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Benutzungs- und Entgeltordnung für die Aulen der Grundschulen der Stadt Wesseling

§ 1
Zweck

(1) Die Stadt Wesseling stellt die Schulaulen für Veranstaltungen sportlicher, gemeinnütziger, ge-
selliger, kultureller, politischer oder volksbildender Art entsprechend diesen Richtlinien zur Verfü-
gung.

(2) Ein Rechtsanspruch auf Überlassung der Räumlichkeiten besteht nicht.

§ 2
Geltungsbereich

Diese Benutzungs- und Entgeltordnung gilt für die Benutzung und den Besuch der Aulen der
Grundschulen der Stadt Wesseling.

§ 3
Erlaubnis

(1) Die Benutzung der Schulaulen gemäß § 2 dieser Benutzungs- und Entgeltordnung bedarf der
Erlaubnis der Stadt Wesseling. Diese wird nur auf schriftlichen Antrag in schriftlicher Form erteilt.
Sie kann mit Bedingungen und Auflagen versehen werden. Sie ist nur mit Einwilligung der Stadt
Wesseling übertragbar. Die Erlaubnis gilt für einzelne oder eine bestimmte Anzahl von Benutzun-
gen.

(2) Bei der Erlaubniserteilung haben die Belange der jeweiligen Schule Vorrang.

(3) Der Antrag soll mindestens einen Monat vor dem geplanten Benutzungstermin schriftlich bei
der Stadt Wesseling, Amt für Schule, Kultur und Sport, eingereicht werden.

(4) Eine Bereitstellung der Räumlichkeiten erfolgt nicht:

a) wenn die Räumlichkeiten für die beantragte Nutzung ungeeignet sind,

b) wenn durch die beabsichtigte Nutzung eine Störung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
oder eine Schädigung des Ansehens der Stadt Wesseling zu befürchten ist.

(5) Die Erlaubnis kann aus wichtigem Grund, bei wiederholtem oder erheblichem Verstoß gegen
die Bestimmungen der Benutzungs- und Entgeltordnung oder bei ungenügender Ausnutzung ent-
schädigungslos ganz oder teilweise widerrufen werden. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere
vor:

- wenn durch die beabsichtigte Veranstaltung eine Störung der öffentlichen Sicherheit und
Ordnung oder eine Schädigung des Ansehens der Stadt Wesseling zu befürchten ist,

- wenn die Räumlichkeiten für die beantragte Nutzung ungeeignet sind,

- wenn der Erlaubnisinhaber das zu entrichtende Entgelt nicht zu dem in der Erlaubnis ange-
gebenen Termin gezahlt hat,

- wenn das Programm im wesentlichen Teil von den Programmvorstellungen abweicht, die
dem Antrag auf Erteilung der Erlaubnis zugrunde lagen,

- wenn der Erlaubnisinhaber den von der Stadt Wesseling geforderten Abschluss einer Haft-
pflichtversicherung nicht nachgewiesen hat.

(6) Bei Eigenbedarf, zur Durchführung notwendiger Pflege- und Unterhaltungsarbeiten und aus
sonstigen besonderen Anlässen kann die Stadt Wesseling die Einrichtung ganz oder teilweise
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sperren. Dem Benutzer steht in diesen Fällen kein Anspruch auf Entschädigung oder Gestellung
einer Ersatzeinrichtung zu.

(7) Die Überlassung der Einrichtung macht andere gesetzlich vorgeschriebene Genehmigungen
oder Anmeldungen nicht entbehrlich.

§ 4
Benutzung

(1) Die Schulaulen dürfen nur im Rahmen ihrer Zweckbestimmung und Eignung nach Maßgabe
der Erlaubnis auf eigene Verantwortung benutzt werden.

(2) Jeder Erlaubnisinhaber hat für die beabsichtigte Benutzungsdauer eine verantwortliche, ge-
schäftsfähige Person und für den Fall seiner Verhinderung einen Vertreter zu bestimmen, der für
die Einhaltung dieser Benutzungs- und Entgeltordnung durch seine Mitglieder, Bedienstete, Be-
auftragte und Besucher verantwortlich ist. Die Nutzung der überlassenen Räumlichkeiten ist nur in
Anwesenheit des verantwortlichen Leiters zulässig.

