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Hausordnung 
(Fassung November 2007) 

Haus und Wohnung bilden das Lebenszentrum des Mieters und seiner Familie. Zum Schutze des 
individuellen Bereichs, zur Abgrenzung der Interessen der Mieter untereinander und gegenüber 
der Vermieterin, zur Regelung des Gebrauchs der gemeinschaftlich zu nutzenden Gebäudeteile 
und Anlagen soll diese Hausordnung dienen. 

Sie ist wesentlicher Bestandteil des jeweiligen Einzelmietvertrages. 

1. Lüftung 

Zu jeder Jahreszeit ist ausreichend zu lüften. Zu langes Lüften der eigenen Wohnung - 
besonders im Winter - ist zu unterlassen, um die Auskühlung der Nachbarwohnungen zu 
verhindern. Es ist nicht gestattet, die Wohnung in das Treppenhaus zu entlüften. 

Betten und Kleidungsstücke dürfen auf den Balkonen nur an der Rückseite der Häuser und nur an 
Werktagen in der Zeit von 7.00-10.00 Uhr gelüftet werden. 

2. Waschen und Trocknen 

Soweit eine Gemeinschaftswaschanlage vorhanden ist, steht diese den Mietern täglich in der 
Zeit von 8.00-18.00 Uhr, die Zeit der Mittagsruhe von 13.00-15.00 Uhr ausgenommen, laut 
Waschplan zur Verfügung. Nach jeder Benutzung der Waschküche ist diese einschließlich der 
maschinellen und sonstigen Einrichtungen zu reinigen und dem nächsten Benutzer in 
einwandfreiem Zustand durch Schlüsselübergabe zu überlassen. Es sind nur unschädliche 
Reinigungs- und Waschmittel zu verwenden. 

Das Waschen mit feuergefährlichen Mitteln ist nur im Freien vorzunehmen. 

Die Wäsche ist unter Verwendung der dafür angebrachten Vorrichtungen nur im Hof oder in den 
Trockenräumen, sofern vorhanden, aufzuhängen. Eine zweckfremde Verwendung von 
Trockenräumen und -plätzen ist nicht zulässig. Nach Ablauf der Trockenzeit ist die Wäscheleine 
oder der Trockenschirm zu entfernen. 

Die Wasch- und Trockeneinrichtungen stehen nicht an Sonn- und Feiertagen zur Verfügung 
und nicht für hausfremde Personen bzw. deren Wäsche. Das sichtbare Trocknen von Wäsche 
auf Terrassen und Balkonen ist zu keinem Zeitpunkt gestattet.  

Das Wagenwaschen auf dem Gelände des Wohngrundstückes ist untersagt. 
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3. Außenanlagen, Grünanlagen 

Die Hauszuwegungen dürfen grundsätzlich nicht mit motorbetriebenen Fahrzeugen oder 
Fahrrädern befahren werden. 

Das Abstellen von Fahrzeugen und sonstigen Gegenständen auf dem Grundstück bedarf der 
Genehmigung des Vermieters. 

Das Benutzen der Einstellplätze als Dauerparkplätze, das Abgrenzen und Bezeichnen der 
Einstellplätze für eigene Zwecke, das Ausbessern von Kraftfahrzeugen auf den Einstellplätzen und 
das Abstellen abgemeldeter Kraftfahrzeuge auf den Einstellplätzen ist nicht gestattet. 

Die Grünanlagen sind zu jeder Jahreszeit zu schonen. 

Im Außenbereich aufgestellte und mit Wasser gefüllte Behältnisse, insbesondere Planschbecken, 
dürfen zu keiner Zeit unbeaufsichtigt sein. 

