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Über Homeday 

Homeday ist ein technologie-getriebenes Maklerunternehmen 

und schaft für Verkäufer und Käufer ein bisher nicht dagewese-

nes Kundenerlebnis. Homeday-Makler unterstützen Immobilien- 
verkäufer und Käufer bundesweit. Dabei verknüpt Homeday 
innovative Technologie mit einzigartiger Immobilienbewertungs-

expertise und professioneller, persönlicher Beratung.

www.preisatlas.de

Immobilienpreise anzeigen

Adresse eingeben
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Hausordnung

Im gemeinsamen Interesse sämtlicher Bewohner der _________________________ (Straße, Hausnum-

mer  für ein gemeinschatliches Miteinander und eine ordnungsgemäße Behandlung der Liegenschat 
erlassen wir diese Hausordnung. 

Sie regelt das Zusammenleben aller Bewohner des Hauses. Sie enthält Rechte und Plichten und gilt für 
alle Bewohner. Das Zusammenleben mehrerer Menschen unter einem Dach ist ohne eine gewisse Ord-

nung nicht möglich. Deswegen bitten wir Sie alle diese Hausordnung zu befolgen und  Rücksicht aufein-

ander zu nehmen. 

Vielen Dank

_____________________ 

(Name des/(r) Eigentümer) 

. Obhuts- und Sorgfaltsplichten

. . Die Hauseingangs-, Keller- und Hotüren sollen grundsätzlich geschlossen sein. Die Haus

eingangstür muss jederzeit so verschlossen sein, dass sie von außen ohne Schlüssel 

nicht zugänglich ist. Hierfür ist jeder Bewohner verantwortlich.  

1.2. Treppenhausfenster sind in der kalten Jahreszeit geschlossen zu halten, um Frostschäden 

zu vermeiden.

. . Fenster von Gemeinschatsräumen, insbesondere Dachfenster, sind bei Regen und Unwet- 
  ter zu verschließen, um Schäden hierdurch zu vermeiden. 

. . Durch die Ablussleitungen – insbesondere Bad, Küche und WC – dürfen keine Abfälle, 
Essensreste, Fette oder andere Gegenstände, die zu Verstopfungen des Abwassersystems 

führen können, entsorgt werden. Diese Gegenstände gehören in den dafür vorgesehenen  

Müllbehälter oder in den Sondermüll. 

. . Die Lagerung von gitigen, brennbaren sowie Geruch verursachenden Stofen im Keller 
oder in der Wohnung einschließlich der Flure und dem Treppenhaus ist nicht gestattet. 
Bei der Lagerung von Heizöl im Keller sind die gesetzlichen Bestimmungen zu beachten. 
Grundsätzlich ist dessen Lagerung nur gestattet, wenn das Behältnis von einem feuer-  

  sicheren Material umgeben ist. Bei der Lagerung von Brennstofen ist darauf zu achten, 
dass mehrere Brennstofe nicht miteinander in Berührung kommen und keine Schäden 
verursachen.

1.6. Soweit es für die Hausbewohner erkennbar und feststellbar ist, informieren Sie den Ei-  

  gentümer schnellstmöglich über Schäden, insbesondere an Zu- und Abwasserleitungen, 

Feuchtigkeit im Keller- und Dachbereich und über Schäden an der Heizungsanlage. 

.7.  Bei Undichtigkeiten und sonstigen Mängeln an Wasserleitungen ist sofort der Vermieter 
zu benachrichtigen. Wird Gasgeruch in einem Raum bemerkt, darf dieser nicht mit ofe- 

  nem Licht betreten werden. Elektrische Schalter sind nicht zu betätigen. Die Fenster sind 
zu öfnen, der Hauptabsperrhahn ist sofort zu schließen. 
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. Ruhezeiten

. . Die Hausbewohner sollen sich grundsätzlich so verhalten, dass ihre Mitbewohner nicht 
durch Lärm, Musikhören, Musizieren oder ähnliches gestört werden. 

