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Hausordnung für das Gemeindezentrum St. Alban, Mainz      Stand 03/2019 

 

§ 1: Allgemeines 

Das Gemeindezentrum soll ein Ort der Begegnung sein, an dem Menschen Gemeinschaft erleben. Das 
Gemeindezentrum dient in erster Linie der pastoralen Arbeit der Kirchengemeinde St. Alban – St. Jakobus.  

Um unsere Räume lange Zeit in einem ansprechenden Zustand zu halten, ist die Mithilfe aller notwendig.  

 
§ 2: Nutzung des Gemeindezentrums 

Das Gemeindezentrum steht vorrangig kirchlichen Gruppen, aber auch nicht kirchlichen Gruppierungen 
und Privatpersonen zur Verfügung. Die Nutzungsgenehmigung wird grundsätzlich nur Erwachsenen erteilt.  

Der Vertragspartner ist verantwortlich und haftet für jeglichen Schaden. Er muss während der gesamten 
Veranstaltung anwesend sein. 

Für kirchliche Gruppen der Pfarrgruppe „Katholische Kirchen in der Oberstadt“ ist die Benutzung des 
Gemeindezentrums kostenfrei. Für andere Gruppen und private Veranstaltungen ist ein Nutzungsentgelt 
zu entrichten. 

 
§ 3: Vergabe der Räume  

Die Vergabe der Räume erfolgt über das Pfarrbüro.  

Vorrang haben grundsätzlich Veranstaltungen der Kirchengemeinde. Langfristige Vormerkungen stehen 
daher unter dem Vorbehalt sich kurzfristig ergebender Notwendigkeiten der Kirchengemeinde. 

 
§ 4: Vermietung 

Über die Vermietung ist ein vom Mieter und von einem von der Kirchengemeinde St. Alban - St. Jakobus 
Bevollmächtigten zu unterzeichnender Mietvertrag zu schließen. Ein Mietvertrag kann frühestens drei 
Monate vor dem gewünschten Mietzeitraum geschlossen werden. 

Das Gemeindezentrum kann für private Feiern bis max. 70 Personen vermietet werden. 

Das Nutzungsentgelt ist bei Abschluss des Mietvertrags fällig. Kündigt der Mieter bis zu einem Monat vor 
dem vereinbarten Mietzeitraum den Mietvertrag, wird die Hälfte des Mietpreises erstattet. Bei Kündigung 
zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt keine Erstattung des Mietpreises. 

 
§ 5: Verpflichtungen und Bedingungen 

Das Gemeindezentrum darf nur zu dem im Mietvertrag genannten Zweck genutzt werden. Eine Weiter- 
bzw. Untervermietung der überlassenen Räume durch den Mieter an Dritte ist nicht gestattet. Die Nutzung 
der Räume ist nur zu den im Vertrag vereinbarten Zeiten gestattet. 

Der Mieter verpflichtet sich, für einen ordnungsgemäßen Ablauf der Veranstaltung Sorge zu tragen. Die 
Veranstaltung muss zu dem vereinbarten Zeitpunkt beendet sein. Die gesetzlichen Vorschriften, 
insbesondere die Vorgaben des Jugendschutzgesetzes, sind einzuhalten. 

Der Mieter verpflichtet sich, dafür zu sorgen, dass die Veranstaltung im privaten Rahmen bleibt. 

Darüber hinaus hat der Mieter dafür Sorge zu tragen, dass die Veranstaltung – insbesondere nach 22 Uhr 
– zu keiner Ruhestörung der Nachbarschaft führt. Nach Ende der Veranstaltung ist darauf zu achten, dass 
sich das Verlassen des Gemeindezentrums durch die Besucher ohne unzumutbare Lärmbelästigung für 
die Anwohner vollzieht. 

Hunde dürfen nicht in das Gemeindezentrum. In sämtlichen Räumen des Gemeindezentrums herrscht 
absolutes Rauchverbot. 

Die Verwendung von Feuerwerkskörpern, Wunderkerzen und dergleichen innerhalb des Gebäudes ist 
verboten. 

