
Nutzungs- und Entgeltordnung für die Sportstätten 
beim Dorfgemeinschaftshaus (DGH) der Gemeinde Lütjensee 

 
Für die Benutzung der gemeindeeigenen Sportstätten beim Dorfgemeinschaftshaus (DGH) der 
Gemeinde Lütjensee hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Lütjensee in ihrer Sitzung am 
30.03.2021 folgende Benutzungs- und Entgeltordnung der Gemeinde Lütjensee, samt Entgelt-
verzeichnis, beschlossen: 
 
§ 1 Allgemeines 
 

(1) Die gemeindeeigenen Sportstätten beim Dorfgemeinschaftshaus sind öffentliche Ein-
richtungen der Gemeinde Lütjensee. Hierunter fallen insbesondere 

a. Sporthalle Lütjensee 
b. Kunstrasenplatz  
c. Rasenplatz  

samt Nebeneinrichtungen. 
 

(2) Die Nutzung bedarf der Zustimmung der Gemeinde. Dem Antrag ist zuzustimmen, 
wenn dadurch nicht die Belange der Gemeinde oder andere öffentliche Belange beein-
trächtigt werden Ein Anspruch auf Überlassung besteht nicht. 

 
(3) Die Gemeinde ist berechtigt, eine erteilte Zustimmung in begründeten Fällen zurückzu-

nehmen, ohne dass hieraus Ersatzansprüche hergeleitet werden können. 
 

(4) Mit der Benutzung der Sportstätten beim Dorfgemeinschaftshaus und des DGH samt 
Nebeneinrichtungen, Einrichtungsgegenständen und Außenanlagen unterwerfen sich 
die Benutzer dieser Benutzungs- und Entgeltordnung der Gemeinde Lütjensee und er-
kennen diese an. 

 
§ 2 Aufsicht und Verwaltung 
 

(1) Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister der Gemeinde Lütjensee oder deren Vertretung 
als Beauftragte/r der Gemeinde Lütjensee übt das Hausrecht aus und sorgt für Ordnung 
und Sauberkeit innerhalb der Sportstätten einschließlich der dazugehörigen Außenanla-
gen, Parkplätze und Zugangswege.  
 

(2) Den von den vorgenannten Personen im Rahmen dieser Nutzungsordnung getroffenen 
Anordnungen ist Folge zu leisten. Diese Personen haben das Recht, Personen, die ih-
ren Anordnungen nicht nachkommen oder gegen diese Benutzungsordnung verstoßen, 
sofort der Sportstätten zu verweisen.  
 

(3) Aufsichtspersonen der Gemeinde Lütjensee ist der Zutritt zu allen Räumlichkeiten je-
derzeit - auch während Veranstaltungen - zu gestatten. 

 
(4) Die Verwaltung der Gemeinde Lütjensee und Rechnungsstellung der Nutzungsentgelte 

erfolgt durch das Amt Trittau. 
 
§ 3 Überlassung 
 

(1) Die Sportstätten sowie das Sportlerheim werden Vereinen und Institutionen sowie sons-
tigen Veranstaltern zu den in dieser Nutzungs- und Entgeltordnung aufgeführten Bedin-
gungen zur Verfügung gestellt. Ein Rechtsanspruch auf Überlassung der Sportstätten 
besteht nicht. Örtlichen Vereinen und Institutionen aus der Gemeinde Lütjensee ist bei 
der Überlassung Vorrang gegenüber sonstigen Nutzern zu gewähren. 
 

(2) Die Überlassung der Sportstätten an Dritte bedarf einer schriftlichen Anmeldung, die 
spätestens 1 Monat vor der Veranstaltung bei der Gemeinde Lütjensee eingereicht wer-
den muss.  
 



(3) Parteipolitische Veranstaltungen jeglicher Art sind ausgeschlossen. 
 

