
 

 

 
 

Richtlinien für stadtinterne Vermietungen der Meistersingerhalle 
 
 

1. Privilegierte städtische Veranstaltungen der Stadt Nürnberg  
 
Folgende Veranstaltungen dienen zur Aufgabenerfüllung der Kernaufgaben der Stadt 
Nürnberg und sind daher als privilegiert anzusehen. Die Liste ist abschließend: 
- Anmietungen im Bereich des Katastrophenschutzes  
- Versammlungen des Gesamtpersonalrates 
- Empfang des Oberbürgermeisters 
 
Privilegierte städtische Veranstaltungen können von der Meistersingerhalle nicht als 
solche abgelehnt werden, da sie per Definition eine “städtische Veranstaltung“ 
darstellen. 
 
 

2. Städtische Veranstaltungen 
 
Voraussetzungen zum Vorliegen einer städtischen Veranstaltung 
 
a) Veranstaltungen, die ausschließlich von einer städtischen Dienststelle ohne 

Kooperationspartner bzw. Partner außerhalb der Stadtverwaltung, ohne Sponsor 
und ohne Kostenerstattung durch Dritte organisiert werden, stellen eine 
städtische Veranstaltung dar. Ansprechpartner für die Meistersingerhalle können 
daher ausschließlich städtische Bedienstete sein. Besucher einer solchen 
Veranstaltung sind ausschließlich städtische Mitarbeiter. Die Definition einer 
städtischen Veranstaltung ist eng gefasst und wird auch so ausgelegt. Die 
Entscheidung ob eine städtische Veranstaltung im Sinne dieser Regelung vorliegt 
liegt grundsätzlich bei der Meistersingerhalle. 
 

b) Sind die Voraussetzungen für eine städtische Veranstaltung nach a) nicht 
gegeben, so kann eine private oder juristische Person bzw. Personengesellschaft, 
als externer Partner außerhalb der Stadtverwaltung einen Antrag über die 
mietweise Überlassung der Meistersingerhalle gemäß der „Allgemeinen 
Mietvertragsbedingungen der Meistersingerhalle Nürnberg“ (= externe 
Veranstaltung) stellen.  

 
 

3. Kostenverrechnung für priviligierte städtische Veranstaltungen und städtische 
Veranstaltungen 
 
a) Vermieterin ist die Meistersingerhalle. Das Mietobjekt inkl. der zugehörigen 

Einrichtungen wie Musikinstrumente, Mobiliar und sonstiges Zubehör kann von 
anderen Dienststellen der Stadt Nürnberg für städtische Veranstaltungen 
angemietet werden. Die haushaltsmäßige Abbildung der Kostenverrechung 
inklusive Nebenkosten erfolgt in diesem Fall per ILV. 

 
b) Kosten, die durch die Beauftragung externer Servicepartner, insbesondere in den 

Bereichen Kontrolldienst und Konferenztechnik entstehen, sind primäre Kosten, 
die direkt vom jeweiligen Servicepartner der anmietenden Dienststelle verrechnet 
werden. 



 

 

 
 

4. Übergangsregelung 
 
a) Diese im Rahmen der Haushaltskonsolidierung 2009 Stufe 3 neugefassten 

Regelungen treten grundsätzlich nach Bekanntgabe in Kraft. Für Veranstaltungen 
der städtischen Dienststellen in der Meistersingerhalle, die bis Bekanntgabe 
dieser Richtlinie unter Vereinbarung der bisherigen Regelungen fest reserviert 
wurden, gelten diese weiterhin. 
 

b) Ab 01.01.2016 findet die Neuregelung in jedem Fall Anwendung. 
 