4. Lärmschutz 

Zu jeder Tageszeit ist jedes über das normale Maß hinausgehende Geräusch, welches die 
Ruhe der Mitbewohner beeinträchtigen kann, zu vermeiden. Notwendige Reparaturen sind 
werktags in der Zeit von 8.00-18.00 Uhr unter Berücksichtigung der Mittagsruhe zügig 
auszuführen. Außer der Mittagsruhe von 13.00-15.00 Uhr ist eine weitere besondere Ruhezeit 
von 22.00-7.00 Uhr einzuhalten. In diesen Zeiten ist auch das Einlaufenlassen von Bädern und 
der Gebrauch von Haushaltsgeräten, soweit dadurch Geräuschbelästigungen verursacht 
werden, nicht gestattet. Das Abspielen und Abhören von Rundfunkgeräten und Tonträgern 
jeder Art sowie das Hausmusizieren ist stets auf die Wohnung und auf Zimmerlautstärke zu 
beschränken. Das Musizieren mit Blasinstrumenten und Schlagzeugen ist nicht gestattet. Auch 
auf Zuwegungen, äußeren Anlagen, Fluren und im Treppenhaus ist jegliche Lärmverursachung 
zu vermeiden. Unnötiges Hupen, Laufenlassen von Motoren und Zuknallen von Fahrzeugtüren 
ist insbesondere zur Nachtzeit auf dem Hausgrundstück untersagt. 

Alle von den Mietern betriebenen elektrischen Maschinen und Anlagen müssen nach den 
jeweils gültigen Fachbestimmungen entstört sein. Die Vermieterin kann hinsichtlich aller von 
dem Mieter betriebenen Maschinen, Einrichtungen und Anlagen, von denen 
Geräuschbelästigungen ausgehen können, verlangen, dass auf Kosten des Mieters 
schalldämpfende Maßnahmen, die eine weitere Beeinträchtigung anderer Mieter ausschließen, 
vorgenommen werden. 

5. Spielen von Kindern 

Kinder sollen grundsätzlich auf den vorhandenen Spielflächen oder Spielplätzen spielen. Flure 
und Treppenhäuser, Kellerräume und Zuwegungen sind zum Spielen nicht zugelassen. Beim 
Spielen in der Wohnung ist eine Störung der anderen Hausbewohner zu vermeiden.  

6. Teppichklopfen 

Klopftage sind die Werktage, Klopfzeit ist die Zeit von 8.00-13.00 Uhr. Es sind ausschließlich die 
dafür bestimmten Vorrichtungen zu benutzen, Entstauben und Klopfen auf Balkonen und Loggien 
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und aus Fenstern ist untersagt. Soll in der Nähe der Klopfvorrichtungen getrocknet oder gebleicht 
werden, ist das Teppichklopfen nur von 8.00-10.00 Uhr gestattet. 

7. Brennmaterial, Herd, Öfen und Zentralheizung 

Das Herrichten und Lagern von Brennmaterial in der Wohnung ist nicht gestattet. Holz darf nur im 
Freien an einem von der Vermieterin angegebenen Ort und nur werktags zwischen 10.00-12.00 
Uhr oder 15.00-17.00 Uhr zerkleinert werden. 

Herde und Öfen sind sachgemäß zu betreiben, zu warten und regelmäßig zu reinigen, damit 
Versottungs- und andere Schäden vermieden werden. 

Beim Vorhandensein einer Zentralheizung gilt folgendes: 

(1) Der Mieter darf nicht mehr Wärme entnehmen, als für die angemessene Heizung der 
Räume erforderlich ist. Die Regelung der Temperatur in den Räumen hat durch Öffnen 
und Schließen der Thermostatventile und nicht durch Öffnen von Türen und Fenstern 
zu erfolgen. Jeder andere Eingriff in die Thermostatventile ist untersagt. Bei der Lüftung 
der Räume sind die Thermostatventile zu schließen. 

(2) Der Mieter darf bei einer Außentemperatur von +10°C oder weniger die 
Thermostatventile nicht schließen. 

(3) Die Heizperiode läuft vom 01. Oktober eines Jahres bis zum 30. April des folgenden 
Jahres. Außerhalb der Heizperiode wird die Zentralheizung in Betrieb genommen, 
soweit es die Witterung erfordert, die Mehrheit der im Hause vorhandenen Mietparteien 
der Beheizung zustimmt und soweit dies die mit den Versorgungsunternehmen 
abgeschlossenen Verträge zulassen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Vermieterin 
nach billigem Ermessen. Diese etwaigen Leistungen der Vermieterin begründen auch 
dann keinen Anspruch für den Mieter, wenn sie längere Zeit erbracht werden.  

