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Satzung  

für das Kultur- und Bürgerzentrum ”Schloß Horst” 

vom 28.05.1999 
 

in der Fassung der 1. Änderungssatzung vom 13.12.2001
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Der Rat der Stadt Gelsenkirchen hat in seiner Sitzung am 20.05.1999 aufgrund der in §§ 7 
Abs. 1 und 41 Abs. 1 Buchstabe f der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NW. S. 666), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.12.1998 (GV. NW. S. 762) die folgende Satzung 
beschlossen: 
 
 
§ 1 Widmung 

 
(1) Das Schloß Horst ist ein kulturhistorisch international bedeutendes Baudenkmal 

aus dem 16. Jahrhundert und dient nach Renovierung und Umbau in den Jahren 
1995  bis 1999 als Kultur- und Bürgerzentrum. 
 

(2) Es ist mit Ausnahme der Gastronomieräume, der städtischen Verwaltungsräume 
(Standesamt, Bezirksverwaltungsstelle Gelsenkirchen-West, Schlossverwaltung) 
und der Vorburg eine öffentliche Einrichtung der Stadt Gelsenkirchen. 
 

(3) Alle Aktivitäten, Einrichtungen und dekorativen Elemente im gesamten Schloss 
(einschließlich der Verwaltungs- und Gastronomieräume) haben dem Denkmal-
schutz und der kulturhistorischen Bedeutung des Gebäudes in angemessener 
Weise Rechnung zu tragen. In den aus der Sicht der Verwaltung strittigen Fällen 
entscheidet der/die Oberbürgermeister/in, im Bedarfsfall beraten durch die 
zuständigen Denkmalbehörden. 
 
 

§ 2 Geltungsbereich 
 
Die ab § 3 dieser Satzung getroffenen Regelungen gelten für das Schloss und die 
umgebenden Freiflächen der Gemarkung Horst, Flur 5, Flurstück 45. 
 
Sie gelten nicht für 
 
- die Gebäude der Vorburg, 
- die für gastronomische Zwecke verpachteten Räume und Terrassenflächen, 
- die Diensträume des Standesamtes, 
- die Diensträume der Bezirksverwaltungsstelle Gelsenkirchen-West, 
- die Räume der Schlossverwaltung, unabhängig, ob diese durch die Stadt 

Gelsenkirchen oder eine andere Institution wahrgenommen wird.  
 
 

§ 3 Zuständigkeit 
 
Alle Angelegenheiten der kulturellen Nutzung, der Überlassung von Räumen an 
Dritte und der Außendarstellung obliegen dem Kulturamt der Stadt Gelsenkirchen. 
Das Referat Kultur nimmt diese Aufgaben in Abstimmung mit entsprechenden 
Dienststellen  (z. B. für Liegenschaften, für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, für 
Denkmalschutz) wahr. 
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§ 4 Nutzung 
 

(1) Der Rahmen für die Nutzung der Räumlichkeiten ist festgelegt durch den Ratsbe-
schluss vom 07.09.1995 (Drucksache Nr. 95 0687). Demnach werden die im Gel-
tungsbereich dieser Satzung liegenden Räumlichkeiten insbesondere genutzt als  
 
- öffentliche Begegnungsräume, 
- Trausäle, 
- Renaissance-Museum und Wechselausstellungsraum, 
- Ausstellungs-, Veranstaltungs-, Tagungs-, Sitzungsräume und als Räume für 

geschlossene Gesellschaften und für öffentliche Feierlichkeiten. 
 

(2) Die ausschließliche Dauernutzung von Räumlichkeiten durch Dritte ist nicht zuläs-
sig. 
 
 

§ 5 Überlassung von Räumen 
 

(1) Glashalle, Rittersaal, Erker- und Kaminzimmer können ganz oder zu Teilen an 
Dritte für öffentliche oder geschlossene Veranstaltungen - soweit es sich nicht um 
Familienfeiern handelt -  grundsätzlich gegen Entgelt überlassen werden. 
 

(2) Dem/der Pächter/in der Gastronomie können Räume zeitlich begrenzt gegen Ent-
gelt zur Nutzung für Privatfeiern überlassen werden. Eine Überlassung für private 
Feiern ohne Beteiligung des/der Pächter/in ist ausgeschlossen. Die Rechte nach § 
6 Abs. 2 bleiben davon unberührt. 
 

(3) Näheres zu § 5 Abs. 1 und 2 regelt eine vom Rat der Stadt Gelsenkirchen zu 
erlassene ”Entgeltordnung  Schloß Horst”.  
 
In der Entgeltordnung ist zu unterscheiden zwischen: 
 
a) Überlassungen an den/die Pächter/in der Schlossgastronomie mit  einer Zweck-

bindung für Familienfeiern und ein entsprechend angemessenes Entgelt. 
 
b) Überlassung für öffentliche kulturelle Zwecke außerhalb des städtischen Kultur-

programms gegen eine anteilige Beteiligung an den Kartenverkaufseinnahmen. 
 
c) Überlassung für bezirkliche, gemeinnützige Vereins-/Verbandsaktivitäten; gegen 

eine Kostenbeteiligung analog zu den ”Grundsätzen für die Überlassung von 
Schulräumen an Dritte” der Stadt Gelsenkirchen. 

 
d) Überlassung der Glashalle und angrenzende Räume an sonstige Nutzer/innen, 

insbesondere überbezirkliche Vereine, Verbände und Wirtschaftsunternehmen, 
Parteien etc.. Hier sollte ein Entgelt von 770,00 € pro Veranstaltung  nur in sehr 
begründeten Ausnahmefällen des öffentlichen Interesses unterschritten 
werden. 