. . In der Zeit zwischen .  Uhr und 7.  Uhr werktags bzw. bis 9.  Uhr an Sonn- und 
Feiertagen Nachtruhe  ist Lärm, der außerhalb der eigenen Wohnung dringt, zu vermei- 

  den. In dieser Zeit sind insbesondere Tonübertragungsgeräte auf Zimmerlautstärke zu 

beschränken. Bei geöfnetem Fenster ist zusätzlich gebührend Rücksicht zu nehmen.

. . Während der Nachtruhe ist der Betrieb von Wasch- und Spülmaschinen sowie Trocknern 
grundsätzlich nicht gestattet, soweit dem Mieter zugemutet werden kann, diese Geräte 
tagsüber zu benutzen. Bitte vermeiden Sie auch die Entsorgung ihres Abfalls während der 

Nachtruhe, da hierdurch die Nachtruhe Ihres Nachbarn im Erdgeschoss gestört wird.

. . Bei Feiern aus besonderem Anlass sollten alle Mitbewohner rechtzeitig informiert werden. 
Die behördlichen Vorschriten sind zu beachten.

. Reinigung

Haus und Grundstück sind in einem sauberen und reinen Zustand zu erhalten. 

Die Bewohner müssen nach Anweisung des Vermieters abwechselnd die Reinigung der 

gemeinschatlichen Flächen übernehmen. Vom Mieter ist insbesondere der zu seiner Woh- 
  nungführende Teil des Flures und der Treppe stets sauber zu halten. Bei Verhinderung hat 

er für Vertretung zu sorgen. Diese Reinigungsplicht entfällt nur dann, wenn die Kosten der
Gebäudereinigung auf die Mieter im Wege der Betriebskostenabrechnung umgelegt werden. 

4. Müll

. . Der Abstellplatz für die Mülltonnen ist der Innenhof. 

. . Der Abstellplatz für die Mülltonnen ist durch alle Mieter sauber zu halten. Der Müll gehört 
in und nicht neben die Mülltonnen. 

. . Der im Haushalt anfallende Müll darf nicht im Flur gelagert werden und muss in die dafür 
vorgesehenen Mülltonnen regelmäßig und ordnungsgemäß verpackt entsorgt werden. 
Auf eine konsequente Trennung des Mülls ist zu achten. Sondermüll und Sperrgut gehören 
nicht in diese Behälter. Sie sind nach der Satzung der Stadt gesondert zu entsorgen. 

Bitte achten Sie besonders – entsprechend den behördlichen Vorschriten – auf die ord- 
  nungs gemäße Trennung des Mülls: 

Schwarze / Graue Tonne:  

Glas- und Porzellanbruch, Glühbirnen, Gummi, Hygieneprodukte, Katzenstreu, Kehricht, 

Medikamente, Staubsaugerbeutel, stark verunreinigte Wertstofe, Windeln, Zigarettenkippen

Blaue Tonne:

Papier

Gelbe Tonne Wertstoftonne
Verpackungen inhaltsleer  und sonstige Gegenstände aus Kunststof, Metall und Verbund- 

  stof, Besteck, Bratpfannen, Deolaschen, Eimer, Joghurtbecher, Kleiderbügel, Konserven 
dosen, Milch- und Satkartons, Putzeimer, Shampoolaschen, Töpfe
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. Schnee- und Glatteisbeseitigung

Der Hauseigentümer (Verwalter) erstellt einen Räumplan, der ausgehängt wird. 

Die gesetzlichen Vorschriten, insbesondere die Zeiten, ab und bis zu welcher Uhrzeit ge- 
  räumt werden muss, sind unbedingt einzuhalten. Ist ein Bewohner des Hauses nicht in der 

Lage, zu den erforderlichen Zeiten zu räumen, hat er einen Vertreter zu stellen. 

. Nutzung des Innenhofs

Das Abstellen von Fahrrädern oder motorisierten Fahrzeugen im Innenhof ist untersagt. 

