
Amtliche Bekanntmachung Stadt Osthofen 

 

 

Der Stadtrat Osthofen hat in seiner Sitzung am 06.09.2017 die Allgemeinen Nutzungsbedin-

gungen, die Gebührensatzung für die gewerbliche Nutzung und die Gebührensatzung für die 

Nutzung durch gemeinnützige Vereine der Wonnegauhalle neu beschlossen, die nachfolgend 

bekannt gemacht werden: 

 

Allgemeine Nutzungsbedingungen der Stadt Osthofen für die Nut-
zung der Wonnegauhalle 

 

 

§ 1 
Vertragsgegenstand 

 
(1) Die Stadt Osthofen überlässt dem Vertragspartner die Wonnegauhalle für den im Nut-
zungsvertrag genannten Nutzungszweck. Die Überlassung der Wonnegauhalle erfolgt auf 
Grundlage der behördlich genehmigten Rettungswege- und Bestuhlungspläne mit festgeleg-
ter Besucherkapazität zu dem vom Vertragspartner angegebenen Nutzungszweck. 

(2) Der Veranstalter ist verpflichtet, ein bestehendes Sicherheitskonzept für den Veranstal-
tungsort zu beachten. Der Veranstalter garantiert durch eigene Ordnungskräfte oder den 
Veranstaltungsservice Dienstleister den reibungslosen Ablauf der Veranstaltung und sorgt 
dafür, dass der aushängende Bestuhlungsplan, der Bestandteil des Vertrages ist, eingehal-
ten und die darin angegebene Personenzahl nicht überschritten wird. Das Zutritts- und 
Überwachungsrecht von Bauaufsichtsbehörde, Ordnungsbehörde und sonstigen Aufsichts-
behörden bleibt hiervon unberührt; die Behörden können sich jederzeit von der Einhaltung 
der geltenden gesetzlichen Bestimmungen überzeugen; ihren Anordnungen ist Folge zu leis-
ten. 
Die Fluchtwege (Gänge, Flure und Ausgänge sowie Notausgänge) in der Veranstaltungshal-
le und Feuerwehrzufahrten sind durchgehend freizuhalten. Der Veranstalter ist verpflichtet, 
die Freihaltung der Fluchtwege und Feuerwehrzufahrten zumindest vor der Veranstaltung 
und bei Bedarf während der Veranstaltung zu überprüfen. 

 

§ 2 
Nutzungsentgelt 

 
Das Nutzungsentgelt wird entsprechend der dem Nutzungsvertrag als wesentlichen Ver-
tragsbestandteil beigefügten Gebührensatzung erhoben. 



 

§ 3 
Überlassung der Wonnegauhalle 

 
(1) Der Veranstaltungsort wird in dem bestehenden, dem Veranstalter bekannten Zustand 
überlassen. Er gilt als ordnungsgemäß übergeben, es sei denn, der Veranstalter macht 
Mängel bei Übergabe gegenüber der Stadt Osthofen geltend. Dies gilt nicht, sofern der Man-
gel arglistig verschwiegen wurde. Mit Übergabe ist ein Besichtigungs- und Mängelprotokoll 
zu erstellen, in welches alle vom Veranstalter geltend gemachten Mängel aufzunehmen sind. 
 
(2) Der Veranstalter muss den Veranstaltungsort in dem Zustand, in dem er ihn übernommen 
hat, zurückgeben. Die normale Abnutzung bleibt außer Betracht. 
 
(3) Die Bereitstellung erfolgt auf Grundlage der behördlich genehmigten Rettungswege- und 
Bestuhlungspläne des Veranstaltungsortes. Der Inhalt der Rettungswege- und Bestuhlungs-
pläne ist dem Veranstalter bekannt. Änderungen/Abweichungen von diesen Plänen sind ge-
nehmigungsbedürftig.  
 
Im Fall des Abweichens von den bestehenden Plänen trägt der Veranstalter die Kosten und 
das Risiko der Genehmigungsfähigkeit. Der Veranstalter beantragt selbst eine etwa erforder-
liche Genehmigung bei der Bauaufsichtsbehörde der Verbandsgemeinde Wonnegau. 
 