(4) Der Anspruch des Mieters auf volle Heizung der Wohnung beschränkt sich auf die Zeit 
von 8.00-22.00 Uhr. Volle Heizung heißt, die Temperatur beträgt mindestens 20°C, 
festgestellt in der Mitte der Räume bei geschlossenen Türen und Fenstern und 
geöffneten Thermostatventilen, wobei die Wirkung der Heizkörper nicht durch 
Zustellung mit Möbeln durch Zudecken mit Tüchern, durch herabhängende Vorhänge 
oder auf andere Weise beeinträchtigt werden darf. 

(5) Sofern die Vermieterin nicht in der Lage ist, Wärme zu erzeugen oder fortzuleiten, 
entfällt ihre Verpflichtung zur Wärmelieferung, ohne dass dem Mieter ein Anspruch auf 
Schadensersatz zusteht, es sei denn, dass das Unvermögen der Vermieterin zur 
Wärmeerzeugung oder -fortleitung auf ihr vorsätzliches oder grobfahrlässiges 
Verhalten oder das vorsätzliche Verhalten ihrer Beauftragten zurückzuführen ist. 

8. Pflege und Reinigung der Fußböden, des Holzwerks, der Toiletten und Abflußbecken 

Der Mieter ist für die regelmäßige und sachgerechte Pflege und Reinigung verantwortlich. Nur 
materialschonende Mittel dürfen zur Anwendung kommen. 
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Toiletten und Abflussbecken dienen ebenso wenig wie Dach- oder Regenrinnen der Aufnahme 
von Haus- und Küchenabfällen, Schmutz- und sonstigen Abwässern, sperrigen Gegenständen 
und schwerlöslichen oder zähflüssigen Substanzen. 

9. Blumenschmuck/Sonnenschutz 

Blumenkästen und Blumenbretter sind einwandfrei anzubringen. Beim Begießen von Pflanzen auf 
Balkonen und Fensterbänken ist darauf zu achten, dass keine Beschädigungen an der Hauswand 
entstehen und das Gießwasser nicht auf Fenster und Balkone von Mitbewohnern bzw. auf 
Passanten tropft. 

Hinsichtlich der Anbringung von Markisen behält sich die Vermieterin eine Genehmigung zur 
Ausführung und Farbe vor. 

10. Frost-, Unwetter- und Brandgefahr 

Die Mieter haben Vorsorge zu treffen, dass die kälte- und frostempfindlichen Anlagen des 
Hauses bei niedrigen Temperaturen voll funktionsfähig bleiben. Das gilt insbesondere für 
wasserführende Leitungen. Erhöhte Einfriergefahr besteht während der Nachtzeit und wenn 
die Außentemperatur -5 Grad Celsius unterschreitet. 

Bei drohendem Unwetter sind alle Fenster des Hauses und seiner Anlagen geschlossen zu 
halten. 

Leicht brennbare oder explosive Stoffe und feuergefährliche Gegenstände dürfen grundsätzlich 
weder in der Wohnung noch in den Nebenräumen aufbewahrt oder verwendet werden. 

Die Lagerung von Heizöl bedarf der besonderen schriftlichen Genehmigung der Vermieterin.  

Glühende oder heiße Asche darf erst nach Ablöschen bzw. Erkalten in die Müllbehälter 
geschüttet werden. 

Bei Undichtigkeiten oder sonstigen Mängeln an den Gasleitungen sind sofort das Gaswerk und die 
Vermieterin/Verwalterin zu benachrichtigen. Wird Gasgeruch in einem Raum bemerkt, so darf er 
nicht mit offenem Licht betreten, es dürfen in ihm Streichhölzer nicht angezündet und elektrische 
Schalter nicht betätigt werden. Die Fenster sind sofort zu öffnen und der Haupthahn ist zu 
schließen. 

