Stadt Barsinghausen

DAS CENTRUM e.V.

Vertrag über die Nutzung der Fußgängerzone
zu besonderen Anlässen durch DAS CENTRUM e.V.

Die Stadt Barsinghausen begrüßt ausdrücklich die Initiative der Vertretung der
Kaufmannschaft, durch besondere Aktivitäten in der Fußgängerzone die Attraktivität
der Innenstadt zu fördern.
Es ist aus diesem Grunde zweckmäßig, Regelungen über die dafür notwendigen
Genehmigungen, Erlaubnisse, etc. zusammenhängend in einem öffentlich-rechtlichen
Vertrag im Sinne des § 54 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) zu treffen, soweit
dies rechtlich möglich ist und eine Behördenzuständigkeit der Stadt Barsinghausen
gegeben ist. Dafür wird folgender öffentlich-rechtlicher Vertrag
zwischen
der Vereinigung DAS CENTRUM e.V. (Veranstalter)
vertreten durch den 1. Vorsitzenden Bernd Strecker
und
der Stadt Barsinghausen (Stadt)
vertreten durch den Bürgermeister
zur Durchführung von Veranstaltungen in der Fußgängerzone zu/aus besonderen Anlässen geschlossen:
§1
Verantwortung
(1)

Veranstalter und alleiniger Verantwortlicher ist DAS CENTRUM e.V.
Alle in diesem Vertrag aufgeführten Pflichten sind von ihm zu erfüllen. Er hat
dafür zu sorgen, dass Verstöße gegen diesen Vertrag oder Missstände
umgehend behoben werden.

(2)

Die Verträge zwischen Veranstalter und Dritten (Standbetreibern,
Schaustellern, Künstlern usw.) sind so abzufassen, dass dem Veranstalter
eine Weisungsbefugnis gegenüber den Dritten eingeräumt ist, soweit dies zur
Erfüllung der öffentlich-rechtlichen Verpflichtungen erforderlich ist. Der
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Veranstalter ist verpflichtet, alle sonstigen privatrechtlichen Erlaubnisse (z.B.
GEMA) und weitere erforderliche öffentlich-rechtlichen Erlaubnisse und
Genehmigungen auf seine Kosten einzuholen.
§2
Straßensondernutzung
(1)

Die Stadt erlaubt dem Veranstalter für die Dauer der jeweiligen Veranstaltung
gemäß §3 der Satzung über Erlaubnisse für Sondernutzungen in
Gemeindestraßen und Ortsdurchfahrten der Stadt Barsinghausen in der zur
Zeit gültigen Fassung (Sondernutzungssatzung) das Aufstellen von Verkaufsständen (einschl. Verzehrständen), Fahrgeschäften und Podien sowie
sonstige kulturelle oder unterhaltende Darbietungen auf dem gesamten
gewidmeten Bereich der Fußgängerzone (siehe Anlage 1) nach Maßgabe der
vertraglichen Regelungen. Die anliegende Karte (Anlage 1) ist Bestandteil des
Vertrages. Die Stadt ist berechtigt, die Erlaubnis von weiteren Bedingungen
oder Auflagen abhängig zu machen, sofern dies, insbesondere aus Gründen
der Sicherheit und Ordnung, notwendig ist.

(2)

Voraussetzung für das Bestehen der in Abs. 1 genannten Erlaubnis ist, dass
der Veranstalter mindestens 3 Monate vor der jeweiligen Veranstaltung der
Stadt die beabsichtigte Art der Nutzung und den betroffenen räumlichen
Bereich anzeigt. Macht die Stadt innerhalb einer Frist von einem Monat nach
Anzeige keine Einwände geltend, gilt die Erlaubnis gemäß Abs. 1 als erteilt.

(3)

Der Auf-/Abbau und der Betrieb der Stände, Fahrgeschäfte u.a. darf nur in der
Zeit ab 13 Uhr des Vortages der Veranstaltung (Beginn der Aufbauphase) bis
19 Uhr am Tag nach der Veranstaltung (Ende der Abbauphase) und nur in
Absprache mit den benachbarten Geschäftsinhabern erfolgen.
Ist es aus logistischen Gründen notwendig, Verkaufsstände, Buden etc.
außerhalb dieser Zeiten aufzustellen, ist vorher eine Zustimmung der Stadt
einzuholen.