(4) Die Vorbereitung der Veranstaltung, ihren Ablauf sowie die Aufräumungs- und Reini-
gungsarbeiten sind mit dem Hausmeister des Veranstaltungsortes im Rahmen seines Haus-
rechts abzusprechen. Insbesondere die Reinigung ist in Absprache mit dem Hausmeister zu 
gewährleisten. Die Entsorgung der anfallenden Abfälle obliegt dem Veranstalter. 
 
(5) Alle in Anspruch genommenen Räumlichkeiten und Freiflächen des Veranstaltungsortes 
sind vom Veranstalter nach Veranstaltungsende gemäß dem im Nutzungsvertrag Ziffer 1 
festgelegten Zeitpunkt, besenrein, die hauswirtschaftlichen Einrichtungen nebst Zubehör 
gründlich gereinigt zurückzugeben. Die Kosten für eine ggf. erforderliche Sonderreinigung 
trägt der Veranstalter. Das Erfordernis für eine Sonderreinigung wird von der Stadt Osthofen 
festgestellt. Sofern der Veranstalter die Reinigung nach einer Veranstaltung durch ein Reini-
gungsunternehmen auf seine Kosten ausführen lässt, hat dieses die Räume gründlich zu 
reinigen. 
 
(6) Der Veranstalter muss sich an die Hausordnung sowie die Nutzungsbestimmungen der 
Stadt halten und den Anweisungen der Stadt und seiner Beschäftigten oder des beauftragten 
Veranstaltungsservice-Dienstleister Folge leisten. Dieser übt während der Veranstaltung das 
Hausrecht aus. 
 
(7) Der Veranstalter ist verpflichtet, den Nutzungsgegenstand bei Übergabe und vor der Nut-
zung auf seine ordnungsgemäße und verkehrssichere Beschaffenheit zu prüfen. Der Veran-
stalter hat für einen ggfs. durchzuführenden winterlichen Räumdienst der Zugangswege Sor-
ge zu tragen. 
 
(8) Der Veranstalter hat die Pflicht, von ihm oder Dritten mitgebrachte Gegenstände nach der 
Veranstaltung unverzüglich aus den Räumen zu entfernen. Abweichungen sind vorher mit 



der Stadt zu vereinbaren. Bei Nichtbeachtung behält sich die Stadt vor, die zurückgebliebe-
nen Sachen auf Kosten und Risiko des Veranstalters diesem zuzustellen 
oder volles Nutzungsentgelt für die hierdurch in Anspruch genommen Räume zu verlangen. 
 
(9) Das Rauchen ist im und am Veranstaltungsort nicht gestattet. Auf die Funktion der 
Brandmeldeanlagen (Rauchansaugsystem) in den Veranstaltungshallen wird besonders hin-
gewiesen. 
 
(10) Der Schulbetrieb darf durch die Vorbereitungen, den Auf- und Abbau sowie die Veran-
staltung selbst nicht beeinträchtigt werden. 
 
(11) Der Veranstalter darf den Veranstaltungsort dekorieren. Einrichtung und Ausstattung 
des Veranstaltungsortes dürfen dabei nicht beschädigt werden. Es darf nur schwerent-
flammbares Dekorationsmaterial verwendet werden. Die Dekoration darf in der Regel erst 
nach Schulschluss am Veranstaltungstag angebracht werden. Sie ist vor dem nächsten 
Schulbeginn zu beseitigen. Im Einvernehmen mit dem Hausmeister dürfen abzudeckende 
Dekorationen früher angebracht werden. 
 
(12) Jede Art von Werbung bedarf in allen Fällen der besonderen Erlaubnis der Stadt Ost- 
hofen. Dabei ist insbesondere pornographische, rassistische, nationalsozialistische, antise-
mitische, blasphemische Werbung sowie bei Veranstaltungen mit Jugendlichen Werbung für 
Alkohol und Nikotin nicht gestattet. 
 