(4) Die Sportstätten dürfen erst benutzt werden, wenn eine schriftliche Erlaubnis erteilt und 
per Vertrag die Nutzungsdauer, der Nutzungszweck sowie das Benutzungsentgelt ge-
mäß Anlage festgelegt worden sind. Die Genehmigung kann geändert oder widerrufen 
werden, z. B. bei dringendem Eigenbedarf. Hierüber entscheidet im Einzelfall die Bür-
germeisterin/der Bürgermeister. Die Genehmigung kann insbesondere von der Zahlung 
einer Sicherheitsleistung (Kaution) und vom Nachweis einer ausreichenden Haftpflicht-
versicherung und der Vorlage des Programms abhängig gemacht werden. 
 

(5) Spezielle Benutzungshinweise werden den jeweiligen Nutzern mit der schriftlichen Er-
laubnis für die Nutzung übergeben und sind insoweit Bestandteil dieser Nutzungs- und 
Entgeltordnung und damit uneingeschränkt einzuhalten. 
 

(6) Die Antragsteller gelten als Veranstalter. Antragsteller müssen geschäftsfähig sein. Bei 
juristischen Personen sind gesonderte namentliche Vertreter (Übungsleiter, Leiter der 
Veranstaltung) zu benennen. Eine Nutzung der Räume und Plätze allein durch Dritte ist 
nicht zulässig. 
 

(7) Soweit zu einzelnen Veranstaltungen zusätzliche Anmeldungen, Genehmigungen usw. 
erforderlich sind, hat der Veranstalter diese auf eigene Kosten und auf eigene Verant-
wortung zu veranlassen. Der Veranstalter ist insbesondere für die Einhaltung aller die 
Benutzung betreffenden feuer-, sicherheits- sowie ordnungs- und verkehrsrechtlichen 
Vorschriften verantwortlich. 
 

(8) Die Gemeinde Lütjensee hat das Recht, die Einrichtung aus Gründen der Pflege und 
Unterhaltung vorübergehend ganz oder teilweise zu schließen. Dies löst keine Entschä-
digungsverpflichtung der Gemeinde aus. Die Gemeinde haftet auch nicht für einen 
eventuellen Einnahmeausfall. 

 
§ 4 Belegung  
 

(1) Für den Übungsbetrieb von Vereinen und Sportgruppen stehen die Sportstätten von 
Montag bis Sonntag (an gesetzlichen Feiertagen nur nach gesonderter Vereinbarung) 
von 08:00 Uhr bis 22:30 Uhr zur Verfügung (die Außenplätze allerdings nur bis maximal 
bis 22:00 Uhr), soweit keine durch die Gemeinde genehmigte Veranstaltung stattfindet. 
Ausnahmen hiervon können im Einzelfall zugelassen werden.  
 

(2) Die Benutzung der Sportstätten durch Vereine und Sportgruppen geschieht im Rahmen 
eines Belegungsplanes. Dieser soll unter Einbeziehung der Vereine von der Bürger-
meisterin und dem Vorsitzenden des Sozial- und Kulturausschusses aufgestellt werden. 
Er ist für alle verbindlich und einzuhalten. Bei Meinungsverschiedenheiten über den Be-
legungsplan entscheidet die Gemeinde Lütjensee. Die Zuteilung von Übungszeiten im 
Rahmen des Belegungsplanes wird in einem Nutzungsvertrag festgeschrieben. Für 
jede Übungszeit ist ein/e verantwortliche/r Übungsleiter/in zu benennen; die Benennung 
von Vertretern im Verhinderungsfall ist zulässig. 
 

(3) Nutzt die Gemeinde Lütjensee die Sportstätten für eigene Veranstaltungen, so sind die 
betroffenen Nutzer spätestens eine Woche vor der Veranstaltung schriftlich zu benach-
richtigen. 

 
§ 5 Pflichten der Übungsleiter 
 

(1) Das Betreten und Benutzen der Räume sowie der Sportplätze im Rahmen des Übungs-
betriebes wird nur gestattet, wenn ein/e zuvor bei der Gemeinde namentlich benannte/r 
verantwortliche/r Übungsleiter/in anwesend ist. Er/sie ist zur ständigen Anwesenheit 
verpflichtet und hat als Letzte/r die Räume bzw. die Plätze zu verlassen. 
 