(4)

Soweit Zeiten der Wochenmärkte betroffen sind, ist eine Nutzung durch den
Veranstalter nur im vorherigen Einvernehmen mit der Marktgilde (DMG)
möglich. Grundsätzlich hat die Nutzung durch die Marktgilde und durch die IG
Stadtfest e. V. am Stadtfestwochenende jedoch Vorrang.

(5)

Sofern Veranstaltungen Zeiten des Wahlkampfes (zwei Monate vor einem
anstehenden Wahltag) betreffen, dürfen die an den Veranstalter überlassenen
Flächen von den Parteien zur Wahlwerbung in Abstimmung mit dem
Veranstalter mitgenutzt werden.

(6)

Sofern in diesem Vertrag keine abweichenden Regelungen getroffen werden,
gilt im Übrigen die Sondernutzungssatzung in der jeweils gültigen Fassung.
§3
Auflagen zur Straßensondernutzung

(1)

Der Veranstalter hat für einen ungehinderten Zugang zu allen in die
Straßendecke eingebauten Einrichtungen zu sorgen. Wasserablaufrinnen,
Kanalschächte,
Hydranten,
Kabel-,
Heizungsund
sonstige
Revisionsschächte sind freizuhalten. Nach Fertigstellung des Aufbaus hat vor
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Nutzungsbeginn eine Abnahme durch die Stadt zu erfolgen, bei der die
Einhaltung dieser Verpflichtungen überprüft wird.
(2)

Der genaue Standort der Anbieter wird so gewählt, dass keine unzumutbare
Behinderung
für
Fußgänger,
Kraftfahrzeuge
und
insbesondere
Rettungsfahrzeuge eintritt. Der Veranstalter verpflichtet sich, das
Rettungswegekonzept der Stadt Barsinghausen einzuhalten, sofern die Stadt
dies aus Gründen der Sicherheit und Ordnung für notwendig erachtet.

(3)

Versorgungsleitungen (Strom/Wasser/Abwasser) sind fachmännisch vom
Veranstalter so zu verlegen, dass der von Fußgängern hauptsächlich genutzte
Bereich nicht gequert wird. Ist dies nicht möglich, so hat der Veranstalter
durch entsprechende Sicherung dafür Sorge zu tragen, dass niemand
gefährdet, geschädigt oder mehr als nach den Umständen unvermeidbar
behindert oder belästigt wird.

(4)

Die Kosten für Strom, Wasser und Abwasser werden nach Zählerständen
abgerechnet und dem Veranstalter in Rechung gestellt. Vor Beginn der
Aufbau- und nach Ende der Abbauphase hat der Veranstalter die
entsprechenden
Zählerstände
abzulesen
und
der
Stadt
nach
Veranstaltungsende mitzuteilen. Zum Zwecke der Zählerablesung erhält der
Veranstalter von der Stadt einen Schlüssel für die Versorgungskästen. Sofern
der Veranstalter die Ablesung und Mitteilung der Zählerstände versäumt,
werden die Verbrauchswerte im Rahmen der Abrechnung ausnahmsweise
geschätzt. Bei der Schätzung legt die Stadt Verbrauchswerte von vorherigen
gleichartigen Veranstaltungen zu Grunde.

(5)

Der Veranstalter hat den Veranstaltungsbereich pfleglich zu behandeln.
Etwaige vorhandene Schäden an den ihm zugewiesenen Flächen oder
vorhandenen Einrichtungen sind der Stadt vor Beginn des Aufbaus
anzuzeigen. Sofern eine Mitteilung nicht möglich ist, hat der Veranstalter in
geeigneter Form nachzuweisen, dass Schäden bereits vorhanden waren.
Ansonsten gelten die Schäden als vom Veranstalter verursacht.

(6)

Während der gesamten Dauer der Veranstaltung, besonders aber nach deren
täglichem Ende, hat der Veranstalter die durch die Sondernutzung
verursachten Verunreinigungen – auch von dritter Seite und über den
sondergenutzten Bereich hinaus – zu beseitigen. Der Veranstalter führt auf
eigene Kosten und Verantwortung den Abtransport des angefallenen Mülls
durch. Dies gilt nicht für die Mülleimer der Stadt.

(7)

Der Veranstalter hat die ihm zugewiesenen Flächen in ordnungsgemäßen und
sauberen Zustand zu hinterlassen. Insbesondere hat der Veranstalter nach
Ende der jeweiligen Veranstaltungen alle von ihm erstellten Einrichtungen und
die zur Sondernutzung verwendeten Gegenstände unverzüglich zu entfernen
und den früheren Zustand ordnungsgemäß wiederherzustellen. Wird dieser
Verpflichtung nicht nachgekommen, ist die Stadt berechtigt, die Reinigung auf
Kosten des Veranstalters durchführen zu lassen, sofern der Veranstalter
seiner Verpflichtung trotz Aufforderung nicht umgehend nachkommt.

