küche und ihre Einrichtungen dürfen nur bestimmungsgemäß genutzt werden.  

 
2. Falls Ausstattungsgegenstände zu Bruch gehen oder beschädigt werden, so sind 

diese bei der Übergabe nach der Nutzung im Detail zu benennen. Die Kosten für den 
Ersatz trägt der Mieter und werden diesem in Rechnung gestellt bzw. von einer evtl. 
geleisteten Kaution abgezogen. Reicht die geleistete Kaution für die Beseitigung der 
entstandenen Schäden nicht aus, werden die darüber hinausgehenden Kosten 
gesondert in Rechnung gestellt. 
 

3. Neben § 6 Nr. 25 (Mülltrennung und Entsorgung) ist insbesondere bei Nutzung der 
Küche darauf zu achten, dass alle Lebensmittelreste und Bioabfälle vom Mieter 
entfernt und die Kühlschränke sowie der Kühlraum leer hinterlassen werden. 
 

4. Nach jeder Veranstaltung, bei der die Fritteuse und/oder die Kippbratpfanne im 
Einsatz war/en, sind diese komplett zu entleeren und zu säubern. Das Fett ist in 
geeignete Behälter abzufüllen und ordnungsgemäß zu entsorgen. 
 

5. Es ist darauf zu achten, dass keinerlei Fett in die Ablaufbecken/Bodenabläufe gelangt, 
um Beschädigungen des Gebäudeleitungssystems zu vermeiden. Zudem ist kein 
Fettabscheider im Gebäude eingebaut, so dass es zu schweren Schäden am 
Abwassersystem bis hin zur Kläranlage kommen kann. Hierfür trägt der Mieter die 
Verantwortung und eventuell entstehende Kosten. 
 

6. Bei der Nutzung der einzelnen Geräte der Küche sind weiter die Hinweise zu 
beachten, welche die Gemeindeverwaltung auf einem separaten Informationsblatt 
zusammengestellt hat. 
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§ 9 
Haftung 

 
1. Der Veranstalter/Nutzer hat das Gebäude und seine Einrichtungsgegenstände 

schonend zu behandeln. Der Veranstalter haftet im Rahmen der gesetzlichen 
Bestimmungen für alle Schäden, die der Gemeinde an den überlassenen 
Einrichtungen, Geräten und Zugangswegen durch die Nutzung entstehen, es sei 
denn, der Nutzer weist nach, dass die Schäden außerhalb der vertragsgerechten 
Nutzung verursacht worden sind und der Nutzer bzw. seine Mitglieder, Beauftragten, 
Teilnehmer oder Besucher der Veranstaltung den Schadensfall nicht herbeigeführt 
haben. Bei vereinsähnlichen Gruppen und Organisationen ist persönlich haftbar, wer 
den Nutzungsvertrag auf Überlassung der Halle mit der Gemeinde unterzeichnet. 

 
Schäden, die auf normalen Verschleiß beruhen, fallen nicht unter diese Regelung. 
 

2. Der Veranstalter haftet ferner für Schäden, die durch Auf- und Abbau der ihm 
überlassenen zusätzlichen Einrichtungen entstehen. Schäden sind von der 
aufsichtführenden Person bzw. vom Veranstalter sofort dem Hausmeister oder der 
Gemeindeverwaltung mitzuteilen. 
 

3. Die Haftung des Veranstalters erstreckt sich auch auf Schäden, die während der 
Probe, der Vorbereitung, den Aufräumarbeiten durch ihn, durch Beauftragte oder 
durch Benutzer und Gäste entstehen. 
 

4. Für sämtliche, vom Veranstalter eingebrachte Gegenstände übernimmt die Gemeinde 
keine Haftung. Sie lagern vielmehr ausschließlich auf Gefahr des Veranstalters in den 
dafür zugewiesenen Räumen. 
 

5. Der Veranstalter stellt die Gemeinde von etwaigen Haftungsansprüchen seiner 
Bediensteten, Mitglieder oder Beauftragten, der Besucher seiner Veranstaltung und 
sonstiger Dritter für Schäden frei, die im Zusammenhang mit der Benutzung der 
überlassenen Räume, Geräte und der Zugänge zu den Räumen und Anlagen 
entstehen. 
 

6. Der Veranstalter verzichtet seinerseits auf eigene Haftpflichtansprüche gegen die 
Gemeinde und für den Fall der eigenen Inanspruchnahme auf die Geltendmachung 
von Rückgriffansprüchen gegen die Gemeinde und deren Bedienstete oder 
Beauftragte. 
 

7. Der Veranstalter hat bei Vertragsabschluss nachzuweisen, dass eine ausreichende 
Haftpflichtversicherung besteht. 
 

8. Von dieser Vereinbarung unberührt bleibt die Haftung der Gemeinde als 
Grundstückseigentümerin für den sicheren Bauzustand von Gebäuden gem. §§ 836 
BGB ff. 