 



(2) Übungsleiter sind insbesondere verantwortlich für: 
- die Ruhe sowie die Sicherheit und Ordnung in den benutzten Räumlichkeiten und auf 

den Sportplätzen, 
- die Einhaltung der Benutzungsordnung, 
- die schonende Behandlung der Geräte und Einrichtungen, 
- den Transport der Gegenstände, die niemals geschleift, sondern getragen oder mit den 

dazu gehörigen Transportgeräten geführt werden müssen, 
- die Nutzung der Sportstätten nur mit auf den jeweiligen Bodenbelag abgestimmten ge-

eigneten Schuhwerk, 
- das Unterlassen des Rauchens während des gesamten Übungsbetriebes bzw. der Ver-

anstaltung, 
- die Einhaltung des Mitführverbots alkoholischer Getränke (das Schankrecht obliegt aus-

schließlich dem Gaststättenpächter), 
- die Sauberkeit der Sportstätte und Nebenanlagen, insbesondere der Duschen und Um-

kleiden nach Benutzung, 
- die Einstellung des Übungsbetriebes, soweit für die Sicherheit der Räumlichkeiten und 

der Sportplätze notwendige Anlagen, Einrichtungen oder Vorrichtungen nicht betriebs-
fähig sind oder wenn Betriebsvorschriften nicht eingehalten werden können, sowie 
rechtzeitig zum Ende der jeweils vereinbarten Nutzungszeit. 

 
(3) Die Übungsleiter haben sich zu Beginn und Ende jeder Übungsstunde vom ordnungs-

gemäßen Zustand der Räume und Sportanlagen zu überzeugen und Mängel unverzüg-
lich der Bürgermeisterin/ dem Bürgermeister zu melden. Sportliche Übungen und Wett-
kämpfe dürfen nur unter Aufsicht von zuvor gegenüber der Gemeinde Lütjensee na-
mentlich benannten bestellten Übungsleitern stattfinden. 
 

§ 6 Besondere Bestimmungen für den Übungsbetrieb 
 

(1) Die Anfangs- und Schlusszeiten der Übungsstunden sind pünktlich einzuhalten. Spätes-
tens um 23:00 Uhr ist der Übungsbetrieb zu beenden und die Duschen und Umkleiden 
nach Nutzung in gereinigtem Zustand zu hinterlassen. 
 

(2) Nicht in den Gebäuden verwendet werden dürfen Schuhe mit Stollen, Noppen, Spikes 
oder Hallenspikes. 
 

(3) Bewegliche Sportgeräte sind unter größter Schonung von Boden, Seitenwänden und 
Geräten nach Anweisung und unter Aufsicht der Übungsleiter aufzustellen und nach 
Gebrauch wieder an den zur Aufbewahrung bestimmten Platz in den Geräteraum zu-
rückzubringen. 
 

(4) Vereinseigene Turngeräte dürfen stets widerruflich in den Räumlichkeiten der Sportstät-
ten untergebracht werden. Die Geräte sind als solche zu kennzeichnen. Die Gemeinde 
Lütjensee übernimmt für die Unterstellung keine Haftung, auch nicht für Zerstörung 
durch höhere Gewalt oder Beschädigung durch Dritte.  
 

(5) Zum Umkleiden und Duschen dürfen nur die hierfür vorgesehenen Räume benutzt 
werden. Die Duschen dürfen nicht über das notwendige Maß hinaus beansprucht wer-
den. 
 

§ 7 Veranstaltungen 
 

(1) Für die Benutzung der Sportstätten und der Nebenanlagen anlässlich sportlicher oder-
kultureller Veranstaltungen durch örtliche Vereine und Institutionen ist ein Nutzungsan-
trag spätestens 3 Wochen vor der jeweiligen Veranstaltung an die Gemeinde Lütjensee 
zu stellen. Nutzungen des Gaststättenbereichs sind davon unabhängig ausschließlich 
mit den Gaststättenpächtern zu vereinbaren.  

 
 
 



§ 8 Pflichten der Veranstalter 
 

(1) Die Veranstalter sind verpflichtet, für die gesamte Dauer der Benutzung eine/n Verant-
wortliche/n zu benennen. Der/die Verantwortliche muss bis zur vollständigen Räumung 
der Sportstätten bzw. der Gemeinschaftsräume jederzeit anwesend und ansprechbar 
sein. 
 