(8)

Soweit die Stadt gemäß der Satzung über die Reinigung der öffentlichen
Straßen, Wege und Plätze in der Stadt Barsinghausen in der jeweils gültigen
Fassung (Straßenreinigungssatzung) zur Reinigung (Straßenreinigung und
Vertrag über die Nutzung der Fußgängerzone zu besonderen Anlässen
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Winterdienst, d.h. Streuen und Schneeräumen) der von der jeweiligen
Veranstaltung betroffenen Flächen verpflichtet ist, wird diese Verpflichtung für
die jeweilige Dauer der Veranstaltung (inklusive Aufbau- und Abbauphase) auf
den Veranstalter übertragen. Unabhängig von dieser Reinigungspflicht hat der
Veranstalter jedenfalls Sorge für eine ordnungsgemäße Reinigung der
Zugangsflächen und -wege zu den einzelnen Ständen zu tragen. Die
Übertragung dieser Pflichten erstreckt sich auf den gesamten
Veranstaltungsbereich. Im
Übrigen gelten die Regelungen der
Straßenreinigungssatzung und die Verordnung über die räumliche
Ausdehnung und Art und Umfang der Straßenreinigung in der Stadt
Barsinghausen
in
der
jeweils
gültigen
Fassung
(Straßenreinigungsverordnung).
Der Veranstalter ist berechtigt, diese Verpflichtung auf die einzelnen
Standbetreiber/innen zu übertragen. Er hat in diesem Fall die
ordnungsgemäße Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes
zu überprüfen.
Die Stadt wird die ordnungsgemäße Durchführung der Straßenreinigung,
insbesondere des Winterdienstes, überprüfen. Wird dieser Verpflichtung nicht
ordnungsgemäß nachgekommen, ist die Stadt berechtigt, die Reinigung auf
Kosten des Veranstalters selbst oder durch Dritte durchführen zu lassen,
sofern der Veranstalter seiner Verpflichtung trotz Aufforderung nicht
umgehend nachkommt.
§4
Marktfestsetzung gemäß § 69 Gewerbeordnung
Sofern der Veranstalter eine Festsetzung gemäß § 69 Gewerbeordnung
(GewO) für die jeweilige Veranstaltung begehrt, ist diese gebührenpflichtig
gesondert zu beantragen. Es bleibt dem Veranstalter unbenommen, wenn die
Durchführung mehrerer Veranstaltungen bereits feststeht, diese zusammen in
einem Antrag zu Jahresanfang zu beantragen. Sofern es sich um regelmäßig
stattfindende Veranstaltungen handelt, besteht die Möglichkeit der Beantragung
einer Festsetzung für die Dauer von drei Jahren. Es fällt in diesem Fall nur
einmalig eine Gebühr für die begehrten Festsetzungen an.
§5
Öffnungszeiten
(1)

Für die Verkaufsstände gelten während der organisierten vier verkaufsoffenen
Sonntage (§ 5 Abs. 1 NLöffVZG), die in der entsprechenden
Allgemeinverfügung (soweit erlassen) festgelegten Öffnungszeiten von 13.00
Uhr bis 18.00 Uhr. Verzehrstände und Fahrgeschäfte dürfen an diesen
Sonntagen in der Zeit von 13.00 Uhr bis 20.00 Uhr geöffnet sein.

(2)

Für Veranstaltungen außerhalb der vier verkaufsoffenen Sonntage sind im
Rahmen der Anzeige nach § 2 Abs. 2 dieses Vertrages die geplanten
Öffnungszeiten anzugeben. Die Stadt ist grundsätzlich berechtigt, davon
abweichende Öffnungszeiten festzulegen, insbesondere wenn sich aufgrund
gesetzlicher Vorschriften die geplanten Öffnungszeiten als unzulässig
erweisen.
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Dem Veranstalter wird gemäß § 14 Abs. 1 des Niedersächsischen Gesetzes
über die Feiertage (NFeiertagsG) vom 07. März 1995 (Nds. GVBl. S 50) eine
Ausnahmegenehmigung vom Verbot des § 4 NFeiertagsG für die von der
jeweiligen Veranstaltung ggf. betroffenen Sonntage erteilt, sofern für die
jeweilige Veranstaltung keine Festsetzung gemäß § 69 GewO erfolgt ist.
§6
Musik, Lautsprecher

(1)

Musikalische Darbietungen (Live-Musik, Diskos u.ä.) sowie allgemein der
Betrieb von Tonwiedergabegeräten auf Bühnen sind jeweils im Rahmen des
Veranstaltungsprogramms nur bis 22.00 Uhr zulässig. An Ständen dürfen
Radios und andere Tonwiedergabegeräte nicht betrieben werden.