(13) Bei Veranstaltungen ist der Veranstalter verpflichtet, einen Ordnerdienst in der Veran-
staltungshalle und zur Ordnung der Verkehrsströme an den Zuwegungen zur Veranstal-
tungshalle einzusetzen. Die Anzahl der einzusetzenden Ordner ergibt sich aus den Vorga-
ben des bestehenden oder eines analog anzuwendenden Sicherheitskonzeptes und ist ab-
hängig von dem festzulegenden Gefährdungsgrad der Veranstaltung. Für den Ordnerdienst 
gelten die Vorgaben des bestehenden bzw. analog anzuwendenden Sicherheitskonzeptes 
entsprechend. Bei Veranstaltungen mit einem erhöhten Gefährdungsgrad muss der Leiter 
des Ordnungsdienstes die Sachkundeprüfung nach § 34a der Gewerbeordnung nachweisen. 
Der Ordnerdienst ist durch ein Unternehmen auf Kosten des Veranstalters zu beauftragen, 
die Leistungen des Ordnerdienstes sind unmittelbar vom Veranstalter mit diesem Unterneh-
men abzurechnen. Die Beauftragung des Ordnerdienstes ist der Stadt binnen zwei Wochen 
vor dem Veranstaltungsbeginn nachzuweisen. 
Sofern der Veranstalter bei Veranstaltungen mit niedrigem und normalem Gefährdungsgrad 
eigene Ordnungskräfte einsetzt, müssen diese die persönliche und fachliche Zuverlässigkeit 
für die Aufgabenstellung nach dem bestehenden oder analog anzuwendenden 
Sicherheitskonzept besitzen; in diesem Fall kann der Veranstaltungsleiter auch die Funktion 
des Leiters des Ordnungsdienstes übernehmen. 
 

(14) Bei Veranstaltungen ist der Veranstalter verpflichtet, einen Sanitätsdienst einzusetzen. 
Die Anzahl der einzusetzenden Kräfte ergibt sich aus den Vorgaben des bestehenden oder 
eines analog anzuwendenden Sicherheitskonzeptes und ist abhängig von dem festzulegen-
den Gefährdungsgrad der Veranstaltung.  
Für den Sanitätsdienst gelten die Vorgaben des bestehenden bzw. analog anzuwendenden 
Sicherheitskonzeptes entsprechend. Die Leistungen des Sanitätsdienstes sind unmittelbar 
vom Veranstalter mit diesem/r Unternehmen/Hilfsorganisation abzurechnen. Die Beauftra-



gung des Sanitätsdienstes ist der Stadt binnen zwei Wochen vor dem Veranstaltungsbeginn 
nachzuweisen.  
 

§ 4 
Gastronomie 

 
(1) Die in der Veranstaltungsstätte vorhandene Thekenanlage ist bei Veranstaltungen mit 
Getränkeausschank zu nutzen.  
 
(2) Der Getränkeausschank ist grundsätzlich im Küchenbereich (Erdgeschoss) der Mehr-
zweckhalle möglich. Weitere Möglichkeiten des Ausschankes sind nach Absprache möglich. 
 

§ 5 
GEMA 

 

Die rechtzeitige Anmeldung GEMA –pflichtiger Werke bei der GEMA, sowie die fristgerechte 
Entrichtung der GEMA Gebühren, sind alleinige Pflicht des Vertragspartners. Die Stadt Ost-
hofen kann vom Vertragspartner den schriftlichen Nachweis der Anmeldung der Veranstal-
tung bei der GEMA und/ oder den schriftlichen Nachweis der Rechnungsstellung durch die 
GEMA gegenüber dem Vertragspartner verlangen. Soweit der Vertragspartner zum Nach-
weis nicht in der Lage ist oder hierzu nicht bereit ist, kann die Stadt eine Sicherheitsleistung 
in Höhe der vorrausichtlich anfallenden GEMA –Gebühren vom Vertragspartner verlangen. 

 
§ 6 

Parkregelung 
 
(1) Bei der Nutzung des Parkplatzes an der Wonnegauhalle während der Veranstaltung ist 
vom Veranstalter sicherzustellen, dass die ausgewiesenen Wohnmobilstellplätze sowie die 
Ein- und Ausfahren freigehalten werden. 
 
