
HAUSORDNUNG



Präambel
1. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der PADERBORNER 
STADTHALLEN-BETRIEBSGESELLSCHAFT MBH (nachfolgend Betreiberin 
genannt) gelten für die Überlassung von Räumen, Sälen und Flächen der 
von der Betreiberin betriebenen Veranstaltungszentren und sind Gegen-
stand des abgeschlossenen Vertrages. Die AGB gelten darüber hinaus für 
die Erbringung veranstaltungsbe-gleitender Dienstleistungen und für die 
Überlassung mobiler Einrichtungen. 

2. Gegenüber Unternehmen und gewerblich handelnden Personen gelten 
diese AGB auch für alle künftigen Vertragsverhältnisse. Zusätzliche oder 
widersprechende Vertragsbedingungen unserer Kunden (nachfolgend Ver-
anstalter genannt) gelten nur, wenn sie die Betreiberin ausdrücklich schrift-
lich anerkannt hat. Werden mit dem Veranstalter im Vertrag abweichende 
Vereinbarungen getroffen, haben diese Vereinbarungen stets Vorrang 
gegenüber der entsprechenden Regelung innerhalb dieser AGB. 

§ 1 Zustandekommen des Vertragsverhältnisses
1. Mündliche, elektronische oder schriftliche Reservierungen für einen 
bestimmten Veranstaltungstermin halten nur die Option für den späteren 
Vertragsabschluss offen. Sie werden nur zeitlich befristet vergeben und 
sind im Hinblick auf den späteren Vertragsabschluss unverbindlich. Sie 
enden spätestens mit Ablauf der in der Reservierung oder der im Vertrag 
genannten (Rücksende-) Frist. Ein Anspruch auf Verlängerung einer ablau-
fenden Option besteht nicht. Reservierungen und Veranstaltungs-Optionen 
sind nicht auf Dritte übertragbar. Die mehrmalige Durchführung einer Ver-
anstaltung oder die mehrmalige Bereitstellung von Räumen und Flächen zu 
bestimmten Terminen begründen keine Rechte für die Zukunft, soweit im 
Vertrag hierzu keine individuelle Regelung getroffen ist.

2. Der Abschluss von Veranstaltungsverträgen bedarf zu seiner Wirksam-
keit der Textform mit Unterschrift beider Vertragsparteien.

3. Übersendet die Betreiberin noch nicht unterschriebene Ausfertigungen 
eines Vertragsvorschlags an den Veranstalter, kommt der Vertrag erst 
zustande, wenn der Veranstalter zwei Exemplare unterschreibt, sie inner-
halb des im Vertrag angegebenen Rücksendezeitraums an die Betreiberin 
sendet und eine gegengezeichnete Ausfertigung des Vertrags zurückerhält. 
Die Übermittlung des Angebots und der unterschriebenen Vertragsausfer-
tigungen kann auf elektroni-schem und auf postalischem Weg erfolgen.

4. Werden im Rahmen der Durchführung des Vertrags Ergänzungen oder 
Änderungen zum Vertrag vereinbart, gilt das Textformerfordernis als 
eingehalten, wenn die jeweilige Erklärung in elektronischer Form oder per 
Fax übermittelt und von der anderen Seite bestätigt wird. Mündliche Ver-
einbarungen sind auf gleiche Weise unverzüglich in Textform zu bestätigen. 
Die kurzfristige Anforderung und der Aufbau von medien- und veranstal-
tungstechnischen Einrichtungen können auch durch ein Übergabeprotokoll 
bestätigt werden.

§ 2 Vertragsgegenstand
1. Die Überlassung erfolgt auf Grundlage behördlich genehmigter Ret-
tungswege- und Bestuhlungspläne mit festgelegter Besucherkapazität zu 
dem vom Veranstalter angegebenen Nutzungszweck. Die exakte Bezeich-
nung des Ver-tragsobjektes, der maximalen Besucherkapazitäten und des 
Nutzungszwecks erfolgt schriftlich im Veranstaltungsvertrag.

2. Das Vertragsobjekt darf nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der 
Betreiberin zu anderen als den vertraglich vereinbarten Zwecken genutzt 
werden. Der Veranstalter verpflichtet sich, die Betreiberin über jede 
Absicht einer Änderung von Nutzungszwecken unverzüglich schriftlich zu 
informieren.