 
 

§ 10 
Bewirtschaftung 

 
1. Die Nutzer können die Bewirtschaftung für ihre Veranstaltung selbst übernehmen. 

 
2. Der Hausmeister übergibt die Küche und ihre Einrichtung an den jeweiligen 

Bewirtschafter. Nach Beendigung der Veranstaltung wird diese von ihm wieder 
übernommen. Für verlorene und beschädigte Gegenstände ist finanzieller Ersatz zu 
leisten Die Ersatzbeschaffung erfolgt durch die Gemeinde. 
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3. Der Nutzer hat die einschlägigen Hygienevorschriften zu beachten. 

 
 

§ 11 
Bestuhlung 

 
1. Die Bestuhlung und die Aufstellung der Tische erfolgt durch den Veranstalter im 

Rahmen des Bestuhlungsplanes und unter Anleitung des Hausmeisters. 
Biertischgarnituren sind grundsätzlich nicht zulässig. 
 

2. Nach der Veranstaltung ist der Veranstalter verpflichtet, unverzüglich Tische und 
Stühle zu reinigen, abzubauen und an dem dafür vorgesehenen Platz/Raum 
(Anweisung durch den Hausmeister) aufzuräumen bzw. abzulagern. 

 
 

§ 12 
Garderobe 

 
Die Garderobe wird vom jeweiligen Veranstalter betrieben. Die Gemeinde übernimmt keine 
Haftung.  
 
 

§ 13 
Dekoration 

 
1. Das Anbringen von Dekoration und zusätzlichen Aufbauten im oder an dem Gebäude 

bedürfen der Zustimmung der Gemeinde und des Hausmeisters (Ausnahme: 
Tischdekoration oder Dekoration, die nicht „fest“ im oder am Gebäude angebracht 
werden soll). Hierbei dürfen keinerlei Beschädigungen entstehen. Für eventuelle 
Schäden zeichnet sich der Veranstalter verantwortlich und ist schadenersatzpflichtig.  
 

2. Dekorationsgegenstände müssen feuerhemmend imprägniert oder aus schwer 
entflammbarem Material sein.  
 

3. Nägel, Haken oder Schrauben dürfen nicht eingeschlagen oder eingedreht werden.  
 

4. Notausgänge, Notbeleuchtungen, Feuerlöscheinrichtungen und Feuermelder dürfen 
nicht verhängt oder verstellt werden.  
 

5. Dekorationen und sonstige Gebrauchsgegenstände, die der Veranstalter in 
Absprache mit dem Hausmeister im Gebäude angebracht hat, sind von ihm so 
rechtzeitig wieder zu entfernen, dass die Veranstaltungshalle bis zur nächsten 

Belegung wieder benutzt werden kann. 
 
 

§ 14 
Reinigung 

 
1. Sämtliche genutzte Räumlichkeiten (Halle, Foyer etc.) müssen sofort nach der 

Veranstaltung, spätestens bis 12.00 Uhr am Folgetag, aufgeräumt und so gereinigt 
werden, dass sie in besenreinem Zustand übergeben werden können. Außerdem sind 
alle bei der Veranstaltung verwendeten Einrichtungsgegenstände in Küche, 
Ausschank und Bar zu reinigen und in hygienisch einwandfreiem Zustand in die 
Schränke einzuordnen. Beschädigte und unbrauchbar gewordene 
Einrichtungsgegenstände sind vom  Veranstalter zu ersetzen. 
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. 
2. Die sanitären Anlagen sind endgereinigt zu übergeben. 

 
3. Die Reinigung der Räumlichkeiten sowie Einrichtungsgegenstände hat in Absprache 

mit dem Hausmeister zu erfolgen. Dieser stellt die für die 
Räumlichkeiten/Einrichtungsgegenstände jeweils geeigneten bzw. zugelassenen 
Putzmittel und Reinigungsgeräte zur Verfügung. Der Hallenboden wird grundsätzlich 
vom Hausmeister gereinigt. Die Bedienung der Reinigungsmaschine erfolgt 
ausschließlich durch den Hausmeister. 
 

4. Die notwendigen Reinigungsarbeiten bei mehrtägigen Veranstaltungen werden im 
Einzelfall besprochen. 
 

5. Übermäßig grobe Verschmutzungen werden nach dem tatsächlichen Zeitaufwand der 
eingesetzten Reinigungskräfte in Rechnung gestellt. 

 
 

§ 15 
Rücktritt des Veranstalters 

 
Wird eine Veranstaltung nicht an dem im unterzeichneten Mietvertrag festgesetzten Termin 
durchgeführt, ist die Gemeindeverwaltung sofort zu benachrichtigen. Bei Rücktritt, weniger 
als 15 Tage vor Veranstaltungstermin, ist ein pauschaler Betrag zu entrichten, der in der 
Entgeltordnung festgelegt ist, die dieser Benutzungsordnung als Anlage beigefügt ist. 
Zusätzlich ist der Gemeinde ein durch den Rücktritt evtl. entstandener finanzieller Schaden 
zu ersetzen. 
 
