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Allgemeine Nutzungsbedingungen der Räumlichkeiten 
Roemer- und Pelizaeus-Museum Hildesheim (RPM) 
 

(1) Eine Vermietung ist möglich, soweit die Zielsetzung der Roemer- und Pelizaeus- Museum 
gGmbH (RPM) sowie die öffentliche Sicherheit und Ordnung nicht gefährdet werden.  

(2) Die Vermietung der Räume kann nur dann erfolgen, wenn die geplante Veranstaltung mit den 
Aufgaben des RPM vereinbar ist.  

(3) Werbung ist in den Gebäuden nur nach Genehmigung durch die RPM gGmbH und Service GmbH 
möglich. 

(4) Räumlichkeiten werden nur für die Veranstaltungen des Veranstalters vermietet. Die 
Weitergabe der Überlassung an Dritte ohne vorherige schriftliche Zustimmung der 
Geschäftsführung ist unzulässig. Ein Verstoß berechtigt das RPM zur fristlosen Kündigung der 
Überlassung.  

(5) Im Hinblick auf konkrete Gefahren kann die Vermietung unter besonderen Auflagen erfolgen. 
Pflanzen (außer Schnittblumen im Foyer und Nil) und Kerzen (nur elektronische) sind nicht 
erlaubt. 
 

(6) Die Raumvermietung kann mit sofortiger Wirkung, insbesondere dann widerrufen werden, 
wenn  

a. sich herausstellt, dass die geplante Veranstaltung nicht mit den Aufgaben des RPM vereinbar 
ist oder die öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährdet,  

b. die erteilten Auflagen nicht erfüllt werden, 

c. ein unvorhergesehener Eigenbedarf des RPM entsteht. In einem solchen Fall wird sich die 
RPM Service GmbH bemühen, geeignete Ersatzräume anzubieten.  

(7) Wird ein zugewiesener Raum oder eine Fläche nur zu einem Teil der gebuchten Zeit oder gar 
nicht in Anspruch genommen, so muss dies bis vier Wochen vor Veranstaltungstermin mitgeteilt 
werden. 

(8) Die Anweisungen der Bediensteten des RPM oder des beauftragten Personals sind vom 
Veranstalter, dessen Bevollmächtigten und Gästen zu befolgen.  

(9) Der Veranstalter ist für einen ordnungsgemäßen Ablauf der Veranstaltung verantwortlich. Er hat 
insbesondere sicherzustellen, dass  

a. der vorgesehene Veranstaltungszweck sowie etwaige erteilte Auflagen eingehalten werden, 

b. die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Veranstaltung die Anordnungen des RPM und ihrer 
Beauftragten befolgen,  

c. in der Veranstaltung keine Verstöße gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung 
sowie gegen Strafgesetze, begangen werden oder dazu aufgerufen wird. 
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(10) Bei rechtswidriger Behinderung des Zutritts oder bei absichtlichen Störungen der Veranstaltung 
hat der Veranstalter alle erforderlichen Maßnahmen zur Beseitigung zu ergreifen, damit der 
Ablauf der Veranstaltung gewährleistet ist. Gegebenenfalls ist die Veranstaltung abzubrechen. 
Der Veranstalter stellt eine ausreichende Zahl von Aufsichtspersonen zur Verfügung, die der 
RPM Service GmbH bei Bedarf namentlich zu benennen sind. Er hat durch geeignete 
Maßnahmen (z.B. Kartenausgabe) verantwortlich dafür zu sorgen, dass die vorgeschriebene 
Höchstbesucherzahl nicht überschritten wird. Die Veranstaltungen sind so rechtzeitig zu 
beenden, dass die Räume mit Ablauf der Benutzungszeit geräumt bzw. zurückgegeben sind. 

 
(11) Die Räume und das Inventar werden in einem ordnungsgemäßen Zustand zur Verfügung gestellt. 

Hiervon hat sich der Veranstalter bei der Übernahme zu überzeugen. Er hat auf die pflegliche 
Behandlung der Räume und des Inventars zu achten. Nach Ablauf der Veranstaltung – 
gegebenenfalls am Tage nach der Veranstaltung vor Aufnahme der üblichen Nutzung der Räume 
- hat der Veranstalter die überlassenen Räume wieder zu übergeben und auf eventuell 
entstandene Schäden hinzuweisen. Dem Veranstalter und dessen Beauftragten sowie den 
Gästen ist nur das Betreten der überlassenen Räume und der sinngemäß dazugehörenden 
Nebenräume (Flure, Toiletten, u. ä.) gestattet.  Es ist nicht zulässig, sofern nicht gesondert 
vereinbart, die Ausstellungsflächen des Museums zu nutzen. 

 
(12) Die bau- und ordnungsrechtlichen Bestimmungen sowie die Regelungen der 

Brandschutzordnung des RPM sind sorgfältig zu beachten. Es ist verboten, Gänge, Notausgänge, 
Feuerlöscheinrichtungen und Feuermelder zu verstellen und zu verhängen, Tiere in das Gebäude 
mitzubringen (außer nach gesonderter Vereinbarung) und bauliche Veränderungen 
vorzunehmen, Wände und Fußböden zu beschädigen (z.B. durch das Anbringen von 
Dekorationen).  

 
(13) Dekorationen und Aufbauten jeder Art sind unmittelbar nach der Veranstaltung zu entfernen. 

Werden eigene Dekorationen verwendet, müssen sie nachweisbar schwerentflammbar nach 
DIN 4102 sein.  

 
(14) Das Rauchen in den Räumen des RPM ist nicht gestattet. 

 

         Stand: April 2021 