3. Für die Nutzung allgemeiner Verkehrsflächen, Wege, Toiletten, Gar-
deroben, Eingangsbereiche erhält der Veranstalter ein eingeschränktes 
Nutzungsrecht für die Dauer seiner Veranstaltung. Der Veranstalter hat ins-
besondere die Mitbenut-zung dieser Flächen durch Dritte zu dulden. Finden 
in der Versammlungsstätte zeitgleich mehrere Veranstaltungen statt, hat 
jeder Veranstalter sich so zu verhalten, dass es möglichst zu keiner gegen-
seitigen Störung der jeweils anderen Veranstaltung kommt. Der Veranstal-
ter hat keinen vertraglichen Anspruch darauf, dass die Veranstaltung eines 
anderen Veranstalters eingeschränkt wird. 

4. Die in der Versammlungsstätte enthaltenen funktionalen Räumlichkeiten 
und Flächen, wie Werkstattbereiche, Technikräume und Büroräume sind 
nicht Gegenstand des Vertrags und werden dem Veranstalter nicht überlas-
sen, soweit im Vertrag oder in einer Anlage zum Vertrag keine abweichen-
de Regelung getroffen ist. 

Die Hausordnung bestimmt die Rechte und Pflichten von Besuchern, während 
ihres Aufenthalts auf dem Gelände und in den Veranstaltungsräumen und 
-flächen der Paderborner Stadthallen Betriebs-GmbH (nachfolgend Versamm-
lungsstätte genannt). Der jeweilige Veranstalter und die Paderborner Stadt-
hallen Betriebs-GmbH als Betreiberin kontrollieren die Einhaltung der Pflichten 
gegenüber den Veranstaltungsbesuchern.

Der Aufenthalt in der Versammlungsstätte bei öffentlichen Veranstaltungen 
mit Verkauf von Eintrittskarten ist nur Besuchern mit gültiger Eintrittskarte 
oder Gästen des Veranstalters gestattet. Besucher haben den auf der Eintritts-
karte für die jeweilige Veranstaltung angegebenen Platz einzuneh- men und 
nur die dafür vorgesehenen Zugänge zu benutzen. Bei Verlassen der Versamm-
lungsstätte verliert die Eintrittskarte ihre Gültigkeit.

Alle Einrichtungen der Versammlungsstätte sind pfleglich und schonend zu be-
nutzen. Innerhalb der Versammlungsstätte hat sich jeder so zu verhalten, dass 
kein anderer geschädigt, gefährdet oder mehr als nach den Umständen unver-
meidbar behindert oder belästigt wird. Es besteht Rauchverbot. Dies gilt auch 
für die Verwendung von E-Zigaretten.

Aus Sicherheitsgründen kann die Schließung von Räumen, Gebäudeteilen und 
Freiflächen sowie deren Räumung angeordnet werden. Alle Personen, die sich 
in der Versammlungsstätte und auf deren Gelände aufhalten, haben entspre-
chenden  Aufforderungen  unverzüglich  Folge  zu  leisten  und  bei einer Räu-
mungsanordnung die Versammlungsstätte sofort zu verlassen.

Garderobe, Taschen- und Körperkontrollen: Aus Sicherheitsgründen kann 
das Verbot der Mitnahme von Taschen und Rucksäcken sowie die Verpflich- 
tung zur Abgabe von Taschen, Rucksäcken und Garderobe zu den ortsüblichen 
Entgelten angeordnet werden. Soweit keine entsprechenden Verbote beste-
hen, muss der Besucher damit rechnen, dass Taschen- und Körperkontrollen 
durchgeführt und mitgeführte Behältnisse, Mäntel, Jacken und Umhänge, auf 
ihren Inhalt kontrolliert werden. Besucher, die mit der Sicherstellung von Ge-
genständen, die zu einer Gefährdung der Veranstal- tung oder von Besuchern 
führen können, durch den Einlass- oder Ordnungsdienst nicht einverstanden 
sind, werden von der Veranstaltung ausgeschlossen. Ein Anspruch der zurück-
gewiesenen Besucher auf Erstattung des Eintrittsgeldes besteht nicht. Sicher-
gestellte Gegenstände werden nach Ende der Veranstaltung oder bei Verlassen 
der Versammlungsstätte an den Besucher zurückgegeben, soweit hierdurch 
eine Gefährdung/Störung der Veranstaltung oder von Besuchern nicht mehr 
zu erwarten ist.