Dem Beauftragten der Kirchengemeinde St. Alban – St. Jakobus ist jederzeit Zutritt zu den in Anspruch 
genommen Räumen zu gewähren. 
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§ 6: Sauberkeit und Reinigung 

Nach jeder Veranstaltung müssen die genutzten Räume einschließlich der sanitären Anlagen besenrein 
und in einem ordnungsgemäßen Zustand hinterlassen werden. Auch Gruppen, die das Gemeindezentrum 
regelmäßig nutzen, haben die Räume besenrein, aufgeräumt und in ihrem ursprünglichen Zustand zu 
hinterlassen. Stühle, Tische, Einrichtungsgegenstände und Materialien sind laut Plan zu stellen bzw. 
einzuräumen. Fenster und Außentüren sind zu schließen, und die Heizung ist auf "2" zurückzustellen. 

Der Nutzer bzw. Mieter hat die Pflicht, mitgebrachte Gegenstände nach dem Ende der Veranstaltung 
unverzüglich zu entfernen. 

 Im Falle einer Vermietung hat der Mieter den anfallenden Müll selbst zu entsorgen. Vom Mieter zu 
besorgende kostenpflichtige Restabfallsäcke der Stadt Mainz (erhältlich beim Entsorgungsbetrieb der 
Stadt Mainz) können am Müllplatz vor dem Pfarrhaus abgestellt werden. 

 Im Falle der Nutzung des Gemeindezentrums durch kirchliche Gruppen der Pfarrgruppe „Katholische 
Kirchen in der Oberstadt“ ist der angefallene Müll ist zu trennen und in den dafür vorgesehenen 
Mülltonnen zu entsorgen. 

Im Falle einer Nutzung am Samstag müssen die genutzten Räumlichkeiten spätestens am darauf 
folgenden Sonntag um 9:30 Uhr besenrein übergeben werden. 

 
§ 7: Haftung 

Kosten aufgrund von Beschädigungen und Zerstörungen müssen vom Benutzer bzw. Mieter getragen 
werden. Für mutwillige Zerstörungen haftet der Verursacher bzw. der Mieter. Jegliche Haftung des 
Vermieters für durch die Veranstaltung entstehende Gefahren ist ausgeschlossen. Dies gilt vor allem für 
alle vom Mieter eingebrachten Gegenstände einschließlich eventueller Ausstellungsstücke.  

Für die Garderobe wird keine Haftung übernommen. 

Der Nutzer bzw. Mieter verpflichtet sich, das Gebäude und all seine Einrichtungen pfleglich zu behandeln 
und dafür zu sorgen, dass die Veranstaltung einen geordneten Verlauf nimmt.  

Der Mieter haftet gegenüber dem Vermieter für sämtliche Beschädigungen am Gebäude, an seinen 
Einrichtungen und dem zur Verfügung stehenden Inventar, ohne dass der Vermieter den Nachweis des 
Verschuldens führen muss.  

 
§ 8: Nutzung der Küche 

Die Kücheneinrichtung ist für eine aufwendige Essenszubereitung für größere Gruppen nicht vorgesehen. 
Die Art der Nutzung ist rechtzeitig mit dem Beauftragten der Kirchengemeinde abzusprechen. Die Küche 
ist in einem sauberen Zustand zu hinterlassen. 

 
§ 9: Schlüsselübergabe 

Bei Vermietungen wird rechtzeitig vor dem vereinbarten Mietzeitraum die Schlüsselübergabe mit dem 
Beauftragten der Kirchengemeinde abgesprochen. Der Schlüssel wird durch den Beauftragten der 
Kirchengemeinde ausgehändigt. Der Mieter haftet für einen möglichen Verlust. 

Bei der Rückgabe des Schlüssels werden die Räume vom Beauftragten der Kirchengemeinde überprüft 
und abgenommen. Hierbei sind durch die Veranstaltung eventuell entstandene Schäden an Räumen und 
Einrichtung unabhängig vom Verschulden zu melden. 

Gruppen, die das Gemeindezentrum regelmäßig nutzen (Spielkreis, Kommuniongruppen usw.), können 
einen Schlüssel auf Dauer bekommen, der den Zugang zu den benötigten Räumen ermöglicht. Eine Liste 
der ausgegebenen Schlüssel wird im Pfarrbüro geführt. 

Bei anderen Veranstaltungen der Kirchengemeinde ist rechtzeitig Kontakt zu dem Beauftragten der 
Kirchengemeinde aufzunehmen. 

Diese Hausordnung gilt ab dem 28.03.2017, geändert am 25.03.2019. Änderungen vorbehalten. 