(2) Der Veranstalter hat dafür zu sorgen, dass der Eingangsbereich der Veranstaltungshalle 
zwischen Parkplatz, öffentlicher Verkehrsfläche der Herrnsheimer Straße und dem Haupt-
eingang von Fahrzeugen – Notfahrzeuge und Anlieferer ausgenommen – freigehalten wird. 

 
§ 7 

Melde- und Anzeigepflicht, Genehmigungen, gesetzliche Vorschriften, Feuer-
wehr, Polizei- und Sanitätsdienst 

 
Der Veranstalter ist grundsätzlich verpflichtet, eine Brandsicherheitswache einzusetzen, de-
ren Einsatz beim Ordnungsamt der Stadt mit diesem Vertrag beantragt wird. Die Anzahl der 
einzusetzenden Kräfte ergibt sich aus den Vorgaben des bestehenden oder eines analog 
anzuwendenden Sicherheitskonzeptes und ist abhängig von dem festzulegenden Gefähr-
dungsgrad der Veranstaltung. Für den Brandsicherheitsdienst gelten die Vorgaben des be-
stehenden bzw. analog anzuwendenden Sicherheitskonzeptes entsprechend. 
Unbeschadet der vorstehenden Verpflichtung des Veranstalters kann die Ordnungsbehörde 
der Stadt die Anwesenheit einer Brandsicherheitswache anordnen. Für die Gestellung eines 
Brandsicherheitsdienstes ist eine Gebühr nach der geltenden Gebührensatzung zu entrich-
ten, die durch separaten Bescheid festgesetzt wird. 



 
§ 8 Kündigung 

(Absage der Veranstaltung) 
 
(1) Die Stadt Osthofen behält sich vor den Vertrag fristlos zu kündigen, sofern 

- der Vertragspartner nach vergeblicher Abmahnung mit Leistungen in Verzug gerät, 
- der Vertragspartner die Zahlung nicht leistet, 
- der Vertragspartner gegen behördliche Auflagen/Genehmigungen, Anzeige- und 

Meldepflichten bzw. gesetzlichen Bestimmungen verstößt, 
- durch die Veranstaltung die Rechte Dritter verletzt oder ernsthaft gefährdet werden, 
- oder andere wichtige Gründe vorliegen, die eine außerordentliche Kündigung recht-

fertigen. 
In den genannten Fällen behält die Stadt den Anspruch auf das vereinbarte Nutzungsentgelt 
vor. Die bereits angefallenen Kosten für (Neben-) Abreden, und sonstige organisatorische 
und technische Details zur Veranstaltung sind zu ersetzen. Ein Schadensersatzanspruch des 
Vertragspartners gegenüber der Stadt besteht nicht. 
 
(2) Die Kündigung bzw. Absage der Veranstaltung bedarf der Schriftform.  
 

§ 9 
Haftung 

 
(1) Der Veranstalter haftet im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen für alle Schäden, die 
der Stadt Osthofen durch ihn, seine Beauftragten, die Veranstaltungsbesucher oder sonstige 
Dritte im Zusammenhang mit der Nutzung des Veranstaltungsortes entstehen. 
In diese Haftung sind auch Schäden am Grundstück, Gebäude, der Einrichtung und techni-
schen Ausstattung einbezogen. Schäden, die auf normalem Verschleiß beruhen, fallen nicht 
unter diese Regelung. Die Stadt Osthofen ist berechtigt, entstandene Schäden auf Kosten 
des Veranstalters zu beseitigen oder beseitigen zu lassen. Der Veranstalter kann sich von 
dieser Haftung befreien, indem er beweist, dass ein schuldhaftes Verhalten nicht vorgelegen 
hat. 
 
(2) Der Veranstalter stellt die Stadt Osthofen, soweit gesetzlich zulässig, von etwaigen Haft-
pflichtansprüchen seiner Bediensteten, Mitglieder, Benutzer oder Beauftragten, Besucher 
seiner Veranstaltungen und sonstiger Dritter für Schäden frei, die im Zusammenhang mit der 
Nutzung des Veranstaltungsortes und der Zugänge zu dem Veranstaltungsort und der Anla-
gen stehen, soweit diesen nicht eine vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzung der 
Stadt Osthofen zugrunde liegt. 
 
