
Nutzungsordnung für die Räume des Pfarrzentrums 
 

§ 1 Vertragsgegenstand Zweck 
 
Der Nutzungsberechtigte – als „Hauptverantwortlicher“ Unterschreibender, künftig „Nutzer“ – erkennt die 
Hausordnung des kirchlichen Pfarrzentrums an. Der Betrieb und die Veranstaltungen sind so zu gestalten, 
dass dem kirchlichen Charakter des Hauses Rechnung getragen wird. Organisation und Durchführung von 
Veranstaltungen sowie das Verhalten der Personen, die die Räume des Pfarrzentrums aufsuchen, dürfen 
nicht im Widerspruch zu den Grundsätzen der Kath. Morallehre stehen. 
 

§2 Nutzung 
 
Dem Nutzer ist der Zustand der Räumlichkeiten aufgrund der vorangegangenen Besichtigung bekannt. Die 
Eigentümerin gewährleistet den Gebrauch in diesem Zustand. Der Nutzer verpflichtet sich, diese Räume 
pfleglich zu behandeln und den ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten und zurückzugeben. Der Nutzer ist 
verpflichtet, die Räume nach der Nutzung besenrein zu verlassen. Was mitgebracht wird wie z.B. Papier-
tischdecken, Einweggeschirr, Dekoration usw. muss wieder mitgenommen werden bzw. einen Anteil für die 
Abfallgebühr bezahlt werden. Schäden werden in Rechnung gestellt. Bei nicht ordnungsgemäßem Verlassen 
wird der zusätzliche Aufwand in Rechnung gestellt. 
 
Das Mitbringen von eigenen Getränken ist grundsätzlich untersagt. Außerhalb der gemieteten Räume ist der 
Verzehr von Speisen oder Getränken laut Verordnung der Gemeinde Kissing nicht erlaubt! 
 
Soweit Änderungen durch die Vertragsparteien oder Dritte veranlasst werden, ist die schriftliche Zustimmung 
der Eigentümerin einzuholen. 
 

§3 Haftung 
 
Die Eigentümerin gewährleistet den ordnungsgemäßen Gebrauch der Räume. Sie haftet nicht für versteckte 
Mängel. Für Schäden, die der Nutzungsberechtigten an den ihr gehörenden oder von ihr eingebrachten Sa-
chen entstehen, haftet die Vermieterin nur, wenn sie diesen Schaden zu vertreten hat oder ihr ein vorsätzli-
ches Handeln nachzuweisen ist. 
 
Es wird in dieser Vereinbarung ausdrücklich betont, dass die Wandflächen im überlassenen Raum sowie bei 
den Verkehrsflächen und Toiletten nicht überlassen sind. Das Befestigen von Schildern, Plakaten, Postern 
und dergleichen ist nicht erlaubt. 
 
Eine namentlich zu nennende verantwortliche Person kann auf Wunsch einen Schlüssel der zentralen 
Schließanlage erhalten, der nach Beendigung des Nutzungsverhältnisses wieder an die Eigentümerin zu-
rückzugeben ist. 
Diese Person bestätigt schriftlich den Empfang und haftet hierfür. Sollte der Schlüssel verloren gehen, ist die 
Kirchenstiftung berechtigt, zur Sicherstellung der Schließanlage und der Sicherheit des Hauses, auf Kosten 
der Nutzungsberechtigten eine neue Schließanlage einbauen zu lassen. Die Notwendigkeit dieser Maß-
nahme wird gesondert festgestellt und geprüft. 
 
Für Schäden, die durch Personen verursacht werden, die an den Veranstaltungen der Nutzer teilnehmen, 
haftet die Nutzer selbst. Aus diesem Grund vereinbaren Eigentümerin und Nutzer mit Abschluss dieses 
Vertrages einen Haftungsausschluss bei Personen- und Sachschäden, während bzw. unmittelbar vor und 
nach der Veranstaltung. Der Nutzer hat auf Verlangen einen Nachweis über eine Haftpflichtversicherung 
beizubringen. 
 

§ 4 Sonstige Regelungen 
 
Die Nutzungsordnung ist Bestandteil dieses Benutzungsvertrages und wurde mit diesem ausgehändigt. So-
weit das Nutzungsverhältnis durch diesen Vertrag nicht ausdrücklich geregelt ist, gelten die mietrechtlichen 
Bestimmungen des bürgerlichen Gesetzbuches, z. B. Einhaltung der Maßnahmen gegen Ruhestörung (u.a. 
ab 23.00 Uhr Musik nur bei geschlossenen Fenstern). Der Nutzer ist verantwortlich für die Einhaltung der 
Richtlinien der Versammlungsstättenverordnung bzw. der gemeindlichen Verordnungen. Kosten aus Ver-
stöße dagegen muss der Nutzer tragen. 
Dauern Veranstaltungen länger als bis 24:00 Uhr, ist dies bei der Anmietung abzusprechen 
 

§ 5 Genehmigung 
 
Der Inhalt dieser Nutzungsvereinbarung ist mit der Bischöflichen Finanzkammer als kirchliche Stiftungsauf-
sichtsbehörde abgestimmt. Durch rechtsverbindliche Unterzeichnung beider Vertragsparteien erlangt diese 
Nutzungsvereinbarung automatisch die stiftungs- und kirchenaufsichtliche Genehmigung gemäß Art. 42 und 
44 Abs. I und II der Ordnung für kirchliche Stiftungen (KiStiftO) in der Fassung vom 1. Juli 1997. 
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