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Hausordnung für Wohnraummietvertrag 

A. Die Rücksicht der Hausbewohner aufeinander verpflichtet diese unter anderem zu Folgendem bzw.
regelt Folgendes:

• Vermeidung jedes störenden Geräusches und solcher Tätigkeiten, die die häusliche Ruhe
beeinträchtigen. Unterlassen des Musizierens in der Zeit von 22 bis 8 Uhr und von 13 bis 15 Uhr.
Multimediageräte sind ab 22 Uhr auf Zimmerlautstärke zu stellen. Das Füllen und Entleeren der
Badewannen und das Duschen soll nur von 6 bis 22 Uhr erfolgen.

• Verwendung schalldämpfender Unterlagen für technische Geräte und Maschinen.
• Unterlassung des Ausschüttelns und Ausgießens aus Fenstern, von Balkonen, auf Treppenfluren usw.
• Beseitigung scharf oder übel riechender, leicht entzündbarer oder sonst irgendwie schädlicher Dinge.
• Ausreichende Erziehung und Beaufsichtigung der Kinder zur Förderung des generationsübergreifenden

Wohnens.
• Abwendung und Minderung eines drohenden Schadens, insbesondere auch ausreichende Maßnahmen

gegen das Aufkommen von Ungeziefer.
• Ordnungsmäßige Beseitigung von Abfällen und Unrat (Müll, Plastikmüllsäcke, Scherben, Küchenreste

usw.) in (nicht neben) die aufgestellten Müllkästen, von sperrigen oder leicht brennbaren Stoffen durch
Verbrennen oder Beförderung außerhalb des Grundstücks. Insbesondere Lagerung von
Plastikmüllsäcken an geeigneter Stelle, Geruchsentwicklung zu vermeiden, und an den
Entsorgungstagen rechtzeitig herauszustellen, entsprechend den gesetzlichen Regeln des Gesetzes zur
Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen
(KrWG). Behälter (bspw. Mülltonnen oder Säcke) für Abfall dürfen ausschließlich auf dem dafür
vorgesehenen Platz aufgestellt werden.

• Das Grillen mit Holzkohle ist auf Balkonen grundsätzlich nicht gestattet. Bei Verwendung von Gas‐ oder
Elektrogrillen ist in jedem Fall vom Mieter sicherzustellen, dass Qualm und Dunst nicht in andere
Wohnungen eindringen können und andere Mieter nicht belästigt werden.

• Zum Waschen ist die Waschküche nach den Anweisungen des Vermieters zu benutzen. Die Wäsche
darf nur auf dem dafür bestimmten Trockenplatz/Trockenraum getrocknet werden. Das sichtbare
Aufhängen und Auslegen von Wäsche, Betten usw. auf Balkonen, in Fenstern usw. ist unzulässig. Der
Waschraum ist regelmäßig nach Nutzung zu reinigen.

• Die Anbringung von Außenantennen bedarf der schriftlichen Genehmigung durch den Vermieter; die
genehmigte Anbringung hat fachmännisch zu erfolgen und darf nicht zur Beschädigung von Bauteilen,
Verunstaltung von Grundstücks- und Gebäudeteilen oder zur Belästigung anderer Hausbewohner führen.

• Zum Schutz der Hausbewohner sind die Haus- und Hoftüren in den Sommermonaten um 22 Uhr, in den
Wintermonaten um 21 Uhr abzuschließen. Das Abschließen obliegt den im Erdgeschoss wohnenden
Mietern, sofern der Hauseigentümer keine andere Regelung trifft. Jeder Hausbewohner, der nach der
oben genannten Zeit noch ein und aus geht, hat die Tür wieder ordnungsgemäß zu verschließen.

• Die Reinigung der gemeinsamen Räume, Treppen, Höfe, Flurfenster, Vorgärten usw. wird nach näherer
Anweisung des Vermieters vorgenommen.

• Jeder Mieter ist verpflichtet, den von seiner zur darunterliegenden Wohnung führenden Teil des Flures
und der Treppe wenigstens einmal wöchentlich (ohne Festlegung samstags) feucht zu reinigen, soweit
dies kein gesonderter Reinigungsplan anderweitig regelt.

• Die Reinigung des Bürgersteigs einschließlich der Beseitigung von Schnee und Glatteis sowie die
Streupflicht obliegen allen Mietern im wöchentlichen Wechsel, falls keine anderweitige Einzelregelung
getroffen wurde.

• Das Ausklopfen von Teppichen, Decken und dgl. kann soweit auf dem Außengrundstück möglich nur auf
dem dafür vom Vermieter bestimmten Ort zugelassen werden, und zwar nur freitags und samstags von 8
bis 12 Uhr.

• Das Abstellen von motorisierten Fahrzeugen auf dem Hof, den Gehwegen und den Grünflächen ist nur
auf den dafür gekennzeichneten Flächen gestattet. Autos und Motorräder dürfen auf dem Grundstück
weder gewaschen noch dürfen Ölwechsel und Reparaturen durchgeführt werden. Garageneinfahrten
und Parkplätze dürfen grundsätzlich nur mit Schrittgeschwindigkeit befahren werden. Verläuft die
Garageneinfahrt in der Nähe von Schlafräumen, kann der Vermieter zur Vermeidung von Lärmstörungen
Benutzungsverbote während der Nachtzeit erlassen. Entsprechendes gilt für Parkplätze. Das Abstellen
von Fahrrädern ist grundsätzlich nur auf den dafür vorgesehenen Flächen und Räumen gestattet.

• Das Rauchen ist nur in der Wohnung gestattet, dabei ist zu vermeiden, dass über den Hausflur und die

Mus
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