
(Formular bitte ausgefüllt und unterschrieben zur Besichtigung mitbringen!) 
 

An die 
Gütersloh Marketing GmbH 
Berliner Straße 63 
33330 Gütersloh 
 

 
Haftungsbeschränkungserklärung 

Führung über den Flugplatz Gütersloh 
 
 
Für die Teilnahme an der Besichtigung des Flugplatzes Gütersloh per Bustour am  
 
Samstag, den _________________ 2022 um _______________ Uhr (bitte ausfüllen) 

 
erkenne ich an, dass das Betreten und Befahren des Geländes der ehemaligen Princess 
Royal Barracks (Flugplatz Gütersloh) mit Gefahren u.a. durch Munitionsfunde, die Beschaf-
fenheit des Geländes in Folge militärischer Aktivitäten sowie durch den baulichen Zustand 
der Aufbauten verbunden sein kann. Das Betreten und Befahren des ehemals militärisch 
genutzten Geländes erfolgt auf mein eigenes Risiko und eigene Gefahr.  
 
Mir ist bekannt, dass seitens der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben als Eigentümerin der 
Liegenschaft sowie der Gütersloh Marketing GmbH als Organisatorin der Besichtigung keine 
Haftung für Schäden an Eigentum und Vermögen, die im Rahmen der Besichtigung entste-
hen können, übernommen werden. Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben und die Gü-
tersloh Marketing GmbH werden von allen etwaigen Ansprüchen, die sich durch meine Teil-
nahme an der Besichtigung der ehemals militärisch genutzten Liegenschaft ergeben können, 
freigestellt. Hierzu gehören insbesondere Sach- und Personenschäden infolge Unfalls oder 
Verletzungen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit seitens der Bundesan-
stalt für Immobilienaufgaben oder der Gütersloh Marketing GmbH beruhen. 
 
Der ehemalige Flugplatz mit den beidseits der Start- und Landebahn angrenzenden Offen-
landflächen wurde im Rahmen des Landschaftsplans Gütersloh als Naturschutzgebiet aus-
gewiesen, das östliche Ende der Start- und Landebahn liegt in einem Geschützten Land-
schaftsbestandteil. In dem Naturschutzgebiet und im Geschützten Landschaftsbestandteil 
sind alle Handlungen verboten, die den Charakter des Gebietes verändern oder dem beson-
deren Schutzzweck entgegenstehen.  
 
Die Flächen wurden darüber hinaus aufgrund ihrer besonderen Wertigkeit in das Nationale 
Naturerbe übergeführt. Dabei handelt es sich um eine zweckgebundene Ausweisung von 
Bundesflächen zur Bewahrung außergewöhnlicher Lebensräume und zum Erhalt seltener 
Arten. Aufgrund des besonderen Schutzstatus des Nationalen Naturerbes und der Trocken-
heit ist das Rauchen und das Betreten unbefestigter Flächen auf der gesamten Liegenschaft 
zu unterlassen. 
 
Ich wurde darauf hingewiesen, dass im Naturschutzgebiet ein Betretungsverbot besteht und 
dass für die Besichtigungen ausschließlich die befestigten Straßen und Wege am Rande 
befahren werden dürfen. Ein Betreten und die Beeinträchtigung gesetzlich geschützter Bio-
tope nach § 30 Bundesnaturschutzgesetz und § 42 Gesetz zum Schutz der Natur in Nord-
rhein-Westfalen einschließlich der Start- und Landebahn ist nicht gestattet. 
 
 

(Bitte wenden) 
 



(Formular bitte ausgefüllt und unterschrieben zur Besichtigung mitbringen!) 
 

 
Ferner sind mir Foto- und Filmaufnahmen der äußeren Einfriedungen der Liegenschaft un-
tersagt worden. 
 
Ich wurde darauf hingewiesen, dass vor Ort keine Möglichkeit der Toilettennutzung besteht. 
 
Vor Betreten des Geländes bin ich über die bevorstehenden Rahmenbedingungen und Ge-
fahren hinreichend unterrichtet und auf die mögliche Problematik, Gefahrensituationen und 
Risiken eingehend hingewiesen worden. 
 
Mit meiner Unterschrift erkenne ich diese Bedingungen an. 
 
Zudem willige ich hiermit gemäß Artikel 6 der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 
ein, dass die nachfolgenden personenbezogenen Daten zum Zwecke der Besichtigung des 
Flugplatzes Gütersloh von der Gütersloh Marketing GmbH verarbeitet werden dürfen. Die 
Daten werden nicht an Dritte weitergegeben und nach drei Jahren nach Ablauf des Kalen-
derjahres der Durchführung der Besichtigung gelöscht. Gemäß Artikel 7 Abs. 3 DSGVO ha-
be ich das Recht, meine Einwilligung jederzeit für die Zukunft zu widerrufen. Wegen meiner 
sonstigen Rechte nach der DSGVO wurde ich auf die Internetseite: 
https://www.guetersloh-marketing.de/datenschutz/ verwiesen. 
 
 
 
Name: ____________________________________________________________________ 
 
Straße: ___________________________________________________________________ 
 
PLZ, Ort: __________________________________________________________________ 
 
 
 
_____________________________   ___________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift 