(2) Die Veranstalter sind verpflichtet, die anlässlich der Benutzung einschlägigen Vorschrif-
ten einzuhalten, sich die ggf. notwendigen behördlichen Genehmigungen auf eigene 
Kosten zu beschaffen und eventuell anfallende öffentliche Abgaben und GEMA-Gebüh-
ren zu entrichten. 
 

(3) Die für die Sportstätten und die Gemeinschaftsräume jeweils festgesetzten Besucher-
höchstzahlen dürfen nicht überschritten werden. Sie können den Erlaubnissen entnom-
men werden. 
 

(4) Für die ggf. notwendige Bereitstellung eines Sicherheitsdienstes, einer Feuersicher-
heitswache sowie einer Sanitätswache sind die Veranstalter auf eigene Kosten verant-
wortlich. Die Veranstalter oder von ihnen beauftragte Verantwortliche sind für die Si-
cherheit und den störungsfreien Ablauf der Veranstaltung verantwortlich. Sie sind zur 
Einstellung der Veranstaltung verpflichtet, wenn für die Sicherheit der Versammlungs-
stätte notwendige Anlagen, Einrichtungen oder Vorrichtungen nicht betriebsfähig sind 
oder wenn Betriebsvorschriften nicht eingehalten werden können. 
 

(5) Nutzer sind für die gereinigte Übergabe der angemieteten Einrichtungen und Plätze ver-
antwortlich. Bei festgestellten Unzulänglichkeiten wird eine Nachreinigung gefordert. 
Für die Reinigung ist ein Fachbetrieb nach Vorgabe der Gemeinde zu beauftragen.  

 
§ 9 Ordnungsvorschriften 
 

(1) Die Benutzer der Sportstätten und der Gemeinschaftsräume haben die Anlagen und 
ihre Einrichtungen zu schonen, sauber zu halten und sich so zu verhalten, dass Be-
schädigungen vermieden werden. Grundsätzlich dürfen der Veranstalter, seine Mitar-
beiter, Mitglieder, Beauftragte oder Besucher nur die jeweils zur Benutzung überlasse-
nen Anlagen betreten. 
 

(2) Die Betreuung der technischen Anlagen erfolgt ausschließlich durch die Gemeinde Lüt-
jensee. Das gilt nicht für die Beleuchtung. Diese ist nach Veranstaltungs- bzw. Übungs-
ende zu löschen. Nach der Veranstaltung müssen die Zugangstüren und abgeschlos-
sen werden. Die Kontrolle darüber obliegt dem Übungsleiter/ Veranstaltungsleiter. 
 

(3) Die Ausgänge und Notausgänge sind von jeglichen Hindernissen frei zu halten und 
müssen während der Veranstaltung unverschlossen sein. Die Notbeleuchtungen, Feu-
erlöscheinrichtungen und Feuermelder dürfen nicht verstellt oder verhängt werden. 
 

(4) Insbesondere in den Nachtstunden ist das Gelände ohne größeren Lärm zu verlassen. 
Das unnötige Warmlaufenlassen von Kraftfahrzeugen oder Halten mit laufendem Motor 
ist verboten. 
 

(5) ln den Toiletten sowie den Dusch- und Umkleideräumen ist auch während der Veran-
staltung auf Sauberkeit zu achten. Die Kontrolle darüber obliegt dem Übungsleiter/Ver-
anstaltungsleiter. 
Nicht gestattet ist insbesondere : 
- das Rauchen in allen Räumen, 
- das Mitbringen und der Genuss von alkoholischen Getränken (das Schankrecht ob-

liegt ausschließlich dem Gaststättenpächter) 
- das Mitbringen von Tieren mit Ausnahme von Blindenführhunden, 
- das Liegenlassen von Abfällen und das Ausspucken auf den Fußboden, 
- das Anbringen von Werbungen jeglicher Art ohne Genehmigung 