11. Allgemeinbeleuchtung, Antennenanlage 

Die Allgemeinbeleuchtung ist sparsam zu verwenden. Bei Ausfall ist die Vermieterin oder ihr 
Beauftragter zu unterrichten. Jeder Mieter hat einstweilen auf den zu seiner Wohnung 
führenden Treppen und Fluren für ausreichende Beleuchtung zu sorgen. Der Anschluß 
besonderer mit Strom betriebener Anlagen an das Netz der Allgemeinbeleuchtung ist nicht 
gestattet. Sofern terrestrische Antennenanlagen, Satellitenantennenanlagen sowie 
Breitbandverteilungsanlagen (Kabel) vorhanden sind, gilt folgendes: 

(1) Der Mieter ist verpflichtet, für seine mieterseitig installierten 
Rundfunkempfangsanlagen jeglicher Art die erforderlichen 
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Rundfunkgenehmigungen einzuholen und für die Dauer des Betriebes 
seiner Empfangsanlagen ständig aufrecht zu erhalten. 

Der Mieter ist verpflichtet, eine entsprechende Schadens-Haftpflichtversicherung 
abzuschließen, die dieses Risiko abdeckt. 

(2) Im Interesse eines einwandfreien Betriebes der vermieterseitig oder auf 
Mietbasis betriebenen Gemeinschaftsantennenanlagen jeglicher Art ist 
folgendes zu beachten: 

a) Die Verbindung von der Antennenanschlussdose in der Wohnung zum 
Empfangsgerät darf nur mit dem hierfür vorgeschriebenen 
Empfängeranschlusskabel vorgenommen werden. Soweit das Kabel nicht von der 
Vermieterin zur Verfügung gestellt wird, hat es der Mieter auf seine Kosten zu 
beschaffen. Der Anschluss darf nicht mit anderen Verbindungskabeln (auf keinen 
Fall mit einem Stück Draht) vorgenommen werden, weil hierdurch der eigene 
Empfang wie der der anderen Teilnehmer gestört wird und darüber hinaus die 
Gefahr besteht, dass das eigene Gerät beschädigt wird. Die Verwendung eines 
längeren Empfängeranschlusskabels ist entsprechend den Richtlinien der 
Herstellerfirma möglich. Die Kosten für ein längeres Kabel hat der Mieter zu 
tragen. 

b) Die Verlegung wie auch die Installation zusätzlicher Antennenanschlussdosen 
bedarf der ausdrücklichen Zustimmung des Vermieters bzw. des Betreibers. 
Diesbezügliche Arbeiten dürfen ausschließlich nur von vermieterseitig benannten 
Fachunternehmen bzw. dem Betreiber der Anlage vorgenommen werden. Die 
dadurch entstehenden Kosten sind vom Mieter zu tragen. 

c) Der Mieter hat Schäden an der Gemeinschafts-Antennenanlage oder Störungen im 
Empfang, die auf Fehler oder Mängel der Gemeinschaftsantenne schließen lassen, 
unverzüglich dem Kundenbetreuer mitzuteilen. Nur Beauftragte der Vermieterin sind 
berechtigt, Arbeiten an der Anlage auszuführen. Wird auf Veranlassung des Mieters 
eine Überprüfung der Anlage vorgenommen und ergibt sich, dass die beanstandete 
Empfangsstörung nicht auf einen Fehler der Gemeinschafts-Antennenanlage 
zurückzuführen ist, so fallen die Kosten der Überprüfung dem Mieter zur Last. 

d) Der Mieter hat den von der Vermieterin beauftragten Stellen jederzeit gewünschte 
Auskünfte hinsichtlich der Empfangsanlage oder der angeschlossenen Geräte zu 
erteilen, zwecks Vornahme von Kontrollen oder Reparaturarbeiten an der 
Empfangsanlage das Betreten der Mieträume zu verkehrsüblichen Tageszeiten bzw. 
Testsendezeiten zu gestatten und ggfs. die Kontrolle der an der Gemeinschafts-
Antennenanlage angeschlossenen Geräte zu ermöglichen. 

