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§1
Allgemeines

(1) Kaisersaal und Philippskirche stehen in der Tragerschaft der Stadt Bad
Sobernheim und umfassen im Sinne dieser Satzung folgende Raumlichkeiten:
Philippskirche insgesamt, groBer Saal, Buhne mit Nebenraum, Kuche mit Vor-
ratsraum, Toiletten, Abstellraume.

(2) Soweit Kaisersaal bzw. Philippskirche nicht fur Zwecke der Stadt oder Zwecke
der Evangelischen Kirchengemeinde im Rahmen der vertraglichen Vereinba-
rungen benotigt werden, stehen diese den Burgern, Vereinen, Verbanden
usw. zur Durchfuhrung verschiedenerVeranstaltungen zurVerfugung.

(3) Mit der Inanspruchnahme des Kaisersaales bzw. der Philippskirche oder eines
oder mehrerer Raume, erkennen die Benutzer diese Satzung und die damit
verbundenen Verpflichtungen in vollem Umfang an.

§2
Art und Umfang der Gestattung

(1) Die Gestattung der Benutzung von Kaisersaal und/oder Philippskirche ist bei
der Verwaltung der Stadt Bad Sobernheim (Verbandsgemeindeverwaltung) zu
beantragen. Die Gestattung erfolgt durch schriftlichen Vertrag, in dem Nut-
zungszweck, Nutzungsumfang, Nutzungsdauer sowie eventuelle Benutzungs-

auflagen festgelegt sind. Ein Rechtsanspruch aufZuweisung besteht nicht. Ei-
ne Ablehnung des Antrages bedarf keiner besonderen Begrundung. Veran-
staltungen von Burgern, Vereinen, Verbanden etc. der Stadt Bad Sobernheim
sowie der Evangelischen Kirchengemeinde werden vorrangig berucksichtigt.

(2) Mit der Inanspruchnahme der Raumlichkeiten erkennen die Benutzer auch die
evtl. erganzenden Auflagen und Hinweise des Vertrages (Abs. 1) uneinge-
schrankt an.

(3) Aus wichtigen Grunden, kann die Gestattung zuruckgenommen oder einge-
schrankt werden; dies gilt auch bei nicht ordnungsgemaBer Benutzung der
Raumlichkeiten, insbesondere bei Verst60>en gegen diese Satzung.

(4) Benutzer, die gegen die Satzung verstoBen, konnen van der Benutzung aus-
geschlossen werden.

(5) Ma&nahmen nach den Absatzen 3 und 4 losen keine Entschadigungsver-
pflichtung aus. Die Stadt haftet auch nicht fur einen eventuellen Einnahmeaus-
fall.



§3
Hausrecht

Das Hausrecht an Kaisersaal und Philippskirche ubt die Stadt Bad Sobern-
heim sowie der van ihr Beauftragte aus. Den jeweiligen Anordnungen ist Folge
zu leisten.

§4
Pflichten der Benutzer

(1) Die Benutzer mussen die genutzten Raumlichkeiten, insbesondere Boden,
Wande sowie alle Einrichtungsgegenstande, schonend und pfleglich behan-
deln.

(2) Beschadigungen und Verluste infolge der Benutzung sind sofort der Stadt o-
der ihrem Beauftragten zu melden.

(3) Die erforderlichen Schlussel werden vom Beauftragten der Stadt ubergeben.
Er weist den Benutzer oder die von ihm beauftragte Person in die Handha-
bung der Einrichtung und Einrichtungsgegenstande ein.

(4) Nach Abschluss der Benutzung sind die Raumlichkeiten und die Nebenraume
zu reinigen und in den Ubergabezustand zu versetzen. Die Utensilien zum
Reinigen werden nicht von der Stadt gestellt. Ein Abnahmetermin mit dem van
der Stadt Beauftragten ist zu vereinbaren.

(5) Die Kosten fur die Beseitigung nicht ordnungsgema&er Reinigung sind von
den Benutzern zu tragen.

(6) Eine Abtretung bereits zugesagter Nutzungszeiten an Dritte ist nur mit Zu-
stimmung der Stadt moglich.

§5
Benutzungsgebuhr, Betriebskosten, sonstige Kosten

(1) Der Benutzungstag beginnt urn 10:00 Uhr und endet am darauffolgenden Tag
urn 10:00 Uhr. Pro Benutzungstag werden folgende Gebuhren erhoben:

Kaisersaal:
PrivatnutzungA/ereine Einwohner 200,00 Euro
PrivatnutzungA/ereine Auswartige 350,00 Euro
Ortsansassige Betriebe 250,00 Euro
Auswartige Betriebe 400,00 Euro
Puppentheater pauschal 100,00 Euro
Schulveranstaltungen pauschal (Zeugnisfeiern, sonstige Veranstaltungen) 100,00 Euro

Philippskirche
Nutzung durch Einwohner in Verbindung mit einer Kaisersaalbuchung
gebuhrenfrei.
Nutzung durch Auswartige in Verbindung mit einer Kaisersaalbuchung
100,00 Euro.

