
Benutzungsordnung für den 

Brauereistadel Bachhagel 
 

vom 21.03.2018 
 
 
 
 

§ 1 
Zweckbestimmung 

(1) Der Brauereistadel Bachhagel ist im Eigentum der Gemeinde Bachhagel und wird als öf-
fentliche Einrichtung betrieben. Er dient für kulturelle und gesellschaftliche Veranstal-
tungen. 

(2) Der Pfarrgarten ist im Eigentum der kath. Pfarrpfründestiftung Mariä Himmelfahrt und 
kann ebenfalls nach Zustimmung der Pfarrpfründestiftung bei Veranstaltungen mitge-
nutzt werden. 

(3) Ein Rechtsanspruch auf Überlassung des Brauereistadel (sowie des Pfarrgartens) be-
steht nicht. 

 
 
 

§ 2 
Zweck der Benutzungsordnung 

Mit der Benutzung des Brauereistadels unterwirft sich der Benutzer den Bestimmungen dieser 
Benutzungsordnung und allen sonstigen zur Aufrechterhaltung eines geordneten Betriebs er-
gangenen Anordnungen. Die Benutzungsordnung ist für alle Personen verbindlich, die sich im 
Brauereistadel Bachhagel (einschließlich Außenanlagen bzw. Pfarrgarten) aufhalten. 
 
 
 

§ 3 
Aufsicht 

(1) Der Hausmeister bzw. sein berechtigter Vertreter übt das Hausrecht im Auftrag der Ge-
meinde aus. Seinen im Rahmen der Benutzungsordnung getroffenen Anordnungen ist 
Folge zu leisten. 

(2) Der Hausmeister legt den Zeitpunkt des Zugangs und der Abnahme fest (Benutzungs-
zeiten). Die Benutzungszeiten sind mit dem Hausmeister abzustimmen. 

 
 
 

§ 4 
Benutzung 

(1) Die Gemeinde überlässt dem Nutzer den Stadel, dazugehörende Nebenräume, Einrich-
tungen und Geräte in dem Zustand, in welchem sie sich befinden. Der Nutzer ist ver-
pflichtet den Stadel, Pfarrgarten, Nebenräume, Einrichtungen und Geräte jeweils vor der 
Benutzung auf ihre ordnungsgemäße Beschaffenheit für den gewollten Zweck zu prü-
fen. Er muss sicherstellen, dass schadhafte Einrichtungen und Geräte nicht benutzt 
werden. 

(2) Die technischen Anlagen und Einrichtungen im Brauereistadel dürfen nur von Beauftrag-
ten der Gemeinde oder speziell dafür eingewiesenen Personen bedient werden. 



 

(3) Der Antragsteller hat die Bestuhlungspläne zu beachten. Hiernach bestehen folgende 
Möglichkeiten: 
a) Reihenbestuhlung mit insgesamt 138 Sitzplätzen im Erdgeschoß und 

99 Sitzplätzen im Obergeschoß, 
b) Tischbestuhlung mit insgesamt 100 Sitzplätzen im Erdgeschoß und 

56 Sitzplätzen im Obergeschoß. 

(4) Das Aufstellen bzw. Abräumen der Tische und Stühle im Stadel kann der Veranstalter auf 
seine Kosten erledigen. Wird die Gemeinde dazu beauftragt, fallen Gebühren in Höhe von 
40,00 € je Arbeitsstunde des Hausmeisters an. 

(5) Die Bühne ist nur in Abstimmung mit dem Hausmeister Auf- bzw. Abzubauen. 
 
 
 

§ 5 
Pflichten des Veranstalters 

(1) Tische, Stühle, Bühne sowie sämtliche Einrichtungsgegenstände sind mit Sorgfalt zu 
behandeln und dürfen nur ihrer Bestimmung gemäß verwendet werden. 

(2) Für die Erfüllung aller aus Anlass der Benutzung zu treffenden bau-, feuer-, sicherheits-, 
gesundheits-, ordnungsrechtlichen und sonstigen Vorschriften hat der Veranstalter auf 
seine Kosten Sorge zu tragen. 