(3) Kann eine Veranstaltung aus Gründen, die der Erlaubnisinhaber zu vertreten hat, zu dem an-
gegebenen Zeitpunkt nicht durchgeführt werden, so hat er unverzüglich die Stadt Wesseling, Amt
für Schule, Kultur und Sport, zu benachrichtigen. Eine mögliche Erstattung des Entgelts erfolgt
gemäß § 12.

(4) Die Stadt übergibt die Veranstaltungsstätte in ordnungsgemäßem Zustand. Der Erlaubnisinha-
ber prüft vor der Benutzung die Räumlichkeiten und deren Einrichtung auf ihre ordnungsgemäße
Beschaffenheit für den vorgesehenen Verwendungszweck. Beschädigungen an den Einrichtungen
und Geräten sind unverzüglich dem Hausmeister anzuzeigen.

(5) Jeder Benutzer hat sich so zu verhalten, dass Personen und Sachen weder gefährdet, geschä-
digt oder mehr als nach den Umständen unvermeidbar behindert oder belästigt werden.

(6) Außer den in der Erlaubnis bezeichneten Räumen dürfen nur die dazu gehörenden Nebenräu-
me (z. B. Toiletten, Garderoben) sowie die unmittelbar zu diesen Räumen führenden Wege be-
nutzt werden.

(7) Die benutzten Räumlichkeiten müssen in einem sauberen und ordnungsgemäß hergerichteten
Zustand hinterlassen werden. Das Mobiliar und die Geräte (z. B. Stühle, Tische und Sportgeräte)
sind nach der Nutzung an den dafür jeweils vorgesehenen Platz zu stellen.

(8) Fahrzeuge und Tiere dürfen nicht mit in die Räumlichkeiten genommen werden.

(9) Veranstaltungen gewerblicher Natur werden nicht zugelassen.

(10) Jeder Erlaubnisinhaber hat für die Einhaltung der für seine Veranstaltung geltenden gesetzli-
chen Vorschriften (z. B. Versammlungsstättenverordnung, bauordnungs- oder ordnungsbehördli-
che Vorschriften) zu sorgen.

§ 5
Haftung

(1) Der Erlaubnisinhaber haftet für alle Schäden, die der Stadt Wesseling an den überlassenen
Räumlichkeiten, ihren Einrichtungen, Geräten und Zugangswegen durch die Nutzung entstehen.

(2) Der Erlaubnisinhaber stellt die Stadt Wesseling von etwaigen Ersatzansprüchen seiner Mitglie-
der, Bediensteten oder Beauftragten, der Besucher seiner Veranstaltung und sonstige Dritte für
Schäden frei, die im Zusammenhang mit der Benutzung der überlassenen Räumlichkeiten, ihrer
Einrichtungen und Geräte sowie der Zugänge zu diesen Räumen stehen.
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(3) Der Erlaubnisinhaber verzichtet auf eigene Schadenersatzansprüche gegen die Stadt Wesse-
ling und für den Fall der eigenen Inanspruchnahme auf die Geltendmachung von Rückgriffsan-
sprüchen gegen die Stadt Wesseling und deren Bedienstete oder Beauftragte.

(4) Die Stadt Wesseling haftet nicht für innerhalb der Räumlichkeiten abhanden gekommene oder
beschädigte Gegenstände (z. B. Bekleidung, Geld, Wertsachen). Dies gilt auch für die von dem
Benutzer/Besucher mit Einwilligung der Stadt Wesseling in die Räumlichkeiten eingebrachten Ge-
genstände.

(5) Die Stadt Wesseling haftet nicht für Schäden, die durch Betriebsstörung, insbesondere bei
Versagen von Einrichtungen und Geräten, oder sonstige die Veranstaltung hindernde oder beein-
trächtigende Ereignisse entstehen.

(6) Auf Verlangen hat der Erlaubnisinhaber eine ausreichende Haftpflichtversicherung abzuschlie-
ßen und diese durch Vorlage des Versicherungsscheines vor der Veranstaltung dem Amt für
Schule, Kultur und Sport nachzuweisen.

(7) Für von Mitarbeitern der Stadt Wesseling im Rahmen der Durchführung von Veranstaltungen
verursachten Personen- oder Sachschäden haftet die Stadt Wesseling nur bei Vorsatz oder grober
Fahrlässigkeit.