(2) Bei mehrtagiger Nutzung wird ab dem zweiten Benutzungstag ein Nachlass i.
H. v. 25 % auf die Benutzungsgebuhr gewahrt.



(3) Am Tag nach der Veranstaltung haben die genutzten Raumlichkeiten bis 10
Uhr ubergabefertig zu sein. Bei Uberschreitung wird ein weiterer Benut-
zungstag abgerechnet. Abnahme/Ubergabezeiten sind mit der Stadt im Vor-
feld abzustimmen.

(4) Fur die Benutzung der Raumlichkeiten ist eine Kaution van 200,00 Euro bis 14
Tage vor der Veranstaltung zu hinterlegen. Die Kaution wird nach ordnungs-
gemaBer Nutzung zuruckgezahlt, bzw. mit den angefallenen Kosten/Gebuhren
verrechnet.

(5) Im Falle einer Stornierung bis max. 14 Tage vor Nutzungsbeginn, wird eine
Stornogebuhr i. H. v. 10 % der ursprunglichen Benutzungsgebuhr, fallig.
Im Falle einer Stornierung unter 14 Tagen vor Nutzungsbeginn, wird eine
Stornogebuhr i. H. v. 50 % der ursprunglichen Benutzungsgebuhr, fallig.

(6) Die Stadt kann in Einzelfallen van den vorstehenden Regelungen abweichen.

(7) Ortsansassige Vereine konnen einmal pro Kalenderjahr den Kaisersaal fur
eine Vereinsveranstaltung gebuhrenfrei nutzen. Die entstandenen Betriebs-
kosten gemaB Abs. 8 werden berechnet.

(8) Die Betriebskosten (Strom, Wasser, Gas) werden entsprechend des tatsachli-
chen Verbrauchs gesondert abgerechnet. Ausgenommen hiervon sind pau-
schal abgerechnete Benutzungen wie Puppentheater und Schulveranstaltun-
gen.

(9) Kosten bei Bruch van Geschirr/Glas etc. werden gemaB der Wiederanschaf-
fungskosten in Rechnung gestellt.

(10) Sofern es sich um Leistungen handelt, die der Umsatzsteuer unterliegen han-
delt es sich bei den angegebenen Gebuhren um Nettobetrage. Die Abrech-
nung erfolgt zuzuglich derjeweils geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer.

§6
Haftung

(1) Die Stadt uberlasst den Benutzern die Einrichtung sowie die Einrichtungsge-
genstande in dem Zustand, in dem sie sich bei Inaugenscheinnahme durch
den Benutzer befinden. Die Benutzer sind verpflichtet, die Gerate jeweils vor
der Benutzung auf ihre ordnungsgemaf2>e Beschaffenheit fur den gewunschten
Zweck zu uberprufen; sie mussen sicherstellen, dass schadhafte Gerate oder
Anlagen nicht benutzt werden. Eine Haftung fur Unfalle oder Diebstahle uber-
nimmt die Stadt nicht.

(2) Die Benutzer stellen die Stadt vor etwaigen Haftpflichtanspruchen ihrer Be-
diensteten, Mitglieder oder Beauftragten, der Besucher ihrer Veranstaltungen
und sonstiger Dritter fur Schaden frei, die im Zusammenhang mit der Benut-
zung der uberlassenen Raume und Gerate und der Zugange zu den Raumen
und Anlagen stehen.

(3) Die Benutzer verzichten ihrerseits auf eigene Haftpflichtanspruche gegen die
Stadt und fur den Fall der eigenen Inanspruchnahme auf die Geltendma-



chung van Ruckgriffanspruchen gegen die Stadt und deren Bedienstete oder
Beauftragte.

(4) Die Benutzer haften fur alle Schaden und Verluste, die der Stadt am Gebaude
und den uberlassenen Einrichtungen durch die Benutzung entstehen.

§7
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt ruckwirkend mitWirkung vom 01.01.2022 in Kraft.

(2) Weiterhin tritt die Benutzungsordnung vom 17. Marz 2015 au&er Kraft.
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Michael Gr^iner
Stadtburgermeister

Hinweis auf die Rechtsfolge:

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande
gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als van Anfang an gultig
zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen uber die Offentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Aus-
fertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt warden sind,

oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehorde den Beschluss be-
anstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften ge-
genuber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes,
der die Verletzung begrunden soil, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 gelten gemacht, so kann auch nach
Ablaufder in Satz 1 genannten Fristjedermann diese Verletzung geltend machen.