(3) Die Überlassung des Stadels für Veranstaltungen erfolgt nur auf schriftlichen Antrag. 
Für jede Veranstaltung ist der Gemeinde ein volljähriger Verantwortlicher zu benennen, 
der für den ordnungsgemäßen Betriebsablauf zuständig ist. Er haftet dafür, dass Schä-
den durch unsachgemäße oder mutwillige Behandlung unterbleiben. Der Verantwortli-
che muss während der Veranstaltung anwesend sein und ist insbesondere auch für die 
Einhaltung der Ordnungsvorschriften nach § 7 verantwortlich. Der Veranstalter hat für 
ausreichenden Ordnungsdienst zu sorgen. 

(4) Der Stadel darf nur zu dem im Antrag genannten Zweck benutzt werden. Eine eigen-
mächtige Überlassung an Dritte ist nicht gestattet. 

(5) Die Stadelübergabe erfolgt in Form eines Durchganges und eines schriftlichen Überga-
beprotokolls des Hausmeisters und des Veranstalters. 

(6) Für Beschädigungen leistet der Veranstalter gegenüber der Gemeinde Ersatz in der 
Höhe des Anschaffungspreises zum Zeitpunkt der Beschädigung. Vor und nach der Be-
nutzung überprüft der Hausmeister mit dem Verantwortlichen des Veranstalters die 
Räume und sonstigen Einrichtungsgegenstände. 

(7) Der Stadel mit Nebenräumen muss nach der Veranstaltung vom Veranstalter sauber 
gemacht werden und so hergerichtet sein, dass sie wieder besenrein zur Verfügung 
steht. Außerdem sind alle bei der Veranstaltung verwendeten Einrichtungsgegenstände, 
Ausschank und Küche end zu reinigen. Eine vom Hausmeister für erforderlich gehaltene 
außerordentliche Reinigung ist vom Veranstalter unverzüglich durchzuführen. Wird die-
ser Aufforderung nicht fristgerecht nachgekommen, wird die angeordnete Reinigung auf 
Kosten des Veranstalters einem Dritten übertragen. 

(8) Der Benutzer hat sämtliche anfallenden Abfälle, die im Rahmen der Veranstaltung ange-
fallen sind, mitzunehmen und auf eigene Kosten zu entsorgen. 

 
 
 

§ 6 
Garderoben 

(1) Bei Veranstaltungen stehen Besuchern die Garderoben zur Verfügung. 

(2) Die Gemeinde übernimmt keinerlei Haftung und Verantwortung aus der Überlassung der 
Garderobe. 



 

§ 7 
Ordnungsvorschriften  

(1) Den Anordnungen des Beauftragten der Gemeinde bzw. des Ordnungsdienstes ist Folge 
zu leisten. Bei Bedarf oder nach ausdrücklicher Aufforderung durch die Gemeinde ist vom 
Veranstalter für ausreichenden Sanitätsdienst und für eine Feuersicherheitswache zu sor-
gen. 

(2) Es ist insbesondere verboten, 
a) Abfälle aller Art auf den Boden zu werfen, 
b) die Wände innen oder außen zu benageln, bekleben, bemalen und sonst zu verunrei-

nigen, ebenso das Anbringen oder Befestigen von Gegenständen irgendwelcher Art 
im oder am Gebäude, 

c) Gegenstände in die Spülklosetts oder Pissoirs zu werfen, 
d) Hunde oder andere Tiere in den Stadel mitzubringen, 
e) leicht brennbare Gegenstände (z.B. mit Gas gefüllte Ballone, Knallkörper und Wun-

derkerzen, Feuerwerkskörper, Leuchtkugeln etc.) Waffen und Wurfgegenstände mit-
zuführen, abzubrennen, steigen zu lassen, zu schießen oder in irgendeiner Weise 
feilzubieten, 

f) auf den Tischen und Stühlen zu stehen und zu tanzen, 
g) das Abstellen von Fahrrädern, Rollern o.ä. im Stadel, 
h) dass Aus- bzw. Notausgänge z.B. durch das Aufstellen von Stuhlreihen versperrt bzw. 

in ihrer Funktion beeinträchtigt werden, 
i) das Betreten oder Fahren mit Rollschuhen, Inlinern o. ä.. 

(3) Ausnahmen von diesen Regelungen sind im Einzelfall nach Genehmigung durch die Ge-
meinde möglich. 