(2)

Die Immissionsrichtwerte der Freizeitlärm-Richtlinie in der jeweils gültigen
Fassung sind einzuhalten (RdErl. MU, MI, ML, MW vom 08.01.01).
§7
Verzehrstände

(1)

Sofern eine Festsetzung gemäß § 69 GewO erfolgt, ist der Verkauf auf
Märkten von alkoholfreien Getränken und zubereiteten Speisen gemäß § 68 a
GewO erlaubt. Der Verkauf von alkoholischen Getränken ist nur zulässig,
sofern der/die jeweilige Betreiber/in Inhaber/in einer entsprechenden
Reisegewerbekarte ist oder bei der Stadt gemäß § 2 Niedersächsisches
Gaststättengesetz (NGastG) den Verkauf alkoholischer Getränke angezeigt
hat.

(2)

Sofern die Veranstaltung ohne Festsetzung gemäß § 69 GewO durchgeführt
wird, ist der Verkauf sowohl von alkoholfreien als auch alkoholischen
Getränken und Speisen nur zulässig, wenn der/die jeweilige Betreiber/in
Inhaber/in einer entsprechenden Reisegewerbekarte ist oder bei der Stadt
gemäß § 2 Niedersächsisches Gaststättengesetz (NGastG) den Verkauf von
alkoholfreien bzw. alkoholischen Getränken und Speisen angezeigt hat.

(3)

Der Veranstalter stellt sicher, dass
1. bei der Abgabe von Speisen und Getränken ausschließlich
Mehrwegbesteck bzw. Mehrweggeschirr verwendet wird; Pappteller bzw. schälchen sowie Unterlagen aus Pappe für Bratwurst dürfen verwendet
werden;
2. der Verkauf von Dosen und Einwegflaschen untersagt wird;
3. dass die Gläserspülungen an eine Wasserleitung angeschlossen werden
und das Wasser den an Trinkwasser zu stellenden Anforderungen
entspricht. Es ist durch ständigen Zu- und Ablauf zu erneuern;
4. dass die Speisen- und Getränkestände mit einer ausreichenden Zahl von
Abfallbehältern ausgestattet werden.

(4)

Sofern sich aus der Anzeige nach § 2 Abs. 2 dieses Vertrages ergibt, dass mit
einem erhöhten Besucheraufkommen zu rechnen ist, ist die Stadt berechtigt,
den Veranstalter zu verpflichten, nach Geschlechtern getrennte
Toilettenanlagen unentgeltlich für die Besucher der Veranstaltungen zur
Verfügung zu stellen.
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(5)

Standbetreiber/innen die alkoholische Getränke anbieten, haben auch
alkoholfreie Getränke zum Verzehr an Ort und Stelle anzubieten. Mindestens
ein alkoholfreies Getränk ist zu einem geringeren Preis anzubieten als das
preiswerteste alkoholische Getränk. Der Preisvergleich erfolgt hierbei auch auf
der Grundlage des hochgerechneten Preises für einen Liter der betreffenden
Getränke.

(6)

Preisverzeichnisse sind in deutlich sichtbarer Form und Größe an allen
Ausgabestellen für Getränke und Speisen und Verkaufsständen anzubringen.
Dasselbe gilt für den Jugendschutz-Hinweis.

(7)

Personen, die Speisen zubereiten oder abgeben, müssen durch ein Zeugnis
des Gesundheitsamtes nachweisen können, dass bei ihnen für diese Tätigkeit
in gesundheitlicher Hinsicht keine Hinderungsgründe nach § 43 Abs. 1
Infektionsschutzgesetzes vorliegen. Die weiteren Vorschriften des
Infektionsschutzgesetzes sind zu beachten.
§8
Sonstige Pflichten des Veranstalters

(1)

Der Veranstalter stellt sicher, dass durch deutlich sichtbaren Aushang an
jedem Stand kenntlich gemacht wird, wer der Betreiber des Standes ist.

