
Evangelische Kirchengemeinde Burgstetten 

Hausordnung 

für die evangelischen Gemeindehäuser Burgstall und Erbstetten 

 

1. Haus der Kirchengemeinde 

1.1. Die Gemeindehäuser in Burgstall und Erbstetten sind Häuser der Evangelischen 

Kirchengemeinde Burgstetten. Sie sind in erster Linie für Veranstaltungen der 

Kirchengemeinde, kirchlicher Gruppen und Kreise bestimmt. 

1.2. Räume können an andere nur überlassen werden, wenn kirchliche Veranstaltungen nicht 

beeinträchtigt werden. 

1.3. Alle Nutzer haben darauf zu achten, dass es sich um ein kirchliches Haus handelt und 

sie ihre Veranstaltungen dem Charakter des Hauses entsprechend gestalten. 

1.4. Wir wünschen uns einen achtsamen Umgang mit Lebensmitteln (fairer Handel, regionale 

Erzeugnisse), Energie und Müll. 

1.5. Der Belegungs- und Veranstaltungsplan wird im Pfarrbüro geführt. Ein 

Veranstaltungstermin gilt als verbindlich belegt, wenn der Antrag auf Vermietung des 

Gemeindehauses im Pfarramt eingegangen und bestätigt wurde. 

2. Ordnung  

2.1. Jede Gruppe der Kirchengemeinde übernimmt durch ihren verantwortlichen Leiter die 

Schließ- und Ordnungspflicht, richtet sich den Raum her und hinterlässt ihn in 

ordentlichem Zustand wie angetroffen. 

2.2. Alle Nutzer sollen das Haus und die Einrichtung schonen, sauber halten und vor 

Beschädigung schützen. Auftretende Schäden sind unverzüglich dem Hausmeister oder 

dem Pfarramt zu melden. Für mutwillig verursachte Schäden haftet die Gruppe bzw. der 

Verursacher. Auch das Außengelände ist in ordentlichem Zustand zu verlassen. 

2.3. Alle bau-, feuer-, sicherheits- und gesundheitspolizeilichen Vorschriften sind zu 

beachten, ebenso das Jugendschutzgesetz. 

2.4. Im Gemeindehaus darf nicht geraucht werden. Die technischen Anlagen (z.B. Heizung, 

Küche, Lautsprecheranlage usw.) werden ausschließlich durch den Hausmeister bzw. 

durch eine vom Kirchengemeinderat beauftragte Person betreut und dürfen nur nach 

genauer Instruktion benutzt werden. 

2.5. Ab 22.00 Uhr darf kein Lärm nach außen dringen. Türen und Fenster sind geschlossen 

zu halten. Bei Veranstaltungen, die nach 22.00 Uhr enden, hat der Leiter darauf 

hinzuwirken, dass beim Verlassen des Gemeindehauses Ruhestörungen für die 

Nachbarschaft vermieden werden. 

3. Vermietungen 

3.1. Räume des Gemeindehauses können vermietet werden für kulturelle Veranstaltungen 

(Konzerte, Vorträge u. ä.), sowie für Veranstaltungen von gemeinnützigen Gruppen und 

Vereinen der Gemeinde Burgstetten. 

3.2. An Privatpersonen aus der Gemeinde Burgstetten kann das Gemeindehaus für 

Familienfeste vermietet werden (außer Hochzeiten in Erbstetten), wenn eine 

verantwortliche Person benannt ist. 



3.3. Gewerbliche Verkaufsveranstaltungen sowie parteipolitische Veranstaltungen dürfen im 

Gemeindehaus nicht stattfinden. 

3.4. Anträge auf Anmietung von Räumen im Gemeindehaus sind so früh wie möglich auf dem 

dafür vorgesehenen Formular beim Pfarrbüro einzureichen. Kurzfristige Vermietung ist 

nur in Ausnahmefällen (z.B. bei Beerdigungen) möglich. In strittigen Fällen entscheidet 

der Kirchengemeinderat. 

3.5. Mietgebühren werden gemäß der jeweils gültigen Gebührenliste erhoben. Vereine 

erhalten 50% Ermäßigung auf die Preise der Gebührenliste.  

3.6. Für Einweisung und Abnahme der Räumlichkeiten und Übergabe des Schlüssels ist 

rechtzeitig ein Termin mit dem Hausmeister oder der dafür zuständigen Person zu 

vereinbaren. 

3.7. Grundsätzlich dürfen nur die laut Plan zur Verfügung gestellten Räume benutzt werden. 

3.8. Der Veranstalter ist für das Richten und Aufräumen der angemieteten Räume selbst 

verantwortlich: 

 angemietete Räume sind besenrein zu verlassen 

 die Küche ist nass zu wischen 

 der Müll ist mitzunehmen 

 Fenster und Türen sind zu schließen und die Lichter zu löschen 

 Geschirrtücher und Spültücher sind selbst mit zu bringen 

4. Reinigung 

4.1. Die beauftragte Reinigungskraft übernimmt das Reinigen der Räume (in der Regel einmal 

wöchentlich). 

4.2. Wege und Zugänge werden vom Hausmeister unter Beachtung der örtlichen Räum- und 

Streupflicht gereinigt, geräumt und gestreut. 

5. Haftung bei Vermietungen 

5.1. Die Haftung der Nutzungsüberlasserin für Schäden, die von ihr, ihren gesetzlichen 

Vertretern oder ihren Mitarbeitern nicht grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht 

wurden und bei denen es sich nicht um die Verletzung von Leben, Körper oder 

Gesundheit handelt, wird ausgeschlossen.  Dazu gehören auch Schäden, die dem Mieter 

dadurch entstehen, dass ihm die Räumlichkeiten in Folge von Umständen, die die 

Vermieterin nicht zu verantworten hat, nicht fristgerecht überlassen werden. 

5.2. Bei Nutzung der Räumlichkeiten durch Privatpersonen oder außerkirchliche Gruppen 

wird die Räum- und Streupflicht für die Zugänge und Treppen von den Nutzern 

übernommen. Haftungsansprüche, die sich aus Versäumnissen im Blick auf die Räum – 

und Streupflicht ergeben, sind von den Nutzern zu tragen. 

6. Schlussbestimmung 

6.1. Die Hausordnung tritt zum 15.06.2020 in Kraft. 

6.2. Die seitherigen Hausordnungen verlieren ihre Gültigkeit. 

 

Beschluss des Kirchengemeinderates Burgstetten am 27.05.2020 


