
GEBÜHREN- UND BENUTZERORDNUNG 
 

für die Schulsporthalle Maring-Noviand 
 

vom 12.03.2002 
 
 

Der Rat der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues hat aufgrund des § 24 der Gemein-
deordnung (GemO) für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung in Verbin-
dung mit dem Schulgesetz und dem Kommunalabgabengesetz folgende Gebühren- 
und Benutzungsordnung erlassen, die hiermit bekannt gemacht wird: 
 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
Die Schulsporthalle Maring-Noviand steht im Eigentum der Verbandsgemeinde Bern-
kastel-Kues und dient vorrangig der schulischen Nutzung. 
 
 

§ 2 
Schulische Nutzung 

 
Die Schulsporthalle steht der Grundschule Maring-Noviand zur Durchführung des 
Sportunterrichts zur Verfügung.  
 
Dies gilt auch für den Kindergarten der Ortsgemeinde Maring-Noviand. 
 

§ 3 
Außerschulische Nutzung 

 
(1) Die Schulsporthalle steht den Sportorganisationen und -vereinen, die ihren Sitz 
innerhalb der Ortsgemeinde Maring-Noviand haben, für Übungs- und Wettkampfzwe-
cke kostenlos zur Verfügung. 
 
(2) Wenn den vorrangigen Interessen des Schul- und Vereinssports angemessen 
Rechnung getragen ist, kann die Schulsporthalle auch dem Freizeitsport, der nicht 
von einem Verein betrieben wird, kostenlos zur Verfügung gestellt wird. 
 
(3) Ferner kann die Schulsporthalle genutzt werden 
 
a) für kulturelle Veranstaltungen (Konzerte, Festveranstaltungen, Vereinsfeste) der 

Ortsvereine von Maring-Noviand, 

b) für politische Veranstaltungen 

c) für private Nutzungen und 

d) ausnahmsweise für gewerbliche und Gewinn orientierte Veranstaltungen. 
 
In diesen Fällen ist ein Nutzungsvertrag abzuschließen. 
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(4) Eine Nutzung für Veranstaltungen, bei denen der Verzehr alkoloholischer Geträn-
ke im Vordergrund steht, ist unzulässig. 
 
 

§ 4 
Antrags- und Genehmigungsverfahren 

 
(1) Die in der Trägerschaft der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues stehende Schul-
sporthalle darf außerschulisch nur mit Genehmigung der Verbandsgemeindeverwal-
tung Bernkastel-Kues genutzt werden. 
 
(2) Der Bedarf ist bei der Verbandsgemeindeverwaltung Bernkastel-Kues schriftlich 
anzumelden.  
Bei sportlicher Nutzung durch die Ortsvereine wird ein Benutzungsplan in Abstim-
mung mit dem örtlichen Beauftragten erstellt. 
 
(3) Ein Rechtsanspruch auf Benutzung der Sporthalle besteht nicht. Die Bestim-
mungen des Sportförderungsgesetzes bzw. der Schulgesetze bleiben hiervon unbe-
rührt. 
 
 

§ 5 
Hausrecht und Pflichten der Benutzer 

 
(1) Das Hausrecht an der Schulsporthalle hat die Verbandsgemeindeverwaltung 
Bernkastel-Kues sowie deren Hausmeister. Ihren Anordnungen ist Folge zu leisten. 
 
(2) Die Benutzer haben die Pflicht, die Schulsporthalle pfleglich zu behandeln und bei 
der Benutzung die erforderliche Sorgfalt walten zu lassen. Auf die schonende Be-
handlung insbesondere des Hallenbodens, der Wände, der Umkleide- und Duschräu-
me sowie aller Einrichtungsgegenstände und Sportgeräte ist besonders zu achten. 
 
 

§ 6 
Folgen unsachgemäßer Benutzung und Haftung 

 
(1) Eine unsachgemäße Benutzung liegt vor, wenn gegen die Bestimmungen dieser 
Benutzerordnung verstoßen, den Anordnungen der Aufsichtspersonen, des Haus-
meisters oder des Trägers der Schulsporthalle nicht Folge geleistet oder durch sons-
tige Vorkommnisse eine ordnungsgemäße Benutzung gefährdet ist. 
 
Der Träger ist berechtigt, Maßnahmen zu treffen, die für die Aufrechterhaltung einer 
ordnungsgemäßen Benutzung notwendig sind. Bei unsachgemäßer Benutzung kann 
ein zeitweiser Ausschluss, in Wiederholungsfällen ein dauernder Ausschluss von der 
Benutzung ausgesprochen werden. 
 
(2) Die Verbandgemeinde überlässt den Benutzern die Schulsporthalle in dem Zu-
stand, in dem sie sich befindet. Sie ist nach der Veranstaltung besenrein zu verlas-
sen. Eine Haftung für Unfälle oder Diebstähle übernimmt der Träger nicht. 
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(3) Der Benutzer stellt die Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues von etwaigen Haf-
tungsansprüchen seiner Bediensteten, Mitglieder und Beauftragten, der Besucher 
seiner Veranstaltungen und sonstiger Dritter frei, die im Zusammenhang mit der Be-
nutzung der Schulsporthalle, der Geräte sowie der Zugänge stehen. 
 
(4) Der Benutzer verzichtet seinerseits auf eigene Haftungsansprüche gegen den 
Träger einschließlich der Geltendmachung von Regressansprüchen gegen den Trä-
ger sowie dessen Bediensteten und Beauftragten. 
(5) Der Benutzer ist verpflichtet, eine ausreichende Haftpflichtversicherung abzu-
schließen und dies gegenüber dem Träger nachzuweisen. 
 
(6) Der Benutzer haftet für alle Schäden, die dem Träger an den überlassenen Ein-
richtungen, am Gebäude, den Zugangswegen und den Geräten durch die Benutzung 
entstehen. 
 

§ 7 
Benutzungsgebühren und Kaution 

 
In den Fällen, in denen die Benutzung der Schulturnhalle nicht kostenfrei ist, wird 
eine Benutzungsgebühr erhoben. Diese ist wie folgt: 
 
a) für kulturelle Veranstaltungen der Ortsvereine = 150,00 € 
b) für politische Veranstaltungen = 150,00 € 
c) für private Veranstaltungen = 150,00 € 
d) für kommerzielle Veranstaltungen der Ortsvereine = 

• eintägig 250,00 € 
• zweitägig 400,00 € 

d) für sonstige kommerzielle Veranstaltungen = 
• eintägig 400,00 € 
• zweitägig 600,00 € 

 
Wasserbezug und Energiekosten werden nach dem tatsächlichen Verbrauch berech-
net. 
 
Bei kommerziellen Veranstaltungen ist eine Kaution von 500,00 € bei der Verbands-
gemeindekasse zu hinterlegen. 
 
Die Halle ist bei jeglicher Veranstaltung mit einem Bodenschutz zu versehen. Das 
hierfür zu entrichtende Entgelt bleibt von dieser Gebührenordnung unberührt. 
 
 

§ 8 
In-Kraft-Treten 

 
Diese Gebühren- und Benutzerordnung tritt rückwirkend zum 01.01.2002 in Kraft. 
 

Bernkastel-Kues, den 12.03.2002 
 
 

(Leo Wächter) 
I. Beigeordneter 