12. Eingänge, Zuwegungen und Einfahrten 

Hauseingänge, Zuwegungen und Einfahrten sind von allen Hindernissen freizuhalten. Sie dürfen 
nicht zum Parken benutzt oder auf andere Weise versperrt werden. 
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Die Haustüren sowie alle weiteren in das Haus führenden Türen sind stets zu schließen, d. h. ins 
Schloss zu ziehen. Das Offenstehenlassen dieser Türen ist - von notwendigen kurzzeitigen 
Ausnahmen abgesehen - untersagt. 

Insbesondere in der Nacht sowie bei stürmischem und regnerischem Wetter sind auch die Fenster 
im Keller und in Dachboden-/Speicherabteilen sowie im Treppenhaus und in anderen 
gemeinschaftlich genutzten Räumen sorgfältig zu schließen. Bei stürmischem Wetter gilt dies auch 
für die Fenster der Wohnung. 

13. Treppenhaus, Flure 

Treppenhäuser und Flure (auch Kellerflure) müssen frei bleiben von Gegenständen jeglicher 
Art. 

14. Reinigung von Treppenhaus und Außenanlagen 

Die Sauberhaltung des Treppenhauses obliegt der Gemeinschaft der Mieter.  

Die Mieter der Wohnungen haben abwechseln nach einem bei Bedarf von der Vermieterin 
aufzustellenden Reinigungsplan die Zugangswege außerhalb des Hauses einschließlich der 
Außentreppen und Podeste, den Hof und den Bürgersteig vor dem Haus - sofern es das in der 
Gemeinde geltende Ortsrecht bestimmt, auch die Fahrbahn - zu reinigen. 

Die Mieter der Wohnungen im Erdgeschoß und in den oberen Stockwerken reinigen die Treppe zu 
ihrem Geschoß und den dazugehörigen Flur. Das Bohnern ist im Treppenhaus nicht gestattet. 
Fußmatten im Treppenhaus müssen rutschfest sein. 

Wohnen mehrere Parteien in einem Geschoß, so wechseln sie sich beim Reinigen regelmäßig 
ab. 

Verreist ein Mieter oder ist er aus anderen Gründen abwesend, so hat er vorher dafür zu sorgen, 
dass auch während der Zeit seiner Abwesenheit ordnungsgemäß gereinigt wird. 

Die Kellertreppen, der Kellerdurchgang, die Treppe zum Boden sowie die Gänge auf dem Boden 
werden abwechselnd nach näherer Bestimmung (z. B. Reinigungsplan) der Vermieterin durch die 
Gemeinschaft der Mieter gereinigt. 

Die Reinigung sonstiger zur gemeinsamen Nutzung bestimmten Räume erfolgt ebenfalls in 
regelmäßigem Wechsel, sofern die Vermieterin keine andere Regelung getroffen hat. 

Beim Verlassen eines Raumes, der der allgemeinen Benutzung dient, ist stets darauf zu achten, 
dass er ordnungsgemäß verschlossen und das Licht ausgeschaltet wird. 

Alle Mieter sind gehalten, für äußerste Sauberkeit des Hauses und seiner Umgebung Sorge zu 
tragen und haben dafür einzustehen, dass insbesondere nach Anlieferung von Gütern gleich 
welcher Art etwaige dadurch verursachte Verunreinigungen sofort beseitigt werden. Das 
gleiche gilt für die Reinigung der Zuwegungen und die Standplätze der Müllboxen und 
Müllcontainer. 

Den zeitlichen Einsatz der einzelnen Mietparteien regelt der bei Bedarf von der Vermieterin 
aufgestellte Reinigungs- und Pflegeplan. 
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15. Haustiere 

Das Einbringen und Halten von größeren Haustieren (Katzen, Hunden usw.) bedarf der 
schriftlichen Zustimmung der Vermieterin. Die erteilte Genehmigung kann widerrufen werden, 
wenn die Tiere lästig werden (dazu gehört auch die Verunreinigung der Wohnanlage). Die 
Vermieterin kann auch verlangen, dass der Gesundheitszustand der Tiere nachgewiesen wird.  

