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Satzung für die Benutzung von Schulräumen und Sportanlagen des Kreises Kleve

Die Entgelte für die Benutzung von Schulräumen und Sportanlagen des Kreises Kleve werden 
zurzeit auf der Grundlage der Satzung für die Benutzung von Schulräumen und Sportanlagen 
des Kreises Kleve vom 06.07.2006 erhoben. Die darin formulierten Rechte und Pflichten für 
die Nutzer sowie die Benutzungsentgelte bedurften einer Überarbeitung und Anpassung.

Ergänzend zu der zurzeit gültigen Satzung werden Nutzungsvereinbarungen mit den einzel-
nen Nutzern abgeschlossen, damit über die Satzung hinausgehende Vereinbarungen, wie 
beispielsweise geänderte Nutzungszeiten in den Ferien oder weitere Rechte und Pflichten des 
Nutzers, zwischen dem Kreis Kleve und den Nutzern geregelt werden. 
Diese Vereinbarungen wurden nun in die Regelungen der Satzung für die Benutzung von 
Schulräumen und Sportanlagen des Kreises Kleve integriert. Damit gehen die Rechte und 
Pflichten der Nutzer nicht erst vollständig aus der Nutzungsvereinbarung hervor. Die allge-
meingültigen Regelungen sind somit künftig von der Neufassung der Satzung umfasst. 

Nach § 8 Abs. 6 der Neufassung der Satzung werden zwar weiterhin Nutzungsvereinbarungen 
zwischen den Nutzern und dem Kreis Kleve geschlossen. Hiermit erkennen die Nutzer die 
allgemeingültigen Regelungen an. Zudem sind individuelle Nutzungsvereinbarungen zur Fest-
legung der Wochentage und der Nutzerzeiten erforderlich, auch etwa um besondere Bege-
benheiten in den unterschiedlichen Liegenschaften berücksichtigen zu können. Beispielhaft 
kann hier eine Beschränkung auf ein bestimmtes Hallendrittel genannt werden. 

Im Zuge der Überarbeitung der Satzung wurden die Betriebskosten neu kalkuliert und die Be-
nutzungsentgelte angepasst. Bei den neuen Benutzungsentgelten des Kreises ergeben sich 
insgesamt nur moderate Änderungen. Die entsprechenden Satzungen und Ordnungen der 
kreisangehörigen Kommunen wurden zu Vergleichszwecken herangezogen und mit den Er-
gebnissen des Kreises verglichen. Soweit die Tarifstellen der unterschiedlichen Satzungen 
vergleichbar sind, wurden Mittelwerte gebildet. Im Ergebnis war festzustellen, dass sich die 
neuen Entgelte des Kreises im Regelfall leicht unterhalb des Mittelwertes befinden. In einer 
Gesamtbetrachtung ergibt sich ein homogenes Gesamtbild.

Bei der Neukalkulation der Benutzungsentgelte wurde erstmals eine Differenzierung nach Jah-
reszeiten vorgenommen, sodass es nun Entgelte innerhalb und außerhalb der Heizperiode 
gibt. Die Heizperiode wurde festgelegt auf den Zeitraum 01. Oktober bis 31. März. Diese Vor-
gehensweise mit einer Unterscheidung zwischen Sommer- und Wintermonaten findet im 
Kreisgebiet überwiegend Anwendung. Nach den Feststellungen der Verwaltung rechnen ledig-
lich 5 Kommunen im Kreisgebiet das Benutzungsentgelt noch nicht differenziert ab. 

Weitere Einzelheiten können der beigefügten Neufassung der Satzung, sowie einer Synopse 
der aktuellen Fassung und der Neufassung, entnommen werden.
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Der Kreisausschuss sah zu einzelnen Fragestellungen noch Beratungsbedarf und ließ den 
Tagesordnungspunkt in seiner Sitzung am 13.02.2020 auf Vorschlag des Landrates einver-
nehmlich passieren.

Zu den einzelnen Fragestellungen wird wie folgt Stellung genommen:

Mustersatzung

Bei der sachbearbeitenden Stelle lagen keine Erkenntnisse über verwertbare Mustersatzun-
gen vor. Der Landkreistag NRW, der Städte- und Gemeindebund NRW, die Kommunale Ge-
meinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) sowie die Gemeindeprüfungsanstalt 
NRW sind keine Herausgeber entsprechender Mustersatzungen bzw. haben eine solche Sat-
zung vorliegen.

Auch eine nach der Sitzung des Kreisausschusses am 13.02.2020 vorgenommene Anfrage 
bei der Servicestelle des Landes NRW verlief negativ und erging nach dortiger Rücksprache 
mit der Staatskanzlei. Nach der Kontaktaufnahme mit dem Land NRW wurde auch das 
Schulministerium NRW noch einmal um Auskunft gebeten. Dieses verwies auf die Bezirksre-
gierung Düsseldorf. Nach Rücksprache mit dieser liegt dort ebenfalls keine Mustersatzung zur 
Benutzung von Schulräumen und Sportanlagen vor.

Somit wurden wie in der Sitzungsvorlage zum Kreisausschuss am 13.02.2020 erwähnt, nur 
die Satzungen kreisangehöriger Kommunen zur Orientierung herangezogen.

