
Nutzungs- und Vermietungsbedingungen 
für die Pfarrheime der Gemeinde St. Hubertus und Mariä Geburt 
            
Stand September 2022 

 

1. Allgemeines 

• Die Pfarrheime sind Räumlichkeiten der o.g. katholischen Gemeinde und stehen 

den Gruppierungen und Gremien der Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben, 

sowie der Nutzung für pastorale Aufgaben kostenfrei und vorrangig zur 

Verfügung. 
 

• Vermietungen an Privatpersonen, Vereine oder gewerbliche Interessenten sind 

kostenpflichtig möglich. (s. Mietvertrag) 

Eine Vermietung ist 3 Monate im Voraus verbindlich buchbar, sofern die 

Räumlichkeiten nicht bereits von einer gemeindlichen Gruppierung oder für eine 

Veranstaltung der Gemeinde eingeplant sind. 
 

• Das Pfarrheim Hubertus ist an Wochenenden nicht zu vermieten. 
 

• Alle Veranstaltungen und Vermietungen haben zu beachten, dass die 

Pfarrheime in Wohngebieten liegen und deshalb in besonderem Maße 

Rücksicht genommen werden muss. 

 

2. Konkrete Regelungen 

• Jede Belegung eines Pfarrheims durch Gruppierungen und Gremien u.ä. der 

Gemeinde ist bei dem Pfarr- oder Gemeindebüro anzumelden und 

abzustimmen. 
 

• Vermietungsanfragen sind an die Pfarr- und Gemeindebüros zu richten. Diese 

machen den Mietvertrag und nehmen die Miet- und Kautionszahlungen an. 
 

• Bei allen Veranstaltungen sind die Personenzahlbegrenzungen zu beachten und 

einzuhalten. 
 

• Bei nicht rein privaten Vermietungsanfragen entscheidet der 

Vermietungsausschuss. Der Vermietungsausschuss kann in begründeten 

Ausnahmen statt der üblichen Miete einen Betriebskostenanteil von 10,- 

€uro/Stunde erheben. 
 

• Der Vermietungsausschuss entscheidet bei Anfragen in der Regel innerhalb von 

7 Tagen. 
 

• Politische Parteien sind von der Vermietung ausgeschlossen. 
 

• Veranstaltungen, bei denen angenommen werden kann, dass sie den 

Rahmenbedingungen nicht entsprechen werden (z.B. 18. Geburtstage), können 

von den Sekretärinnen oder dem Vermietungsausschuss abgelehnt werden. 
 

 

• Die Pfarrsekretärinnen informieren umgehend die Person, die für die Übergabe 

und Abnahme zuständig ist per Telefon über eine geplante Vermietung.  
 

• Die Pfarrsekretärinnen schicken zudem den vollständig ausgefüllten Mietvertrag 

mit Bestätigung der erhaltenen Zahlungen per Mail an die Person, die für 

Übergabe und Abnahme zuständig ist. 
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• Die Pfarrsekretärinnen teilen dem Mieter die Telefonnummer und Emailadresse 

der für die Übergabe und Abnahme zuständigen Person mit.  Der Mieter nimmt 

den Kontakt auf. 
 

• Der Bogen zur Rückmeldung (Positives & Verbesserungswürdiges) bei 

Vermietungen wird von den Sekretärinnen an den Vermietungsausschuss per 

Mail weitergeleitet, wenn die Mieter etwas eingetragen haben. 
 

• Ferienregelung: Die Pfarrsekretärinnen klären, ob die Person, die für Übergabe 

und Abnahme zuständig ist und die Putzkraft zur Verfügung stehen oder Ferien 

machen. Sind beide da, kann auch eine Vermietung in den Ferien stattfinden. 

 

3. Konflikt- und Streitfälle 

• Bei Konflikten, Streitfällen oder Unklarheiten in Bezug auf Nutzung, Vermietung 

oder Kautionsrückzahlung findet ein Gespräch des Vermietungsausschuss mit 

dem Mieter statt. Danach entscheidet der Vermietungsausschuss, ggfs. unter 

Hinzuziehung des Kirchenvorstands über das weitere Vorgehen. 

 