(3) Der Veranstalter verzichtet, soweit gesetzlich zulässig, seinerseits auf eigene Haftpflicht-
ansprüche gegen die Stadt Osthofen und für den Fall der eigenen Inanspruchnahme auf 
Rückgriffansprüche gegen die Stadt Osthofen und deren Bediensteten oder Beauftragten. 
 
(4) Die Freistellung von Haftpflichtansprüchen und der Verzicht auf die Geltendmachung ei-
gener Haftpflichtansprüche gilt nicht für Ansprüche aus Schäden aus der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung der 
Stadt Osthofen oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung des städtischen 
Bediensteten oder Beauftragten beruhen. 
 



(5) Die Stadt Osthofen übernimmt keine Haftung für die vom Veranstalter oder dritten Perso-
nen eingebrachten Gegenstände einschließlich der Garderoben der Veranstalter, Mitwirken-
den und Besucher, soweit sie nicht von der Stadt Osthofen ausdrücklich in besondere Ver-
wahrung genommen wird. 
 
(6) Die Stadt Osthofen haftet nicht für das Versagen der technischen oder sonstigen Einrich-
tungen, für Betriebsstörungen oder sonstige die Veranstaltung beeinträchtigende oder ihre 
Durchführung verhindernde Ereignisse. 
 
(7) Die Haftung der Stadt Osthofen als Grundstückseigentümerin für den sicheren Bauzu-
stand des Gebäuden gemäß § 836 BGB bleibt hiervon unberührt. 
 

§ 10 
Versicherung 

 
(1) Der Veranstalter ist verpflichtet, zur Abdeckung seiner sich aus diesem Vertrag ergeben-
den Haftung, Freistellungsverpflichtung gegenüber der Stadt Osthofen und sämtlicher sons-
tiger Risiken auf seine Kosten eine ausreichende Haftpflichtversicherung abzuschließen mit 
einer Mindestdeckungssumme in Höhe von € 5.000.000 für Personenschäden und € 
5.000.000 für Sachschäden. 
 
(2) Der Veranstalter hat die Versicherung der Stadt Osthofen unaufgefordert bei Vertrags-
schluss, spätestens vier Wochen vor Veranstaltungsbeginn nachzuweisen. Weist der Veran-
stalter die Versicherung auch innerhalb einer von der Stadt Osthofen hierfür gesetzten und 
angemessenen Nachfrist nicht nach, ist die Stadt Osthofen berechtigt, den Vertrag fristlos zu 
kündigen. Unbeschadet hiervon ist die Stadt Osthofen berechtigt, dem Veranstalter den Ge-
brauch des Veranstaltungsortes vorzuenthalten, bis der Veranstalter der Stadt  die Versiche-
rung nachweist. 
 
(3) Auf Verlangen der Stadt Osthofen ist zusätzlich der Abschluss einer Inventarversicherung 
nachzuweisen. 
 

§ 11 
Verhinderung der Leistungserbringung bei höherer Gewalt 

 
(1) Die Stadt wird von der Leistungsverpflichtung frei, soweit die Leistung infolge höherer 
Gewalt oder ähnlicher Ereignisse nicht möglich oder unter Berücksichtigung aller Umstände 
nicht zumutbar ist. 
 
(2) Ansprüche auf Schadensersatz wegen Nichterfüllung, insbesondere Schadenersatz we-
gen entgangenen Gewinns sind ausgeschlossen, soweit die Nichterfüllung auf höherer Ge-
walt oder ähnlicher Ereignisse beruht.  
 

§ 12 
Teilnichtigkeit, Erfüllungsort und Gerichtsstand 

 
(1) Sollten einzelne Klauseln dieser Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden, 
lässt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. In diesem Falle ist die un-
gültige Vorschrift so zu ergänzen oder zu ändern, dass der mit ihr beabsichtigte Zweck so-
weit wie möglich erreicht wird. 



 
(2) Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Worms. 
 