 
§ 10 Haftung 
 

(1) Vereine und Veranstalter oder ihre Beauftragten sind verpflichtet, die Räume, Geräte 
und Einrichtungen jeweils vor der Benutzung auf ihre ordnungsgemäße Beschaffenheit 
und Verkehrssicherheit für den gewollten Zweck zu prüfen. Sie müssen sicherstellen, 
dass schadhafte Geräte oder Anlagen nicht benutzt werden. Mängel sind unverzüglich 
der Bürgermeisterin/dem Bürgermeister anzuzeigen. Wenn keine Mängelrüge erfolgt, 
gelten die überlassenen Räume, Anlagen, Einrichtungen und Geräte als ordnungsge-
mäß übergeben.  
 

(2) Die sportliche Betätigung sowie die sonstige Benutzung der Sportstätten (einschließlich 
der Nebenräume, Außenanlagen, Zufahrten, Parkplätze und Fußwege) geschieht aus-
schließlich auf eigene Gefahr und Verantwortung der Benutzer.  
 

(3) Der Verein oder Veranstalter haftet für alle Schäden, die der Gemeinde Lütjensee an 
den überlassenen Räumen, Plätzen, Einrichtungen, Geräten und Zugangswegen durch 
die Nutzung entstehen. Dies gilt auch für Schäden, die einzelne Vereinsmitglieder oder 
Besucher verursachen. Jeder Schaden ist unverzüglich der Bürgermeisterin/dem Bür-
germeister der Gemeinde Lütjensee zu melden und wird auf Kosten des Benutzers/Ver-
anstalters durch die Gemeinde beseitigt.  
 

(4) Der Nutzer stellt die Gemeinde Lütjensee von etwaigen Haftpflichtansprüchen seiner 
Bediensteten, Mitglieder oder Beauftragten, der Besucher seiner Veranstaltungen oder 
sonstiger Dritter für Schäden frei, die im Zusammenhang mit der Benutzung der über-
lassenen Sportplätze, Räume und Geräte und der Zugänge zu den Räumen und Anla-
gen stehen. Diese Freistellungsverpflichtung umfasst nicht Vorsatz und grobe Fahrläs-
sigkeit von Seiten der Gemeinde Lütjensee. 
 

(5) Für den Fall der eigenen Inanspruchnahme verzichtet der Nutzer auf die Geltendma-
chung von Rückgriffansprüchen gegen die Gemeinde Lütjensee, deren gesetzliche Ver-
treter sowie deren Bedienstete oder Beauftragte, soweit die Schädigung nicht in den 
Verantwortungsbereich der Gemeinde Lütjensee fällt. Die Haftung der Gemeinde Lüt-
jensee als Grundstückseigentümerin gemäß § 836 BGB für den sicheren Bauzustand 
bleibt unberührt. 
 

(6) Die Gemeinde Lütjensee übernimmt keine Haftung für die vom Nutzer, seinen Mitarbei-
tern, Mitgliedern, Beauftragten oder von Besuchern seiner Veranstaltungen eingebrach-
ten Gegenstände, insbesondere Wertsachen. Dasselbe gilt auch für Fundgegenstände 
und abgestellte Fahrzeuge. Fundsachen sind bei der Gemeinde Lütjensee abzugeben. 

 
§ 11 Inventar 
 

(1) Die Benutzung des in den Einrichtungen vorhandenen Inventars (Geräte, Mobiliar) wird 
generell gestattet. Der Umfang des benötigten Inventars ist bei der Beantragung der 
Benutzungsgenehmigung mitzuteilen. In diesem Umfang wird das Inventar zur Ver-
fügung gestellt.  
 

 
§ 12 Benutzungsentgelt 
 

(1) Für die Überlassung und Nutzung der Sportstätten samt Nebenanlagen sowie der pau-
schal darin enthaltenen Nutzungsmöglichkeit der Umkleideräume, Duschen und Abstell-
räume einschließlich Fahrradständer und Parkplätze nach Verfügbarkeit, sind die in der 
Anlage 1 von der Gemeindevertreterversammlung festgesetzten Entgelte zu zahlen. 
Die Höhe der Entgelte richtet sich somit nach dem Entgeltverzeichnis, das als Anlage 1 
Bestandteil dieser Benutzungs- und Entgeltordnung ist.  
 