 

§ 16 
Widerruf der Genehmigung 

 
1. Die Gemeindeverwaltung behält sich vor, vom Vertrag zurückzutreten, wenn die 

Benutzung des gemieteten Bereichs im Falle höherer Gewalt, bei öffentlichen 
Notständen oder aus sonstigen unvorhergesehenen, im öffentlichen Interesse 
liegenden Gründe an den Veranstaltungstagen nicht möglich ist. 
 

2. Ein Anspruch des Veranstalters auf Schadenersatz ist in diesen Fällen 
ausgeschlossen. 
 

3. Außerdem ist ein Rücktritt in folgenden Fällen ohne Schadenersatzanspruch des 
Mieters zulässig, wenn 

a) die vereinbarten Miet- und Nebenkosten sowie die Kaution nicht fristgerecht 
entrichtet sind, 

b) die beabsichtigte Veranstaltung eine Störung der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung befürchten lässt, 

c) eine geforderte Haftpflichtversicherung nicht zu dem festgesetzten Termin 
nachgewiesen oder eine geforderte Sicherheitsleistung nicht termingerecht 
erbracht wird, 

d) bekannt wird, dass der vermietete Gegenstand nicht für den vereinbarten 
Zweck verwendet wird. 
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§ 17 

Benutzungsentgelt 
 

1. Die Gemeinde erhebt für die Benutzung der Veranstaltungshalle, der Nebenräume 
und Einrichtungsgegenstände Benutzungsentgelte nach einer Entgeltordnung, die 
dieser Benutzungsordnung als Anlage beigefügt ist. 
 

2. Der Entgeltschuldner ist der Veranstalter, mehrere Schuldner haften 
gesamtschuldnerisch. 

 
 
§ 18 

Zuwiderhandlungen 
 
Benutzer und Veranstalter, die dieser Benutzungsordnung zuwiderhandeln, können für eine 
bestimmte Zeit oder auch auf Dauer von der Benutzung des Gebäudes ausgeschlossen 
werden. Über den endgültigen Ausschluss entscheidet der Bürgermeister. 
 
 

§ 19 
Inkrafttreten 

 
Die Benutzungsordnung tritt rückwirkend zum 01.05.2015 in Kraft.  
 
 
In der Benutzungsordnung wird die männliche Form zur textlichen Vereinfachung verwendet 
und bezieht die weibliche Form mit ein. 
 
 
 
Schopfloch, den 08.05.2015 
 
gez. Klaas Klaassen 
Bürgermeister
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Veranstaltungshalle - Küche 
 

Neben den in der Küche angebrachten Bedienhinweisen 
ist bei den Geräten folgendes zu beachten: 
 
 
 Kaffeemaschine 

  Der Kaffee für den Automaten muss die richtige Körnung haben, die zum 
Filter passt. Dies ist mit dem Hausmeister abzustimmen. 
 

 Kühlschrank 
  Der Kühlschrank sollte einige Stunden vor Nutzungsbeginn eingeschaltet 

werden. 
  Da der Kühlschrank oben seine Zu- und Abluftöffnungen hat, darf nichts auf 

dem Kühlschrank abgestellt werden, da die Technik sonst Schaden nehmen 
kann. 
 

 Kühltheke 
  Die Kühltheke muss ca. einen Tag vor Nutzung eingeschaltet werden, um die 

benötigte Kühlleistung zu erreichen. 
  Es darf nichts vor die Lüftungsauslässe gestellt werden, da die Technik sonst 

Schaden nehmen kann. 
 

 Kühlzelle 
 Die Kühlzelle muss ca. einen Tag vor deren Nutzung eingeschaltet werden, 

um die benötigte Kühlleistung zu erreichen. 
 Anzeige „DEF“ an der Steuerung bedeutet „Defrost-Modus“, nicht „defekt“. 

 
 Tellerwärmer-Schrank 

Der Tellerwärmer-Schrank sollte einige Stunden vor der Nutzung eingeschaltet 
werden. 
 

 Große Spülmaschine 
 Vor der Inbetriebnahme der großen Spülmaschine sind die Siebe einzubauen 

sowie die Haube zu schließen. 
 Die Spülmaschine sollte ca. ½ Stunde vor Nutzungsbeginn eingeschaltet 

werden, damit das Spülwasser die entsprechende Betriebstemperatur hat. 
 Nach Abschluss der Nutzung sind/ist: 

 die Siebe auszubauen und zu reinigen 
 das Wasser zu entleeren 
 die Maschine zu reinigen 
 die Spülmaschine offen zu lassen 

 
 kleine Spülmaschine 

  Die Spülmaschine sollte ca. ½ Stunde vor Nutzungsbeginn eingeschaltet 
werden, damit das Spülwasser die entsprechende Betriebstemperatur hat. 

  Bei der kleinen Spülmaschine erfolgt die Waschmittel- und Klarspüler-
Dosierung automatisch. Der Austausch der Kanister erfolgt durch den 
Hausmeister. 

  Nach Abschluss der Nutzung sind/ist: 
 das Spülprogramm laufen zu lassen (ca. 2 Min.) 
 die Spülmaschine offen zu lassen 