§ 13 
Inkrafttreten 

 
Die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für die Nutzung der Wonnegauhalle treten am Tag 
nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
67574 Osthofen, den 18. September 2017 
Thomas Goller 
Stadtbürgermeister 
 

Gebührensatzung für die gewerbliche Nutzung der Wonnegauhalle 

 

§ 1 
Geltungsbereich 

 
Für die Überlassung und die Benutzung des Veranstaltungsortes und dessen Einrichtungen 
wird ein Gesamtnutzungsentgelt (Hallenmiete, Reinigungskosten, Personalkostenerstattun-
gen für den Hausmeister) erhoben. 
 

§ 2 
Hallenmiete 

 
Die Hallenmiete beträgt  
 
500 € / (in Worten: fünfhundert Euro) 
 
und ist spätestens 14 Tage vor der Veranstaltung auf eines der Konten der Stadt Osthofen 
zu überweisen. 
 
In der Hallenmiete sind die folgenden Nebenkosten enthalten:  

- Allgemeinstrom (Beleuchtung, Heizung, Küchenanlage), Wasserverbrauch (Toilet-
ten, Waschbecken, Thekenanlage). 

- Kosten der Reinigung  
Sofern der Veranstalter die Reinigung im Einverständnis mit der Stadt nach einer 
Veranstaltung durch ein von der Stadt Osthofen auszuwählendes Reinigungsunter-
nehmen auf seine Kosten ausführen lässt, sind die Leistungen unmittelbar mit diesem 
abzurechnen. 
Die Beauftragung des Reinigungsunternehmens ist der Stadt spätestens 14 Tage vor 
dem Veranstaltungsbeginn nachzuweisen. 

- Kostenerstattung für den Hausmeister  
Sofern der Veranstalter die Hausmeisterdienste im Einverständnis mit der Stadt durch 
ein Unternehmen auf seine Kosten ausführen lässt, sind die Leistungen unmittelbar 
mit diesem Unternehmen abzurechnen. Die Beauftragung des Hausmeisterdienstes 
ist der Stadt spätestens 14 Tage vor dem Veranstaltungsbeginn nachzuweisen. 



 
 

§ 3 
Nicht in der Hallenmiete enthaltene Kosten 

 
Die Kosten für den Veranstaltungsservice-Dienstleister, eine evtl. erforderliche 
Brandsicherheitswache sowie die Abfallbeseitigung sind in der Hallenmiete nicht enthalten 
und zusätzlich vom Veranstalter zu tragen. Die Höhe dieser Kosten bemisst sich nach der 
von der Stadt Osthofen bekannt gemachten Entgelttabelle bzw. ist bei der Ordnungsbehörde 
(Feuerwehr) zu erfragen. Sofern veranstaltungsbedingter Müll nicht über den üblichen 
Hausmüll entsorgt werden kann („Sondermüll“), werden die hierfür bei dem zuständigen Ent-
sorger anfallenden zusätzlichen Entsorgungskosten in der tatsächlich vom Versorger gegen-
über der Stadt Osthofen abgerechneten Höhe separat berechnet und sind vom Veranstalter 
binnen 4 Wochen nach Rechnungsstellung durch die Stadt an diese zu zahlen. 
 

§ 4 
Überschreitung der Nutzungsdauer 

 
Wird die gemäß Ziffer 1 des Nutzungsvertrages festgelegte Nutzungszeit (Übergabe des 
Veranstaltungsortes bis zur Rückgabe und vollständiges Verlassen der Räume) überschrit-
ten, wird ein zusätzliches Entgelt in Höhe von € 30,00/Std. (inkl. MwSt.) zusätzlich fällig. 
 

§ 5 
Kaution 

 
Die Stadt Osthofen erhebt von dem Veranstalter als Sicherheit für sämtliche Ansprüche aus 
diesem Nutzungsvertrag eine Kaution verlangen.  
Die Kaution beträgt  
500 € / (in Worten: fünfhundert Euro)  
 
und ist spätestens 14 Tage vor der Veranstaltung auf eines der Konten der 
Stadt Osthofen zu überweisen. 
 

