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Satzung 
 

für die Überlassung und Benutzung sowie die Erhebung von Nutzungsentgelten für die Be-
nutzung von städtischen Sportstätten und Schulsporteinrichtungen. 

(Sportstättennutzungssatzung) 
 
 

Aufgrund der §§ 6, 8 und 40 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) in der zur Zeit 
gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Wunstorf in seiner Sitzung am 25.02.2004 folgende 
Satzung beschlossen: 
 

Präambel 
 
Die Stadt Wunstorf stellt die städtischen Sportstätten und Schulsporteinrichtungen (nach 
Maßgabe dieser Satzung) Dritten, insbesondere ortsansässigen Vereinen sowie Vereinigungen 
und Körperschaften, die ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen, kirchlichen, kulturel-
len oder mildtätigen Zwecken dienen, zur Verfügung. Schulische Belange haben Vorrang vor 
jeder außerschulischen Nutzung. 
 

§ 1 
 

Zulassung 
 
(1) Die Stadt Wunstorf stellt die städtischen Sportstätten und Schulsporteinrichtungen (im  
 folgenden Sportstätten genannt) auch für schulfremde Zwecke zur Verfügung, wenn  
 dadurch schulische oder andere öffentliche Belange nicht beeinträchtigt werden. Ein 
 Rechtsanspruch auf Zulassung besteht durch diese Satzung nicht. 
 
(2) Anträge auf Benutzung von Sportstätten sind schriftlich an die Stadt Wunstorf zu 
 richten. Der Antrag ist in der Regel spätestens einen Monat vor dem gewünschten Ter- 
 min einzureichen, bei regelmäßig wiederkehrenden Terminen einen Monat vor dem  
 ersten Nutzungszeitraum. In dem Antrag ist die Bereitschaft zur uneingeschränkten 
 Anerkennung der Nutzungsordnung schriftlich zu erklären. 
 
(3) Die Genehmigung kann versagt werden, wenn die Antragstellerin oder der Antrag- 
 steller bei vorangegangenen Nutzungen gegen Bestimmungen der Nutzungsordnung 
 verstoßen hat oder die nach Abs. 2 erforderliche Erklärung nicht abgegeben hat. 
 
(4) Sportstätten einschließlich eventuell dazugehörender Sportgeräte werden unter dem  
 Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs überlassen. Ein Widerruf der Benutzungs- 
 genehmigung kann insbesondere bei Verstößen gegen Bestimmungen dieser Satzung  
 oder bei Nichterfüllung übernommener Verpflichtungen nach der Nutzungsordnung 
 erfolgen. Die Genehmigung kann auch widerrufen werden, wenn die überlassenen 
 Sportstätten von der Schule oder der Stadt Wunstorf benötigt werden. 
 
(5) Die Genehmigung für wiederkehrende Benutzungen kann darüber hinaus ein- 
 geschränkt oder widerrufen werden, wenn der Benutzer oder die Benutzerin die Sport- 
 stätte, entgegen den zeitlichen Angaben im Zulassungsantrag, wiederholt nicht nutzt. 
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§ 2 
 

Nutzungsentgelt 
 
Mit den Nutzern wird eine privatrechtlich ausgestaltete Nutzungsvereinbarung abgeschlossen. 
Darin wird insbesondere die Zahlung eines Nutzungsentgeltes vereinbart, dessen Höhe sich 
aus der Nutzungsordnung ergibt. 
 

§ 3 
 

In-Kraft-Treten 
 
Diese Satzung tritt am 01.03.2004 in Kraft. Gleichzeitig tritt die bisher gültige Sportstätten-
nutzungssatzung vom 13. November 2001 außer Kraft. 
 
 
 

Wunstorf,   09.03.2004 
 
 

Stadt Wunstorf 
 
 
 

Rolf-Axel Eberhardt 
Bürgermeister 
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