(4) Im gesamten Stadel gilt ein generelles Rauchverbot. 
 
 
 

§ 8 
Haftung  

(1) Der Benutzer haftet für alle Schäden, die der Gemeinde an den überlassenen Räumen, 
Einrichtungen, Geräten und Zugangswegen durch die Nutzung im Rahmen des Vertra-
ges entstehen, soweit die Schädigung nicht in den Verantwortungsbereich der Gemein-
de fällt. 

(2) Der Benutzer stellt die Gemeinde von etwaigen Haftpflichtansprüchen seiner Bedienste-
ten, Mitglieder oder Beauftragten, der Besucher seiner Veranstaltungen und sonstiger 
Dritter für Schäden frei, die im Zusammenhang mit der Benutzung der überlassenen 
Räume, Einrichtungen und Geräten und der Zugänge zu den Räumen und Anlagen ste-
hen, soweit der Schaden nicht von der Gemeinde vorsätzlich oder grobfahrlässig verur-
sacht worden ist. 

(3) Der Benutzer verzichtet seinerseits auf eigene Haftpflichtansprüche gegen die Gemein-
de, soweit der Schaden nicht von der Gemeinde vorsätzlich oder grobfahrlässig verur-
sacht worden ist. 

(4) Für den Fall der eigenen Inanspruchnahme verzichtet der Benutzer auf die Geltendma-
chung von Rückgriffsansprüchen gegen die Gemeinde und deren Bedienstete oder Be-
auftragte, soweit der Schaden nicht von der Gemeinde vorsätzlich oder grobfahrlässig 
verursacht worden ist. 

(5) Die Gemeinde übernimmt keine Haftung für die vom Benutzer, seinen Mitarbeitern, Mit-
gliedern, Beauftragten oder von Besuchern seiner Veranstaltungen eingebrachten Ge-
genstände, insbesondere Wertsachen. 

(6) Bei einem Ausfall von Veranstaltungen infolge höherer Gewalt (z.B. bei Stromausfall) 
kann ein Schadenersatz nicht geltend gemacht werden.  



 

§ 9 
Entgelt  

Für die Überlassung des Stadels werden Entgelte entsprechend der Entgeltordnung für die 
Benutzung des Brauereistadels Bachhagel in der jeweils gültigen Fassung erhoben. 
 
 
 

§ 10 
Öffentlich-rechtliche Genehmigungen  

(1) Die Nutzungsvereinbarung für die öffentliche Einrichtung entbindet den Veranstalter 
nicht von der Verpflichtung, die für die Veranstaltung notwendigen öffentlich-rechtlichen 
Genehmigungen (z.B. Gestattung nach dem Gaststättengesetz, Anzeige einer öffentli-
chen Veranstaltung) einzuholen. Die erforderlichen Genehmigungen sind rechtzeitig bei 
der zuständigen Behörde zu beantragen. Die Gemeinde sowie der Beauftragte haften 
nicht, wenn Veranstaltungen wegen fehlender behördlicher Genehmigungen nicht 
durchgeführt werden können. 

(2) Die Anmeldung der Veranstaltung bei der GEMA obliegt dem Veranstalter. Alle Forde-
rungen der GEMA gehen zu Lasten des Veranstalters/Nutzers. 

 
 
 

§ 11 
Besondere Regelungen  

(1) Veranstaltungen, die von der Nutzung des Brauereistadels ausgeschlossen werden, 
sind insbesondere: Polterabende, 18. Geburtstage u. ä. 

(2) Bei allen Veranstaltungen kann im Voraus für eventuelle Schäden bzw. außerordentli-
chem Reinigungsaufwand eine Kaution erhoben werden. Die Höhe wird jeweils von der 
Gemeinde festgesetzt. 

 
 
 

§ 12 
Zuwiderhandlungen 

Bei Verstößen gegen die Benutzungsordnung kann die Gemeinde dem Veranstalter die Be-
nutzung zeitlich befristet oder dauernd untersagen. 
 
 

§ 13 
Inkrafttreten  

Diese Benutzungsordnung tritt am 01.04.2018 in Kraft. 
 
 
 
Bachhagel, 21.03.2018 
 
 
 
 
Krämmel 
Erste Bürgermeisterin 
 
 
Az.: 3241.2 


