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Hausordnung  
Haus der Katholischen Hochschulgemeinde Landau 
Moltkestraße 9 | 76829 Landau 

1. Präambel 
Das Haus der Katholischen Hochschulgemeinde in Landau wird vom jeweiligen Leiter/der 
jeweiligen Leiterin der Hochschulgemeinde geführt – unbeschadet der Rechte der Diözese 
Speyer. 
 
Die folgende Hausordnung will die Voraussetzungen sicherstellen, allen Bewohner:innen des 
Hauses eine gute Hausgemeinschaft zu ermöglichen. 

2. Aufnahmemodus und Mietdauer 
Bei den Bewerber:innen um einen Wohnplatz wird Interesse an und aktive Mitarbeit bei 
Veranstaltungen der Katholischen Hochschulgemeinde und eine sichtbare soziale 
Verantwortung für die Wohngemeinschaft vorausgesetzt. Aufgenommen bzw. 
wiederaufgenommen werden kann: 

a. wer sich rechtzeitig bewirbt, 
b. und wer die vorliegende Hausordnung, die Bestandteil des Mietvertrages ist, durch 

seine Unterschrift akzeptiert. 
Die Mietdauer beträgt im Regelfall bis zu 8 Semester und kann ggf. (z.B. bei bevorstehendem 
Studienabschluss) verlängert werden. 

3. Hausrecht 
a. Das Hausrecht übt der/die Leiter/in der Hochschulgemeinde aus. 
c. Er/Sie oder eine von ihm beauftragte Person haben das Recht, Fremden das Betreten 

des Hauses zu verbieten oder Gäste aus begründetem Anlass aus dem Haus zu 
verweisen. 

d. Der/die Leiter/in der Hochschulgemeinde oder einer von ihm beauftragten Person ist 
das Betreten der Zimmer aus begründetem Anlass gestattet. Es sollte dies jedoch im 
Einverständnis mit dem Zimmerbewohner oder im Beisein eines Zimmerzeugen getan 
werden. 

e. Grobe Verstöße gegen die Gemeinschaft ziehen fristlose Kündigung nach sich. Das 
Gleiche gilt im Wiederholungsfall für andere Verstöße gegen die Hausordnung und die 
Gemeinschaft. 

4. Ordnung im Hof/Außengelände 
a. Fahrräder dürfen nur an dem dafür vorgesehenen Platz abgestellt werden. Eine 

Behinderung des freien Durchgangs oder Zugangs ist auf jeden Fall zu vermeiden. Für 
Schäden oder für Verlust haftet die Vermieterin nicht. 
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b. Die Nutzung des Balkons muss sich so gestalten, dass die Nachbarschaft davon nicht 
unangenehm betroffen ist. Dies gilt insbesondere für die Lautstärke nach 22.00 Uhr. 

c. Das Reinhalten des Bürgersteigs und des Hofs fällt in den Verantwortungsbereich 
sowohl der Wohngemeinschaft als auch der KHG. Nicht nur aber besonders im Herbst 
(durch das anfallende Laub), als auch im Winter (durch möglichen Schneefall) wird die 
Bereitschaft der Bewohner:innen vorausgesetzt, sich umsichtig und 
eigenverantwortlich an der Reinigung zu beteiligen.    

5. Ordnung im Haus 
a. Alle Hausbewohner:innen sind dafür verantwortlich, dass innerhalb des Hauses eine 

Atmosphäre herrscht, die für das Wohlbefinden und das Studium förderlich ist. 
Darüber hinaus wird ein verantwortungsvoller Umgang mit den Energieressourcen 
vorausgesetzt. Das bedeutet u.a.: 

• Stromquellen (Licht, Fernseher, PC, Musikanlage, etc...) bei Verlassen des 
Zimmers/Wohnzimmers/Küche/Bad ausschalten. Kühlschränke im eigenen 
Zimmer sind nicht gestattet (in begründeten Ausnahmefällen nach 
Rücksprache mit der KHG-Leitung) 

• Heizung bei längerer Abwesenheit runterregeln. 
• Kein Dauerlüften in der kalten Jahreszeit 
• Müllvermeidung und Mülltrennung 

 
b. Jede Störung der Mitbewohner:innen, vor allem durch Lärm, ist zu vermeiden und in 

der Zeit von 22 Uhr bis 7 Uhr ist auf Ruhe zu achten. Private Feste auf den 
Zimmern/im Wohnzimmer dürfen nur mit Einverständnis der Zimmernachbarn 
veranstaltet werden. 

c. Rauchen ist nur im Außenbereich gestattet. Sollte auf dem Balkon geraucht werden, 
müssen die Zigarettenkippen täglich entsorgt werden. 

