
Hausordnung 
 

 
1. Verhalten im Hause 

 

Rücksichtnahme und Verträglichkeit ist die vornehmste Pflicht aller Hausbewohner. Jede Belästigung 

der Mitbewohner und Nachbarn ist zu vermeiden, insbesondere haben die Eltern ihre Kinder anzuhalten, 

dass Keller- und Laubengänge sowie Treppenhäuser nicht als Spielplatz benutzt werden. 

Neueinziehende Mieter bzw. Eigentümer werden aufgefordert, sich beim Hauswart vorzustellen. 

 

2. Haussicherheit 

 

Die Haustüren und Kellereingangstüren sind stets geschlossen zu halten. Das Abschließen der Haustüren 

um 22.00 Uhr ist von den Erdgeschossbewohnern zu besorgen, desgleichen haben diese Bewohner dafür 

zu sorgen, dass Kellereingangstüren abgeschlossen sind. Geöffnet sind die Türen ab 7.00 Uhr. Jeder 

Bewohner, der nach 22.00 Uhr aus- oder eingeht, hat die Türen ordnungsgemäß zu verschließen. 

Haustürschlüssel dürfen nur an Hausbewohner, nie an Fremde ausgehändigt werden. Verlust eines 

Haustürschlüssels ist sofort beim Hauswart zu melden, die Kosten für Veränderung des Schlosses oder 

Neuanschaffung der Schlüssel trägt der Verlierer. Neuanschaffungen von Hausschlüsseln bedürfen der 

Genehmigung des Verwalters. Beim Auszug sind alle, auch die neubeschafften Schlüssel kostenfrei der 

Verwaltung zu übergeben. Bei Benutzung von Türöffnern ist dafür zu sorgen, dass Unbefugte nicht ins 

Haus gelangen. Türschließer dürfen nicht ausgehändigt oder demontiert werden. 

 

3. Beleuchtung 

 

Bei Ausfall der automatischen Treppenhaus- und Laubengangbeleuchtung ist dem zuständigen 

Hauswart sofort Mitteilung zu machen. Da die Kellerbeleuchtung nicht an der automatischen 

Treppenhausbeleuchtung angeschlossen ist, hat jeder Bewohner im Interesse der Gemeinschaft darauf 

zu achten, dass die Kellerbeleuchtung beim Verlassen des Kellers auch wirklich ausgeschaltet wird, 

damit kein unnötiger Stromverbrauch entsteht. 

 

4. Reinigung 

 

Die Treppenhäuser und Gemeinschaftsräume sind von allen Bewohnern turnusmäßig mindestens einmal 

wöchentlich nass zu reinigen und bei Bedarf zu fegen. Die Nassreinigung hat donnerstags, freitags oder 

samstags in Abstimmung mit den Etagenbewohnern zu erfolgen. Es dürfen keine scharfen 

Reinigungsmittel verwendet werden. Die Reinigungspflicht besteht auch bei Abwesenheit. Die 

Kellergänge sind zweimal monatlich zu fegen. 

 

5.  Waschküche und Trockenraum 

 

Waschküche und Trockenraum stehen allen Bewohnern nach den Richtlinien der aushängenden 

Waschordnung zur Verfügung. Die Räume und Geräte sind nach der Benutzung zu reinigen, Fenster 

und Hähne zu putzen und die Räume so zu verlassen, wie man sie vorzufinden wünscht. Festgestellte 

Mängel, auch solche, die der Bewohner nicht zu vertreten hat, sind dem Hauswart sofort zu melden, da 

der jeweilige Benutzer für alle Schäden haftbar ist. 

 

6. Fenster, Balkone, Laubengänge, Fassaden 

 

Das Lüften von Betten usw. aus dem Fenster heraus, über die Balkonbrüstung und des 

Laubenganggeländers sowie das Ausschlagen oder Abbürsten von Teppichen ist nicht gestattet. Wäsche 

darf auf dem Balkon nur so aufgehängt werden, dass sie von außen nicht sichtbar ist. Das Einschlagen 

von Haken, Nägeln usw. in die Wände des Balkons ist nicht gestattet. Anbringen von Rundfunk- und 

Fernsehantennen, Satellitenschüsseln, Kabeln und Leitungen auf der Außenwand ist nicht erlaubt. 

Gegenstände dürfen auf dem Balkon nur so aufgestellt werden, dass sie von außen nicht sichtbar sind. 

Das Grillen mit einem Holzkohlegrill ist auf dem Balkon nicht gestattet. 

 

 

7. Abwassersystem, Klosetts, Verunreinigungen 



 

In die Ausgussbecken und Klosetts dürfen Küchenabfälle, Binden, Windeln und dergleichen wegen der 

Verstopfungsgefahr nicht hineingeworfen werden. Vom Bewohner verursachte Verstopfungen werden 

auf dessen Kosten beseitigt. Kann der Schuldige nicht ermittelt werden, ist der Verwalter berechtigt, die 

entstandenen Kosten auf alle Bewohner anteilig umzulegen. Verunreinigungen von Hauseingangsfluren 

im Treppenhaus und an den Außenwänden werden, sofern die Schuldigen nicht zu ermitteln sind, zu 

Lasten aller Hausbewohner beseitigt. 

 

8. Schäden 

 

Alle Schäden, die durch Umzüge, Rohrbrüche, Transport usw. entstehen sind unverzüglich dem 

Hauswart zu melden. Für Beschädigungen, gleich welcher Art, hat der Verursacher aufzukommen. Die 

Bewohner haften für Schäden durch Besucher, Lieferanten und Beauftragte. 