(8) Unberührt bleibt die Haftung der Stadt Wesseling als Grundstückseigentümerin für den siche-
ren Bauzustand von Gebäuden gemäß § 836 BGB.

§ 6
Hausrecht

(1) Die Stadt Wesseling übt als Eigentümerin der Schulaulen das Hausrecht aus. Sie wird dabei
durch die von ihr beauftragten Dienstkräfte - in der Regel der Hausmeister - vertreten.

(2) Der Inhaber des Hausrechts ist während der Veranstaltung für die Sicherheit und Ordnung
innerhalb der Schulaulen, unbeschadet der sonst in dieser Benutzungs- und Entgeltordnung ge-
troffenen Regelung, verantwortlich; deshalb darf er jederzeit die benutzten Räume betreten. Die
Benutzer und Besucher der Schulaulen sind verpflichtet, den Anordnungen des Inhabers des
Hausrechts Folge zu leisten.

§ 7
Zuwiderhandlungen

Benutzer und Besucher, die den Bestimmungen dieser Benutzungs- und Entgeltordnung erheblich
oder wiederholt zuwiderhandeln, können durch die Stadt Wesseling auf Zeit oder auf Dauer von
der Benutzung bzw. vom Besuch der Schulaulen ausgeschlossen werden.

§ 8
Besucher

Bei Veranstaltungen bzw. Übungsbetrieb oder ähnlichem obliegt die Zulassung von Besuchern
dem Inhaber der Nutzungserlaubnis. Der Erlaubnisinhaber ist hierbei verantwortlich für die Einhal-
tung dieser Benutzungs- und Entgeltordnung durch die Besucher.
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§ 9
Ausnahmen

Von den Bestimmungen dieser Benutzungs- und Entgeltordnung kann die Stadt Wesseling in be-
gründeten Einzelfällen, sofern keine öffentlichen Interessen entgegenstehen, Ausnahmen zulas-
sen. Die Entscheidung trifft der Stadtdirektor. Er berichtet hierüber einmal jährlich dem Rat.

§ 10
Entgelt

Die Schulaulen werden unentgeltlich überlassen, soweit keine entgeltliche Bewirtung erfolgt:

a) Gemäß den Richtlinien für die Sportförderung der Stadt Wesseling, den Sportvereinen, für
den Trainings- bzw. Übungsbetrieb.

b) Der Volkshochschule Rhein-Erft.

c) Den vom Rat bzw. seinen hierfür jeweils zuständigen Gremien als förderungswürdig aner-
kannten Wesselinger kulturtreibenden Vereinen zu Übungszwecken sowie für Veranstaltun-
gen der im Rat der Stadt Wesseling vertretenen politischen Parteien.

Im übrigen werden folgende Entgelte erhoben:

a) Aula Lessingschule 100,00 €,
200,00 € bei entgeltlicher Bewirtung,

b) Aula Grundschulen Wilhelmstraße 50,00 €,
80,00 € bei entgeltlicher Bewirtung,

c) Aula Grundschulen Keldenich 50,00 €,
80,00 € bei entgeltlicher Bewirtung,

d) Aula Rheinschule Urfeld 50,00 €,
80,00 € bei entgeltlicher Bewirtung.

§ 11
Zahlungsverpflichtung

Zur Zahlung des Entgelts ist verpflichtet, wer selbst oder durch Dritte Aulen in Anspruch nimmt.
Mitglieder nicht rechtsfähiger Personengruppen sind Gesamtschuldner.

Die Verpflichtung zur Zahlung des Entgeltes entsteht mit dem Zugang der Erlaubnis. Das Entgelt
muss spätestens 8 Tage vor dem Veranstaltungstermin auf einem der in der Erlaubnis angegebe-
nen Konten der Stadt Wesseling eingegangen sein.

§ 12
Erstattung von Entgelt

Wird eine Erlaubnis nicht genutzt, so findet eine Erstattung gezahlten oder ein Erlass fälligen Ent-
gelts nur insoweit statt, als die Veranstaltung rechtzeitig (mindestens 3 Tage vor dem Veranstal-
tungstermin) abgesagt worden ist oder der Wegfall der Veranstaltung auf einem Widerruf aus
wichtigem Grund beruht, den die Stadt Wesseling zu vertreten hat.

§ 13
Inkrafttreten

Diese Benutzungs- und Entgeltordnung tritt zum 01. April 1992 in Kraft.