Vor dem Haus beindet sich ein Fahrradständer an dem Sie Ihre Fahrräder abstellen und 
anschließen können. Ansonsten sind nur die vom Vermieter genehmigten Abstellplätze zu 

benutzen.

. Treppenhaus und Kellerlur

7.1.  Kinderwagen können auf den dafür vorgesehen Platz im Treppenhaus abgestellt werden.

7.2. Haus- und Hofeingänge, Treppen und Flure sind als Fluchtwege grundsätzlich freizuhalten. 

Davon ausgenommen ist das Abstellen von Kinderwagen, Gehhilfen und Rollstühlen, so- 

  weit dadurch keine Fluchtwege versperrt und andere Mitbewohner unzumutbar behindert 
werden.

. Waschordnung

Waschküche, Trockenspeicher- und platz sind nach Benutzung in einem sauberen Zustand 
zu hinterlassen. Waschmaschinen sind zu reinigen. Wäsche darf nur an geeigneten Stellen  
getrocknet werden. Wäschetrockner in der Wohnung sind nur gestattet, soweit eine aus- 

  reichende Lütung und/oder Beheizung gewährleistet ist, damit Schimmelschäden vermie- 
  den werden.

. Rauchen

Das Rauchen im öfentlichen Bereich Treppenhaus, Flure, Keller  ist untersagt.

. Hauseingangs- und Wohnungstüren, Klingelschilder

. .  Das Anbringen von selbstgestalteten Hinweisschildern an die Eingangs- oder Wohnungs- 
  türen, Briefkästen oder Klingelschilder, ist nur nach vorheriger Genehmigung durch den 

Hausei gentümer gestattet.

10.2. Der Hauseigentümer stellt bei Bedarf einheitliche Namensschilder für die Klingel-/Sprech- 

  anlage und die Briefkästen zur Verfügung. 
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. Gewerbemieter

Die gewerbliche Nutzung Ihrer Mieträume ist untersagt, soweit sie nach außen durch die 
Kundenfrequenz oder die Art und Weise der Ausübung des Gewerbes wahrnehmbar ist. 

. Folgen bei Missachtung der Hausordnung

Mieter, die gegen die Hausordnung verstoßen werden vom Vermieter abgemahnt. Der Ver- 
  mieter hat das Recht Mietern, die mehrmals abgemahnt wurden, fristlos zu kündigen. 

. Änderungsrecht

Der Vermieter ist berechtigt, die vorliegende Hausordnung bei sachlichen Gründen nach 

billigem Ermessen zu ändern.

Ort, Datum  ____________________________________

Unterschrit  ____________________________________
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Vielen Dank für die Nutzung dieses Musterdokuments.

Bitte beachten Sie, dass die Homeday GmbH keine Hatung für den rechtlichen Bestand des Musterdokuments übernimmt. 
Das Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Nachdrucke, Nachahmungen jeglicher Art, Vervielfältigungen sowie 
Verarbeitungen in elektronischen Systemen sind nicht gestattet. 
Weitere nützliche Musterdokumente inden Sie unter  www.homeday.de/musterdokumente

Diese Services von Homeday könnten Sie auch interessieren:

Wir sind von Montag bis Samstag von 08:00-20:00 für Sie da.
Wir beraten Sie gerne in einem persönlichen Gespräch am Telefon oder bei Ihnen vor Ort.

0800 - 5 800 555
Für kostenfreie Anrufe

kontakt@homeday.de
Für alle, die lieber schreiben.

Kostenlose Immobilienbewertung

Erhalten Sie kostenlos und unverbindlich eine 
ausführliche Bewertung Ihrer Immobilie.

Erfolgreicher Immobilienverkauf 

Unsere Homeday-Makler erzielen den optimalen 
Preis für Ihre Immobilie.

Der Homeday-Preisatlas

Diese interaktive Karte zeigt Ihnen kostenlos den 
Preis jedes Wohnblocks in Deutschland.

Der Immobilien-Ratgeber

Erfahren Sie hier alles Wissenswerte rund um 
das Thema Immobilien.
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