Für Wertgegenstände, Geld, Schlüssel in abgegebenen Taschen, Rucksä- 
cken oder abgegebener Garderobe wird keine Haftung übernommen!

Personen, die erkennbar unter starkem Alkohol- und Drogeneinfluss stehen, 
werden von der Veranstaltung ausgeschlossen und haben die Versammlungs-
stätte zu verlassen. Ein Anspruch der zurückgewiesenen Besucher auf Erstat-
tung des Eintrittsgeldes besteht nicht. Es gelten die Bestimmungen des Jugend-
schutzgesetzes. Sonderregelungen gelten nur bei ausdrücklichem Aushang an 
den Kassen und Einlassbereichen.

Das Mitführen folgender Sachen ist verboten:

- Waffen oder gefährliche Gegenstände sowie Sachen, die, wenn sie gewor-
fen werden, bei Personen zu Körperverletzungen führen können.

- Gassprühflaschen, ätzende oder färbende Substanzen oder Druckbehälter  
für  leicht  entzündliche  oder  gesundheitsschädigende Gase, ausgenom-
men handelsübliche Taschenfeuerzeuge und Haarspray - Behältnisse, die 
aus zerbrechlichem oder splitterndem Material hergestellt sind

- Feuerwerkskörper, Raketen, bengalische Feuer, Rauchpulver, Leuchtkugeln, 
pyrotechnische Gegenstände

- Mechanisch und elektrisch betriebene Lärminstrumente - Sämtliche mitge-
brachte Getränke und Speisen

- Tiere (mit Ausnahme von Führhunden, Blindenhunden und Diensthunden)
- Rassistisches, fremdenfeindliches und radikales Propagandamaterial
- Ton- oder Bildaufnahmegeräte zum Zweck der kommerziellen Nutzung

Recht am eigenen Bild: Werden durch Mitarbeiter der Betreiberin, durch 
den Mieter/Veranstalter oder beauftragte Unternehmen Fotografien, Film-
und/oder Videoaufnahmen im Bereich der Versammlungsstätte zur Be-
richterstattung oder zu Werbezwecken hergestellt, darf die Aufnahme-
tätigkeit nicht behindert oder in sonstiger Weise beeinträchtigt werden.
Alle Personen, welche die Versammlungsstätte betreten oder sich dort auf-
halten, werden durch die vorliegende Hausordnung auf die Durchführung 
von Foto-, Film- und Videoaufnahmen im Bereich der Versammlungsstätte 
hingewiesen. Aufnahmen der Teilnehmer und Besucher von Veranstaltungen
können, ohne dass es einer Einwilligung des Betroffenen bedarf, nach der 
Vorschrift des § 23 des Gesetzes betreffend das Urheberrecht an Werken

der bildenden Künste und der Photographie (KunstUrhG) veröffentlicht 
werden.

Lautstärke bei Musikveranstaltungen: Der Veranstalter ist verpflichtet, die 
Besucher darauf hinzuweisen, falls durch seine Veranstaltung im Publikums- 
bereich Schallpegel erreicht werden können, die zur Entstehung eines dauer-
haften Gehörschadens beitragen können. Zur Reduzierung des Schädigungsri-
sikos empfehlen wir insbesondere die Nutzung von Gehörschutzmit- teln. Der 
Veranstalter weist bei solchen Veranstaltungen auf entsprechende Risiken im 
Eingangsbereich der Versammlungsstätte hin und stellt den Besuchern auf 
Verlangen Gehörschutzstöpsel kostenlos zur Verfügung.

Mögliche Folgen einer Zuwiderhandlung gegen diese Hausordnung können 
der Ausschluss von der Veranstaltung und die Erteilung eines Hausverbots sein. 
Eine Rückerstattung von Eintrittsgeldern bei öffentlichen Veranstaltungen ist 
ausgeschlossen. Zusätzliche veranstaltungsspezifische Regelungen können 
durch Aushang und auf Eintrittskarten bekannt gegeben werden.
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