(2)

Der Veranstalter stellt sicher, dass an den Ständen keine Personen bzw.
Personengruppen in Bezugnahme auf ihr Geschlecht, ihre Rasse oder ihrer
Religion oder ähnlicher Gegebenheiten durch bestimmte Angebote und/oder
Werbung herabgesetzt werden.

(3)

Der Veranstalter ist dafür verantwortlich, dass alle an der jeweiligen
Veranstaltung Beteiligten (Standbetreiber/innen, etc.) die vorstehenden
Regelungen einhalten und wenn es erforderlich ist, unverzüglich Abhilfe zu
schaffen, so dass ein rechtmäßiger und ordnungsgemäßer Ablauf der
jeweiligen Veranstaltung gewährleistet ist.
§9
Plakatwerbung

(1)

Die Stadt erlaubt dem Veranstalter gemäß § 3 der Sondernutzungssatzung für
die Veranstaltungen durch Plakate inner Orts im öffentlichen Straßenraum zu
werben.

(2)

Die Plakate dürfen zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn aufgehängt
werden und sind unverzüglich nach Abschluss der Veranstaltung
abzunehmen. Kommt der Veranstalter dieser Pflicht nicht spätestens
innerhalb einer Woche nach Veranstaltungsende nach, wird der Veranstalter
letztmalig aufgefordert, die Plakate umgehend zu entfernen. Danach wird die
Stadt die Plakatwerbung auf Kosten des Veranstalters entfernen lassen.

(3)

Die Plakate/Plakatträger dürfen nicht an bzw. unter Verkehrszeichen, Masten
von Lichtsignalanlagen sowie an Fußgängerüberwegen befestigt werden.
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§ 10
Gebühren
(1)

Gem. § 9 der Sondernutzungssatzung i. V. m. der Sondernutzungsgebührensatzung der Stadt Barsinghausen in der zur Zeit geltenden Fassung
werden Gebühren für die mit der jeweiligen Veranstaltung einhergehenden
Sondernutzungen erhoben.

(2)

Nach der lfd. Nr. 30 a) des Gebührentarifes zur Sondernutzungsgebührensatzung werden 100,00 Euro täglich für die Nutzung der
Fußgängerzone und angrenzenden Straßen für die Dauer der jeweiligen
Veranstaltung erhoben. Ferner werden Gebühren für die Nutzung des
Straßenraums für Werbeplakate, etc. gemäß der lfd. Nr. 17 des
Gebührentarifs in Höhe von 15,00 € wöchentlich (ausgehend von der Nutzung
von 10 bis 50 Werbeplakaten) erhoben.

(3)

Daneben ist die Inanspruchnahme des Baubetriebshofes zur Durchführung
von Fremdleistungen kostenpflichtig und wird nach Aufwand berechnet.
§ 11
Haftung

(1)

Der Veranstalter stellt die Stadt von sämtlichen Haftpflichtansprüchen seiner
Organe, Mitglieder, seiner Bediensteten und Beauftragten, der Besucher
seiner Veranstaltungen und sonstiger Dritter für Schäden, die im
Zusammenhang mit der jeweiligen Veranstaltung entstehen, frei. Dies gilt
auch für Schäden, die im Zusammenhang mit einer ggf. mangelhaften
Erfüllung der Verpflichtung zur Straßenreinigung und des Winterdienstes
entstehen (siehe § 3 Abs. 8 dieses Vertrages).

(2)

Der Veranstalter haftet für alle Schäden, die im Zusammenhang mit der
Durchführung der jeweiligen Veranstaltung entstehen, gleichwohl, ob sie von
ihm oder von Dritten verursacht werden. Verursachte Schäden an den
zugewiesenen Flächen oder an vorhandenen Einrichtungen sind der Stadt
unverzüglich anzuzeigen. Diese Schäden sind der Stadt vom Veranstalter zu
ersetzen bzw. deren Behebung durch eine Fachfirma vom Veranstalter auf
eigene Kosten zu veranlassen.

(3)

Der Veranstalter verzichtet auf eigene Haftpflichtansprüche gegen die Stadt
und für den Fall der eigenen Inanspruchnahme auf die Geltendmachung von
Rückgriffsansprüchen gegen die Stadt und deren Bedienstete oder
Beauftragte. Unberührt bleiben die Haftung der Stadt für Vorsatz und grobe
Fahrlässigkeit und für den sicheren Bauzustand von Gebäuden gemäß § 836
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB).