 
Die Überlassung von Räumen für Zwecke der städtischen Repräsentation, für 
städtische Kulturveranstaltungen oder für Kulturveranstaltungen in Kooperation mit 
dem Referat Kultur ist entgeltfrei. 
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(4) Raumüberlassungen außerhalb von Glashalle, Rittersaal, Erker- und Kaminzimmer 

regelt das Referat Kultur in  Abstimmung mit dem Gebäudemanagement. 
 

(5) Die Bedingungen zur Nutzung der Räume ( Sicherung, Haftung usw.) werden über 
einen privatrechtlichen Vertrag geregelt. 
 

(6) Anträge sind schriftlich an das Referat Kultur der Stadt Gelsenkirchen zu richten. 
Näheres regelt die Entgeltordnung. 
 

(7) Veranstaltungen von Parteien und weltanschaulichen Vereinen/Verbänden sind 
nur als geschlossene Veranstaltungen möglich und wenn die Organisation nicht 
verboten ist. 
Falls ein begründeter Verdacht besteht, dass der/die Antrag stellende Nutzer/in für 
eine verbotene Partei oder einen verbotenen weltanschaulichen Verein/Verband 
handelt, gilt dieser Absatz entsprechend. 
 

(8) Alle Einnahmen aus der Überlassung von Räumen sind für die Sicherstellung 
eines angemessenen Kulturprogramms im ”Schloß Horst” oder zur Erweiterung der 
kulturhistorischen Ausstattung zu verwenden. Auch die Regulierung nutzungs-
bedingter Schäden soll aus den Einnahmen erfolgen. 
 
 

§ 6 Gastronomische Versorgung 
 

(1) Die gastronomische Versorgung bei Veranstaltungen erfolgt in der Regel durch 
den/die Pächter/in der Schlossgastronomie. 
 

(2) In begründeten Ausnahmefällen kann einem/er Nutzer/in durch das Referat Kultur 
das Recht zur gänzlichen oder teilweisen Selbstversorgung eingeräumt werden. 
 

(3) Der/die Pächter/in ist berechtigt, außerhalb von Veranstaltungen - in Abstimmung 
mit dem Referat Kultur - die Glashalle für eigene Veranstaltungen gastronomisch 
zu nutzen. Eine Übertragung dieses Rechtes an Dritte durch den/die Pächter/in ist 
nicht zulässig. 
 
 

§ 7 Sonderregelungen 
 

(1) Wegen seines besonderen Engagements für den Erhalt des Baudenkmals können 
dem ”Förderverein Schloß Horst e.V.” oder seinem unmittelbaren Rechtsnach-
folger durch das Referat Kultur nach pflichtgemäßem Ermessen Sonderkonditio-
nen eingeräumt werden. 
 

(2) Natürlichen oder juristischen Personen und ihren Vertretern/Vertreterinnen, die 
sich zur langfristigen Sicherung der Personal- und Programmkosten des Kultur-  
und Bürgerzentrums ”Schloß Horst” verpflichtet haben, können Sonderkonditionen 
eingeräumt werden. Näheres wird durch privatrechtlichen Vertrag geregelt. 
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§ 8 Außendarstellung 
 

(1) Alle Angelegenheiten der Außendarstellung des "Kultur- und Bürgerzentrums 
Schloß Horst” regelt das Referat Kultur der Stadt Gelsenkirchen in Abstimmung mit 
der für die Öffentlichkeitsarbeit zuständigen städtischen Dienststelle. 
 

(2) Auf eine Einheitlichkeit der öffentlichen Darstellung (”corporate design”) ist zu 
achten. 
 

(3) Das Logo von ”Schloß Horst” ist ein eingetragenes, geschütztes Markenzeichen. 
Die Verwertungsrechte können durch die Stadt Gelsenkirchen an Dritte veräußert 
werden. 
 
 

§ 9 Haftung 
 

(1) Besucherinnen und Besucher der öffentlichen Flächen im ”Schloß Horst” betreten 
und benutzen diese auf eigene Gefahr. Für Personen oder Sachschäden, die 
diesen Personen durch Dritte zugefügt werden, haftet die Stadt nicht. 
 

(2) Im Schadensfall haftet die Stadt nur, wenn hinsichtlich der Beschaffenheit von 
Anlagen und Einrichtungen oder des Verhaltens der Bediensteten der Stadt 
Gelsenkirchen Vorsatz oder Fahrlässigkeit vorgelegen hat. 
 

(3) Schadensfälle nach Absatz 2 sind der Stadt Gelsenkirchen (Referat Kultur) 
unverzüglich zu melden. 
 

(4) Die Besucherinnen und Besucher haften für jeden Schaden, den sie dem Schloss 
oder seinen Einrichtungen zufügen. 
 
 

§ 10 Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am 1.1.2002  in Kraft. 
 
    - - - - - - 
 

Die Satzung für das Kultur- und Bürgerzentrum "Schloß Horst" wird hiermit öffentlich 
bekanntgemacht. 
 
Gemäß § 7 Abs. 6 Satz 2 Gemeindeordnung wird darauf hingewiesen, dass die 
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung gegen die 
vorstehende Satzung nach Ablauf eines Jahres nach dieser Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah-

ren wurde nicht durchgeführt, 
 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
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c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

     - - - - - - 
 
 
Gelsenkirchen, 13.12.2001 
 
Oliver Wittke  
Oberbürgermeister 
 
(Siegel)    


	Oliver Wittke