d. Haustiere dürfen im Haus nicht gehalten werden. 
e. Für Ordnung und Sauberkeit auf der Etage ist die gesamte Wohngemeinschaft 

verantwortlich. Auf Sauberkeit in allen Räumen ist Wert zu legen.  
f. Auf die Trennung des Hausmülls ist in besonderer Weise zu achten. Die vollen Säcke 

aus der Wohngemeinschaft dürfen nicht in den öffentlichen Bereichen des Hauses 
(Flur, Treppenhaus, ...) verbleiben, sondern werden umgehend auf den dafür 
vorgesehenen Platz bei den Mülltonnen gebracht. 

g. Für die wöchentliche Entsorgung des Mülls gemäß dem Entsorgungskalender der EWL 
ist die Wohngemeinschaft verantwortlich. Mülltonnen und -säcke müssen rechtzeitig 
zur Entsorgung rausgestellt, erstere am Tag der Leerung wieder reingestellt werden. 
Bei Nichtbelegung des Hauses (z.B. Semesterferien) können Ausnahmeregelungen 
getroffen werden. 

h. Duschen und Bäder stehen ausschließlich den Hausbewohnern zur Verfügung. Jeder 
Bewohner ist gehalten, diese Räume nach ihrer Benutzung sauber und aufgeräumt zu 
hinterlassen.  

i. Die Küche muss nach jeder Benutzung sauber und aufgeräumt hinterlassen werden.  
j. Die Waschmaschine ist Eigentum der Katholischen Hochschulgemeinde. Diese trägt die 

Kosten für Reparatur/Ersatz. Sie kann von den Bewohnern und ggf. auch von Gästen im 
Nachtlager gegen ein vereinbartes Entgeld genutzt werden. Die Waschmaschine muss 
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für die KHG-Waschzeiten frei sein. Wäsche darf nur im dafür vorgesehenen 
Hauswirtschaftsraum, in den privaten Zimmern oder im Flur des 2.OGs aufgehängt 
werden. 

k. Die private Nutzung der Räumlichkeiten und der Ausstattung der KHG (Erdgeschoss, 
Kapelle, Kellerräume) ist nur nach ausdrücklicher Absprache mit der KHG-Leitung 
erlaubt.  

l. Die Benutzung der Kellerräume zur Lagerung persönlicher Gegenstände außer in den 
dafür ausgewiesenen Regalen ist nur nach Absprache mit der Hausleitung möglich. 
Spätestens beim Auszug trägt der Mieter die Verantwortung für die 
Verwendung/Entsorgung im Keller gelagerter Gegenstände.    

6. Ordnung in den Zimmern 
a. Jeder Bewohner ist für die Reinigung und Sauberhaltung des eigenen Zimmers 

verantwortlich. 
b. Rundfunk- und Fernsehgeräte, DVD-Player können benutzt werden. Sie müssen auf 

Zimmerlautstärke eingestellt werden. Die Rundfunkgebühr trägt der Mieter. 
c. Beschädigungen und notwendige Reparaturen sind unverzüglich der Hausleitung zu 

melden. Es ist nicht gestattet, Schäden durch privat bestellte Handwerker beheben zu 
lassen. Bei Beschädigungen durch den Mieter oder Besucher besteht Ersatzpflicht. 

7. Besuchsordnung 
a. Wenn sich Besuch für mehrere Tage ankündigt, sollen die KHG-Leitung und die 

Hausbewohner:innen kurz informiert werden. Häufige mehrtätige oder längere 
Besuche (> 3 Tage) müssen mit der KHG-Leitung abgesprochen werden. 

b. Die Hausbewohner:innen sind für das Verhalten ihres Besuchs verantwortlich. 

8. Parken im Hof 
Es gibt kein Anrecht auf einen Parkplatz im Hof der KHG. Die gekennzeichneten Parkplätze 
(KHG Leitung und Medienstelle) sind unbedingt freizuhalten. In die übrigen Parkplätze ist 
jeweils so einzuparken, dass Ein- und Ausfahrt frei bleiben. Für Autobesitzer empfiehlt sich 
die Besorgung eines Anwohnerparkscheins.  

9. Schlüssel 
Jeder Hausbewohner erhält einen Zimmerschlüssel und einen Hausschlüssel. Die Schlüssel 
bleiben Eigentum des Hauses. Das Verleihen der Schlüssel an Dritte ist unstatthaft. Der 
Verlust eines Schlüssels ist dem Leiter der Hochschulgemeinde sofort zu melden. Die 
Neuanschaffung u.U. auch der gesamten Schließanlage geht zu Lasten des Verlierers. 
 
 
 
Stand: März 2023 