(2) Soweit Leistungen der Umsatzsteuer unterliegen, ist sie enthalten. 



 
(3) Die Entsorgung von Abfällen ist Sache des Veranstalters. Sofern Abfälle nicht vom Ver-

anstalter entsorgt werden, so werden die anfallenden Kosten für die Entsorgung dem 
Entgeltschuldner in Rechnung gestellt. 

 
§ 13 Entgeltschuldner 
 

(1) Zahlungspflichtig bei einer Veranstaltung ist der Veranstalter. 
 

(2) Bei Sport- und Übungsbetrieb sowie Wettkämpfen ist der Verein, die Institution oder Pri-
vatperson zahlungspflichtig, dem bzw. der die Sportplätze bzw. Räume zugeteilt wur-
den. Mehrere Zahlungspflichtige haften als Gesamtschuldner. 

 
§ 14 Entstehung und Fälligkeit 
 

(1) Das Entgelt entsteht mit der Anmeldung einer Veranstaltung bei der Gemeinde Lütjen-
see.  
 

(2) Im Belegungsplan verbindlich angemeldete Stunden führen grundsätzlich zur Zahlungs-
pflicht und können vom Veranstalter gegenüber der Gemeinde Lütjensee nur mit Wir-
kung für die Zukunft durch Erklärung in Textform widerrufen werden.  

 
(3) Die Entgelte sind 14 Tage nach Zustellung der Rechnung zur Zahlung fällig. Auf Verlan-

gen der Gemeinde Lütjensee hat der Entgeltschuldner eine Vorauszahlung in Höhe der 
voraussichtlichen Nutzungsentgelte sowie eine Kaution zu entrichten. 
 

(4) Der Übungs- und Sportbetrieb wird anhand des Belegungsplanes jeweils halbjährlich 
zum 30.06. und 31.12. eines jeden Jahres abgerechnet. 
 

(5) Ausgefallene Übungszeiten müssen rechtzeitig vor Rechnungslegung bei der Ge-
meinde Lütjensee angezeigt werden. Nicht zahlungspflichtig sind gebuchte Stunden, 
die der Veranstalter objektiv nicht nutzen konnte (z.B. auf Grund von Hallensperrung, 
Kontaktverbot oder Ausfall von Betriebseinrichtungen).  
 

§ 15 Entgeltermäßigungen 
 

(1) Bei Veranstaltungen, die im besonderen öffentlichen Interesse liegen oder die für die 
Gemeinde Lütjensee von besonderer Bedeutung sind, kann die Gemeinde Lütjensee 
die Nutzungsentgelte im Einzelfall reduzieren oder vollständig erlassen. Die Bürger-
meisterin/ der Bürgermeisterin entscheidet im Einzelfall darüber. 

 
§ 16 Verstöße 
 

(1) Einzelpersonen, Vereine oder Veranstalter, die sich grobe Verstöße gegen diese Benut-
zungsordnung zuschulden kommen lassen oder trotz Mahnung gegen die Ordnung ver-
stoßen, können zeitweise oder dauernd von der Benutzung ausgeschlossen werden. 
Der Veranstalter bleibt in solchen Fällen zur Zahlung des Benutzungsentgeltes ver-
pflichtet. 

 
§ 17 lnkrafttreten 
 

Diese Benutzungs- und Entgeltordnung tritt rückwirkend zum 01. Januar 2021 in Kraft.  
 
  
Lütjensee, den 30.03.2021 
 
 
______________________ 
Ulrike Stentzler                 
(Bürgermeisterin) 



Zuständig für die Vergabe und Abrechnungen der Nutzung ist Frau K. Diederich,  
Fachbereich Bau und Projektmanagement in der Gemeinde Trittau: 
 
 
Gemeinde Trittau 
Fachbereich Bau und Projektmanagement 
Europaplatz 5 
22946 Trittau  
 
K.Diederich@trittau.de 
Telefon 04154/8079-72 
 
Erreichbarkeit: Mo-Fr. 8:30-12:30 
   