(4)

Der
Veranstalter
ist
verpflichtet,
eine
ausreichende
Veranstalterhaftpflichtversicherung abzuschließen. Der Veranstalter hat den
Abschluss einer Veranstalterhaftpflichtversicherung jährlich zum Jahresanfang
nachzuweisen. Auf Verlangen der Stadt sind ihr hierfür die
Versicherungspolice und die Prämienquittung vorzulegen.
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Die Stadt übernimmt keine Haftung und Verantwortung für die vom
Veranstalter errichteten oder mitgebrachten Gegenstände. Die Stadt gewährt
keinen Schadenersatz für die Beschädigung oder den Verlust von
Gegenständen, Kleidungsstücken, Geld und Wertsachen der Mitglieder des
Veranstalters, seiner Bediensteten und Beauftragten, der Besucher seiner
Veranstaltungen und sonstiger Dritter.
§ 12
Vertragsänderungen/Schriftformklausel
Abweichungen von diesen vertraglichen Regelungen können zwischen den
Vertragspartnern jederzeit verabredet werden. Solche nachträglichen
Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer
Wirksamkeit jedoch der Schriftform.
§ 13
Vollstreckungsklausel
Der Veranstalter unterwirft sich, soweit zulässig, wegen der in den §§ 2 - 10
dieses
Vertrages
übernommenen
Verpflichtungen
der
sofortigen
Vollstreckung.
§ 14
Vertragsdauer

(1)

Der Vertrag tritt mit Unterzeichnung in Kraft und wird für unbestimmte Zeit
geschlossen. Er kann von beiden Vertragsparteien mit einer Frist von einem
Monat bis zum 31.12. eines jeden Kalenderjahres gekündigt werden.
Unberührt bleibt das Recht der Vertragsparteien zur Vertragsanpassung und
Kündigung in besonderen Fällen gemäß § 60 VwVfG.

(2)

Mit Inkrafttreten dieses Vertrages tritt zeitgleich der Vertrag über die Nutzung
der Fußgängerzone zu besonderen Anlässen durch DAS CENTRUM e. V.
vom 15.05.2008 außer Kraft.
§ 15
Rechtnachfolgeklausel

Soweit die Verpflichtungen aus diesem Vertrag nicht Kraft Gesetzes auf den
Rechtsnachfolger übergehen, verpflichtet sich der Veranstalter, die ihm durch diesen
Vertrag auferlegten Verpflichtungen auch seinem Rechtsnachfolger aufzuerlegen.
§ 16
Gefahrenabwehr-Vorbehalt
(1)

Sind zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder für den
geordneten Ablauf der Veranstaltungen Handlungen oder Entscheidungen
erforderlich, so können diese von der Stadt zu Lasten des Veranstalters
vorgenommen werden, wenn weder der im Vereinsvorstand des Veranstalters
Verantwortliche noch der vom Veranstalter Beauftragte rechtzeitig erreichbar
sind.
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(2)

Die Polizei ist befugt, im Rahmen ihrer gesetzlichen Befugnisse sämtliche
erforderlichen Entscheidungen zu treffen, um den geordneten Ablauf der
Veranstaltung zu gewährleisten.
§ 17
Schlussbestimmungen

(1)

Nebenabreden bestehen nicht. Sollten einzelne Bestimmungen dieses
Vertrages unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen
Bestimmungen hiervon unberührt. Die Parteien sind in diesem Fall verpflichtet,
die unwirksamen Bestimmungen durch gültige Regelungen zu ersetzen, die
dem Regelungsgehalt der unwirksamen Bestimmungen so weit wie möglich
entsprechen.
Etwaige
Regelungslücken
sind
im
Wege
der
ergänzenden
Vertragsauslegungen nach Treu und Glauben gemäß § 242 BGB so
auszufüllen, wie dies redliche Vertragspartner bei Abschluss dieses Vertrages
festgelegt hätten, sofern ihnen die Regelungsbedürftigkeit bekannt gewesen
wäre.

(2)

Sollten der Stadt durch Änderung von Rechtsnormen, durch gerichtliche
Entscheidungen oder durch behördliche Anordnung die Durchführung dieses
Vertrages nicht möglich sein, kann die Stadt ergänzende Auflagen zur
Durchführung der jeweiligen Veranstaltungen erlassen oder, sofern diese nicht
ausreichend
sind,
den
Vertrag
außerordentlich
kündigen.
Schadensersatzansprüche stehen dem Veranstalter in diesen Fällen nicht zu.

Barsinghausen, den

2014

STADT BARSINGHAUSEN
Der Bürgermeister

DAS CENTRUM e.V.
1. Vorsitzender

Lahmann

Strecker
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