 

9. Gemeinschaftseinrichtungen 

 

Haus- und Treppenflure, Gemeinschaftsräume, Hof und Freikeller müssen frei bleiben und dürfen nicht 

als Abstellorte benutzt werden. Küchenabfälle und dergleichen dürfen wegen der Ungeziefergefahr 

nicht im Keller gelagert werden. Fahrräder, Kinderwagen und dergleichen dürfen über Treppen nur 

getragen werden. Das Abstellen von Fahrrädern, Kinderwagen usw. im Treppenhaus ist nicht gestattet. 

Besonders ist darauf zu achten, dass beim Transport der Räder, Türen und Wände nicht beschädigt 

werden. Fahrräder sollen im Keller untergestellt werden. 

 

10.  Lärmbelästigung 

 

Die Mitbewohner des Hauses oder die Nachbarn dürfen weder durch Gesang, Musik noch Lärm sowohl 

im Haus als auch in der Nähe ihrer Wohnsache belästigt werden. Deshalb ist folgendes untersagt: 

 

 jedes störende Geräusch, namentlich das starke Türwerfen 

 Arbeiten mit störenden Geräuschen in der Zeit von 18.00 bis 8.00 Uhr und von 13.00 bis 15.00 Uhr 

 Musizieren in der Zeit von 22.00 bis 8.00 Uhr und von 13.00 bis 15.00 Uhr (Radio und 

Fernsehgeräte dürfen in dieser Zeit nur auf Zimmerlautstärke stehen und auch das Musizieren hat 

sich auf Zimmerlautstärke zu beschränken) 

 Baden, Duschen und das Waschen von Wäsche von 22.00 bis 6.00 Uhr morgens 

 

Nähmaschinen, Strickmaschinen, Mangeln und dergleichen dürfen nur auf eine entsprechend starke 

Unterlage schallsicher aufgestellt werden. Die Sonn- und Feiertagsruhe ist unbedingt einzuhalten. 

 

11. Abfälle 

 

Die Mülltonnen dürfen nur mit Hausmüll bestückt werden. Flaschen, Gläser, Papier, Verbundstoffe, 

Metalle, Dosen, Kunststoffe und dergleichen müssen in die von der Stadtverwaltung bereit gestellten 

Container entsorgt werden. Bei der Entsorgung von Bauschutt, Sperrmüll und Sondermüll sind die 

behördlichen Bestimmungen zu beachten. Abfälle dürfen nicht neben die Tonnen gestellt werden. Zur 

Vermeidung von Ungeziefer und aus hygienischen Gründen ist der Müllkeller absolut sauber zu halten. 

 

12. Haustierhaltung 

 

Kleintiere wie Vögel, Zierfische, Schildkröten und Hamster, Zwergkaninchen oder vergleichbare Tiere 

dürfen ohne Einwilligung im haushaltsüblichen Umfang gehalten werden, dasselbe gilt für eine Katze. 

Andere Tierhaltung, insbesondere Hundehaltung ist nur mit vorheriger Zustimmung des Vermieters 

gestattet. Die Zustimmung kann versagt werden oder widerrufen werden, wenn durch die Tiere andere 

Bewohner, Nachbarn oder Besucher belästigt werden oder eine Beeinträchtigung des Grundstücks zu 

befürchten sind. 

 

13. Gartenanlage 

 

Die gärtnerischen Anlagen werden dem besonderen Schutz der Bewohner empfohlen. Bäume, Hecken 

und Ziersträucher dürfen nicht beschädigt werden. 



 

14. Aufzug 

 

Aus Sicherheitsgründen ist folgendes unbedingt zu beachten: 

 

 die Benutzung ist Kindern untersagt 

 der Personenaufzug darf nicht für Lasten, sperrige Gegenstände, Fahrräder und dergleichen benutzt 

werden 

 Manipulationen an dem Einrichten des Aufzugs sind verboten 

 die TÜV-Vorschriften müssen befolgt werden 

 Schäden und Störungen sind dem Hauswart unverzüglich zu melden 

 

16. Brandschutz 

 

Alle allgemein technischen und behördlichen Vorschriften, insbesondere die der Bauaufsichtsbehörden 

und der Feuerwehr, sind zu beachten. Offenes Licht, Feuer und Rauchen im Keller ist nicht gestattet. 

Keller sind kein Aufbewahrungsort für brennbare Flüssigkeiten, leicht entzündliche und 

feuergefährliche Stoffe wie Papier, Packmaterial, Benzin und Öl usw.. Das Unterstellen von 

Motorrädern und Mopeds im Keller ist untersagt. 

 

17. Heizen und Lüften 
 

Die Wohnungen sind ausreichend zu lüften und in der kalten Jahreszeit ausreichend zu heizen und zu 

lüften. 

 

 

18. Mietvertrag, Verstöße gegen die Hausordnung 

 

Die vorstehenden Bestimmungen der Hausordnung sind Bestandteil des Mietvertrages. Alle Bewohner 

des Hauses sind zur Einhaltung der Hausordnung verpflichtet, selbst wenn kein schriftlicher Mietvertrag 

mit dem Vermieter abgeschlossen ist. Für alle Schäden, die aus Verstößen gegen die Hausordnung 

entstehen, ist die schuldige Partei haftbar. 

 

 