§ 6 
Kündigung durch den Veranstalter 

 
Wird die Veranstaltung durch den Vertragspartner – gleich aus welchen Gründen-abgesagt, 
hat der Vertragspartner folgenden Teil des Nutzungsentgeltes zu zahlen: 
 
Absage bis 4 Wochen vor Veranstaltung                        50% Nutzungsentgelt 
Absage innerhalb von 4 Wochen vor Veranstaltung      100% Nutzungsentgelt 
 
Maßgeblich ist der Zeitpunkt des Eingangs der schriftlichen Anzeige der Absage der Veran-
staltung bei der Stadt Osthofen. 
  



 
§ 7 

Inkrafttreten 
 

Die Gebührensatzung für die gewerbliche Nutzung der Wonnegauhalle tritt am Tage nach 
ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

 
67574 Osthofen, den 18. September 2017 
Thomas Goller 
Stadtbürgermeister 
 
 

Gebührensatzung für die Nutzung der Wonnegauhalle durch ge-
meinnützige Vereine und Organisationen 

 
 

§ 1 
Nutzung durch gemeinnützige Vereine und Organisationen 

 
Die Stadt Osthofen setzt gegenüber gemeinnützigen Vereinen und Organisationen keine 
Hallenmiete fest. Sofern von den gemeinnützigen Vereinen und Organisationen Eintritt für 
ihre Veranstaltung verlangt wird, müssen 10% vom Gewinn an die Stadt abgeführt werden. 
 

§ 2 
Zusätzliche Kosten 

 
Die Kosten für den Veranstaltungsservice-Dienstleister, eine evtl. erforderliche Brandsicher-
heitswache sowie die Abfallbeseitigung sind zusätzlich vom Veranstalter zu tragen. Die Höhe 
dieser Kosten bemisst sich nach der von der Stadt Osthofen bekannt gemachten Entgeltta-
belle bzw. ist bei der Ordnungsbehörde (Feuerwehr) zu erfragen. Sofern veranstaltungsbe-
dingter Müll nicht über den üblichen Hausmüll entsorgt werden kann („Sondermüll“), werden 
die hierfür bei dem zuständigen Entsorger anfallenden zusätzlichen Entsorgungskosten in 
der tatsächlich vom Entsorger gegenüber der Stadt Osthofen abgerechneten Höhe separat 
berechnet und sind vom Veranstalter binnen 4 Wochen nach Rechnungsstellung durch die 
Stadt an diese zu zahlen. 
 

§ 3 
Überschreitung der Nutzungsdauer 

 
Wird die gemäß Ziffer 1 des Nutzungsvertrages festgelegte Nutzungszeit (Übergabe des 
Veranstaltungsortes bis zur Rückgabe und vollständiges Verlassen der Räume) überschrit-
ten, wird ein zusätzliches Entgelt in Höhe von € 30,00/Std. (inkl. MwSt.) zusätzlich fällig. 
  



 
§ 4 

Inkrafttreten 
 
Die Gebührensatzung für die Nutzung der Wonnegauhalle durch gemeinnützige Vereine tritt 
am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

 
67574 Osthofen, den 18. September 2017 
 
 
 
Thomas Goller 
Stadtbürgermeister 
 
 

 

 

Unbedenklichkeit von Verfahrensmängeln beim Erlass von Satzungen gem. § 24 Abs. 6 

GemO 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der Gemeindeordnung (GemO) oder von aufgrund der GemO erlassenen Verfah-
rensvorschriften beim Zustandekommen dieser Satzung nach § 24 (6) GemO i. d. F. vom 
31.01.1994 in dem dort bezeichneten Umfang unbeachtlich ist, wenn sie nicht schriftlich und 
unter der Bezeichnung des Sachverhalts der die Verletzung begründen soll, innerhalb eines 
Jahres seit dieser Bekanntmachung geltend gemacht worden ist. Die Verletzungen sind 
schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend zu machen. 
 

67574 Osthofen, den 18.09.2017 

Thomas Goller 
Stadtbürgermeister 
 

(Der Inhalt dieser Bekanntmachung ist auch auf www.vg-wonnegau.de einsehbar) 