Wegfall § 3 Abs. 2 der zurzeit gültigen Satzung („Für Veranstaltungen, bei denen ausschließ-
lich Schüler und Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr teilnehmen, wird die Hälfte 
der in Abs. 3 genannten Gebühren erhoben.“)

Ein derartiger Sachverhalt ist mindestens in den letzten 10 Jahren nicht aufgetreten. In der 
Regel sind die Vereine, die die Sportanlagen nutzen, Mitglieder des Kreissportbundes Kleve, 
sodass diese ohnehin von der Zahlung der Benutzungsentgelte befreit sind. Zurzeit liegen 
auch keine Erkenntnisse über beabsichtigte Veranstaltungen in kreiseigenen Liegenschaften 
vor, bei denen der Tatbestand erfüllt wird. Die Berücksichtigung einer entsprechenden Rege-
lung wurde aus den vorgenannten Gründen für obsolet gehalten und daher wurde im ur-
sprünglichen Satzungsentwurf darauf verzichtet.

Um eine Schlechterstellung gegenüber der derzeitigen Satzung unter dem Aspekt der Jugend-
förderung zu vermeiden wurde die Vergünstigung wieder in die Neufassung aufgenommen 
(vgl. § 4 Abs. 4 neue Fassung).

Verweis auf das Schulgesetz NRW in § 8 Abs. 4 neue Fassung

§ 55 des Schulgesetzes NRW besagt lediglich, dass der Vertrieb von Waren aller Art und an-
dere wirtschaftliche Betätigungen mit Ausnahme des Vertriebs von Speisen und Getränken, 
die zum Verzehr in Pausen und Freistunden bestimmt sind, in der Schule unzulässig sind.

Die Satzung bezieht sich auf die Benutzung von Schulräumen und Sportanlagen des Kreises 
Kleve. Auch die Sportanlagen sind im Kreis Kleve ausnahmslos Teile der Schulkomplexe. Bei 
den in Rede stehenden Veranstaltungen handelt es sich zwar nicht um schulische Veranstal-
tungen, jedoch sollte mit dem Verweis auf das Schulgesetz NRW zum Ausdruck gebracht 
werden, dass mit Ausnahme von Speisen und Getränken sonstige Verkaufsveranstaltungen 
(Vertrieb von Waren) oder andere wirtschaftliche Betätigungen in den kreiseigenen Schulge-
bäuden bzw. Sportanlagen untersagt sind. Ein im Rahmen von Sportveranstaltungen durch-
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aus üblicher Verkauf von Kuchen, Snacks sowie Heiß- und Kaltgetränken in den Foyers wäre 
davon nicht betroffen.

In § 8 Abs. 4 wurde nun zugunsten einer klarstellenden Formulierung auf den Verweis auf das 
Schulgesetzes NRW verzichtet.

Haftungsfragen (§ 9)

§ 9 wurde unter Beteiligung des juristischen Sachgebietes inhaltlich modifiziert und aus Grün-
den der Übersichtlichkeit nur noch in zwei Absätze gegliedert. Absatz 1 beschreibt dabei die 
Haftung der Nutzer, Absatz 2 regelt die Haftung des Kreises Kleve. 

Bezüglich der Schadensverursachung wurde auf die Beweislasterleichterung nach § 830 BGB 
abgestellt. § 830 BGB regelt: Haben mehrere durch eine gemeinschaftlich begangene uner-
laubte Handlung einen Schaden verursacht, so ist jeder für den Schaden verantwortlich. Das 
Gleiche gilt, wenn sich nicht ermitteln lässt, wer von mehreren Beteiligten den Schaden durch 
seine Handlung verursacht hat.

Sinn und Zweck dieser Vorschrift ist, die Beweisschwierigkeiten des Geschädigten (hier: Kreis 
Kleve) zu erleichtern, indem der Gesetzgeber die Vermutung aufstellt, dass zunächst jeder der 
Beteiligten für den Schaden verantwortlich ist. Danach soll ein Anspruch nicht allein deswegen 
unmöglich sein, weil nicht mit voller Sicherheit festgestellt werden kann, welcher von mehre-
ren Beteiligten den Schaden verursacht hat. Ein Beteiligter hat jedoch die Möglichkeit, die 
Vermutung aus § 830 BGB zu widerlegen. Für eine eventuelle Durchsetzbarkeit eines An-
spruches kommt es somit immer auf den speziellen Einzelfall an. Auch ohne einen entspre-
chenden Hinweis in § 9 der Satzung könnte in Schadensfällen auf die Regelungen des BGB 
zurückgegriffen werden. Die Verwaltung hält es daher für unschädlich, in der Satzung auf die 
Beweislasterleichterung nach § 830 BGB hinzuweisen. 

Im Übrigen wurde § 9 um Regelungen zur Beschaffenheit von Einrichtungsgegenständen und 
Gerätschaften erweitert sowie um eine Meldepflicht bei Schäden ergänzt. Der überarbeitete 
Wortlaut ist der beigefügten Neufassung und der Synopse zu entnehmen.

Die Sitzung des Kreistages am 19.03.2020 wurde aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt.

Beschlussvorschlag:

Die Neufassung der Satzung für die Benutzung von Schulräumen und Sportanlagen des Krei-
ses Kleve wird entsprechend dem dieser Sitzungsvorlage beigefügten Entwurf beschlossen. 
Gleichzeitig wird die Satzung über die Benutzung von Schulräumen und Sportanlagen des 
Kreises Kleve vom 06.07.2006 aufgehoben. 

Kleve, 27.04.2020

Kreis Kleve
Der Landrat
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