
 
 

Gästeführungen auf dem StrandOrt Kiel   
Haftungsverzichtserklärung 
  
Die Landeshauptstadt Kiel (LHK) ist Eigentümerin des StrandOrtes. Sie weist die Teilnehmer der Gästeführungen 
darauf hin, dass auf dem gesamten Gelände aufgrund der über 100-jährigen Geschichte des Geländes und aufgrund 
der Eigenschaft als privater Gewerbe- und Industriestandort höhere Gefahren für Fußgänger zu erwarten sind als im 
öffentlichen Straßenverkehr. Die Gefahren realisieren sich insbesondere dadurch, dass die städtisch anerkannten 
Standards für den Straßenbau und die Straßenunterhaltung nicht eingehalten sind. Weiterhin wird darauf 
hingewiesen, dass in einigen Bereichen öffentliche Fußwege nicht vorhanden sind.  
 
Die durchgeführte Gästeführung ist daher nicht geeignet für Personen, die nicht trittsicher sind, einen Gehwagen 
benötigen oder andere, ähnliche körperliche Einschränkungen haben. Diese können von der Gästeführung 
ausgeschlossen werden, sofern der Gästeführer nach eigener Beurteilung feststellt, dass eine sichere Teilnahme nicht 
gewährleistet werden kann. 
 
Die Teilnahme an der Gästeführung über den StrandOrt erfolgt, soweit rechtlich möglich, unter allen 
Gesichtspunkten auf eigene Gefahr. Die LHK übernimmt keine Haftung für entstandene / entstehende Unfälle, Sach- 
und Personenschäden, die auf dem Gelände während einer gebuchten Gästeführung entstehen oder entstanden 
sind, es sei denn, die LHK hat den entstandenen Schaden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit vorsätzlich oder grob fahrlässig zu vertreten. 
 
Eine erhöhte Aufmerksamkeit und dem unbedingten Folgen der Anweisungen des Gästeführers sind notwendig. Die 
Gästeführungen werden in Kleingruppen angeboten. Ein Entfernen von der Gruppe auf dem StrandOrt Gelände ist 
nicht zulässig.  
 
Hiermit bestätigt die/der Unterzeichner*In, diesen Haftungsausschluss gelesen und zur Kenntnis genommen zu 
haben. Die/der Unterzeichner*In verzichtet unwiderruflich, die LHK und deren Erfüllungsgehilfen (z.B. KWS 
Werkschutz, KiWi GmbH, Gästeführer) für ggf. entstandene Schäden in Haftung zu nehmen.  
 
  
Mit meiner Unterschrift erkenne ich den Haftungsverzicht an. Er wird mit Abgabe dieser Erklärung allen Beteiligten 
gegenüber wirksam. Er gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere sowohl für 
Schadensersatzansprüche aus vertraglicher als auch außervertraglicher Haftung und auch für Ansprüche aus 
unerlaubter Handlung. 

 
_______________________________________                     
Name in Druckbuchstaben                   
  
_______________________________________  
Datum 
  
 _______________________________________ 
Unterschrift 
 