Hunde sind innerhalb der Wohnanlage an der Leine zu führen und von Spielplätzen, 
Spielflächen und Grünanlagen fernzuhalten. 

16. Beschädigung 

Beschädigungen der Substanz des Hauses oder seiner Anlagen sind sofort dem Vermieter oder 
seinem Beauftragten zu melden. 

Bei unmittelbar drohenden Gefahren sollen die Mieter einstweilen selbst durch geeignete 
Maßnahmen für Abhilfe zu sorgen versuchen. Sicherungen und Warnzeichen sind anzubringen. 

17. Kundenbetreuer 

Der bevollmächtigte Kundenbetreuer der Vermieterin/Verwalterin übt für dieses das Hausrecht 
aus. Fragen, Reparaturmeldungen, Beschwerden und Reklamationen sind grundsätzlich - ggf. 
in Textform - an den Bevollmächtigten zu richten. 

Bei angemieteten Wohnungen sind Reparaturmeldungen und technische Reklamationen dem 
Hauseigentümer unmittelbar anzuzeigen. 

18. Veränderungen, Inbetriebnahme von elektrischen Anlagen 

Veränderungen an der Substanz des Hauses und seinen Anlagen dürfen nur mit schriftlicher 
Zustimmung der Vermieterin vorgenommen werden. 

Der Mieter ist verpflichtet, vor Aufstellen größerer mit elektrischem Strom betriebenen Anlagen 
(Herde, Waschmaschinen, Spülmaschinen usw.) das Einverständnis der Vermieterin einzuholen. 

19. Aufzug 

Beim Vorhandensein eines Aufzuges gilt folgendes: 

(1) Die Benutzung des Aufzuges ist Kindern unter 14 Jahren nur in Begleitung Erwachsener 
gestattet; das Befördern von schweren Lasten ist im Personenaufzug zu unterlassen. 
Die an oder im Aufzug angebrachten Hinweise sind zu beachten.  

(2) Die Kabine ist im Innern in bestimmten Zeitabschnitten entsprechend dem Reinigungsplan 
der Vermieterin von den Mietern zu reinigen. 

(3) Der Mieter verzichtet darauf, gegen die Vermieterin aus Unfällen irgendwelcher Art, die sich 
im Zusammenhang mit der Benutzung des Aufzuges ereignet haben, 
Schadensersatzansprüche geltend zu machen, es sei denn, dass der Unfall durch 
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vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten der Vermieterin oder durch vorsätzliches 
Verhalten seiner Beauftragten verursacht worden ist. 

20. Waschküche und Trockenboden 

Die Waschküche und der Trockenboden stehen, sofern vorhanden, auf Grund des 
bestehenden Waschplanes zur Benutzung zur Verfügung. Die Schlüssel für Waschküche und 
Trockenspeicher gibt ein Benutzer dem anderen in der vorgeschriebenen Reihenfolge weiter. 
Für das ordnungsgemäße Abschließen der Räume haftet derjenige, der die Schlüssel im Besitz 
hat. Ein etwaiger Verlust der Schlüssel geht zu seinen Lasten und ist der Vermieterin oder ihrer 
Beauftragten mitzuteilen. 

21. Verschiedenes 

Kürzere und länger dauernde Abwesenheit des Mieters entbindet diesen nicht von der 
Wahrnehmung seiner Pflichten. Es liegt im Interesse des Mieters, wenn er bei Abwesenheit 
von mehr als 24 Stunden den Bevollmächtigten der Vermieterin bzw. einen Mitbewohner 
davon unterrichtet und Vorsorge für einen erleichterten Zugang zu seiner Wohnung bei 
Notfällen trifft. 

Gesetze, Verordnungen, Satzungen usw., die einzelnen Bestimmungen dieser Hausordnung 
entgegenstehen sollten, ziehen im Zweifel nicht die Unwirksamkeit der übrigen Bestimmungen 
nach sich. 


