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1. Vorbemerkung
Der Vermieter ist berechtigt, die Hausordnung zur Auf-
rechterhaltung der Ruhe und Ordnung im Haus einseitig
abzuändern, soweit dadurch keine zusätzlichen Verpflich-
tungen des Mieters entstehen.

2. Rücksichtnahme
Die Hausbewohner verpflichten sich zur gegenseitigen
Rücksichtnahme, sowie zum sachgemäßen Umgang mit
der Mietsache und den Gemeinschaftsflächen.

3. Ruhezeiten
ln der Zeit von 13.00 - 15.00 Uhr sowie 22.00 - 6.00 Uhr
ist Ruhe auf Zimmerlautstärke einzuhalten. lnsbesondere
ist zu diesen Zeiten zu vermeiden:
Starkes Türenschlagen; ruhestörende Haus- und Garten-
arbeiten. An Sonn- und Feiertagen ist die Erledigung
solcher ruhestörender Arbeiten ganztägig zu unterlassen.
Bei der Benutzung von Fernseh-, Radio- oder sonstigen
elektronischen Geräten sowie Musikinstrumenten ist stets
Zim merlautstärke einzuhalten.

4. Reinigung
Die Zugänge zu den einzelnen Wohnungen, die Treppen,
sowie die Treppenfenster einschließlich der Geländer sind
von den jeweiligen Parteien (Mietern) stets sauber zu
halten. Wohnen mehrere Parteien auf einem Stockwerk,
so hat die Reinigung abwechselnd zu erfolgen.
Die Reinigung, Räumung und Bestreuung der gemein-
schaftlich genutzten Treppen, Räume, Plälze, Einfahrten
und Höfe, sowie der Straße und Gehwege wechselt von
Woche zu Woche zwischen allen Hausbewohnern in fort-
laufender Reihe. Die Reinigung der Straßen und Gehwege
muss nach den jeweiligen Polizeivorschriften mindestens
1x wöchentlich, bei Bedarf täglich, vorgenommen werden.
lnsbesondere ist die ausreichende Beseitigung von
Schnee und Eis sicherzustellen. Der Vermieter ist nicht
verpflichtet, Reinigungsgeräte und Streumaterial zu
stellen.
Kommt der Mieter seiner Reinigungspflicht nicht ordnungs-
gemäß nach, so ist der Vermieter berechtigt nach
erfolgloser Mahnung die Reinigung, Räumung und
Bestreuung auf Kosten des Mieters ausführen zu lassen.

5. Gemeinschaftseinrichtungen
Gemeinschaftseinrichtungen dürfen nur zu den dafür
vorgesehenen Zwecken benutzt werden. lnsbesondere ist
das Rauchen in diesen Einrichtungen sowie im
Treppenhaus und den Allgemeinfluren nicht erlaubt.
Das Einstellen von Krafträdern ist in den zur Alleinbe-
nutzung gemieteten Haupt- und Nebenräumen nicht
gestattet.
Hauseingang, Treppen, Flure, Keller und Gemeinschafts-
räume sind von Gegenständen aller Art, mit Ausnahme
von Kinderwägen, Gehhilfen und Rollstühlen, die Flucht-
wege nicht versperren und keine wesentlichen Hindernisse
darstellen, freizuhalten.

6. Außentüren
Die Haustüre ist stets geschlossen zu halten, darf jedoch
aus Gründen der Fluchtmöglichkeit auch während der
Nachtruhe nicht abgeschlossen werden. Sämtliche Tür-

schlüssel sind sorgfältig aufzubewahren und dürfen nur
Familienmitgliedern oder Untermietern überlassen werden.

7. Lüften und Heizen
Der Mieter hat für ausreichende Lüftung und Heizung der
Mietsache Sorge zu tragen. Zum Lüften sind die Fenster
kurzzeitig ganz zu öffnen (Stoßlüften).

8. Abfallbeseitigung
Müll darf frühestens am Abend vor der Abholung auf den
Gehweg gestellt werden.
Die Zwischenlagerung von Sperrmüll ist weder in den
Gemeinschaftsräumen noch der Außenanlage gestattet.
Abfälle dürfen nicht ins WC geworfen werden.

9. Brennmaterial
lm lnteresse des Feuerschutzes dürfen leichtentzündliche
Gegenstände nicht in den Keller- und Bodenräumen sowie
in der Garage gelagert werden.
Brennstoffe dürfen nur in den hierfür ausgewiesenen
Räumen gelagert werden. Öfen und Herde dürfen nur mit
dem jeweils geeigneten Brennstoff beheizt werden.

10. Waschen und Trocknen
Während des Waschens ist die Waschküchentür geschlos-
sen zu halten. Die Wäsche ist auf dem vom Vermieter
bestimmten Trockenplatz zu trocknen und darf nur solange
aufgehängt werden, wie es der Trockenvorgang erfordert.
Es ist darauf zu achten, dass der Wasch-/Trockenraum
nach Benutzung ausreichend gelüftet und beheizt wird.

11. Kälteschutz
Der Mieter hat alle möglichen Maßnahmen zu ergreifen,
um ein Einfrieren von Leitungen zu verhindern. Ab -5'C
kann die Wasserleitung bei Einfriergefahr abgestellt
werden. Befindet sich der Haupthahn in den Räumen des
Mieters, so muss dieser den Zutritt bei Bedarf ermöglichen.

12. Grillen
Grillen innerhalb der Mietsache und auf dem Grundstück
ist nur in Ausnahmefällen gestattet, sofern keine
Belästig ungen auftreten.

1 3. Allgemeinbeleuchtung
Fällt die Allgemeinbeleuchtung im Bereich Hauseingang
und Treppenhaus aus, so muss jeder Mieter im Rahmen
einer Notversorgung das Treppenhaus seines Stockwerks,
der Mieter des Erdgeschosses auch den Hauseingang
beleuchten.

14. Außenantennen, Blumenkästen, etc.
Das Anbringen von Außenantennen, Blumenkästen, Schil-
dern und ähnlichen Vorrichtungen darf nur mit vorheriger
Zustimmung des Vermieters in sachgemäßer Ausführung
erfolgen. Außenantennen sind zu entfernen, wenn der Ver-
mieter nachträglich eine Gemeinschaftsantenne anbringt.
Die Zustimmung kann vom Vermieter aus wichtigem Grund
widerrufen werden.

15. Gartenpflege
Soweit der Mieter die Gartenpflege zu erledigen hat, ist der
Vermieter nicht verpflichtet Arbeitsgeräte zu stellen.
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